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1 Einführung

Überalterung, Abwanderung, Energiewen-
de oder Innenentwicklung. Diese Schlag-
worte werden öffentlichkeitswirksam benutzt, 
um die Änderungen in den ländlichen Räu-
men Niedersachsens zu umschreiben. Doch 
was bedeuten sie konkret? Zwei Beispiele: 
Bereits in 20 Jahren werden mehr alte Men-
schen immer weniger jungen gegenüberste-
hen, dementsprechend ändern sich auch die 
Anforderungen an die soziale und technische 
Infrastruktur, und es werden deutlich mehr 
Gebäude zum Verkauf stehen, als heute. Die 
von der Bundesregierung versprochene Ener-
giewende verschafft dagegen dem ländlichen 
gegenüber dem städtischen Raum neue Chan-
cen und Standortvorteile zur Einkommensver-
besserung.

Interkommunale Kooperationen, neue Denk-
ansätze und neue politische Instrumente sind 
nötig, um auf diese Veränderungen reagieren 
zu können und sich an die neuen Gegeben-
heiten und Ansprüche anzupassen. Die Viel-
zahl der Instrumente und die verschiedenen 
Fallbeispiele zeigen aber, dass es keine ein-
heitliche Herangehensweise an die Frage gibt, 
wie Gemeinden, Landkreise und Regionen auf 
künftige Entwicklungen und deren Auswirkun-
gen reagieren sollen. Die Folgen für den länd-
lichen Raum sind ebenso vielfältig wie für die 
Regionen, Landkreise und Gemeinden selbst. 
Es gibt keine Standardlösung, jedoch viele 
gute Ideen, die je nach Ausgangssituation 
und Anforderung angepasst werden müssen. 
Zur nachhaltigen Entwicklung des ländlichen 
Raumes ist daher ein ganzheitlicher Ansatz 
erforderlich, der von den Akteuren der ländli-
chen Räume bürgernah mit gestaltet und ge-
tragen werden muss. 

Um die ländliche Entwicklung auf Grundlage 
einer fundierten und auf die Region zuge-
schnittenen Strategie realisieren zu können, 
haben die Gemeinde Uetze, die Gemeinden 
Adelheidsdorf, Nienhagen und Wathlingen in 

der Samtgemeinden Wathlingen, die Gemein-
den Bröckel, Eicklingen, Langlingen und Wien-
hausen in der Samtgemeinde Flotwedel sowie 
die Stadt Celle für ihren Ortsteil Altencelle im 
August 2011 den Entschluss gefasst, sich als 
ILE-Region Aller-Fuhse-Aue aufzustellen, die 
Gewährung eines Regionalmanagements be-
antragt und die Erstellung eines Integrierten 
Ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK) in 
Auftrag gegeben.

1.1 Gebietsabgrenzung

Die räumliche Abgrenzung des Planungsraums 
erfolgte auf der Grundlage der als gemein-
sam erkannten wirtschaftlichen und sozia-
len Situation der Gemeinden im Übergangs-
raum zwischen der Region Hannover und dem 
Landkreis Celle. Gleichzeitig haben die Flüsse 
Aller, Fuhse und Aue als verbindende natur-
räumliche Elemente einen prägenden Einfl uss 
auf die Naherholungs- und Lebensqualität der 
Region. 

Aufgrund einer durchschnittlichen Einwohner-
dichte von 186 Einwohnern pro km² hebt sich 
die Region zudem deutlich von dem nördlich 
angrenzenden Raum ab. Die Abgrenzung wird 
durch das RROP des Landkreises Celle unter-
stützt, welches für die Gemeinden nördlich 
der Aller eine Einwohnerdichte von unter 100, 
teilweise unter 50 EW/km² angibt.

Mit der Zugehörigkeit zur landschaftliche Ein-
heit der Südheide (Ahnsbecker Lehmgeest) 
gehört die Region nördliche der Aller-Fuhse-
Aue auch einer vollkommen anderen natur-
räumlichen Landschaft an. Die Allerniederung 
stellt aber nicht nur naturräumlich, sondern 
auch kultur- und wirtschaftsräumlich eine be-
deutsame Grenze zu dem sich nördlich der Al-
ler anschließendem Gebiet der Südheide dar.

Auch aus regionalplanerischer Sicht lassen 
sich die Samtgemeinden Flotwedel und Wath-
lingen sowie der Celler Ortsteil Altencelle 
zu einer Art erweiterten „Region Hannover“ 
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zählen, da alle funktionalen und wertschöp-
fenden Beziehungen (neben der Kreisstadt 
Celle selbst) auf die Landeshauptstadt Han-
nover ausgerichtet sind. Gemeinsam mit der 
Gemeinde Uetze bilden die Gemeinden einen 
suburbanen Übergangsraum am Rand der 
Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göt-
tingen-Wolfsburg und der rein ländlich ge-
prägten Südheide.

1.2 ILEK „Aller-Fuhse-Aue“

Die beteiligten Kommunen bauen mit der 
Gründung der ILE-Region Aller-Fuhse-Aue auf 
die bereits in der Vergangenheit initialisierte 
Zusammenarbeit im Rahmen der Bewerbung 
als LEADER-Region auf, und wollen mit der 
Positionierung als ILE-Region nunmehr eine 
integrierte, strategische Entwicklung der Re-
gion vorantreiben. 

Das nachfolgende integrierte ländliche Ent-
wicklungskonzept ILEK Aller-Fuhse-Aue soll 
einen Handlungsleitfaden für die mittelfris-
tige ländliche Entwicklung der Region Aller-
Fuhse-Aue liefern. Es wird nach der nieder-
sächsischen Richtlinie zur Gewährung von 
Zuwendungen zur integrierten ländlichen 

Abb. 1  Erarbeitung des ILEK, Quelle: eigene Darstellung

Entwicklung (ZILE-Richtlinie, RdErl. d. ML v. 
29. 10. 2007 — 306-60119/3) aufgestellt und 
umgesetzt. 

Das ILEK wurde durch eine Kooperation der 
beteiligten Gemeinden sowie unter intensi-
ver Beteiligung ihrer Bürgerinnen und Bürger, 
Vereine und Organisationen erstellt. Überge-
ordnetes Ziel des ILEK ist es, die Summe aller  
kulturellen, sozialen und politischen Interes-
sen und Bedürfnissen der vor Ort lebenden 
Menschen zu einem Entwicklungsprozess zu 
vereinen und weiterzuentwickeln. Es soll dazu 
beitragen, dass bisher örtlich isolierte Einzel-
maßnahmen besser aufeinander abgestimmt 
werden und so eine gemeindeübergreifende 
Entwicklung der Region entsteht. Das Konzept 
ist als Startimpuls für eine langfristige und 
nachhaltige Regionalentwicklung zu verstehen 
und stellt sich den Herausforderungen des de-
mographischen Wandels, des wirtschaftlichen 
Strukturwandels in der Landwirtschaft und der 
regionalen Wirtschaftsentwicklung. Als Basis 
des Konzepts dienen die zuvor defi nierten an-
lassbezogenen Handlungsfelder (vgl. 2.5).

Das ILEK bildet damit den Rahmen für die 
Entwicklung und Realisierung von Maßnah-
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men, und ist Grundlage für eine Förderung 
aus Mitteln des Landes und des Bundes sowie 
Anknüpfungspunkt für regionsweite Initiati-
ven. Da das Konzept lediglich die Grundvor-
aussetzung, nicht aber den Anspruch auf För-
derung erfüllt, muss die Förderfähigkeit bei 
jeder Projektumsetzung einzeln geprüft und 
bewertet werden.

In einem ersten Schritt wurde eine Erhebung 
der Ausgangsbedingungen durchgeführt, 
auf dessen Grundlage und im Rahmen ei-
ner SWOT-Analyse  die Standortfaktoren und 
Potenziale der Region ermittelt wurden. An-
schließend wurden zunächst grobe Entwick-
lungsziele und Projektideen erarbeitet, Hand-
lungsfelder defi niert und die vorhandenen 
Projektideen anhand von Beurteilungskrite-
rien geprüft, bewertet und eingeordnet. 

Die innovativsten und nachhaltigsten Projekt-
vorschläge wurden im nächsten Schritt wei-
ter präzisiert. Das Ergebnis sind qualifi zierte 
Projektskizzen, welche den wichtigsten Teil 
des ILEK bilden. Beim Übergang des ILEK in 
die Umsetzungsphase müssen die Planungen 
der beteiligten Gemeinden in einen für die 
Gesamtregion schlüssigen Rahmen überführt 
werden. Durch den integrativen Ansatz und 
die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit 
sollen das Gemeinschaftsgefühl gestärkt und 
neue Netzwerke geschaffen werden, die in der 
Lage sind, vor Ort vorhandene Kompetenzen 
zu erkennen und effi zient zu nutzen. Dadurch 
können bestehende Problemlagen gemeinsam 
angegangen und gelöst werden. Auf Grund-
lage der durchgeführten Stärken-Schwächen 
Analyse wurden Entwicklungsziele und daraus 
resultierende Umsetzungsstrategien für fol-
gende, im Rahmen der Bürgerbeteiligung de-
fi nierte, Handlungsfelder entwickelt:

• Naherholung, Tourismus, Kultur
• Miteinander der Generationen
• Energiewende, Landwirtschaft und 

Flächennutzung
• Natur und Naturschutz

• Neue Lebenswelten
• Identitätsbildung.

Die Handlungsfelder sind dabei nicht vor-
rangig auf die Akquirierung von Fördermit-
teln, sondern auf die tatsächlichen Anliegen 
der Region ausgerichtet und beinhalten die 
anlassbezogenen Themenbereiche. Dabei 
stehen die die Sicherung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse, Chancengleichheit und die 
Schaffung günstigerer Entwicklungsmöglich-
keiten im Vordergrund. 

Die auf Grundlage der Handlungsfelder ent-
standenen Arbeitsgruppen setzen sich aus 
Vertreterinnen und Vertretern zahlreicher in 
der Region ansässiger gesellschaftlicher Grup-
pen zusammen. Neben den Vertretern aus 
Politik und Wirtschaft gehören ihnen ca. 90 
Personen aus unterschiedlichen gesellschaftli-
chen Teilbereichen an, die an den regelmäßi-
gen Treffen der Arbeitsgruppen teilgenommen 
haben. Das vorliegende Konzept stellt damit 
das Ergebnis eines mehrmonatigen regions-
weiten Beteiligungsprozesses dar und ist ein 
eindrucksvoller Beweis für das Interesse und 
Engagement der Bewohner und Akteure der 
Region. Der Prozess der ILEK-Erstellung wird 
betreut und koordiniert von der in der Region 
ansässigen Amtshof Eicklingen Planungsge-
sellschaft mbH und Co. KG, die während und 
im Anschluss an die offi zielle Bestätigung des 
Konzepts auch die Umsetzungsphase dauer-
haft begleitet. Die im Verlauf des ILEK-Prozes-
ses entstandene Dynamik in den Arbeitskrei-
sen soll genutzt werden, um die Umsetzung 
des Konzepts zeitnah voranzutreiben und er-
folgreich abzuschließen.

Die nachfolgend im Konzept aufgeführten In-
halte bilden den Ausgangspunkt für den weite-
ren Entwicklungsprozess und sind Grundlage 
für eine Konkretisierung und Weiterentwick-
lung der Ideen und Projekte im Laufe der 
kommenden Jahre. 
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2 Bestandsanalyse

2.1  Gebietsbeschreibung 

2.1.1 Lage im Raum

Die Region Aller-Fuhse-Aue befi ndet sich im 
Übergangsraum zwischen der Region Hanno-
ver und dem Landkreis Celle im Städtedreieck 
Hannover-Celle-Braunschweig. Sie wird maß-
geblich durch ihre Lage in diesem nordöstli-
chen Randbereich der Metropolregion Han-
nover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg 
geprägt.

Die ILE-Region besteht aus einem Zusam-
menschluss der Samtgemeinden Wathlingen 
und Flotwedel, der Gemeinde Uetze und dem 
Celler Stadtteil Altencelle. Insgesamt umfasst 
Sie eine Fläche von 345 km² und ist Heimat 
für etwa 52.000 Menschen. 140 km² entfallen 
auf das Gebiet der Region Hannover (40,5 %, 

in der EU-Förderperiode 2007 bis 2013 Nicht-
konvergenzgebiet) und 206 km² (59,5%, in 
der EU-Förderperiode 2007 bis 2013 Kon-
vergenzgebiet) auf den Landkreis Celle. Die 
Landschaft wird durch viele Fließgewässer ge-
prägt, wobei die drei größten der Region ihren 
Namen gegeben haben: Aller, Fuhse und Aue. 

2.1.2 Naturräumliche Abgrenzung

Die gesamte Fläche der ILE-Region Aller-
Fuhse-Aue gehört zu der naturräumlichen 
Haupteinheit des Norddeutschen Tiefl andes. 
Sie liegt im Übergangsbereich zwischen zwei 
Geestrücken im Nordwesten und Südosten. 
Die naturräumlich prägende Einheit der Re-
gion ist die „Aller-Talsandebene“ mit der Un-
tereinheit der „Oberen Aller-Niederung“, die 
sich in der Region in die „Celler Allertalung“ 
und die „Uetzer Niederung“ aufgliedert. Die 
„Celler Allertalung“ ist eine breite Talzone in 
einem eizeitlichen Urstromtal, die ungefähr in 

Abb. 2  Überblick über die ILE-Region Aller-Fuhse-Aue, Quelle: eigene Darstellung
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der Mitte der auf beiden Seiten von Geestrü-
cken begleiteten „Oberen Aller-Niederung“ 
verläuft. Sie nimmt den größten Teil des Plan-
gebietes ein. Die „Uetzer Niederung“ schließt 
sich südöstlich an die „Celler Allertalung“ an 
und wird in erster Linie durch feuchte Niede-
rungen und Bruchgebiete geprägt.

Im Süden der Region schließt sich in der Ge-
meinde Uetze die „Burgdorf-Peiner Geestplat-
te“ mit der Untereinheit der „Hänigser San-
de“ an, die mit ihren schwach gewölbten bis 
ebenen, trockenen Sandplatten den Übergang 
zur Geest darstellen. Bei der „Burgdorf-Peiner 
Geestplatte“ handelt es sich wie bei allen 
Geestlandschaften um eine vom Eis und sei-
nen Schmelzwässern geschaffene Moränen-
landschaft.

Es überrascht bei der naturräumlichen, eis-
zeitlichen Prägung nicht, dass das Gebiet von 
mehreren Flussläufen und ihre Niederungen 
durchzogen und bestimmt wird. Die größten 
Fließgewässer in der Region sind die Aller, 
die Fuhse und die Aue. Die Aller durchfl ießt 
die Region im Nordosten, die Fuhse fl ießt von 
Südosten nach Norden und mündet bei Celle 
in die Aller. Die Aue fl ießt ebenfalls von Süd 
nach Nord und mündet auf Höhe Nienhagen in 
die Fuhse. Hinzu kommen verschiedene klei-
nere Wasserläufe, die in der Aller zusammen-
laufen. So wird die Region durch das Element 
Wasser geprägt und durch die Flussläufe von 
Aller, Fuhse und Aue verbunden. Dabei sind 
die Fluss- und Bachläufe in der Region so-
wohl ein gemeinsames Landschaftsprägendes 
Element, gleichzeitig stellen die periodischen 
Hochwasser (und der Hochwasserschutz) eine 
gemeinsame Gefahr und Herausforderung für 
alle Gemeinden der Region dar.

In der Region Aller-Fuhse-Aue befi nden sich 
zahlreiche Naturschutz-, FFH- und Land-
schaftsschutzgebiete, welche den Schutz der 
Natur und der gewachsenen Landschaft si-
cherstellen sollen. Sie machen deutlich, dass 
die Region durch ihre Lage in einem eiszeit-

lichen Urstromtal geprägt wird. Namentlich 
sind dies:  

Naturschutzgebiete
• Allerdreckwiesen (Flotwedel, Wathlingen)
• Obere Allerniederung (Altencelle)
• Düvels Kamp (Gemeinde Uetze)
• Schilfbruch (Gemeinde Uetze)

FFH-Gebiete
• Aller (mit Barnbruch), untere Leine, unte-

re Oker (EU-Kennzahl: 3021-331)
• Fuhse-Auwald bei Uetze (Gemeinde Uetze, 

EU-Kennzahl: 3526-331)
• Erse (Gemeinde Uetze, EU-Kennzahl: 

3427-331)

Naturschutz- und FFH Gebiete
• Brand (Wathlingen/Uetze, EU-Kennzahl: 

3426-301)
• Bohlenbruch (Wathlingen, EU-Kennzahl: 

3427-301)
   
Landschaftsschutzgebiete
• Schilfbruch (Gemeinde Uetze)
• Hagenbrich (Gemeinde Uetze)
• Fuhsetal (Gemeinde Uetze)
• Burgdorfer Holz (Gemeinde Uetze)
• Oberes Allertal (Altencelle).

Im RROP 2005 der Region Hannover wird be-
tont, dass diese Schutzgebiete in erster Linie 
zum Erholungszweck der dort lebenden und 
arbeitenden Menschen ausgewiesen wurden, 
daher kommt Projekten im Bereich Naherho-
lung an dieser Stelle eine besondere Bedeu-
tung zu.

2.1.3 Landwirtschaft

Die naturräumliche Ausstattung der Region 
zwischen Aller, Fuhse und Aue wurde trotz ih-
rer Lage in den Landschaften des Urstromtals 
und der Geest in der Vergangenheit intensiv 
landwirtschaftlich genutzt. Neue Düngungs- 
und Landbautechniken haben auf den einst 
unfruchtbaren Böden zu erheblichen Ertrags-
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Abb. 3  Flächennutzung in der ILE-Region, Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik (Die Berechnung erfolgte für 

die Samtgemeinden Flotwedel und Wathlingen, die Gemeinde Uetze sowie für die Stadt Celle. Da aussagekräftige Daten nur 

für die gesamte Stadt Celle vorliegen, war es nicht möglich den Ortsteil Altencelle separat zu erfassen.)

steigerungen geführt. Der Anteil der landwirt-
schaftlich genutzten Flächen beträgt gegen-
wärtig knapp über 54 %. 

Die Landwirtschaft stellt die mit Abstand 
größte landschaftliche Nutzungsart dar. Zählt 
man die Waldfl ächen hinzu, die ebenfalls 
überwiegend forstwirtschaftlich genutzt wer-
den, kommen Land- und Forstwirtschaft auf 
einen Nutzungsanteil von knapp 80 % an der 
Gesamtfl äche der ILE-Region. Der Waldanteil 
beträgt 25,5 % und liegt damit leicht über 
dem niedersächsischen Landesdurchschnitt 
von etwa 21 %.

Im Jahr 2007 wurde die landwirtschaftliche 
Fläche überwiegend zum Anbau von Getrei-
de und Hackfrüchten genutzt. Hierin zeigen 
sich die intensive Entwässerung und Düngung 
der Niederungen, die eine intensive Landwirt-
schaft erst möglich gemacht haben.

Der Anteil an Anbaufl ächen für Mais war 2007, 
im Vergleich zu heute, noch verschwindend 
gering. Es ist anzunehmen, dass sich dies 
deutlich zugunsten des Anbaus von Energie-

mais verändert hat. Aktuelle und detaillierte 
Zahlen liegen derzeit leider nicht vor.

Eine wichtige landwirtschaftliche Rolle nimmt 
auch die Viehzucht ein, die heute vor allem in 
Mastanlagen durchgeführt wird. In den ver-
gangnen zehn Jahren sind zahlreiche Schwei-
nemastanlagen errichtet worden, und seit 
dem Bau der industriellen Hähnchenschlach-
terei in Wietze besteht vermehrt die Nachfra-
ge nach den in der Bevölkerung umstrittenen 
Hähnchenmastanlagen.

Land- und Forstwirtschaft waren die treiben-
den Kräfte bei der Schaffung dieser vielfälti-
gen Kulturlandschaft und prägen die Region 
bis heute. Jedoch ist, ähnlich wie in vielen an-
deren ländlichen Regionen, ein Rückgang der 
land- und forstwirtschaftlichen Flächen zu ver-
zeichnen, wobei die Flächeninanspruchnahme 
im Bereich Siedlungsentwicklung stetig steigt. 
Aufgrund des Rückgangs der ursprünglichen 
Nutzungsarten besteht die Gefahr der Zerstö-
rung und des Verschwindens dieser attrakti-
ven Landschaft. Daher ist es wichtig, ein Kon-
zept zu entwickeln, welches dieser Tendenz 
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entgegenwirkt, und die hohe Lebensqualität 
in der Region, aber auch des Umlandes, si-
cherstellt. Wichtigste Partner sind die lokalen 
Akteure, besonders aus den Bereichen Land- 
und Forstwirtschaft, welche mit Hilfe ihres 
Wissens und ihrem Engagement zum Erhalt 
und zur Entwicklung der landschaftlichen 
Qualität beitragen können.

2.1.4 Siedlungsstruktur

Die Gemeinde Uetze ist mit 20.336 Einwoh-
nern auf einer Fläche von 140 km² die fl ächen-
mäßig größte und einwohnerstärkste Gemein-
de der Region. Bürgermeister von Uetze ist 
Werner Backeberg. Zur Samtgemeinde Wath-
lingen gehören die Gemeinden Adelheidsdorf, 
Nienhagen und Wathlingen. Die Samtgemein-
de umfasst eine Fläche von knapp 70 km² 
und beheimatet 15.089 Einwohner. Samtge-
meindebürgermeister ist Wolfgang Grube. Die 
Samtgemeinde Flotwedel setzt sich aus den 
Gemeinden Eicklingen, Wienhausen, Langlin-
gen und Bröckel zusammen. Auf einer Fläche 
von 112 km² leben 11.539 Einwohner. Samt-
gemeindebürgermeister ist Helfried Pohndorf. 
Der Celler Ortsteil Altencelle umfasst eine 
Fläche von 24 km², auf der 5.027 Menschen 
leben. Ehrenamtlicher Ortsbürgermeister ist 
Hans-Werner Schmidtmann.

Die Region ist durch ihre gute Grundversor-
gung, die gute infrastrukturelle Ausstattung 

sowie die Nähe zu den Oberzentren Hanno-
ver (Entfernung: ca. 35 km), Braunschweig 
(Entfernung: ca. 33 km) und Celle geprägt, 
weshalb sie sich zu einem beliebten Wohns-
tandort entwickelt hat. Die hier lebenden Men-
schen suchen einerseits die Nähe zur Stadt, 
andererseits wissen sie den Freizeitwert der 
vielfältig nutzbaren Landschaft des ländlichen 
Raums zu schätzen. 

Die Größe der Wohnfl äche pro Person vari-
iert zwischen 44,8 m² und 45,7 m². Obwohl, 
oder gerade weil die Nachfrage auf dem Woh-
nungsmarkt nach zusätzlichen, moderne-
ren Wohnung mittelfristig anhalten, und die 
fortschreitende Haushaltsverkleinerung auch 
bei sinkenden Einwohnerzahlen zu einem An-
wachsen der Haushaltszahlen führen wird, 
ist es notwendig, sehr umsichtig mit der Er-
schließung neuen Baulands umzugehen. Hier 
besteht die Gefahr einer Ausdehnung der 
Siedlungsfl äche bei gleichzeitiger Vernach-
lässigung bestehender Wohnungsbestände. 
Durch eine Ausweisung attraktiverer Wohnge-
biete kann es zu einer Abwertung vorhande-
ner Wohngebiete und Leerständen kommen, 
welche die Siedlungskerne schwächen wür-
den. Zudem würde die Erschließung neuen 
Baulands die Gemeindehaushalte langfristig 
mit Folgekosten belasten. Die Nachfrage nach 
Wohnungen sollte daher auf den derzeitigen 
Bestand gelenkt oder zumindest innerhalb be-
stehender Siedlungsfl ächen gedeckt werden. 
Das wachsende Interesse für neue Wohnfor-
men, insbesondere des gemeinschaftlichen 
Wohnens und Mehrgenerationenwohnens soll-
te aufgegriffen und mithilfe von Aufwertungen 
bestehender Angebote genutzt werden. 

2.1.5 Verkehrliche Erschließung

Die Region ist über die Bundesautobahnen A2 
und A7 sowie die Bahnstrecke Celle-Hannover 
insgesamt verkehrlich gut an das überregio-
nale Verkehrsnetz angebunden. Die innerregi-
onale Erschließung erfolgt ausschließlich über 
Bundes-, Landes- und Kreisstraßen.

Abb. 4  Übersicht über Anbauarten, Quelle: NLS 2007, 

eigene Darstellung
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Abb. 5  Verkehrliche Einbindung der Region, Quelle: eigene Darstellung

Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur ist die 
Region vergleichsweise gut in das Netz der 
überregional bedeutsamen Verkehrswege in-
tegriert. Die Bundesstrassen 3, 188 und 214 
binden die Region gut an die umliegenden 
Wirtschaftszentren Hannover, Braunschweig, 
Wolfsburg und Celle an. Über die B3 und die 
B 214 sind die Bundesautobahnen A2 und A7 
in kürzester Zeit erreichbar. Diese gute Anbin-
dung an das überregionale Verkehrsnetz und 
die damit verbundene Erreichbarkeit machen 
die Region, in Kombination mit dem hohen 
Freizeit- und Naherholungswert, zu einem be-
vorzugten Wohn- und Naherholungsgebiet. 

Im Bereich der Innenerschließung wird die Re-
gion von einem Netz von Kreis- und Gemein-
destraßen durchzogen, das die einzelnen Orte 
und Gemeinden untereinander verbindet. Der 
Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist 
weitgehend auf Busverbindungen begrenzt, 

wobei die CeBus GmbH und Co. KG die Ver-
bindungen im Landkreis Celle stellt, in der Re-
gion Hannover ist die Regiobus GmbH dafür 
zuständig. Aufgrund dieser unterschiedlichen 
Zuständigkeit kommt es zu einer Teilung der 
Region, welche für die Bevölkerungsgruppe 
ohne Kfz eine erhebliche Einschränkung ihrer 
Mobilität zur Folge hat. Die nächstgelegenen 
Versorgungszentren sind mit dem ÖPNV da-
her nicht immer auch schnell zu erreichen, 
so dass diese Situation insgesamt zu einem 
erhöhten Verkehrsaufkommen im Bereich des 
Individualverkehrs führt. Durch die Gemeinde 
Uetze verläuft eine Regionalstrecke der Deut-
schen Bahn mit den Haltepunkten Dedenhau-
sen und Dollbergen. Über diese Strecke kön-
nen die Landeshauptstadt Hannover mit dem 
ICE-Bahnhof, aber auch die Stadt Wolfsburg 
mit der Volkswagen AG als überregional be-
deutsamen Arbeitgeber gut erreicht werden. 
Das hohe Pendleraufkommen der Region un-
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terstreicht dessen Funktion als Wohnstandort. 
Die Pendlerströme sind überwiegend auf die 
Städte Hannover, Wolfsburg, Burgdorf und 
Celle ausgerichtet.

2.1.6  Infrastruktur und Versorgung

Die Gemeinden der ILE-Region bieten ins-
gesamt ein breites Angebot im Bereich der 
Grundversorgung und besitzen zahlreiche 
Einrichtungen der öffentlichen und privaten 
Daseinsvorsorge. Das Versorgungsangebot in 
den kleineren Gemeinden und Orten wurde 
durch ergänzende Einrichtungen, wie mobile 
Händler,  erweitert. Die Versorgung mit spe-
zialisierten Einrichtungen zur Daseinsvorsor-
ge (Fachpraxen, Bekleidungs- und Möbelhäu-
ser) ist dagegen unterrepräsentiert. Für diese 
Leistungen müssen die Bürger meist in die 
benachbarten Mittelzentren oder die Oberzen-
tren Celle und Hannover fahren. 

In der Region besteht mit Ausnahme der 
Samtgemeinde Wathlingen ein Mangel an öf-
fentlichen Treffpunkten, insbesondere für äl-
tere Personen. Dabei sind gerade diese Ein-
richtungen für die soziale Einbindung und 
die Unterstützung zur Eigenständigkeit von 
besonderer Bedeutung. Sie können der Iso-
lierung, welche mit dem Rückzug aus dem 
Berufsleben einhergeht, wirksam entgegen-
wirken und eine Begegnung der Generatio-
nen ermöglichen. Zwar können die Vereine 
eine ähnliche Wirkung erzielen, angesichts 
der schwindenden Mitgliederzahlen gewinnen 
trägerneutrale Kommunikationseinrichtungen 
jedoch für die soziale Integration älterer Men-
schen immer mehr an Bedeutung. Durch eine 
zentrale Anlaufstelle kann der Gefahr entge-
gengewirkt werden, die räumlich voneinander 
isolierte Einrichtungen bergen. Diese können 
sich häufi g wegen der rückläufi gen Bevölke-
rungszahl und der interregionalen Konkurrenz 
nur kurz- bis mittelfristig halten.

Im Bereich der Krippenplätze und Kinderta-
geseinrichtungen besteht ebenfalls Hand-

lungsbedarf, da diese überwiegend von Kin-
dern berufstätiger Eltern belegt werden und 
nicht in ausreichendem Umfang zur Verfü-
gung stehen.

2.1.7  Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die Region Aller-Fuhse-Aue wurde in der Ver-
gangenheit stark von der Land- und Forstwirt-
schaft geprägt, was sich heute sowohl in der 
Siedlungsentwicklung, als auch in der land-
schaftlichen Ausprägung zeigt. Ab Anfang des 
20. Jahrhunderts gewannen die Erdölförde-
rung und der Abbau von Kali- und Steinsalz 
zunehmend an Bedeutung, und hatten großen 
Einfl uss auf die wirtschaftliche Entwicklung 
und den Naturraum der Region. Durch die 
Förderung von Öl und Salz wurde ein grund-
legender Strukturwandel in Teilen der Region 
eingeleitet und einige der bislang ländlich ge-
prägten Dörfer entwickelten sich zu Indust-
riedörfern. Nach der Schließung des letzten 
Kali- und Steinsalzbergwerkes 1996 und der 
an Bedeutung verlierenden Erdölförderung 
standen viele Orte und Gemeinden vor einer 
ganz neuen Herausforderung: dem Wandel 
zur Dienstleistungsgesellschaft.

Die heutige wirtschaftliche Entwicklung der 
Region ist eng mit den angrenzenden Wirt-
schaftszentren Hannover und Celle verknüpft. 
Dessen räumliche Nähe bedingt außerdem 
eine hohe Pendlerfrequenz, was sich in einem 
negativen Pendlersaldo von 13.000 Auspend-
lern darstellt. Da für Altencelle keine konkre-
ten Zahlen vorliegen, wurde der Stadtteil bei 
den Berechnungen nicht berücksichtigt. 

Das wirtschaftliche Rückgrat der Region bil-
den kleine und mittelständische Unterneh-
men, größere Betriebe haben sich lediglich in 
Nienhagen angesiedelt. Nach eigener Darstel-
lung der Gemeinde befi nden sich dort ca. 450 
Betriebe in den Bereichen Gewerbe, Großhan-
del, Einzelhandel und Industrie mit ca. 633 
Arbeitsplätzen. Darunter ein internationales 
Erdöl- und Erdgasunternehmen, sowie Zulie-
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Abb. 6  Wirtschaftsstruktur und Arbeitsmarkt in der ILE-Region Aller-Fuhse-Aue, Quelle: eigene Darstellung auf Basis der 

Grundlagendaten vom Landesamt für Statistik Niedersachsen

ferer und Dienstleister für die Erdöl- und Erd-
gasindustrie und Maschinenbaubetriebe.

Die Wirtschaftsstruktur der Region ist über-
proportional stark von Produktions- und land-
wirtschaftlichen Betrieben geprägt. Zwar hat 
der Dienstleistungssektor in den letzten Jah-
ren zunehmend an Bedeutung gewonnen und 
stellt nunmehr bis zu 70 % der Arbeitsplätze, 
dennoch hat die Region den sektoralen Struk-
turwandel bislang nur in geringem Umfang 
vollzogen. 

Die Zahl der Arbeitsplätze schwankte kon-
junkturbedingt in den letzten 20 Jahren. Auch 
zwischen den Gemeinden ist ein deutlicher 
Unterschied zu erkennen. Während die Samt-
gemeinden Wathlingen und Flotwedel Arbeits-
plätze verloren, konnte Uetze ein Plus von 2,8  
% verzeichnen. Die offi zielle Arbeitsplatzent-
wicklung bezieht nur sozialversicherungs-
pfl ichtige Beschäftigte ein. Selbständige, ge-
ringfügig Beschäftigte und Beamte bleiben 
unberücksichtigt.

2.1.8  Bildung und Soziales

Im Bereich der schulischen Bildung sind in der 
Region alle allgemein bildenden Schulformen 
vorhanden, wobei die weiterführenden Schu-
len, insbesondere die Realschulen und Gym-
nasien in Uetze sowie im Celler Stadtgebiet 
zu fi nden sind. Grundschulen sind in allen Ge-
meinden vorhanden, so dass eine Grundver-
sorgung der Schulanfänger gegeben ist. 

In der ILE-Region gibt es weder weiterführen-
de berufsbildende Einrichtungen, noch wis-
senschaftliche Bildungseinrichtungen (Fach-
hochschulen, Universitäten). Diese Funktion 
übernehmen die angrenzenden Oberzentren 
Celle, Hannover und Braunschweig. 

Im Bereich der vorschulischen und schulbe-
gleitenden Bildungsangebote ist die Region 
allerdings gut aufgestellt und kann eine na-
hezu fl ächendeckende Versorgung dieser Ein-
richtungen vorweisen. Das KESS Familienzen-
trum mit seinen Zweigstellen zählt dabei zu 
den Einrichtungen, dessen Ausstrahlung be-
reits über die Region hinaus reicht. 
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Die abnehmende Zahl von Kindern und Ju-
gendlichen an der Gesamtbevölkerung ver-
langt jedoch in Zukunft nach einer besseren 
und effektiveren Nutzung vorhandener Bil-
dungspotenziale.

Die Abbildung 8 zeigt den Anteil Hochquali-
fi zierter am Arbeit- bzw. Wohnort und ver-
deutlicht, dass ein Großteil der in der Region 
lebenden Menschen mit hohem Bildungsab-
schluss außerhalb der Region arbeiten.

2.1.9 Erholung, Freizeit und Kultur

Die ILE-Region Aller-Fuhse-Aue teilt sich von 
der Vermarktungsstruktur der Naherholungs- 
und Tourismusangebote in zwei unterschiedli-
che Bereiche. Für den Landkreis Celle ist die 
Lüneburger Heide GmbH verantwortlich, für 
die Region Hannover der Tourismus Region 
Hannover e.V.

Die große Bedeutung der Region als Naher-
holungsgebiet für die umliegenden Städte 
wird sowohl im RROP der Region Hannover, 
als auch des Landkreises Celle hervorgehoben 
und drückt sich in der Ausweisung großfl ächi-
ger Gebiete  mit Naherholungsfunktion aus.  
Das RROP des Landkreises Celle sieht für den 
gesamten Verlauf der Aller innerhalb der ILE-
Region die Freizeitnutzung Wassersport als 

bevorzugte Nutzungsart vor. 

Zudem verlaufen verschiedene regionale und 
überregionale Rad-, Reit- und Wanderwege 
durch die Region.

Ergänzt werden diese Wege durch großräu-
migere Tourismusrouten, wie der Nieder-
sächsischen Spargelstraße und der Nieder-
sächsischen Mühlenstraße. Besonders im 
Nordwesten der Region  hat der Reitsport für 
viele Menschen eine besondere Bedeutung.

Das weithin bekannteste Kulturdenkmal ist 
das 1225 gegründete Kloster Wienhausen 
mit seinen gotischen Wandteppichen. Es wird 
jährlich von sehr vielen Gästen besucht, die 
auch die in den letzten Jahren deutlich aufge-
wertete historische Dorfmitte von Wienhau-
sen in ihren Rundgang einbeziehen.

„Highlights“ im Bereich Erholung und Freizeit 
sind in der Gemeinde Uetze verortet. Der Er-
separk (http://www.erse-park.com/) ist ein 
Freizeitpark, der neben einem urzeitlichen 
Erlebnisbereich auch Fahrgeschäfte anbietet. 
Der Irenenseepark hingegen ist ein innerörtli-
cher Camping- und Naherholungsplatz mit ei-
nem künstlichen See und einer Fülle von Frei-
zeit- und Naherholungsmöglichkeiten. 

Unterkünfte für Touristen sind überwiegend in 
Form von privaten Ferienappartements oder 
Gästezimmern vorhanden, ergänzend be-
fi nden sich einige Hotelbetriebe in den tou-
ristisch favorisierten Gemeinden, wie Wien-
hausen, Wathlingen oder Uetze. Insgesamt 
betrachtet ist das Übernachtungsangebot, 
auch nach Aussage der Tourismusverbände, 
als eingeschränkt zu bezeichnen.

Das kulturelle Leben wird durch ein aktives 
Vereinsleben geprägt. Diverse Sportangebo-
te, Feuerwehren, Musik-, Heimat, Umwelt-, 
Kultur- und Sozialvereine tragen mit ihren 
breit gefächerten Angeboten wesentlich zur 
kulturellen und gesellschaftlichen Vielfalt in 

Abb. 7  Anzahl an Bildungs- und Betreuungseinrichtungen 

Quelle: eigene Darstellung

Abb. 8  Anteil Hochqualifi zierter am Arbeits- bzw. 

Wohnort, Quelle: eigene Darstellung
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Abb. 9  Bevölkerungsentwicklung der Region 2001-2011, 

Quelle: eigene Darstellung

der Region bei. Die Veranstaltungen, wel-
che regelmäßig in den Gemeinden stattfi n-
den, wirken integrativ und haben einen fes-
tigenden Einfl uss auf die Dorfgemeinschaft. 
Durch die Vereine und Verbände wird ein ho-
hes Identifi kationspotential erzeugt, welches 
maßgeblich für den Zusammenhalt innerhalb 
der Gemeinschaft verantwortlich ist. Die um-
liegenden Ober- und Mittelzentren bieten zu-
dem ein breites Angebot an kulturellen und 
sozialen Veranstaltungen und Einrichtungen, 
wobei die Kombination der regionalen Kultur 
mit der überregionalen der Landeshauptstadt 
ein bedeutendes Potential für die Entwicklung 
der Region darstellt. 

Regional bedeutsame Kulturveranstaltungen 
sind (beispielsweise):

• Hachefest Nienhagen
• Wathlinger Musikfest
• Zwiebelfest Uetze
•  FlotArt Flotwedel
•  Konzerte und Lesungen im Kloster Wien-

hausen
• Fuhsetage (Gewerbeaustellung)
• Ostermarkt Wienhausen
•  Historischer Dorfmarkt Altencelle
•  Dorffest Dasselsbruch
•  Sommerfest in Eicklingen
•  Weinfest Nienhagen
•  Weinfest Uetze
•  Weinfest Dollbergen
•  Ausstellung „Gourmet & Garden“ in Wien-

hausen
•  Pappaulfest
•  Erntedankfast in Langlingen
•  Apfelfest
• Regelmäßige Flohmärkte
• Weihnachtsmärkte
• und viele weitere.

2.2 Demographische Entwicklung 

Die Bevölkerungsentwicklung stellt insbeson-
dere ländliche Gemeinden vor erhebliche He-
rausforderungen, im Bereich der ILE-Region 
Aller-Fuhse-Aue ist sie bislang allerdings noch 
positiver verlaufen, als dies in anderen länd-
lich geprägten Räumen Niedersachsens der 
Fall ist. So konnte die Gemeinde Uetze im 
Zeitraum 2001 – 2012 mit 3,3 % den höchs-
ten Bevölkerungszuwachs aller Mitgliedsge-
meinden aufweisen, die Prognose des Landes-
amtes für Statistik des Landes Niedersachsen 
zeigt jedoch für die Gemeinde Uetze bis zum 
Jahr 2030 einen Bevölkerungsrückgang von 
4,6 %. Ähnliche Entwicklungen sind auch bei 
den Samtgemeinden Wathlingen und Flotwe-
del sowie für den Ortsteil Altencelle, für den 
keine detaillierten Daten vorliegen, zu erwar-
ten. Die Altersverteilung der Region Hanno-
ver, des Landkreises Celle und die Prognose 
des Durchschnittsalters für das Jahr 2030 zei-
gen, dass die um die 50-jährigen bereits die 
am stärksten besetze Altersgruppe darstellen, 
und diese Position in Zukunft auch verteidigen 
werden. Alle Gemeinden zeichnen sich durch 
einen relativ großen Anteil an Kindern und Ju-
gendlichen aus, die Altersgruppe der 20- bis 
Mitte 30-jährigen ist sehr schwach besetzt. 
Hier spiegelt sich die Funktion der Region als 
Wohnstandort derjenigen wieder, die sich im 
Lebensabschnitt der Familiengründung befi n-
den. In den kommenden 15 Jahren wird der 
Altersdurchschnitt in den ländlichen Gemein-
den, wie hier am Beispiel der Samtgemeinde 
Flotwedel verdeutlicht, jedoch steigen und der 
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Altersgruppe 50 bis Mitte 60 sowie den über 
75-jährigen großen Zuwachs bescheren. In 
allen Gemeinden wird die Altersgruppe ab 65 
Jahre mit ca. 30% vertreten sein. Gleichzeitig 
wird es immer weniger Menschen zwischen 30 
und Ende 40 geben.

Typische Wanderungsmuster für ländlich 
geprägte Gemeinden, hier am Beispiel der 
Samtgemeinden Wathlingen und  Flotwe-
del dargestellt, sind Wanderungsverluste bei 
jungen Erwachsenen, welche mit Beginn der 
Ausbildung oder des Studiums auch gleich die 
Gemeinde verlassen, sowie Gewinne durch 
den Zuzug junger Familien aus dem regiona-
len Umfeld. Die Verluste bei den Berufsein-
steigern und Bildungswanderern sind in den 
letzten Jahren jedoch erheblich gestiegen, 
die Gewinne bei den Familienwanderungen 
gleichzeitig gefallen.

Ausgehend von dieser Tendenz erwartet die 
Gemeinden der Region dieselbe Entwicklung 
wie viele weitere ländlich geprägte Gemein-
den und Kommunen in Niedersachsen: Eine 
Überalterung der Gesellschaft und ein Rück-
gang der jüngeren Bevölkerung aufgrund 
wachsender Geburtendefi zite und der Bevöl-
kerungswanderung in Richtung der Mittel- 
und Oberzentren Celle und Hannover. 

Die graue Linie beschreibt den Stand im Jahr 
2009, die farbige Pyramide den im Jahr 2025.

Aufgrund der Alterung der Bevölkerung und 
der dementsprechend angepassten Infra-
struktur in Verbindung mit den Veränderun-
gen der Wohnstandortpräferenzen junger 
Familien ist von rückläufi gen Wanderungsge-
winnen dieser Gruppe auszugehen. Mit die-
sem Rückgang sinkt nicht nur die Zahl poten-

Abb. 10  Demographische Entwicklung der Region 2001-

2011, Quelle: eigene Darstellung

Abb. 11  Wanderungssaldo 2005-2009 der Samtgemeinde 

Flotwedel, Quelle: Bertelsmann Stiftung

Abb. 12  Wanderungssaldo 2005-2009 der Samtgemeinde 

Wathlingen, Quelle: Bertelsmann Stiftung

Abb. 13  Wanderungssaldo 2005-2009 der Gemeinde 

Uetze, Quelle: Bertelsmann Stiftung
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ziellen Nachwuchses, sondern er birgt auch 
eine sinkende Nachfrage nach Immobilien 
und Bauland. Daher ist es wichtig, dieser Be-
völkerungsgruppe eine hohe Wohn- und Le-
bensqualität zu bieten.

Zu der Bevölkerung mit Migrationshintergrund 
zählen offi ziell auch die im Ausland geborenen 
Kinder deutscher Staatsbürger. Ihre genaue 

Zahl ist jedoch in keiner der Gemeinden be-
kannt. Trotz der Tatsache, dass sich der Aus-
länderanteil in den Gemeinde in den vergan-
genen Jahren kaum geändert hat, darf nicht 
der Schluss gezogen werden, die Bevölkerung 
mit Migrationshintergrund wachse nicht weiter 
an. Mit der Neuerung des Deutschen Staats-
bürgerrechts verschieben sich lediglich die 
Anteile zwischen Ausländern und Deutschen 
mit doppelter Staatsbürgerschaft. Vergleiche 
mit der Landeshauptstadt Hannover oder der 
Nachbargemeinde Burgdorf zeigen, dass sich 
der Anteil an Migranten hauptsächlich in grö-
ßeren Städten und Arbeitsplatzzentren kon-
zentriert. So ist dort der Ausländeranteil teil-
weise dreimal so hoch (Hannover 24 %).

Die Angabe der Haushalte mit Kind zeigt den 
relativ großen Anteil an Familienhaushalten 
in den Gemeinden, wobei die Samtgemeinde 
Flotwedel mit 37,7 % eine Vorreiterrolle ein-
nimmt. Zwar liegen keine aussagekräftigen 
Vergleichswerte aus den 1990er Jahren vor, 
es kann jedoch mit Blick auf die Alterspyra-
mide davon ausgegangen werden, dass der 
Anteil der Drei- und Mehrpersonenhaushalte 
bzw. der Anteil von Familien mit Kindern in 
den vergangenen Jahren deutlich größer war.

Bei den 1-Personenhaushalten nehmen älte-
re Menschen einen überdurchschnittlich ho-
hen Anteil ein. Fast 40 % der allein lebenden 
Menschen sind über 60, 20 % bereits über 
75 Jahre alt und überwiegend weiblich. Das 
Niedersächsische Institut für Wirtschaftsfor-
schung e.V. geht davon aus, dass der Anteil 
der 3- und Mehrpersonenhaushalte in der Re-
gion mittelfristig erheblich abnehmen wird. 

Abb. 14  Bevölkerungspyramide der Samtgemeinde 

Flotwedel, Quelle: Bertelsmann Stiftung

Abb. 15  Bevölkerungspyramide der Samtgemeinde 

Wathlingen, Quelle: Bertelsmann Stiftung

Abb. 16  Bevölkerungspyramide der Gemeinde Uetze, 

Quelle: Bertelsmann Stiftung

Abb. 17  Soziale Lage der Gemeinden, Quelle: eigene 

Darstellung
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Die Kinder, die heute noch bei ihren Eltern 
leben, werden ausziehen und einen eigenen 
Haushalt gründen, während gleichzeitig im-
mer weniger Kinder in junge Haushalte hin-
eingeboren werden. Diese Entwicklung trifft 
vor allem die Gemeinden mit einem derzeit 
hohen Familienanteil. 

Insgesamt wird sich der Einwohnerrückgang 
jedoch auf einem vergleichsweise niedrigen 
Niveau bewegen und nicht zu den Problemen 
führen, mit denen andere niedersächsische 
Gemeinden z.B. im Weserbergland oder in Lü-
chow-Dannenberg konfrontiert sein werden. 

Die gravierendste Auswirkung auf die mittel-
fristige Entwicklung der Gemeinden ist von 
der Veränderung der Altersstruktur zu erwar-
ten. Die Kapazitäten der Schulen und Kinder-
gärten werden aufgrund niedriger Geburten-
raten nicht mehr ausgelastet sein. Weniger 
Kinder bedeuten auch weniger potenzielle Ar-
beitskräfte, und das obwohl heute bereits in 
manchen Branchen qualifi zierter Nachwuchs 
fehlt. Auch sozialen Netzwerken, wie Sport-
vereinen oder Jugendeinrichtungen wird der 
Nachwuchs fehlen. Wenn die regionale Wirt-
schaftskraft und die soziale Leistungsfähigkeit 
erhalten bleiben sollen, so sind Initiativen zur 
Verbesserung der Bildung und frühkindlichen 
Förderung, insbesondere angesichts eines 
hohen Anteils an Kindern mit Migrationshin-
tergrund und derer, die in alleinerziehenden 
Haushalten leben unumgänglich. Zudem 
müssen Ausgangsbedingungen geschaffen 
werden, welche es jungen, hochqualifi zierten 
Menschen erleichtert sich in der Region zu 
Hause zu fühlen.

Da es in den nächsten Jahrzehnten zu einer 
beträchtlichen Zunahme der älteren Genera-
tionen kommen wird, ist es wichtig, das Wis-
sen und die Energie dieser Altersgruppe mög-
lichst lange und effektiv zu nutzen. Mit ihrer 
Hilfe kann das ehrenamtliche Engagement 
gestärkt, und neue Unterstützungsstruktu-
ren geschaffen werden. Die Generation 60+ 

gilt es in ihrer Selbsthilfekraft zu stärken und 
gesellschaftlich aktiv einzubinden, denn eine 
möglichst lange selbstständige Lebensfüh-
rung liegt nicht nur im Interesse der Sozial-
kassen, sondern besonders in dem der Men-
schen selbst.

Die Gemeinden müssen davon ausgehen, 
dass sie, im Gegensatz zu urbanen Zentren, 
den Mangel an Bildung und Innovationspo-
tenzial der kommenden Generationen nicht 
durch selektive Zuwanderung kompensieren 
können, sondern die vorhandenen Potenziale 
und Ressourcen effektiver und mit den Men-
schen vor Ort entwickeln und nutzen müssen. 

Die Gemeinde Uetze hatte in den 1970er und 
1980er Jahren eine weitgehend stabile Ein-
wohnerzahl, die innerhalb der folgenden 15 
Jahre um nahezu 20 % gestiegen ist. Dieser 
Zuwachs ist fast ausschließlich auf Wande-
rungsgewinne zurückzuführen und war wenig 
von der natürlichen Bevölkerungsentwicklung 
beeinfl usst. Diese Wachstumsphase erreicht 
2005 mit 20.413 Einwohnern ihren Höhe-
punkt, seitdem geht die Bevölkerungszahl 
leicht zurück, wobei sie teilweise größeren 
Schwankungen unterliegt. 

Ausgehend von den absoluten Zahlen der 
Zu- und Fortzüge in der Gemeinde Uetze wird 
deutlich, dass jedes Jahr ca. 10% der Bevöl-
kerung (ca. 2.000 Einwohner) den Haupt-
wohnsitz gewechselt haben. Die Wanderungs-
mobilität nimmt jedoch mit zunehmendem 
Alter ab, so dass sich die Abwanderung im 
Wesentlichen auf die jüngeren Altersgruppen 
beschränkt. 

In der Gemeinde waren Ende 2009 ca. 700 
Personen als arbeitslos gemeldet, wovon ein 
Drittel Leistungen aus der Arbeitslosenversi-
cherung (SGB III) und zwei Drittel Arbeits-
losengeld II (Harz IV) bezieht. Im Vergleich 
mit 2007 ging die Zahl der SGB III-Bezieher 
stärker zurück, als die der Harz IV-Empfän-
ger. Daraus lässt sich ableiten, dass Lang-
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zeitarbeitslose grundsätzlich schwerer in  
den Arbeitsmarkt zu integrieren sind und ein 
Großteil auch weiterhin auf Sozialleistungen 
angewiesen sein wird.

Nach Angaben der Hauptschule Uetze und der 
Stötzner Schule (Förderschule) liegt der An-
teil der jugendlichen Schulabgänger in Uetze 
bei insgesamt 25%, wobei eine klare Diffe-
renzierung nach kulturellem Hintergrund und 
Geschlecht zu erkennen ist. Sowohl in der 
Förder-, als auch in der Hauptschule sind Kin-
der mit Migrationshintergrund stark vertre-
ten, wobei der Anteil der Jungen in der För-
derschule fast doppelt so hoch ist, wie der der 
Mädchen.

Wenngleich Uetze im Vergleich der Sozialin-
dikatoren eine solide Position einnimmt und 
soziale Problemlagen bei weitem nicht so kon-
zentriert auftreten, wie es in anderen Teilen 
der Region Hannover der Fall ist, so sind die 
Entwicklungsperspektiven, insbesondere auf-
grund der Lebens- und Bildungssituation der 
Kinder, alles andere als zufriedenstellend. Es 
müssen mehr Bildungs- und Entwicklungs-
möglichkeiten geboten, und die Jugendarbeit 
intensiviert werden. Die hohe Zahl an öffent-
lichen Jugendhilfeeinrichtungen weist zudem 
auf den besonderen Bedarf der Qualifi zierung 
und Unterstützung junger Eltern hin. 

2.3 Kommunale Finanzen

Die kommunalen Finanzsituationen sind wich-
tige Rahmengrößen für den Handlungsspiel-
raum zur Gestaltung der demographischen 
Entwicklung und des Strukturwandels. An-
hand der Steuereinnahmen und der Entwick-
lung der großen Ausgaben für Schulen und 
Kindertageseinrichtungen kann dieser Hand-
lungsspielraum verdeutlicht und skizziert 
werden.

Die schlechte fi nanzielle Situation der Samt-
gemeinde Flotwedel und der Gemeinde Uetze 
ist im Wesentlichen auf die unterdurchschnitt-
liche Steuereinnahmekraft zurückzuführen, 
welche wiederum aus den geringen Einkom-
mens- und Gewerbesteuereinnahmen resul-
tiert. Konsequenz der geringen Finanzkraft ist 
zwangsläufi g ein eng eingeschränkter Hand-
lungsspielraum, welcher sich beispielsweise 
in den geringen Sachinvestitionen oder den 
Ausgaben der laufenden Verwaltung nieder-
schlägt. Auffällig sind die hohen Werte für die 
Gemeinde Nienhagen und Adelheidsdorf.

Die nachfolgende Abbildung zeigt das Primär-
ergebnis der Verwaltung je Einwohner und 
umfasst alle fi nanzwirtschaftlichen Aktivitäten 
des laufenden Geschäftsbetriebes eines Haus-
haltsjahres (2009). 

Dazu gehören vor allem Einnahmen aus Steu-
ern, Gebühren und Zuwendungen sowie Aus-
gaben für Personal, Sachmittel, soziale Leis-
tungen und Investitionen. Da viele Aktivitäten 
des laufenden Geschäfts eine hohe Konstanz 
aufweisen, schwanken die Ausgaben in der 
Regel nur in geringem Maße. Auf der Einnah-
meseite können jedoch erhebliche Schwan-
kungen auftreten. Die negativen Saldos von 
laufenden Einnahmen und Ausgaben bei allen 
Mitgliedsgemeinden (ausgenommen Alten-
celle), weisen auf ein strukturelles Defi zit hin 
(zumindest wenn das Saldo über einen länge-
ren Zeitraum negativ ist).

Abb. 18  Zuzüge und Fortzüge in der Gemeinde 

Uetze in absoluten Zahlen 1987 – 2009, 

Quelle: Demographiebericht Uetze
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Allgemein ist die Belastung der kommunalen 
Haushalte als eine Begleiterscheinung von 
Bevölkerungsverlust und Überalterung zu in-
terpretieren. Die abnehmende Zahl einkom-
menssteuerpfl ichtiger Bürger führt zur Ab-
senkung des gesamten Steueraufkommens. 
Andererseits steigen die Anforderungen und 
somit auch die Kosten sozialer Infrastruktur-

Flexibilisierung von Einrichtungen, partielle 
Einschränkungen von Leistungen und eine ge-
zielte Zusammenarbeit mit anderen Gemein-
den können helfen Ressourcen zu bündeln und 
Reserven zu aktivieren. Es muss geprüft wer-
den, wie mit der rückläufi gen Zahl an Schü-
lern die hohe Qualität der Schulausbildung 
sicher gestellt, und gleichzeitig Kosten für 
Bewirtschaftung der Schulen eingespart wer-
den können. Zudem könnten die Einnahmen 
durch Mehrzwecknutzung oder Zusammenle-
gung bildender Einrichtungen erhöht werden.

Abb. 20  Primärergebnis der Verwaltung je Einwohner, 

Quelle: Statistische Ämter des Landes, Quelle: eigene 

Darstellung

Abb. 19  Steuereinnahmekraft der Gemeinden im 

Vergleich, Quelle: Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik 

2008 - Ausgewählte Einnahme- und Ausgabearten, 

Steuerkraftzahlen, Hebesätze, Schuldenstand und 

Personalstand. Landesbetrieb für Statistik und 

Kommunikationstechnologie Niedersachsen. Hannover, 

2009

leistungen für die zunehmende Zahl ältere 
Menschen. Viele öffentliche Aufgaben müs-
sen trotz rückläufi ger Nachfrage im gleichen 
Umfang aufrechterhalten werden. So bleiben 
die Kosten für technische Infrastrukturen, wie 
Schulen oder Schwimmbäder, unabhängig 
von der Zahl der Nutzer konstant. 

Aufgrund der sinkenden Bevölkerungszahl 
verteilen sich diese Fixkosten in Zukunft auf 
weniger Einwohner. Obwohl der Abbau von 
Leistungen nicht vermeidbar sein wird, ist es 
wichtig innovative Lösungen zu fi nden, um die 
Qualität zu erhalten oder zu verbessern. Die 
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2.4 Übergeordnete Planungen und 
informelle Hinweise

2.4.1 Landesraumordnungsprogramm

Im Landesraumordnungsprogramm (LROP) 
des Bundeslandes Niedersachsen wird der Ko-
operation zwischen Gemeinden und Trägern 
der Regionalplanung besondere Beachtung 
geschenkt. Die regionsspezifi schen Entwick-
lungspotenziale sollen ausgeschöpft werden 
und so zur Erhöhung der Wettbewerbsfähig-
keit der Region beitragen, wobei die Funkti-
onsfähigkeit der Siedlungs- und Infrastruk-
tur gesichert und verbessert werden soll. Die 
Auswirkungen des demographischen Wandels, 
die Bevölkerungsstruktur sowie die räumliche 
Bevölkerungsverteilung sind bei allen aktu-
ellen und künftigen Planungen und Maßnah-
men zu berücksichtigen. Das wirtschaftliche, 
naturräumliche und gesellschaftliche Profi l 
ländlicher Regionen soll dahingehend weiter-
entwickelt werden, dass die Gemeinden einen 
wesentlichen Beitrag zur Innovationsfähigkeit 
und Wettbewerbsfähigkeit Niedersachsens 
leisten können. Die Entwicklung der ländlich 
geprägten Räume soll gefördert werden, um

• kleinen und mittleren Unternehmen ein 
geeignetes Umfeld zu bieten,

•  die Produktions- und Arbeitsbedingungen 
der Land- und Forstwirtschaft zu verbes-
sern,

•  die Auswirkungen des demographischen 
Wandels abzuschwächen und die Lebens-
qualität zu erhalten,

•  die soziale und kulturelle Infrastruktur zu 
sichern und weiterzuentwickeln,

•  die ökologische Vielfalt und den Erho-
lungswert der Landschaft zu erhalten,

•  identitätsprägende Siedlungsstrukturen 
(Orts- und Landschaftsbild) zu sichern und 
weiterzuentwickeln,

•  die Realisierung von touristischen Groß-
projekten zu fördern, solange historisch 
wertvolle Kulturlandschaften und Nut-
zungsstrukturen sowie der Erholungswert 

der Landschaft nicht wesentlich beein-
trächtigt werden,

•  ein zeitgemäßes Angebot an Einrichtungen 
und Angeboten des täglichen Grundbe-
darfs bei angemessener Erreichbarkeit zu 
sichern,

• die Voraussetzungen für Erholung und 
Tourismus zu sichern und weiterzuentwi-
ckeln,

• Siedlungs-, Nutz- und Verkehrsfl ächen 
vor Schäden durch Hochwasser zu sichern 
(Überschwemmungsgebiete als natürliche 
Rückhaltebecken erhalten),

• eine funktions- und leistungsfähige Infra-
struktur bedarfsgerecht auszubauen und 
zu optimieren.

2.4.2 Regionale Raumordnungsprogramme

In den regionalen Raumordnungsprogram-
men (RROP) der Region Hannover und des 
Landkreises Celle wird die Bedeutung und Re-
levanz der Erholungsfunktion der ILE-Region 
Aller-Fuhse-Aue hervorgehoben. 

Das RROP 2005 der Region Hannover weist 
die Gemeinde Uetze als Ort mit besonderer 
Erholungsfunktion aus, der Ortschaft Doll-
bergen ist die Ergänzungsfunktion Wohnen 
zugeordnet. Daher sind diese Orte von der 
Beschränkung auf die Eigenentwicklung, wel-
che im RROP der Region Hannover formuliert 
ist, ausgenommen. Um einer Zersiedlung 
der Landschaft entgegenzuwirken, haben 
alle ländlich strukturierten Orte in der Regi-
on Hannover, inklusive der Gemeinde Uetze, 
eine Obergrenze von 5 % ihrer Fläche für die 
Ausweisung neuer Siedlungsfl äche gesetzt 
bekommen.

Im RROP 2005 des Landkreises Celle werden 
die Gemeinden Nienhagen und Wathlingen 
(beide Samtgemeinde Wathlingen) als Grund-
zentren defi niert. Für die Samtgemeinde Flot-
wedel werden die Gemeinden Wienhausen 
und Eicklingen gemeinsam als Standorte mit 
grundzentralen Teilfunktionen ausgewiesen. 
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Darüber hinaus ist Wienhausen als Standort 
mit besonderer Entwicklungsfunktion im Be-
reich Fremdenverkehr defi niert. Standorte mit 
besonderer Entwicklungsfunktion „ländliche 
Siedlung“ sind die Ortschaften Oppershausen 
und Offensen der Samtgemeinde Wienhau-
sen, die Gemeinden Langlingen, Bröckel und 
Eicklingen, sowie der Celler Ortsteil Altencelle. 

Laut regionalem Raumordnungsprogramm 
des Landkreises Celle besteht zwischen den 
beiden Grundzentren Nienhagen und Wath-
lingen aufgrund der räumlichen Nähe und 
funktionalen Verbundenheit ein besonderer 
Abstimmungsbedarf. Um diese Funktion zu 
erhalten und zu verbessern wird die Siche-
rung des Naturraums und der Landschaft im 
Rahmen der RROPs prioritär behandelt. Der 
Landkreis Celle erarbeitet derzeit ein neues 
RROP, dessen Fertigstellung nicht vor 2015 
erwartet wird. Die Region Hannover und der 
Landkreis Celle sind Teil der im Jahr 2005 aus-
gewiesenen Metropolregion Hannover-Braun-
schweig-Göttingen-Wolfsburg, welche es sich 
zur Aufgabe gemacht hat, den Großraum in 
kultureller, wirtschaftlicher und wissenschaft-
licher Sicht zu entwickeln und im nationalen 
und internationalen Wettbewerb der Regionen 
zu positionieren. 

2.4.3 Soziokulturelle Dorferneuerung im 
Flotwedel

Seit Mitte der 1990er Jahre wurde in den 
Gemeinden Eicklingen und Wienhausen mo-
dellhaft die „Soziokulturelle Dorferneuerung 
Flotwedel – ortsübergeifende Entwicklungs-
planung für die Gemeinden Eicklingen und 
Wienhausen“ erarbeitet. In dieser Modellpla-
nung des Landes Niedersachsen wurde festge-
stellt, dass sich die Entwicklungschancen der 
Dörfer in diesem Übergangsraum zwischen 
der Südheide und der sich herausbildenden 
Metropolregion Hannover unausgewogen dar-
stellen. Die Annahme lautete, dass die Gefahr 
besteht, funktional „leer zu laufen“. In der 
Schlussfolgerung bedeutete dies für die Regi-

on Aller-Fuhse-Aue, dass in erster Instanz die 
Bedürfnisse des naturnahen und preiswerten 
(generationsübergreifenden) Wohnens abge-
deckt werden sollten. 

In zweiter Instanz wurde angedacht, eine 
Naherholungslandschaft zu entwickeln, wel-
che der Erholung der Bewohner und Besucher 
der Region Hannover insgesamt dienen soll. 
Eine darüber hinausgehende Funktionszuwei-
sung, die die Belange des Fremdenverkehrs 
umfasst, sollte als wirtschaftlicher Standort-
faktor aufgegriffen und weiterentwickelt wer-
den. Ansonsten konzentriert sich die Funktion 
„Arbeiten“ in den umliegenden Mittelzentren 
Burgdorf, Großburgwedel, Lehrte, Peine und 
Gifhorn und vor allem in den Oberzentren 
Hannover und Celle. Um Arbeiten, Versorgen 
und Wohnen attraktiv zu gestalten und dabei 
die Umweltbelastung so gering wie möglich zu 
halten, wurde der Entwicklung des Naherho-
lungswertes in den übergeordneten Planun-
gen eine hohe Priorität eingeräumt. 

Ohne die Identifi zierung und Aktivierung der 
eigenen, regionalen Stärken und Potenziale 
hat dieser ländlich geprägte Raum nur eine 
sehr geringe Chance auf eine nachhaltige und 
eigenständige Entwicklung. Um sich den neuen 
Herausforderungen zu stellen und den Struk-
turwandel, welcher sich aus den veränderten 
Wohn- und Arbeitsverhältnissen ergeben hat, 
zu bewerkstelligen, müssen die bislang über-
wiegend allein agierenden Gemeinden ihre 
Kräfte bündeln und die anstehenden Aufga-
ben gemeinsam in Angriff nehmen. Durch die 
in der ILE-Region Aller-Fuhse-Aue entstande-
nen regionalen Partnerschaften eröffnen sich 
den beteiligten Gemeinden neue Möglichkei-
ten, sich im Europa der Regionen angemes-
sen zu positionieren. Mit Hilfe einer bewusst 
verstärkten bürgernahen Partizipation wollen 
die Gemeinden zudem die Identifi kation der 
Menschen mit ihrer Region und ihrem unmit-
telbaren Lebensraum fördern, ausbauen und 
verbessern.
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2.5 Anlassbezogene Themenfelder

Aufgrund des von den Kommunen erkannten 
Handlungsbedarfs wurden im Förderantrag 
anlassbezogene Themenfelder defi niert, wel-
che im Folgenden beschrieben werden. Diese 
Themenfelder gaben den Anlass zur Erstel-
lung des ILEK und wurden bei der Entwicklung 
der Projekte und Leitziele berücksichtigt.

2.5.1 KESS Familienzentrum e.V.

Das 1997 gegründete KESS Familienzentrum 
ist eine unabhängige, kommunale Bildungs-
einrichtung in der Samtgemeinde Wathlingen, 
dessen vielseitiges Angebot sich an Kinder, 
Eltern, Singles und Senioren, aber auch an 
Migranten-Familien und Neubürger richtet. 
Der Verein KESS Familienzentrum e.V. be-
treibt ein Mehrgenerationenhaus/Familien-
zentrum in der Gemeinde Nienhagen sowie 
jeweils eine Zweigstelle in den Gemeinden 
Wathlingen und Wienhausen. Zudem koope-
riert das KESS mit der Kita Hexenhaus in der 
Gemeinde Uetze und plant eine Ausweitung 
der bislang bestehenden Angebote bzw. die 
Einrichtung einer weiteren Zweigstelle in der 
Gemeinde Langlingen. Der Einzugsbereich des 
KESS reicht bis weit in die Region Hannover 
hinein. Das KESS hat eine beratende Funkti-
on und vermittelt zwischen „Suchenden“ und 
„Aufgaben“. Neben Kurs- und Beratungsange-
boten bietet es Familien einen umfassenden 
Service, der von Eltern-Kind-Gruppen über 
klassische Netzwerkarbeit (Vermittlung von 
Tagesmüttern, Haushaltshilfen und Babysit-
tern) bis zu Bildungs- und Bewegungsange-
boten reicht, und wöchentlich von rund 1.200 
Menschen genutzt wird. Im Familienzentrum 
engagieren sich neben dem achtköpfi gen 
Vorstand ca. 40 Mitarbeiter und Honorarkräf-
te auf vorwiegend ehrenamtlicher Basis. Im 
Jahr 2004 wurde mit einem Qualitätsmanage-
ment begonnen, durch welches es gelungen 
ist, die Beschreibung der Arbeitsabläufe und 
–prozesse in einem Handbuch zu dokumen-
tieren und sie dadurch transparenter zu ge-

stalten. Das Familienzentrum wird von einer 
Vielzahl an Institutionen unterstützt:

• Die Samtgemeinde Wathlingen übernimmt 
die Mietkosten für die Räumlichkeiten in 
den Gemeinden Wathlingen und Nienha-
gen.

• Die Samtgemeinde Flotwedel übernimmt 
die Mietkosten für die Räumlichkeiten in 
der Gemeinde Wienhausen.

• Das Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend fördert das Mehr-
generationenhaus.

• Das Ministerium für Soziales, Frauen, Fa-
milie und Gesundheit fördert das KESS aus 
dem Mütterzentrums-Etat.

• Der Moor-Verlag veröffentlicht alle Ange-
bote kostenlos im Mitteilungsblatt Wathlin-
ger Bote.

• Der Kwährdenker-Club stellt alle Einnah-
men in der Samtgemeinde Wathlingen zur 
Verfügung.

• Der Landkreis Celle kooperiert im Bereich 
der Jugendhilfe.

Um eine Weiterentwicklung der vorhandenen 
Einrichtungen zu ermöglichen, ressourcen-
schonend mit Steuergeldern umzugehen und 
Konkurrenzsituationen zu vermeiden, legt das 
KESS Familienzentrum großen Wert auf eine 
Vernetzung der Bildungseinrichtungen. Um 
diesem Vernetzungsgedanken Rechnung zu 
tragen und zukünftig das Konkurrenzdenken 
ablösen, hat der Verein das Projekt „Wissens-
netzwerk“ ins Leben gerufen, welches unter 
5.4.1, Projekttitel 1 genauer beschrieben 
wird. Das KESS zeigt schon heute, wie man 
über die Verwaltungsgrenzen hinaus vernetzt 
zusammenarbeiten, und gleichzeitig nachhal-
tig mit personellen und wirtschaftlichen Res-
sourcen wirtschaften kann. Es besitzt bereits 
eine regionsweite Ausstrahlung und arbeitet 
darauf hin, sich als eine Bildungseinrichtung 
nach Vorbild der „Early Exellence Centers“ 
(UK) zu etablieren. Es wird angestrebt die 
Elternbildungsarbeit für Schulen und Kinder-
tagesstätten durch zielgruppenangepasste 
Vorträge, Seminare und Beratungsangebote 
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zu verstärken, Fortbildungen für Pädagogin-
nen anzubieten, einen Arbeitskreis „Konfl ikt-
lotsen-Ausbildung“ einzurichten und even-
tuell eine „Experten-Datei“ für Schulen und 
KiTas aufzubauen. Durch eine umfangreiche 
Befragung sollen zudem die Gründe für eine 
Fortbildung der Eltern evaluiert, und auf des-
sen Grundlage das bestehende Angebot noch 
besser auf die Bedürfnisse und Ansprüche der 
Menschen angepasst werden. 

Um im Bereich der Angebote nicht in Konkur-
renz zu denen der Gemeinden zu treten, wer-
den abstimmende Gespräche zwischen dem 
KESS Familienzentrum und den Gemeinden 
von beiden Seiten begrüßt. Diese haben je-
doch bislang nur in begrenztem Umfang statt-
gefunden.

2.5.2 Anlagen der Rohstoffgewinnung

Erdöl
Das Ölvorkommen am Rande des Salzstocks 
in Hänigsen, das in den 1920-er Jahren er-
schlossen und bis in die 60-er Jahre des vor-
herigen Jahrhunderts genutzt wurde, ist das 
älteste urkundlich erwähnte Erdölvorkommen 
in Norddeutschland. Kulturhistorisch bekannt 
sind die Teerkuhlen in Hänigsen, in denen 
Roh-öl bis direkt an die Oberfl äche tritt, be-
reits seit dem Mittelalter - damals zunächst 
als Heil-und Schmiermittel.

Kalihalde Wathlingen
Einst war der Kalibergbau in Niedersachsen 
weit verbreitet. Besonders im Umfeld der Re-
gion Hannover kam es zu länger anhaltenden 
bergbaulichen Tätigkeiten, wobei die großen 
Kalihalden bzw. Rückstandhalden dies noch 
heute bezeugen. Diese Rückstandshalden be-
stehen aus den Produktionsabfällen der Ka-
liwerke, bei denen es sich im Wesentlichen 
um Steinsalz, Kieserit und Anhydrit handelt. 
Das Kali- und Steinsalzbergwerk Niedersach-
sen Riedel ist durch den Schacht Niedersach-
sen bei Wathlingen (vgl. Abb 21) und Schacht 

Abb. 21  Rückstandshalde bei Wathlingen, Quelle: eigene Darstellung
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Riedel beim Ortsteil Hänigsen Riedel (vgl. Abb 
22) erschlossen. 

Der Bergbau wurde hier von 1898 bis 1996 
betrieben. Das Bergwerk erreichte bis zur 
endgültigen Stilllegung der Anlagen im Jahr 
1997 eine Tiefe von 1.525 Metern. In der Fa-
brik am Schacht Niedersachsen wurden aus 
den geförderten Kalirohsalzen vorwiegend 
Kalidünger hergestellt. In Hänigsen wurde zu-
sätzlich Steinsalz gefördert.

1996 wurde die Kali- und Steinsalzproduktion  
eingestellt und die Fabrikanlagen in Wathlin-
gen zurückgebaut. Im Zuge der Schließung 
gingen in der Region 530 Arbeitsplätze ver-
loren. Der Standort der Tagesanlagen wurde 
saniert und als Industriegebiet erschlossen. 
Das Bergwerk wird seit 2007 kontrolliert ge-
fl utet.

Kaliwerk Niedersachsen-Riedel
Das Grubengebäude wird seit Mitte Dezember 
2007 mit Brauchwasser aus der Fuhse sowie 
Haldenwässern kontrolliert gefl utet.

Auf dem Gelände befi nden sich zwei kleinere 
Halden, welche bereits 1990 in einem Pilot-
versuch  abgedeckt und begrünt wurden. 

Munitionsfabrik Hänigsen/Wathlingen
Ausgelöst von den bergbaulichen Aktivitäten 
in der Region wurde während des 2. Weltkrie-
ges in Hänigsen und Wathlingen eine Muni-
ti-onsfabrik mit einer Größe von 14 ha an-
gelegt. Das Gelände befi ndet sich zu einem 
Drittel im Bereich der Samtgemeinde Wath-
lingen und zu zwei Drittel in der Gemeinde 
Uetze. Die damals errichteten Gebäude sind 
heute noch vorhanden und wurden bis zur 
Jahrtausend¬wende wirtschaftlich genutzt. 
Heute ist das Gelände aufgrund starker Rüs-
tungsaltlasten (Arsenbelastungen) nicht mehr 
nutzbar und grenzt zudem an ein ausgewiese-
nes FFH- und NSG-Gebiet.

Die Vorschläge und Ideen zur Nachnutzung 
der altindustriellen Standorte fi nden unter 
5.4.5, Projekttitel 1 Berücksichtigung.

Abb. 22  Fördergerüst Schacht Riedel bei Hänigsen, Quelle: 

eigene Darstellung
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Abb. 23  Anzahl der Biogas- und Windkraftanlagen in der 

Region, Quelle: eigene Darstellung

2.5.3 Flächenkonkurrenz und 
Nutzungskonfl ikte

In der ILE-Region existieren derzeit insge-
samt 18 Biogasanlagen und 48 Windkraftan-
lagen (vgl. Abb. 23), wobei viele Weitere im 
Gespräch sind. Die steigende Anzahl von Bio-
gasanlagen in der Samtgemeinde Flotwedel 
hat bereits zur Folge, dass einige Landwirte in 
der Gemeinde Uetze Energiepfl anzen anbau-
en um diese später ins Flotwedel zu verkau-
fen. Grundsätzlich bleibt es den Landwirten in 
den Gemeinden selbst überlassen, für welche 
Art der landwirtschaftlichen Nutzung sie sich 
entscheiden. Da die meisten Landwirte keinen 
engen Kontakt zu den Gemeinden pfl egen und 
der Flächenverbrauch im Wesentlichen auf 
landwirtschaftlich genutzten Flächen stattfi n-
det haben die Gemeinden nahezu keine Mög-
lichkeit steuernd einzugreifen. 

Im Bereich der Windenergie kommen in der 
Region verschiedene Flächen zur Ansiedlung 
weiterer Windkraftanlagen in Betracht, die 
stark nachgefragt werden und für die teilwei-
se bereits Voruntersuchungen durch entspre-
chende Unternehmen vorliegen. 

den betroffenen Landwirten auf um intensiv 
über die Nutzung der Wege zu sprechen. 

Um diesem Themenfeld zukünftig gemeinsam 
zu begegnen, sollen abstimmenden Gesprä-
che zwischen den Kommunen stattfi nden. 
Dieses Thema wird unter 5.2.4, Projekttitel 2 
näher erläutert.

2.5.3 Kultursommer

In der ILE-Region gibt es eine Vielzahl an 
verschiedensten Veranstaltungen, welche in 
der Vergangenheit jedoch häufi g parallel lie-
fen, oder für die in den Nachbargemeinden 
nicht geworben wurden. Einige Veranstaltun-
gen konnten nicht entsprechend vermarktet 
werden, oder sich aufgrund der starken fi -
nanziellen Belastung nicht mehr tragen. Um 
die Veranstaltungen in der Region besser 
aufeinander abzustimmen und regional zu 
informieren, wurde ein Veranstaltungskalen-
der entworfen, der halbjährlich kostenlos an 
verschiedenne Standorten erhältlich, und in 
seinem vollen Umfang auf der eingerichteten 
Hompage abrufbar ist. Das Projekt wird unter 
5.4.6, Projekttitel 4 beschrieben.

Zudem fand im Juni 2012 einer Informations-
veranstaltung in Eicklingen statt, auf welcher 
insgesamt vier Planer Ihre Vorstellungen der 
Öffentlichkeit präsentierten und eine Debatte 
über 40 neue Windkraftanlagen auf dem Ge-
biet der Samtgemeinde Flotwedel eröffneten.

Eine Ausweisung und Erstellung touristischer 
Rad- und Wanderrouten steht zudem häufi g 
im Konfl ikt zur landwirtschaftlichen Nutzung 
der Wege. Das Regionalmanagement nimmt 
daher im Auftrag der Gemeinden Kontakt zu 
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3 Planungsprozess

Die Gemeinden der Region hatten sich bereits 
im Jahre 2007 darum beworben, als Leader-
Region anerkannt zu werden. Das damals 
erarbeitete Entwicklungskonzept wurde von 
Seiten des Ministeriums jedoch nicht aner-
kannt. Drei Jahre später entschlossen sich die 
Bürgermeister der beteiligten Gemeinden, be-
gleitet von Herrn Dierken von der Regionaldi-
rektion Verden des Landesamtes für Geoinfor-
mation und Landentwicklung Niedersachsen 
(LGLN), einen Antrag auf Gewährung eines 
ILE-Regionalmanagements zu stellen.

Nachdem dieser Antrag positiv beschieden 
wurde, bestand die erste Aufgabe darin, ein in-
tegriertes regionales ländliches Entwicklungs-
konzept (ILEK) zu erarbeiten. Schwerpunkt 
bei der Erarbeitung und Entwicklung des ILEK 
ist eine kontinuierliche Bürgerbeteiligung, wel-
che gewährleistet, dass sich alle interessierten 
Bürgerinnen und Bürger zu jedem Zeitpunkt in 
den Entwicklungsprozess einbringen und über 
den aktuellen Stand der Arbeiten informieren 
können. Dieser auf Partizipation ausgerich-
tete Ansatz und der damit zusammenhän-
gende Informationsfl uss werden durch eine 
Vielzahl von Veranstaltungen und Instrumen-
ten der Öffentlichkeitsarbeit gewährleistet. 
Der in diesem Rahmen gezeigte Wille zur 
überörtlichen, bürgernahen Kooperation und 
verbindlichen Zusammenarbeit sind grundle-
gende Voraussetzungen, um geplante Maß-
nahmen raumwirksam realisieren zu können. 
Die Zusammenarbeit zwischen den Gemein-
den und den Bürgern erhöht sowohl die Wirt-
schaftlichkeit, als auch die Effi zienz von Pro-
jekten, und trägt so zur Verbesserung der 
(öffentlichkeitswirksamen) Außenwahrneh-
mung bei. Dadurch kann der Gesamtraum, 
und nicht etwa nur einzelne Gemeinden oder 
Ortsteile, von der Kooperation profi tieren und 
den entstehenden Mehrwert für seine Ent-
wicklung nutzen. 

Schon vor der Auftaktveranstaltung hat das 
Regionalmanagement damit begonnen Bera-
tungsgespräche mit den Kommunen zu füh-
ren, um die Ausgangslage zur Aufstellung des 
ILEK genauer zu defi nieren.

3.1  Lenkungsausschuss

Der Lenkungsausschuss für die ILE-Region Al-
ler-Fuhse-Aue setzt sich aus den Bürgermeis-
tern der beteiligten (Samt-)Gemeinden, Ver-
tretern des Landesamtes für Geoinformation 
und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN 
Regionaldirektion Verden), dem Regionalma-
nagement sowie temporär externen Gästen 
zusammen. Die Bürgermeister der beteilig-
ten Gemeinden sind Werner Backeberg von 
der Gemeinde Uetze, Wolfgang Grube von der 
Samtgemeinde Wathlingen, Helfried Pohn-
dorf von der Samtgemeinde Flotwedel sowie 
Hans-Werner Schmidtmann vom Celler Orts-
teil Altencelle (vertreten durch Herrn Rainer 
Taubenheim aus dem Ortsrat Altencelle). Die 
Vertreter des LGLN Verden sind Herr Siegfried 
Dierken und Herr Gerald Joost.

Im Lenkungsausschuss werden strategische 
und organisatorische Fragestellungen be-
sprochen, sowie unterschiedliche Sachver-
halte dargelegt, diskutiert und beschlossen. 
Der Lenkungsausschuss dient zusätzlich der 
ersten administrativen Abstimmung und als 
Plattform des Austausches zwischen den be-

Abb. 24  Zusammensetzung des Lenkungsausschusses, 

Quelle: eigene Darstellung
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teiligten Gemeinden und deren offi ziellen Ver-
tretern. Er ist das wichtigste Steuerungs- und 
Entscheidungsgremium des ILE-Prozesses, 
aktiver Begleiter und „Motor“ für die Umset-
zung der Projekte und des Entwicklungspro-
zesses. Als solcher ist er verantwortlich für:

• die Qualitätssicherung im Entwicklungs-
prozess;

• die Steuerung und Koordinierung des Um-
setzungsprozesses mit Empfehlungen zur 
Prioritätensetzung;

•  das Vorantreiben der Umsetzung von Pro-
jekten;

•  die Evaluation der Projekte sowie des Ent-
wicklungsprozesses (vgl. Kap. 6);

•  den Austausch über interkommunale Zu-
sammenarbeit sowie

•  die Beratung zur Projektumsetzung. 

3.2 Vorbereitungs- und 
Informationsseminar (VIP)

Der Workshop zur Auslotung der Handlungs-
felder und Entwicklungsschwerpunkte fand 
am 30. und 31. Juli 2010 in der Gemeinde 
Eicklingen im Tagungshaus Amtshof Eicklin-
gen statt. Die Teilnehmer des Seminars wur-
den von den Bürgermeistern der beteiligten 
Gemeinden angesprochen und eingeladen. Sie 
spiegeln einen repräsentativen Querschnitt 
der Interessengruppen und der Bevölkerung 
in der ILE-Region Aller-Fuhse-Aue wider. 

In einem ersten Schritt  wurde die Ist-Analyse 
der regionalen Voraussetzungen erarbeitet 
und die Stärken und Schwächen der Region 
herausgearbeitet. Auf Grundlage dieser Er-
hebung wurden potenzielle Themenschwer-
punkte herausgearbeitet und defi niert.

Die im Rahmen des VIP-Seminars erarbeite-
ten Themenschwerpunkte wurden in der ers-
ten Sitzung des überörtlichen Arbeitskreises 
zu Handlungsfeldern weiterentwickelt und wie 
folgt gewichtet:

• Miteinander der Generationen 
25 Punkte

• Naherholung, Tourismus und Kultur 
17 Punkte

•  Regenerative Energiegewinnung und Ener-
gieeffi zienz - 16 Punkte

• Natur und Naturschutz - 14 Punkte
•  Industrie, Gewerbe und Arbeit

14 Punkte
• Nachhaltige Landwirtschaft

12 Punkte
•  Siedlungsentwicklung - 11 Punkte
• Verkehr und ÖPNV - 10 Punkte

Abb. 25  Teilnehmer VIP-Seminar, Quelle: eigene 

Darstellung
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3.3 Regionalkonferenz und lokale 
Veranstaltungen

Die erste Regionalkonferenz fand am 1. No-
vember in der Aula der Realschule Wathlingen 
statt. Eingeladen wurde per Pressemitteilun-
gen in den ortsansässigen Zeitungen (Celle-
sche Zeitung, Hannoversche Zeitung), in den  
örtlichen Mitteilungsblättern (Mitteilungsblatt 
Flotwedel, Wathlinger Bote, Rund um Uetze) 
und Online-Zeitungen, wie der Celler Presse 
und Celle Heute. Zudem wurden persönliche 
Einladungen verschickt. Etwa 40 Bürgerin-
nen und Bürger der Region nahmen rege an 
der Veranstaltung teil. Mit Hilfe der Teilneh-
mer wurde im Rahmen dieser ersten Sitzung 
eine SWOT-Analyse (Strenghts, Weaknesses, 
Opportinities, Threats) der im Jahr 2010 de-
fi nierten Handlungsfelder durchgeführt, wel-
che als Grundlage für die spätere Entwicklung 
der Leitziele und konkreter Projektideen dient 
(vgl. 4.1).

3.4  Überörtlicher Arbeitskreis und 
thematische Arbeitsgruppen

In den überörtlichen Arbeitskreisen und the-
matischen Arbeitsgruppen werden in regel-
mäßigen Treffen die Themen aus den Hand-
lungsfeldern und erste Projektideen (weiter)
entwickelt und über aktuelle Planungen und 
Vorhaben informiert. Um die Aufgaben in den 
einzelnen Sitzungen der Arbeitskreise mög-
lichst effektiv zu bewältigen, fi ndet die kon-
krete Ausarbeitung und Qualifi zierung der 
Projektideen in kleinen Arbeitsgruppen statt, 
an denen die Projektträger und relevante so-
wie interessierte Akteure beteiligt sind. Im 
Anschluss an die Arbeit in den Kleingruppen 
werden die Ergebnisse zusammengetragen 
und mit allen anderen Arbeitskreisteilneh-
mern diskutiert, ergänzt und abgestimmt. Um 
dem Anspruch einer integrativen Projektent-
wicklung Rechnung zu tragen, werden die Er-
gebnisse der Arbeitskreise nach jedem Treffen 
aufbereitet und allen Teilnehmern zu Beginn 
der nachfolgenden Sitzung vorgestellt. Die 

Protokolle der Sitzungen und weitere Infor-
mationen zu den Handlungsfeldern werden an 
die Teilnehmer verschickt und können zudem 
über das Internetportal der Region (www.Al-
ler-Fuhse-Aue.de) heruntergeladen werden.  

Die Treffen der Arbeitsgruppen und des Len-
kungsausschusses werden vom Regionalma-
nagement vorbereitet und begleitet. Durch 
rechtzeitige öffentliche Einladungen in der 
regionalen Presse wird die Beteiligung eines 
breiten Interessenskreises ermöglicht und 
den Bürgern die Möglichkeit gegeben, sich 
über den Ablauf und aktuellen Stand der Pro-
jekte zu informieren.

Das Regionalmanagement wird von der regio-
nal ansässigen Amtshof Eicklingen Planungs-
gesellschaft und Co. KG durchgeführt. Haupt-
verantwortlich sind Herr Michael Schmidt und 
Herr Peter Meyer. Die Leistungen und Aufga-
ben des Regionalmanagements werden in en-
ger Abstimmung mit den beteiligten Kommu-
nen und Gemeinden festgelegt und umfassen 
folgende Bereiche:

•  Prozessentwicklung: Koordinierung des 
gesamten Planungsprozesses. Informa-
tion, Beratung, Aktivierung und Qualifi -
zierung regionaler Akteure. Unterstüt-
zung interkommunaler Zusammenarbeit, 
Koordination regionaler Aktivitäten und 
Beratung bzw. Erfahrungsaustausch von 
Handlungsmöglichkeiten.

•  Projektentwicklung: Identifi zierung ziel-
gerichteter Projekte, Projektmanagement, 
Beantragung von Fördermitteln, Antrag-
stellung, Terminkoordinierung, Fortschrei-
ben der Entwicklungsstrategie, Kooperati-
on und Abstimmung mit Nachbarregionen.

•  Öffentlichkeitsarbeit: Pressearbeit, Inter-
netpräsens, Informationsmanagement, 
Erfolgskontrolle (Evaluierung), Dokumen-
tation.
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Abb. 26  Organisationsstruktur der ILE-Region Aller-Fuhse-Aue, Quelle: eigene Darstellung
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3.5  Öffentlichkeitsarbeit

3.5.1 Internetauftritt 

Um der interessierten Öffentlichkeit aktuel-
le Informationen über die ILE-Region „Aller-
Fuhse-Aue“ bereitzustellen und den Planungs- 
und Umsetzungsprozess transparent zu 
gestalten, wurde frühzeitig ein Internetauf-
tritt unter der Domain www.Aller-Fuhse-Aue.
de eingerichtet. Auf der Homepage werden 
allgemeine und projektbezogene Informatio-
nen als Download zur Verfügung gestellt. Zu-
dem können dort diverse Dokumente, ange-
fangen bei Protokollen der Regionalkonferenz 
und der Arbeitskreise, sowie Antragsformula-
re und Termine eingesehen und herunterge-
laden werden. Die Seite beinhaltet einen Ver-
anstaltungskalender, in dem alle anstehenden 
und relevanten Termine der gesamten Region 
gesammelt und allen Nutzern zugänglich ge-
macht werden, ohne dass eine Registrierung 
notwendig wird. Durch aktuelle Informationen 
zum Planungsprozess sowie zu Projekten und 
Projektideen können alle Bürgerinnen und 
Bürger über anstehende sowie abgeschlosse-
ne Arbeitsschritte informiert und in den Pro-
zess  eingebunden werden. 

Die Plattform bietet über ein angeschlossenes 
Forum zudem die Möglichkeit, über die The-
men der einzelnen Handlungsfelder auch au-
ßerhalb der Arbeitsgruppen zu diskutieren so-
wie Meinungen und Ideen auszutauschen. Die 
Präsenz auf der Internetplattform Facebook 
ermöglicht darüber hinaus einen allgemeinen 
Meinungsaustausch und soll insbesondere die 
jüngere Generation ansprechen.

Das Regionalmanagement pfl egt und aktuali-
siert den Internetauftritt in regelmäßigen Ab-
ständen, interessierte Bürger können zudem 
über die Plattformen in direkten Kontakt zur 
Amtshof Eicklingen Planungsgesellschaft mbH 
und Co. KG und den zuständigen Sachbear-
beitern treten.

3.5.2 Presseberichte

Alle Akteure und Interessierten werden durch 
regelmäßige Pressemitteilungen in den Ta-
geszeitungen und Wochenblätter über Aktivi-
täten sowie den aktuellen Stand der Arbeiten 
und anstehende Termine auf dem Laufenden 
gehalten. Durch eine enge Zusammenarbeit 
mit den Vertretern der lokalen und regionalen 
Presse, ist es nicht nur möglich alle Bewohner 
der Region zu den verschiedenen Veranstal-
tungen einzuladen, sondern auch Ergebnisse 
und Überlegungen aus den Sitzungen zu kom-
munizieren. Eine Auswahl der Presseberichte 
ist im Anhang abgedruckt.

3.5.3 Veranstaltungskalender und Flyer

Mit Hilfe des Veranstaltungskalenders ist es 
möglich alle Bürgerinnen und Bürger über 
die ILE-Region im Allgemeinen, und die an-
stehenden lokalen und regionalen Veranstal-
tungen im speziellen, eingehend zu infor-
mieren. Die beteiligten Gemeinden, Vereine, 
Verbände und Privatpersonen können in ei-
nem fortlaufendem Prozess mit dem Regi-
onalmanagement in Verbindung treten und 
Informationen über die Veranstaltungen ein-
holen oder weitergeben.  Der Kalender und 
der Flyer vermitteln zudem ein räumliches 
Bild der ILE-Region, ihrer Lage, Ausdehnung 
und Mitgliedsgemeinden sowie grafi sche Ein-
drücke der Landschaft und Ortschaften. Der 
Kalender wird halbjährlich aktualisiert wobei 
alle Bürgerinnen und Bürger permanent die 
Möglichkeit haben neue Veranstaltungen zu 
melden. Der Flyer dient zur permanenten Ak-
tivierung der Bevölkerung und ruft dazu auf, 
sich noch stärker für die Belange der Region 
zu engagieren. Sowohl Flyer als auch Veran-
staltungskalender liegen in vielen öffentlichen 
Gebäuden, Lebensmittelgeschäften und gas-
tronomischen Einrichtungen in der gesamten 
Region aus und sind dort kostenlos erhältlich.
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4. SWOT-Analyse 

Die nachfolgenden Ausführungen zu den Stär-
ken und Schwächen der Region stellen das Er-
gebnis der Auseinandersetzung der beteiligten 
Akteure mit ihrer Region dar. Die regionalen 
Akteure und ihr regionsspezifi sches Wissen 
werden als Expertenwissen anerkannt, wo-
bei ihre Aussagen und Einschätzungen durch 
wissenschaftliche Untersuchungen und vorlie-
gende statistische Daten sowie durch die Ein-
schätzung des begleitenden Regionalmanage-
ments ergänzt wurden.

Im Rahmen des Vorbereitungs- und Infor-
mationsseminars wurde schon im Juli 2010 
eine erste gemeinsame Analyse der Stärken, 
Schwächen, Chancen und Risiken der Regi-
on vorgenommen, welche für eine erfolgrei-
che und nachhaltige Entwicklung des ländli-
chen Raumes als bedeutsam angesehen und 
als Grundlage für die Defi nition der einzelnen 

Handlungsfelder herangezogen werden sollte. 
Es wurden die Fragen geklärt:

•  Welche Stärken sind in der Region vorhan-
den?

•  Welche Schwächen können zu Stärken 
gemacht werden?

•  Welche Chancen liegen darin?
•  Welche Risiken müssen beachtet werden?

Lage und Verkehrsstruktur

Stärken Schwächen 
•  Teil der Metropolregion Hannover-

Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg

•  Zentrale Lage im Städtedreieck Han-
nover-Braunschweig-Celle

•  Autobahnzubringer nach Hannover

•  Überregional bedeutsame Bundes-
straßen

•  „Wohnen im Grünen“

•  Bürgerbus Flotwedel

• Unzureichende ÖPNV-Anbindungen 
und Vernetzung über Kreisgrenzen hi-
naus

• Mangelnde ÖPNV-Anbindung zu den 
umliegenden Arbeitsplätzen

• Hohes Verkehrsaufkommen durch 
Pendler

• Bahnnutzung nur im Süden der 
Region sinnvoll

Chancen Risiken

• Ausbau des ÖPNV durch Erweitern 
des Angebotes „Bürgerbus Flotwedel“

• Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit 
den benachbarten ILE- und LEADER-
Regionen 

• Erhöhung des Bekanntheitsgrades der 
Region Aller-Fuhse-Aue

• Mangelnde Vermarktung der Region

• Kreisgrenzen können Entwicklung 
hemmen
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Wirtschaft

Stärken Schwächen
• Gelungene Ansiedlung von mittel-

ständischen Betrieben

• Wirtschaftsförderung durch das Wirt-
schaftsnetzwerk Aller-Fuhse-Aue

• Kleine und mittelständische Unterneh-
men sind das wirtschaftliche Rückgrat 
der Region

• Gemeindegrenzenübergreifende Ge-
werbegebiete

• Geringe Finanzkraft einiger Kommu-
nen

• Zu wenig Arbeitsplätze im Dienstleis-
tungssektor

• Jugendarbeitslosigkeit

Chancen Risiken
• Schaffung neuer Arbeitsplätze durch 

innovative Ansätze

• Regionale Produktvermarktung

• Nutzung regenerativer Energieformen

• Zusammenarbeit mit dem Wirt-
schaftsnetzwerk Aller-Fuhse-Aue

• Abwanderung hochqualifi zierter Ar-
beitnehmer; Fachkräftemangel

• Zu enge Verknüpfung zu angrenzen-
den Ober- und Mittelzentren

• Flächeninanspruchnahme durch Anla-
gen zur regenerativen Energiegewin-
nung

Lage und Verkehrsstruktur
Da die Region über gute Straßenverbindun-
gen zwischen den Gemeinden sowie zum 
Umland verfügt, sind die Stärken im ver-
kehrsinfrastrukturellen Bereich klar beim In-
dividualverkehr  zu sehen. Das Straßennetz 
ermöglicht es Pendlern innerhalb kurzer Zeit 
die umliegenden Mittel- und Oberzentren zu 
erreichen und ist Grundlage für eine touris-
tische Erschließung der Region (vgl. 4.1.2). 
Im  Bereich ÖPNV besteht Nachholbedarf, da 
lediglich in den Orten Dollbergen und Deden-
hausen Anschluss an das Schienennetz der 
deutschen Bahn besteht. Der IC-Bahnhof in 
Celle befi ndet sich auf der der Region entge-
gen gesetzten Stadtseite. Ein geregelter Bus-
verkehr fi ndet statt, stellt aber aus Sicht der 
Bewohner noch keine Alternative für den indi-
viduellen Verkehr dar. Der Ansatz des Bürger-
busses, welcher derzeit in der Samtgemeinde 
Flotwedel aktiv ist, könnte ausgeweitet und 
ergänzt werden. 

Wirtschaft
Im wirtschaftlichen Bereich werden die Stär-
ken der Region in der Ansiedlung und Etablie-
rung kleiner bis mittelständischer Unterneh-
men gesehen. Die enge Verknüpfung zu den 
angrenzenden Ober- und Mittelzentren wird 
als Risiko beurteilt und im Rahmen eines Ar-
beitskreises mehrfach aufgegriffen, da viele 
Unternehmen die Vorteile dieser Standorte zu 
schätzen wissen und in Konkurrenz um (hoch-
qualifi zierte) Arbeitskräfte treten. 

Ansätze, wie die regionale Produktvermark-
tung und die Nutzung regenerativer Ener-
gieformen wurden von den Akteuren als be-
deutsam eingestuft und waren Anlass zur 
Defi nition der Handlungsfelder „Identitätsbil-
dung“ (vgl. 4.1.6) und „Erneuerbare Energi-
en und Energieeffi zienz“, welche im Rahmen 
des zweiten überörtlichen Arbeitskreises zum 
Handlungsfeld  „Energiewende, Landwirt-
schaft und Flächennutzung“ (vgl. 4.1.3) wei-
terentwickelt wurden.
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Landwirtschaft

Stärken Schwächen

• Vielfältige landwirtschaftliche Nut-
zung, keine Monostrukturen

• Potenzial zum vielfältigen Anbau von 
Energiepfl anzen ist vorhanden

• Mittelständische Familienbetriebe

• Kein landwirtschaftlicher Gunstraum

• Vermarktung regionaler Produkte 
noch nicht ausgeprägt

• Flächenkonkurrenz

• Nutzungsdruck

Chancen Risiken

• Sehr gute Qualität landwirtschaft-
licher Produkte und Potenzial zur 
regionalen Produktvermarktung

• Die vorhandenen Potenziale für re-
generative Energieerzeugung können 
genutzt und ausgebaut werden

• Absprachen zwischen den Gemeinden 
im Bereich Flächennutzung

• Landwirtschaftlich wertvolle Flächen 
werden nicht mehr für die Nahrungs-
produktion eingesetzt, sondern für 
den Energiepfl anzenanbau. Ausbrei-
tung von Monokulturen

• Konfl ikte zwischen Landwirtschaft und 
Naturschutz

• Konfl ikte zwischen Landwirtschaft und 
Wohnen

• Konfl ikte zwischen Landwirtschaft und 
Freizeitnutzung der Landschaft

Gesellschaft und soziale Infrastruktur

Die Region verfügt über eine gute soziale 
Grundversorgung, ein aktives Vereinsleben 
und ein hohes ehrenamtliches Engagement. 
Besonders die ungünstige Alters- und Sozial-

Landwirtschaft 
Die Landwirtschaft ist das prägende wirt-
schaftliche Element in der ILE-Region und 
ist vielerorts allgegenwärtig. Sie bietet das 
Potenzial zu Anbau von Energiepfl anzen und 
ist häufi g Gegenstand von Diskussionen. 
Im Rahmen des Vorbereitungs- und Infor-
mationsseminars  wurde über die Wechsel-
wirkungen der Landwirtschaft mit anderen 
Bereichen, wie beispielsweise der zukünfti-
gen Flächennutzung oder der touristischen 
Entwicklung der Region gesprochen. Dieser 
Diskussionsbedarf spiegelt sich in den Hand-
lungsfeldern „Energiewende, Landwirtschaft 
und Flächennutzung“ (vgl. 4.1.3) sowie „Neue 
Lebenswelten“ (vgl. 4.1.5) wider.

struktur stellt die Region jedoch vor enorme 
Herausforderungen.

Aus der gemeinsamen Analyse der Gesell-
schaft und der Sozialen Infrastruktur hat sich 
das Handlungsfeld „Miteinander der Genera-
tionen“ (vgl. 4.1.2) entwickelt, welches sich 
unter anderem mit der Schaffung und Ver-
netzung generationsübergreifender Angebote 
beschäftigt. Im Rahmen des zweiten überört-
lichen Arbeitskreises wurde zudem ein großer 
Handlungsbedarf im Bereich des demographi-
schen Wandels erkannt. Aus diesem Grund 
wurde das Handlungsfeld „Neue Lebenswel-
ten“ (vgl. 4.1.5) defi niert, welches sich mit 
den schwer einzuschätzenden und vielfältigen 
Folgen der aktuellen und zukünftigen Bevöl-
kerungsentwicklung auseinandersetzt und 
diese in Verbindung zu weiteren Themenfel-
dern bringt (vgl. Abb 33).
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Naherholung, Freizeit, Tourismus

Im Bereich Naherholung, Freizeit, Tourismus 
wurden bereits früh eine Vielzahl an Stärken 
und Chancen erkannt. Diese Vielzahl machte 
bereits beim Vorbereitungs- und Informati-
onsseminar den großen Handlungsbedarf und 
das Interesse der Akteure deutlich. Um diesem 
Interesse Rechnung zu tragen und das Thema 
mit anderen Themenbereichen in Relation zu 
bringen wurde in diesem Rahmen das Hand-

lungsfeld „Naherholung, Tourismus und Kul-
tur“ (vgl. 4.1.1) defi niert. Auch die regionale 
Identität und ein fehlendes Marketingkonzept 
wurden genannt, könnten jedoch besagtem 
Handlungsfeld nicht eindeutig zugeordnet 
werden. Da in diesem Bereich jedoch Hand-
lungsbedarf gesehen wurde, entschieden sich 
die Akteure der Region im Rahmen des zwei-
ten überörtlichen Arbeitskreises zur Defi nition 
eines weiteren Handlungsfeldes, dem Hand-
lungsfeld „Identitätsbildung“ (vgl. 4.1.6).

Gesellschaft und soziale Infrastruktur

Stärken Schwächen

• überwiegend gut ausgestattete Infra-
struktur für die Daseinsvorsorge und 
schulische Bildung

• bestehende soziale Einrichtungen, die 
auf private Initiative entstanden sind 
(z.B. KESS Familienzentrum)

• Räumlichkeiten für soziale Dienstleis-
tungen sind vorhanden und können 
genutzt werden

• Aktives Vereinsleben und starker so-
zialer Bezug der Menschen zu ihrem 
Umfeld

• Gute Nahversorgung im Bereich des 
täglichen Bedarfs

• Bewusster Umgang mit Tradition und 
Brauchtum

• Hohes ehrenamtliches und bürger-
schaftliches Engagement

• Ungünstige Alters- und Sozialstruktur

• Bevölkerungsrückgang und Überalte-
rung 

• Gebäudeleerstand 

• schlechte Versorgung mit spezialisier-
ten Einrichtungen zur Daseinsvorsor-
ge (Fachärzte, Einzelhandel)

• mangelnder Bekanntheitsgrad der 
sozialen Einrichtungen über die Orts- 
und Gemeindegrenzen hinaus

• fehlende Barrierefreiheit

• fehlende Begegnungsstätten

• „Kirchturmdenken“ und Konkurrenz

• keine weiterführenden berufsbilden-
den Einrichtungen oder wissenschaft-
liche Bildungseinrichtungen

• Fehlende regionale Identität

Chancen Risiken
• vorhandene Bausubstanz bietet viel-

fältige Umnutzungsmöglichkeiten im 
sozialkulturellen Bereich

• Zusammenführung und Stärkung vor-
handener Vereine, Initiativen und so-
zialer Einrichtungen

• Bildung von generationsübergreifen-
den Netzwerken

• Wissensaustausch zwischen den Ge-
nerationen

• Verlust dörfl ichen Lebens durch aus-
gedünnte Infrastruktur der Daseins-
vorsorge z.B. Wegfall von Schuls-
tandorten, Arztpraxen, Sparkassen, 
Einkaufsmöglichkeiten

• Abwanderung junger Menschen aus 
den ländlichen Gebieten und Überal-
terung führen zu Gebäudeleerständen

• mangelnde Mobilität  älterer Men-
schen

• Soziale Isolation und Vereinsamung
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Naherholung, Freizeit, Tourismus

Stärken Schwächen

• Bestand an kulturhistorisch wertvol-
len Gebäuden und ländlicher Indust-
riekultur

• Kloster Wienhausen überregional be-
kannt

• Aller, Fuhse und Aue als Flussläufe 
und als touristische Marke 

• Vielzahl regionaler und überregionaler 
Rad- und Wanderwege

• Intakte Naturlandschaft  

• Strukturreiche Landschaft mit hohem 
Freizeit- und Erholungswert

• Campingplatz mit künstlichem See

• Freizeitpark in Uetze

• Vorhandene Angebote für mobilitäts-
eingeschränkte Menschen

• Vielzahl kultureller Veranstaltungen

• Mangelnde Außenwirkung und Be-
kanntheitsgrad der Region

• Die Region ist keine klassische Touris-
musregion

• Veranstaltungen innerhalb der Regi-
on sind zu wenig aufeinander abge-
stimmt

• Fehlende Darstellung der touristi-
schen Infrastruktur 

• fehlende Anbindung überregionalen 
Radwanderwegen zu bestehenden 
touristischen Angeboten

• Konkurrenz zu den touristisch genutz-
ten Destinationen Lüneburger Heide 
und Steinhuder Meer

• geringe Vernetzung zwischen den 
touristischen Angeboten

• keine Heidefl ächen

Chancen Risiken

• Touristische Nutzung der ehemals 
industriell genutzten Anlagen 
bei gleichzeitiger Wahrung des 
industriekulturellen Erbes

• Überregionaler Tourismus

• Tagestourismus

• Naturtourismus

• Kulturtourismus

• gemeinsames Marketingkonzept 
zur Besserung der Vermarktung der 
Angebote

• Ideenaustausch zwischen allen 
Akteuren im Bereich Tourismus

• Nutzung, Vernetzung und Ausbau 
vorhandener Rad- und Wanderwege

• Vernetzung und Anbindung an 
überregionale Routen z.B. Allerrad-
weg, Spargelstraße

• Verlust der regionalen Identität

• Negatives Image durch Defi zite bei 
der Infrastrukturausstattung

• fehlendes Marketingkonzept

• Fehlende Zielgruppendefi nition

• Touristische Angebote können sich 
aufgrund der fehlenden Anbindung 
nicht halten

• Industrielle Altlasten
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Naturraum
Die Region verfügt trotz der intensiven land-
wirtschaftlichen Nutzung noch über Bereiche 
mit einem weitgehend intakten Naturraum. 
Dieses Potenzial wurde von den Teilnehmern 
des Vorbereitungs- und Informationssemi-
nars sehr früh erkannt und in direkten Be-
zug zum Thema Tourismus gesetzt, welches 
im Handlungsfeld 2 „Naherholung, Tourismus 
und Kultur“ (vgl. 4.1.2) beschrieben wird. 
Um die landschaftlichen Reize der Region zu 
erhalten, wurde zudem das Handlungsfeld 4 
„Natur- und Naturschutz“ (vgl. 4.1.4) defi -
niert, dessen Erhalt im zweiten überörtlichen 
Arbeitskreis ausdrücklich gefordert wurde. 
Zuvor wurde im Rahmen eines Arbeitskrei-
ses angedacht, das Thema Naturschutz in das 
Handlungsfeld 2 zu integrieren.

Naturraum

Stärken Schwächen

• Schutzgebiete mit potenziell hohem 
Erlebniswert

• Vielzahl erlebbarer Naturlandschaften 
für den aktiven und sanften Touris-
mus

• Flussläufe und deren Niederungen

• Mangelnde Besucherlenkung 

• Intensive landwirtschaftliche Nutzung

• Flächenkonkurrenz

Chancen Risiken

• Erlebnispotenzial der Landschaft für 
die Naherholung aufgrund intakter 
Flora und Fauna

• Positive Außendarstellung der Region 
als Naherholungsraum

• Schutz der Landschaft muss gesichert 
werden und steht in Konkurrenz zu 
Naherholung, Wohnen und Landwirt-
schaft

• Regelmäßige Hochwasser

• Nachhaltige Beeinträchtigung der 
Landschaft durch Altlasten (Kaliberg-
bau, Erdölförderung)
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4.1 Handlungsfelder

Die im Juli 2010 im Rahmen des Vorberei-
tungs- und Informationsseminars und auf 
Grundlage der anlassbezogenen Themen, 
sowie der SWOT-Analyse erarbeiteten mög-
lichen Handlungsfelder wurden in der Sit-
zung des ersten überörtlichen Arbeitskreises 
intensiv besprochen und durch die Arbeits-
kreismitglieder ihrer Bedeutung nach gewich-
tet. In einer Regionalkonferenz wurden die 
Handlungsfelder weiteren interessierten Ak-
teuren vorgestellt und mit ihnen diskutiert. 
In thematischen Arbeitsgruppen wurden die 
Themen vertieft, in der zweiten Sitzung des 
überörtlichen Arbeitskreises erweitert und wie 
folgt zusammengefasst:

•  Handlungsfeld 1 – Miteinander der 
   Generationen

•  Handlungsfeld 2 – Naherholung, 
   Tourismus und Kultur

•  Handlungsfeld 3 – Energiewende, 
    Landwirtschaft 
    und Flächennutzung

•  Handlungsfeld 4 – Natur und 
    Naturschutz

•  Handlungsfeld 5 – Neue Lebenswelten
•  Handlungsfeld 6 – Identitätsbildung

Abb. 27  Grundschema einer überschneidenden SWOT-Analyse, Quelle: eigene Darstellung

Festzustellen ist, dass die genannten Hand-
lungsfelder mit Hilfe des Bottom-Up-Ansatzes 
erarbeitet und mit vielen interessierten und 
engagierten Akteuren der Region entwickelt 
wurden. Die Handlungsfelder stellen den in-
haltlichen Rahmen der Entwicklungsstrategie 
dar und tragen in Ihrer Gesamtheit zur Um-
setzung der übergeordneten Entwicklungs-
strategie bei. 

Die Ergebnisse der allgemeinen SWOT-Analy-
se sind einzeln betrachtet bereits aufschluss-
reich, eine überschneidende Betrachtung ist 
jedoch dazu in der Lage, vorhandene Erkennt-
nisse zu präzisieren: 

Nachdem im Rahmen der Regionalkonferenz 
die SWOT-Analyse aus dem Vorbereitungs- 
und Informationsseminar auf Ebene der 
Handlungsfelder vertieft wurde, erfolgte eine 
überschneidende Betrachtung für jedes Hand-
lungsfeld, die auch als Grundlage für die Ent-
wicklung der jedem Handlungsfeld zugrunde 
liegenden Leitziele dient. Das Grundschema 
sowie die Ergebnisse stellen sich wie folgt dar:
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4.1.1 Handlungsfeld 1 - Miteinander der 
Generationen

Bereits im Rahmen der Regionalkonferenz 
wurde deutlich, dass die Beteiligung der Bür-
ger bei diesem Handlungsfeld sehr groß ist 
und eine bessere Vernetzung von bestehen-
den generationsübergreifenden Angeboten 
und die Schaffung neuer Angebote angestrebt 
werden sollte. Zudem wurde angeregt eine 
Begegnungsplattform zu schaffen, um vor-
handenes Wissen besser nutzen zu können. 
Der leitende Gedanke war es, künftig eine 
angemessene Lebens- und Wohnqualität zu 
gewährleisten, unterschiedliche gesellschaft-
liche und soziale Gruppen näher zueinander 
zu führen und gleichzeitig ein konspiratives 
und friedlichen Miteinander der Generation zu 
ermöglichen.

Bei einer zunehmend alternden und zahlen-
mäßig immer weniger werdenden Bevölke-
rung ist es wichtig, sich um die vorhandenen 
Menschen besonders zu kümmern. Eine Teil-
habe am gesellschaftlichen, sozialen und kul-

Abb. 28  Das Handlungsfeld „Miteinander der Generationen“ im SWOT-Vergleich, Quelle: eigene Darstellung 

turellen Leben in den Dörfern zu ermöglichen, 
ist eine Chance, die in der Region auf ver-
schiedenen schon vorhandenen Einrichtun-
gen, Initiativen und Institutionen aufbaut. Der 
Ausbau von Betreuungsangeboten und des-
sen Vernetzung in allen Altersgruppen stellt 
ein großes Potenzial der Region dar. Mit Hilfe 
von Mehrgenerationenhäusern und ähnlichen 
Einrichtungen ist es möglich generationsüber-
greifend Wissen zu vermitteln und die Men-
schen untereinander stärker zu vernetzen. 
Die Region befi ndet sich erst am Anfang ihrer 
Entwicklung zum Miteinander der Generatio-
nen. Aufgrund des demographischen Wandels 
und des ständig wandelnden Wertesystems 
ist es notwendig, die gesellschaftliche und 
infrastrukturelle Entwicklung an die neue Si-
tuation anzupassen und das Kirchturm- und 
Konkurrenzdenken zugunsten einer regiona-
len Identität aufzugeben. Dieser Wandel wird 
die Region vor Herausforderungen stellen und 
muss gemeinsam bewerkstelligt werden.
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4.1.2 Handlungsfeld 2 - Naherholung, 
Tourismus und Kultur

Im Rahmen der Regionalkonferenz wurde 
deutlich, dass in diesem Bereich bereits viele 
Angebote vorhanden sind, diese untereinan-
der bislang jedoch nicht ausreichend vernetzt 
sind. Daher sollen vorhandene Wege und 
Routen ebenso wie Informationen über gas-
tronomische Angebote und Übernachtungs-
möglichkeiten besser miteinander verbunden 
werden. Dadurch entsteht ein übergeordne-
tes Konzept, welches die gesamte Region ver-
bindet. Das Potenzial der Region im Bereich 
Naherholung, Tourismus und Kultur wurde im 
Rahmen der Arbeitsgruppen bereits erfasst 
und als Chance begriffen, was sich auch in der 
Vielzahl der entwickelten Projektideen äußert.

Aufgrund des gesamtwirtschaftlichen Auf-
schwungs der Bundesrepublik ist auch in 

Abb. 29  Das Handlungsfeld „Naherholung, Tourismus und Kultur“ im SWOT-Vergleich, Quelle: eigene Darstellung

der ILE-Region Aller-Fuhse-Aue eine positive 
Wirtschaftsentwicklung zu erkennen. Diese ist  
allerdings in großem Maße an die wirtschaft-
liche Entwicklung der umgebenden urbanen 
Räume gekoppelt. Um die positive Tendenz 
zu festigen, müssen die vorhandenen Stärken 
in den Bereichen Wirtschaft und Infrastruk-
tur genutzt und weiter ausgebaut werden. Die 
abwechslungsreiche und erlebbare Natur- und 
Kulturlandschaft bildet dabei den Grundpfeiler 
für die Entwicklung im Bereich Naherholung 
und Tourismus. Eine Stärkung der regionalen 
Wertschöpfungskette und eine verbesserte 
regionale Produktvermarktung können gera-
de in Zeiten, in denen „Bio“ und „Öko“ in jeder 
Munde ist, dazu beitragen, die Wirtschafts-
kraft zu erhöhen und gleichzeitig das Image 
und die regionale Identität zu stärken. Zudem 
ist es so möglich, die Region als Marke besser 
zu vermarkten und touristisch zu erschließen.
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Die Bewohner der Region sehen in dem akti-
ven Vereinsleben und der Vielzahl kultureller 
und gesellschaftlicher Veranstaltungen eine 
Stärke der Region, welche es auszubauen und 
zu erhalten gilt. 

Durch die nachhaltige Bewirtschaftung der 
Flächen trägt die Land- und Forstwirtschaft 
zudem dazu bei, die landschaftliche Vielfalt 
der Region, und somit dessen Naherholungs-
wert zu erhalten. 

Die Region verfügt über eine reiche Kultur-
landschaft mit hohem Naherholungswert 
und einem bereits gut ausgebauten Netz aus 
Rad- und Wanderwegen. Die kulturellen Se-
henswürdigkeiten (z.B. Kloster Wienhausen, 
Kaliberg) und die Freizeiterlebnisorte wie der 
Ersepark oder der Irenenseepark bilden eine 
gute Grundlage für eine touristische Erschlie-
ßung und ermöglichen, in Verbindung mit 
einem ausgebauten Rad- und Wanderwege-
netz, die Erlebbarkeit der Landschaft und der 
Kultur. Durch Ansiedlung weiterer touristisch 
attraktiver, und/oder der Naherholung dien-
licher Projekte ist es möglich die Wirtschaft 
zu stärken, die regionale Produktvermarktung 
voranzutreiben und die Außenwahrnehmung 
der Region zu verbessern. Nicht nur die vor 
Ort lebende Bevölkerung profi tiert von den 
Vorteilen des ländlichen Raums, auch die Be-
wohner der umliegenden Ballungsräume (Cel-
le, Hannover, Braunschweig) sind auf diesen 
Erholungsraum angewiesen.

Die ehemals industriell genutzten Flächen 
können nach dem Vorbild der Industriekul-
tur (vgl.: www.route-industriekultur.de) um-
gestaltet, wiederentdeckt und neu genutzt 
werden. Durch diese Umnutzung ehemaliger 
Brachfl ächen zu touristischen- bzw. Naherho-
lungszwecken kann das Angebot in diesen Be-
reichen erhöht und somit die Attraktivität der 
Region gesteigert werden. Durch die Erdölför-
derung sowie die Gewinnung von Kalisalzen 
und Steinsalz hat sich die Landschaft verän-
dert. 

Die Nutzbarmachung der für die Rohstoffge-
winnung und -verarbeitung in Anspruch ge-
nommenen Flächen kann zu dem Projekt be-
tragen.

Durch die hohen Pendlerströme und die er-
höhte Verkehrsbelastung, besonders auf den 
Bundes- und Kreisstraßen, kommt es zu ei-
ner Zerschneidung des Rad- und Wanderwe-
genetzes. Die durch den Verkehr gerissenen 
Lücken müssen zugunsten des Naherholungs-
wertes geschlossen werden.

Aufgrund der Lage im Raum und der unmit-
telbaren Nähe zu anderen touristisch attrak-
tiven Räumen (Lüneburger Heide, Steinhuder 
Meer), muss die Region Aller-Fuhse-Aue sich 
in Zukunft in höherem Maße der touristischen 
Vermarktung widmen, als dies bislang der Fall 
war. Eine Region kann noch so viele attraktive 
und sehenswerte Projekte und Standorte be-
herbergen, ohne eine adäquate und anspre-
chende Vermarktung kann dieses Potenzial 
jedoch nicht die gewünschte Wirkung ent-
falten. Auch der Mangel an Übernachtungs-
möglichkeiten und gastronomischen Einrich-
tungen stellt ein Hemmnis für die touristische 
Erschließung dar und erhöht den Konkurrenz-
druck zu den umliegenden Regionen. 

Die Lage zwischen den Wirtschafträumen Han-
nover, Braunschweig und Celle bedingt eine 
starke wirtschaftliche Verknüpfung mit den 
umliegenden Zentren. Dies führt zu einer Ab-
hängigkeit von der wirtschaftlichen Entwick-
lung des urbanen Raums, die nur durch Nut-
zung eigener Potenziale abgemildert werden 
kann. Nur durch eine teilweise „Abkapselung“ 
vom umgebenden Wirtschaftsraum ist es der 
Region möglich, sich eigenständig und selbst-
bestimmt zu entwickeln und sich zukünftig im 
Europa der Regionen zu positionieren. 

Zwar ist die Region verkehrstechnisch und in-
frastrukturell gut an die umliegenden Zentren 
angebunden, die Verbindung innerhalb der 
Region, insbesondere im Bereich des ÖPNV, ist 
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allerdings ausbaufähig. Davon besonders be-
troffen ist die Übergangsregion zwischen dem 
Landkreis Celle und der Region Hannover. Die 
Situation hemmt ein Zusammenwachsen der 
Region und ist im Sinne einer nachhaltigen 
Entwicklung zu verbessern. Zudem weist die 
Region hohe Pendlerströme zu den umliegen-
den Wirtschafträumen auf, daher muss darauf 
geachtet werden, dass die zentralen Funktio-
nen erhalten bleiben und die Region sich nicht 
zu einem reinen Wohnstandort entwickelt.

4.1.3 Handlungsfeld 3 - Energiewende, 
Landwirtschaft und Flächennutzung

Der Anteil der erneuerbaren Energien an der 
bundesweiten Stromversorgung lag 2011 bei 
20%, Niedersachsen postiert sich dabei mit 
einem Durchschnittswert von 22 % auf Platz 
10. Im Jahr 2012 hat sich der Anteil der er-
neuerbaren Energien an der bundesweiten 
Stromversorgung auf 24 % erhöht, in Nieder-
sachsen aber auf 39 % und liegt damit deut-
lich über dem Bundesdurchschnitt (Quelle: 
BDEW 8/2012).

Um das vorhandene Energiepotenzial aus-
schöpfen zu können und dem steigenden Flä-
chenverbrauch gerecht zu werden, müssen 
vermehrt Flächen für erneuerbare Energien 
bereitgestellt werden. Viele der Potenzialfl ä-
chen befi nden sich an Gemeinde- oder Regi-
onsgrenzen. Daher spielen interkommunale 
Ansätze und Nachhaltigkeitskonzepte bei des-
sen Ausweisung eine entscheidende Rolle. So 
können die Gemeinden beispielsweise durch 
eine Kooperation in der Bauleitplanung Son-
dergebiete für Bioenergie ausweisen und den 
Landwirten so die Möglichkeit geben, sich mit 
dem Anbau energetisch verwertbarer Biomas-
se ein zweites Standbein aufzubauen. Der Ge-
setzgeber hat jedoch mit § 35 Abs. 1 Nr. 6 
BauGB zur Ausweisung privilegierter Anlagen 
seit dem Jahr 2004 bereits eine räumliche 
Steuerung auf eine Größenbegrenzung von 
Biogasanlagen vorweg genommen. Aufgrund 
der regionalen Raumordnungsprogramme 

(RROP Landkreis Celle und RROP Region Han-
nover) ist eine Planung und Steuerung durch 
die Regionalplanung nur extrem eingeschränkt 
bis gar nicht möglich. Da die Raumordnung 
die Flächennutzung der Betriebe nicht direkt 
regeln kann ist auch eine Steuerung gemäß § 
4 ROG nicht möglich.

Die Landwirtschaft und Forstwirtschaft stellt 
in der Region „Aller-Fuhse-Aue“ den wich-
tigsten Nutzer der Landschaft dar. Aufgrund 
verbesserter Anbau- und Düngemethoden 
konnte sich die Landwirtschaft auf den an sich 
nicht sehr fruchtbaren Böden gut behaupten 
und für die Zukunft aufstellen. In der traditio-
nellen Kombination mit Tierhaltung, Milchvieh 
wie Masttierhaltung, sahen die Betriebe der 
Region über viele Jahrzehnte ihr Auskommen. 
Zwei Tendenzen haben sich in den vergange-
nen Jahren erheblich verstärkt. Zum einen 
der Zwang, immer effi zienter und wirtschaftli-
cher arbeiten zu müssen. Die Idylle vom bäu-
erlichen Familienbetrieb weicht dem Bild eines 
modernen leistungsfähigen landwirtschaftli-
chen Betriebs, der mit großem Maschinenein-
satz in der Lage ist, seine Flächen zu bewirt-
schaften. Hierzu benötigt er gut befahrbare 
und praktische landwirtschaftliche Wege, die 
es in der Region weithin überall gibt.

Zum anderen besteht die Tendenz zu industri-
ellen Schlacht- und Vermarktungsmethoden, 
die die Landwirtschaft zum Aufbau und Be-
trieb noch größerer und effi zienterer Masttier-
haltungen animiert. Während die zahlreichen 
Schweinemastanlagen in den letzten Jahren 
noch relativ ungestört errichtet und betrieben 
werden konnten, regt sich nach dem Bau des 
Gefl ügelschlachthofes in Wietze ein größerer 
Widerstand gegen die industrielle Aufzucht 
und die Verarbeitung von Schlachttieren in 
Großbetrieben. Die Nähe zum Schlachthof in 
Wietze ist für manche landwirtschaftliche Be-
triebe zwar eine Chance zur Einkommenser-
weiterung, gegen den aber der gesellschaftli-
che Widerstand steht.
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Mit der beabsichtigten Energiewende hin zu 
erneuerbaren Energien erweitert sich das Bild 
der Landwirtschaft erneut. Die Zukunft der 
Energie kommt aus dem ländlichen Raum und 
schafft, richtig gesteuert, in hohem Maße re-
gionale Wertschöpfung. Biogasanlagen und 
Windkraftanlagen sind schon in der Region 
vertreten und können noch mehr als bisher 
zur Einkommenssteigerung der landwirt-
schaftlichen Betriebe beitragen.

Diese Entwicklung nachhaltig zu gestalten 

wird nicht leicht und stellt alle Beteiligten der 
Region vor große gesamtgesellschaftliche He-
rausforderungen. Eine kontinuierliche Redu-
zierung des Energieverbrauchs und ein fort-
laufender Ausbau erneuerbarer Energien sind 
jedoch durchaus in der Lage, als treibende 
Kraft zur Stärkung der regionalen Wertschöp-
fung zu dienen.

Neben den Schwierigkeiten der Regionalpla-
nung Einfl uss auf die Entwicklung zu nehmen, 
wurden auch andere Bedenken zum vermehr-

Abb. 30  Das Handlungsfeld „Energiewende, Landwirtschaft und Flächennutzung“ im SWOT-Vergleich, Quelle: 

eigene Darstellung
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ten Aufbau von Biogasanlage in der Region 
laut. Die mit dem Anbau von Energiepfl anzen 
einhergehende „Vermaisung“ der Landschaft 
beispielsweise hat nicht nur Auswirklungen 
auf die Jagd, sondern beeinfl usst den Bereich 
Naherholung und Tourismus und wirkt sich 
negativ auf das Landschaftsbild und insbe-
sondere die Natur aus. Die Maisfelder stehen 
in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion 
und sorgen aufgrund des Abtransportes für 
ein zusätzliches Verkehrsaufkommen. Hinzu 
kommen anlagenbedingte Immissionen, wie 
Lärm- oder Geruchsbelästigungen. Nicht nur 
der Abtransport des Maises, sondern auch 
die Erschließung der Flächen sorgt für eine 
erhöhte Belastung der Verkehrsfl ächen und 
Folgekosten für den Ausbau und die Instand-
haltung der Anlagen. Eine übermäßige An-
siedlung von Biogasanlagen kann zur Zersie-
delung der Landschaft, einer Wertminderung 
der umliegenden Wohngebäude und einer 
Erhöhung der Pachtpreise für konventionelle 
Landwirtschaft führen.

Um der „Vermaisung“ entgegen zu wirken, 
sollte über den Anbau der durchwachsenen 
Silphie als eine vielversprechende Alternative 
zum Mais nachgedacht werden.

Durch den verstärkten Nutzen erneuerbarer 
Energien durch Biogasanlagen und Wind-
krafträder besteht auch die Gefahr der Aus-
breitung von Monokulturen und einer damit 
verbundenen Verarmung des Landschaftsbil-
des. Neben den vielen Vorteilen partizipativer 
Ansätze, müssen besonders im Bereich der 
erneuerbaren Energien auch die Grenzen der 
Nachhaltigkeit und der Partizipation aufge-
zeigt werden. Im Sinne eines zeitnahen Aus-
baus der neuen Energieformen muss es ein 
Mitspracherecht geben, dieses sollte jedoch 
keinesfalls uneingeschränkt sein. 

4.1.4 Handlungsfeld 4 – Natur und 
Naturschutz

Nach einer Studie empfi nden 92% der deut-
schen Bevölkerung Natur- und Umweltschutz 
als wichtig bis sehr wichtig. Naturschutz si-
chert die Grundlage unseres Lebens und muss 
daher als Chance begriffen werden. 

In diesem Handlungsfeld sollen Ideen und 
Maßnahmen entwickelt werden, um die erle-
benswerte und einzigartige Natur und Land-
schaft zu schützen, Arbeitsplätze zu schaffen 
und die Region nachhaltig zu entwickeln.

Klaus Töpfer, Leiter des UN-Umweltpro-
gramms sagte einst: „Ökologische Zerstörung 
ist ökonomischer Selbstmord.“ Eine gesunde 
wirtschaftliche Entwicklung und der Schutz 
der Natur und Umwelt schließen einander kei-
neswegs aus, im Gegenteil: Die Wirtschaft 
kann von einer intakten Landschaft und dem 
damit verbundenen Erholungs- und Freizeit-
wert durchaus profi tieren. Viele Menschen le-
gen großen Wert darauf, im Urlaub oder am 
Wochenende Kraft zu sammeln und dem All-
tag für ein paar Stunden oder Tage zu ent-
fl iehen. Wer Heimat erleben kann, stärkt sein 
Selbstwertgefühl und schafft sich ein Rück-
zugsgebiet in einer zunehmend globalisierten 
Welt. Naturschutz, der die Heimat bewahrt, 
schafft Verbundenheit. 

Über Handwerk, Tourismus und die Vermark-
tung regionaler Erzeugnisse können Menschen 
aus der Region Geld verdienen. Ein Beispiel 
hierfür ist das Projekt „Kalibahn“, welches es 
anhand von Fahrraddraisinen ermöglichen 
soll, die Natur auf eigene Faust aber gebun-
den an den Verlauf der Kleinbahn, zu erkun-
den. Doch ohne eine intakte Flora und Fau-
na ist dieses Angebot nicht halb so attraktiv. 
Durch die Möglichkeit, das Naturschutzgebiet 
Brand zu erkunden und zu erleben, wird nicht 
nur der Freizeit- und Erholungswert der an-
sässigen Bevölkerung gesteigert, sondern es 
werden auch Touristen angelockt, um in der 
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Region Urlaub zu machen. Durch solche An-
gebote und dem Verkauf selbstproduzierter 
Waren kann die Wertschöpfung in der Region 
erhöht und bereits geschaffene Arbeitsplätze 
langfristig gesichert werden.

Das Projekt „Wiedervernässung NSG Brand“ 
spielt hierbei eine besondere Rolle, da ein sel-
ten gewordener Auenwald und die Möglich-
keit, diesen zu besichtigen, die Attraktivität 
des Naturschutzgebiets wesentlich erhöhen 
und so zur ökologischen und ökonomischen 
Wertschöpfung beitragen würde. Zudem sind 
gesunde Wälder und Auen dazu in der Lage 
Starkregen zwischen zu speichern und Hoch-
wassern vorzubeugen oder zumindest die 
Spitze zu nehmen.

Die Naturkontaktstation in Wathlingen gibt 
allen Bürgern, Touristen und vor allem Kin-
dern die Möglichkeit, sich intensiv mit der 
heimischen Natur und ihren Eigenheiten aus-
einanderzusetzen. Die Zerbrechlichkeit eines 
Laubkäfers, aber auch die Kräfte der Natur 
zu erleben, stärkt das Verantwortungsgefühl 
und beruhigt und beschäftigt die Sinne. Eine 
Landschaft, die Freude bereitet, zerstört man 
nicht. Daher kann Naturschutz und der Um-
gang mit der Natur auch als Nachwuchsförde-
rung im besten Sinne betrachtet werden.

4.1.5 Handlungsfeld 5 – Neue Lebenswelten

Aufgrund der nur schwer einzuschätzenden 
Folgen des demographischen Wandels und 
dessen weitreichenden Folgen auf alle Ge-
sellschaftsteile, kommt der Entwicklung ge-
eigneter Maßnahmen über das Handlungsfeld 
„Miteinander der Generationen“ hinaus, eine 
besondere Bedeutung zu. Abbildung 30 zeigt 
die Auswirkungen des demographischen Wan-
dels auf unterschiedliche Politikfelder.

Die gesellschaftlichen und sozialen Strukturen 
müssen an die neuen Gegebenheiten und zu-
künftigen Herausforderungen angepasst wer-
den. So wird es beispielsweise aufgrund der 
zunehmenden Zahl älterer Menschen innerhalb 
der nächsten Jahre zu einer Verschiebung der 
Haushaltstruktur vom Mehrpersonen- zum 2- 
bzw. 1-Personenhaushalt kommen. Auch die 
Ansprüche an Lage und Ausstattung der Im-
mobilien werden sich im Laufe der kommen-
den Jahre verändern. Die Entwicklung neuer 
Wohnformen (z.B. altengerechtes Wohnen, 
Mehrgenerationenwohnen) kann dazu bei-
tragen, die Region sowohl für junge Familien 
als auch für ältere Menschen attraktiver und 
nachhaltiger zu gestalten. Ältere Menschen 
sind häufi g benachteiligt und in ihrer Mobilität 
teilweise stark eingeschränkt. Das ist bislang 

Abb. 31  Das Handlungsfeld „Natur und Naturschutz“ im SWOT-Vergleich, Quelle: eigene Darstellung
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Abb. 32  Das Handlungsfeld „Neue Lebenswelten“ im SWOT-Vergleich, Quelle: eigene Darstellung

nicht in allen Gemeinden der Fall, die Situa-
tion wird sich aber aufgrund der steigenden 
Lebenserwartung und der Überalterung der 
Gesellschaft in Zukunft verschärfen. Daher 
gewinnt eine stärkere Einbindung in das sozi-
ale Umfeld und unterstützende Dienstleistun-
gen zunehmend an Bedeutung. 

Als einen ersten Schritt haben die Gemeinden 
angeregt, in Zusammenarbeit mit dem Land 
Niedersachsen ein Baulücken- und Leerstand-
kataster zu erstellen, um einen Überblick über 
die derzeitige Situation zu erlangen und die 
dörfl ichen Siedlungen in ihrem jetzigen Er-
scheinungsbild erhalten zu können. Durch ein 
solches Monitoringsystem kann die Innenent-
wicklung voran getrieben, jetzige Leerstände 
erfasst, und zukünftige besser prognostiziert 
werden. 

Im Rahmen eines Arbeitskreises wurde zu-
sätzlich angeregt, eine ganzheitliche und 
qualifi zierte Beratung zur energetischen Sa-
nierung von Altbauten einzurichten, in der 
Bauingenieure und Architekten der Region 
alle interessierten Bürgerinnen und Bürger 
über die Möglichkeiten  sinnvoller und ener-

gieeffi zienter Sanierungsmaßnahmen beraten 
werden. Untersuchungen zu den Möglichkei-
ten energetischer Stadterneuerung bei gleich-
zeitiger Wahrung der baukulturellen Identität 
und unter Einbeziehung der vorhandenen Po-
tenziale wären eine weitere Option im Bereich 
Altbausanierung.  Durch Informationsveran-
staltungen, Berichte in lokalen und kommu-
nalen Medien und dem Auslegen von Flyern 
soll die Motivation von Bewohnern und Eigen-
tümern zu Maßnahmen im Bereich der Ener-
gieeffi zienzsteigerung und Kooperation erhöht 
werden. Vorher ist es jedoch notwendig Ener-
giebilanzen auszuwerten und entsprechende 
Konzepte zu erstellen.

Auch ein Wettbewerb zur Energieeinsparung 
zwischen den Kommunen wäre ein denkba-
rer Ansatz, um den Stromverbrauch zu re-
duzieren und die Energieeffi zient zu steigern. 
Durch den so entstehenden Konkurrenzkampf 
und ausgeschriebene Preise ist es möglich die 
Bewohner zu animieren und für das Thema 
„Energieeffi zienz“ zu sensibilisieren.

Informationsveranstaltungen und das Bereit-
stellen von entsprechenden Materialien und 
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Unterlagen im Internet können es den Be-
wohnern der Region ermöglichen, sich einge-
hend und umfassend über Voraussetzungen, 
sowie über die Vor- und Nachteile von Anla-
gen zur regenerativen Energiegewinnung zu 
informieren.

Es wurde weiterhin vorgeschlagen, Landfrau-
en zu Energieberatern auszubilden und so 
einen extrem bürgernahen Informationsaus-
tausch zu ermöglichen.

4.1.6 Handlungsfeld 6 - Identitätsbildung

Um die Abwanderung zu bremsen und die 
Identifi zierung mit der Region sowie die At-
traktivität der Region nach außen zu erhöhen, 
soll eine transparente und nachvollziehbare 
Identität geschaffen werden. Doch regiona-
le Identität ist nichts, das vorhanden ist und 
sich konservieren lässt, sondern will täglich 
neu erobert und gemeinschaftlich entwickelt 
werden.

Durch ansprechendes und zukunftsorientier-
tes Regionalmarketing ist es möglich, die Re-
gion als Standort im immer stärker werden-
den europäischen Wettbewerb der Region zu 
positionieren und die Außenwahrnehmung 
zu verbessern. Doch Regionale Identifi kation 

Abb. 33  Auswirkungen des demographischen Wandels auf Politikfelder, Quelle: eigene Darstellung
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Abb. 34  Das Handlungsfeld „Identitätsbildung“ im SWOT-Vergleich, Quelle: eigene Darstellung

muss von innen kommen. Daher ist es unver-
zichtbar die lokale Bevölkerung zu aktivieren 
und gemeinsam den Entwicklungsprozess vo-
ranzutreiben.

Regionale Identifi kation kann als das Ausmaß, 
in dem die Bewohner einer Region diese positiv 
bewerten bzw. sich mit einer Region verbun-
den fühlen, defi niert werden. Es wird davon 
ausgegangen, dass die Bindung an eine Regi-
on stärker ist, je positiver die Lebensqualität 
dort eingeschätzt wird. Lebensqualität ist mit 
den Eigenschaften der Region gleichzusetzen, 
die die Bewohner wahrnehmen und als positiv 
bewerten. Diese Bewertung ist jedoch stets 
subjektiv (für eine Person, die sich weiterbil-
den möchte, sind viele Bildungseinrichtungen 
bedeutende Komponenten der Lebensqua-
lität), daher ist es äußerst schwierig, wenn 
nicht gar unmöglich Lebensqualität genau zu 
defi nieren oder abzugrenzen. Der Theorie von 
Icek Ajzen und Martin Fishbein (1980) folgend 
erhöht sich die Bindung zu einer Region mit 
der Anzahl positiv bewerteter Eigenschaften. 
Je stärker man sich mit einer Region (z.B. 
aufgrund der Tatsache, dass man dort gebo-
ren und/oder aufgewachsen ist) identifi ziert, 

desto eher nimmt man die positiven Lebens-
bedingungen wahr und desto positiver bewer-
tet man diese Lebensbedingungen.

Der Soziologe und Volkswirt Albert Hirsch-
mann geht davon aus, dass eine hohe Identi-
fi kation mit der Region die Wahrscheinlichkeit 
zur Abwanderung bzw. die Abwanderungsab-
sichten vermindert und regionalorientiertes 
Verhalten fördert. Hierzu gehören beispiels-
weise der Kauf regionaler Produkte, die Mit-
arbeit in Bürgerinitiativen und besonderes In-
teresse an Ereignissen und Vorhaben in der 
Region.

Auch der wahrgenommene Einfl uss, durch 
Partizipation zur Erreichung regionaler Ziele 
beizutragen, trägt zur Identifi zierung mit der 
Region bei. Das Regionalmanagement legt 
daher auch großen Wert auf die Bürgerbetei-
ligung und die Ergebnisse dieses Prozesses.

Das Thema Identitätsbildung ist als quer-
schnittsorientiert anzusehen und tangiert alle 
anderen Handlungsfelder.
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5 Entwicklungsstrategie 

Die Entwicklungsstrategie bildet den Leitfa-
den für die zukünftige Entwicklung der ILE-
Region Aller-Fuhse-Aue. Sie basiert auf den 
Ergebnissen der SWOT-Analyse. In der Ent-
wicklungsstrategie werden die Leitziele zur 
nachhaltigen und eigenständigen Entwicklung 
der Region formuliert und gebündelt.

5.1  Leitbild

Das Leitbild dient als Vision und oberstes Ziel 
der integrierten ländlichen Entwicklung der 
Region. Das Leitbild der ILE-Region Aller-Fuh-
se-Aue wurde im Rahmen der Regionalkonfe-
renz im November 2011 wie folgt formuliert:

Die Region Aller-Fuhse-Aue soll sich, aus 
gemeinsamen historischen und kulturel-
len Wurzeln kommend, mit kulturellem, 
ökologischen und gesellschaftlichem 
Bewusstsein und unter Ausnutzung der 
Dynamik im Übergangsraum zwischen 
der Region Hannover und dem Landkreis 
Celle als ländlicher Raum im Europa der 
Regionen positionieren.

Das Leitbild verfolgt das Ziel, die Region, de-
ren Bevölkerung sich durch ein hohes gesell-
schaftliches und soziales Engagement aus-
zeichnet, nachhaltig zu einem eigenständigen 
und unabhängigen ländlichen Raum zu entwi-
ckeln. Es soll ein Umfeld geschaffen werden, 
welches es den Menschen vor Ort ermöglicht 
die Potenziale der Region auszuschöpfen, und 
so das Profi l einer lebenswerten, ländlichen 
Region mit städtischem Umfeld zu festigen. 
Um die Entwicklung der reichen (Kultur-)
Landschaft und die Schaffung einer regionalen 
Identität voran zu treiben, sollen die Gemein-
samkeiten der gesellschaftlichen, kulturellen 
und wirtschaftlichen Entwicklung als Allein-
stellungsmerkmal herausgearbeitet werden. 

5.2  Leitziele 

Die Entwicklungsstrategie beinhaltet für die 
sechs Handlungsfelder folgende Leitziele, 
welche zusammen mit den Akteuren der Re-
gion in den verschiedenen Arbeitskreisen for-
muliert wurden:

Handlungsfeld 1
Miteinander der Generationen

• Durch eine Stärkung der Selbsthilfepoten-
ziale soll eine Verbesserung der sozialen 
Situation in der Region erreicht werden.

•  Die Selbständigkeit im Alter soll unter-
stützt und das bürgerschaftliche Engage-
ment gestärkt werden.

•  Für demographiebedingte Entwicklungs-
trends soll Akzeptanz geschaffen und neue 
Anpassungsstrategien sollen entwickelt 
werden.

• Netzwerke und Kooperationsstrukturen 
sollen ausgebaut und neu geschaffen 
werden.

•  Schaffung von Betreuungs- und Informati-
onsangeboten für Kinder, alleinerziehende 
Mütter, Senioren und andere.

•  Schaffung von Begegnungszentren, Förde-
rung des Generationenaustauschs.

•  Stärkung des bürgerschaftlichen Engage-
ments.

Handlungsfeld 2
Naherholung, Tourismus und Kultur

•  Durch eine Weiterentwicklung im Be-
reich Naherholung und Tourismus soll 
die wirtschaftliche Entwicklung der Re-
gion weiter vorangetrieben werden.

•  Netzwerke und Kooperationsstrukturen 
schaffen.

•  Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
•  Nutzung und Entwicklung der regiona-

len Entwicklungspotenziale für den Tou-
rismus.

•  Stärkung der Zusammenarbeit touris-
tischer Akteure: Regionale und örtliche 
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Besonderheiten sollen als unverwech-
selbare Attribute eingebunden werden 
und so zur Etablierung eines touristi-
schen Angebots beitragen.

•  Stärkung der touristischen Infrastruktur
• Touristische Magnete entwickeln 

und etablieren.
• Weiterentwicklung des Gastro-

nomie- und Unterkunftsangebots 
(besonders im Hinblick auf mobili-
tätseingeschränkte Personen).

• Optimierung und Ausbau themati-
scher Rad- und Wanderrouten.

• Bestandsanalyse, Darstellung und 
Vermittlung der Freizeitmöglich-
keiten.

• neue touristische Angebote entwi-
ckeln.

Handlungsfeld 3
Natur und Naturschutz

•  Die Natur und (Kultur-)Landschaft soll als 
Basis der Lebens- und Wohnqualität erhal-
ten und behutsam entwickelt werden.

• ehemals landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen sollen renaturiert werden.

• Wiedervernässung des NSG Brand.

Handlungsfeld 4
Energiewende, Landwirtschaft und Flächen-
nutzung

• Die Region soll im Hinblick auf die Ener-
giewende zukunfts- und konkurrenzfähig 
gestaltet werden.

• Gemeinsamer Umgang mit den Themen 
Flächenkonkurrenz und Flächendruck.

• Nutzungskonfl ike vermeiden
•  Netzwerke und Kooperationsstrukturen in 

der Landwirtschaft schaffen.
•  Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.

Handlungsfeld 5
Neue Lebenswelten

• Die Gemeinden sollen auf allen sozia-
len und administrativen Ebenen stärker 
untereinander und miteinander vernetzt 
werden. 

• Die Gemeinden sollen als attraktive Wohn-
standorte mit ausreichendem Angebot an 
Einrichtungen der Daseinsvorsorge ge-
stärkt werden.

•  Netzwerke und Kooperationsstrukturen 
schaffen.

•  Förderung der Innenentwicklung.
•  Innerregionale Mobilität erhöhen.
• Wahrung der kulturellen Wurzeln der Re-

gion.
• Entwicklung eines Konzepts zum Umgang 

mit industriellen Altlasten.

Handlungsfeld 6
Identitätsbildung

• Auf der Grundlage der kulturellen und 
landschaftlichen Besonderheiten und Stär-
ken der Region soll eine regionale Identi-
tät entwickelt und das Gemeinschaftsge-
fühl gestärkt werden.

• Verbesserung der Wahrnehmung in der 
Öffentlichkeit.

Insbesondere für Familien und ältere Men-
schen stellt eine intakte und erlebbare Land-
schaft ein wichtiges Kriterium im Bereich der 
Lebens- und Wohnqualität dar. Der Freizeit- 
und Erholungswert hängt wesentlich von der 
Schönheit und Vielfalt der Landschaft ab und 
bildet die Basis für die touristische Entwick-
lung der Region. Aufbauend auf dieser Basis 
müssen attraktive Angebote geschaffen wer-
den, die zur wirtschaftlichen Entwicklung bei-
tragen können. Daher gilt es die Potenziale 
der (Kultur-) Landschaft für die gesellschaft-
liche und wirtschaftliche Entwicklung der Re-
gion zu nutzen und als Lebensgrundlage für 
nachfolgende Generationen zu erhalten.



ILEK Aller-Fuhse-Aue   53    

Anders als andere Teile Niedersachsens ist die 
Region nicht so akut vom demographischen 
Wandel, und der damit einhergehenden Über-
alterung und Abnahme der Bevölkerung be-
troffen, sondern nach wie vor ein beliebter 
Wohnstandort. Die Verschiebung der Alters-
struktur wird sich dennoch schon sehr bald 
bemerkbar machen. Um darauf zu reagieren 
und den Trend wenigstens etwas abzumildern, 
müssen die vorhandenen gesellschaftlichen 
und sozialen Strukturen an die neue Situation 
angepasst werden. Durch die stärkere Vernet-
zung der einzelnen Gemeinden, die Stärkung 
des Tourismussektors und die Nutzung der re-
gionalen Potenziale ist es möglich ein starkes 
Netzwerk zu schaffen, das der Region auch in 
Zukunft eine eigenständige Entwicklung und 
Anpassung ermöglicht.

Neben der landschaftlichen Vielfalt und der 
Nähe zu den Wirtschafts- und Arbeitsstandor-
ten ist es vor allem das gute Bildungsangebot, 
welches den entscheidenden Einfl uss auf die 
Wahl des Wohnstandorts hat. Die zahlreichen 
Vereine und Initiativen bieten ein breites An-
gebot zur Freizeitgestaltung und tragen eben-
falls ihren Teil dazu bei, die Region lebenswert 
zu gestalten.

Das bereits gut ausgebaute Netz an Rad- und 
Wanderwegen und das vielfältige Angebot an 
Freizeit-, Erholungs- und kulturellen Ange-
boten verdeutlichen das erhebliche Potenzi-
al zur touristischen Entwicklung im Bereich 
Naherholung. Durch die Nutzung dieser Mög-
lichkeiten ist es möglich die bestehende wirt-
schaftliche Abhängigkeit zu den umliegenden 
Städten zu verringern und eine eigenständige 
Entwicklung voranzutreiben und zu unterstüt-
zen.

Die Erarbeitung und die spätere Umsetzung 
des ILEK sind dynamische, fortlaufende Pro-
zesse, die offen sind für neue, an die aktu-
ellen Handlungsfelder angelehnte Projektvor-
schläge. Die Leitziele dienen zur Priorisierung 
der Maßnahmen. 

Die für die ILE-Region besonders bedeutsa-
men Projekte sind als Leitprojekte (vgl. 5.3) 
defi niert und verdeutlichen exemplarisch, wie 
die gesetzten Ziele erreicht werden sollen.

Das vorliegende Handlungskonzept bildet den 
aktuellen Arbeitsstand ab und kann in den 
kommenden Monaten und Jahren weiterent-
wickelt, ergänzt und an die zukünftigen Her-
ausforderungen angepasst werden.
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5.3 Leitprojekte und 
unterstützende Maßnahmen

Jede Projektidee, jedes konkrete Vorhaben, 
hat einen Einfl uss auf ein bestimmtes Ein-
zugsgebiet, insbesondere auf einen bestimm-
ten Ort, wobei es darauf ankommt, um welche 
Art Projekt es sich handelt und in welchem 
Maße es in das Gesamtkonzept eingebunden 
ist. Je besser das Vorhaben in das Gesamt-
konzept integriert ist, desto größer wird sei-
ne Bedeutung für das Einzugsgebiet und die 
Identifi kation mit der Region. Abb. 32 zeigt, 
dass einzeln für sich stehende Projekte nur 
ein geringes „Regionalisierungsvermögen“ 
haben. Dieses erhöht sich jedoch mit der Ver-
knüpfung zu anderen Projekten und mit der 
verstärkten Einbindung in das Gesamtkon-
zept. 

Jedes im Rahmen des ILEK Aller-Fuhse-Aue 
vorgelegte Projekt wird durch das Regional-
management und durch die Mitglieder des 
Lenkungsausschusses auf seine Einordnung 
und Ableitung aus dem ILEK geprüft und be-
wertet. Diese Bewertung erfolgt nach einem 
standardisierten Bewertungsbogen (vgl. Abb. 
33), dem sich jedes Projekt und Vorhaben un-
terziehen muss. 

Im Ergebnis gibt es einen Vergleich sowie eine 
Priorisierung aller vorgelegten Vorhaben und 
Projekte, welche es ermöglichen, bei nicht 
ausreichend zur Verfügung stehenden För-
dermitteln eine Empfehlung an die zuständige 
Bewilligungsbehörde abzugeben.

Auswahlkriterien für die Leitprojekte. Das 
Projekt:

•  nützt der gesamten Region 
•  dient der Energieeinsparung / Energie-

wende  
•  dient der Stärkung der regionalen 

Identität  
•  dient dem Erhalt der Naturlandschaft / 

dem Schutz der Umwelt  
• verfolgt einen innovativen Ansatz  
• stärkt die regionale Zusammenarbeit  
• schafft / sichert Arbeitsplätze  
• berücksichtigt die Belange von Kindern 

und/oder Senioren     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

• berücksichtigt den demographischen Wan-
del  

•  dient dem Schutz / Erhalt des kulturellen 
Erbes.

Abb. 35  Regionalitätsgrad, Quelle: eigene Darstellung
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Abb. 36  Bewertungsbogen, Quelle: eigene Darstellung

Maximal erreichbare Punktzahl: 220 Punkte
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5.4 Leitprojekte

Die ausgewählten Leitprojekte sind Projek-
te mit guter Realisierungschance und ver-
deutlichen exemplarisch, wie die Ziele der 
Region erreicht werden können. Je nach 
Entwicklungsstand der im Folgenden skiz-
zierten Projekte können dabei Umfang und 
Informationsgehalt variieren.

5.4.1 Handlungsfeld 1: Miteinander der 
Generationen

Projekttitel 1
Aufbau eines Wissensnetzwerkes

plexe Frage, oder lediglich eine ganz simple 
ist. 

Mit dem „Wissensnetzwerk“ soll ein Netzwerk 
geschaffen werden, in dem sich alle Bewoh-
ner der Region gegenseitig helfen und bei Fra-
gen zur Seite stehen können. Denn fest steht, 
dass jeder etwas weiß, dieses Wissen bislang 
nur nicht genutzt wurde. Beim Wissensnetz-
werk bekommt man, wenn man dazu bereit 
ist, sein Wissen zu teilen, im Gegenzug selbst 
auch etwas zurück, nämlich anderes, neues 
Wissen. Um dies zu gewährleisten, muss ein 
Entlohnungssystem für angebotene Hilfeleis-
tungen entwickelt werden, wobei jedem Nut-
zer ein „Startkapital“ zur Verfügung gestellt 
wird. Das Netzwerk kann durch den persönli-
chen Kontakt den Austausch von Wissen för-
dern, und dazu beitragen, bereits vorhande-
nes Wissen zu festigen. Zudem vernetzt es 
Personen, die normalerweise vielleicht nicht 
miteinander in Verbindung gekommen wä-
ren. Durch den direkten Kontakt zu anderen 
werden Hemmungen abgebaut und das Ge-
meinschaftsgefühl in der „Community“ wird 
gefördert.

Um das notwendige Vertrauensverhältnis zwi-
schen den Akteuren aufzubauen, bieten sich 
auf institutioneller Ebene Einrichtungen an, 
die durch niedrigschwellige Angebote in den 
Bereichen Begegnung, Beratung und Bildung 
bekannt sind, und somit über einen „Vertrau-
ensvorschuss“ verfügen. Nach dem Motto 
„von Mensch zu Mensch“ soll die Wissensver-
mittlung auf drei verschiedenen Ebenen statt-
fi nden:

Virtuell – über eine Wissensplattform, in der 
Angebote und Suchanfragen in anonymisier-
ter Form aufbereitet werden, können Kontak-
te und Wissen „gesammelt“ werden, welche 
zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen und 
vermittelt werden. Diese virtuelle Plattform 
kann in Form einer Homepage entstehen, 
welche sich der Nachfrage angepasst weiter-
entwickelt. Anfangs werden nur wenige aus-

Projektträger
KESS e.V. - Träger der Maßnahme ist der ge-
meinnützige Verein in Wathlingen, der von 
den Gemeinden der ILE-Region mit der Um-
setzung eines Wissensnetzwerkes beauftragt 
wird. In einer Steuerungsgruppe sind die 
Kommunen eingebunden. Die Entscheidungs-
gewalt obliegt dem KESS e.V.

Projektbeschreibung
Wir leben in einer Welt, die sich von einer In-
formationsgesellschaft zu einer Wissensge-
sellschaft entwickelt, und in der das Thema 
Wissen immer mehr an Bedeutung gewinnt. 
Jeder Mensch steht von Zeit zu Zeit vor der 
Herausforderung irgendetwas nicht zu wissen 
und eine Lösung für das Problem zu suchen. 
Dabei ist es nebensächlich, ob es eine kom-

Abb. 37  Logo des KESS, Quelle: KESS Nienhagen
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gewählte Handlungs- und Interessensfelder 
vorgegeben, über die sich jeder Interessier-
te informieren kann, und die bei verstärkter 
Nachfrage ausgebaut werden können. Im 
Laufe der Zeit werden weitere, von den be-
teiligten Akteuren vorgeschlagene, Themen 
dazu kommen und die Homepage könnte zu 
einem Forum ausgebaut werden. Eine Kom-
bination beider Plattformen ist ebenfalls mög-
lich und sinnvoll.

Per Telefonkontakt - durch „Telefonfeen“ wer-
den zunächst persönliche Kontakte aufge-
baut, Angebots- und Suchanfragen konkre-
tisiert und so eine passgenaue Vermittlung 
gewährleistet. Alle Interessierten können sich 
zu festgelegten Zeiten telefonisch an dafür 
geschulte „Telefonfeen“ wenden und ihr Anlie-
gen darlegen. Egal, ob Angebot oder Nachfra-
ge, das Anliegen wird zunächst aufgenommen 
und eingeordnet. Im Falle eines Angebots soll 
dieses mit Hilfe eines Katalogsystems be-
stimmten Themengebieten zugeordnet und 
mit anderen Themen verbunden werden. Da 
der Nachfrager selten dasselbe Stichwort be-
nutzt, wie derjenige, der das Angebot auf-
gegeben hat, muss ein Stichwortverzeichnis 
eingerichtet werden, mit dem Angebote ver-
knüpft werden können. So kann die „Telefon-
fee“ bei einer Nachfrage einfach das gesuchte 
Stichwort eingeben und fi ndet verschiedene 
Angebote, die dann auf ihre Zweckmäßigkeit 
überprüft werden.

Persönlich – an verschiedenen Treffpunk-
ten stehen die „Telefonfeen“ zu bestimmten, 
vorher festgelegten Zeiten persönlich für Ge-
spräche zu unterschiedlichsten Themen zur 
Verfügung. So kann eine auf die Bedürfnisse 
der Bürger ausgerichtete Beratung gewähr-
leistet, und gleichzeitig persönlicher Kontakt 
und somit eine Vertrauensbasis zu und zwi-
schen den einzelnen Akteuren hergestellt und 
weiterentwickelt werden. Die Treffpunkte sol-
len sich in der gesamten ILE-Region verteilen, 
wobei die „Telefonfeen“ zu festgelegten Zeiten 
an den jeweiligen Standorten anzutreffen sind 

und für Gespräche zur Verfügung stehen. Um 
sicher zu gehen, dass vorhandene Informati-
onen nicht verloren gehen, sollen die Mitar-
beiter die Informationen zum einen möglichst 
zeitnah in die virtuelle Plattform übertragen 
(wo sie für andere abrufbar wären), zum an-
deren soll durch eine Einstellung von mindes-
tens 3 Mitarbeitern sicher gestellt werden, 
dass Termine eingehalten werden können und 
sich der Ausfall eines einzelnen Mitarbeiters 
nicht auf das Gesamtkonzept auswirkt.

Projektziele
Im Mittelpunkt des Projektes steht stets die 
Wertschätzung und das Interesse für einan-
der, sowie eine dialogische Grundhaltung, 
verbunden mit dem Wunsch, Menschen für 
den Gedanken einer eigenverantwortlichen 
und lebendigen Bürgergesellschaft zu begeis-
tern. Weiterhin sollen Kooperationsstrukturen 
zwischen Menschen und Bildungsinstitutionen 
in den beteiligten Gemeinden der ILE-Region 
Aller-Fuhse-Aue aufgebaut werden, von de-
nen alle Beteiligten schnell und unbürokra-
tisch profi tieren können. Durch die Vermitt-
lung von Wissen und Dienstleistungen kann 
insbesondere der älteren Generation die Mög-
lichkeit gegeben werden, sich mit der jünge-
ren Generation auszutauschen, was ein wich-
tiger Schritt im Zuge des demographischen 
Entwicklungsprozesses darstellt. Zudem sol-
len Lernpartner an außerschulische Bildungs-
einrichtungen vermittelt werden, wodurch be-
dürftige Menschen in ihrem Alltag Entlastung 
erfahren. Gleichzeitig werden ihnen kompe-
tente  Ansprechpartner zur Seite gestellt. 

Das Wissensnetzwerk ist somit mehr als 
eine Freiwilligenagentur. Es bietet neben den 
klassischen Vermittlungsfeldern eines Famili-
en- und Seniorenbüros auch informelle Netz-
werkkontakte, sowie Dienstleistungen für 
Bildungseinrichtungen und schafft lebendige 
Treffpunkte der Generationen, in denen die 
Themen „Begegnung“, „Beratung“ und „Bil-
dung“ eine hohe Priorität erhalten.
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Durchführungsort
ILE-Region Aller-Fuhse-Aue

Kosten
bislang keine Angaben möglich

Realisierung
Das Mehrgenerationenhaus KESS- Familien-
zentrum bildet einen Knotenpunkt des Wis-
sens in der Region (vgl. 2.5). Wissen und 
Können der Menschen werden dort in einer 
internen Datenbank gesammelt,  aufbereitet 
und an Interessierte weitergegeben. Zu die-
sem Zweck können die bereits erfolgreichen 
KESS- Netzwerke und Dienstleistungen (z.B. 
Seniorenservice, Familienservice, Stammti-
sche, diverse Kurse für alle Altersgruppen, 
Beratungsangebote etc.) in den allgemeinen 
Wissenspool eingebracht werden und zum In-
formationsaustausch beitragen.

Zunächst wird an den Orten der Begegnung 
wöchentlich eine „Begegnungszeit“ von 2-3 
h angeboten. Dort ist eine Mitarbeiterin des 
KESS persönlich anwesend, welche auch 
durch ihre Person die Standorte miteinander 
verbindet und dadurch den Wissenstransfer 
nahtlos gewährleistet. In dieser „Begegnungs-
zeit“ könnten offene Gruppen oder auch Bera-
tungssituationen angeboten werden. Darüber 
hinaus könnten sich durch die jeweiligen Trä-
ger der Begegnungsorte weitere Aktivitäten in 
den Bereichen Beratung und Bildung entwi-
ckeln. Auch hier stellt das KESS sein Know-
how zur Verfügung.

Ein erster Workshop zur Einrichtung des Wis-
sensnetzwerkes wird voraussichtlich mitte 
Dezember 2012 in den Räumlichkeiten des 
KESS Familienzentrums in der Gemeinde 
Wathlingen stattfi nden.

Berücksichtigung der Leitziele des ILEK 
Aller-Fuhse-Aue
Mit Hilfe des Projektes wird ein umfassendes 
Netzwerk geschaffen, das sowohl rein prakti-
sches Wissen vermittelt als auch eine wichtige 
soziale Komponente liefert, in dem Menschen, 
die an sich keinen Bezug zueinander haben, 
zusammengebracht werden. Darüber hinaus 
werden wichtige Selbsthilfepotenziale freige-
legt, die die einzelnen Gemeinden von innen 
heraus stärken und somit auch attraktiver für 
potenzielle Neubürger werden lassen. Insbe-
sondere das Zusammenbringen von Bedürf-
nissen und Nachfrage auf der einen Seite und 
Kompetenzen und Angeboten auf der anderen 
Seite schafft eine wichtige Grundlage für ein 
generationenegerechtes Miteinander. 

Das Wissensnetzwerk ist somit eine neuar-
tige Plattform, die bürgerschaftliches Enga-
gement ermöglicht und dabei den Informa-
tionsaustausch zwischen allen Schichten der 
Gesellschaft, unabhängig von sozialem Status 
oder Ansehen, fördert. Hierdurch wird der In-
formationsfl uss und -austausch innerhalb der 
gesamten ILE-Region verbessert. 

Projekttitel 2
Umnutzung des Ev. Gemeindehauses in Lang-
lingen zu einem kirchlich-gemeindlichen Be-
gegnungszentrum

Projektträger
Kirchengemeinde Langlingen, Gemeinde 
Langlingen

Projektbeschreibung
Die Kirchengemeinde in Langlingen besitzt ei-
nen Veranstaltungsraum, der zwar bereits für 
gemeindliche Zwecke genutzt wird, der jedoch 
für weitere Nutzungen ausgebaut bzw. reno-
viert werden müsste. Die neuen Räumlich-
keiten sollen für alle Bürgerinnen und Bürger 
als Treffpunkt zur Verfügung stehen und ne-
ben einem Seniorentreff auch ein  „Hof-Café“ 
beherbergen. Angedacht ist zudem eine Art 
Nachbarschaftsladen nach dem Vorbild des 
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Nachbarschaftsladens in Eicklingen, welcher 
sich bereits bewährt hat. Das bereits sehr gut 
angenommene Dorfgemeinschaftshaus in der 
Nachbargemeinde Nienhof beweist, dass ein 
hoher Bedarf an Treffpunkten dieser Art in der 
Umgebung besteht.

Projektziele
Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem die 
verschiedenen Generationen zusammenkom-
men. Insbesondere das viele Wissen, was sich 
die älteren Mitbürger im Laufe ihres langen 
Lebens angeeignet haben, soll mit Hilfe dieses 
Treffpunktes an die nachfolgenden Generati-
onen übergeben werden. In diesem Zusam-
menhang ist die Einrichtung einer Küche ge-
plant, so dass Ältere für Jüngere Kochkurse 
geben können. Zudem soll für die Langlinger 
Bürger eine Anlaufstelle geschaffen werden,  
welche sowohl für die alltäglichen als auch für 
private Probleme der Menschen zur Verfügung 
steht. Mit Hilfe von pädagogisch bzw. thera-
peutisch geschultem Personal soll auf ehren-
amtlicher Basis ein solches Angebot bereitge-
stellt werden. 

Durchführungsort
Langlingen

Kosten
bislang keine Angaben möglich

Realisierung
Nach der erfolgreichen Verständigung zwi-
schen der Gemeinde Langlingen und der Kir-
chengemeinde über den Standort, wurde be-
reits ein Architekturbüro beauftragt, um die 
anfallenden Planungskosten zu ermitteln.  

Berücksichtigung der Leitziele des ILEK 
Aller-Fuhse-Aue
Der generationenübergreifende Ansatz des 
Begegnungszentrums gibt einerseits stär-
kende Impulse für ein gelungenes soziales 
Miteinander, und stellt andererseits wichtige 
Weichen vor dem Hintergrund des demogra-
fi schen Wandels. Gleichzeitig schafft die Ein-
richtung neue Spielräume, innerhalb derer 
sich die Bewohner im Rahmen von ehrenamt-
lichen Tätigkeiten engagieren können. Die ge-
planten Betreuungs- und Informationsange-
bote sorgen zudem dafür, dass benachteiligte 
Bevölkerungsgruppen, wie alleinerziehende 
Mütter oder Senioren, stärker in die Dorfge-
meinschaft eingebunden werden.

Projekttitel 3
Umfeldgestaltung am 4-Generationen-Haus 
in Wathlingen und Anlage eines 4-Generati-
onen-Parks

Projektträger
Gemeinde Wathlingen

Projektbeschreibung
Der künftige 4-Generationen-Park in Wath-
lingen soll sich an der Kantallee entwickeln, 
direkt zwischen Schulzentrum und Kinder-
garten sowie südlich davon im Übergang zur 
freien Landschaft. Im Norden schließt der 
Park an das Ortszentrum an, ist von diesem 
aber durch eine alte Bahnlinie getrennt, die 
als Fuß- und Radweg genutzt wird. Im Westen 
befi nden sich Sport- und Tennisplätze, sowie 
eine Kleingartenanlage. Im Süden wird der 
Park von einen Neubaugebiet begrenzt.

Zentralen Mittelpunkt des Parks bildet das 
4-Generationen-Haus, welches eine Mensa, 

Abb. 38  Ev. Gemeindehaus Langlingen, Quelle: eigene 

Darstellung
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eine Bibliothek, ein Kino, Räume für die Ju-
gendhilfe und Jugendpfl ege sowie Vereins-
räumlichkeiten beherbergen wird. Das 4-Ge-
nerationen-Haus wird derzeit fertig gestellt 
und soll über die angrenzende Parkanlage mit 
dem Ortskern und der umliegenden Land-
schaft verbunden werden.

Der 4-Generationen-Park selbst ist über einen 
Rundweg an das bestehende Rad- und Wan-
derwegenetz angeschlossen und sowohl fuß-
läufi g als auch per PKW und ÖPNV erreichbar. 
In Kooperation mit dem angrenzenden Schul-
zentrum wird eine Bushaltestelle an der Kan-
tallee eingerichtet, die durch einen Weg an 
das 4-Generationen-Haus und den Park ange-
bunden ist und es Besuchern ermöglicht, das 
Gelände schnell und gefahrlos zu erreichen. 

Ein wichtiges Element im Park wird neben den 
Entdeckerwelten ein Bewegungsparcours sein, 
der mit modernen, individuellen Spielgeräten 
ausgestattet ist und dabei gleichermaßen für 
junge und ältere Menschen nutzbar sein wird. 
Insbesondere Beweglichkeit,  Koordination 
sowie Sensorik und Gleichgewichtssinn sollen 
dabei gefördert und geschult werden. Um den 
regionalen Bezug zu verstärken ist der Bewe-
gungsparcours in Heidefl ächen aus einheimi-
schen Pfl anzen eingebettet. 

Projektziele
Als Anziehungspunkt für Besucher und vor 
allem für ortsansässige Bürger und Bürgerin-
nen fördert der Park das Gemeinschaftsleben, 
bietet Platz für soziale Interaktion, informiert 
über Kultur und Ökologie der Region und ver-
bessert das Ortsbild nachhaltig. Neben der 
Nutzung als Treffpunkt für die unterschiedli-
chen Generationen im Alltag, bietet die An-
lage Platz für verschiedene Veranstaltungen 
und trägt so zur Stärkung des Gemeinschafts-
gefühls und der Identifi kation mit der eigenen 
Region bei.

Darüber hinaus soll eine inhaltliche Verknüp-
fung zur Umgebung und Geschichte des Or-

tes hergestellt werden. Als Verbindungsglied 
zwischen dörfl ich strukturiertem Ortskern und 
freier Landschaft soll der Park die regionalen 
Besonderheiten verdeutlichen, und zur Iden-
tifi kation der Bewohner mit ihrer Umgebung 
beitragen. Neben dem sozialen Aspekt stehen 
Bewegung und Gesundheit, sowie das Natu-
rerleben und das Erfahren der eigenen Kultur-
landschaft im Vordergrund.

Durchführungsort
Wathlingen

Kosten
ca. 300.000 €

Realisierung
Der Förderantrag liegt vor.

Berücksichtigung der Leitziele des ILEK 
Aller-Fuhse-Aue
Die gesamte Anlage dient der Attraktivitäts-
steigerung der Gemeinde Wathlingen und 
somit auch der ILE-Region Aller-Fuhse-Aue. 
Indem mehrere Generationen an einem öf-
fentlichen Ort zusammengebracht werden, 
fördert das Projekt einerseits die Sensibi-
lisierung für die demografi schen Verände-
rungsprozesse innerhalb der Region und sorgt 
andererseits innerhalb der verschiedenen Al-
tersklassen für mehr Toleranz und ein besse-
res Verständnis für- und untereinander. Als 
Begegnungszentrum verkörpert der 4-Gene-
rationen-Park eine für die Förderung des Ge-
nerationenaustauschs wichtige Einrichtung 
mit  gemeindeübergreifender Wirkung. 
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Abb. 39  4-Generationen-Park Wathlingen, Lageplan, Quelle: Henke + Blatt
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Projekttitel 4
Ausweitung des Angebots Bürgerbus für Flot-
wedel 

Projektträger
Bürgerbus für Flotwedel e.V.

Projektbeschreibung
Aufgrund der unzureichenden Anbindungen 
des ÖPNV innerhalb der Region wurde das 
Konzept des Bürgerbusses für Flotwedel nach 
dem Vorbild des Bürgerbusses in der Ge-
meinde Winsen entwickelte. Der Bürgerbus 
soll den regulären ÖPNV ergänzen und somit 
Bürgern das Fortbewegen zwischen den ver-
schiedenen Orten und Gemeinden erleichtern. 
Der Kleinbus des Vereins Bürgerbus für Flot-
wedel e.V. ist Rollstuhlgerecht ausgebaut und 
wird von insgesamt 10 ehrenamtlichen Fah-
rern bewegt. Hauptklientel sind laut Initiator 
und erstem Vorsitzenden des Vereins Rainer 
Berninghaus derzeit vorwiegend Senioren 
und Schulkinder (insgesamt täglich zwischen 
20 und 40 Fahrgäste). Die Fahrtrouten über-
schneiden sich teilweise mit denen der CeBus 
GmbH und Co. KG, sind jedoch vielmehr auf 
den Bedarf der Nutzer ausgerichtet und sollen 
so die bestehenden Anbindungslücken schlie-
ßen. Die Routen müssen jedoch vorher mit 
der CeBus abgestimmt werden, da diese auch 
Konzessionsinhaber der Verbindungsstrecken 
ist. 

Der Verein Bürgerbus für Flotwedel e.V. hat 
derzeit insgesamt 74 Mitglieder, wobei die 
laufenden Kosten zum Großteil über (Werbe-)
einnahmen, Sponsoren und Mitgliedsbeiträge 
gedeckt werden. Die Anschaffung und Umrüs-
tung des Bürgerbusses hingegen wurde aus 
Fördermitteln fi nanziert. 

Da der Bürgerbus bislang nur innerhalb der 
Samtgemeinde Flotwedel fährt, wurde im 
Rahmen des Arbeitskreises zusammen mit 
dem Vereinsvorsitzenden darüber gespro-
chen, inwieweit eine Ausweitung des Stre-
ckennetzes auf das Gebiet der ILE-Region 

Aller-Fuhse-Aue realisierbar wäre. 

Projektziele
Im Rahmen eines Arbeitskreises wurde erör-
tert, dass der Bürgerbus zwar mittlerweile in 
der Region bekannt ist, jedoch bislang nur von 
einem kleinen Personenkreis genutzt wird. Als 
Grund hierfür wird in erster Linie der schlecht 
lesbare und teilweise unverständliche Fahr-
plan genannt. Aufgrund dessen besteht ein 
wesentliches Ziel darin, den Fahrplan in Zu-
kunft übersichtlicher, verständlicher und les-
barer zu gestalten. 

Weiterhin wurde vorgeschlagen, mit Hilfe der 
CeBus, ein neues Fahrplankonzept aufzustel-
len, welches besser an die Bedürfnisse und 
Anforderungen der Fahrgäste angepasst ist. 
Ein weiteres Ziel ist die Erweiterung des Stre-
ckennetzes auf das Gesamtgebiet der ILE-
Region Aller-Fuhse-Aue sowie eine Anbindung 
an den Bahnhof Ehlershausen.

Durchführungsort
ILE-Region Aller-Fuhse-Aue

Kosten
bislang keine Angaben möglich

Realisierung
Das Thema öffentlicher Nahverkehr in der ILE- 
Region Aller-Fuhse-Aue wurde im Rahmen 
einer Arbeitskreissitzung zum Handlungsfeld 
„Miteinander der Generationen“ mehrfach 
thematisiert. Daraufhin wurde in einer Folge-
sitzung der erste Vorsitzende des Vereins ein-
geladen um den Verein sowie das Konzept des 

Abb. 40  Logo Bürgerbus Flotwedel, Quelle: Bürgerbus 

Flotwedel e.V.
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Bürgerbusses vorzustellen. Im Rahmen der 
Sitzung konnten erste Sondierungsgespräche 
hinsichtlich einer Erweiterung des bestehen-
den Angebotes geführt werden. Auf der Sit-
zung konnte zudem ein neues Vereinsmitglied 
angeworben werden.

Berücksichtigung der Leitziele des ILEK 
Aller-Fuhse-Aue
Die Einrichtung eines Bürgerbusses schließt 
vorhandene Lücken im ÖPNV-Netz und er-
möglicht es so allen Menschen, die in länd-
lichen Räumen leben, sich uneingeschränkt 
fortzubewegen. Hierdurch wird die Selbstän-
digkeit im Alter unterstützt und gleichzeitig 
die Gefahr von sozialer Isolation aufgrund 
eingeschränkter Mobilität verringert. Da der 
Bürgerbus mit Hilfe von ehrenamtlichen Fah-
rern betrieben wird, wird zudem das bürger-
schaftliche Engagement gestärkt.

5.4.2 Handlungsfeld 2: Naherholung, 
Tourismus, Kultur

Projekttitel 1
Kleinbahn Wathlingen – Ehlershausen e.V. 
Route IndustrieKULTOUR

Projektträger
Gemeinde Uetze, Samtgemeinde Wathlingen 

Projektbeschreibung
Auf den ersten Blick würde man in dieser 
ländlich geprägten Gegend keine Beispiele in-
dustrieller Fertigung erwarten. Auf den zwei-
ten Blick ist die ILE - Region Aller-Fuhse-Aue 
reich an solchen Denkmälern und Sehenswür-
digkeiten.

Beispielhaft genannt seien hier die stillgeleg-
ten Steinsalz- und Kalibergwerke in Hänigsen 
und Wathlingen, die Munitionsanstalt Waldla-
ger in Hänigsen sowie die Erdölförderung in 
Hänigsen und Nienhagen. Besonders mar-
kant ist die 96 Meter hohe Rückstandshalde in 
Wathlingen. Verbunden sind diese Standorte 
durch die Gleise der ehemaligen Grubenan-
schlussbahn der Kali und Salz AG.

Der Verein Kleinbahn Wathlingen – Ehlershau-
sen e. V. hat diese Strecken wieder befahrbar 
gemacht und bietet Fahrten mit Handhebel-
draisinen auf ihnen an. So können Besucher 
auf sportive Weise einen Eindruck von der in-
dustriellen Entwicklung der Region gewinnen.

Die K+S AG ist Eigentümerin der Bahntrasse, 
mit Ausnahme eines etwa anderthalb Kilome-
ter langen Streckenabschnittes, der von den 
Niedersächsischen Landesforsten gepachtet 
ist.  Die K+S AG muss für die ordnungsgemä-
ße Beendigung von bergbaulichen Tätigkeiten 
Abschlussbetriebspläne vorlegen, welche un-
ter anderem die Wiedernutzbarmachung der 
bergbaulich genutzten Flächen sowie die Be-
seitigung von Gefahren für Dritte nach Ein-
stellung des Betriebes regeln. 
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Zwischen der K+S AG und der Kleinbahn 
Wathlingen – Ehlershausen e.V. besteht bis 
2015 eine Vereinbarung zur Nutzung der 
Bahngleise. Rückbau sowie eventuelle Sanie-
rungsmaßnahmen im Bereich der Trasse rich-
ten sich nach der Art der geplanten Nutzung. 
Die gesetzliche Rückbauverpfl ichtung für die 
K+S AG entfällt, wenn dies mit dem Wieder-
nutzbarmachungsziel sowie mit der Sicherheit 
für Dritte vereinbar ist. Ein späterer Rückbau 
ist in diesem Fall Aufgabe des Nachnutzers. 

Da der Verein jedoch keine Garantie auf 
Rückbau und Sanierung der Gleisanlagen ge-
ben kann, würden die Gemeinden Uetze und 
Wathlingen sich unter Umständen dazu bereit 
erklären, die Trassen mitsamt ihrer eventuel-
len Altlasten zu übernehmen und dem Verein 
zur Verfügung zu stellen. Alternativ besteht 
die Möglichkeit der Gründung einer Bürgerge-
nossenschaft oder Bürgerstiftung, welche die 

für den Rückbau notwendigen Gelder bereit-
stellt. 

Um diese Art der Nutzung grundsätzlich zu 
ermöglichen, beabsichtigen die Gemeinden 
Uetze und Wathlingen gemeinsam die An-
schaffung von sechs Fahrraddraisinen, welche 
der Kleinbahn Wathlingen – Ehlershausen e. 
V. zweckgebunden zum Befahren der ehema-
ligen Bahnstrecke zur Verfügung gestellt wer-
den sollen.

Projektziele
Ziel des Projektes ist eine Belebung und Auf-
wertung der Region im Bereich Tourismus und 
Naherholung bei gleichzeitiger Wahrung des 
industriekulturellen Erbes für kommende Ge-
nerationen. Die Route soll an verschiedenen 
Beispielen die Wandlung der Region im Laufe 
der Jahrzehnte verdeutlichen und durch eine 
geschickte Vermarktung eine Art Kulturtou-

Abb. 41  Übersicht zur Verortung der Strecke im Umland, Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der TOP50V5 der LGLN 

Niedersachsen
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rismus erschließen, welcher in der Lage ist 
Besucher anzuziehen und Arbeitsplätze zu 
schaffen.

Mit dem Projekt „Route IndustrieKULTOUR“ 
soll es Besuchern und Einheimischen ermög-
licht werden, die ehemals bergbaulich genutz-
ten Strecken zu erkunden und zu erleben, und 
so auf sportive Weise die industrielle Seite der 
Region zu entdecken. 

Da die Strecke durch das Naturschutz- und 
FFH-Gebiet Brand führt, können die Besucher 
gleichzeitig die einmalige Natur der Region 
genießen.

Da das ganzjährige Angebot nicht ohne 
hauptamtliche Kräfte gewährleistet werden 
kann, ist davon auszugehen, dass mittelfristig 
2-3 Arbeitsplätze geschaffen werden können. 
Durch das höhere Besucheraufkommen wird 
erwartet, dass Gastronomiebetriebe, ebenso 
wie weitere Einrichtungen in der Region (z.B. 
Freizeitbäder und Hotellerie), von dem ganz-
jährigen Betrieb der Kleinbahn Wathlingen 
profi tieren könnten.

Durchführungsort
Gemeinde Uetze, Samtgemeinde Wathlingen

Realisierung
Zurzeit fi nden Verhandlungen zwischen der 
K+S AG, den Gemeinden und den niedersäch-
sischen Landesforsten statt. Ziel ist es, den 
Betrieb in Sinne des Projektes „Route Indus-
trieKULTOUR“ über das Jahr 2015 hinaus zu 
sichern.

Berücksichtigung der Leitziele des ILEK
Aller-Fuhse-Aue
Durch das Projekt können die regionsspezi-
fi schen Entwicklungspotenziale ausgeschöpft 
werden, und so zur Wettbewerbsfähigkeit der 
Regionen beitragen. Das wirtschaftliche, na-
turräumliche und touristische Profi  l der länd-
lich geprägten Region Aller-Fuhse-Aue kann 
dadurch weiterentwickelt und gefördert wer-

den. 

Es werden nicht nur identitätsprägende Sied-
lungsstrukturen gesichert, sondern auch Vor-
aussetzungen für eine kulturelle Infrastruktur 
zur Steigerung des Erholungswertes und Be-
lebung des Tourismus geschaffen.

Abb. 42  Handhebeldraisinen, Quelle: Bernd Boltz
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Projekttitel 2
Herausgabe einer Freizeitkarte für die ILE-
Region Aller-Fuhse-Aue

Projektträger
Gemeinde Uetze, Samtgemeinde Wathlingen, 
Samtgemeinde Flotwedel, Stadt Celle - Orts-
teil Altencelle

Projektbeschreibung
Die Aufmerksamkeit für eine Region wird 
meist über Werbung, Pressearbeit oder ande-
re Medien erregt. Erst wenn das erste Inte-
resse geweckt ist, werden auch weitere In-
formationen in Anspruch genommen. Wird es 
dann konkreter, greifen die meisten Menschen 
auf analoge oder digitale Karten zurück, um 
besser planen zu können. Eine Beschilderung 
vor Ort bietet Sicherheit bei der Orientierung 
und führt die Gäste durch die Region. Die an-
gestrebte Freizeitkarte soll das touristische 
Angebot und Potenzial der Region Aller-Fuh-
se-Aue zusammenfassen und kann als touris-
tisches Leitsystem verstanden werden. 

Die Freizeitkarte wird als themenbezogene 
Rad- und Wanderkarte entwickelt und gibt 
Besuchern und Einheimischen der ILE-Region 
Aller-Fuhse-Aue einen Überblick über die Se-
henswürdigkeiten sowie Naherholungs- und 
Freizeitmöglichkeiten.

Zu diesem Zweck werden alle bereits vorhan-
denen thematischen Rad- und Wanderwege 
erfasst und nachrichtlich in die Freizeitkarte 
übernommen. Mittels einer Bestandserhe-
bung werden zudem alle vorhandenen Ein-
richtungen in folgenden Bereichen erfasst:

• Hotels und Pensionen (Unterkunft)
•  Gastronomie (Essen & Trinken)
•  Freizeit (Freibäder, Seen, u.a.)
•  Sport (Wassersport, Golf, Skaten…)
• Kunst & Kultur (Kirchen, Museen, Galeri-

en, Denkmäler, historische Stätten, schö-
ne Dorfbilder)

• Natur (Schutzgebiete, Naturkontaktstatio-

nen, Sehenswürdigkeiten)
•  Serviceangebote (Fahrradverleih, Hofl ä-

den, Tourismusinformation, Haltestellen)

Die Bestandserhebung berücksichtigt dabei 
mindestens Angaben zur genauen Anschrift 
der Einrichtung, Erreichbarkeit, Öffnungszei-
ten, Ansprechpartner, Besonderheiten, Te-
lefonnummer, Webseite, Facebook - Eintrag 
und fasst diese für die weitere Verwendung in 
einer Datenbank zusammen. 

Projektziele
Mit der Ausweisung der vielschichtigen Mög-
lichkeiten in Form der Freizeitkarte soll die At-
traktivität für die regionale Naherholung, ins-
besondere im Bereich Tourismus nachhaltig 
gesteigert werden. Die vernetzte Darstellung 
der vorhandenen Möglichkeiten bietet sowohl 
den Bewohnern der Region, als auch den Tou-
risten die Möglichkeit, Ausfl üge und Touren 
besser planen zu können und sich über wei-
tere Möglichkeiten zur Naherholung und Frei-
zeitgestaltung umfassend zu informieren.

Da das Projekt „Freizeitkarte“ eine Vielzahl 
weiterer (im Rahmen der Arbeitsgruppen 
entwickelter) Projektideen tangiert, kann 
durch die gemeinschaftliche und integrierte 
Darstellung dieser Ideen die regionale Iden-
tität vor Ort gefördert und eine Art Gemein-
schaftsgefühl entwickelt werden. Durch die 
Selbstdarstellung der Region kann zudem 
die Außenwahrnehmung verbessert und das 
Regionalmarketing gestärkt werden.

Durchführungsort
ILE-Region Aller-Fuhse-Aue

Kosten
18.200,00 € zzgl. Druckkosten
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Realisierung
Auf Grundlage der Angaben und Daten aus 
der Bestandserfassung und der Entwicklung 
von themenbezogenen Rad-, Inlineskating- 
und Wanderwegen aus der ILE-Arbeitsgruppe 
„Naherholung, Freizeit und Tourismus“ wer-
den in einer Vorentwurfsfassung die Freizeit-
karte und ein Begleitheft erarbeitet. Dieser 
Entwurf wird mit der Arbeitsgruppe diskutiert, 
wobei die örtlichen und regionalen Tourismus-
verbände einzubeziehen sind. 

In Abstimmungen mit dem Lenkungsaus-
schuss erfolgt die Ausarbeitung der konkre-
ten Druckfassung der Freizeitkarte und des 
Begleitheftes mit zusätzlichen Informationen 
in Anlehnung an das Design der ILE-Region 
(Corporate-Design). Hierzu werden auch ers-
te Druckangaben (Format, Aufl age) gegeben. 
Nach Genehmigung und Freigabe des Ent-
wurfs durch den Lenkungsausschuss erfolgt 
die Herstellung der Freizeitkarte in digitaler 
und analoger Form.

Die Erhebung und die Erarbeitung des Vorent-
wurfs soll bis Juli 2013 abgeschlossen sein. 
Die Karte wird dementsprechend voraussicht-
lich im August 2013 erscheinen.

Der Förderantrag liegt bereits vor.

Berücksichtigung der Leitziele des ILEK 
Aller-Fuhse-Aue
Durch das Projekt können die regionalen 
Entwicklungspotenziale erfasst und ausge-
schöpft werden. Die vernetze Darstellung der 
Rad- und Wanderwege sowie der regionalen 
„Highlights“ kann zur Steigerung der Wettbe-
werbsfähigkeit der Region beitragen und die 
Außenwahrnehmung nachhaltig verbessern. 
Das wirtschaftliche, naturräumliche und tou-
ristische Profi l der ländlich geprägten Region 
kann weiterentwickelt und gefördert werden. 
Das Projekt kann einen großen Beitrag zur 
Darstellung und Vermittlung des Naherho-
lungspotenzials und des Freizeitwerts leisten.

Projekttitel 3
Anlage einer Speedskating-Bahn in Wathlin-
gen und Ausweisung von Inlineskatingstre-
cken in der Fläche

Projektträger
Gemeinde Wathlingen, Skate-Team-Celle e.V.

Projektbeschreibung
Speedskating ist die wettkampf- und ge-
schwindigkeitsorientierte Form des Inlineska-
tings und erfreute sich im Laufe der letzten 
Jahre steigender Beliebtheit. Entsprechend 
ausgerüstete, und auf die Ansprüche der Ska-
ter ausgerichtete Bahnen sind jedoch Mangel-
ware und im größeren Umfeld nicht vorhan-
den.  

Die künftige Speedskating-Bahn soll am süd-
lichen Ortsrand der Gemeinde Wathlingen auf 
dem Grundstück zwischen Sportplatz bzw. 
Kleingartenkolonie und der Kantallee  ent-
stehen. Es ist geplant, eine 200 Meter lange 
Speedskatingbahn aus Asphalt einschließlich 
eines ebenfalls asphaltierten Innenfeldes zu 
errichten. Ein Vorteil des Standorts ist die 
unmittelbare Nähe zum 4-Generationen-Park 
sowie zum Schulzentrum, so dass sich aus 
dieser Gemengelage Synergien entwickeln 
können.

Angrenzend an die Anlage soll ein Speedska-
tingtaugliches Wegenetz entstehen, welches 
an das Rad- und Wegenetz der gesamten ILE-
Region angeschlossen wird und die Bahn auch 
überregional (z.B. mit Anschluss an den Bahn-
hof Ehlershausen) mit dem Umland verbindet. 
Darüber hinaus sollen mehrere Rundkurse 
auf bereits bestehenden Wegen ausgewie-
sen werden, die für verschiedene Skate-For-
men (z.B. Nordic-Skaten oder Speed-Skaten) 
nutzbar sein sollen. Im Zuge dessen ist der 
Bau einer Radwegeverbindung zwischen der 
Kantallee (nördlich der geplanten Anlage) und 
dem Birkenweg (südlich) notwendig, da diese 
Direktverbindung bislang fehlt.
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Verband (DRIV) sein Leistungszentrum für 
das Land Niedersachsen nach Wathlingen ver-
legen wird. Durch das Alleinstellungsmerkmal 
der Skating-Bahn und der landesweiten Be-
deutung des Verbandes würde der Gemeinde 
Wathlingen und somit der ILE-Region eine be-
sondere Beachtung zukommen. 

Durchführungsort
Gemeinde Wathlingen, Geimeinde Uetze

Kosten
ca. 180.000,00 €

Realisierung
Zeitgleich mit dem Bau der Speedskating-
Bahn auf dem Gelände der Samtgemeinde 
Wathlingen werden Bestands- und Zustand-
serhebungen der Umliegenden Radwege 
durchgeführt. Nach Auswertung der Daten 
werden geeignete Wege ausgewiesen, wobei 
eine Ausbesserung der Wege oder Teile der 
Wege sowie einer Verbindung zwischen den 
Wegen angedacht ist.

Berücksichtigung der Leitziele des ILEK 
Aller-Fuhse-Aue
Durch die Erweiterung des vorhandenen Frei-
zeitangebotes in Form der Skate-Bahn sowie 
des geplanten Wegenetzes kann das Poten-
zial der ILE-Region als Tourismusregion aus-
geschöpft und vermarktet werden. Durch den 
Ausbau der Wege, deren Qualität und Nutz-
barkeit für verschiedene Nutzergruppen, kann 
zudem die Integration von Menschen mit Be-
hinderungen (z.B. Handbiker) gefördert wer-
den. Aufgrund des Alleinstellungsmerkmals 
der Bahn und der überregionalen Ausstrah-
lung ist sie vor dem Hintergrund des demo-
grafi schen Wandels als standortstärkender 
Faktor zu sehen. 

Durch die Ausweisung der einzelnen Strecken 
kann das touristische Rad- und Wegenetze 
weiter verdichtet und gestärkt, und die An-
bindung der Region an das Umland verbessert 
werden. 

Projektziele
Bestandteil des Projektes ist es neue Zielgrup-
pen anzusprechen und die Region für diese 
Nutzergruppe zu öffnen. Sowohl in der Region 
Hannover als auch im Landkreis Celle gibt es 
viele Interessenten, die ein solches Angebot 
gerne wahrnehmen würden. Die Anlage wäre 
die mit Abstand größte im weiten Umfeld, 
würde als Magnet für Skater aus dem Umland 
dienen und zudem Kaufkraft in die Region 
holen. Ein entsprechend der Bedürfnisse der 
Skater ausgebautes Wegenetz soll sich an die 
Bahn anschließen. 

Um der wachsenden Zahl an Skatern ein (ver-
kehrs-)sicheres Training zu ermöglichen, soll 
mit der geplanten Maßnahme ein separates 
Gelände mit anschließendem Wegenetz zur 
Verfügung gestellt werden. Da Skaten insbe-
sondere bei Jugendlichen und Kindern sehr 
beliebt ist, ist es wichtig, sowohl die Zugäng-
lichkeit zu Anlage und Wegen zu gewährleis-
ten, als auch für das nötige Maß an Sicherheit 
zu sorgen. 

Darüber hinaus sind hinsichtlich von Kursan-
geboten und Trainingsmöglichkeiten Koopera-
tionen mit der VHS in Celle sowie den Schulen 
und Freizeiteinrichtungen der Region denkbar. 

Da es bislang in Niedersachsen noch keine 
vergleichbare Anlage gibt, ist damit zu rech-
nen, dass der Deutsche Rollsport und Inline 

Abb. 43  Skater, Quelle: Skate-Team-Celle e.V.
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Projekttitel 4
Anlage und Umsetzung von themenbezoge-
nen Rad- und Wanderwegen

Projektträger
Stadt Celle, Samtgemeinde Flotwedel, Ge-
meinde Uetze, Samtgemeinde Wathlingen

Projektbeschreibung
Die ILE-Region Aller-Fuhse-Aue birgt viele 
kulturhistorische Schätze, die bislang jedoch 
kaum Aufmerksamkeit durch Bewohner oder 
Besucher der Region erfahren haben. Um dies 
zu ändern, wurden sowohl im Rahmen der 
Arbeitskreissitzungen als auch durch die Be-
reitstellung durch engagierte Privatpersonen 
diverse Ideen und Konzepte entwickelt, die 
allesamt das Ziel verfolgen, einzelne Sehens-
würdigkeiten im Rahmen von Rad- oder Wan-
derrouten thematisch miteinander zu ver-
knüpfen. Die historischen Hintergründe der 
jeweiligen Projekte werden zu diesem Zweck 
aufgearbeitet und dokumentiert, so dass die 
gesammelten Informationen durch Informati-
onstafeln oder touristische Broschüren bereit-
gestellt werden können. Die Themenrouten 
stellen somit eine sinnvolle Ergänzung hin-
sichtlich des bereits bestehenden Angebotes 
in der Region dar und werden, wie in Projekt-
titel 2 erwähnt, in einer Freizeitkarte der Re-
gion zusammengefasst und graphisch darge-
stellt. Nachfolgend wird eine kleine Auswahl 
der vorliegenden Ideen näher beschrieben.

a) Anlage eines historisch-archäologischen 
Rundweges im Bereich Altencelle 

Die geplante Route besteht aus mehreren 
Stationen, die thematisch von der Steinzeit 
über die Bronzezeit bis ins frühe Mittelal-
ter reichen. So werden Funde der mittleren 
und jüngeren Steinzeit, Hügelgräber aus der 
Bronzezeit, Wallanlagen aus dem Mittelalter, 
die Gertrudenkirche, sowie ein Eichenhain mit 
mehreren Bombentrichtern aus dem 2. Welt-
krieg miteinander verbunden. Hinweisschilder 
an den einzelnen Stationen sollen in Form 

von steinernen Findlingen gestaltet werden. 
Es liegt bereits der Entwurf eines Wegeplans 
im Ortsteil Altencelle mit den einzelnen Sta-
tionen des von Projektinitiator Dieter Reine-
beck entworfenen Rundpfades vor. Die Länge 
des Weges beträgt ca. 13 km und ist daher 
zu Fuß oder mit dem Fahrrad leicht zu be-
wältigen. Eine geführte Tour ließe sich auch 
als Kutschfahrt realisieren. Neben den aufge-
führten Zielpunkten, die zum Teil bereits mit 
Informationstafeln ausgestattet sind, könnten 
weitere am Weg liegende Besonderheiten, 
wie beispielsweise der veränderte Flusslauf 
der Fuhse und Aller, erläutert werden. Die 
Kulturdenkmäler, welche die einzelnen Statio-
nen markieren, bedürfen jedoch vorerst einer 
pfl egerischen Überarbeitung. Eine Weiterfüh-
rung der Route in andere Teile der ILE-Region 
Aller-Fuhse-Aue ist realistisch. Eine direk-
te Anknüpfung könnte dabei zum Beispiel in 
Richtung Nienhagen mit dem thematischen 
Bezug zur Erdölförderung erfolgen. 

Projektpate: Herr Dieter Reinebeck

Abb. 44  Beschilderung Hügelgräber, Quelle: Dieter 

Reinebeck
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b) Anlage eines Themenweges „Engelstour“ 

Die geplante Engelstour umfasst insgesamt 
25 „Engel-Treffpunkte“, die der Besucher 
auf einer Strecke von ca. 30 km im Celler-
Aller-Land erkunden und erleben kann. Hier-
bei handelt es sich größtenteils um Kirchen, 
jedoch sollen auch andere sehenswerte Orte 
mit Bezug zu Engeln - wie das „Stille Haus“ in 
Bockelskamp oder das Kloster-Café in Wien-
hausen - Bestandteile der Route sein. 

Jeder dieser Treffpunkte übt eine ganz spezi-
elle Faszination auf den Besucher aus und be-
sitzt eine besondere symbolhafte Bedeutung 
im Zusammenhang mit Engeln. Ein eigens 
entworfenes Engels-Symbol soll dabei auf 
den besonderen Ort hinweisen und dem Be-
sucher  als Wiedererkennungszeichen dienen. 
Anders als bei vielen anderen Themenrouten 
soll bei der Engelstour der Großteil der Infor-
mationen nicht über Infotafeln sondern digital 
bereitgestellt werden. So sollen neben dem 
Engelssymbol jeweils QR-Codes (QR = Quick 
Response - schnelle Antwort) zur Verfügung 
stehen, die mit Hilfe von Smart-Phones oder 
I-Pads eingelesen werden können. Durch die 
QR-Codes wird der Besucher automatisch auf 
die Internetpräsenz der Engelstour geleitet, 
von der ausführliche Informationen zu dem 
jeweiligen Standort abgerufen werden kön-
nen. Darüber hinaus soll ein Tourismusführer 
„Engelstour im Celler-Aller-Land“ erstellt wer-
den, der in den Tourismusbüros der Region 
kostenlos zur Verfügung stehen soll. 

Insbesondere die interaktive Komponente 
stellt ein besonderes Merkmal der Engelstour 
dar und ist als innovatives Element des Kon-
zepts anzusehen. Des Weiteren können durch 
die Einbeziehung von neuen Medien sowohl 
Aktualität als auch Attraktivität des Angebo-
tes langfristig gewährleistet werden. 

Projektpate: Herr Peter Rademacher

c) Anlage eines Themenweges „Mittelalterli-
che Burgen, Wehranlagen, Wege, Furten und 
Wassermühlen in der Fuhseniederung zwi-
schen Abbensen, Dollbergen und Uetze“

Mit Hilfe von Luftbildforschung, Geländebe-
gehungen und –kartierungen, historischer 
Karten- und Archivalienforschung, welche 
durch den Archäologen Thomas Budde zwi-
schen 2004 und 2010 im Bereich Edemissen 
und Abbensen durchgeführt wurden, konn-
ten mehrere historische Burg- und Wehran-
lagen sowie weitere Relikte aus dem Mittel-
alter aufgedeckt werden. Damit konnte ein 
bisher unbekanntes, aber wichtiges Thema 
der Regionalgeschichte erschlossen werden. 
Als Resultat dessen liegen für die einzelnen 
Standorte heute Detailkartierungen und Zu-
sammenstellungen von Luftbildern, histori-
schen Kartenhinweisen und Archivalien vor, 
die eine umfassende Dokumentation der ein-
zelnen Anlagen ermöglichen. Der Standort-
Katalog umfasst dabei insgesamt 38 Stand-
orte. Ziel ist neben der weiteren Erkundung 
der Anlagen und Objekte, diese im Rahmen 
einer Themenroute für Interessierte durch 
beschilderte Wander- bzw. Radwanderrouten 

Abb. 45  Kirchturm, Quelle: eigene Darstellung
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zugänglich zu machen. Denkbar ist auch die 
Gestaltung einer Ausstellung und die Präsen-
tation der Ergebnisse im Rahmen von Vorträ-
gen und Führungen.

Günstige Voraussetzungen bei der Umsetzung 
des Projektes ist der Umstand, dass mit dem 
Flusslauf bzw. Tal der Fuhse gewissermaßen 
ein „roter Faden“ vorhanden ist, und zudem 
bereits ein geeignetes Wegenetz besteht. Da-
rüber hinaus hat die Landschaft, abgesehen 
von dem Bereich des Bahndammes Hannover 
– Wolfsburg, ihren ursprünglichen Reiz be-
wahrt und konnte so ihren hohen Erholungs-
wert erhalten.

Projektpate: Herr Thomas Budde

d) Anlage eines „kulturhistorischen Themen-
wanderweges beiderseits der Aller zwischen 
Wienhausen und Langlingen“

Die geplante Route schafft eine ergänzende 
Verbindung zwischen den Ortschaften Wien-
hausen, Offensen, Schwachhausen und Lang-
lingen. Projektinitiator ist Herr Hans-Heinrich 
Heidmann, Vorsitzender des Heimatvereins 
Offensen-Schwachhausen e.V. Als potenzielle 
Anlaufstationen der Route sollen Besonderhei-
ten in den jeweiligen Ortschaften sowie ent-
lang der Aller und des Mühlenkanals dienen. 
Die historischen Erläuterungen zu den Statio-
nen sollen mit Hilfe von neu aufzustellenden 
Informationstafeln sowie im Zuge von geführ-

ten Touren vermittelt werden. Ein besonderer 
inhaltlicher Schwerpunkt soll außerdem auf 
dem Thema „Wasser“ liegen, wobei sowohl 
die Aller, als auch die besondere Bedeutung 
des Gebiets für den Hochwasserschutz in der 
Region eine Rolle spielen. Darüber hinaus ist 
eine direkte Anbindung an den ebenfalls ge-
planten historisch-archäologischen Rundweg 
in Altencelle denkbar.

Projektpate: Herr Hans-Heinrich Heidmann

Projektziele
Die neuen Themenrouten sollen einerseits an 
das bestehende Rad- und Wanderwegenetz 
anknüpfen und andererseits durch eine Er-
weiterung des Themenspektrums neue Ziel-
gruppen ansprechen. Des Weiteren werden 
mit Hilfe der thematischen Routen kulturel-
le Besonderheiten der einzelnen Gemeinden 
hervorgehoben, sodass den Kommunen eine 
erhöhte Aufmerksamkeit zuteil wird. Gleich-
zeitig geben die kulturhistorischen Aufarbei-
tungen und Darstellungen für die jeweilige 
Bevölkerung die Möglichkeit, sich mit der ei-
genen Geschichte und Kultur auseinanderzu-
setzen und zu identifi zieren. 

Durchführungsorte
a) Altencelle 
b) Bockelskamp, Oppershausen, Langlingen, 
Wienhausen, Anschluss an die Stadt Celle
c) Dedenhausen, Dollbergen, Uetze
d) Langlingen, Offensen, Schwachhausen, 
Wienhausen

Kosten
bislang keine exakten Angaben möglich

Realisierung
bislang keine exakten Angaben möglich

Berücksichtigung der Leitziele des ILEK 
Aller-Fuhse-Aue
Durch die Anlage und Umsetzung der themen-
bezogenen Rad- und Wanderwegen kann das 
bereits bestehende Routennetz ergänzt und Abb. 46  Allerwehr, Quelle: eigene Darstellung
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gestärkt werden. Speziell der Bereich Fahr-
radtourismus ist in der ILE-Region ein wich-
tiger touristischer Baustein, der insbesondere 
durch den Aller-Radweg ein überregionales 
Publikum anzieht. Somit kann durch die Er-
weiterung des vorhandenen Freizeitangebotes 
in Form der Themenrouten das Potenzial der 
ILE-Region als Tourismusregion ausgeschöpft 
und vermarktet werden.

Darüber hinaus generieren die genannten 
Einzelrouten zusätzliche Anknüpfungspunkte 
an die benachbarten (Tourismus-)Regionen, 
wie zum Beispiel die im Norden gelegene Lü-
neburger Heide (Engelstour) oder die Region 
Hannover im Süden (Mittelalterliche Burgen, 
Wehranlagen, Wege, Furten und Wassermüh-
len in der Fuhseniederung). Infolgedessen 
können die bestehenden Netzwerke und Ko-
operationsstrukturen auch über die Grenzen 
der ILE-Region ausgeweitet und gestärkt wer-
den.

Projekttitel 5
Neugestaltung des öffentlichen Raums der 
historischen Dorfmitte von Wienhausen vor 
dem Kulturhaus inklusive Trauinsel

Projektträger
Samtgemeinde Flotwedel, Gemeinde Wien-
hausen

Projektbeschreibung
Das ehemalige Rathaus der Samtgemeinde 
Flotwedel wurde im Jahr 2011 zu einem Kul-
turhaus und einem Touristeninformationszen-
trum umgebaut. Daher ist eine Neuordnung 
des Außenraumes notwendig geworden. Die 
Straßenführung wird dahingehend geändert, 
dass das Gebäude stärker in den Mittelpunkt 
gerückt wird. Weiterhin werden Bezüge zur 
angrenzenden, neu gestalteten Hotelanlage 
der Lebenshilfe Celle geschaffen. Da es mitt-
lerweile erlaubt ist, Trauungen auch außerhalb 
geschlossener Räume stattfi nden zu lassen, 
soll die Trauinsel für „Open-Air-Trauungen“ 
attraktiver gestaltet, und bislang ungenutzter 
Raum besser genutzt werden. Die Trauinsel 
ist ein wichtiger Bestandteil des Gesamtbildes 
„Kulturhaus“, Hotel am Kloster und Kloster 
Wienhausen und somit ein wichtiger touris-
tischer als auch identitätsprägender Ort in-
nerhalb der Samtgemeinde Flotwedel. Bei der 
Verwendung der Materialen und Pfl anzen wird 
eine höchstmögliche Umweltverträglichkeit 
angestrebt. Die Gestaltung der Außenanlage 
wird sich auf die Bereiche Vorplatz, Pfl aste-
rung, Ausstattung und Bepfl anzung erstre-
cken. Die Gestaltung der Trauinsel umfasst 
den Eingang der Trauinsel, PKW Einstellplätze 
und die Rigolenversickerung. Das alte Pfl aster 
auf der Trauinsel bleibt unangetastet. Zudem 
sollen sowohl der gesamte Außenbereich, als 
auch der Zugang zu der geplanten öffentli-
chen Toiletten barrierefrei gestaltet werden. 
Um einerseits über aktuelle Bekanntmachun-
gen zu informieren und andererseits die Auf-
merksamkeit der Besucher und Passanten zu 
gewinnen, soll vor der Brücke der Trauinsel 
eine „Sprechende Infotafel“ aufgestellt wer-
den.

Projektziele
Durch die Neugestaltung der Trauinsel soll die 
Möglichkeit, sich unter freiem Himmel trauen 
zu lassen, attraktiver gestaltet und gleichzei-
tig der bislang ungenutzter Raum effektiver 
genutzt werden. Zudem wird durch die Um-
gestaltung des Areals die ehemalige Dorfmit-

Abb. 47  Fuhse bei Wathlingen, Quelle: eigene Darstellung
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te als sehenswerte Anlaufstelle nicht nur für 
Hochzeitsgesellschaften, sondern auch für die 
Bewohner und Besucher der Gemeinde an At-
traktivität gewinnen. 

Durchführungsort
Gemeinde Wienhausen

Kosten
190.000 €

Realisierung
Der Förderantrag liegt vor.

Berücksichtigung der Leitziele des ILEK 
Aller-Fuhse-Aue 
Durch die räumliche Umgestaltung entsteht 
ein harmonisches Enselmble aus Kloster, Kul-
turhaus, Trauinsel und Hotel, was diesen Ort 
zu einem besonderen Anziehungspunkt wer-
den lässt. Sowohl die Gemeinde Wienhausen, 
als auch die gesamte  ILE-Region Aller-Fuhse-
Aue werden somit um eine besondere regi-
onale Attraktivität reicher, die sowohl touris-
tische wie auch identitätstiftende Potenziale 
ausschöpft. 

Abb. 48  Platzgestaltung Altes Rathaus Wienhausen mit Trauinsel, Entwurf – Vorabzug, Quelle: Cathrin Camp

Abb. 49  Trauinsel Wienhausen, Quelle: eigene Darstellung
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5.4.3 Handlungsfeld 3: Natur und 
Naturschutz

Projekttitel 1
Naturschutzgebiet Brand – Aufbesserung des 
Gebietswasserhaushaltes

Projektträger
Gemeinde Nienhagen

Projektbeschreibung
Das Naturschutzgebiet „Brand“ liegt südwest-
lich von Wathlingen. Es stellt ein Waldgebiet 
unter Schutz, das auf lehmigem Aueboden 
in der Flussaue der Thöse und Aue liegt. Das  
knapp 480 ha  große Naturschutz- und FFH 
– Gebiet „Brand“ gehört als Staatsforst dem 
Land Niedersachsen. Bis zur Mitte des vorigen 
Jahrhunderts wiesen größere Teile des Staats-
forstes Merkmale eines typischen Auenwaldes 
mit Eschen, Erlen und Stieleichen auf. Diese 
Hartholzwälder dienten als Lebensraum für 
zahlreiche bedrohte Tier- und Pfl anzenarten. 
Mit dem Ausbau der (neuen) Thöse (Vertie-
fung und Begradigung des Bachbetts) und 
im Zuge verschiedener Maßnahmen der Flur-
bereinigung (1963 – 1978) blieben die gele-
gentlichen Hochwasser der Aller aus, so dass 
heute nur noch kleine Reste des ehemaligen 
Auwaldes erkennbar sind.  Der Grundwas-
serspiegel hat sich seitdem um bis zu 1,5 m  
abgesenkt, so dass der Auenwald nun unter 
permanentem Wassermangel leidet, was ne-
gative Auswirkungen auf die Tier- und  Pfl an-
zenwelt hat.

Im Rahmen des Projektes sollen zumindest 
Teile des ursprünglichen Auenwaldes erhalten 
werden. Dazu ist es notwendig, das Flussbett 
der „Alten Thöse“ zu reinigen und mit Hilfe 
einer Windkraftpumpe Wasser aus der „Neu-
en Thöse“ in das höher gelegene Flussbett 
der „Alten Thöse“ zu leiten. Für die Realisie-
rung müssen im Vorfeld ein wasserrechtli-
ches Verfahren sowie ein hydrogeologisches 
Gutachten durchgeführt werden.

Projektziele
Ziel des Projektes ist der Erhalt des Auenwal-
des mit seiner standorttypischer Fauna und 
Flora. Sowohl nach dem Naturschutzgesetz, 
als auch nach den Richtlinien für FFH – Ge-
biete genießen derartige Auenwälder einen 
besonderen Schutzstatus. Zudem erfüllt das 
FFH – Gebiet „Brand“ als eines der wenigen 
zusammenhängenden Waldgebiete der Regi-
on eine wichtige Funktion als Naherholungs-
gebiet. Um die intakte Natur noch attraktiver  
für die Naherholung zu gestalten, könnten 
Waldführungen organisiert bzw. Waldlehrpfa-
de angelegt werden. Auf diese Weise können 
Natur- und Gewässerschutz dazu beitragen, 
die Lebensqualität merklich zu verbessern. 

Durchführungsort
Gemeinde Wathlingen, Gemeinde Uetze

Kosten
Machbarkeitsstudie: 25.559,10 €

Realisierung
Nachdem das Projekt „Wiedervernässung NSG 
Brand“ in den Jahren 1998-2003 entwickelt, 
Voruntersuchungen durchgeführt und Ge-
nehmigungen eingeholt wurden, musste das 
Projekt aufgrund technischer und fi nanzieller 
Probleme im Jahr 2003 eingestellt werden. Im 
Rahmen der Regionalkonferenz im November 
2011 wurde das Projekt durch Anstoß des Ar-
beitskreis Umwelt Nienhagen e.V. erneut ins 
Programm der ILE-Region Aller-Fuhse-Aue 
aufgenommen.

Abb. 50  NSG Brand, Quelle: eigene Darstellung
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Um die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen zur Realisierung des Projekts zu klären 
und die Anforderungen und Konsequenzen 
einer Trägerschaft seitens der Gemeinde Ni-
enhagen abwägen zu können, haben bereits 
Sondierungsgespräche der beteiligten Akteu-
re (Landkreis Celle, Wasserbehörde, untere 
Landschaftsbehörde) stattgefunden.

Um eine Wiedervernässung zu erreichen ohne 
das Ökosystem der neuen Thöse, aus der das 
benötigte Wasser entnommen werden soll, zu 
beeinträchtigen, ist es notwendig, eine hyd-
rologische Machbarkeitsstudie zu erstellen 
und auf dieser Grundlage ein wasserrecht-
liches Verfahren zu beantragen (und durch-
zuführen). Für die Durchführung der Mach-
barkeitsstudie wird sich voraussichtlich über 
einen Zeitraum von ca. zwei Jahren erstre-
cken. Nach Durchführung des wasserrechtli-
chen Verfahrens wird ein Plangenehmigungs-
verfahren bzw. ein Planfeststellungsverfahren 
nötig sein, wobei es darauf ankommt, wie viel 
Wasser entnommen wird und welche Akteu-
re davon direkt oder indirekt davon betroffen 
sein werden.

Nachdem die Verfahren genehmigt und die 
Windkraftpumpe installiert wurde, muss ein 
Monitoringsystem eingerichtet werden, wel-
ches ein permanentes Beobachten des Grund-
wasserstands gewährleistet. Zudem ist zu 
klären, welchen Einfl uss eine Wasserentnah-
me auf die umliegenden landwirtschaftlichen 
Flächen und dessen Nutzbarkeit hätte. 

Der Landkreis Celle steht dem Vorhaben po-
sitiv gegenüber und wird dem Projektträger 
beratend zur Seite stehen.

Berücksichtigung der Leitziele des ILEK 
Aller-Fuhse-Aue
Das Projekt Brand ist eingebettet in den Ge-
samtkomplex einer naturnahen Gestaltung 
von Flussauen und Auenwäldern. Somit kann 
die Schaffung von neuen Retentionsräumen 

der Thöse im Brand auch dem Hochwasser-
schutz von Fuhse und Aue dienen. Die Wieder-
vernässung des NSG Brandt trägt maßgeblich 
zum Erhalt, sowie der behutsamen Weiterent-
wickelt von Natur und (Kultur-)Landschaften 
als Basis der Lebens- und Wohnqualität bei. 
Die Verknüpfung des Projektes Wiedervernäs-
sung NSG- Gebiet „Brand“ mit der ebenfalls 
als ILE–Projekt vorgesehenen Projekt „Be-
trieb der Kleinbahn Wathlingen-Ehlershausen 
durch Fahrraddrasininen“ (s. Kapitel 5.4.2) 
kann ggf. dazu beitragen, die touristische At-
traktivität  der Region zu steigern.

Projekttitel 2
Gebäude für Umweltbildung und Kultur

Projektträger
Samtgemeinde Wathlingen

Projektbeschreibung
Die Naturkontaktstation in Wathlingen exis-
tiert seit 2008. Die Station ist zwischen den 
nicht mehr angeschlossenen Nachklärteichen, 
der modernen Vererdungsanlage und der um-
gebenden Landschaft der Fuhseniederung 
eingebettet. Der Radwanderweg R6 sowie 
weitere Rad- und Wanderwege führen an der 
Station vorbei.

In allen Altersstufen gibt es immer häufi ger 
Anzeichen von Naturentfremdung und Ängs-
ten. Grundgedanke der Naturkontaktstation 
ist es, „mit Hand, Herz und Geist“ Spaß an der 
Begegnung mit und in der Natur zu haben. 
In Kooperation mit Schulen, dem Christlichen 
Jugenddorf Westercelle und ehrenamtlich Tä-
tigen sind mittlerweile verschiedene Erleb-
nis- und Lernbereiche sowie Kleinbiotope ent-
standen. Um das Angebot für Kindergärten, 
Schulen, Besucherkleingruppen sowie Gäste 
aus der gesamten Region nachhaltig erwei-
tern zu können, ist es aufgrund der Tatsache, 
dass die Naturkontaktstation derzeit über kein 
festes Gebäude verfügt, notwendig die Anlage 
auszubauen. 



76    ILEK Aller-Fuhse-Aue

Projektziele 
Das geplante Gebäude soll als Umweltbil-
dungs- und Schulungseinrichtung fungieren. 
Es ermöglicht die Erweiterung der beste-
henden Naturkundeausstellung, die Nutzung 
moderner Medien für Schulungszwecke, die 
Ausweitung des Informationsangebotes, die 
Verlängerung der derzeitigen Saison (sie-
ben Monate), und bietet zudem einen Wet-
terschutz. Des Weiteren werden 1-2 neue 
Arbeitsplätze für kompetentes, umweltpäd-
agogisch geschultes Betreuungspersonal ge-
schaffen, mit dessen Hilfe das Angebot speziell 
für Kindergarten- und Schülergruppen ausge-
baut werden kann. Aufgrund eines fehlenden 
Gebäudes auf dem Gelände der Naturkon-
taktstationen mussten in der Vergangenheit 
alle Veranstaltungen abgesagt werde, sobald 
das Wetter sich verschlechtert hatte. Durch 
ein festes Gebäude wird den Besuchern die 
Möglichkeit gegeben, sich auch bei schlechter 
Witterung über die Flora und Fauna ihrer Re-
gion zu informieren. Die Naturkontaktstation 
soll zudem als fester Standort in das Rad- und 
Wegenetz der Region sowie in die Freizeitkar-
te integriert werden. Auch ein ergänzender 
Aussichtsturm zur Beobachtung der Vogelwelt 
ist im Gespräch.

Durchführungsort
Gemeinde Wathlingen

Kosten
ca. 80.000 € (Errichtung des Gebäudes incl. 
Einrichtungen, Anschlüssen etc.) 

Realisierung
Die Errichtung des Gebäudes ist bis 2015 vor-
gesehen. Die Sonderfl äche ist bereits im Flä-
chennutzungsplan fi xiert.

Berücksichtigung der Leitziele des ILEK 
Aller-Fuhse-Aue
Durch den geplanten Ausbau kann die Qua-
lität des Naherholungsangebotes verbessert 
werden. Gleichzeitig wird die Wertschätzung 
des eigenen Lebensraumes und der umge-
benden Tier- und Pfl anzenwelt gesteigert. Da-
rüber hinaus wird das touristische Angebot im 
Bereich Naherholung in Kombination mit dem 
aktiven Erleben der Natur weiter ausgebaut. 
Die Naturkontaktstation ist eine Anlaufstelle, 
deren thematische Angebote sowohl junge als 
auch alte Menschen aller gesellschaftlichen 
Gruppierungen, sowie Gäste der Region glei-
chermaßen ansprechen. Sämtliche  Besucher 
erhalten hier die Möglichkeit Natur und Land-
schaft, sowie die vielfältigen Lebensstätten 
mit der darin lebenden Fauna und Flora haut-
nah zu erleben. Die öffentlichen Veranstaltun-
gen verbinden zudem die altersgerechte Wis-
sensvermittlung mit praktischen Elementen. 
Das Projekt stellt somit eine sinnvolle Ver-
knüpfung der Handlungsfelder „Miteinander 
der Generationen“, „Naherholung, Tourismus 
und Kultur“ sowie „Natur und Naturschutz“ 
dar und ist in der Lage das bestehende Kul-
turangebot der Region zu ergänzen.

Abb. 51  Insektenhotel in der Naturkontaktstation 

Wathlingen, Quelle: eigene Darstellung
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5.4.4 Handlungsfeld 4: Energiewende, 
Landwirtschaft und Flächennutzung

Projekttitel 1
WEERAN - Wertschöpfung durch erneuerbare 
Energien in ländlichen Regionen unter Beach-
tung von Aspekten der Nachhaltigkeit und so-
zialer Akzeptanz

Projektträger
Büro für Landschaftsökologie und Umweltstu-
dien (BLaU), Herr Dr. Gerd Neemann, Eicklin-
gen

Projektbeschreibung
In vielen Gemeinden sind oftmals ungenutzte 
Ressourcen zu fi nden, die mit Hilfe von re-
generativer Energiegewinnung genutzt wer-
den könnten. In vielen Fällen fehlt jedoch das 
nötige Wissen, um die Möglichkeiten, die es 
zur alternativen Energiegewinnung, neben 
den bekannten Formen wie Solar- und Wind-
energiegewinnung noch gibt, zu nutzen. Das 
Projekt befi ndet sich im Antragsstadium und 
soll, im Falle der Bewilligung, im Rahmen der 
BMBF-Förderinitiative „Nachhaltiges Landma-
nagement“ realisiert werden. Die ILE-Region 
Aller-Fuhse-Aue soll dabei eine von drei Mo-
dellregionen sein, anhand derer die jeweils 
spezifi schen Bedingungen exemplarisch un-
tersucht und ausgewertet werden können. Die 
beiden anderen Regionen sind die Leaderregi-
on Colbitz-Letzlinger Heide (Sachsen-Anhalt) 
sowie die Gemeinde Sanitz (Mecklenburg Vor-
pommern).

Im Rahmen des Projektes sollen Potenziale 
zur Wertschöpfung aus dezentraler Energiege-
winnung in ländlichen Regionen, die nicht zu 
etablierten Bioenergieregionen zählen, ermit-
telt werden. Die drei ausgewählten Regionen 
stehen dabei exemplarisch für das Vorgehen 
zur Potenzialerfassung in ländlichen Regio-
nen. Neben soziologischen Begleitstudien sol-
len auch kurz- und langfristige ökonomische 
Analysen sowie detaillierte Untersuchungen 
der jeweiligen Agrarlandschaftsstrukturen 

durchgeführt werden. Darüber hinaus sollen 
geeignete Betreibermodelle und die dabei er-
zielbaren wertschöpfungsbezogenen Vorteile 
für Kommunen oder für Privatpersonen ge-
prüft werden.

Projektziele
Hauptziel ist die Entwicklung von Methoden 
zur Entscheidungsfi ndung  für angepasste 
Lösungen zur regional optimierten Energie-
gewinnung in ländlichen Räumen. Durch die 
Auswahl der einzelnen Regionen sollen zudem 
Erkenntnisse aus dem Vergleich verschie-
dener Ansätze für periphere und suburbane 
ländliche Regionen in Niedersachsen, Sachsen 
-Anhalt und Mecklenburg gewonnen werden. 
Weiterhin sollen mögliche Konfl ikte, die bei 
der dezentralen Energiegewinnung auftreten 
können, frühzeitig erkannt und einer verträg-
lichen Lösung zugeführt werden. Aus diesen 
Erkenntnissen sollen im Anschluss allgemein 
anwendbare Strategien entwickelt werden, 
die zu einem angepassten Einsatz von EEG-
Anlagen führen. 

Durchführungsorte
ILE-Region Aller-Fuhse-Aue, Leaderregion 
Colbitz-Letzlinger Heide (Sachsen-Anhalt), 
Gemeinde Sanitz (Mecklenburg Vorpommern)

Kosten
bislang keine exakten Angaben möglich

Abb. 52  Biogasanlage in Nienhagen, Quelle: eigene 

Darstellung
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Realisierung
Das Projekt soll im Rahmen der BMBF-För-
derinitiative „Nachhaltiges Landmanagement“ 
realisiert werden. Als Akteure sind neben den 
Vertretern der beteiligten Regionen das Juli-
us Kühn-Institut (Quedlinburg), die BioMath 
GmbH (Rostock), die Kommunale Umwelt-Ak-
tioN (UAN, Hannover) sowie die Amtshof Eick-
lingen Planungsgesellschaft mbH und Co. KG 
vorgesehen. Außerdem ist geplant, eine erfah-
rene Bioenergiefi rma mit in das Konsortium 
einzubinden. Der Antrag auf Förderung einer 
Defi nitionsphase wurde bereits beim Projekt-
träger Jülich (PtJ), der vom BMBF (Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung) mit der 
Durchführung von Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben betraut ist, gestellt.

Berücksichtigung der Leitziele des ILEK 
Aller-Fuhse-Aue
Durch die Beteiligung der ILE-Region Aller-
Fuhse-Aue an dem Projekt wird im Hinblick 
auf die Energiewende ein wertvoller Grund-
stein für eine zukunfts- und damit konkur-
renzfähige Entwicklung der Region gelegt. 
Zudem sollen die im Rahmen des Projektes 
gewonnen Erkenntnisse  einer möglichen Flä-
chenkonkurrenz zwischen der Landwirtschaft 
und anderen Nutzungen vorbeugen. Durch die 
überregionale Komponente des Projektes im 
Rahmen einer bundesweiten Förderinitiative 
ist zudem eine Stärkung sowie ein Ausbau der 
Kooperationsstrukturen in der Landwirtschaft 
sowie in anderen Bereichen zu erwarten.

Projekttitel 2
Einrichtung eines Gremiums zur Abstimmung 
im Bereich Flächenmanagement

Projektträger
Samtgemeinde Wathlingen, Samtgemeinde 
Flotwedel, Gemeinde Uetze, Stadt Celle

Projektbeschreibung
Aufgrund der zunehmenden Nutzungskon-
fl ikte erhöht sich der Konkurrenzdruck um 
die landwirtschaftlich nutzbare Flächen. Der 

Druck zur Ausweitung von Agrarfl ächen (auf-
grund steigender Nachfrage nach Lebensmit-
teln und Futtermitteln) wird durch den Anbau 
von Energiepfl anzen verstärkt und führte so 
in den letzten Jahren zu einer zunehmenden 
Flächenkonkurrenz. Da sowohl die Biogas- 
und Windkraftanlagen, als auch Mastanla-
gen die gleichen Flächen beanspruchen und 
die Nutzung der landwirtschaftlichen Fläche 
gleichzeitig im Konfl ikt mit der Wohnbebau-
ung und industriellen Nutzung steht, ist ein 
regulierendes Instrument zur Steuerung die-
ses Prozesses notwendig. Doch stellt sich die 
Frage wie die Kommunen in der Lage sind pla-
nerisch einzugreifen.

Die Bioenergienutzung birgt zwar, insbeson-
dere für den ländlichen Raum, enorme öko-
nomische Potenziale, wird jedoch auch sehr 
kontrovers diskutiert. Quantitativ ist der ge-
zielte Anbau von Energiepfl  anzen in der Re-
gion noch als vergleichsweise gering anzuse-
hen. Regionalplanerisch kann jedoch kaum 
Einfl uss auf Fruchtauswahl und Fruchtanbau 
von Landwirten genommen werden. Spiel-
raum besteht daher weniger bei den Einsatz-
stoffen, sondern vielmehr bei den Kriterien 
für die Standortwahl von nicht privilegierten 
Biogasanlagen. Formal können hier entwe-
der konkrete Standortsicherungen und/oder 
entsprechende textliche Standortdefi nitionen 
vorgenommen werden, wobei textliche Fest-
legungen den Vorteil haben, dass sie bei der 
Planungsarbeit einen sehr viel geringeren 
Aufwand verursachen. Die Regionalplanung 
ist zwar nicht in der Lage auf die Zulässigkeit 
kleinere Anlagen im Außenbereich (unter 500 
KW) Einfl  uss zu nehmen, es besteht jedoch 
die Möglichkeit durch die Zulassung größerer 
Anlagen indirekt die Ansiedlung kleinerer An-
lagen zu beeinfl ussen. 

Durch die vermehrte Ansiedlung von Bio-
gasanlagen, Windkraftanlagen und Mast-
betrieben wird es zu einer Veränderung des 
Landschaftsbildes, einer Inanspruchnahme 
von Boden, Emissionen (z.B. Lärm), einem 



ILEK Aller-Fuhse-Aue   79    

steigenden Verkehrsauskommen und somit 
zu einem Wandel des regionalen Charakters 
kommen. Angesichts der derzeit noch über-
schaubaren Flächenkonkurrenz erscheint der 
aktuelle Zeitpunkt daher geeignet um die 
Weichen für die zukünftige Ansiedelung wei-
terer Anlagen zu stellen. Die Gemeinden sind 
sich einig, dass die Flächenkonkurrenz und 
die auftretenden Nutzungskonfl  ikte aufgrund 
der fehlenden Regulierungsmöglichkeiten als 
besorgniserregend einzustufen sind und nach 
geeigneten Instrumentarien verlangen. Daher 
beabsichtigen sie diesen Herausforderungen 
zukünftig gemeinsam zu begegnen und ein 
entsprechendes Gremium zur Abstimmungs-
zwecken einzurichten.

Projektziele
Durch die Einrichtung eines permanenten 
Gremiums wollen die Gemeinden einen inter-
kommunalen Informationsaustausch im Be-
reich dieser Themenfelder erreichen und so 
dem schwer steuerbaren Flächenverbrauch 
gemeinsam begegnen.

Die Verantwortlichen stehen einem Dialog 
sehr offen gegenüber und sehen im ILEK den 
Grundstein, um dem zunehmenden Flächen-
nutzungsdruck in freiwilligen Gesprächen ge-
meinsam zu begegnen.

Durchführungsort
ILE-Region Aller-Fuhse-Aue

Kosten
Keine

Realisierung
Derzeit nimmt der Lenkungsausschuss der 
ILE-Region die Funktion des beratenden und 
abstimmenden Gremiums wahr. Es ist unge-
wiss, ob ein zusätzliches Gremium geschaf-
fen wird, oder die Sachverhalte wie bisher im 
Rahmen des Lenkungsausschusses bespro-
chen werden.

Berücksichtigung der Leitziele des ILEK 
Aller-Fuhse-Aue
Dem im ILEK defi nierten Ziel eines gemeinsa-
men Umgangs mit den Themen Flächenkon-
kurrenz und Flächendruck wird ebenso Rech-
nung getragen, wie der Weiterentwicklung 
einer interkommunalen Kooperation.

Projekttitel 3
Einrichtung eines Energielehrpfades 

Projektträger
Landvolk Niedersachsen, Kreisverband Celle 

Projektbeschreibung
Der Energielehrpfad soll ein informativer 
Wanderweg zum Thema Energie in der Re-
gion Aller-Fuhse-Aue sein. Die Einzelthe-
men des Energiepfades könnten sein (siehe 
www.seelbach-online.de):

•  CO2 – Problematik, Klimageschichte, 
Treibhausgase und deren Wirkung auf das 
Klima 

• Energieformen – nicht regenerative und 
regenerative, Vorkommen, Endlichkeit 

• Verteilung der Energieformen in Haushalt, 
Verkehr, Industrie, lokal, global 

• Photovoltaik ( Prinzip, Beispiele) 
• Energie des strömenden Wassers am Bei-

spiel der Historischen Mühle Glatz 
• Windenergie am Beispiel der in der Umge-

bung aufgestellten Anlagen 
• Nutzung der Biomasse als Energieträger 

(Stückholz, Pellets, Biogas) 
• Wärme-Kraft-Kopplung (Campingplatz), 

Wärmepumpe im Schwimmbad 
• Rationelle Energienutzung im Haushalt 

(Energiesparen, Standby-Problematik etc.) 
• weitere

Projektziel
Durch die Einrichtung eines Energielehrpfa-
des werden Interessierte über die aktuellen 
Fragen zur Energienwende anschaulich infor-
miert.
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Durchführungsort
Noch nicht bestimmt, aber in der ILE-Region 
Aller-Fuhse-Aue

Kosten
Noch nicht ermittel

Realisierung
Derzeit nimmt der Lenkungsausschuss der 
ILE-Region die Funktion des beratenden und 
abstimmenden Gremiums wahr. Der Energie-
lehrpfad dürfte im Rahmen dieser gemeinsa-
men Abstimmung verwirklicht werden.

Berücksichtigung der Leitziele des ILEK 
Aller-Fuhse-Aue
Informationen zur Energiewende sind ein 
wichtiger Baustein zu Akzeptanz veränderter 
Rahmenbedingungen in der Region Aller-Fuh-
se-Aue.

5.4.5 Handlungsfeld 5: Neue Lebenswelten

Projekttitel 1
Nachnutzung der ehemals industriell genutz-
ten Flächen in der ILE-Region

Projektträger
Bislang keine Angaben möglich

Projektbeschreibung
Die Projektidee zur Nachnutzung der ehemals 
industriell genutzten Flächen und Gebäude in 
der ILE-Region wurde aus dem Handlungs-
feld 2 „Naherholung, Tourismus und Kultur“ 
heraus entwickelt. Da die Nutzbarmachung 
ehemals bergbaulich genutzter Flächen sowie 
anderer Anlagen Einfl uss auf viele Themefel-
der hat, wurde das Thema im Laufe des Ent-
wicklungsprozesses dem Themenfeld 5 „Neue 
Lebenswelten“ zugeordnet. Es tangiert jedoch 
zu Teilen auch die Nutzung der Flächen zu 
touristischen- und Naherholungszwecken.

a)Bergbaulich genutzte Flächen
Die Nutzbarmachung der früher bergbaulich 
genutzten Flächen ist Bestandteil der ord-
nungsgemäßen Beendigung des Betriebes 
und wird in einem bergrechtlichen Verfahren 
geregelt (Abschlussbetriebsplan).Rückstands-
halde Wathlingen
Wie die meisten Rückstandshalden der Kali-
industrie in Deutschland ist auch die Halde in 
Wathlingen (vgl. 2.5) über viele Jahrzehnte 
entstanden.
Heute ist die fast 100 m hohe Halde in Wath-
lingen, eine markante Landmarke in der ILE-
Region Aller-Fuhse-Aue. Aufgrund des hohen 
Bekanntheitsgrades wäre die Etablierung des 
„Kalibergs“ als marketingrelevantes Objekt 
jedoch durchaus denkbar. Er könnte so als 
„Landmarke“ zu einem Symbol der Region 
werden und zur Stärkung des Gemeinschafts-
gefühls beitragen.

b) Schacht Riedel
Die Flächen um den Schacht Riedel bei Hänig-
sen sind zurzeit noch Bestandteil des Werks-



ILEK Aller-Fuhse-Aue   81    

geländes.
Eine eine zumindest teilweise Nutzung für Ge-
werbeansiedlungen vor Beendigung der Ver-
wahrung des Bergwerkes ist möglich.

c) Munitionsfabrik in Hänigsen/Wathlingen
Die während des zweiten Weltkriegs errichte-
te Munitionsfabrik befi ndet sich auf der Gren-
ze der Gemeinden Uetze und Wathlingen und 
grenzt an das NSG und FFH-Gebiet Brand. 
Die Gebäude auf dem Gelände wurden bis zur 
Jahrtausendwende wirtschaftlich genutzt und 
sind seither dem Verfall preisgegeben. Auf-
grund der starken Arsenbelastung im Boden 
ist das Gelände heute nicht mehr nutzbar. 
Der Vorschlag zur Etablierung der ehemaligen 
Munitionsfabrik als Gedenkstätte ist nach An-
sicht der Gemeinde Wathlingen aufgrund der 
räumlichen Nähe zu anderen, bedeutende-
ren Gedenkstätten (z.B. Bergen Belsen) nicht 
sinnvoll. In der Vergangenheit war eine Um-
nutzung und der Umbau in eine Schweinmast-
anlage im Gespräch, ein Treffen der Verant-
wortlichen aus Verwaltung und Politik führte 
jedoch zur Ablehnung des Vorhabens. Zwar 
wird ein Rückbau der Anlagen angestrebt, wie 
eine Nachnutzung konkret aussehen kann, ist 
bislang jedoch ungewiss.

Projektziele
Ziel der Überlegungen und Ideen in Bezug auf 
die bestehenden altindustriellen Anlagen ist 
eine Nachnutzung der Flächen zu wirtschaftli-
chen-, touristischen- oder Naherholungszwe-
cken.

Durchführungsort
Samtgemeinde Wathlingen, Gemeinde Uetze

Kosten
Bislang keine Angaben möglich

Realisierung
Um im Rahmen der integrierten ländlichen 
Entwicklung ein gemeinsames Konzept zum 
Umgang mit den Industriestandorte zu erar-
beiten, die kulturhistorischen Wurzeln der Re-
gion zu erhalten, und eine Folgenutzung zu 
ermöglichen, haben bereits erste abstimmen-
de Gespräche stattgefunden. Die Erweiterung 
der vom Kleinbahnverein Wathlingen-Ehlers-
hausen ins Leben gerufenen „RouteIndust-
riekultur“ wird in diesem Zusammenhang be-
grüßt und als sinnvoll erachtet, bislang jedoch 
nicht eingehender thematisiert.

Berücksichtigung der Leitziele des ILEK 
Aller-Fuhse-Aue
Es soll ein Konzept zum Umgang mit den ehe-
mals industriell genutzten Standorten gefun-
den werden, welches die Innenentwicklung 
fördert und es gleichzeitig erlaubt, die kultu-
rellen Wurzeln der Region zu wahren.

Projekttitel 2
Erstellung eines  Baulücken- und Leerstands-
katasters

Projektträger
Gemeinde Uetze, Samtgemeinde Wathlingen, 
Samtgemeinde Flotwedel, Stadt Celle - Orts-
teil Altencelle

Projektbeschreibung
Im Zuge des demographischen Wandels wird 
die Zahl der Leerstände in vielen ländlichen 
Kommunen und Gemeinden steigen. Die 
Kommunen sollten dieses Thema daher schon 
heute möglichst offensiv angehen. Hierzu 
kann die Einrichtung eines Baulücken- und 
Leerstandskatasters als regionales Monito-
ringsystem zur Beobachtung des Wohnungs-
marktes ein erster wichtiger Schritt sein. Mit 
dem Kataster ist es möglich, Leerstände und 
Baulücken im Bestand zu erfassen und die In-
halte bedarfsgerecht auszuwerten. 

Die Informationen stehen auf einem web-ba-
sierten Informationssystem des LGLN zur Ver-



82    ILEK Aller-Fuhse-Aue

fügung und können in Karten, Datenblättern 
oder Listen abgefragt werden.

Die Tatsache, dass das Bundeskabinett eine 
Novelle des Baugesetzbuches beschlossen 
hat, welche besagt, dass Städte und Gemein-
den in Zukunft alle Potenziale der Innenent-
wicklung ausschöpfen müssen bevor neue 
Baumaßnahmen oder Infrastrukturprojekte 
beschlossen werden dürfen, verdeutlicht die 
Vorteile des Leerstandskatasters. Die Notwen-
digkeit der Umwandlung land- und forstwirt-
schaftlich genutzter Fläche in Bauland muss 
nun auf Basis der vorhandenen Potenziale 
der Innenentwicklung, wie dem Gebäudeleer-
stand, Baulücken oder Brachfl ächen, deutlich 
gemacht werden. Das Kataster ist in der Lage 
eben dies zu leisten, potenzielle Möglichkei-
ten der Nachverdichtung aufzuzeigen und so 
den Flächenverbrauch nachhaltig zu reduzie-
ren. Das übergeordnete Ziel „Innen- vor Au-
ßenentwicklung“ kann so verfolgt und fest im 
Konzept verankert werden.

Projektziele
Ziel des Projekts ist es, eine Möglichkeit zur 
Beobachtung der Entwicklung im Wohnungs-
bestand zur Erhaltung der Siedlungsgrenzen 
und Vermeidung von Leerständen zu geben. 
Zudem kann das Leerstandskataster als Pla-
nungsgrundlage einer Bestandsumstrukturie-
rung zur Erhaltung der vorhandenen Infra-
struktur oder Ortsentwicklung dienen. 

Durchführungsort
ILE-Region Aller-Fuhse-Aue

Kosten
bislang keine exakten Angaben möglich 

Realisierung
Zunächst werden Informationsveranstaltun-
gen für Mitglieder der Ortsräte und Ehren-
amtliche angeboten, welche die Vorausset-
zungen und Anforderungen an eine Erhebung 
der Leerstände und Baulücken erläutern. Die 
Personen müssen die laut Erhebungsbogen 
zu erfassenden Merkmale richtig einschätzen 
können und sollen vor der Erhebung eine Ver-
schwiegenheitserklärung abgeben. Nach der 
Anmeldung auf der Web-Plattform des LGLN 
wird von den Gemeinden (vor der Erhebung) 
zunächst ein Ortsplan des zu erhebenden 
Ortsteils ausgedruckt. Zur besseren Abschät-
zung eventueller Leerstände können im Vor-
aus Melderegisterdaten ausgewertet werden, 
welche unter Anderem Auskünfte über das Al-
ter der Bewohner und bestehende Baulücken 
oder Leerstände zulassen. Bereits bestehende 
Lücken werden vorher in den Plan eingetragen 
und müssen bei der Erhebung in Augenschein 
genommen werden. Nach der Erhebung durch 
ehrenamtliche Mitarbeiter folgt die Eingabe 
der erhobenen Daten in das Kataster.

Der Server, welcher den Zugriff der entspre-
chenden Gemeinde auf das Leerstandskatas-
ter ermöglicht, wird von der LGLN, Geschäfts-
bereich 4, bereitgestellt und gepfl egt. Die 
Betreuung des Dienstes wird ebenfalls von 
der LGLN übernommen, wobei die Sichtbar-
keit der Daten durch Einrichtung eines Pass-
wortes auf die Kommune beschränkt ist.

Die Verträge zur Einrichtung des Katasters 
werden am 05.12.2012 im Rahmen des Len-
kungsausschusses unterschieben. Mit der Ein-
richtung soll Anfang 2013 begonnen werden.
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Berücksichtigung der Leitziele des ILEK 
Aller-Fuhse-Aue
Durch die Einrichtung eines Leerstandska-
tasters wird ein wichtiger Baustein für eine  
zukunftsfähige Innenentwicklung der Regi-
on gelegt. Um den Wohn- und Lebensraum 
weiterhin attraktiv zu gestalten und der Be-
völkerung gleichzeitig ein ausreichendes An-
gebot an Einrichtungen der Daseinsvorsor-
ge fzu bieten, ist eine vorausschauende und 
kontinuierliche Beobachtung des Wohnungs-
bestandes unumgänglich. Insbesondere lang-
fristige Planungen der Wohnsituation sowie 
die Frühwarnfunktion des Monitoringsystems 
sind wirkungsvolle Instrumente vor dem Hin-
tergrund des demografi schen Wandels. Die 
Vermeidung von Gebäudeleerständen sowie 
die vorausschauende Ausweisung neuer Bau-
fl ächen tragen zudem maßgeblich dazu bei, 
das Profi l einer lebenswerten, ländlichen Re-
gion im suburbanen Raum zu festigen und be-
darfsgerecht weiter zu entwickeln.

5.4.6 Handlungsfeld 6: Identitätsbildung

Projekttitel 1
Entwicklung eines Logos für die ILE-Region 
Aller-Fuhse-Aue

Projektträger
Regionalmanagement der ILE-Region Aller-
Fuhse-Aue

Projektbeschreibung
Die in Kapitel 3.5 genannten Bausteine, die im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Anwendung 
fi nden, tragen maßgeblich zur Identitätsbil-
dung innerhalb der Region bei. 

Als eines der ersten Projekte wurde aus dem 
Arbeitskreis „Naherholung, Tourismus, Kultur“ 
ein einheitliches Logo für die Region entwi-
ckelt, um sich somit besser nach außen hin 
darstellen und präsentieren zu können.

Projektziele
Das gewählte Logo erinnert an eine „App“ 
(deutsche Kurzform für Applikation; Anwen-
dungen für Smartphones und Tablet-Compu-
ter) und ist damit auch für die Verwendung 
mit Hilfe der neuen Kommunikationsmedien 
gut geeignet. Das Logo bestimmt die graphi-
sche Gestaltung aller Marketingkonzepte und 
Projekte innerhalb der Region „Aller-Fuhse-
Aue“. Aufgrund seiner Form und Größe kann 
das Logo zudem sehr gut an die bereits beste-
henden Schilder an Rad- und Wanderwegen 
angebracht werden. Die blaue Farbgebung 
soll zudem den Bezug zum Thema Wasser 
bzw. zu den drei namensgebenden Flüssen 
verdeutlichen. 

Durchführungsort
ILE-Region Aller-Fuhse-Aue

Kosten
keine exakten Angaben möglich 

Realisierung
Im Rahmen des Arbeitskreises „Naherholung, 
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den. Neben den wesentlichen Kerninformatio-
nen über die ILE-Region können Interessierte 
sich anhand eines digitalen Veranstaltungs-
kalenders über sämtliche erfasste Veranstal-
tungstermine in der Region informieren. Zu-

Tourismus, Kultur“ wurden mehrere Logos 
entworfen und vorgestellt: 

Nach einer Vorauswahl durch den Arbeits-
kreis wurde die endgültige Entscheidung 
durch den Lenkungsausschuss getroffen. 

Berücksichtigung der Leitziele des ILEK 
Aller-Fuhse-Aue
Das Logo dient einerseits als Label, um die 
Region besser vermarken zu können, ande-
rerseits stellt es ein lokalbezogenes Symbol 
dar, mit dem sich die Bürger der Region iden-
tifi zieren können. Die Verwendung des Logos 
bei sämtlichen Veröffentlichungen im Rahmen 
der Öffentlichkeitsarbeit trägt maßgeblich 
dazu bei, die Wahrnehmung der ILE-Region 
Aller-Fuhse-Aue in der Bevölkerung zu stär-
ken.

Projekttitel 2
Nutzung neuer Medien

Projektträger
Regionalmanagement der ILE-Region 
Aller-Fuhse-Aue

Projektbeschreibung
Die Internetseite http://www.aller-fuhse-aue.
de ist ein wichtiges Medium, das den ILE-Pro-
zess von Anfang bis Ende begleitet, und mit 
Hilfe dessen alle wichtigen Informationen und 
Dokumente für die Akteure bereitgestellt wer-

Abb. 53  Logo der ILE-Region  Quelle: eigene Darstellung

Abb. 54  Auswahl an Logoentwürfen im Rahmen des 

Arbeitskreises, Entwurf 1: D. Reinebeck, Entwurf 2: H. H. 

Heidmann, Entwurf 3: Amtshof Eicklingen



ILEK Aller-Fuhse-Aue   85    

dem haben die Akteure die Möglichkeit sich 
über ein angeschlossenes Forum direkt in den 
Entwicklungsprozess einzubringen und daran 
teilzuhaben. 

Neben der regulären Internetseite wurde eine 
Facebook-Seite eingerichtet, die das virtuelle 
Angebot durch den Anschluss an das Web 2.0 
noch um eine weitere Komponente ergänzt. 
Die virtuellen Plattformen bieten die Möglich-
keit, sich schnell über sämtliche Inhalte zu 
informieren. Indem Meinungen und Hinweise 
über das eingerichtete Forum oder über die 
Posting-Funktion von Facebook abgegeben 
werden können, ist es allen Interessierten 
möglich, direkt am Prozess zu partizipieren.

Projektziele
Durch die Nutzung der neuen Medien wird eine 
interaktive Plattform generiert, die den Infor-
mationsaustausch auf einer breiten Bevöl-
kerungsebene ermöglicht. Insbesondere die 
jüngere Generation fühlt sich oftmals durch 
digitale Informationsportale eher angespro-
chen, als durch herkömmliche Publikationen. 
Zudem kann durch die verstärkte Präsenz im 
Internet die Wahrnehmung der Region in der 
Öffentlichkeit verbessert werden.

Durchführungsort
weltweit

Kosten
ca. 5.000 € (enthält monatliche Grundgebühr, 
sowie die Betreuung und Wartung für die Do-
main www.aller-fuhse-aue.de im Zeitraum 
Oktober 2010 bis Ende 2014) 

Realisierung
Bereits zu Beginn des Prozesses wurde die In-
ternetpräsenz eingerichtet, so dass frühzeitig 
sämtliche Protokolle der einzelnen Arbeits-
gruppensitzungen für alle Beteiligten online 
abrufbar waren. Im weiteren Verlauf wurde 
ein Forum in die Seite integriert, das es den 
Nutzern ermöglicht, Ideen und Meinungen 
auch außerhalb der Arbeitsgruppensitzungen 

gezielt zu den einzelnen Handlungsfeldern ab-
zugeben. Im selben Zug wurde die Facebook-
Seite erstellt, die es erlaubt weitere Zielgrup-
pen anzusprechen und den ILE-Prozess einem 
größeren Netzwerk zugänglich zu machen. 

Berücksichtigung der Leitziele des ILEK 
Aller-Fuhse-Aue
Um den im Rahmen der Entwicklungsstrategie 
gesteckten Zielen hinsichtlich einer nachhal-
tigen und damit eigenständigen Entwicklung 
der Region gerecht zu werden, wird durch die 
Nutzung der neuen Medien ein weiteres „Zu-
gangsportal“ für die interessierte Bevölkerung 
geöffnet. 

Projekttitel 3
Publikationen im Zuge des Regionalmarke-
tings

Projektträger
Regionalmanagement der ILE-Region Aller-
Fuhse-Aue

Projektbeschreibung
Der bereits veröffentlichte Image-Flyer infor-
miert über Ziele und Inhalte der ILE-Region 
und ruft alle interessierten Bürger zum Mit-
machen auf. Durch den Hinweis auf weiter-
führende Informationen wird zudem eine 
Verknüpfung zur den Internetpräsenzen her-
gestellt. Für eine anschauliche Präsentation 
der ILE-Region Aller-Fuhse-Aue im Rahmen 
von öffentlichen Veranstaltungen wurde ein 
Roll-Up entwickelt, das durch informative Tex-
te und anschauliche Fotoimpressionen aus der 

Abb. 55  Logo Facebook, Quelle: www.facebook.com
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Region informieren und Aufmerksamkeit we-
cken soll. 

Projektziele
Die einzelnen Publikationen, die im Rahmen 
der Öffentlichkeitsarbeit erstellt werden, die-
nen in erster Linie dazu, über die ILE-Region, 
sowie ihre Ziele und Inhalte zu informieren. 
Gleichzeitig tragen sie maßgeblich dazu bei, 
sowohl den Namen als auch das Logo der ILE-
Region Aller-Fuhse-Aue innerhalb der Bevöl-
kerung als eine feste Institution bzw. als Mar-
ke zu etablieren und die Wahrnehmung der 
ILE-Region zu verbessern.

Durchführungsort
ILE-Region Aller-Fuhse-Aue

Kosten
ca. 600,00 € (Druckkosten 2012-2014)

Realisierung
Der Flyer wurde fl ächendeckend in der ge-
samten ILE-Region Aller-Fuhse-Aue in vielen 
öffentlichen Gebäuden sowie an weiteren Or-
ten mit besonderer Funktion für die jeweilige 
Gemeinde ausgelegt. Die Roll-Ups wurden den 
Mitgliedsgemeinden übergeben und stehen im 
Eingangsbereich der jeweiligen Rathäuser.

Berücksichtigung der Leitziele des ILEK 
Aller-Fuhse-Aue
Durch das Erstellen von Flyern und anderen 
Publikationen können Informationen schnell 
und präzise in der gesamten Region vermittelt 
werden, so zur Identitätsbildung beitragen 
und gleichzeitig das Zusammengehörigkeits-
gefühl stärken. Sie sind zudem ein geeignetes 
Mittel um die Region als Marke sowohl nach 
innen, als auch nach außen hin zu vermark-
ten. Durch regelmäßige Veröffentlichungen 
unter Beibehaltung des Logos und des cor-
porate design kann die öffentliche Wahrneh-
mung zusätzlich verstärkt werden.

Projekttitel 4
Veranstaltungskalender

Projektträger
Regionalmanagement der ILE-Region Aller-
Fuhse-Aue

Projektbeschreibung
Der Veranstaltungskalender beinhaltet Termi-
ne der verschiedensten kulturellen Veranstal-
tungen in der gesamten ILE-Region. Der Ka-
lender erscheint halbjährlich als Printversion 
und ist gleichzeitig in digitaler Form auf der 
Internetseite zu fi nden. In regelmäßigen Ab-
ständen werden durch die einzelnen Gemein-
den die Termine an das Regionalmanagement 
gegeben, das wiederum die Termine prüft und 
ggf. durch weiterführende Informationen - 
beispielsweise durch Internet-Links - ergänzt 
und online stellt. Ebenso können auch jeder-

Abb. 56  Image Flyer, Quelle: Amtshof Eicklingen
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zeit Termine durch Privatpersonen bekannt 
gegeben werden. 

Die Printausgabe beinhaltet jeweils eine Aus-
wahl der online verfügbaren Termine.

Projektziele
In der ILE-Region Aller-Fuhse-Aue gibt es be-
reits viele kulturelle und informative Veran-
staltungen, die jedoch aufgrund mangelnder 
Information oftmals nur von einem kleinen 
Teil der Bevölkerung wahrgenommen werden. 
Ziel war es eine zentrale „Datenbank“ zu er-
stellen, in der sämtliche Termine gesammelt 
und bekanntgegeben werden. Somit kann eine 
engere Vernetzung zwischen den einzelnen 
Kommunen geschaffen und der Bevölkerung 
ein Überblick über das kulturelle Programm 
der gesamten Region geboten werden. 

Durchführungsort
ILE-Region Aller-Fuhse-Aue

Kosten
ca. 500 € (Druckkosten 2012-2014)

Realisierung
Bereits in der Regionalkonferenz wurde inner-
halb des Arbeitskreises „Naherholung, Touris-
mus, Kultur“ der Wunsch geäußert, die vielen 
kulturellen Veranstaltungen über die jeweilige 
Gemeindegrenze hinaus besser zu kommu-
nizieren. Bereits zu Beginn des Jahres 2012 
wurde die digitale Form des Kalenders auf der 
Internetseite der ILE-Region veröffentlicht. 
Im März folgte dann die erste Printausgabe 
für das erste Halbjahr 2012. Der Veranstal-
tungskalender ist jeweils für ein halbes Jahr 
gültig und wird dementsprechend regelmäßig 
aktualisiert und neu verteilt. Im September 
2012 ist die zweite Aufl age erschienen.

Berücksichtigung der Leitziele des ILEK 
Aller-Fuhse-Aue
Der Veranstaltungskalender dient als Platt-
form für kulturelle Veranstaltungen und infor-
mative Termine in der gesamten ILE-Region 

Aller-Fuhse-Aue. Durch die verbesserte Kom-
munikation der Termine kann das Interesse 
der Bürgerinnen und Bürger geweckt werden, 
auch Veranstaltungen außerhalb ihrer eige-
nen Gemeinde zu besuchen. Damit wird zum 
einen eine stärkere Vernetzung der einzelnen 
Kommunen innerhalb der ILE-Region erreicht 
und zum anderen das Identitätsprofi l der Re-
gion zusätzlich geschärft. 

Abb. 57  Veranstaltungskalender, Quelle: Amtshof 

Eicklingen
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Projekttitel 5
Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen

Projektträger
Regionalmanagement der ILE-Region Aller-
Fuhse-Aue

Projektbeschreibung
Öffentliche (Groß-)Veranstaltungen wie die 
Regionalkonferenz (2011) oder das Som-
merfest (2012) sind neben den kleinen Ar-
beitsgruppen wichtige Impulsgeber, um ei-
nen möglichst großen Teil der Bevölkerung in 
den Entwicklungsprozess einzubinden. In den 
kommenden Jahren sollen jährlich Veranstal-
tungen mit öffentlichkeitswirksamer Funkti-
on in regelmäßigen Abständen durchgeführt 
werden. Auf diese Weise wird eine Schnittstel-
le geschaffen, die es sämtlichen Interessier-
ten ermöglicht, auch während des laufenden 
Prozesses zu partizipieren und sich über den 
aktuellen Stand der Projekte umfassend zu 
informieren. Ein ansprechendes Rahmenpro-
gramm (z.B. Sommerfest) ermöglicht neben 
dem fachlichen Austausch auch ein gegensei-
tiges Kennenlernen auf informellerer Ebene. 

Projektziele
Sowohl einfache Projektideen als auch be-
reits ausgearbeitete, konkrete Projekte, die 
von Seiten der Bevölkerung bereits bestehen, 
können im Rahmen solcher Veranstaltungen 
erfasst und in den Planungsprozess integriert 
werden. Darüber hinaus sollen sämtliche  Vi-
sionen, Wünsche und Ziele berücksichtigt 
und stärker aufeinander abgestimmt werden. 
Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen 
können zudem als eine Art Werbetrommel 
fungieren und somit dazu beitragen, weitere, 
bisher unbeteiligte Bürgerinnen und Bürger 
zu erreichen und in den Prozess einzubinden.

Durchführungsorte
ILE-Region Aller-Fuhse-Aue (bisher Gemein-
den Wathlingen und Eicklingen)

Kosten
ca. 9.000 € (jährlich eine Veranstaltung im 
Zeitraum 2012-2014)

Realisierung
Im Anschluss an die Gründungssitzung des 
Überörtlichen Arbeitskreises im September 
2011 wurde im November eine Regionalkon-
ferenz durchgeführt. Sie diente als öffentliche 
Auftaktveranstaltung, um die Themenfelder 
und Ziele der ILE-Region genauer zu defi nie-
ren und einer größeren Öffentlichkeit zu prä-
sentieren. Als Folgeprozess bildeten sich ein-
zelne Kleingruppen, innerhalb derer - je nach 
Handlungsfeld - die einzelnen Themen und 
Projektideen entwickelt und vertieft wurden. 

Das Sommerfest im Juli 2012 stellte eine Art 
Zwischenbilanz dar, im Rahmen derer die 
Ergebnisse der Planung bis zu diesem Zeit-
punkt präsentiert wurden. 

Berücksichtigung der Leitziele des ILEK 
Aller-Fuhse-Aue 
Sowohl die Regionalkonferenz als auch das 
Sommerfest ermöglichen eine breite Bürger-
beteiligung im Sinne des CLLD (Community 
Led Local Development = von der örtlichen 
Bevölkerung betriebenen Maßnahmen zur lo-
kalen Entwicklung). Die vielen Einzelprozesse 
bzw. Arbeitsfelder werden somit in regelmäßi-
gen Abständen wieder in einen größeren Zu-
sammenhang gebracht, wodurch das überge-
ordnete Leitbild  wieder in Erinnerung gerufen 
und das Gemeinschaftsgefühl gestärkt wird.

Projekttitel 6
Kooperation mit dem Wirtschaftsnetzwerk 
Aller-Fuhse-Aue e.V.

Projektträger
Wirtschaftsnetzwerk Region Aller-Fuhse-Aue 
e.V.

Projektbeschreibung
Bereits im Rahmen des VIP-Seminars im Juli 
2010 wurde das Thema Wirtschaft durch die 
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Teilnehmer des Workshops als bedeutend 
bewertet. Zwar wurde dem Thema im Rah-
men der nachfolgenden Arbeitskreise zu den 
einzelnen Handlungsfeldern keine besondere 
Aufmerksamkeit mehr geschenkt, jedoch be-
fanden sich einige der heutigen Akteure des 
Wirtschaftsnetzwerkes Region Aller-Fuhse-
Aue e.V. in diesen Arbeitsgruppen. Der Name 
des Wirtschaftsnetzwerkes wurde gewählt, da 
die Vorsitzenden des Netzwerkes der Ansicht 
waren, dass der Begriff Aller-Fuhse-Aue be-
reits eine regionale Ausstrahlung besitzt und 
ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl 
vermittelt. Hieraus wird deutlich, dass der 
Name Aller-Fuhse-Aue bereits heute einen 
identitätsprägenden Charakter hat. 

Angestrebt wird eine enge Zusammenarbeit 
und Kooperation der ILE-Region Aller-Fuhse-
Aue und dem Wirtschaftsnetzwerk mit dem 
Ziel des gemeinsamen Denkens und Han-
delns.

Projektziele
Durch die geplante Kooperation zwischen der 
ILE-Region Aller-Fuhse-Aue und dem Wirt-
schaftsnetzwerk Region Aller-Fuhse-Aue e.V. 
kann einerseits das bestehende  Kooperati-
onsnetzwerk um einen bedeutenden Akteur 
erweitert werden, andererseits kann hier-
durch eine thematische Stärkung im Hinblick 
auf das Thema Wirtschaft stattfi nden. Zudem 

können im Rahmen einer Zusammenarbeit 
unterschiedliche Projekte in diesem Themen-
feld erarbeitet und umgesetzt werden. Durch 
den Zusammenschluss der regionalen Akteu-
re ist es möglich die Wertschöpfung in der Re-
gion zu erhöhen und die Netzwerkstrukturen 
auszubauen.

Durchführungsorte
ILE-Region Aller-Fuhse-Aue 

Kosten
keine exakten Angaben möglich

Realisierung
Ein erstes Gespräch fand auf Initiative des 
Regionalmanagements am 19.09.2012 in den 
Räumlichkeiten des Amtshofs Eicklingen statt. 
Ergebnis dieser Sitzung war eine Absprache 
zur zukünftigen Zusammenarbeit sowie die 
Initiierung eines Treffens aller Gewerbever-
eine und Wirtschaftsinteressenverbände der 
Region. Ziel dieses Treffens ist es, die Stärken 
zu bündeln und die Region durch ein gemein-
sames Handeln wirtschaftlich weiterzuentwi-
ckeln.

Berücksichtigung der Leitziele des ILEK 
Aller-Fuhse-Aue
Die Erweiterung der Kooperationsstrukturen 
verhilft dem Namen Aller-Fuhse-Aue zu einem 
größeren Bekanntheitsgrad und belegt den 
identitätsstiftenden Charakter der Region.

Abb. 58  Sommerfest der ILE-Region Aller-Fuhse-Aue, 

Quelle: eigene Darstellung



90    ILEK Aller-Fuhse-Aue

Abb. 59  Übersichtskarte der ILE-Region Aller-Fuhse-Aue, Quelle: eigene Darstellung
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6 Evaluation

Die Evaluation dient dazu die Zielerreichung 
zu überprüfen, Erfolge und Misserfolge früh-
zeitig zu erkennen, Problembereiche und ent-
stehenden Handlungsbedarf zu identifi zieren 
und die Umsetzung der Entwicklungsstrategie 
zu dokumentieren und zu kommunizieren.

Zur Prozesssteuerung und Erfolgskontrolle 
des Entwicklungsprozesses wird ein kontinu-
ierliches Monitoring eingesetzt, welches es 
erlaubt den Entwicklungsprozess zu bewerten 
und bei Bedarf den veränderten Bedingungen 
anzupassen. Mittels dieser fortlaufenden Eva-
luation kann der Lernprozess der Region do-
kumentiert werden, wobei die Ausgangslage 
als Vergleichsbasis für die Identifi zierung und 
Verifi zierung von Veränderungen dient. Die 
Ergebnisse der Evaluation sollen der Öffent-
lichkeit vorgestellt werden und dazu dienen 
die Motivation der Akteure zu steigern und 
neue Interessierte in den Entwicklungspro-
zess einzubinden.

6.1 Verfahren

Bei der Entwicklungsstrategie handelt es 
sich um eine Zielvereinbarung, die von einer 
Ausgangserhebung ausgeht. Zur Umsetzung 
dieser regionalen Strategie wird ein prozess-
begleitendes Monitoring durchgeführt. Durch 
regelmäßige Überprüfungen soll sicherge-
stellt werden, dass die gesetzten Ziele mit 
Hilfe der entwickelten Maßnahmen erreicht 
werden können. Anhand messbarer bzw. ab-
fragbarer Indikatoren wird die Zielerreichung 
regelmäßig überprüft. So werden nicht nur 
die Grundlagen für Entscheidungsprozesse 
geschaffen, sondern auch Rückmeldungen 
über die Wirksamkeit der Maßnahmenumset-
zung gegeben. Diese Ergebnisse dienen dazu, 
den Prozess zu steuern, zu optimieren, sowie 
Handlungsbedarfe zu identifi zieren. Auf Basis 
der Evaluierungen können neue, angepass-
te Zielvereinbarungen getroffen werden. Das 
Monitoring wird auf Projektebene (als laufen-

de Projektevaluation sowie Ergebnisevaluati-
on durch das Regionalmanagement und den 
Lenkungsausschuss) und auf Prozessebene 
(durch Überprüfung des Gesamtprozesses 
und Selbstevaluation) durchgeführt. Anhand 
von ausgewählten Ergebniss- und Wirkungs-
indikatoren können so ökonomische, ökologi-
sche, soziale und institutionelle Aspekte un-
tersucht und bewertet werden.

6.2 Erfolgskriterien und 
Erfassungsmethode

Die Evaluation erfolgt durch die beteiligten 
Akteure der integrierten ländlichen Entwick-
lung unter Federführung der Lenkungsgruppe 
und des Regionalmanagements. Sie wird so-
wohl auf Projekt- als auch auf Prozessebene 
durchgeführt und dient zur Überprüfung des 
Umsetzungsstandes und Erfolges. Zudem 
zeigt sie auf, wie weit sich die Ergebnisse mit 
den Zielen des integrierten ländlichen Ent-
wicklungskonzepts decken.

6.2.1 Projektebene 

Als zentraler Indikator für eine erfolgreiche 
integrierte ländliche Entwicklung dienen die 
Anzahl der bewilligten Projekte und deren 
zeitnahe Umsetzung bzw. Initiierung. Durch 
die Projektevaluation können Umsetzungs-
stand sowie Ergebnisse und Erfolge der ein-
zelnen Projekte erfasst und überprüft werden, 
wodurch es möglich wird ggf. Verbesserungs-
maßnahmen einzuleiten und die Projekter-
gebnisse kontinuierlich weiter zu entwickeln. 

Als Basis für die Projektevaluation dient ein 
Fragebogen, welcher jährlich, sowie nach Ab-
schluss eines Projektes, durch die einzelnen 
Projektträger beim Regionalmanagement ein-
zureichen ist. Der Projektträger soll diesen 
Fragebogen in Zusammenarbeit mit allen Pro-
jektbeteiligten ausfüllen, um die quantitativen 
und qualitativen Fragen bestmöglich beant-
worten zu können. Abgefragt werden folgen-
de Bestandteile:
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•  Basisinformationen (Projektname, 
Träger, Beteiligte, Entwicklungsziel, Bezug 
zu den Leitzielen des ILEK)

• aktueller Umsetzungsstand des 
Projekts

• realisierte Projektbausteine sowie 
weitere Planungen

• Abweichungen von den bisherigen 
Planungen und Zielen sowie deren Auswir-
kungen

•  Wechselwirkungen mit anderen 
Projekten

• eingesetzte Finanzmittel (Fördermittel, 
Eigenmittel, Drittmittel)

• Resultate und Wirkung (Erreichung der 
Projektziele, Synergien, geschaffene Ar-
beitsplätze)

•  Einhaltung des Zeitplans
• Nachhaltigkeit des Projekts
• Innovationspotenzial

Presseberichte und sonstige Materialien kön-
nen dem Fragbogen ergänzend beigelegt 
werden. Im Anschluss werden die erhobenen 
Daten vom Regionalmanagement aufbereitet 
und in Abstimmung mit dem Lenkungsaus-
schuss ausgewertet. So hat die Lenkungs-
gruppe die Möglichkeit regulierend einzugrei-
fen und den Projektträgern ggf. Anregungen 
zur Verbesserung zu geben. Nach Abschluss 
der Projekte bewertet die Lenkungsgruppe 
diese in Zusammenarbeit mit dem Regional-
management anhand der Kriterien für die 
Projektauswahl (vgl 5.3) und vergleicht die 
Ergebnisse mit der bei Projektbeantragung 
erwarteten Wirkung (Soll–Ist-Vergleich). Da-
durch kann überprüft werden inwieweit die 
Erwartungen an die Projekte erfüllt wurden 
und es können Rückschlüsse bezüglich der 
Auswahl zukünftiger Projekte gezogen wer-
den. Besonders gelungene Projekte können 
als Best-Practice-Beispiele dienen, von deren 
Erkenntnissen andere Akteure und Projekte 
profi tieren können.

6.2.2 Prozessebene 

Die Evaluation auf Prozessebene dient zur Be-
wertung der Zusammenarbeit innerhalb der 
Region und überprüft den Fortschritt bei der 
Umsetzung des ILEK sowie die Erreichung der 
gesetzten Ziele. Die Prozessevaluation erfolgt 
im Rahmen eines Workshops, welcher in ei-
nem regelmäßigen Abstand von zwei Jahren 
stattfi ndet und an dem sowohl der Lenkungs-
ausschuss, als auch ausgewählte Projektträ-
ger und weitere regionale Akteure teilnehmen. 
Als Diskussionsgrundlage des Workshops 
dient ein Fragebogen, welcher einige Wochen 
vor der Veranstaltung vom Regionalmanage-
ment übergeben wird und von den Teilneh-
mern auszufüllen ist. Der Fragebogen umfasst 
folgende Themenbereiche:

•  Einbindung und Beteiligung regionaler 
Akteure in den Planungsprozess

• Besteht eine breite Beteiligung 
der Bevölkerung?

•  Sind alle Bevölkerungsgruppen 
gleichberechtigt beteiligt?

•  Erfolgt eine ausreichende 
Aktivierung und Motivation der 
Bevölkerung?

•  Entscheidungsfi ndung und 
Organisationsstruktur

• Ist der Prozess transparent und 
fl exibel strukturiert?

• Wurden Entscheidungen 
gemeinschaftlich getroffen?

•  Wie viele Entscheidungen wurden 
gemeinschaftlich getroffen?

•  Konnten auftretende Konfl ikte 
bereinigt werden?

• Vernetzung und Zusammenarbeit
•  Sind neue Partnerschaften und 

Netzwerke entstanden?
•  Wurde mit anderen Regionen 

kooperiert?
•  Konnten weitere Akteure 

hinzugewonnen werden?
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•  Regionale Entwicklung
•  Welchen Einfl uss haben die 

umgesetzten Projekte auf die 
Erreichung der Entwicklungsziele 
in der Region?

•  Welche Entwicklungsziele könnten 
erreicht werden?

•  Welche Faktoren waren 
ausschlaggebend für den Erfolg 
oder Misserfolg eines Projekts?

•  In welchen Bereichen besteht 
Nachholbedarf?

• Impulse für die zukünftige Entwicklung
• Welche neuen Trends und Heraus-

forderungen sind erkennbar?
•  Inwiefern können diese zur Wei-

terentwicklung der Ziele des ILEK 
dienen?

• Gibt es Anlass für eine Verände-
rung der Entwicklungsstrategie?

•  Gibt es Möglichkeiten zur weite-
ren Optimierung der Zusammen-
arbeit? Welche sind dies?

Die Vorbereitung und Moderation des Work-
shops sowie die Auswertung und Aufberei-
tung der erhobenen Daten übernimmt das 
Regionalmanagement. Die Darstellung der 
Ergebnisse soll in Form eines Netzdiagramms 
erfolgen, welches es ermöglicht die Stärken 
und Schwächen der regionalen Entwicklung 
zu identifi zieren und Vergleiche zwischen den 
unterschiedlichen Evaluationszeitpunkten zu 
ziehen. Die Prozessevaluation ist zudem in 
der Lage eine Aufschlüsselung der umgesetz-
ten Projekte hinsichtlich der Investitionen und 
Aufwendungen nach Zielbereichen und Hand-
lungsfeldern zu ermöglichen. Die gesammel-
ten Daten können sowohl durch Presseartikel 
und Webseiten, als auch durch Erfahrungs-
berichte ausgewählter Projektträger ergänzt 
werden.

Auf Grundlage dieser Datenbasis ist es mög-
lich eventuelle Defi zite im Entwicklungspro-

zess sowie in einzelnen Handlungsfeldern zu 
identifi zieren und Korrekturvorschläge zu er-
arbeiten. Auf diese Weise kann sichergestellt 
werden, dass das ILEK fortlaufend an aktuelle 
Entwicklungstendenzen angepasst und sei-
nem Anspruch als offenes und dynamisches 
Handlungskonzept gerecht werden kann.

Die Evaluationsstruktur und die Kriterien des 
Johann Heinrich von Thünen-Instituts (VTI), 
welches die externe Evaluation durchführt, 
werden berücksichtigt und erfüllt.

Zudem wird eine Selbstevaluation des Re-
gionalmanagements und des Lenkungsaus-
schusses angestrebt, in der das eigene pro-
fessionelle Handeln mit seinen Ergebnissen 
systematisch beobachtet, analysiert und be-
wertet wird. Bei diesem Evaluationsverfahren 
untersuchen und beurteilen die Handelnden 
ihre eigene Arbeit mit dem Ziel, die Prozesse 
und Ergebnisse zu optimieren und den Um-
setzungsstand des Entwicklungskonzeptes zu 
überprüfen. Zudem können Fortschritte in der 
Zielerreichung sichtbar gemacht und Hinweis 
zur Verbesserung des Entwicklungsprozesses 
geliefert werden. Als Grundlage für die Selbst-
evaluation dienen das ILEK, sowie die Ermitt-
lung und Auswertung der sozioökonomischen 
Daten und eine Gegenüberstellung der ge-
planten und realisierten Projekte. Auch eine 
Befragung und Selbstrefl ektion der Mitglieder 
des Lenkungsausschusses und des Regional-
managements ist Bestandteil der Selbsteva-
luation.
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7 Protokoll der Stellungnahmen

Absender
Pkt.    Stellungnahme

Aufnahme in die Endfassung des 
ILEK Aller-Fuhse-Aue

Handwerkskammer Hannover, 
Schreiben vom 07.12.2012
3.1.

Wir bedanken uns für die Zusendung des o.g. Ent-
wicklungskonzeptes, das von uns grundsätzlich 
positiv bewertet wird. Allerdings bemängeln wir, 
dass das Handwerk unter Punkt 2.1.7 Wirtschaft 
und Arbeitsmarkt keine Erwähnung fand und auch 
sonst in dem umfassenden Konzept nur ein einzi-
ges Mal als Begriff auftauchte. Der Wirtschaft ins-
gesamt hat man unseres Erachtens im ILEK nicht 
ausreichend Rechnung getragen. So gibt es kein 
Handlungsfeld Wirtschaft und keine entsprechen-
den Projekte.

Das Thema Wirtschaft wurde mehrfach im ILEK an-
geführt, sowohl im Kapitel 2.1.7 als auch Kapitel 4, 
der SWOT-Analyse. In den Leitzielen des ILEK wird 
das Thema Wirtschaft besonders im Kapitel 5.4.6 – 
Pro-jekttitel 6 – berücksichtigt, wo es um eine Ko-
operation mit dem Wirt-schaftsnetzwerk Aller-Fuh-
se-Aue e.V. geht. Das Wirtschaftsnetzwerk arbeitet 
mit der ILE-Region partnerschaftlich zusammen, so 
dass die wirtschaftlichen und unternehmerischen 
Belange Berücksichtigung fi nden. Das betrifft auch 
das Handwerk, das zwar in den Arbeitsgrup-pen 
nicht explizit behandelt wurde, das aber vor allem 
bei der Umset-zung einiger wichtiger Leitziele eine 
Rolle spielt, so, bei der Um-, Neu- und Weiternut-
zung von Gebäuden im Rahmen der Innenentwick-
lung oder bei der energetischen Ertüchtigung von 
Altbauten.

IHK Lüneburg-Wolfsburg, Celle, 
E-Mail vom 19.12.2012
12.1.

Die IHK Lüneburg-Wolfsburg hat keine Anmerkun-
gen zur vorgelegten Entwurfsfassung des ILEK.

./.
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Absender
Pkt.    Stellungnahme

Aufnahme in die Endfassung des 
ILEK Aller-Fuhse-Aue

Landesamt für Bergbau, Energie und Geolo-
gie, Hannover, Schreiben vom 20.12.2012
8.1.

Aus Sicht des Fachbereiches Bergaufsicht Hanno-
ver wird zu o.g. Vorhaben wie folgt Stellung ge-
nommen:
Im Planungsbereich befi nden sich Erdgashoch-
druckleitungen sowie bergbauliche Betriebsein-
richtungen. Stellungnahmen zu Planungen können 
im Einzelfall bei konkreten Anträgen abgegeben 
werden. 

./.

Aus Sicht des Fachbereiches Bauwirtschaft wird zu 
o.g. Vorhaben wie folgt Stellung genommen: 
Im nördlichen Teil der ILE-Region stehen im Un-
tergrund lokal wasserlösliche Gesteine (Salzstock-
hochlagen) an. Damit sind örtlich die geologischen 
Voraussetzungen für das Entstehen von Erdfäl-
len gegeben. Im Internet-Kartenserver des LBEG 
(www.lbeg.niedersachsen.de) können Informatio-
nen zur Lage der Salzstockhochlagen, von bekann-
ten erdfallgefährdeten Gebieten (gehäuftes Auftre-
ten von Erdfällen) und Ein-zelerdfällen abgerufen 
werden. Für Bauvorhaben in solchen Gebieten ist 
gemäß Erlass des Niedersächsischen Sozialminis-
ters „Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten Ge-
bieten“ vom 23.2.1987, AZ. 305.4-24 110/2 – im 
Einzelfall zu prüfen, welche Erdfallgefährdungs-
kategorien in den jeweiligen Planungsfl ächen zu 
erwarten sind. Entsprechende Sicherungsmaß-
nahmen sind gegebenenfalls einzuplanen. Ein-
zelanfragen zur Erdfallgefährdung können an das 
Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, 
Hannover gerichtet werden. 

./.
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Absender
Pkt.    Stellungnahme

Aufnahme in die Endfassung des 
ILEK Aller-Fuhse-Aue

Für die geotechnische Erkundung des Baugrundes 
sind die allgemeinen Vorgaben der DIN EN 1997-
1:2009-09 mit den ergänzenden Regelungen der 
DIN 1054:2010-12 und nationalem Anhang DIN 
EN 1997-1/NA:2010-12 zu beachten. Der Umfang 
der geotechnischen Erkundung ist nach DIN EN 
1997-2:2010-10 mit ergänzenden Regelungen DIN 
4020:2010-12 und nationalem Anhang DIN EN 
1997 2/ NA:2010-12 vorgegeben. Vorabinforma-
tionen zum Baugrund können dem Internet-Kar-
tenserver des LBEG (www.lbeg.niedersachsen.de) 
entnommen werden. Diese Stellungnahme ersetzt 
keine geotechnische Erkundung des Baugrundes.

Aus Sicht des Fachbereiches Geologie/Boden wird 
zu o.g. Vorhaben wie folgt Stellung genommen: 
Im Planungsbereich befi nden sich aus geologischer 
Sicht potenziell hochwassergefährdete Gebiete, 
die z.T. außerhalb der Grenzen  eines Jahrhun-
derthochwassers (HQ100) liegen. Falls bei Extre-
mereignissen die vorhandenen Schutzmaßnahmen 
(z.B. Dämme, Deiche) versagen sollten, können 
diese Gebiete von Über-schwemmungen betroffen 
sein. Wir weisen darauf hin, dass beim Landesamt 
für Bergbau, Energie und Geologie diverse Karten-
unterlagen zu den Themen „Geologie und Boden“, 
„Hochwassergefährdung“ (GHK50) und „Baugrund, 
Ingenieurgeologie“ (IGK50) zur Verfügung stehen. 
Wir empfehlen, diese Karten zu berücksichtigen. 
Sie können beim LBEG über die Email-Adresse 
fachdaten@lbeg.niedersachsen.de bezogen wer-
den. Weitere Informationen hierzu fi nden Sie im 
NIBIS® KARTENSERVER des LBEG (www.lbeg.nie-
dersachsen.de).

./.
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Aus Sicht des Fachbereiches Landwirtschaft/Bo-
denschutz wird zu o.g. Vorhaben wie folgt Stellung 
genommen: 
Projekte, wie z.B.  „Bildung eines Gremiums zur Ab-
stimmung im Bereich „Flächenmanagement“, „Er-
stellung eines Baulücken- und Leerstandskataster“ 
oder „Nachnutzung ehemals industriell genutzten 
Flächen“ sind aus Sicht des vorsorgenden Boden-
schutzes zu begrüßen. Bei geplanten Neubauten 
ist das Schutzgut Boden zu berücksichtigen. Zur 
fachlichen Bewertung des Bodens im Rahmen von 
Planungen bildet das Bundes-Bodenschutzgesetz 
die Grundlage. Eine besondere Bedeutung kommt 
den natürlichen Bodenfunktionen und der Archiv-
funktion des Bodens zu. Bei Einwirkungen auf den 
Boden sollen Beeinträchtigungen dieser Funktio-
nen so weit wie möglich vermieden werden (vgl. 
§1 BBodSchG). Die folgenden Böden mit einer be-
sonders hohen Leistungsfähigkeit im Hinblick auf 
die Lebensraumfunktion und die Archivfunktionen 
gelten als besonders schutzwürdig und sollten da-
her im Rahmen von Planungs- und Genehmigungs-
verfahren regelmäßig berücksichtigt werden:
• Böden mit besonderen Standorteigen-
schaften (Extremstandorte),
• Böden mit einer hohen natürlichen Boden-
fruchtbarkeit,
• Böden mit naturgeschichtlicher oder kul-
turgeschichtlicher Bedeutung,
• seltene Böden.

./.
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Eine Karte der oben genannten schutzwürdigen 
Böden ist auf unserem Kartenserver (http://nibis.
lbeg.de/cardomap3/) im Internet unter Boden-
kunde > Bodenkundliche und landwirtschaftliche 
Auswertungskarten > Suchräume für schutzwür-
dige Böden eingestellt. Der Leitfaden „Schutz-
würdige Böden in Niedersachsen - Arbeitshilfe 
zur Berücksichtigung des Schutzgutes Boden in 
Planungs- und Genehmigungsverfahren“ ist als 
Heft 8 in der Publikationsreihe GeoBerichte er-
schienen und als Download ebenfalls im Internet 
eingestellt (unter Karten, Daten & Publikationen 
>Publikationen>GeoBerichte). Weiterhin empfeh-
len wir, vor der Festsetzung von Flächennutzungen 
zu prüfen, ob ggf. Bodenbelastungen durch Schad-
stoffe vorhanden sind. Dabei sind die fachlichen 
Vorgaben des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBo-
dSchG)  bzw. der Bundes-Bodenschutz- und Altlas-
tenverordnung (BBodSchV) einzuhalten.

Landkreis Celle, Celle, Schreiben vom 
21.12.2012
11.1

Nach Beteiligung meiner Fachämter und -abteilun-
gen bringe ich zudem folgendes vor:

Anregung der Abt. Regionale Raumordnung:
Das ILEK unterstützt in hohem Maße die Verwirk-
lichung der Ziele der Raumordnung gemäß dem 
RROP 2005 für den Landkreis Celle. Aus raumord-
nerischer Sicht ist es wünschenswert, dass im Rah-
men der Projektentwicklung und –umsetzung die 
Neuaufstellung des RROP intensiv begleitet wird.
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Wasserwirtschaft:
Zum jetzigen Stand der Planung kann noch kei-
ne konkrete Stellung-nahme zu den Leitprojekten 
gemacht werden. Grundsätzlich gilt aber folgender 
Grundsatz: Das im Bereich der öffentlichen Flächen 
anfallende Regenwasser ist grundsätzlich über die 
Bodenoberfl äche innerhalb des Bebauungsgebietes 
zu versickern (Flächen-, Mulden- oder Beckenver-
sickerung). Die Bedarfsfl ächen für die erforderli-
chen Versickerungsanlagen sind von der Bebauung 
bzw. von jeder anderen Nutzung frei zu halten. 
Für die mit der Regenwasserversickerung von den 
öffentlichen Flächen verbundene Gewässerbenut-
zung ist eine wasserrechtliche Erlaubnis gemäß § 8 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) gesondert zu bean-
tragen. In dem Erlaubnisantrag sind die schadlose 
Beseitigung des Regenwassers und die technische 
Durchführbarkeit nachzuweisen. Grundsätzlich be-
stehen gegen das Konzept keine Bedenken, sofern 
die Anforderungen nach § 78 Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) in den gesetzlichen, sowie in den 
vorläufi g gesicherten Überschwemmungsgebieten 
Berücksichtigung fi nden.

./.

Zu Punkt 5.4.3 Handlungsfeld 3: Natur und Na-
turschutz; Projekttitel 1 Naturschutzgebiet Brand; 
Seite 73 ff.: Wie bereits bei einem gemein-samen 
Termin im Hause besprochen, sollte in der Mach-
barkeitsstudie ebenfalls die Möglichkeit betrachtet 
werden, vorhandene Gräben des NSG zu verschlie-
ßen und somit der Entwässerung entgegen zu wir-
ken. Sollten diese Maßnahmen bereits zu einer 
Verbesserung der Situation führen, könnten mög-
liche negative Folgen einer Wasserent nahme aus 
der Neuen Thöse verhindert werden.

Die konkreten Inhalte der Machbarkeitsstudie zur 
Wiedervernässung des NSG Brand werden bei Be-
darf mit dem zuständigen Auftragnehmer erörtert. 
Die Möglichkeit Gräben zu verschließen kann in 
diesem Rahmen Gegenstand der Studie werden.
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Bodenschutz
Das ILEK beinhaltet das Projekt „Nachnutzung 
der ehemals industriell genutzten Flächen in der 
ILE- Region“. Dieses Projekt ist grundsätzlich zu 
begrüßen. Unklar ist der Inhalt des unter b) auf-
geführten Teilprojektes „Kaliwerk in Hänigsen Rie-
del“. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass das 
stillgelegte Werk Riedel nicht in der SG Wathlingen, 
sondern der Gemeinde Uetze liegt. 
Ferner ist im Folgenden von einem Erdölfeld die 
Rede. Die tatsächlichen Vorhaben sind insofern 
klarzustellen. Eine weitergehende Stellungnahme 
ist wegen des noch unkonkreten Charakters des 
ILEK nicht möglich.

Die Samtgemeinde Wathlingen wird wie angege-
ben durch die Gemeinde Uetze ersetzt. (S.79)

Die Aussage „Ölfeld“ wird durch „Ölvorkommen“ 
ersetzt (vgl. 2.5.2, S.26). Nach Aussage von Herrn 
Rumphorst (K+S Aktiengesellschaft) war es ein 
Erdölfeld.

Naturschutz/Wald
Die rechtlichen und fachlichen Anforderungen an 
die Projekte werden im Zuge der konkreten Pla-
nungen zu bearbeiten sein.

./.

Region Hannover Team Städtebau, 
Hannover, Schreiben vom 04.01.2013
10.1.

Zu dem Integrierten Ländlichen Entwicklungskon-
zept (ILEK) „Aller-Fuhse-Aue“ der Gemeinde Uet-
ze, der Samtgemeinden Wathlingen und Flotwedel 
sowie des Celler Ortsteils Altencelle, nehme ich aus 
Sicht der Region Hannover als Träger öffentlicher 
Belange ansonsten wie folgt Stellung:

Personennahverkehr
In der Eigenschaft als ÖPNV-Aufgabenträger sind 
folgende Hinweise zu geben:
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Zur Seite 12, Nr. 2.1.5 - Verkehrliche Erschließung:
• Für den öffentlichen Personennahverkehr 
(Straße) im Gemeindegebiet Uetze ist die Region 
Hannover der zuständige Aufgabenträger. Auch für 
den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) ist die 
Region Hannover der zuständige Aufgabenträger. 
• Die RegioBus Hannover ist von der Region 
Hannover mit der Erbringung der Verkehrsleistun-
gen durch verschiedene Buslinien im Gebiet der 
Gemeinde Uetze betraut. Die RegioBus Hannover 
ist Konzessions-inhaberin für diese Linien. 
• Das Angebot der Deutschen Bahn für die 
Strecke Hannover-Wolfsburg wird von den bei-
den SPNV-Aufgabenträgern Region Hannover und 
Zweckverband Großraum Braunschweig bei der DB 
Regio bestellt.
• Für alle Ortsteile der Gemeinde Uetze gilt, 
dass circa stündliche Fahrmöglichkeiten in das Ge-
meinde- und  Einkaufszentrum Uetze bestehen. 
• Darüber hinaus bestehen direkte oder 
Umsteigeverbindungen zum Schienenanschluss in 
Richtung Hannover am Bahnhof Dollbergen.
• Von Uetze bestehen zudem etwa halb-
stündliche Fahrmöglichkeiten zum Mittelzentrum 
Burgdorf mit Schienenanschluss in Richtung Han-
nover.
• Die Linie 927 der RegioBus Hannover bie-
tet für Wathlingen und die Ortsteile Papenhorst, 
Nienhagen und Nienhorst einige Fahrten für Be-
rufspendler nach Hannover über den Schienen-
anschluss in Ehlershausen an die Strecke Celle 
- Burgdorf - Hannover. Hier gilt der Tarif des Groß-
raum-Verkehrs Hannover.

./.
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Zur Seite 61, Projekttitel 4 „Bürgerbus Flotwedel“ 
aus dem Handlungs-feld „Miteinander der Genera-
tionen“:
Für die weitere Planung einer Ausweitung des Bür-
gerbusses auf das gesamte Gebiet der ILE-Regi-
on Aller-Fuhse-Aue und einer Anbindung an den 
Bahnhof Ehlershausen wird aus Sicht der Nahver-
kehrsplanung empfohlen, die zuständigen Aufga-
benträger Landkreis Celle und Region Hannover in 
die Gespräche einzubeziehen.

Im Rahmen der geplanten Studie zum Bürgerbus 
in der Region „Aller-Fuhse-Aue“ werden die zu-
ständigen Aufgabenträger Landkreis Celle und Re-
gion Hannover in die Gespräche einbezogen.

Gewässerschutz
Wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Belan-
ge der Region Hannover werden durch den Projekt-
titel 1 „Naturschutzgebiet Brand - Aufbes-serung 
des Gebietswasserhaushaltes“ im Handlungsfeld 3 
„Natur und Naturschutz“ berührt. Mit der Region 
Hannover wurden über dieses Projekt bisher keine 
Gespräche geführt, obwohl die Region Hannover 
als Ober- und Unterlieger im Wesentlichen von ei-
ner Wasserentnahme betroffen wäre. In dem für 
die Wasserentnahme aus der Thöse erfor-derlichen 
wasserrechtlichen Zulassungsverfahren ist die Re-
gion Hannover zu beteiligen. Die Wasserentnah-
me aus einem Fließgewässer steht grundsätzlich 
im Widerspruch zu den Zielen der Europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie. Auch wird die mögliche 
Wasserentnahme aus der Thöse ohne Gefährdung 
einer ausreichenden Eigenwasserführung so ge-
ring sein, dass eine nennenswerte Grundwasser-
erhöhung nicht erreichbar sein wird. Der bessere 
Weg ist aus wasserwirtschaftlicher Sicht in Maß-
nahmen zu sehen, die es ermöglichen den Nieder-
schlag vollständig im Naturschutzgebiet zu halten. 
Weiterhin sollte ein Gewässerausbau der Thöse 
im Naturschutzgebiet das Ziel haben, auftretende 
Hochwasserereignisse in das Naturschutzgebiet zu 
leiten und dort zu halten. Damit wären ein sinnvol-
ler Hochwasserschutz und gleichzeitig eine Verbes-
serung des Gebietswasserhaushaltes zu erreichen. 

Im Rahmen der möglichen Studie zur Wiederver-
nässung des NSG Brand werden Gespräche auch 
mit der Region Hannover stattfi nden.
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Bei einer Fortführung des Projektes wird ferner 
um eine frühzeitige Beteiligung des Teams Gewäs-
serschutz der Region Hannover gebeten, damit es 
nicht erst im wasserrechtlichen Verfahren zu even-
tuellen langwierigen Diskussionen kommt.

Bodenschutz
Aus boden- und abfallschutzrechtlicher Sicht be-
stehen gegenüber dem Vorhaben keine Bedenken, 
sofern die nachfolgend aufgeführten Hinweise be-
rücksichtigt werden:
Bezüglich des Handlungsfeldes 5 „Neue Lebens-
welten“; Projekttitel 1 (Nach Nutzung der ehemals 
industriell genutzten Flächen in der ILE-Region) 
weise ich darauf hin, dass die Region Hannover - 
Team 36.08 - vor dem Beginn solcher Nachnutzun-
gen bzw. vor gegebenenfalls erforderlichen Bau-
maßnahmen, sofern diese im Bereich der Region 
Hannover stattfi nden sollen, zu beteiligen ist.

Die Anregung wird gern aufgenommen und eine 
Beteiligung der Region Hannover zugesagt.

Naherholung
Aus Sicht der regionalen Naherholung sind haupt-
sächlich die unter Abschnitt 5 „Entwicklungsstrate-
gie“, im Besonderen unter Punkt 5.4 „Leitprojekte“ 
aufgeführten Maßnahmen von Interesse und wer-
den bei künftigen Planungen im Ablauf berücksich-
tigt.

./.

Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 
Hannover Schreiben vom 04.01.2013
6.1.

Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen ist als 
ausgewiesene Fachbehörde bislang an dem in den 
vorliegenden Unterlagen dargestellten Planungs-
prozess nicht beteiligt gewesen. Bei der Umset-
zung der Projekte in den Handlungsfeldern, ins-
besondere im Handlungsfeld 3 Energiewende, 
Landwirtschaft und Flächennutzung wäre es aus 
unserer Sicht wünschenswert, die Fachbehörde zu 
beteiligen.

Die Landwirtschaftkammer wird wie angeregt bei 
Umsetzungen, die ihre Belange betreffen, beteiligt.
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Niedersächsisches Forstamt, Fuhrberg, Sch-
reiben per Mail am 29.01.2013

Von dem o. a. Konzept sind Waldbelange betroffen. 
Dazu nehme ich im Folgenden Stellung.
Allgemeines: Der Wald hat in der Region einen Flä-
chenanteil von 25 %. Er wird ebenso wie landwirt-
schaftlich genutzte Flächen für andere Nut-zungen 
beansprucht und leidet daher unter der angeführ-
ten Flächenkonkurrenz. (Im Gegensatz zu diesen 
Flächen besteht allerdings die gesetzliche Vorgabe, 
verloren gehenden Wald zu ersetzen.) Die Wald-
fl ächen haben mit einem Viertel der Fläche somit 
eine wesentliche Be-deutung für die Naherholung 
und den Naturschutz. Dementsprechend sind auch 
die Waldeigentümer wichtige Beteiligte im Rahmen 
des ILEK. Sofern von den Projekten Wald direkt 
oder indirekt betroffen ist, ist ihr Einverständnis 
einzuholen, es dürfen für sie und den Wald keine 
Nachteile entstehen.

./.

zu den Projekten:
1. Die Nachnutzung der Kalibahn führt entlang der 
Strecke zu Lärm, Beunruhigung und Störung der 
Lebensräume sowie Eintrag von Abfällen und Fä-
kalien. Dies ist mit den Zielen des Naturschutzes 
in einem ausgewiesenen Naturschutzgebiet und 
parallel FFH-Gebiet nicht vereinbar. Innerhalb des 
Gebiets sind entsprechende Projekte daher aus-
drücklich durch die geltende NSG-Verordnung ver-
boten. Von außen einwirkende Beeinträchtigungen 
haben aber die gleichen Folgen im Gebiet und sind 
daher ähnlich zu beurteilen.

Zu 1. Nachnutzung Kalibahn (5.4.2, S.63): Gesprä-
che mit Herrn Rase vom Forstamt haben ergeben, 
dass die Nutzung der Gleise möglich ist, solange 
die Rückbaupfl icht der Trassen gesichert ist. Da es 
sich hier um eine sehr behutsame touristische Ent-
wicklung handelt, sind keinerlei Beeinträchtigun-
gen für den Naturraum zu befürchten.
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2. Die beabsichtigte Wiedervernässung des „Brand“ 
erscheint ökologisch sinnvoll. Neben der Erstellung 
eines entsprechenden Gutachtens und der Schaf-
fung der rechtlichen Voraussetzungen für die Um-
setzung sind eine mit allen Beteiligten abgestimm-
te Projektplanung und ein begleitendes Monitoring 
erforderlich. Das Einverständnis der Grundeigentü-
merin (Niedersächsische Landesforsten) ist eben-
falls unverzichtbar.

Zu 2.: Zunächst wird eine Machbarkeitsstudie 
durchgeführt (s.o.), ein Monitoring ist erst bei Um-
setzung der Maßnahmen zur Wiedervernässung 
sinnvoll und wird zuvor mit allen Beteiligten erör-
tert.

3. Für die Ausweisung und kartenmäßige Erfassung 
von Rad- und Wanderwegen sind Gestattungsver-
träge mit den Eigentümern abzuschließen, um 
insbesondere die Übernahme der Verkehrssiche-
rungspfl icht sowie eine evtl. Beschilderung und 
Wegeunterhaltung zu regeln.

Zu 3.: Im Rahmen der Erstellung der Freizeitkar-
te für die Region „Aller-Fuhse-Aue“ wird auch mit 
den Flächeneigentümern gesprochen. So hat das 
Regionalmanagement im Rahmen der Ausweisung 
von geeig-neten Inlinerstrecken solche Gespräche 
geführt.

4. Vom Wegeausbau für das Speedskating sind 
eventuell am Sportplatz sowie westlich von Wath-
lingen liegende Waldfl ächen betroffen. Sollte dies 
der Fall sein, ist wie bei den Rad- und Wanderwe-
gen zu verfahren.

Zu 4.: Siehe bei Zu 3.

Landvolk Niedersachsen, Kreisverband 
Celle, Schreiben vom 05.02.2013

Hiermit erhalten Sie unsere Stellungnahme zum 
Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzept Al-
ler-Fuhse-Aue. Wir begrüßen den Ansatz der In-
tegrierten Ländlichen Entwicklung. Gleichzeitig 
möchten wir die Bedeutung der Landwirtschaft in 
der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der 
Zukunft für den ILE-Raum Aller-Fuhse-Aue beto-
nen. Sie ist starker Wirtschaftsfaktor, landschafts-
prägendes Element und auch Gestalter des Lebens 
im Ländlichen Raum. Es freut uns, dass Sie dies in 
Ihrem Konzept aufgenommen haben.
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Zu 4.1.3 möchten wir richtig stellen bzw. ergänzen, 
dass durch den Maisanbau kaum zusätzliches Ver-
kehrsaufkommen entsteht, da auch andere Früch-
te (Getreide, Kartoffeln, Zuckerrübe etc.) abtrans-
portiert werden müssen. Auch die Erschließung 
der Flächen führt nicht zu erhöhter Belastung der 
Verkehrsfl ächen, da die Flächen für andere Früch-
te ebenfalls zu erschließen sind bzw. erschlossen 
wurden. Die durchwachsene Silphie kann zurzeit 
nur langfristig als Alternative zum Energiemais be-
trachtet werden. Echte kurz- und mittelfristige Al-
ternative ist die Zuckerrübe, die in der ILE-Region 
auch schon zur Energiegewinnung in Biogas-Anla-
gen angebaut wird. Des Weiteren sollte offen und 
ehrlich angesprochen werden, dass der Maisan-
bau überwiegend deshalb als anstößig empfunden 
wird, weil er von Juli bis September den Blick über 
die Landschaft verstellt.

Zu 4.1.3: ./.

Zu 4.1.4 (auch 5.4.3, Projekttitel 1, S. 73) möch-
ten wir darauf hinweisen, dass bei der Wieder-
vernässung des NSG Brand zu beachten ist, dass 
keine Benachteiligung der angrenzenden landwirt-
schaftlichen Nutzfl ächen entstehen sollte (Vernäs-
sung der landwirtschaftlichen Flächen, schlechtere 
Bewirtschaftbarkeit). Falls dies dennoch geschieht, 
ist für einen angemessenen Ausgleich zu sorgen.

Zu 4.1.4: S.o. Es geht zunächst um die Durchfüh-
rung der Machbar-keitsstudie, die auch die Belan-
ge der Landwirtschaft einbeziehen wird.

Zu 4.1.5 möchten wir ergänzen, dass es ein guter 
Ansatz ist, über regenerative Energiegewinnung zu 
informieren bzw. die Information darüber bereit zu 
stellen. Wir möchten den Vorschlag zur Installation 
eines Energielehrpfades einbringen.

Zu 4.1.5: Eine Informationsveranstaltung zur 
Energiegewinnung durch Windkraft hat 2012 in der 
Samtgemeinde Flotwedel stattgefunden. Weitere 
Informationen der Bürger sollten folgen, da hier 
ein großer Informationsbedarf besteht. Die Ein-
richtung eines Lehrpfades wird als neue Projekt-
idee des Landvolkes auf S.78 ergänzt werden.



ILEK Aller-Fuhse-Aue   107    

Absender
Pkt.    Stellungnahme

Aufnahme in die Endfassung des 
ILEK Aller-Fuhse-Aue

Zu 5.1, Leitbild Handlungsfeld 3 Natur und Na-
turschutz möchten wir bei dem Punkt „ehemals 
landwirtschaftlich genutzte Flächen sollen rena-
turiert werden.“ darauf hinweisen, dass die Her-
ausnahme von landwirtschaftlichen Flächen aus 
der Produktion den Flächendruck noch verschärft. 
Landwirtschaft ist fl ächengebunden. Flächenent-
zug bedeutet Entzug der Wirtschaftsgrundlage der 
landwirtschaftlichen Betriebe. Hier sollte die Rena-
turierung von ehemaligen Gewerbe- und Industrie-
branchen deutlich stärker angestrebt werden.

Zu 5.1: Der Flächendruck würde dadurch evtl. stei-
gen, Hauptaugenmerk ist jedoch in diesem Fall der 
Naturschutz und die Rückführung intensiv genutz-
ter Landschaft zu einer extensiv genutzten. Die Re-
naturierung von Industriebrachen fi ndet im Kapitel 
5.4.5 (S.79) „Nachnutzung der ehemals industriell 
genutzten Flächen in der ILE-Region” Berücksich-
tigung.

Zu 5.4.2, Projekttitel 3, S. 67; hier „Ausweisung 
von Inlineskatingstrecken in der Fläche“: Dabei 
sollten mögliche Konfl ikte zwischen dem Inlineska-
ting und dem landwirtschaftlichen Verkehr schon 
im Vorfeld vermieden werden. Dies sollte unbe-
dingt berücksichtigt werden. Bei allen Baumaßnah-
men (Wegebau etc.) in der Fläche bitten wir Sie die 
Belange der Landwirtschaft zu berücksichtigen, um 
unnötige Konfl ikte zu vermeiden.

Zu 5.4.2 (S.67): Um Nutzungskonfl ikten zwischen 
Landwirten und Skatern im Voraus zu begegnen, 
haben bereits erste Gespräche mit dem Realver-
band, den Inlineskatern und den Gemeinden statt-
gefunden.

Zu 5.4.4, Projekttitel 1, S. 76 und zu 5.4.4, Pro-
jekttitel 2, S. 77: Hier bitten wir die Landwirte aus 
der Region und uns, den Landvolkkreisverband 
Celle, einzubinden. Gerade die Landwirte sind hier 
die Betroffenen. Deshalb sollte nur mit ihnen die-
ses Projekt umgesetzt werden.

Der Landvolkkreisverband Celle wird bei allen Pro-
jekten eingebunden, die seinen Tätigkeitsbereich 
tangieren.

Im Übrigen ist durch die Gültigkeit des EEG 2012 
ab dem 01.01.2012 der Bau von weiteren Biogas-
anlagen gestoppt; d. h. ein Teil Ausgangsproble-
matik existiert nicht mehr. Wir bitten Sie unsere 
Anregungen zu berücksichtigen und uns weiterhin 
in den Prozess des ILEK Aller-Fuhse-Aue einzubin-
den.
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8 Ausblick

Die ILE-Region Aller-Fuhse-Aue soll als Le-
bens-, Arbeits-, Wirtschafts- und Naturraum 
in seiner jetzigen Struktur gesichert und in 
Hinblick auf die zukünftigen Anforderungen 
weiterentwickelt werden. Der Etablierung ei-
ner interkommunalen Zusammenarbeit  mit 
dem Ziel einer gemeinsamen Entwicklung 
wird mit dem ILEK Rechnung getragen. In den 
einzelnen Handlungsfeldern wurden Entwick-
lungsziele formuliert, welche sich in den kon-
kreten Projektideen wiederspiegeln und eine 
gemeinschaftliche zukunftsorientierte Ge-
samtentwicklung ermöglichen. Insbesondere 
im Themenfeld „Naherholung und Tourismus“ 
ergeben sich vielfältige Möglichkeiten für die 
zukünftige Gestaltung der ILE-Region, welche 
mit innovativen und nachhaltigen Methoden 
ergriffen und weiterentwickelt werden sollen. 
Die Natur und Landschaft ist dabei in beson-
derer Weise zu erhalten und zu schützen, da 
sie sowohl Lebensgrundlage der Menschen als 
auch Basis für die touristische Entwicklung 
der Region bildet.

Die veränderten Ansprüche an die Siedlungs-
struktur und Gemeinschaftseinrichtungen, 
welche sich aus dem demographischen Wan-
del ergeben, müssen aufgegriffen und bei 
allen zukünftigen Planungen berücksichtigt 
werden.

Neben den bereits angesprochenen Beispie-
len sind im Umsetzungsprozess weitere Leit-
projekte zu defi nieren, welche in besonderer 
Weise zur Realisierung der Entwicklungsziele 
beitragen. Daher handelt es sich bei den zuvor 
beschriebenen Maßnahmen lediglich um eine 
erste Sammlung, die zur Erarbeitung weiterer 
Ideen anregen und diese vorantreiben soll.

Die Fertigstellung des integrierten ländlichen 
Entwicklungskonzepts ist als Startschuss für 
den aktiven Umsetzungsprozess zu sehen. 
Das Regionalmanagement wird den Entwick-
lungsprozess auch weiterhin organisieren und 

moderieren, und empfi ndet die Einbindung 
der regionalen Bevölkerung als zentrales Ele-
ment dieses Prozesses. Das mit der Erstellung 
des ILEK ausgesendete Signal für eine ernst-
gemeinte interkommunale Zusammenarbeit 
soll die beteiligten Akteure dazu ermuntern 
Einzelinteressen zurückzustellen und sich den 
gemeinsamen Zielen der ILE-Region „Aller-
Fuhse-Aue“ zu widmen.

Nach dem Motto „Was dem einzelnen nicht 
möglich ist, das vermögen viele“ (Friedrich 
Raiffeisen) streben die beteiligten Gemeinden 
eine Fortsetzung ihrer integrierten ländlichen 
Entwicklung und gemeindeübergreifenden 
Kooperation an. Zu diesem Zweck hat auf In-
itiative des Regionalmanagement bereits ein 
Abstimmungstreffen stattgefunden, an dem 
die Stadt Celle, die LEADER-Region Luther-
Lachte-Lüß, die ILE-Region Peiner Land, der 
Landkreis Gifhorn und die LEADER-Region 
Isenhagener Land teilgenommen haben. Im 
Rahmen dieser Sitzung wurde über die Mög-
lichkeiten zur regionsübergreifenden Koope-
ration mit dem Ziel des gemeinsamen und 
abgestimmten Handelns gesprochen und eine 
Vernetzung der unterschiedlichen Interessen 
angestrebt. Als mögliche Ansatzpunkte zur 
regionsübergreifenden Kooperation wurden 
die gemeinsame Vermarktung regionaler Pro-
dukte, E-Mobilität und die Entwicklung über-
regionaler Radwegen genannt. Weitere konst-
ruktive Treffen werden folgen.
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9 Verzeichnisse und Anlagen

9.1 Weiterführende Daten zu den 
Gemeinden

Samtgemeinde Wathlingen
SG-Bürgermeister Wolfgang Grube
Am Schmiedeberg 1 - 29339 Wathlingen

E-Mail: wolfgang.grube@wathlingen.de
Tel.: 05144/491-11
Fax: 05144/491-65

Gemeinden der Samtgemeinde Wathlingen

• Adelsheidsdorf (2.489 Einwohner), 
Bürgermeisterin Susanne Führer          
Kurfürstendamm 53
29352 Adelheidsdorf
Tel. dienstl: 05085/98920
Fax dienstl.: 05085/9892136
Ortsteile: Dasselsbruch und Großmoor

• Nienhagen (6.323 Einwohner), 
Bürgermeister Jörg Makel
Dorfstraße 41 - 29336 Nienhagen
Telefon 05144 - 97 88 12
Telefax 05144 - 97 88 22

• Wathlingen (6.079 Einwohner), 
Bürgermeister Thorsten Harms
Am Schmiedeberg 1 
29339 Wathlingen
Tel. 0 51 44/4 91-71
Fax 0 51 44/4 91-77

Gemeinde Uetze 
Bürgermeister Werner Backeberg
Marktstr. 9 - 31311 Uetze

E-Mail: buergermeister@uetze.de
Postfach 1180 - 31304 Uetze
Tel.: 05173/970-00
Fax: 05173/970-097

Ortschaften der Gemeinde Uetze:

• Altmerdingsen (607 Einwohner), 
Ortsbürgermeister Reinhard Degotschin

•  Dedenhausen (889 Einwohner), 
Ortsbürgermeister Hans-Heinrich Bolten

•  Dollbergen (2.378 Einwohner), 
Ortsbürgermeister Jürgen Buchholz

•  Eltze (1.531 Einwohner), 
Ortsbürgermeister Hans-Herrmann Brock-
mann

•  Hänigsen (5.962 Einwohner), 
Ortsbürgermeister Norbert Vanin

•  Katensen (771 Einwohner), 
Ortsbürgermeister Frank Prusseit

•  Obershagen (946 Einwohner), 
Ortsbürgermeister Werner Hübner 

•  Schwülblingsen (603 Einwohner), 
Ortsbürgermeister Eike Dralle

•  Uetze (7.551 Einwohner), 
Ortsbürgermeister Hartmut Schulte
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Samtgemeinde Flotwedel
SG-Bürgermeister Helfried Pohndorf
Am Alten Bahnhof 3 - 29342 Wienhausen

E-Mail: pohndorf@fl otwedel.de
Tel.: 05149/181-0
Fax: 05149/181-81

Gemeinden der Samtgemeinde Flotwedel

• Eicklingen (3.193 Einwohner), 
Bürgermeister Hermann Rodenberg
Ortsteile: Klein Eicklingen, Groß Eicklingen, 
Sandlingen, Schepelse, Neu-Schepelse, 
Paulmannshavekost

•  Wienhausen (4.117 Einwohner), 
Bürgermeister Karl-Heinz Pickel
Ortsteile: Bockelskamp mit Flackenhorst, 
Offensen mit Schwachhausen, Oppershau-
sen, Nordburg

•  Langlingen (2.226 Einwohner), 
Ortsbürgermeister Ernst-Ingolf Angermann
Ortsteile: Wiedenrode, Hohnebostel, Fern-
havekost, Nienhof, Neuhaus

•  Bröckel (1.780 Einwohner), 
Ortsbürgermeister Heinrich Behrens 
Ortsteile: Katzhorn, Weghaus

Stadt Celle
Oberbürgermeister Dirk-Ulrich Mende
Am Französischen Garten 1 - 29221 Celle

E-Mail: Oberbürgermeister@celle.de
Tel.: 05141/12-302
Fax: 05141/12-650

Ortsteil Altencelle
Ortsbürgermeister Hans-Werner Schmidtmann
Allenstedtskamp 41 - 29227 Celle
E-Mail: Werner.schmidtmann@t-online.de
Tel.: 05141/980481

Herr Schmidtmann wird im Lenkungsaus-
schuss der ILE-Region Aller-Fuhse-Aue vertre-
ten durch:

Ortsratsmitglied Rainer Taubenheim
Lönspark 36 - 29227 Celle
E-Mail: rainer.taubenheim@kabelmail.de
Tel.: 05141/84300
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Bertelsmann Stiftung: Wegweiser Kommune 
(www.wegweiser-kommune.de)

Bundesanstalt für Landeskunde und Raumfor-
schung (Hrsg.): Die naturräumlichen Einhei-
ten auf Blatt 73 Celle. Bonn-Bad Godesberg 
1960

Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Darum 
Naturschutz! Fünf Gründe, die Viele überra-
schen dürften, Bonn 2005.

Ganser, K.: Liebe auf den zweiten Blick. Inter-
nationale Bauausstellung Emscher Park, Dort-
mund 1999.

Greiner, A. und Flaig, S.: Demographie zwingt 
Kommunen zum Handeln, Welche Folgen hat 
der demographische Wandel für die Sied-
lungsentwicklung? In: NABU-Impuls – Stadt-
Land-Fläche 06/12 

Landschaftsrahmenplan der Region Hanno-
ver - Bestand und Bewertung, Vorentwurf. 
Untere Naturschutzbehörde Region Hannover, 
Fachbereich Umwelt, Höltystr. 18, 30171 Han-
nover, Team Naturschutz 36.04 (W. Fiedler), 
36.05 (G. Wendland). Hannover 2011.

Mühler, K. Prof. Dr. und Opp,K.-D. Prof. Dr.: 
Ursachen für die Identifi kation von Bürgern 
mit ihrer Region und Wirkung auf ihr individu-
elles Handeln. Wiesbaden 2002.

Rohr-Zänker, R. Prof. Dr.: Demographiebericht 
Uetze – Entwicklung, Perspektive, Gestaltung. 
StadtRegion – Büro für Raumanalysen und 
Beratung, Hannover. In Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde Uetze und der Region Hanno-
ver. Hannover, Dezember 2010.

Seedorf, H.H. und Meyer, H.-H. (Hrsg.): Lan-
deskunde Niedersachsen, Band 1: Historische 
Grundlagen und naturräumliche Ausstattung, 
Neumünster 1992
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