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ALLGEMEINE BELANGE | FAKTEN | ARBEITSPROZESS

Dorfentwicklung – Was ist das?
Die Dorfentwicklung ist ein staatlich gefördertes Programm zur Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum (siehe ZILE-
Richtlinie 2017). 
 
Ziel ist, die unverwechselbare Eigenart ländlicher Siedlungen zu bewahren und die Lebensqualität der dort lebenden Menschen 
zu verbessern.

Für die Dorfregion “Edewecht-Ost“ haben sich die Ortschaften Friedrichsfehn, Wildenloh, Klein Scharrel, Kleefeld, Jeddeloh I 
und Jeddeloh II (Betrachtungsraum) zusammengeschlossen, um gemeinsam mit den BürgerInnen eine über die eigenen Ortsteil-

grenzen hinausgehende Gesprächskultur zu etablieren und einen 
gemeinsamen Fahrplan für die Zukunft der Region zu entwickeln.

Der hierzu gebildete „Arbeitskreis Dorfentwicklung“ beschäftigt 
sich mit den Schwerpunkthemen 
 • Dorfleben, 
 • Ortsbild, 
 • Siedlungsentwicklung, 
 • Mobilität im ländlichen Raum.

Über die Pflichthandlungsfelder hinaus werden die allgemeinen 
Belange der Dorfentwicklung (siehe nebenstehende Grafik), die 
für die jeweiligen Ortsteile wichtig sind, ergänzt.

Der mit den BürgerInnen erarbeitete Dorfentwicklungsplan ist 
Grundlage für die Förderung von privaten und öffentlichen Pro-
jekten und (Bau-)Maßnahmen durch das Amt für regionale Lan-
desentwicklung Oldenburg (ArL).

Schema des Dorfentwicklungsverfahrens
1. Einwohnerversammlung als Auftaktveranstaltung

(Intensive Beteiligung der Bevölkerung, Information und Arbeitskreisbildung)

2. Einwohnerversammlung: Präsentation der Planergebnisse (optional)

Vorbereitungs- und Informationsveranstaltung (VIP)
mit den ausgewählten Arbeitskreismitgliedern

Gemeinsamer, ortsübergreifender Arbeitskreis
mit sieben Arbeitskreissitzungen (1.-7.)

Dorfgespräche
in den teilnehmenden Ortsteilen

Regionskonferenz

Regionskonferenz (optional)

Regionskonferenz

Verabschiedung der Dorfentwicklungsplanung durch den Gemeiderat

Vorlage des Dorfentwicklungsplanes beim ArL Oldenburg/Genehmigung der Planung

Abschließende Sitzung der Strategiegruppe Abschließende Sitzung des Arbeitskreises (10.)

Zwischenbericht in den kommunalen Gremien

Gemeinsamer, ortsteil- 
 übergreifender Arbeitskreis

Zwei Arbeitskreissitzungen (8. + 9.)

Öffentliche Auslegung und 
Beteiligung der TöB

Diskussion der Ergebnisse aus der
Beteiligungsphase sowie Einarbeitung

in den Bericht
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Gesamtfläche:   4.374 ha
Gesamteinwohnerzahl: 9.673 EinwohnerInnen
Einwohnerdichte:  221 EinwohnerInnen pro km²

Die Dorfregion Der Arbeitskreis

Leitbild – Entwicklungziele 2030
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BÜRGERBETEILIGUNG | INFORMATION | PROZESS

Spektrum der Bürgerbeteiligung
Auf die Menschen kommt es an!
Im Rahmen der Dorfentwicklung „Edewecht-Ost“ wird ein 
breites Spektrum an Beteiligungsformen genutzt, um zum ei-
nen möglichst viele Informationen zusammenzutragen und zu 
diskutieren und zum anderen eine Verstetigung des Prozes-
ses, sprich die Etablierung einer langfristigen Dorfentwick-
lung, zu ermöglichen.

Nur wenn sich engagierte BürgerInnen, VertreterInnen der 
Verwaltungen und andere wichtige Schlüsselpersonen dauer-
haft für die Region einsetzen, ist eine solche Verstetigung re-
alisierbar.
Kommunikation hat dabei eine zentrale Bedeutung. Deshalb 
ist es eine der wichtigsten Aufgaben in der Dorfentwicklungs-
planung, hierfür die notwendigen Strukturen zu schaffen. Den 
fachlichen Rahmen dabei bildet der Dorfentwicklungsbericht.

Eine entscheidende Rolle spielt natürlich der Arbeitskreis, 
in dem sich rund 15 bis 20 BürgerInnen aus den beteiligten 

Ortschaften ehrenamtlich und in zahlreichen Veranstaltun-
gen für ihre Region eingesetzt, diskutiert und Inhalte für die 
zukünftige Entwicklung der Region erarbeitet haben.

Um neben diesen Arbeitskreismitgliedern auch allen übrigen 
interessierten BürgerInnen Informationen zur Dorfentwick-
lung zukommen zu lassen und ihnen die Möglichkeit zu ge-
ben, sich zumindest temporär einzubringen, wurden neben 
Bürgerinformationsveranstaltungen auch sieben Dorfgesprä-
che durchgeführt.

In den Dorfgesprächen ging es insbesondere um die jeweili-
gen Belange der einzelnen Ortschaften.

Externe Experten referierten zu vielschichtigen Themen und 
sicherten den Wissenstransfer – auch hinsichtlich innovativer 
Ideen – über die Kompetenz des Arbeitskreises hinaus.

Bausteine der Bürgerbeteiligung

DORFGESPRÄCHE EXPERTEN – WISSENSTRANSFER

BÜRGERINFOVERANSTALTUNG

ARBEITSKREIS BEREISUNG

MEDIEN – PRINT

VIP / REGIONSKONFERENZ

In allen Ortschaften fanden Dorfgespräche mit VertreterIn-
nen der Gemeinde, des beauftragten Planungsbüros und 
den BürgerInnen statt:

• Friedrichsfehn
• Klein Scharrel
• Kleefeld

• Jeddeloh I
• Jeddeloh II
• Wildenloh

In den Gesprächen wurden die Stärken und Schwächen der 
jeweiligen Ortschaft sowie daraus mögliche resultierende 
Maßnahmen erarbeitet.

Herr Albert 
1. Vorsitzender Bürgerbus Edewecht e.  V.

„Mobilität – Einstiegsreferat zum Bürgerbus“
2. Regionskonferenz

23. Oktober 2019

Themen:

• Mobilität
• Vereine/Ehrenamt

Sondersitzung

6. Februar 2020

Themen:

• Landwirtschaft
• Baumschulen

• Forst

Herr Lüttmann 
Dorfregion Edewecht-West, 
1. Vorsitzender des Ortsbürgervereins Scheps e. V.

„Vereine/Ehrenamt“

Frau Dr. Hoppe 
Öffentlichkeitsarbeit Ammerländer Landvolkverband

„Landwirtschaft“

Herr Hoffmann 
Revierförsterei Oldenburg

„Forstwirtschaft“

Als Startschuss der Dorfentwicklungsplanung wurde eine 
Bürgerinfoveranstaltung am 06. September 2018 organisiert.

• Vorstellung der Möglichkeiten der Beteiligung
• Vorstellung des Verfahrens zur Dorfentwicklungsplanung
• Vorstellung des Förderprogrammes

Interessierte hatten die Möglichkeit, sich für die weitere Erar-
beitung der Dorfentwicklungsplanung zu melden. Anschlie-
ßend wurde der Arbeitskreis aus BürgerInnen aus allen 
beteiligten Ortschaften paritätisch gebildet. Hier sollen sich 
alle Interessierten wiederfinden und gut vertreten sehen.

Es wurde dabei darauf geachtet, dass ortsansässige 
Institutionen (Schulen und Kindertagesstätten), Vereine, 
Interessengruppen, Freiwillige Feuerwehren, Kultur- und 
Sozialeinrichtungen im Arbeitskreis repräsentiert sind. 

Der Arbeitskreis besteht aus ca. 18 bis 20 engagierten 
BürgerInnen aus der Region.

Bei der Zusammensetzung des Arbeitskreises wurde darauf 
geachtet, dass er paritätisch mit Personen aus allen teilneh-
menden Ortschaften besetzt ist, Frauen und Männer sind in 
etwa gleicher Anzahl sowie unterschiedlichen Altersgruppen 
vertreten.
 
Dabei vertreten die BürgerInnen wichtige Institutionen/Ver-
eine der Region. Darüber hinaus sind sie dafür zuständig, 
aktuelle Informationen aus dem Dorfentwicklungsprozess an 
die weitere Einwohnerschaft der Region zu vermitteln.

Am 18. Mai 2018 führte der Arbeitskreis eine ganztägige 
Bereisung durch die Dorfregion mit einem Kleinbus durch. 

Die Route und die Haltepunkte wurden zuvor mit den AK-
Mitgliedern abgestimmt. Diese übernahmen dann auch wäh-
rend der Tour die Vorstellung ihrer jeweiligen Ortschaft.

Die Bereisung hat stark zur Gruppenstärkung des Arbeits-
kreises beigetragen, da ähnliche Problemlagen erkannt wur-
den, für die es ggf. gemeinsame Lösungsstrategien gibt. 
Aber es wurde auch deutlich, dass die Ortschaften der Dorf-
region spezifische Besonderheiten und Eigenarten aufwei-
sen, die zu einem vielfältigen Gesamteindruck beitragen.

Den Beginn der Planungsphase stellte die VIP – Vorinfor-
mationsphase – am 21. September 2018 für interessierte 
BürgerInnen dar.
Neben einem reinen Kennenlernen aller AkteurInnen sind 
die wesentlichen Aufgaben, die Bildung des Arbeitskreises, 
die Festlegung der Themenschwerpunkte und eine erste 
themenbezogene Stärken-Schwäche-Analyse. Die VIP-Ver-
anstaltung wird deshalb auch gleichzeitig als die erste Re-
gionskonferenz gewertet.

Grundsätzlich wird die Regionskonferenz aus ca. 30 Bürge-
rInnen der Region gebildet, die sich bis zu dreimal im Jahr 
treffen. Dabei dient das Gremium zum einen als Prüfstein 
und Reflexion der erarbeiteten Ergebnisse, der Schwer-
punktsetzung der Ziele und zum anderen – mit Unterstüt-
zung von ExpertInnenbeiträgen – intensiverer Erarbeitung 
prioritärer Handlungsfelder.
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DEMOGRAFIE | WOHNEN

SCHWÄCHENSTÄRKEN
•  Zukünftig höherer Anteil an Älteren und Hochbetagten 

→ Frage der Mobilität (Erreichbarkeit/Versorgung)
• Vermehrt kleine (ältere) Haushalte: 
 • wenig adäquater, bezahlbarer Wohnraum 
 •  Wohnungsbedarf älterer Menschen findet wenig Berück-

sichtigung, keine angemessenen Wohnkonzepte
•  Wenig organisierte, verlässliche Hilfsstrukturen Tendenz: 

ältere Menschen fühlen sich vermehrt einsam (Nachbarn 
versterben oder ziehen weg)

•  Junge Erwachsene ziehen oft weg (keine berufliche 
Perspektive im Ort, kein adäquater Wohnraum)

• Pflegedienste nicht mitgewachsen → überlastet
• Zu wenig Kinderbetreuung am Nachmittag
•  Jugendliche werden durch vorhandene Angebote nur be-

dingt angesprochen
• Integration zum Teil über Kinder
•  Je größer die Baugebiete, desto schwieriger die Integration 

der NeubürgerInnen
•  Beteiligung wird zunehmend weniger, NeubürgerInnen oft-

mals nach Oldenburg orientiert
• Fehlende Treffpunkte (weniger Dorfkneipen)

• Positive Wachstumsprognose
• Familienstrukturen noch vorhanden
•  Viele „alte, funktionierende“ Nachbarschaften → viele ältere 

Personen bleiben in ihren Eigenheimen wohnen
• Relativ hoher Kinder- und Jugendanteil
• Pflegedienste vorhanden
• Gute Kinder- und Jugendbetreuung durch Vereine

•  Zuwanderung verjüngt Gesellschaft, erhält Bedarf an Infra-
struktur

• Vereine und Ehrenamt vielfältig vorhanden
•  Überwiegend locker bebaute Einfamilienhausstrukturen 

(ruhige Wohnlagen)
• Bietet vielen Familien neues Zuhause
• Gewachsene Strukturen mit hohem Grünanteil

Demografische Rahmenbedingungen
Der demografische Wandel in der Bundesrepublik Deutsch-
land ist ein bereits seit Jahren anhaltender Prozess: 
Seit über drei Jahrzehnten folgt auf jede Generation eine 
kleinere Generation, weil die Zahl der geborenen Kinder nicht 
ausreicht, um die Elterngeneration zu ersetzen.

Die zukünftige Bevölkerungsentwicklung lässt sich grob an 
folgenden Tendenzen ausmachen: 

• Bevölkerungsrückgang
• Zunehmende Durchschnittsalterung
• Verkleinerte Haushaltsstrukturen

Die Gemeinde Edewecht und insbesondere die Dorfregion 
zeichnen sich durch konstante Bevölkerungszuwächse und 
eine im Durchschnitt jüngere Bevölkerung aus. Die Dorfre-
gion hat in jüngerer Vergangenheit von der direkten Lage 
zum Oberzentrum Oldenburg profitiert und konnte sich als 
Wohnstandort profilieren. In dem Zeitraum zwischen 2000 
und 2018 ist die Bevölkerungszahl in der Dorfregion um 
33 % angewachsen (Gemeinde Edewecht: + 20 %).
An dieser Dynamik haben nicht alle Ortschaften gleichmäßig 
partizipiert (siehe Grafik rechts).

Prognosen gehen davon aus, dass die Bevölkerungsentwick-
lung in Edewecht und auch in der Dorfregion zukünftig positiv 
bleibt, aber mit abgeschwächter Dynamik. Die Alterung der 
Bevölkerung wird – trotz Wanderungsgewinnen – weiter vor-
anschreiten.

In dieser Verschiebung der Altersstruktur wird eine der zu-
künftigen Herausforderungen im Hinblick auf Sicherstellung 
von Wohnungsangeboten, Mobilität und Versorgung gesehen.

• Die Dorfregion zeichnet sich durch hohe Zuwanderungs-
raten und eine durchweg positive natürliche Bevölkerungs-
entwicklung aus.

• Friedrichsfehn und Klein Scharrel zeigen die positivsten 
(stetig wachsend) Wachstumstendenzen.

• Wildenloh zeigte Anfang der 2000er Jahre starke Wachs-
tumsimpulse, seitdem stagniert die Bevölkerungszahl.

• Die Bevölkerungszahl in Kleefeld ist als einzige abneh-
mend, zeigt aber aktuell eine positive Bilanz.

Wohnfunktion
Die Dorfregion zeichnet sich als attraktiver Wohnstandort 
aus. In den letzten Jahren haben viele ihren Wohnsitz in die 
Dorfregion verlagert. Hauptherkunftsgebiete sind die Stadt 
Oldenburg (über 40 % in 2017) und weitere Gemeinden des 
Landkreises Ammerland. 
Beim Wohnungsangebot der Gemeinde ist das Einfamilienhaus 
der siedlungsbildprägende Faktor. Von den 7467 Wohngebäu-
den waren rund 96 % der Häuser und 86 % der Wohnungen 
(absolut 9391) Ein- bzw. Zweifamilienhäusern zuzuordnen. 
Aufgrund dieser Wohnungsstruktur ist bereits heute festzu-
halten, dass es eine zu geringe Anzahl an kleinen und mittel-
großen Wohnungen gibt. 
Perspektivisch muss zukünftig davon ausgegangen werden, 
dass der Bedarf an kleineren Wohneinheiten aufgrund der 
prognostizierten Haushaltsverkleinerung steigen wird.

Hinsichtlich der soziodemografischen Veränderungen in der 
Gesellschaft wird der Wohnungsmarkt in der Dorfregion wie 
folgt beurteilt: 

Das Wohnungsangebot ist aufgrund der vorherrschenden 
Einfamilienhausstruktur zu wenig differenziert, insbeson-
dere mangelt es an alternativen Wohnformen für SeniorIn-
nen. Durch die Nähe zum Oberzentrum Oldenburg ist auch 
in der Dorfregion ein starker Preisanstieg für Immobilien und 
Baugrundstücke feststellbar. Es fehlt oftmals an Baumög-
lichkeiten für die eigenen Kinder (ggf. auch auf dem eigenen 
Grundstück) in den Dörfern. Der Nachfragedruck auf dem Im-
mobilienmarkt ist groß und auch Bestandsgebäude werden 
oftmals an Auswärtige verkauft, ohne dass „Dörfler“ über-
haupt davon Kenntnis bekommen.

Bevölkerungsentwicklung in der Dorfregion und in Gemeinde Edewecht zwischen 2000-2018 
(Quelle: Einwohnermeldeamt der Gemeinde Edewecht)

Quelle: Bertelsmann Stiftung, Wegweiser Kommune
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Was ist eigentlich "Demografischer Wandel"?

Wohnen in der Dorfregion

Bevölkerungspyramide 2030 für Edewecht

Haushaltsstruktur – Prognose (NBank)GebäudetypenZuwachs an Wohnungen 2011-2017 mit ...

AltersstrukturentwicklungBevölkerungsprognose

Zunehmende Durchschnittsalterung:
höhere Lebenserwartung, 
geburtenstarke Jahrgänge werden älter 
= %-Anteil an Bevölkerung wächst

Bevölkerungsrückgang:
• seit 1970 Sterberate höher als Geburtenrate 
• Gruppe der potenziellen Eltern wird immer kleiner
↔ Wanderungsgewinne

Annahmen:
• Die Einwohnerentwicklung wird auch zukünftig positiv sein, 

aber mit deutlich verringerter Dynamik
• Es wird vermehrt kleine (und auch ältere) Haushalte geben 

→ Haushaltszuwachs 14 % (+ 1.360) 
→ qualitativer Wohnraumbedarf

Insgesamt ist der Wohnungsbestand zwischen 2011 und 
2017 um 819 Wohnungen angewachsen. Die Tendenz, auch 
kleinere Wohnungen zu errichten, ist leicht gestiegen 
(42 % des Zuwachses bei Wohnungen bis zu 4 Räumen).

Aufgrund der Dominanz der Einfamilienhäuser 
→  Zu wenig kleinere, mietbare Wohnungen für wachsende 

Zahl an kleinen Haushalten 
→ Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage

• Ein- bis Zweifamilienhaus ist prägend 
(96 % des Gebäudebestandes in Edewecht) 

• Nur 4 % der Wohnungen in Mehrfamilienhäusern
• Über 70 % der Wohnungen haben 5 und mehr Räume

Haushaltsverkleinerung:
Rückgang des klassischen Familienmodells, 
Zunahme der kleineren/älteren Haushalte (1-2 Personen)

Die Ortschaften sind unterschiedlich stark vom demografi-
schen Wandel betroffen, die Ausprägungen hängen mit den 
Wanderungsprozessen zusammen.

Ortschaften mit hohen Zuwanderungsra-
ten (Friedrichsfehn, Klein Scharrel) weisen 
eine relativ junge Bevölkerungsstruktur 
auf, während stagnierende (Wildenloh) 
und sinkende Einwohnerzahlen (Kleefeld) 
zu „Überalterungstendenzen" führen.

Quelle: NBank – Kommunalprofil, 2016

Quelle: NBank – Kommunalprofil, 2016, LSN Wohnungsfortschreibung Quelle: NBank – Kommunalprofil, 2016, LSN Wohnungsfortschreibung

 2000-2017 in den Ortsteilenbis zum Jahr 2035

Zukünftige Herausforderungen
→ Erste Projektideen/Maßnahmen
Für die Dorfregion wird es zukünftig wichtig sein, als Wohn-
standort weiterhin attraktiv zu bleiben. Dabei wird es nicht nur 
darum gehen, auch weiterhin Familienzuwanderungen zu ge-
nerieren, sondern vielmehr die Lebensqualität der ansässigen 
Bewohnerschaft langfristig und nachhaltig zu sichern.

Mehr als bisher gilt es ein zielgruppenspezifisches Woh-
nungsangebot zu schaffen und auch alternative Wohnformen 
zu fördern (Mehrgenerationenwohnen, günstige kleinere Ein-
heiten, barrierearm, seniorengerecht).
Projektideen für neue Wohnmodelle sind z. B. „Wohnen für 
Hilfe“ und „Jung kauft alt“.

Um insbesondere jungen BewohnerInnen in der Dorfregion 
Vorteile auf dem Wohnungsmarkt zu verschaffen, wurde die 
Einrichtung einer lokalen Immobilienbörse vorgeschlagen.

Gleichzeitig sollten die Vergaberichtlinien für gemeindeeigene 
Baugrundstücke dahingehend angepasst werden, die eige-
nen Bürger prioritär zu werten.

Flankierend sind auch soziale Hilfsstrukturen auszubauen, 
um den BewohnerInnen ein selbstbestimmtes Leben in ihren 
eigenen Wohnungen zu ermöglichen (siehe hierzu Poster 6 – 
Soziale Infrastruktur).
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SIEDLUNGSENTWICKLUNG | ORTSBILD

• Starker Preisanstieg für Baugrundstücke
•  Zu wenig alternative Baumöglichkeiten für Ältere, zu wenig 

Angebote in alternativen Wohnformen, auch für Menschen 
mit Behinderung (z. B. Wohngruppen)

•  Gewerblicher Altbestand prägt Ortsbild, schwer rückbaubar 
(Jeddeloh I)

• Zu große Neubaugebiete (z. B. Klein Scharrel)
•  Überalterte, sanierungsbedürftige Bausubstanz, die z. T. 

verfällt (z. B. Kleefeld oder andere Außenbereichslagen)
•  Keine Baumöglichkeiten für eigene Kinder in den Dörfern 

auf eigenem Grundstück (Außenbereichslagen)
•  Keine zentrale, größere attraktive Spielplatzanlage mit al-

ternativen Angeboten
•  Alter Baumbestand wird z. T. nicht erhalten und nicht wieder 

(zeitnah) aufgeforstet,  z. T. auf privaten Flächen = Einfluss-

nahme schwierig
•  Infrastruktur ist bei der schnellen Siedlungsentwicklung zum 

Teil nicht mitgekommen (Klein Scharrel und Jeddeloh II)
•  GrundstückseigentümerInnen stellen Fläche oftmals nicht 

zum Verkauf oder bebauen selber
•  Siedlungsdynamik/Nachverdichtung hat Folgen: 

→ Auf Kosten des siedlungstypischen Ortsbildes und 
→ der Landschaft 
→ Es fehlen Freiräume und „Platz zum Atmen“

•  Großteil alter Gebäude wurde in den letzten Jahren abge-
rissen/zerstört

•  Schwimmende Häuser: Teilweise sind die Häuser schon 
abgesackt, es gibt nur noch 60 solcher Häuser

•  Historische Gebäude sind oft eingegrünt, sodass sie vom 
Straßenraum kaum sichtbar sind und nicht wahrgenommen 
werden

SCHWÄCHENSTÄRKEN
• Ruhiges Wohnen, gute Versorgungsstruktur
• Räumliche Nähe zu Oldenburg
•  Neue Potenziale durch Rückzug gewerblicher Nutzungen 

(Jeddeloh I: Fläche am Jückenweg)
• Rege Neubautätigkeit
•  Wenig Leerstand in zentralen Lagen, Generationswechsel 

in EFH-Gebieten findet statt
• Kleinteilige, erhaltenswerte Siedlungsstruktur
•  Vergaberichtlinie der Gemeinde 

(Bevorzugung Edewechter BürgerInnen)

•  Viele kleine Spielplätze, gute wohnungsnahe Spielplatzver-
sorgung (außer Jeddeloh I)

•  Alter, gliedernder Baumbestand innerhalb der Siedlungsbe-
reiche und in Kulturlandschaft

•  Viele Potentialflächen für eine Wohnbauentwicklung, insbe-
sondere in Jeddeloh I

•  Potentiale der Nachverdichtung in allen Orten gegeben, insbe-
sondere ältere Baugebiete mit Potenzial (Generationswechsel)

•  Besonderheit: „Schwimmende Häuser“ in Kleefeld, die Holz-
balken wurden aufs Moor gelegt und darauf das Haus gebaut

• Es gibt noch viele historische Gebäude in der Region

Siedlungsentwicklung
Die Siedlungsentwicklung in der Dorfregion verlief – auch im 
Vergleich mit der Gesamtgemeinde – recht dynamisch.
So hat im Zeitraum 2000 bis 2017 die Zahl der BewohnerInnen 
in Friedrichsfehn und Klein Scharrel um über 50 % zugenom-
men. Diese massiven Zuwächse hatten nicht nur Folgen für 
das Orts- und Siedlungsbild, sondern führten zeitweise auch 
zu Aus- und Überlastungen der infrastrukturellen Einrichtungen 
(insbesondere Kinderbetreuung).

Je größer die Neubaugebiete desto schwieriger war es, die 
NeubürgerInnen in die Dorfgemeinschaft zu integrieren. 
Oftmals gelingt es erst nach Jahren und auch nur teilweise 
über die Sozialkontakte der Kinder, die „Neuen“ für das dörfli-
che Leben zu gewinnen. 

In den Veranstaltungen zur Dorfregion wurden die bisherige 
und die Gestaltung der zukünftigen Siedlungsentwicklung 
sehr kontrovers diskutiert:
Während sich BewohnerInnen (insbesondere Klein Scharrel) 
für zukünftige Wachstumsgrenzen aussprachen, wurde auf 
der anderen Seite argumentiert, dass Zuwanderung notwen-
dig sei, um die vorhandene Struktur der Daseinsvorsorge 
zukünftig zu sichern. 

Generell wurde sich für eine kleinteiligere, angepasste Sied-
lungsentwicklung ausgesprochen, die auf Arrondierungen 
und insbesondere auf Potenziale zur Innenentwicklung ba-
sieren soll. Vor allem der anstehende Generationswechsel 
in den älteren Einfamilienhausgebieten und die wenigen vor-
handenen zentral gelegenen Leerstände und untergenutzten 
Flächen sind dazu geeignet, die Innenentwicklungsprozesse 
zu forcieren und neue Wohnformen als auch ergänzende 
Versorgungsstrukturen zu etablieren.

Darüber hinaus soll in allen Dorflagen eine angemessene 
Entwicklung ermöglicht werden durch:

• An- oder Neubau auf großen Grundstücken 
(„Drei-Generationen-Wohnen“)

• Entwicklung für Bestandsbaugrundstücke (Innenentwick-
lung) unter Berücksichtigung der Nachbarschaftsverträgli-
chen Strukturen

Ortsbild
In der Dorfregion Edewecht-Ost sind historisch unter-
schiedliche Siedlungsstrukturen gewachsen, dies lässt sich 
insbesondere aus alten Karten wie den preußischen Landes-
aufnahmen, die zwischen 1877 und 1915 entstanden sind, 
erkennen. Friedrichsfehn beispielsweise war ein typisches 

Straßendorf, das lediglich entlang der Dorfstraße und des 
Jeddeloher Damms besiedelt war.

Die Siedlungsentwicklung heute basiert jedoch oft nicht auf 
den historischen Siedlungsstrukturen, sondern vielmehr auf 
Flächenverfügbarkeit. An Friedrichsfehn ist diese Entwicklung 
besonders gut abzulesen.

In Kleefeld dagegen lassen sich noch heute die Moorkolo-
nate mit ca. 10 ha großen Hofstellen ablesen. Hier stellen die 
„schwimmenden“ Häuser, die auf Holzbalken auf Moorunter-
grund errichtet wurden, zudem eine Besonderheit dar.

Die ortbildprägenden Gebäude sind dementsprechend eher 
in den historischen Lagen zu erwarten. Im Sinne der Dorfent-
wicklung werden als ortbildprägend Gebäude/Lagen be-
wertet, die eine gebäudetypologische, ortsgeschichtliche, 
soziologische, städtebauliche, technische Bedeutung oder 
künstlerische Bedeutung aufweisen.

Im Rahmen einer Arbeitskreissitzung wurden von den Mitglie-
dern für die jeweiligen Ortschaften diese ortsbildprägenden 
Situationen bestimmt. Diese Ergebnisse wurden ortsteilweise 
mit Nummern erfasst und beschrieben und durch die vorhan-
denen Baudenkmale und Ehrendenkmale ergänzt. Insgesamt 
konnten 102 ortsbildprägende Strukturen von den AK-Mitglie-
dern benannt werden.

Zukünftige Herausforderungen
→ Erste Projektideen/Maßnahmen
Die zukünftige Siedlungsentwicklung in der Dorfregion sollte 
angepasst und nachhaltig verlaufen.

Konsequent sind dabei die Potenziale der Innenentwicklung 
zu nutzen. Es sollte versucht werden, die kleinstrukturierten 
aufgelockerten Einfamilienhausgebiete in ihrem Charakter 
zu wahren und gleichzeitig durch Sanierung und nachbar-
schaftsverträglicher Nachverdichtung als attraktive Wohnge-

biete (barrierearm) zu qualifizieren. 
Neue Baugebiete sollten nur bei entsprechender Nachfrage 
und kleinteilig als Arrondierungen der bisherigen Siedlung 
ausgewiesen werden. Dabei sind die regionstypischen Orts-
bilder und Architekturen zu wahren. 

Gleichzeitig sind in den Ortschaften die Nutzungs- und Auf-
enthaltsqualität in den zentralen Bereichen für alle Bevöl-
kerungsgruppen zu erhalten bzw. zu steigern. Die bereits 
vorhandenen Einrichtungen sollten hinsichtlich ihrer multi-

Historische Siedlungsformen

Straßendorf
Kleine, meist offene Siedlungen mit direkt an der 
Straße liegenden Wohngebäuden und rückwär-
tigen landwirtschaftlich genutzten Gebäuden.

Haufendorf
Unplanmäßig angelegtes, geschlossen bebau-
tes Dorf mit unregelmäßigen Grundstücksgrund-
rissen und häufig unterschiedlich großen Höfen

Streusiedlung
Nicht geschlossene Siedlung, die aus weit 
auseinanderliegenden Bauernhöfen und Wei-
lern* ohne eigentlichen Ortskern besteht

Moorhufendorf
Planmäßige Anlage oftmals infolge systemati-
scher Kolonisierung (Moorkolonisierung).

* ländl. Siedlung aus nur wenigen Gehöften 
(etwa 3 bis 15)

funktionalen und generationsübergreifenden Funktion über-
prüft und ggf. angepasst werden. Dabei sind die bereits 
vorhandenen arbeitsteiligen Strukturen weiterzuentwickeln:

Friedrichsfehn ist als Grundversorgungszentrum weiter zu 
stärken (z. B. medizinisches Zentrum als Ankernutzung im 
Rahmen einer Revitalisierung eines zentralen gewerblichen 
Leerstandes, Etablierung eines Wochenmarktes etc).
Um die BewohnerInnen an ihre Ortschaft zu binden und Iden-
tifikation zu schaffen, sind in allen Ortschaften Maßnahmen 

zur Ergänzung der Versorgungsstrukturen, Verbesserun-
gen der Aufenthaltsqualität durch vielfältig nutzbare Plätze 
und Straßen, Beseitigen von Belastungen und Nutzungsein-
schränkungen sowie sichere Fuß- und Radwegeverbindun-
gen.

Viele der entwickelten Projektideen setzen genau an den be-
schriebenen zu erwartenden Prozessen an und sind geeignet 
die angestrebten Zielsetzungen zu erreichen.

Siedlungsstruktur Friedrichsfehn Ältere Einfamilienhaus-Gebiete – Friedrichsfehn

Ortsbildprägende Gebäude

Preußische Landesaufnahme zwischen 1877 und 1915

Exemplarisch für alle Ortsteile: Jeddeloh I, ohne Maßstab

Aktuelle Topografische Karte, Maßstab 1 : 25.000

Jeddeloh I

Kleefeld Wildenloh Jeddeloh II

Kleefeld Friedrichsfehn

Klein Scharrel Friedrichsfehn Klein Scharrel
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SOZIALE INFRASTRUKTUR

STÄRKEN SCHWÄCHEN
Soziale Infrastruktur
•  Eigeninitiative seitens der BürgerInnen vorhanden, um 

neue Angebote ins Leben zu rufen
• Es gibt Rückzugsräume für Jugendliche (selbst organisiert)
• Grundsätzlich gute Versorgung (insbes. Friedrichsfehn)
• Lieferdienste vorhanden
• Ärztliche Versorgung vorhanden
• In Friedrichsfehn Mehrzweckhalle, die gemietet werden kann

Bildung und Betreuung
•  Großes Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten in 

Oldenburg
•  Kreisvolkshochschule in Edewecht und Friedrichsfehn bie-

tet Kurse an
• �Ambulante�Pflegedienste/Sozialstation 
→�Hausnotrufsystem�vorhanden,�aber�ausbaufähig

• Kirchlicher Besuchsdienst betreut ältere Menschen
• Tagespflege/Betreuung�in�Klein�Scharrel
• Verlässliche Nachmittagsbetreuung in den Grundschulen 
• Kinderkutsche Edewecht
•  Von 7.00 bis 17.00 Uhr werden Betreuungszeiten für Vor-

schulkinder angeboten

Soziale Infrastruktur
• Es�gibt�keine�Dorfkneipen�mehr,�fehlende�Treffpunkte
•  Jugendliche werden durch vorhandene Angebote nur be-

dingt angesprochen
•  Abnehmende quantitative und qualitative Versorgungsleis-

tungen in den übrigen Ortschaften
• Auf PKW angewiesen
• Mobile Dienste ausbaufähig
•  Es fehlt an Fachärzten (Augenarzt, Frauenarzt und 
Kinderarzt)�und�artverwandten�Berufen�(Hörakustiker)

• Parkplatzsituation unbefriedigend

• Arztwahl durch Versorgungsbereiche (KVN) eingeschränkt
•  Kein Dorfgemeinschaftsraum in Friedrichsfehn
•  Fehlende Informationsvermittlung, wo Gemeinschaftsräume 
vorhanden/zu�mieten�sind

Bildung und Betreuung
• Pflegedienste�nicht�mitgewachsen�→�überlastet
• Zu wenig Betreuungsplätze in der Gemeinde Edewecht 
• →�Keine�Krippe�in�Jeddeloh�II�
• Es�ist�schwer,�Tagesmütter�zu�finden
• Zu geringe Kooperation zwischen Schule und Kindergarten

Soziale Infrastruktur
Aufgrund�der�zu�erwartenden�demografischen�Veränderun-
gen (Veränderungen der Altersstruktur) sind die örtliche Nah-
versorgung und die soziale Infrastruktur in der Dorfregion 
sowie in der Gemeinde Edewecht insgesamt zu prüfen.

Im Vordergrund stehen die Aufrechterhaltung und die qualita-
tive Ergänzung bzw. Anpassung der vorhandenen infrastruk-
turellen Einrichtungen. Die zu erwartende steigende Zahl an 
älteren EinwohnerInnen erfordert zudem eine intelligente und 
flexible�Mobilitätsstrategie�in�der�Region.

Auch weiterhin soll die Attraktivität als Wohnstandort für Fa-
milien, aber auch für die jüngeren Generationen erhalten und 
gesteigert werden, um auch zukünftig eine Auslastung der 
vorhandenen�Systeme�zu�gewährleisten.

Nahversorgungs-
strukturen
Die Situation in der Dorfregion stellt sich folgendermaßen dar. 
Die grundlegende Nahversorgung ist aufgrund der Angebote 
in den größeren Ortschaften Friedrichsfehn und Edewecht 
gewährleistet.
Das dort vorhandene Angebot deckt die Produkte des tägli-
chen und mittelfristigen Bedarfs ab. Zusätzlich gibt es in den 
kleineren Ortschaften der Dorfregion vereinzelt Bäckereien 
und Fleischereien sowie eingeschränkt mobile Wagen, die 
die EinwohnerInnen der Region versorgen. Vom Arbeitskreis 

wurde�explizit�angemerkt,�dass�vor�allem�die�Versorgung�mit�
mobilen Wagen in Zukunft zunehmen sollte. Die Qualität der 
Versorgung hat sich hingegen laut Aussage des Arbeitskrei-
ses�verschlechtert.�Dies�betrifft�insbesondere�Randsortimente,�
wie z. B. Briefmarken, die leider nicht mehr angeboten werden.

Insgesamt wird die Versorgung mit Waren des täglichen Be-
darfs aber als positiv bewertet. Für den nicht täglichen Bedarf 
steht der Bevölkerung der Dorfregion das komplette Waren-
angebot des Oberzentrums in unmittelbarer Nachbarschaft 
zur Verfügung.

Die Erreichbarkeit der vorhandenen Einrichtungen wird zukünf-
tig eine große Rolle spielen. Durch die Zunahme immobiler 
bzw. mobil eingeschränkter Personen muss vor allem gewähr-
leistet werden, dass die Versorgungsstrukturen zu erreichen 
sind bzw. die Angebote zu den KonsumentInnen führen. Erste 
Ansätze gibt es bereits durch die örtlichen Nahversorger, die 
Bring-Dienste anbieten.

Medizinische und Ge-
sundheitsversorgung
Die Situation bei medizinischer und gesundheitlicher Ver-
sorgung stellt sich laut Arbeitskreis in der Dorfregion so dar, 
dass die Ortschaft Friedrichsfehn im Verhältnis zur Einwoh-
nerzahl zu wenig Allgemeinmediziner besitzt.
Positiv zu erwähnen ist, dass die Ortschaft Edewecht weitere 
Allgemeinmediziner vorhält und die Entfernungen innerhalb 
der�Region�zumutbar�sind.�Zudem�profitieren�die�Einwohne-
rInnen der Gemeinde Edewecht sowie die Dorfregion von der 

räumlichen Nähe zum Oberzentrum Oldenburg, wo alle nöti-
gen Fachärzte, Krankenhäuser und spezialisierte Bereiche der 
medizinischen und Gesundheitsversorgung vorhanden sind.

Grundsätzlich ist die Frage der Erreichbarkeit, um die Angebote 
wahrnehmen zu können, auch hier ein wesentlicher Aspekt.

Innerhalb der Dorfregion stellt sich vor allem die Parkplatz-
situation an den medizinischen und Gesundheitseinrich-
tungen als ein wesentliches Problem dar. Der Arbeitskreis 
berichtete�zudem,�dass�eine�freie�wohnungsnahe�Hausarzt-
wahl aufgrund der Einzugsbereiche der kassenärztlichen 
Vereinigung (Edewecht gehört zu Bad Zwischenahn) ein-
geschränkt sei. Zudem wurde der Wunsch geäußert, einen 
Drogeriemarkt in Friedrichsfehn zu etablieren.

Bildung und Betreuung
Im Bereich Bildung und Betreuung gibt es derzeit genügend 
Betreuungsangebote für Kinder.

Im Bereich der Krippenplätze ist davon auszugehen, dass 
der Bedarf weiter ansteigen wird. Ebenfalls wird der Bedarf 
an Kindergartenplätzen auf hohem Niveau bleiben. Die Ge-
meinde Edewecht hat bereits reagiert und wird 2020 die Neu- 
und Ausbaumaßnahmen in Friedrichsfehn und Jeddeloh II zu 
Ende führen. Anhand der Zahlen zur Grundschulentwicklung 
wurde�festgestellt,�dass�kein�Handlungsbedarf�besteht�und�
die Dorfregion mit den Grundschulen in Jeddeloh I und Fried-
richsfehn gut ausgestattet ist.
Darüber hinaus sind eine Oberschule, eine Förderschule und 
eine Musikschule vorhanden.

Bei der SeniorInnenbetreuung ist aufgrund der Verschiebung 
der Altersstruktur und der Zunahme vor allem von älteren 
Personen davon auszugehen, dass das aktuelle Betreu-
ungsangebot�in�den�Einrichtungen�und�Pflegediensten�nicht�
ausreichen wird und in Zukunft rechtzeitig Anpassungen vor-
genommen werden müssen.

Besonders der Rückgang des nachbarschaftlichen Zusammen-
halts�und�der�Wunsch�nach�Anonymität�vieler�neuer�Einwohne-
rInnen�bedeutet,�dass�freiwillige�Hilfeleistungen�zurückgehen,�
die�aber�gerade,�wenn�die�Anzahl�an�Hilfsbedürftigen�steigt,�
unabdingbar sind. Daher sollte insbesondere die nachbar-
schaftliche�Hilfe�durch�Projektideen�erhalten�und�verbessert�
werden.�Die�Integration�von�NeubürgerInnen�in�das�dörfliche�
Leben�ist�dabei�ein�wesentlicher�Baustein.�Hier�bemühen�sich�
die�Ortsvereine�seit�Jahren�um�Kontaktpflege�zu�den�„Neuen“.�
Die�Gestaltung�des�zukünftigen�Dorflebens�ist�aber�auch�auf�
die Dialog- und Anpassungsbereitschaft der Zugezogenen an-
gewiesen,�deren�Denken�oftmals�städtisch�geprägt�ist�(anonym�
und nach Oldenburg orientiert). (siehe Poster 7)

Im Bereich der Jugendbetreuung ist festzuhalten, dass ein 
Jugendzentrum innerhalb der Dorfregion – in Friedrichsfehn – 
vorhanden�ist,�wo�junge�Menschen�sich�treffen�können.�Das�
vorhandene Angebot spricht viele Jugendliche der heutigen 
Generation nicht an, was höchstwahrscheinlich auf Faktoren 
wie der Digitalisierung und der individuellen Verwirklichung 
zu�Hause�zurückzuführen�ist.

Ein Konzept bzw. neue Ideen könnten im Zuge des Dorfent-
wicklungsprozesses gefunden werden, um junge Menschen 
für�einen�Treffpunkt�außerhalb�der�eigenen�vier�Wände�zu�
begeistern.

Betrachtung in Teilräumen
Teilraum II: Kleefeld, Friedrichsfehn und Wildenloh 
Teilraum III: Jeddeloh I, Jeddeloh II und Klein Scharrel

Fazit:
Durch die geplanten Erweiterungen bis 2020 wird sich in allen 
Teilbereichen – bis auf den Teilbereich III – ein Angebotsüber-
hang an Kindergartenplätzen zeigen. Altersstrukturverschiebung der relevanten Gruppen

GEWOS-Gutachten – Ergebnisse Altersstrukturentwicklung – Kindergartenbedarf
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DORFLEBEN

Nachbarschaften/Zusammenleben
•  Rückgang des nachbarschaftlichen Zusammenhalts in 

Friedrichsfehn 
• → Viele neue BürgerInnen
• → Zäune werden höher/Abgrenzung
• Friedrichsfehn als „Schlafdorf“ – kein Bezug zum Dorf
• Viele Menschen wollen Anonymität
• Es gibt keine offizielle Nachbarschaftshilfe
Identität/Brauchtümer
•  Zugezogene kennen Brauchtümer/Traditionen häufig nicht 
•  Keine Heimatverbundenheit durch fehlende Heimatge-

schichte

• Rivalitäten zwischen Edewecht und Friedrichsfehn
•  Dynamisches Wachstum der Siedlungen beeinträchtigt die 

Identifikation mit dem Ort
Vereine/Ehrenamt
•  Sinkende Mitgliederzahlen und Vereinshopping 

→ immer kürzere Mitgliedszeiten
• Verharren in „alten“ Vereinsstrukturen
• Popularität der Vereine ist stark an Einzelpersonen geknüpft
•  Fitness-Studios als Konkurrenz zum Verein beschleunigen 

das Vereinssterben
• Schwierig, die Leitungsfunktionen zu besetzen
•  Immer weniger Personen sind bereit, Ehrenamt/Verantwor-

tung zu übernehmen
• „Posten“ werden manchmal nicht gern wieder abgegeben

SCHWÄCHENSTÄRKEN
Nachbarschaften/Zusammenleben
•  Fast überall gelebte Nachbarschaften, man hilft sich gegen-

seitig/sind noch vorhanden
• Gute Straßengemeinschaft (Heidedamm)
•  Veranstaltung gemeinsamer nachbarschaftlicher Aktivitäten 

(Osterfeuer, Glühweinabend)
•  Alt und Jung kommen zusammen und unterstützen sich ge-

genseitig
• Gute soziale Vernetzung untereinander
• Hohe Lebensqualität, wenn jeder jeden kennt
Identität/Brauchtümer
• Starke Identifikation mit den Ortschaften

•  Jährliche Müllsammlung als Identifikationsfaktor, erfreut 
sich an hoher TeilnehmerInnenzahl

•  Jährlich wiederkehrende Brauchtümer (Erntedank, Schüt-
zenfest, Osterfeuer)

•  Plattdeutsche Sprache wird noch gelebt, insbesondere im 
Altenheim

•  Örtliche Vereine mit Kirchengemeinde organisieren, 
auf Hof zu Jeddeloh Gottesdienst an Heiligabend

Vereine/Ehrenamt
• Große Vielfalt an Vereinen
• Ortsvereine sind gut untereinander vernetzt
•  Freiwilliger Zusammenschluss von Vereinen, um Angebot 

aufrechtzuerhalten
• Viele Traditionsvereine

Dorfleben/Nachbarschaften
Ein intaktes Dorfleben, geprägt durch Gemeinschaft, ge-
lebte Nachbarschaft und Ehrenamt ist gerade in ländlichen 
Strukturen wichtig und oftmals ein herausstechendes Merk-
mal des sozialen Miteinanders. Gerade vor dem Hintergrund 
einer älter werdenden Gesellschaft sind BewohnerInnen 
vermehrt auf nachbarschaftliche Hilfe angewiesen. Die funk-
tionierende dörfliche Solidargemeinschaft bekommt somit 
zukünftig eine noch höhere Bedeutung, um das „Landleben“ 
aktiv und lebendig zu halten.

In der Dorfregion sind Brauchtum, die plattdeutsche Spra-
che und traditionelle Feste ein wichtiges historisches Gut, 
das aktiv in den Ortschaften gepflegt wird. So gibt es z. B. 
immer wiederkehrende Straßenfeste, Osterfeuer oder Glüh-
weinabende. Alle Dörfer sind bemüht, diese Aktivitäten zu 
erhalten bzw. auszubauen; gerade vor dem Hintergrund 
des demografischen Wandels ist die Gewährleistung einer 
gesellschaftlichen Teilhabe für alle ein wichtiges Ziel in der 
Dorfentwicklungsplanung. Nicht alle Ortschaften weisen, 
verstärkt durch den Wegfall der ehemaligen „Dorfkneipen“, 

adäquate Räumlichkeiten als zentrale Treffpunkte auf (un-
zureichende Größe, keine Barrierefreiheit etc.).

Eine Stärke der Dorfregion ist die gute soziale Vernetzung 
untereinander. So arbeiten örtlichen Vereine z. B. mit den 
Kirchengemeinden zusammen und führen bestimmte Akti-
vitäten gemeinsam durch. Trotz dieser guten Vernetzungs-
strukturen und Organisation der Ortsvereine gelingt es in 
den Ortschaften nur bedingt, die BewohnerInnen der neuen 
Baugebiete in die Dorfgemeinschaft zu integrieren. Insbe-
sondere in Klein Scharrel und Friedrichsfehn, die eine dy-
namische Siedlungsentwicklung erfahren haben, leben die 
NeubürgerInnen in den Siedlungsgebieten eher „unter sich“ 
und sind vielfach nicht an dörflichen Gemeinschaftsaktionen 
interessiert. Viele „wohnen“ auch nur in der Dorfregion und 
bleiben ihren Herkunftsorten (z. B. Stadt Oldenburg) weiter-
hin verbunden.
Eine wirkliche Integration gelingt meist erst über Jahre durch 
Kontakte über die Kinder (Kindergarten und Schule) und wie-
derholter persönlicher Ansprache.

Vereine
Die Vereinsstruktur in der Dorfregion ist breit gefächert: Orts-
vereine, Sportvereine, Gesangsvereine, Schützenvereine, 
diverse Sportvereine, freiwillige Feuerwehr, Landfrauen und 
-jugend etc. Trotz dieses breiten Spektrums leiden die Ver-
eine an Mitgliederschwund. Gründe dafür gibt es mehrere:

•  Der gesellschaftliche Wandel hat zu neuen Interessen und 
Aktivitätsbereichen geführt, so dass viele traditionelle Ver-
eine junge Menschen nicht mehr ansprechen

•  Die Traditionsvereine verharren oftmals in alten Vereins-
strukturen („das haben wir schon immer so gemacht“), dies 
ist für viele jüngere Menschen wenig reizvoll.

•  Der Erfolg von Vereinen ist oft abhängig von Einzelperso-
nen, die dem Verein ein Image geben. Viele Vereine haben 
es aber verpasst „ihren Nachwuchs“ heranzuziehen, und 
so bleiben gerade verantwortungsvolle Schlüsselpositionen 
unbesetzt.

•  Für Sportvereine kommt hinzu, dass Fitnessstudios als 
Konkurrenz auftreten

•  Immer weniger junge Menschen sind bereit freiwillige eh-

renamtliche Aufgaben und Verantwortung zu übernehmen 
(mangelnde Freizeit wegen Ganztagsbeschulung, verän-
derte Prioritätensetzung in der Freizeit (Digitalisierung)). 

Im Zuge der Dorfentwicklungsplanung sollen Ideen gefunden 
werden, das Gemeinschaftsgefühl und das Ehrenamt zu för-
dern. Hierzu wurden in der 2. Regionskonferenz bereits fol-
gende Vorschläge gemacht: 

• Vereine müssen frühzeitig „Nachwuchs“ heranbilden
•  Notwendigkeit der kompletten Umbildung der Vorstände 

(„Alte Zöpfe“)
•  Neue Sparten innerhalb der Vereinskultur entdecken und 

zulassen („Schützenverein 2.0“) 
• Den Verein neu erfinden: andere Namensgebung
•  Interesse für Vereine mit gezielten Infoveranstaltungen be-

reits in Kita und Grundschule wecken
•  Das Ehrenamt mehr in der Öffentlichkeit wertschätzen und 

die geleistete Arbeit auch entsprechend honorieren
• Zusammenschluss mehrerer Vereine (Dachverband)

Vereine/
Ehrenamt

Quelle: www.buergergesellschaft.de

Quelle: www.schaumburg.de

Quelle: www.netzwerk-nachbarschaft.net

Quelle: www.bmel.de/DE/Laendliche-Raeume/BULE/dialog/Buergerdialog/_
texte/Bericht-Bundesregierung-Gut-leben-in-Deutschland.html
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STÄRKEN SCHWÄCHEN
ÖPNV/Bürgerbus
• Nicht alle Ortschaften profitieren gleichmäßig
•  Wildenloh, Kleefeld, Friedrichsfehn 

vom Bürgerbus nicht bedient
• Bürgerbus von/nach Bad Zwischenahn wurde nicht genutzt
• Mehrere Busunternehmen, aber keine Kombi-Tickets erhältlich
• Kaum/keine Anbindung in die Dorfregion nach 23 Uhr
•  Nachteule häufig überlaufen, 

Fahrgäste werden nicht mitgenommen

•  „Kinderkutsche“ wurde nicht angenommen (Wahrneh-
mung), Kindergartenbus gibt es seit 15 Jahren nicht mehr

Radwegenetz/Verkehrssicherheit
•  Radwege teilweise in schlechtem Zustand (zu eng für Be-

gegnungsverkehr mit E-Bikes, Befestigung abgesackt, nicht 
gepflegt)

• Fehlender Schnellradweg von Edewecht nach Oldenburg
•  Fußläufige Verbindungswege in den Siedlungen teilweise 

zugewachsen, in schlechtem Zustand 
• Kein Fahrradweg am Jückenweg/Fuhrkenscher Grenzweg
• Bisher noch keine Ladestationen für E-Bikes
• Umweltverträgliche Fahrzeuge werden selten genutzt
• Kreisverkehr in Jeddeloh I fehlt
•  Verkehrsstau während Rush-Hour  

→ Jeddeloher Damm/Jückenweg 
→ Friedrichsfehn Brüderstraße/Friedrichsfehner Straße  
→ Generell langer Rückstau auf den Seitenstraßen

Breitband
• In Außenbereichen nur ein bis zwei Anbieter
• Anbieter ortsabhängig
• Teilweise noch Freileitungen im Außenbereich
• Mobilfunk in Wildenloh eingeschränkt
• Kein lückenloses W-LAN
Ver- und Entsorgung
•  Straßen im Neubaugebiet sind so eng, dass Müllfahrzeug 

nicht wenden kann 
→ Teilweise lange Wege zum Müllsammelplatz

ÖPNV/Bürgerbus
•  Regelmäßige Taktung (stündlich) des Weser-Ems-Buses 

(Linie 380) von Oldenburg über Wildenloh, Friedrichsfehn 
nach Edewecht bis Barßel

•  Bürgerbus stellt erweitertes Angebot zur Verbindung zwi-
schen den Orten in der Gemeinde dar

Radwegenetz/Verkehrssicherheit
• Gutes, weitläufiges Netz vorhanden
•  Gute Wegeverbindung nach Edewecht, Oldenburg und Bad 

Zwischenahn

Breitband
•  Fast überall schnelles Internet 

→ Bedeutung wird weiterhin zunehmen
Ver- und Entsorgung
• Druckentwässerungsanlage für alle Haushalte
• Keine Klärgruben
• Moderate Kosten, geringe Gemeindeabgaben

Wildenloh in Zukunft ebenfalls mit angeschlossen werden 
können. Zudem soll der Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung 
in Zukunft gesteigert werden.

Verkehrsinfrastruktur 
und Erschließung
In der Gemeinde Edewecht besteht eine gute Anbindung an 
das regionale Straßennetz und demzufolge an die Autobahn 
und die größeren Städte Oldenburg und die Gemeinde Bad 
Zwischenahn. Die Gemeinde besitzt ein umfassendes Rad-
wegenetz, das Ergänzungspotenziale besitzt, die im Zuge der 
Dorfentwicklungsplanung weiter entwickelt werden könnten. 
Die bereits ausgewiesenen Rad- und Wanderwege weisen 
Mängel im Ausbaugrad und in der Verkehrssicherheit auf. Zu-
dem wären innovative Konzepte für E-Bike-Nutzung und Rad-
schnellwege sinnvoll. Ergänzend sollte es Ladestationen für 
E-Bikes in der Dorfregion geben (s. hierzu auch Poster 10). 
Bei den Verkehrswegen ist vor allem zu den Stoßzeiten eine 
hohe Verkehrsbelastung zu verzeichnen, teilweise bilden 
sich Staus an verschiedenen Abschnitten innerhalb der Dorf-
region. Die daraus resultierenden Schleichwegnutzungen 
führen zu hohen Belastungen von Nebenstrecken und ge-
fährlichen Begegnungsverkehren.
Im Zuge des Prozesses wurden bereits die wesentlichen Ver-
kehrsinfrastrukturverbindungen mit den größten Schwach-
stellen aufgezeichnet. Die wesentlichen Projektideen und 
Maßnahmen werden in die Projektliste der Dorfentwicklungs-
planung aufgenommen.

Mobilität und ÖPNV
Die Mobilität ist eine Grundvoraussetzung, um Einrichtungen 
und Funktionen der Daseinsvorsorge wie Schulen, Kindergär-
ten oder Arztpraxen erreichen zu können. Ebenfalls muss die 
Erreichbarkeit von Nahversorgungseinrichtungen über Mobili-
tätsangebote möglich sein. Die Gemeinde Edewecht und die 
EinwohnerInnen der Region haben sich bereits vor einigen 
Jahren mit dem Thema auseinandergesetzt, da der ÖPNV 
wie in den meisten ländlichen Gemeinden Bedienungslücken 
aufweist. Das Ergebnis war ein ergänzendes Mobilitätsange-
bot in Form eines Bürgerbusses.

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in der Region 
hat durch einen Wechsel des zuständigen Busunterneh-
mens an Qualität bei der Beförderung eingebüßt, so äußerte 
sich der Arbeitskreis. Die Fahrpläne der einzelnen Linien ha-
ben sich nicht den veränderten Schulzeiten angepasst, wobei 
zu erwähnen ist, dass der ÖPNV insgesamt auf den Schü-
lerInnenverkehr ausgerichtet ist. Die Analyse zum ÖPNV 
hat zudem deutlich gemacht, dass nicht alle Ortschaften der 
Dorfregion an das ÖPNV-Streckennetz angeschlossen sind. 
Es gibt zwei Buslinien, die eine regelmäßige stündliche bis 
zweistündliche Taktung von morgens bis abends und auch 
am Wochenende aufweisen. Die anderen vorhandenen Bus-
linien sind auf die SchülerInnenbeförderung ausgerichtet und 

bieten dementsprechend wenige Fahrten am Morgen, am 
Mittag und vereinzelt am Nachmittag an. Teilweise stellt sich 
die Situation aber besser dar als in vergleichbaren Regionen, 
da von der Nähe zum Oberzentrum Oldenburg profitiert wer-
den kann. So gibt es seit Dezember 2019 die neue Buslinie 
309 – zunächst als zweijähriges Pilotprojekt –, die die Stadt 
Oldenburg im 30-Minuten-Takt mit den Ortschaften Wilden-
loh, Friedrichsfehn und Petersfehn verbindet. Hierbei handelt 
es sich um eine Erweiterung einer vorhandenen Stadtbusli-
nie, die auch in den Abendstunden und am Wochenende die 
Ortschaften in der Dorfregion bedient. Auch ergänzen die 
Fernbuslinien der Stadt nach Barßel über Edewecht und Süd-
dorf-Friesoythe das ÖPNV-Angebot. 
Um die zeitlichen und flächigen Bedienungslücken zu schlie-
ßen, haben die EinwohnerInnen der Region zusätzlich zum 
ÖPNV den BürgerBus Edewecht e. V. 2015 gegründet. Seit 
Februar 2017 verkehrt die Linie 393 (Edewecht-Bad Zwi-
schenahn) mit einem Kleinbus (acht Fahrgastplätze) auf den 
Streckenabschnitten, die sich für den herkömmlichen ÖPNV-
Anbieter wirtschaftlich nicht darstellen. Dabei werden vor al-
lem die Ortschaften Jeddeloh II, Jeddeloh I sowie Klein 
Scharrel bedient und ermöglichen auch immobilen und jünge-
ren EinwohnerInnen, nach Edewecht zu kommen.
Der Arbeitskreis äußerte in der Regionskonferenz, dass man 
sehr zufrieden ist, dass es zusätzliche ergänzende Mobilitäts-
alternativen gibt und wünscht sich, dass sie ausgebaut wer-
den, sodass Ortschaften wie Friedrichsfehn, Kleefeld und 

Technische Infrastruktur
Bei der technischen Infrastruktur geht es vorrangig um die 
Breitbandversorgung und die Ver- und Entsorgung, die im 
Zuge der Planung berücksichtigt und untersucht werden.

Der Breitbandausbau weist nach einer ersten Ausbaustufe im 
Landkreis Ammerland in der Gemeinde Edewecht und dem-
entsprechend in der Dorfregion einen guten Versorgungs-
grad im Hinblick auf die Downloadgeschwindigkeiten auf. Es 
gibt dennoch auch weiterhin unterversorgte Gebiete, für die 
bereits Anträge zu einem neuen Ausbauprojekt gestellt wur-
den. Grundvoraussetzung ist die Bewilligung weiterer För-
dermittel. Einschränkend muss auch erwähnt werden, dass 
die Auswahl des Anbieters in den Außenlagen meist einge-
schränkt ist und es teilweise noch Freileitungen gibt.

Das Mobilfunknetz ist überwiegend gut ausgebaut, nur in Wil-
denloh gibt es teilweise Einschränkungen.
Wie wichtig eine gute Breitbandversorgung ist, wird in der ak-
tuellen Corona-Krise besonders deutlich.

Bei der Ver- und Entsorgung ist zu erwähnen, dass alle 
Haushalte Druckentwässerungsanlagen besitzen und keine 
privaten Klärgruben mehr vorhanden sind. Die Kosten sind 
moderat, äußerte der Arbeitskreis. Aktuell ist eine Erweite-
rung der Kläranlage speziell für die Industrieentsorgung ge-
plant, die in einem mehrstufigen Ausbauprozess realisiert 
wird.

Bei der Erschließungsplanung von Neubaugebieten wer-
den teilweise die Straßen zu eng bemessen und führen zu 
Schwierigkeiten bei der Müllentsorgung. Dadurch entstehen 
große Entfernungen bis zu den Müllsammelstellen für die pri-
vaten Anlieger.

In Zukunft sollte darauf geachtet werden, neueste Vorgaben 
bezüglich der Straßenbreiten und Wendeanlagen einzuhal-
ten, so dass die Müllfahrzeuge ungehindert ihre Arbeit ver-
richten können.

Mobilität
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KLIMA | NATUR UND LANDSCHAFT | LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT

Landwirtschaft
• Überwiegend familiengeführte Betriebe
• Flächenausstattung pro Betrieb nimmt zu
• Überwiegend Milchwirtschaft und Rindviehhaltung
• Ökologische Landwirtschaft → Direktvermarktung
•  Maßnahmen zur Transparenz: „Frühstück sucht Gast“, 1 x 

jährlich Übernachtungsparty auf einen LW-Hof in Jeddeloh I
Forstwirtschaft
•  Staatsforst Wildenloh mit unterschiedlichen Funktionen 

• Erhalt des Waldes und der ökologischen Ausstattung 
• Wirtschaftswald → Nachhaltiger Rohstoff Holz 
•  Vielfältige Erholungsfunktion durch Nähe zu Siedlungsge-

bieten
Baumschulen/Gartenbaubetriebe
•  Bilden eine Wirtschaftskraft in der Gemeinde Edewecht, mit 

z. T. dynamischer Entwicklung → einige agieren europaweit
Torfabbau
•  Trotz Einschränkung durch LROP: Teile der Dorfregion wei-

ter Vorranggebiete für Torfabbau
Natur und Landschaft/Umweltbildung
•  Vielfältige Naturräume, viele Bereiche zur Erholung (NSG …)
• Sandwege noch vorhanden (keine Versiegelung)
• Hoher Einfamilienhausbesatz mit hohem Grünanteil
• Wegenetz für Radfahrer und Fußgänger

• Kinderkutsche (bringt Kinder zum KiGa)
• Kinder fahren Fahrrad
•  Friedrichsfehner Waldkindergarten (20 Jahre) – Heimatkunde
Klimaschutz/Klimafolgenanpassung
• Gemeinde Edewecht:

• Öffentliche Straßenbeleuchtung mit LED
• In Planung: Klimaschutzbeauftragter, Klimaschutzkonzept
• Sukzessive energetische Sanierung der öffentl. Gebäude
• Verbot von Schottergärten über Bebauungsplan
• Bezuschussung der Anlegung von privaten Blühflächen
•  Anlegung Blühflächen auf gemeindeeigenen Flächen 

(jährlich rd. 3 ha)
•  Verbot Pflanzenschutzmittel auf von der Gemeinde ver-

pachteten landwirtschaftlichen Flächen
• Erarbeitung eines Grünpflegekonzeptes

•  Große, private Solaranlagen, Bürger-Energiegenossenschaft
•  Zentrale Anlaufstelle für Energieberatung in der Verbraucher-

zentrale in Edewecht (Klimaschutz- und Energieagentur Nie-
dersachsen GmbH)

Landwirtschaft
•  Anzahl der Betriebe nimmt ab (-48 % in 15 Jahren), insbe-

sondere kleine und mittlere Betriebe betroffen
•  Entwicklungsperspektiven eher schlecht beurteilt: 

keine Hofnachfolge, Entwicklungsmöglichkeiten einge-
schränkt, hohe Herausforderungen (Düngemittelverord-
nung, Klimawandel, Preisdruck bei LW-Flächen aufgrund 
vieler Nutzungskonkurrenten)

•  Weite Wege zu den einzelnen Betriebsflächen 
→ verursacht Zunahme des landwirtschaftlichen Verkehrs

•  Kaum Weideviehhaltung, Anteil der Grünlandnutzung rück-
läufig (Monokulturen)

•  Nur vereinzelte Öko-Betriebe, grundsätzlich wenig Diversifi-
zierung

• Image der Landwirte schlecht
Forstwirtschaft
•  Hoher Nutzungsdruck durch unterschiedliche Gruppen 

(Verschmutzung, Missverhalten)
•  Wenig Verständnis der Bürger für forstwirtschaftliche Maß-

nahmen (Abholzen, Bejagen)
Baumschulen/Gartenbaubetriebe
• Kritik aus der Bevölkerung:

• Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln 
• Verwendung von Torf

• Flächenkonkurrenz mit der Landwirtschaft
• Hohes LKW-Aufkommen
• Beschäftigung von Zeitarbeitern (aus Polen, Rumänien)

Torfabbau
•  Torfabbau wird hinsichtlich des Klimawandels kritisch gese-

hen (CO2-Speicher)
• Flächenkonkurrenz mit der Landwirtschaft
•  Läuft dem Bestreben von Erhalt für Natur und Landschaft 

entgegen
•  Abbau läuft unkoordiniert und beliebig → Kleine Flächen, 

Landschaft „zerstückelt“, Renaturierung schwierig
Natur und Landschaft/Umweltbildung
•  Siedlungsdynamik geht auf Kosten von Natur und Landschaft
•  Wenig Vielfalt, auch bei den Gebäuden (Gärten). Ziel: 

ortstypische Bepflanzung in Bebauungsplänen festlegen
• Wegenetz weist Verbindungslücken auf
Klimaschutz/Klimafolgenanpassung
• Geprägt durch viele Einzelmaßnahmen
•  Es fehlt bisher systematisches Mitdenken des Klimaschutz-

gedankens bei gemeindlichen Planungen und Maßnahmen
•  Gesamtkonzept zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung 

steht noch aus
• Viele veraltete Heizungsanlagen in privaten Häusern
•  Viele ältere Einfamilienhausgebiete mit energetischem Sa-

nierungsbedarf

SCHWÄCHENSTÄRKEN

Natur und Landschaft, Torfabbau
Die Dorfregion liegt in dem auch als „Parklandschaft-Am-
merland“ bezeichneten Landschaftsraum. Das Landschafts-
bild ist geprägt von kleinteilig abwechselnden Elementen wie 
Wald, Ackerland, Grünland und Moorflächen. Zusätzlich glie-
dernde Elemente findet man in den Wallheckenstrukturen 
und Baumalleen. Naturräumlich von Bedeutung sind die Na-
turschutzgebiete Jeddeloher Moor, das Vehnemoor und das 
Landschaftsschutzgebiet Staatsforst Wildenloh.

Der Wildenloh wird zum Zwecke der Umweltbildung, der 
Waldpädagogik und Naturerfahrung von vielen Gruppen ge-
nutzt. Im Hinblick auf die Kinder-, Jugend- und Umweltbildung 
ist auch der Jeddeloher Busch zu nennen (Jeddeloh I).

Leider hat das Sturmtief Xavier 2017 die jahrzehntelange eh-
renamtliche Arbeit zunichte gemacht. Der Wiederaufbau ist 
aber mit Hilfe des NABU und vieler Spenden nahezu abge-
schlossen, sodass Veranstaltungen und Workshops wieder 
stattfinden können.

Der Torfabbau ist nach wie vor ein lukrativer Wirtschaftszweig 
in der Gemeinde. Ein systematischer Abbau dieses Rohstof-
fes hat in der Dorfregion allerdings nicht stattgefunden, son-
dern unterliegt rein privatwirtschaftlichen Einzelinteressen 
(diverse Abbaugenehmigungen verteilt in der Dorfregion). 
Das Ergebnis ist ein Flickenteppich mit unterschiedlichen Ab-
bauständen und -graden mit diversen Folgenutzungen.

Mit dem Landesraumordnungsprogramm von 2017 wurde 
eine Differenzierung von Torfflächen in Rohstoffflächen und 
Torferhaltung vorgenommen. Die Aussagen für die Dorfregion 
wurden in der Karte Böden/Rohstoffe (s. Abbildung unten) he-
rausgearbeitet. Daraus wird ersichtlich, dass der Kernbereich 
der Ortschaft Kleefeld und Teile westlich von Friedrichsfehn 
weiterhin der Rohstoffgewinnung als Vorrang unterliegen.

Um zukünftig ein koordiniertes Vorgehen und eine nachhal-
tige Folgenutzung für den Naturraum zu gewährleisten, wäre 
ein Bodenabbauleitplan für den Torfabbau sinnvoll.

Klimaschutz, Klimafolgenanpassung
Das Handlungsfeld Klimaschutz und Klimafolgenanpassung 
ist ein Pflichtthema im Nds. Programm zur Förderung der 
Dorfentwicklung und soll als Querschnittsaufgabe ähnlich 
dem „Demografischer Wandel“ verstanden werden.

Der Landkreis Ammerland hat im Sommer 2012 die Auf-
stellung eines Klimaschutz- und Energiekonzepts beschlos-
sen. Ziel ist die Reduzierung des CO2-Ausstoßes und die 
Erhöhung des Anteils regenerativer Energien an der Strom-
erzeugung. Mit dem Konzept sollen Maßnahmen aus den 
Handlungsfeldern Gebäude, Fuhrpark, Beschaffung, Mobili-
tät/ÖPNV und Beratung umgesetzt werden.

Auch die Gemeinde Edewecht hat bereits viele Einzelmaßnah-
men für den Klimaschutz durchgeführt und aktuell beschlos-
sen, die Stelle eines Klimaschutzbeauftragten zu schaffen und 
ein Klimaschutzkonzept erarbeiten zu lassen.
Für den Dorfentwicklungsprozess ist es deshalb zunächst 
wichtig zu beleuchten, welche unterschiedlichen Ansatzpunkte 
es gibt (Energieeffizienz, Ressourcenschonung, klimaneutrale 
Mobilität, Innenentwicklung) und was jeder Einzelne und die 
Dorfregion zum Klimaschutz beitragen können. Dazu ist es 
auch notwendig, Wirkungszusammenhänge zu kennen und zu 
verstehen.
Es ist zudem empfehlenswert die bisherigen Projektideen auf 
Klimarelevanz zu prüfen und ggf. auch anzupassen.

Landwirtschaft, Baumschulen und Forst
Sondersitzung am 06. Februar 2020
Die Landwirtschaft in der Dorfregion zeichnet sich durch 
familiengeführte Höfe mit überwiegender Milch- und Rind-
viehhaltung aus. Die durchschnittliche Betriebsfläche liegt 
bei ca. 47 ha. Entwicklungsbedingt sind die Schläge eher 
kleinflächig und zumeist „verstreut“. Daraus folgt betriebsbe-
dingter landwirtschaftlicher „Mehrverkehr“, um die Betriebs-
flächen zu erreichen und zu bewirtschaften.

In Edewecht unterliegt die Landwirtschaft einem hohen Flä-
chendruck und steht in Konkurrenz mit Siedlungsflächen 
(189 ha/Jahr werden im Ammerland versiegelt), Torfabbau, 
Baumschulen/Gartenbaubetrieben, Naturschutzbelangen, 
Pachtflächen für LW-Betriebe außerhalb der Gemeinde. Die 
zum Teil bereits eingeschränkten Entwicklungsmöglichkeiten 
durch Siedlungsnähe (keine hofnahen Flächen) und unklarer 
Hofnachfolge werden durch den Preisdruck noch verschärft.

Weitere allgemeingültige zukünftige Herausforderungen wer-
den in der Düngeverordnung und in den Klimaveränderungen 
(trockene Sommer) vermutet. Besondere Hemmnisse werden 
auch in der gegenüber der Landwirtschaft negativ eingestell-
ten Bevölkerung gesehen, sodass die zukünftigen Perspek-
tiven von den Landwirten als sehr zurückhaltend beurteilt 
werden.

Das Ammerland ist bekannt für seine Baumschulen und Gar-
tenbaubetriebe; 90 % der deutschen Rhododendronbüsche 
und 75 % der Freilandazaleen stammen aus dieser Region. 
Von den 14 Baumschulen in der Dorfregion befinden sich 
acht in der Ortschaft Jeddeloh I. Es sind überwiegend flä-
chenintensive Betriebe, die der bereits beschriebenen Flä-
chen-Konkurrenzsituation ebenfalls unterliegen.
Einige der ansässigen Betriebe agieren weit über die Region 
hinaus, was mit einer entsprechenden Logistik (Lager- und 

Versandhallen) und einem zeitweise hohen LKW-Aufkommen 
verbunden ist. Auch die Baumschulen/Gartenbaubetriebe 
werden in der Bevölkerung oft kritisch gesehen:

•  z. T. dynamische Entwicklung der Baumschulen am 
Standort mit entsprechender Flächeninanspruchnahme 
(hoher Versiegelungsgrad)

• Verkehrsaufkommen
• Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln
• Wasserverbrauch, Einsatz von Torf 
• Zeitarbeiter (Arbeitsplätze)

Das ca. 190 ha große Waldgebiet Wildenloh liegt zwischen 
den Ortschaften Friedrichsfehn, Wildenloh, der Ortschaft Pe-
tersfehn (Bad Zwischenahn) und dem Stadtteil Eversten (Stadt 
Oldenburg). Der Wald gehört den Niedersächsischen Landes-
forsten und wird von der Revierförsterei Oldenburg forstlich 
bewirtschaftet. Neben den vorherrschenden Laubbäumen im 
kleinen und großen Wildenloh wird der zentrale Teil des Wald-
gebietes durch Moorwald gekennzeichnet; hier sind insbeson-
dere Nadelbäume vorherrschend. Grundsätzlich erfüllt das 
Waldgebiet unterschiedliche Funktionen:

• Übergeordnetes Ziel ist Erhalt des Waldes.
•  Wirtschaftswald → Nachhaltiger Rohstoff Holz, 

Bejagung von Rehwild, um Fraßschäden zu regulieren.
•  Vielfältige Erholungsfunktion durch Nähe zu Siedlungs-

gebieten: vegetationskundliche Untersuchungen (Schüler, 
Studenten), Kindergärten, Polizei, Reiter, Hundebesitzer, 
Sportler und Spaziergänger.

Der Nutzungsdruck des Waldgebietes ist hoch, sodass die 
Lenkung der Besucher durch Raumkonzepte und eine ver-
besserte infrastrukturelle Ausstattung (Wegführung, Sitz- und 
Rastmöglichkeiten, Wald-WC, Parkplätze) für Entspannung 
sorgen könnte.

Zukünftige Herausforderungen
→ Erste Projektideen/Maßnahmen
Die zukünftigen Herausforderungen werden wohl darin be-
stehen, die Wirkungszusammenhänge unterschiedlicher 
Themenfelder im Hinblick auf Umwelt- und Klimaschutz zu 
begreifen und auch umzusetzen.
Dies wird insbesondere der Aufgabenbereich des zukünf-

tigen Klimamanagements in der Gemeinde sein. Aber be-
reits jetzt sollte verstanden werden, dass ein nachhaltiger 
Klima- und Umweltschutz auch Chancen birgt. So können 
zukünftige betriebliche Strategieansätze auch dazu genutzt 
werden, Firmen neu zu positionieren, dies gilt insbesondere 
für die in Misskredit geratenen Landwirtschafts- und Baum-
schulbetriebe durch z. B. weniger Einsatz von Dünge- und 

Pflanzenschutzmitteln, Weideviehhaltung, Bewässerungsma-
nagement, Grünlanderhalt, keine Verwendung von Torf, recy-
celbares Verpackungsmaterial etc.).

Das Image der Landwirtschaft und der Baumschulen/Gar-
tenbaubetriebe ist auch davon abhängig, wie die Betriebe 
sich zukünftig aufstellen und öffentlich präsentieren. Dazu 
wird eine gewisse Transparenz seitens der Betriebe notwen-
dig sein, aber auch eine grundsätzlich unvoreingenommene 
Haltung der Bevölkerung.

Einige der angedachten Projektideen/Maßnahmen sind 
durchaus als Plattform zu verstehen, die Dialogbereitschaft 
zukünftig zu verbessern.

Viele weitere Projektideen auch aus anderen Handlungsfel-
dern weisen zudem Aspekte des Klima- und Umweltschutzes 
auf (Innenentwicklung, Radwegeausbau, Wochenmarkt mit 
regionalen Produkten etc.).

Entwicklung der LW-Betriebe/LW-Fläche

Was kann die Dorfregion tun?

Entwicklung 2001-2016:
•  Anzahl der Betriebe um 48 % auf 140 in Edewecht gesun-

ken bei gleichsetiger Verringerung der Nutzfläche um ca. 
1000 ha,

•  dagegen ist die Fläche pro Betrieb um 65 % auf 46,6 ha pro 
Betrieb angestiegen.

• Entwicklung zu Lasten kleinerer bis mittlerer Betriebe.
Radwegeinfrastruktur verbessern 
(Unterstände, geschützte Abstell-

möglichkeiten)

Flächen schaffen 
für Wildfauna und 

Insekten

Oberflächenentwäs-
serung: Versickerung 

oder Rückhaltung

Umstellen Kraftstoff auf 
Wasserstoff (auch öffent-
liche Fahrzeuge), Weg vom Strom 

(kein Akkustrom)

Öffentliche Beleuchtung 
„smart steuern“ 

Innenentwicklung 
forcieren

Absatzmarkt für 
regionale und 

saisonale Produkte: 
stärkt die Landwirt-
schaft und verkürzt 

Transportwege

Wassermanagement für 
Landwirtschaft und Baum- 
schulen → Anpassung 
an den Klimawandel

Klimabewusst planen 
und bauen

Klimaschonend 
mobil

Klimafreundlich leben



Kleinbahnradweg 
nach Edewecht 

(Bestand)

NWP Planungsgesellschaft mbH
www.nwp-ol.de • info@nwp-ol.de

Dorfentwicklungsplanung für die Dorfregion

„Edewecht-Ost“

mit den Ortschaften Friedrichsfehn, Wildenloh, Klein Scharrel, Kleefeld, Jeddeloh I, Jeddeloh II (Betrachtungsraum)
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WITSCHAFT | TOURISMUS UND RADVERKEHR

Wirtschaft
•  Bestehende Gewerbe- und Handwerksbetriebe bieten Ar-

beits- und Ausbildungsplätze
•  41 % der Arbeitsplätze in der Gemeinden werden von „Ede-

wechterInnen“ besetzt
•  Geordnete städtebauliche gewerbliche Entwicklung im Ent-

wicklungskonzept Edewecht
• Inhabergeführte Fachbetriebe bilden aus 
•  Arbeitskreis Wirtschaft (seit 2017): Fraktionsvertreter der 

Politik und Gemeindeverwaltung. Mit Themenschwerpunkt: 
„Marke Edewecht“, Unterstützung bei Existenzgründungen/
Start Ups u. a.

•  WAS-Projekt-Arbeitsgruppe „Wirtschaft-Schule-Ausbil-
dung“ (Unternehmen, Schulen Gemeindeverwaltung) mit di-
versen Aktionen

• Positive Entwicklung in Friedrichsfehn
• �Verkaufswagen�(Obst,�Kartoffeln�aus�dem�alten�Land)�wird�

gut angenommen
• �Unternehmer-Frühstück�findet�i.�d.�R.�1-2�x�im�Jahr�statt:�

Austausch über aktuelle Themen und Belange durch ei-
nen jeweiligen ReferentInnenvortrag, Information über das 
KMU-Förderprogramm�des�Landkreises

Tourismus/Naherholung/Radverkehr
• Wertvolle Kulturlandschaft
• Potenzial Moor (Vehnemoor zum Teil bereits NSG)
• Potenzial Abtorfgebiet
•  Rad- und Wanderwege vorhanden, aber: noch ungenutztes 

Potenzial
• Gutes Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten
• Planungen zum Radschnellweg (Bad Zwischenahn)
• Naherholungswert Wildenloh
• Nutzung durch Sportaktivitäten (Trimm-Dich-Pfad)

Wirtschaft
•  Auswirkungen auf Straßen/Verkehrssituation durch schwe-
ren�Lkw-Verkehr�(Verkehrsregelung�nötig)

• Wachsendes�AuspendlerInnendefizit
• �Fehlender�Langzeitplan�für�gewerbliche�Entwicklung�in�

Friedrichsfehn
•  Keine Informationen über Betriebe/Angebote vor Ort (z. B. 
keine�Gewerbeschau�mehr)�→�eine�bessere�Information�
wirkt sich gegebenenfalls positiv auf Nachfolge innerhalb 
der Betriebe aus 

•  Fehlende Rahmenbedingungen, auch für PraktikantInnen 
(Mobilität, Wohnen, …)

•  Keine Versorgungmöglichkeiten in Klein Scharrel, Jeddeloh 
I und Jeddeloh II 

• Leerstand�im�Einzelhandel

•  Innerörtliche Gewerbebrache: Ziegelei Jeddeloh I (zum Teil 
bereits umgenutzt)

Tourismus/Naherholung/Radverkehr
•  Grundsätzlich: Potenzial Naherholung noch nicht ausge-

schöpft
•  Ausbaufähige Bewerbung und Berücksichtigung im Rah-

men der Ammerlandtouristik
• Wenig Pauschalangebote für Kleingruppen/RadtouristInnen
• Hoher Nutzungsdruck, aufgrund vielfältiger Aktivitäten
• Spielplatz Wildenloh (ausbaufähig)
•  Zu wenig Mobiliar (Bänke, …), gegebenenfalls in Eigen- 

aktion
•  Hoher Abstimmungsbedarf mit Forstbehörde im Zusam-

menhang mit Ideen zum Wildenloh
• Einige Punkte werden nicht angefahren
• Keine Anbindung an das Münsterland

SCHWÄCHENSTÄRKEN

Wirtschaft
Die Gemeinde Edewecht weist ein starkes Wachstum in vie-
len Wirtschaftsbereichen auf und hat sich in den letzten 
Jahren�auch�als�Wirtschaftsstandort�profiliert.�So�haben�zahl-
reiche�Unternehmen,�insbesondere�aus�dem�Bereich�der�Le-
bensmittelindustrie, einen Firmensitz in der Gemeinde.

Als besondere Standortfaktoren sind zu nennen:
•  die Infrastruktur in den Bereichen Ver- und Entsorgung so-

wie Telekommunikation,
• gute verkehrliche Anbindung (BAB 28, B 401), 
• �Küstenkanal,�der�als�Bundeswasserstraße�klassifiziert�ist�

und Zugang zu den europäischen Wasserstraßen gewähr-
leistet,

•  Grunderwerb und Gebühren- und Steuersätze der Ge-
meinde Edewecht zählen zu den Günstigsten der Region,

•  Großes Arbeitskräftepotenzial und überdurchschnittliche 
Kaufkraftbindung,

•  Edewecht = ernährungswirtschaftliches Zentrum in Nieder-
sachsen,

•  namhafte Unternehmen mit internationalen Geschäftsbezie-
hungen haben Standort in Edewecht und konnten stark ex-
pandieren,

•  bietet sich als landschaftlich reizvolle Gemeinde eingebettet 
im�Landschaftspark�Ammerland�auch�als�Wohnstandort�an. 

•  Wirtschafts- und Nachwuchsförderung: 
•  Das sogenannte Unternehmer-Frühstück�findet�i.�d.�R.�

ein bis zwei Mal im Jahr statt, es dient dem Austausch 
über aktuelle Themen und Belange durch einen jeweiligen 
ReferentInnenvortrag, Information über das KMU-Förder-
programm�des�Landkreises,

•  Arbeitskreis Wirtschaft (Zusammenschluss aus Frakti-
onsvertreterInnen der Politik und Gemeindeverwaltung seit 
2013) mit den Themenschwerpunkten (Fachkräftesicherung 

→�Ausbildungsplätze,�Leerstände,�Marke�„Edewecht“,�Un-
terstützung von ExistenzgründerInnen/JungunternehmerIn-
nen/Start-Ups in Edewecht, Gewerbeschau)

•  WAS „Wirtschaft-Ausbildung-Schule: Der Fachkräf-
temangel ist auch in Edewecht spürbar. Um diesem 
entgegenzuwirken, wurde die Arbeitsgruppe WAS von Un-
ternehmen, allen Edewechter Schulen und der Gemeinde-
verwaltung�Edewecht�ins�Leben�gerufen.�

Die�Anzahl�der�sozialversicherungspflichtig�Beschäftigten�in�
der Gemeinde wächst seit Jahren kontinuierlich. Dabei ist 
auffallend,�dass�der�Anteil�derjenigen,�die�im�produzierenden�
Gewerbe�tätig�sind,�weit�über�dem�Landkreis-Durchschnitt�
liegt. Besonders positiv ist der Anteil der Beschäftigten (41 %), 
die in der Gemeinde wohnen und gleichzeitig arbeiten. Den-
noch ist die Gemeinde eine Auspendlergemeinde: Der nega-
tive PendlerInnensaldo wächst seit Jahren kontinuierlich an 
und weist aktuell einen Höchststand auf.

Statistische Zahlen liegen, bezogen auf die Dorfregion leider 
nicht vor. Abgesehen von den Gewerbe-/Industrieansätzen in 
Jeddeloh I (Maschinenbau) und Jeddeloh II am Hafen (Betonher-
stellung) ist die betriebliche Branchenstruktur in der Dorfregion 
eher durch Handwerksbetriebe, Dienstleistungen und Geschäfte 
des Einzelhandels geprägt. Dennoch gibt es auch in der Dorfre-
gion produzierende Betriebe mit bis zu 100 Beschäftigten.
Um zukünftig auch für die ortsansässige Betriebe mit Expan-
sionsabsichten ortsnah Flächen anbieten zu können, sind 
weitere gewerbliche Baugrundstücke in Friedrichsfehn nord-
westlich des Kreisels vorgesehen, nicht zuletzt um auch in-
nerörtlich „nicht verträgliche“ Gemengelagen zu entzerren.

Auf�der�anderen�Seite�gibt�es�auch�gewerbliche�Leerstände�
bzw. untergenutzte Flächen. Vorrangig zu nennen sind hier 
die Betriebsanlagen der ehemaligen Ziegelei in Jeddeloh I, 
die nur langsam und abschnittsweise neuen Nutzungen zu-
geführt werden.

Tourismus/Radverkehr
Als Orientierung für die zukünftigen Zielsetzungen für das 
Handlungsfeld Tourismus ist das Regionale Entwicklungs-
konzept (REK) 2014-2020: Parklandschaft Ammerland 
heranzuziehen.�Die�Parklandschaft�Ammerland�ist�eine�LEA-
DER-Region und setzt sich zusammen aus: Gemeinde Bad 
Zwischenahn, Gemeinde Edewecht, Gemeinde Rastede, 
Stadt Westerstede und Gemeinde Wiefelstede. Vertreter der 
Gemeinden entwickelten gemeinsam Ideen und konkrete 
Handlungsansätze für ihre ländliche Region und erstellten ein 
Regionales Entwicklungskonzept (REK) als Basis für Förder-
anträge.�→�http://www.leader-ammerland.de/

Handlungsansätze und Ziele für Tourismus aus dem REK:
• Besseres Ausnutzen endogener Potenziale 
•  Die Parklandschaft soll erlebbar gemacht werden (ent-

schleunigende Angebote),
• �Anlegen�und�Entwickeln�von�Wanderwegen,�Lehrpfaden�

und Themenrouten,
•  Die Gartenkultur, Gesundheitsangebote und Barrierefreiheit 

weiter ausbauen,
•  Akteure und Angebote u. a. durch die Nutzung moderner 
digitaler�Lösungen�stärker�vernetzen.

Um die touristische Ausgangslage der Dorfregion Ede-
wecht-Ost zu beschreiben, wurde die Internetseite der Ge-
meinde www.edewecht-touristik.de ausgewertet.

Es ist insbesondere die Anziehungskraft der abwechslungs-
reichen Parklandschaft (Moor- und Weidelandschaft, Wall-
hecken, Gartenkultur), die die Voraussetzungen für einen auf 
Rad�und�Natur�basierenden�Tourismus�schaffen.�Insgesamt�
verfügt die Gemeinde Edewecht über 87 gewerbliche (Dorfre-

gion 68) und 69 private (Dorfregion 42) Übernachtungsange-
bote. Zusätzlich gibt es in Edewecht 11 Reisemobilstellplätze. 

Die Edewecht-Touristik wirbt in der Dorfregion mit Besichti-
gungsmöglichkeiten von privaten Gärten und weiteren Se-
henswürdigkeiten:

• Jeddeloh I: Bauerngarten Anke zu Jeddeloh
• Klein Scharrel: Privatgarten Kahle mit Boule-Anlage
• Wildenloh: Wald mit Trimm-Dich-Pfad und Hörstation
• Friedrichsfehn: Spielparadies Fridolin 

Die heutige Situation und aktuelle Entwicklungen im Hand-
lungsfeld Tourismus in der Dorfregion lassen sich wie folgt 
skizzieren:

•  Gute Internetpräsenz/Netzwerk über Ammerland-Touristik 
•  Die Dorfregion ist, allerdings bezogen auf die Ammerland-

touristik, eine Randregion: 
•  Nur zwei der zahlreichen Ammerland-Radtouren führen 

durch die Dorfregion, der Fernwanderweg „Ammerland-
route“ berührt die Dorfregion nicht, 

•  Wanderwege sind gar nicht benannt,
•  auch bei den Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten ist die 

Dorfregion nicht berücksichtigt.
•  Diverse Übernachtungsmöglichkeiten sind vorhanden (Ho-

tel, Boardinghouse und private Unterkünfte, insgesamt eine 
Kapazität von 80 Betten), die auch für Gruppen- und Pau-
schalreisen geeignet sind.

•  Die Radwegenetz wird von der Ammerlandtouristik neu 
konzipiert�→�Knotenpunktsystem�mit�Überarbeitung�der�
Routen soll 2020 erfolgen. Von der Gemeinde Bad Zwi-
schenahn wird zusätzlich ein Radschnellweg über Kleefeld 
und�Wildenloh�nach�Oldenburg�geplant�→�ggf.�Ansatz-
punkte für Projektideen.

Zukünftige Herausforderungen
→�Erste�Projektideen/Maßnahmen
Die zukünftigen Herausforderungen werden wohl darin be-
stehen,�gewerbliche�Leerstände�oder�Brachen�sinnvoll�nach-
zunutzen, indem ggf. Versorgungslücken geschlossen bzw. 
Angebote ergänzt werden. Den regionalen Anbietern könnten 
z. B. mit „kleinen“ Wochenmärkten neue Absatzmöglichkeiten 
geboten werden. Eine Konkurrenz mit den ortsansässigen 
Betrieben/Geschäften sollte dabei aber unbedingt vermieden 
werden. Hierzu wurden bereits Projektideen entwickelt.

Vor�dem�Hintergrund�des�demografischen�Wandels�und�des�
bereits jetzt vorherrschenden Fachkräftemangels ist der Fo-
kus auf die Nachwuchsförderung und die Bindung an den 
Heimatort zu legen. Die Gemeinde hat dazu bereits in der 
Vergangenheit�einige�Projekte�ins�Leben�gerufen.

Der Tourismus in der Dorfregion ist durchaus ausbaufähig. 
Wichtig�ist�es�hier,�Konzepte�zu�finden,�die�das�endogene�Po-
tenzial der Dorfregion zukünftig wirksamer und nachhaltig 
nutzen.�Es�gilt,�Angebote�zu�schaffen,�die�von�einer�breiten�

Bevölkerungsschicht mitgetragen werden (authentisch) und 
auch der Naherholungsfunktion dienen und somit in gewisser 
Weise alltagstauglich sind. 

Eine Idee, die helfen könnte, auch die Dorfregion in touris-
tischer Hinsicht besser zu positionieren, ist das Projekt der 
„Ortschaftsverbindenden autounabhängigen“ Wege-
verbindung. Es bietet neben dem verbindenden Aspekt der 
Förderung des Radverkehrs auch die Möglichkeit, diverse 
Themen�(Landwirtschaft,�Moorlandschaft,�Landschaftsfenster�

etc.)�und�auch�örtliche�Spezifika�als�besonders�und�interes-
sant herauszustellen.

Das Projekt könnte somit einen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten, den Naherholungswert und die Attraktivität der Ort-
schaften�und�der�Dorfregion�insgesamt�steigern.�In�Synergie�
dazu könnte es den Tourismus weiter anstoßen und fördern. 
Die�Projektidee�setzt�zudem�die�REK-Leitziele�zum�Touris-
mus zu fast 100 % um.

•  Die Gemeinde hat einen noch hohen Anteil am produzie-
renden�Gewerbe�(Lebensmittelindustrie)�→�im�Vergleich�
mit�dem�Landkreis�ist�der�Anteil�der�Beschäftigten�in�dieser�
Sparte um 13 % höher.

• �Auch�die�Landwirtschaft�hat�in�der�Gemeinde�eine�noch�hö-
here�Bedeutung�als�im�Landkreisdurchschnitt.

• 2015 gab es in der Dorfregion 199 Betriebsstätten.

•  Die Gemeinde zeigt ebenfalls einen Trend zu folgender Ent-
wicklung: Zunahme der Zahl der Beschäftigten im Bereich 
Dienstleistungen und Handel. 

•  Aber das produzierende Gewerbe zeigt zwischen 1998 und 
2019 erhebliche Zuwächse und bleibt damit stärkste Wirt-
schaftskraft in der Gemeinde. 

•  Die Zahl der Arbeitslosen ist dem Trend nach für das Jahr 
2019�rückläufig:�Januar�2019�=�515,�Dezember�2019�=�382.

•  Die Zahl der Erwerbstätigen ist stärker angewachsen 
(+ 40 %) als die Zahl der Arbeitsplätze (32 %). 

•  Der Anteil der Beschäftigten, die in Edewecht gleichzeitig 
wohnen und arbeiten, ist nur auf 26 % angewachsen. Den-
noch liegt der Anteil der Arbeitsplätze, die von EdewechterIn-
nen�besetzt�werden,�bei�41�%�(LK�Durchschnitt�bei�34�%).�

•  Die Zahl der PendlerInnen ist im Betrachtungszeitraum 
stark angestiegen (+ 62 %) und hat 2018 zum ersten Mal 
den Minusrekord von -3000 PendlerInnen durchbrochen.

Sozialversicherungspflichtig�Beschäftigte�
in Edewecht 06/2019

Entwicklung der Sozialversicherungs-
pflichtig�Beschäftigten�(absolut)

Entwicklung der Erwerbstätigen und 
PendlerInnen

Radschnellweg Bad Zwischenahn – 
Oldenburg: geplanter Streckenverlauf

Radrouten der Ammerland Touristik

Branchenstruktur  in der Dorfregion 2020

Quelle:  www.edewecht.de/uploads/live/neuigkeiten/dokumente/1508/ 
fahrradstrasse_bad_zwischenahn_-_oldenburg.pdf

Quelle:  www.grenzenlos-aktiv.de/de/tour/radtour/... , Karte: outdooractive 
im gezeigten Beispiel/Ausschnitt die Tour 07: Moore im Ammerland und Tour 10: Kunst und 
Kulturstadt Oldenburg

Tour 7

Bauerngarten
Anke zu Jeddeloh

Privatgarten Kahle 
mit Boulebahn

Tour 10
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