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1. Teilnehmer 

Anwesende Personen 

 Frau Alisa Koch (Regionalmanagement, SWECO) 

 Frau Sophie Köllmeier (Studentische Hilfskraft) 

 Herr Arne Ortland (Universität Vechta, ISPA) 

 Herr Prof. Karl Martin Born (Universität Vechta, ISPA) 

 Herr Rauschkolb (Bürgermeister Stadt Sulingen) 

 Herr Denker (Bürgermeister Samtgemeinde Schwaförden) 

 Herr Kammacher (Bürgermeister Samtgemeinde Kirchdorf) 

 Herr Ahrens (Bürgermeister Samtgemeinde Siedenburg) 

 Herr Kleine (Kreisrat Landkreis Diepholz, Vertretung von Herrn Tänzer) 

 

Teilnehmerliste (weitere Ratsmitglieder und WISO-Partner) 

1 Warmhoff, Elisabeth Stadt Sulingen 

2 Dullin, Birgit Stadt Sulingen 

3 Peth, Corinna Gemeinde Borstel  

4 Kammacher, Heinrich SG Kirchdorf 

5 Stelloh, Matthias SG Kirchdorf 

6 Liebs, Markus Stadt Sulingen 

7 Göbberd, Gerd SG Schwaförden 

8 Dencker, Herman SG Kirchdorf 

9 Schwenn, Karl-Heinz SG Schwaförden 

10 Kemmann, Gerd SG Kirchdorf 

11 Nuttelmann, Detlef SG Kirchdorf 

12 Lüschow, Gert Gemeinde Staffhorst 

13 Ahrens, Rainer SG Siedenburg 
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14 Hanselmann, Ariane Stadt Sulingen, Kulturverein 

15 Mohrmann, Rita Stadt Sulingen 

16 Denker,Helmut SG Schwaförden 

17 Schwenker, Heinrich SG Kirchdorf 

18 Engelbart, Dieter SG Siedenburg 

19 Heuermann, Olaf SG Kirchdorf 

20 Spilker, Ulrich SG Kirchdorf 

21 Koenen, Martin Stadt Sulingen 

22 Overhoff, Uwe Stadt Sulingen 

23 Jürgens, Henning SG Schwaförden 

24 Gerdes, Steffen SG Siedenburg 

25 Enders, Mario SG Kirchdorf, Freistatt 

26 Stieglitz, Ortwin SG Kirchdorf 

27 Both, Martin Stadt Sulingen 

28 Rauschkolb, Dirk Stadt Sulingen 

29 Bade, Patrick Stadt Sulingen 

 

2. Ablauf 

 Begrüßung durch Herrn Rauschkolb (Bürgermeister Stadt Sulingen) 

 Vorstellung der Tagesordnungspunkte durch Herrn Ortlad (Uni Vechta, ISPA) 

 Übergabe an Frau Koch (Regionalmanagement, SWECO) 

 Vorstellung der Projekthintergründe durch Frau Koch 

 Vorstellung der Zwischenergebnisse der Online-Befragung durch Herrn Ortland 

 15-minütige Pause mit Getränken und Snacks 

 Durchführung der Gruppenphase 

o Aufteilung der TeilnehmerInnen in 4 in etwa gleich große Gruppen (6-7 Personen) 

o Jede Gruppe wurde von einem Moderator / einer Moderatorin begleitet 

o 1. Stärken-Schwächen-Analyse (10 Minuten) 

o 2. Verflechtungen (30 Minuten) 

o 3.  Handlungsfelder und Akteure (20 Minuten) 

 Präsentation der Ergebnisse (jeweils durch ModeratorIn der Gruppe) 

 Zusammenfassung der Veranstaltung, abschließende Worte (Born, Ortland) 

 Verabschiedung und Danksagung durch Herrn Rauschkolb 

 

 

3. Zwischenstandbericht der Online-Befragung von Einrichtungen der Daseinsvorsorge 

Zum Zeitpunkt des Workshops (Stand 25.06) lag ein Rücklauf von 74 Fragebögen vor. Bei 712 verschick-

ten Postkarten entspricht dies einer Rücklaufquote von rd. 10%. Unter Einbezug allgemeiner Erfah-

rungswerte kann für eine derartig konzipierte Befragung eine durchschnittliche Rücklaufquote von 

10% bis 20% angenommen werden. Demnach bewegt man sich noch knapp innerhalb des Erwartungs-

horizonts. 

Als wesentlicher Grund für den eher mäßigen Rücklauf muss der Zugang zur Befragung über den QR-

Code, bzw. alternativ über die händische Eingabe eines URL-Links angenommen werden. Telefonische 

und schriftliche Rückmeldungen zur Befragung zeigen, dass der QR-Code von vielen Adressaten als 

deutliche Hemmschwelle empfunden wurde. 

Aufgrund der teils geringen Anzahl rückläufiger Fragebögen (n) in den einzelnen Kategorien können 

die nachfolgend getroffenen Aussagen nicht als repräsentativ gewertet werden. 
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Lebensmitteleinzelhandel, branchenspezifische Nahversorgung (n=4) 

Bei der Betrachtung der Betriebsform der 

befragten Unternehmen aus dem Bereich 

des Lebensmitteleinzelhandels und der 

branchenspezifischen Nahversorgung (Bä-

ckerei, Metzgerei, etc.) zeigt sich ein ausge-

wogenes Bild.  

Die zur Verkaufsfläche gemachten Anga-

ben zeigen, dass sich die Unternehmen hin-

sichtlich ihrer Größenstruktur im Bereich 

der Super- und Verbrauchermärkte bewe-

gen.  

Bei der Bewertung der hier als sicher bzw. 

wahrscheinlich bewerteten Nachfolgesitu-

ation gilt es, die zuvor genannten Größen-

dimensionen zu berücksichtigen. Insbe-

sondere kleinere, inhabergeführte Unter-

nehmen sehen sich angesichts wachsen-

der Konkurrenz steigendem wirtschaftli-

chen Druck ausgesetzt. Zudem wird die 

Nachfolge häufig familienintern oder zu-

mindest auf einer persönlichen Ebene ge-

regelt, sodass sich auch hier Unsicherhei-

ten ergeben können. 

Die Erreichbarkeit des Betriebs bzw. der 

Filiale mit dem öffentlichen Personennah-

verkehr (ÖPNV) wird als mittelmäßig bis 

schlecht eingeschätzt. Da bei größeren 

Ketten oder aber Genossenschaften i.d.R. 

davon auszugehen ist, dass sie räumlich 

zentral gelegen sind, lässt sich dadurch er-

klären, dass die Standorte zumindest an 

die bestehenden Buslinien gelegen sind. 

Die zuvor gegebene Einschätzung hinsicht-

lich des ÖPNV wird dadurch verstärkt, dass 

die Verantwortlichen angeben, dass ihre 

Einrichtungen primär mit dem privaten 

PKW erreicht werden. 
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Dieses Bild wird durch zahlreiche Aussa-

gen im Rahmen der parallel durchgeführ-

ten Haushaltsbefragungen in ausgewähl-

ten Gemeinden des Sulinger Landes be-

stätigt. Nahezu jede befragte Person gab 

an, für Erledigungen des alltäglichen Be-

darfs (Lebensmittel, Haushaltsartikel, 

etc.) auf den privaten PKW angewiesen zu 

sein. 

Die Angaben hinsichtlich der Nutzung di-

gitaler Ressourcen zeigt, dass alle befrag-

ten Unternehmen eine eigene Homepage 

besitzen. Auch digitale Kundenkommuni-

kation, bzw. eine Vernetzung mit Social 

Media wird praktiziert. Auch Online-Lie-

ferservices werden bereits angeboten. 

Die Bereitstellung von Online-Lieferser-

vices ist insofern verwunderlich, als dass 

viele der im Rahmen der Haushaltsbefra-

gung befragten Bürgerinnen und Bürger 

kein konkretes Wissen über das Vorhan-

densein entsprechender Angebote hat-

ten. Gleichzeitig wurde die teils mangel-

hafte Erreichbarkeit von Grundversor-

gungs-Einrichtungen mehr oder weniger 

deutlich als eine Einschränkung der Le-

bensqualität im Alltag gewertet. 

Insofern gilt es zu hinterfragen, inwiefern 

diese Diskrepanz auf tatsächliche Infor-

mationsdefizite oder aber auf Behar-

rungsmuster (Persistenz) zurückzuführen 

ist. Solch eine Beharrung auf Alltagsrouti-

nen ist keinesfalls direkt gleichzusetzen 

mit einem Zustand der „Festgefahren-

heit“. Vielmehr sollte an dieser Stelle auch 

die Frage aufgeworfen werden, warum der Einkauf mit dem privaten PKW gegenüber digitalen Liefer-

services (bewusst oder unbewusst) bevorzugt wird. 

Nichtsdestotrotz zeigen die im Rahmen der Bürgerbefragung gegebenen Antworten, dass einige der 

befragten Menschen keine oder nur geringe Schnittmengen mit der digitalen Welt als solcher haben 

und die Nutzung entsprechender Angebote in ihrem Alltag aufgrund von Unsicherheit oder Ablehnung 

nahezu kategorisch ausschließen. 

Die befragten Einrichtungen gaben im nächsten Schritt an, dass ihre digitalen Angebote von 0-50% der 

Kunden genutzt werden. Eine tiefergehende Analyse des digitalen Nutzungsverhalten in Bezug zu den 

bisherigen Ausführungen ist jedoch leider nur bedingt mögli
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Allgemeinmediziner, Fachärzte, Krankenhäuser, Apotheken (n=4) 

Hinsichtlich der Unternehmensstruktur 

der Einrichtungen im medizinischen Be-

reich zeigt sich eine klare Dominanz der 

privatwirtschaftlich tätigen, inhaberge-

führten Praxen.  

Die Angaben zum räumlichen Einzugsbe-

reich der Kunden zeigen, dass die medizi-

nischen Einrichtungen von Kunden / Pati-

enten aus dem gesamten Landkreis und 

sogar darüber hinaus aufgesucht werden. 

Solch ein hoher Radius deutet darauf hin, 

dass einige wenige Praxen bzw. Einrich-

tungen anderswo als Bezugspunkt für 

eine Vielzahl an Menschen in einem weit 

gesteckten Radius dienen. 

Tatsächlich zeigte die Erreichbarkeitsana-

lyse der Standorte medizinischer Einrich-

tungen eine deutliche Konzentration im 

Mittelzentrum Sulingen. Es liegt also 

nahe, dass die Praxen bzw. Einrichtungen 

in Sulingen aufgrund mangelhaften Alter-

nativen im Umland Kunden aus dem ge-

samten Landkreis und darüber hinaus ge-

nerieren. 

Unterstützt wird diese These von Aussa-

gen im Rahmen der Bürgerbefragung. Ei-

nige der Befragten sahen in den teils grö-

ßeren Distanzen zu den (meist in Sulingen 

gelegenen) Einrichtungen ein Defizit, vor 

allem bei nachlassender Mobilität im Al-

ter. 

Hinzu kommt das derzeit häufig disku-

tierte Problem, dass Arztpraxen im länd-

lichen Raum nicht selten vor ungeregel-

ten Nachfolgesituationen stehen. Auf 

diese Problematik angesprochen, zeigten 

die befragten Einrichtungen ein konträ-

res, aber keinesfalls für die Gänze aller 

medizinischen Einrichtungen im Sulinger 

Land aussagekräftiges Bild. Es lässt sich 

die Vermutung ableiten, dass nicht für 

alle, wohl aber für einige Praxen und me-

dizinische Einrichtungen die Nachfolge 

eine Herausforderung ist. 
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Neben ungeregelter Nachfolgesituatio-

nen zählt derzeit die durch den Fachkräf-

temangel erschwerte Gewinnung von 

Personal zu den großen Herausforderun-

gen des Gesundheits- und Pflegewesens. 

Die Einschätzung findet sich klar im Ant-

wortverhalten der Einrichtungen wieder. 

Hinsichtlich der Erreichbarkeit der medi-

zinischen Einrichtungen mit dem ÖPNV 

zeigt sich ein gänzlich vergleichbares Bild 

wie für den Lebensmitteleinzelhandel 

auch. Aufgrund mangelhafter Erreichbar-

keit mittels Buslinien erreichen die Kun-

den die Einrichtung mit dem privaten 

PKW. Wie zuvor angemerkt, kann sich die 

Abhängigkeit vom privaten PKW im vo-

ranschreitenden Alter schnell negativ 

auswirken.  

Um dieser Situation vorzubeugen, richtet 

eine Arztpraxis aus Barenburg (Kirchdorf) 

zwei Präsenztage in Freistatt (Kirchdorf) 

ein, um eine Behandlung der mobilitäts-

eingeschränkten Bewohner der dortigen 

Einrichtungen zu ermöglichen. Von ver-

gleichbaren Konzepten wurde nicht be-

richtet. 

Bei Betrachtung der Angaben zur Nut-

zung digitaler Ressourcen fällt auf, dass 

die Anwendung einer digitalen Kunden-

kommunikation oder aber die Bereitstel-

lung von E-Health-Angeboten keine 

Rolle zu spielen scheint. Das Nutzungs-

verhalten der Patienten bzw. Kunden be-

zieht sich demnach auf die Informations-

beschaffung über die Internetpräsenz o-

der die Inanspruchnahme der nicht wei-

ter klassifizierten, sonstigen Angebote. 

Insgesamt wird deutlich, dass die medi-

zinische Versorgung der Region (gemes-

sen an den vorliegenden Angaben) wei-

terhin auf etablierte Praktiken setzt. 
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Kinderbetreuungseinrichtungen (n=8) 

Hinsichtlich der Form der Trägerschaft 

zeigt sich eine Dominanz der kommuna-

len und der kirchlichen Trägerschaft, 

was im Bereich der Kinderbetreuung als 

üblich zu bewerten ist. 

Gegenwärtig verzeichnen viele Einrich-

tungen im Bereich der Kinderbetreuung 

einen raschen Anstieg der Nachfrage 

nach ihren Angeboten. Zurückzuführen 

ist dieser Anstieg in weiten Teilen auf 

aktuelle gesellschaftliche und arbeits-

marktbedingte Entwicklungen. Im Kern 

wird für viele Eltern die Vereinbarkeit 

von Berufstätigkeit und Erziehung zu-

nehmend erschwert, sodass der Bedarf 

an flexiblen und qualitativ hochwertigen 

Betreuungsangeboten steigt. 

Ein vergleichbares Bild zeigt sich auch 

für das Sulinger Land; die Nachfrage 

nach Betreuungsangeboten wird als 

stark wachsend bis wachsend bewertet. 

Ausgehend von der wachsenden Nach-

frage nach Betreuungsangeboten ist es 

als logische Konsequenz zu deuten, dass 

bereits beinahe alle der befragten Ein-

richtungen in der Vergangenheit Kinder 

wegen maximaler Auslastung der Grup-

pen ablehnen mussten. Da das adäquate 

Vorhandensein von Kinderbetreuungs-

angeboten für viele junge Familien ein 

entscheidender Standortfaktor ist, 

muss dieser Situation eine hohe Bedeu-

tung für das Sulinger Land beigemessen 

werden. 

Eine logische Reaktion auf die steigende 

Nachfrage ist der Neu- und Ausbau ent-

sprechender Einrichtungen. Tatsächlich 

gab der Großteil der Befragten an, zeit-

nah (innerhalb der nächsten 3 Jahre) ei-

nen Ausbau ihrer Betreuungskapazitä-

ten zu planen oder waren sich diesbe-

züglich unsicher. 
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Der Großteil der Kinderbetreuungsein-

richtungen greift auf verschiedene For-

men digitaler Angebote zurück. Den 

Schwerpunkt bilden dabei auch hier die 

Nutzung einer eigenen Homepage und 

die Verknüpfung mit Social Media. Ein 

Großteil der Einrichtungen gab darüber 

hinaus auch an, anderweitige digitale 

Angebote zu nutzen. 

Elektronisch bzw. digital gestütztes Ler-

nen spielt dagegen nur in einer der be-

fragten Einrichtungen eine Rolle. Dem-

entsprechend gaben die Befragten an, 

dass im Durchschnitt nur 0-25% der Kin-

der in den Einrichtungen regelmäßigen 

Kontakt zu digitalen Ressourcen haben, 

die von der Einrichtung zur Verfügung 

gestellt werden. 
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Eingetragene Vereine (n=16) 

Viele Vereine im ländlichen Raum ste-

hen zurzeit vor den gleichen Herausfor-

derungen: immer mehr junge Men-

schen verlassen das Dorf und immer 

weniger Menschen zeigen sich interes-

siert an einer aktiven Teilnahme am 

Vereinsleben. Das Sozial- und Freizeit-

verhalten wird insgesamt individueller 

und lässt sich deshalb immer seltener 

durch klassische Vereinsstrukturen be-

friedigen. 

Dieses Bild lässt sich allerdings nur in 

Teilen auf die Situation der Vereine im 

Sulinger Land übertragen. Zwar verwei-

sen einige der Vereine auf ein fortge-

schrittenes Durchschnittsalter ihrer 

Mitglieder (65 Jahre und älter). Jedoch 

gaben genauso viele Vereine einen 

deutlichen jüngeren (18 bis 45 Jahre) 

bzw. mittleren Altersschnitt (45 bis 65 

Jahre) Jahre an. Dies ist angesichts der 

aktuellen demographischen Entwick-

lungen in vielen ländlichen Regionen als 

sehr positiv zu bewerten. 

Verstärkt wird dieses Bild durch die von 

den befragten Vereinen zum Ausdruck 

gebrachte, positive Entwicklung der 

Mitgliederzahlen. Die Mehrheit der Ver-

eine gab an, eine positive Entwicklung 

der Mitgliederzahlen zu verzeichnen, 

während nur zwei die Situation als ne-

gativ beschrieben. 

Ähnliche Eindrücke ließen sich bei der 

Bürgerbefragung feststellen. Viele der 

Befragten gaben an, in ihrem Ort eine 

funktionierende Vereins- und Ehren-

amtskultur zu verfügen. Die jüngeren In-

terviewpartner bestätigten die statisti-

schen Angaben ebenfalls deutlich; sie 

gaben ausnahmslos an, bewusst und ak-

tiv am Vereinsleben teilzunehmen und 

eine Kultur der Dorfjugend zu pflegen. Nichtsdestotrotz kam auch hier zum Vorschein, dass sich für 

Jugendliche und junge Erwachsene bedingt durch Ausbildung oder Studium ein Wegzug häufig als nicht 

vermeidbar darstellt. 
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Auch bezüglich des aktiven Engage-

ments stehen Vereine derzeit vor gro-

ßen Herausforderungen. Unter ande-

rem bedingt durch wachsende berufli-

che und familiäre Verantwortungen, so-

wie auch der zuvor erwähnten Individu-

alisierung des Freizeitverhaltens sind 

immer weniger Menschen bereit, in ih-

rer Freizeit längerfristig Verantwortung 

zu übernehmen. 

Dieses Bild wird durch die Angaben der 

befragten Vereine in Teilen bestätigt. 

Zwar wird die Bereitschaft, sich aktiv zu 

engagieren und auch zentrale Posten 

einzukleiden, im Mittel als mäßig be-

zeichnet. Dennoch lässt sich dies als ein 

Kontrast zu den deutlich steigenden 

Mitgliederzahlen lesen. Obwohl augen-

scheinlich neue Vereinsmitglieder ge-

wonnen werden konnten, wird die 

Übernahme von Verantwortung im Ver-

ein als insgesamt als mäßig beschrieben. 

Die Gründe hierfür können sehr unter-

schiedlich sein: junge Menschen sind be-

ruflich und räumlich noch nicht gebun-

den, junge Eltern investieren viel Zeit in 

ihre Familie. Häufig bleiben demnach nur noch Menschen mittleren und hohen Alters, die fest an den 

Ort gebunden sind. 

Die Nutzung digitaler Medien auf Vereinsebene äußert sich primär in Form von Internetauftritten und 

digitalen Kommunikationskanälen über Social Media. Einige der Vereine gaben an, keinerlei digitale 

Angebote zu nutzen. Die abweichenden Angaben bezüglich der Nutzung entsprechender digitaler An-

gebote muss vor dem Hintergrund der stark variierenden Altersstruktur der Vereine gedeutet werden.  

Während Vereine, die sich an ein jüngeres Publikum richten (z.B. Sportvereine), meist über Social Me-

dia kommunizieren und werben, trifft dies auf traditionellere Vereinsformen mit älterem Publikum 

(z.B. Heimat- oder Gesangsvereine) nur bedingt zu. 
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Kulturzentren, Museen, Theater, Kinos, Kommunale Freizeit- und Sportangebote (n=8) 

Die Angaben zur Form der Trägerschaft 

zeigen, dass viele der hier befragten Ein-

richtungen (Kulturzentren, Museen, 

Theater, Kinos, Kommunale Freizeit- und 

Sportangebote) sich keiner kommuna-

len, privater oder kirchlichen Träger-

schaft zuordnen. Die restlichen Angaben 

verteilen sich gleichmäßig auf die kom-

munale und private Trägerschaft. 

Hinsichtlich des räumlichen Einzugsbe-

reichs der befragten Einrichtungen zeigt 

sich klar, dass nur wenige von ihnen auf 

einer rein lokalen Ebene agieren, son-

dern vielmehr überregional aufgestellt 

sind. Dies deutet auf einen hohen Stel-

lenwert dieser Einrichtung im Bereich 

Kultur und Freizeit hin. 

Auch diese Zielgruppe schätzt die Er-

reichbarkeit ihrer Einrichtungen mit dem 

ÖPNV deutlich überwiegend als schlecht 

ein. Diesem Urteil folgend gaben alle Ein-

richtungen an, dass ihre BesucherInnen 

sie ausschließlich mit dem privaten PKW 

ansteuern. Dies lässt den Rückschluss 

nahe, dass auch weite Teile des kulturel-

len Lebens und der nicht-vereinsgebun-

denen Freizeitgestaltung an den Zugriff 

auf einen privaten PKW gekoppelt ist. 

Viele der im Rahmen der Bürgerbefra-

gung getätigten Aussagen entsprachen 

dieser Schlussfolgerung. Viele der Be-

fragten gaben an, dass der Besuch ent-

sprechender Einrichtungen (Kino, Mu-

seum, Theater, etc.) mit einem ver-

gleichsweise großen Aufwand verbun-

den sei oder aber für ihren Alltag keiner-

lei Rolle spielt. 
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Die Nutzung und Bereitstellung digitaler 

Angebote stellt sich bei den befragten 

Einrichtungen recht breit gefächert da. 

Internetauftritte, digitale Kommunikati-

onskanäle, Social Media und Online-An-

meldeverfahren werden genutzt. Der 

Anteil der BesucherInnen, der diese An-

gebote nutzt, wird von den Einrichtun-

gen überwiegend im Bereich von 25-75% 

eingestuft. 
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Angebote für Kinder und Jugendliche im Bereich Kultur, Freizeit, Sport, Ehrenamt (n=8) 

Hinsichtlich der Organisationsform der 

Einrichtungen ist ein klarer Schwerpunkt 

der kommunalen Trägerschaft zu erken-

nen. Im Gegensatz zur vorherigen Ziel-

gruppe (Kulturzentren, Museen, Thea-

ter, Kinos, etc.) zeigt sich hinsichtlich des 

räumlichen Einzugsbereichs ein Fokus 

auf Gemeindeebene. 

Gemessen am zuvor angegebenen Ein-

zugsbereich, ist davon auszugehen, dass 

die Nachfrage nach den Angeboten, die 

die Einrichtungen zur Verfügung stellen, 

meist auf das jeweilige Gemeindegebiet 

beschränkt ist. Die hohe Varianz in der 

Nachfrage nach entsprechenden Ange-

boten lässt sich durch die unterschiedli-

chen Rahmenbedingungen in den jewei-

ligen Einzugsbereichen, oder aber durch 

die Art des Angebotsspektrums erklären. 

Das übergreifende kinder-und jugend-

spezifische Angebot im Sulinger Land 

wurde von den Einrichtungen überwie-

gend als „gut“ bewertet. Diese Einschät-

zung spricht dafür, dass sich die entspre-

chenden Einrichtungen und Angebote 

gut in der Region verteilen und so von al-

len Kindern und Jugendlichen angesteu-

ert und genutzt werden können. 

Auch diese Zielgruppe bringt klar zum 

Ausdruck, dass die Erreichbarkeit ihrer 

Einrichtungen mit dem ÖPNV ausbaufä-

hig ist. Allerdings hat dies in diesem Fall 

keinen direkten Einfluss darauf, mit wel-

chem Fortbewegungsmittel die Einrich-

tungen erreicht werden, da es sich hier-

bei um einen kinder- und jugendspezifi-

schen Kontext handelt. Tatsächlich er-

reicht der überwiegende Anteil der Kin-

der und Jugendlichen die Einrichtungen 

mit dem Fahrrad. Dies deckt sich wiederum mit dem lokalen Einzugsbereich der Einrichtungen. Wenn 

die Kinder und Jugendlichen den Weg zur Einrichtung mangels eigenem PKW mit dem Fahrrad zurück-

legen, dann erscheint es sinnvoll, dass sie sich dabei hauptsächlich innerhalb der eigenen Gemeinde 

fortbewegen. 
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Auch hier zeigt sich hinsichtlich der Be-

reitstellung digitaler Dienste seitens der 

Einrichtungen ein breites Spektrum. In-

ternetauftritte, digitale Kommunikations-

kanäle, Social Media und sonstige Ange-

bote werden annähernd gleichermaßen 

zur Verfügung gestellt. Der kinder- und 

jugendspezifische Kontext der Einrich-

tungen zeigt sich auch im digitalen Nut-

zungsverhalten. Ein Großteil der Befrag-

ten gab an, dass nahezu alle Kinder und 

Jugendlichen (75-100%) die digitalen An-

geboten nutzen. 
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Angebote für Senioren im Bereich Kultur, Freizeitgestaltung, Sport, Ehrenamt (n=4) 

In Bezug auf die Organisationsform der 

befragten Einrichtungen ist kein klarer 

Schwerpunkt zu erkennen. Dennoch zeigt 

sich hinsichtlich des räumlichen Einzugs-

bereichs auch hier ein Fokus auf Gemein-

deebene. Demnach richten sich auch die 

seniorenspezifischen Freizeit- und Kultur-

angebote an Menschen in einem lokalen 

Kontext. 

Auch in diesem Fall ist gemessen am zu-

vor angegebenen Einzugsbereich davon 

auszugehen, dass die Nachfrage nach den 

Angeboten, die die Einrichtungen zur Ver-

fügung stellen, sich aus dem jeweiligen 

Gemeindegebiet heraus generieren. Al-

lerdings ist aus den hier getätigten Anga-

ben abzuleiten, dass eine mäßige bis hohe 

Nachfrage nach den Angeboten der Ein-

richtungen besteht. 

Das seniorenspezifische Angebot im Sulin-

ger Land wurde von den befragten Ein-

richtungen insgesamt als „gut“ bis „weni-

ger gut“ bewertet. Folglich steht der eher 

hohen Nachfrage ein als eher mäßig be-

wertetes Angebot gegenüber. 

Auch im Bereich der seniorenspezifischen 

Kultur- und Freizeitangebote wird deut-

lich zum Ausdruck gebracht, dass keine 

adäquate Erreichbarkeit der Einrichtun-

gen mit dem ÖPNV gegeben ist. Im Ge-

gensatz zu den kinder- und jugendspezifi-

schen Angeboten zeigt sich hier jedoch 

ein klarer Zusammenhang zwischen Er-

reichbarkeit und Fortbewegungsmittel. 

Alle Befragten gaben an, dass die Senio-

ren ihre Einrichtung mit dem privaten 

PKW erreichen. In Anbetracht altersbe-

dingter Mobilitätseinschränkung kann 

sich die Abhängigkeit vom eigenen PKW 

demnach negativ auf die selbstbestimmte Freizeitgestaltung im hohen Alter auswirken. 
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Bezogen auf die Bereitstellung digitaler 

Angebote zeigt sich für diese Zielgruppe 

kein klarer Schwerpunkt. Ein eindeutige-

res Bild zeigt sich hinsichtlich des Nut-

zungsverhaltens digitaler Angebote. Die 

Hälfte der befragten Einrichtungen gab 

an, dass 0-25% der Senior*Innen entspre-

chende Angebote nutzen. Die restlichen 

Befragten gaben an, dass keine digitalen 

Angebote in den Einrichtungen vorhan-

den sind. Die hier gegebenen Antworten 

– insbesondere unter Einbezug der Nut-

zung vergleichbarer Angebote durch Kin-

der und Jugendliche – lassen einen Zu-

sammenhang zwischen Alter und digitaler 

Affinität zu. 
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4. Dokumentation Workshop 
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Allgemeines zum Workshop 

Der Auftakt-Workshop des Projektes „Daseinsvorsorge im Sulinger Land – kooperativ, innovativ und 

digital“ richtete sich gezielt an politische und planerische Entscheidungsträger. Neben der Präsentation 

der (vorläufigen) Ergebnisse der Online-Befragung stand ein offener, aber ergebnisorientierter Aus-

tausch mit den anwesenden politischen Akteuren im Vordergrund. 

Anmerkungen zur Gruppenarbeit 

Die für insgesamt eine Stunde konzipierte und in drei Arbeitsphasen unterteilte Gruppenarbeit wurde 

von den TeilnehmerInnen trotz hoher Temperaturen erstaunlich gut angenommen. Das Publikum 

teilte sich für die Gruppenarbeit in drei in etwa gleich große Gruppen zu vier vorher festgelegten The-

men. Inhaltlich hergeleitet wurden diese Themenfelder aus den Ergebnissen der zuvor erfolgten GIS-

Analysen und den vorläufigen Ergebnissen der Online-Befragung und Haushaltsbefragung. Sie lauteten 

im Einzelnen: Grund- und Nahversorgung, medizinische Versorgung, Bildung, Kultur / Freizeit / Sport / 

Ehrenamt. 

Neben der inhaltlichen Ausdifferenzierung wurde bei der Gruppenbildung der Fokus bewusst auf eine 

Durchmischung der TeilnehmerInnen nach Gemeindezugehörigkeit geachtet. So sollte eine gemeinde-

übergreifende, sektorale Perspektive auf die Themen sichergestellt werden. 

In allen vier Gruppen zeigte sich eine große Bereitschaft seitens der Akteure, ihr spezifisches Wissen 

und auch Ihre Eindrücke aus dem Alltag konstruktiv einzubringen. Immer wieder entstanden angeregte 

Diskussionen über Stärken, Schwächen, Verflechtungen und Handlungsschwerpunkte zu dem jeweili-

gen Thema. Trotzt hoher Temperaturen und voranschreitender Uhrzeit zeigten sich die Gruppen über 

eine Stunde diskussionsfreudig, sodass am Ende in jeder Gruppe qualitativ hochwertige Ergebnisse 

generiert werden konnten. 
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Auswertung der themenzentrierten Gruppenarbeit 

Grund- und Nahversorgung 

 

 

Analyse der Stärken und Schwächen 

Im Rahmen der Analyse der Stärken und Schwächen im Bereich der Grund- und Nahversorgung zeigte 

sich deutlich, dass insgesamt eine gute Versorgung der Bevölkerung mit Gütern des alltäglichen Be-

darfs (Lebensmittel, Tankstellen, Bankfilialen) gegeben ist. Hinzu kommt, dass bereits an einigen Stel-

len Mobilitätsinitiativen (Online-Lieferdienste, Anruf-Sammeltaxi) bestehen, um die Wege zwischen 

den Verbrauchern und den Anbietern zu überwinden und so die Versorgung flexibler zu gestalten. 

Auch Milchtankstellen wurden als Stärke benannt. 

Demgegenüber wurden insbesondere aus Sicht der Samtgemeinden (Kirchdorf, Siedenburg, Schwaför-

den) die langen Wege, die zum nächsten Lebensmitteleinzelhandel zurückgelegt werden müssen, be-

mängelt. Diese langen Wege stellen grade die ländliche Bevölkerung vor Mobilitätsprobleme. Da der 

ÖPNV meist stark an den Schülerverkehr und damit für berufstätige Menschen unvorteilhaft getaktet 

ist, können solche Strecken nicht ohne einen eigenen PKW zurückgelegt werden. Darüber hinaus wer-

den auch ein eingeschränktes Sortiment, hohe Preise, sowie die Dezentralität der Einrichtungen kri-

tisch angemerkt. 

Demnach zeigt sich für die Grund- und Nahversorgung das Bild einer insgesamt guten Versorgungssi-

tuation, die durch lange Wege und ein eingeschränktes Mobilitätsangebot Einschränkungen erfährt. 

Es wird außerdem deutlich, dass dem Faktor Mobilität eine große Gewichtung zukommt. 
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Verflechtungen: Benennung der bestehenden Kooperationen und Herausforderungen 

Als wichtige Kooperation zwischen der Stadt Sulingen und den Samtgemeinden Schwaförden und 

Kirchdorf wurde die Abwasserversorgung benannt. Gemeinsam organisiert über die Wasserversorgung 

Sulinger Land verfügen Sulingen, Schwaförden und Kirchdorf jeweils ein Wasserwerk und ein Klärwerk. 

Das Verbandsgebiet für Trinkwasser umfasst darüber hinaus auch die Samtgemeinde Siedenburg. Auch 

der ÖPNV wird im Sulinger Land einheitlich über den Zweckverband Verkehrsbund Bremen / Nieder-

sachsen organisiert. Die Strom- und Gasversorgung wird in den Samtgemeinden und der Stadt Sulingen 

übergreifend von der RWE organisiert. Hinzu kommt, dass der DRK-Ortsverein Sulingen für das Stadt-

gebiet Sulingen und die umliegenden Ortsteile Essen auf Rädern anbietet. 

Als eine Herausforderung empfanden die GruppenteilnehmerInnen die Ausweitung des schon teil-

weise bestehenden Anruf-Sammeltaxis auf alle Samtgemeinden. Denkbar wäre die Organisation über 

einen zentralen Anbieter, wozu gemeindeübergreifende Absprachen notwendig wären. Darüber hin-

aus wurde die Forcierung der Kooperationen zwischen dem Mittelzentrum Sulingen und den umlie-

genden Kommunen als Herausforderung empfunden. Auch die Vorgaben der Raumordnung sollten 

dahingehend entwickelt werden. Generell stehen der Umsetzung solcher Kooperation teils sehr unter-

schiedliche Strukturen in den Samtgemeinden und wirtschaftliche Eigeninteressen entgegen. 
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Identifikation von Handlungsschwerpunkten und relevanten Akteuren 

Auf der Grundlage der zuvor benannten Kooperationen und Herausforderungen wurden auch hier 

schwerpunktmäßig mobilitätsbezogene Handlungsschwerpunkte identifiziert. Dies sind zum einen der 

samtgemeindeübergreifende Ausbau des Anruf-Sammeltaxi-Angebotes und eine Verbesserung des re-

gionalen ÖPNV. Außerdem wird eine Verbesserung des Angebots an Post- und Paketdiensten als wün-

schenswert empfunden. Ein anderer Handlungsschwerpunkt ist die Unterstützung des Einzelhandels 

durch subventionierte Mieten. Hierdurch sollen Standortnachteile ausgeglichen und die Konkurrenz 

zu großen Anbietern und Lieferservices ausgeglichen werden. 

Als für die Umsetzung solcher Maßnahmen relevante Akteure wurden die Verwaltung, Räte, Vereine 

und Unternehmen identifiziert. Demnach lassen sich die einzubeziehenden Akteure in die Gruppen 

„Politik“, „Bürgergesellschaft“ und „Wirtschaft“ einteilen. 
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Medizinische Versorgung 

 

 

Analyse der Stärken und Schwächen 

Hinsichtlich des medizinischen Versorgungsangebots wurde deutlich, dass das Mittelzentrum Sulingen 

auch bei der Bereitstellung medizinischer Angebote für das Umland eine zentrale Bedeutung spielt. 

Hierbei zu nennen sind an erster Stelle das Krankenhaus, das breit gefächerte haus- und fachärztliche 

Angebot, das Sanitätshaus und das Hospiz. Nichtsdestotrotz wurde auch aus Sicht der Samtgemeinden 

zum Ausdruck gebracht, dass auch im Sulinger Umland eine adäquate hausärztliche Versorgung gege-

ben ist. Auch nicht-ärztliche Angebote wie Apotheken, Physiotherapie und Pflegedienstleistungen sind 

in der Region abgedeckt. 

Als Schwäche bzw. Risikofaktor für die zukünftige ärztliche Versorgung wurde das hohe Alter einiger 

Hausärzte in den Samtgemeinden identifiziert. Das hohe Alter der Inhaber und zum Teil ungeklärte 

Nachfolgeverhältnisse führen dazu, dass der Fortbestand vieler Praxen in Zukunft nicht gesichert ist. 

Dies könnte innerhalb kurzer Zeit zu einer deutlichen Verschlechterung der hausärztlichen Versorgung 

führen. Ländliche Hausärzte haben darüber hinaus aufgrund von hoher Auslastung oftmals eine hohe 

Belastung. Diese hohe Auslastung führt auf Patientenseite außerdem zu langen Wartezeiten. Auch im 

Pflegebereich (stationär und ambulant) ist im Sulinger Land der Fachkräftemangel zu spüren. 

Das hier aufgezeigte Bild im Bereich der medizinischen Versorgung verdeutlicht, dass die zurzeit noch 

gute Situation in Zukunft durch Entwicklungen wie ungeklärte Nachfolgesituation und Fachkräfteman-

gel durchaus kippen kann. 
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Verflechtungen: Benennung der bestehenden Kooperationen und Herausforderungen 

Bei der Identifikation der bestehenden Verflechtungen im medizinischen Bereich wurde schnell deut-

lich, dass die bestehenden Kooperationen formeller Natur sind. Im Einzelnen sind dies der Ärzteverein, 

der hausärztliche Notdienst und der Apothekennotdienst, welche alle im gesamten Sulinger Land ope-

rieren. 

Als Faktoren, die möglichen Kooperationen entgegenwirken, wurden die unattraktiven Standortbedin-

gungen für Landärzte, die (negativen) personellen Rahmenbedingungen (hohe Arbeitsbelastung) für 

Hausärzte und ein häufig nur bedingt vorhandener Kooperationswille benannt.  
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Identifikation von Handlungsschwerpunkten und relevanten Akteuren 

Als logische Konsequenz auf die angespannte Situation im Bereich der hausärztlichen Versorgung 

wurde eine Stärkung der Hausärzte als eine zentrale Handlungsnotwendigkeit empfunden. Eine solche 

Stärkung kann über finanzielle Anreize oder aber über Förderprogramme, die der gezielten Integration 

der Ärzte und ihrer Familien in die Region dienen, geschaffen werden. Hierfür relevante Akteure sind 

die Hausärzte selbst, die kassenärztliche Vereinigung und die Politik in Form der Hauptverwaltungsbe-

amten. 

Ein weiterer Handlungsschwerpunkt ist die Digitalisierung bürokratischen Abläufen. Insbesondere für 

kleinere Praxen können sich Verwaltungsprozesse schnell zu Belastungen entwickeln. Hier würde 

könnte eine Digitalisierung entsprechender Abläufe (Steuern, Buchhaltung, etc.) für mehr Transparenz 

und bessere Handhabung sorgen. Für die Umsetzung einzubeziehen wären Kaufleute im Bereich Ge-

sundheitswesen und entsprechende Fort- und Weiterbildungseinrichtungen. 

Ein entscheidender Aspekt, der in der Gruppe kontrovers diskutiert wurde, ist die Integration der Fak-

toren Mobilität und Digitalisierung in das ärztliche Alltagsgeschäft. Hier wurde schließlich die Idee vom 

mobilen Praxen, die digital gestützte Ferndiagnosen bieten, forciert. Ein solches Modell würde die Mo-

bilitätsprobleme vieler Menschen lösen und eine Diagnosestellung ohne Präsenz des Arztes ermögli-

chen. Hierdurch könnte dieser eine weitere Entlastung erfahren. Einzubeziehende Akteure sind Bund 

bzw. Land als potentieller Bereitsteller von Fördermitteln und gesetzlichen Rahmenbedingungen, die 

kassenärztliche Vereinigung und Ärzte mit entsprechendem Know-How, um dieses weitergeben zu 

können. 
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Bildung 

 

 

Analyse der Stärken und Schwächen 

Als klare Stärke im Bereich der Bildungsangebote wurde das Vorhandensein aller Schulformen (in Su-

lingen) hervorgehoben. Insbesondere wurde die Rolle des Gymnasiums in Sulingen mit einem breiten 

Kursangebot für die regionale Bildungslandschaft betont. Aus Sicht der Samtgemeinden wurden die 

Ganztagsangebote im schulischen Bereich (SG Kirchdorf) und im Bereich der Kinderbetreuung (SG Sie-

denburg) als klare Standortvorteile benannt. Auch die Möglichkeit der betrieblichen Betreuung der 

Kinder wird in der Region geboten. 

Bei der Benennung der Schwächen kommen auch hier Mobilitätsaspekte zum Tragen. Der Schüler-Bus-

Verkehr wird vor allem in Bezug auf die langen Fahrtzeiten und die allgemeine Organisation kritisiert. 

Die Schwächen im Bereich des Schülerverkehrs bedingen wiederum das nächste Problem der „Eltern-

taxis“. Der Transport der Schüler mit dem PKW der Eltern führt zu den Stoßzeiten morgens und nach-

mittags zu einem hohen Verkehrsaufkommen. Im Bereich der Erwachsenenbildung wird bemängelt, 

dass neben der VHS keine weiteren Einrichtungen agieren. 
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Verflechtungen: Benennung der bestehenden Kooperationen und Herausforderungen 

Im Bildungsbereich wurden während der Gruppenarbeit insgesamt vielschichtige Verflechtungen iden-

tifiziert. Diese Verflechtungen beziehen sich häufig auf die Schülerbewegungen zwischen den Samtge-

meinden und der Stadt Sulingen. Darüber hinaus bestehen enge Kooperationen der Oberschulen in 

der Region. Neben den Schülerbewegungen ist jedoch auch zu betonen, dass die Samtgemeinden auf 

Ebene der Kitas und Grundschulen ausreichend eigene Angebote zur Verfügung stellen. Vor dem Hin-

tergrund der Digitalisierung ist der Landkreis Diepholz als zentraler externer Akteur mit in die Betrach-

tung aufgenommen worden. Denn der Landkreis ist maßgeblich verantwortlich für die Bereitstellung 

digitaler Ressourcen und hat so einen großen Einfluss darauf, wie Digitalisierung im Schulbetrieb um-

gesetzt wird. 

Als Negativfaktor wurde der funktionale Rückzug der Volkshochschule aus den Samtgemeinden und 

die damit verbundene räumliche Konzentration in Sulingen empfunden. Auch die im Vorfeld andisku-

tierten Einschränkungen im Bereich Mobilität wurden als zukünftige Herausforderung im Bildungswe-

sen identifiziert. Daneben wurden auch ein Personalmangel auf Seiten der Lehrer, Betreuer und Aus-

bilder sowie qualitative Defizite im Ausbildungsbereich als Herausforderungen benannt. 
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Identifikation von Handlungsschwerpunkten und relevanten Akteuren 

Auch im Bildungsbereich spielt der Faktor Mobilität bei der Identifikation von Handlungsschwerpunk-

ten eine wichtige Rolle. Es wird der Ausbau der Mobilität und dabei insbesondere des ÖPNV gefordert, 

um so die Schülertransporte zu verbessern und das Phänomen der „Elterntaxis“ einzudämmen. Dar-

über hinaus soll die Kooperation und Kommunikation zwischen den Bildungsakteuren verstärkt wer-

den. So soll beispielsweise eine Gesamtschulkonferenz der Grund- und Oberschulen eingerichtet wer-

den. Auch eine Kooperation zwischen den Oberschulen und den Hochschulen bzw. Universitäten in 

der Region wird als erstrebenswert empfunden. Außerdem soll die Kommunikation zwischen den In-

nungen, dem Landvolk, der Schulen und den Kitas verbessert werden. Ein weiteres wichtiges Hand-

lungsfeld ist die Begegnung des Fachkräftemangels im Bildungsbereich. Hierzu sollen gezielt LehrerIn-

nen, BetreuerInnen, etc. rekrutiert werden. Das Fachpersonal soll außerdem im Umgang mit digitalen 

Medien weitergebildet werden. Letztlich sollen auch Finanzströme zwischen den Bildungsakteuren ge-

klärt werden, um so auch Finanzen bündeln zu können. 

Bei der Umsetzung dieser Handlungsfelder werden die Schulen, die Eltern, Unternehmen und Behör-

den als relevant erachtet. Auch die LehrerInnen und SchülerInnen selbst müssen beteiligt werden, da 

sie diejenigen sind, die im Schulalltag mit der Digitalisierung konfrontiert sind. 
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Kultur / Freizeit / Sport / Ehrenamt 

 

 

Analyse der Stärken und Schwächen 

Als klare Stärke wurde in diesem Bereich die Vielfalt an Vereinen und deren enge Kooperation unter-

einander benannt. Die Hallen- und Freibäder, das Theater in Sulingen sowie die zahlreichen Sportver-

eine sorgen insgesamt für ein breites Spektrum an Freizeitmöglichkeiten. 

Die Schwächen sind in Zusammenhang mit demographischen und bürokratischen Prozessen zu sehen. 

Die Auswirkungen des demographischen Wandels (Alterung, Wegzug junger Menschen) aber die zu-

nehmende berufliche und familiäre Einbindung vieler Menschen führen zu einem Rückgang des ehren-

amtlichen Engagements. Dies manifestiert sich wiederum in einer sinkenden Bereitschaft, sich lang-

fristig an Vereine zu binden und Führungspositionen (Vorsitz, Sprecher, Kassenwart) zu übernehmen. 

Hinzu kommen bürokratische Hürden, Fragen des Datenschutzes sowie schwer verständliche Vor-

schriften bei der Organisation von Veranstaltungen. 
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Verflechtungen: Benennung der bestehenden Kooperationen und Herausforderungen 

Auch bei der Benennung der Verflechtungen werden die zahlreichen Kooperationen auf Vereinsebene 

deutlich. Es bestehen Absprachen zwischen den Schützenvereinen, Kreiskönigstreffen, Feuerwehr-

wettkämpfe, Kreisfeuerwehrjugendzeltlager, Ferienspiele in allen Samtgemeinden, usw. Alle Veran-

staltungen werden gemeindeübergreifend kommuniziert und beworben. Von Bedeutung ist hier auch 

der Dachverband der Sportvereine in der Samtgemeinde Siedenburg. Eine solche vereinsübergrei-

fende Kooperation in Form eines Dachverbands ist ein erster Ansatz zur Bündelung und gemeinsamen 

Nutzung von Ressourcen. 

Um die Kommunikation der Veranstaltungen in Zukunft noch transparenter zu gestalten, wäre ein ge-

meinsamer Veranstaltungskalender der Samtgemeinden und der Stadt Sulingen hilfreich. Auch hier 

werden die bürokratischen Hürden als Hemmnis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit der Vereine 

bewertet. Außerdem wird eine Anerkennung und Würdigung des ehrenamtlichen Engagements einge-

fordert. Ein möglicher Handlungsansatz wäre die Qualifizierung und Fortbildung der Vereine, um sich 

solchen Problemen in Zukunft aus eigener Kraft zu stellen. Ein solches Vorgehen wird in der Samtge-

meinde Kirchdorf bereits praktiziert. 
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Identifikation von Handlungsschwerpunkten und relevanten Akteuren 

Die Identifikation der Handlungsschwerpunkte ist maßgeblich geprägt durch die zuvor beschriebenen 

Verflechtungen und Herausforderungen. Als Handlungsfelder werden der Abbau bürokratischer Hür-

den, die Verstärkung der bestehenden Kooperationen (gemeinsamer Veranstaltungskalender, Spielge-

meinschaften, besserer Austausch) und eine Förderung des Ehrenamtes über Anreizsysteme forciert. 

Zudem wird gefordert, die Ressourcen der Vereine (Personal) in Zukunft besser zu bündeln und Kon-

kurrenzen abzubauen. 

Relevante Akteure hierbei sind die Mitglieder und Vorstände der Vereine, die Politik in Form des Land-

kreises und des Bundes (als Gesetzgeber), sowie auch die Kirche und weitere gemeinnützige Akteure 

der Region. 

5. Fazit und Ausblick für den nächsten Workshop 

Nach Einschätzung aller Projektpartner lieferte der Workshop einen gelungenen Auftakt für die zweite 

Workshop-Phase (Baustein 2 – Entwicklung von Instrumenten und Handlungsansätzen). Der vorher 

bewusst gewählte Schwerpunkt auf politische und planerische Entscheidungsträger zeigte sich als 

sachdienlich. Die eingeladenen Akteure zeigten tiefgreifendes Wissen über die strukturellen Rahmen-

bedingungen der Region, insbesondere in Hinsicht auf die bestehenden Verflechtungen und Heraus-

forderungen. Auch zeigten die TeilnehmerInnen sich sehr bereit, dieses Wissen mit Vertretern anderer 

Gemeinden konstruktiv zu diskutieren. 

Die hier entstandenen Diskussionen konnten wertvolle Erkenntnisse über Schwerpunkt- und Quer-

schnittsthemen geben, die die Region derzeit prägen. Diese Handlungsbedarfe wurden nachfolgend 

zusammengefasst und in Steckbriefe überführt. 
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Trotz aller positiven Erkenntnisse muss dennoch angemerkt werden, dass sich in einigen Arbeitsgrup-

pen die Benennung konkreter Verflechtungen und Handlungsschwerpunkte schwerfiel. Dies lag mit-

unter daran, dass nicht in jedem thematischen Arbeitsbereich bereits tiefgreifende regionale Koope-

rationen vorhanden war. Auch bei der Benennung der Handlungsschwerpunkte war zu beobachten, 

dass der zuvor eingeforderte, kooperative Gedanke nicht immer in aller Tiefe Berücksichtigung fand. 

Bei der Ausgestaltung der nächsten Workshops ist deshalb darauf zu achten, dass bei der konkreteren 

Ausarbeitung von Projekten Kooperationsansätze stärker ausgearbeitet und der Innovations- und Di-

gitalisierungsgehalt klarer Formuliert wird. 

Mit den nachfolgend aufgelisteten Steckbriefen der Handlungsschwerpunkte soll diesen Überlegungen 

Folge geleistet werden. Die darin enthaltenen Formulierungen sollen die Ergebnisse des ersten Work-

shops bündeln, weiterdenken und als Grundlage für die kommenden thematischen Workshops dienen. 

 

6. Handlungsschwerpunkte  

 

 

Handlungsfeld: Grund- und Nahversorgung 

 

A1: 
Ausbau der Post- und Paketdienste 

Worin genau liegt das Problem? 
- Abbau der Post- und Paketdienste im 

ländlichen Raum 
- BürgerInnen müssen teils weite Stre-

cken zum nächsten Post- und Paket-
dienst zurücklegen 

Was läuft (schon) gut? 
- Poststellen und Paket-Annahmestatio-

nen in allen Bereichen des Sulinger 
Land noch vorhanden 
 

Welche Kooperationen bzw. Verflechtungen bestehen bereits? 
- Ämter-Blitz (Behördenpost) in der gesamten Region 

Welche Akteure sollten eingebunden werden? 
- Stadt Sulingen, Samtgemeinden Kirchdorf, Schwaförden, Siedenburg, Landkreis Diepholz, 

Post- und Paketdienste 

Welche Ansätze sind denkbar? 
- Digitalisierung der postalischen Behördenkommunikation 
- Bündelung des Postdienstes mit Personenbeförderung (siehe Q4) 

Handlungsfeld: Grund- und Nahversorgung 

 

A2: 
Stärkung des Einzelhandels 
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Worin genau liegt das Problem? 
- Online-Shopping und großflächige Dis-

counter stehen in starker Konkurrenz 
zum innerstädtischen und ländlichen 
Einzelhandel 

- Dadurch erfährt dieser seit längerer 
Zeit einen Einbruch der Kunden- und 
Absatzzahlen 

Was läuft (schon) gut? 
- insgesamt gute Versorgung der Bevöl-

kerung mit Gütern des alltäglichen Be-
darfs (Lebensmittel, Tankstellen, Bank-
filialen) gegeben 
 

Welche Kooperationen bzw. Verflechtungen bestehen bereits? 
- Zusammenschluss von Einzelhändlern im Einkauf (in Ehrenburg) 

Welche Akteure sollten eingebunden werden? 
- Stadt Sulingen, Samtgemeinden Kirchdorf, Schwaförden, Siedenburg, Landkreis Diepholz, 

Einzelhändler 

Welche Ansätze sind denkbar? 
- Subventionierung der Ladenmieten 
- Einrichtung einer Online-Plattform für den regionalen Einzelhandel 
- Verknüpfung mit einem regionalen Labeling (siehe D4) 

Handlungsfeld: Grund- und Nahversorgung 

 

A3: 
Mobile Nahversorgung 

Worin genau liegt das Problem? 
- Teils lange Wege zum nächsten Lebens-

mitteleinzelhandel 
- Einkauf ohne eigenen PKW deshalb nur 

bedingt möglich 
- Ältere und körperlich eingeschränkte 

Menschen sowie Menschen ohne PKW 
sind in ländlichen Gebieten auf andere 
angewiesen, um den Einkauf zu erledi-
gen 

Was läuft (schon) gut? 
- Bereits vereinzelt Mobilitätsinitiativen 

(Online-Lieferdienste) von Einzelhänd-
lern vorhanden 
 

Welche Kooperationen bzw. Verflechtungen bestehen bereits? 
- K.A. 

Welche Akteure sollten eingebunden werden? 
- Stadt Sulingen, Samtgemeinden Kirchdorf, Schwaförden, Siedenburg, Landkreis Diepholz, 

Einzelhändler, Mobilitätsanbieter (Taxi- und Busunternehmen) 

Welche Ansätze sind denkbar? 
- Ausbau der Online-Lieferdienste 
- Einrichtung einer einer App mit Bestellfunktion für den regionalen Einzelhandel (siehe A2) 
- Verknüpfung mit einem regionalen Labeling (siehe D4) 
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Handlungsfeld: Medizinische Versorgung 

 

B1: 
Stärkung der hausärztlichen Versorgung 

Worin genau liegt das Problem? 
- Hohes Alter einiger Hausärzte in den 

Samtgemeinden 
- Ungeklärte Nachfolgeverhältnisse 
- Hohe Arbeitsbelastung 
- Teils lange Wartezeiten für Patienten 
- Arztbesuch ohne eigenen PKW nur be-

dingt möglich 

Was läuft (schon) gut? 
- Breites Spektrum medizinischer Ange-

bote in Sulingen 
- Gesicherte hausärztliche Versorgung in 

allen Samtgemeinden 

Welche Kooperationen bzw. Verflechtungen bestehen bereits? 
- Ärzteverein 
- Hausärztlicher Notdienst 
- Apothekennotdienst 

Welche Akteure sollten eingebunden werden? 
- Hausärzte, kassenärztliche Vereinigung, Ärzteverein, Stadt Sulingen, Samtgemeinden 

Kirchdorf, Schwaförden, Siedenburg, Landkreis Diepholz 

Welche Ansätze sind denkbar? 
- Finanzielle Anreizsysteme 
- Förderprogramme, die der gezielten Integration der Ärzte und ihrer Familien in die Re-

gion dienen (Willkommenspakete, Familienprogramme, etc.) 

Handlungsfeld: Medizinische Versorgung 

 

B2: 
Digitalisierung bürokratischer Abläufe im Ärztewesen 

Worin genau liegt das Problem? 
- Die Arbeit kleiner (hausärztlicher) Pra-

xen wird durch bürokratische Hürden 
erschwert 

- Unsicherheit im Umgang mit Fragen 
des Datenschutzes 

Was läuft schon gut? 
- Bereits vereinzelt Mobilitätsinitiativen 

(Online-Lieferdienste) von Einzelhänd-
lern vorhanden 
 

Welche Kooperationen bzw. Verflechtungen bestehen bereits? 
- K.A. 

Welche Akteure sollten eingebunden werden? 
- Hausärzte, kassenärztliche Vereinigung, Ärzteverein, Stadt Sulingen, Samtgemeinden 

Kirchdorf, Schwaförden, Siedenburg, Landkreis Diepholz, Fort- und Weiterbildungseinrich-
tungen 
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Welche Ansätze sind denkbar? 
- Schaffung von mehr Transparenz und einfacherer Handhabung durch Digitalisierung von 

bürokratischen Abläufen (Steuern, Buchhaltung, etc.) 
- Fortbildung und Qualifizierung von Ärzten und Personal in Verwaltung und Datenschutz 

(siehe D2) 

Handlungsfeld: Medizinische Versorgung 

 

B3: 
Etablierung eines ärztlichen Versorgungszentrums 

Worin genau liegt das Problem? 
- Ungleiche Verteilung der medizinischen 

Versorgung im Raum 
- Ländliche Praxen sind als Standorte 

junger Ärzte unattraktiv 
- Stationärer Charakter der medizini-

schen Versorgung bietet wenig Flexibili-
tät 

Was läuft schon gut? 
 

- K.A. 

Welche Kooperationen bzw. Verflechtungen bestehen bereits? 
- K.A. 

Welche Akteure sollten eingebunden werden? 
- Hausärzte, kassenärztliche Vereinigung, Ärzteverein, Stadt Sulingen, Samtgemeinden 

Kirchdorf, Schwaförden, Siedenburg, Landkreis Diepholz, Fachärzte, nicht-fachärztliche 
Anbieter (Psycho- und Physiotherapeuten, Naturheilpraktiker, etc.) 

Welche Ansätze sind denkbar? 
- Gründung einer Genossenschaft (Ärzte-eG) 
- Etablierung eines medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) durch die Genossenschaft 
- Bündelung eines breiten Dienstleistungsspektrums mit ambulanter Ausrichtung 

Handlungsfeld: Medizinische Versorgung 

 

B4: 
Etablierung mobiler Praxen mit digitaler Ferndiagnose 

Worin genau liegt das Problem? 
- Arztbesuch ohne eigenen PKW nur be-

dingt möglich 

Was läuft schon gut? 
- Arztpraxis aus Barenburg hat wöchent-

liche Präsenztage in Freistatt eingerich-
tet 
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- Insbesondere für in ihrer Mobilität ein-
geschränkte Menschen kann dies zum 
Problem werden 

Welche Kooperationen bzw. Verflechtungen bestehen bereits? 
- K.A. 

Welche Akteure sollten eingebunden werden? 
- Hausärzte, kassenärztliche Vereinigung, Ärzteverein, Stadt Sulingen, Samtgemeinden 

Kirchdorf, Schwaförden, Siedenburg, Landkreis Diepholz, Fort- und Weiterbildungseinrich-
tungen, Ärzte mit digitalem Know-How 

Welche Ansätze sind denkbar? 
- Einführung eines mobilen Praxiswagens im Zusammenschluss von verschiedenen Haus-

ärzten (Bündelung von Personal und Ressourcen) 
- Ausstattung des Praxiswagens mit Instrumenten, die eine Diagnosestellung ohne Präsenz 

des Arztes ermöglichen 

Handlungsfeld: Bildung 

 

C1: 
Förderung der Kommunikation und Kooperation zwischen den Bildungsakteuren 

Worin genau liegt das Problem? 
- Schulen und Bildungsstandorte haben 

oft keinen regelmäßigen Austausch 
miteinander 

- Daher keine / geringfügige Bündelung 
von Ressourcen 

- Konkurrenz zwischen den Schulen 
durch Abwerben von Schülern 

Was läuft schon gut? 
- Vorhandensein aller Schulformen (in 

Sulingen) 
- Wichtige Rolle des Gymnasiums in Su-

lingen mit breiten Kursangebot 
- Ganztagsangebote im schulischen Be-

reich und im Bereich der Kinderbetreu-
ung 

Welche Kooperationen bzw. Verflechtungen bestehen bereits? 
- Kooperationen zwischen den Oberschulen 
- Schülerbewegungen zwischen Samtgemeinden und der Stadt Sulingen vernetzen die 

Schulstandorte 

Welche Akteure sollten eingebunden werden? 
- Schulen (Lehrer und Schüler), Stadt Sulingen, Samtgemeinden Kirchdorf, Schwaförden, 

Siedenburg, Landkreis Diepholz, Unternehmen 

Welche Ansätze sind denkbar? 
- Einführung einer Gesamtschulkonferenz der Grund- und Oberschulen 
- Kooperation zwischen den Oberschulen und den Hochschulen bzw. Universitäten in der 

Region 
- Kommunikation zwischen den Innungen, dem Landvolk, der Schulen und den Kitas ver-

bessern 
- Finanzströme klären; Finanzen bündeln 
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Handlungsfeld: Kultur / Freizeit / Sport / Ehrenamt 

 

D1: 
Förderung der Kommunikation und Kooperation zwischen den Vereinen 

Worin genau liegt das Problem? 
- Konkurrenzsituationen zwischen den 

Vereinen auf Gemeinde- und Samtge-
meindeebene 

- Wenig vereinsübergreifende Planungen 
und Konzepte 

- Abwerbung von Mitgliedern 

Was läuft (schon) gut? 
- Große Vereinslandschaft 
- Breite Angebotspalette 
- Viele (informelle) Kooperationen zwi-

schen den Vereinen 
- Unkomplizierte und persönliche Kom-

munikation 

Welche Kooperationen bzw. Verflechtungen bestehen bereits? 
- Absprachen zwischen den Schützenvereinen 
- Kreiskönigstreffen 
- Feuerwehrwettkämpfe 
- Kreisfeuerwehrjugendzeltlager 
- Ferienspiele in allen Samtgemeinden 

Welche Akteure sollten eingebunden werden? 

Handlungsfeld: Bildung 

 

C2: 
Weiterbildung des pädagogischen Personals in Digitalkompetenz 

Worin genau liegt das Problem? 
- Bildungseinrichtungen mit Schlüssel-

funktionen hinsichtlich der Förderung 
der Digital Literacy 

- Digitalkompetenz des Lehrpersonals va-
riiert stark 

Was läuft schon gut? 
- K.A. 

Welche Kooperationen bzw. Verflechtungen bestehen bereits? 
- K.a. 

Welche Akteure sollten eingebunden werden? 
- Schulen (Lehrer und Schüler), Stadt Sulingen, Samtgemeinden Kirchdorf, Schwaförden, 

Siedenburg, Landkreis Diepholz, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen 

Welche Ansätze sind denkbar? 
- Etablierung von Kursangeboten im Bereich der Digitalkompetenz bei den regionalen Fort- 

und Weiterbildungseinrichtungen 
- Kooperation zwischen den Bildungseinrichtungen und den Hochschulen bzw. Universitä-

ten in der Region (siehe C1) 
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- Vereinsvorstände, Vereinsmitglieder, Kirche, Landkreis und Bund als gesetzgebende Ein-
heiten, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen 

Welche Ansätze sind denkbar? 
- Etablierung von Austauschformaten für alle Vereine im Sulinger Land (Treffen, Apps mit 

Chatfunktion, etc.) 
- Vereinsübergreifende Bündelung zentraler Funktionen (Kassenwart, Verwaltung, etc.) 

 

Handlungsfeld: Kultur / Freizeit / Sport / Ehrenamt 

 

D2: 
Abbau bürokratischer Hürden im Ehrenamt 

Worin genau liegt das Problem? 
- Bürokratische Hürden im Ehrenamt 

bzw. der freiwilligen Vereinsarbeit  
- Unsicherheiten im Umgang mit Fragen 

des Datenschutzes (DSGVO) 
- Komplizierte Vorschriften bei der Orga-

nisation von Veranstaltungen 

Was läuft (schon) gut? 
- Großes Maß an ehrenamtlichen Enga-

gement im Sulinger Land 
- Hohe Wertschätzung ehrenamtlicher 

Tätigkeiten 
- Kommunikation und Organisation ab-

seits komplizierter Vorschriften 

Welche Kooperationen bzw. Verflechtungen bestehen bereits? 
- K.A. 

Welche Akteure sollten eingebunden werden? 
- Vereinsvorstände, Vereinsmitglieder, Kirche, Landkreis und Bund als gesetzgebende Ein-

heiten, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen 

Welche Ansätze sind denkbar? 
- Schaffung von mehr Transparenz und einfacherer Handhabung durch Digitalisierung von 

Verwaltungsabläufen 
- Fortbildung und Qualifizierung von Vereinsvorständen in Verwaltung und Datenschutz 

 

Handlungsfeld: Kultur / Freizeit / Sport / Ehrenamt 

 

D3: 
Förderung eines gemeinsamen Veranstaltungsmanagements für die gesamte Region 

Worin genau liegt das Problem? 
- Keine einheitlichen Veranstaltungsab-

sprachen 
- Veraltete, nicht gepflegte Veranstal-

tungskalender 

Was läuft (schon) gut? 
- Viele regelmäßig stattfindende Veran-

staltungsformate 
- Häufig bereits regelmäßige Absprachen 

der Vereine vorhanden 
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- Zum Teil Konkurrenzen durch terminli-
che Überschneidungen 

- Vereins- und gemeindeübergreifende 
Veranstaltungen 

Welche Kooperationen bzw. Verflechtungen bestehen bereits? 
- Absprachen zwischen den Schützenvereinen 

- Ferienspiele in allen Samtgemeinden 

Welche Akteure sollten eingebunden werden? 
- Vereinsvorstände, Vereinsmitglieder, Kulturzentren, Museen, Theater, Freizeitangebote, 

Kirche, Landkreis und Bund als gesetzgebende Einheiten, App-Entwickler 

Welche Ansätze sind denkbar? 
- Etablierung eines digitalen, app-gestützten Veranstaltungskalenders für die gesamte Re-

gion 
- Digitalisierung des Ferienspaß-Programms (läuft in Kirchdorf schon) 

 

Handlungsfeld: Kultur / Freizeit / Sport / Ehrenamt 

 

D4: 
Regionale Identität erhalten und fördern 

Worin genau liegt das Problem? 
- Mehr (junge) Menschen verlassen die 

Region 
- Viele Menschen verspüren kein beson-

deres Heimatgefühl mehr 
- Gemeinschaftsstrukturen drohen zu 

zerfallen 

Was läuft (schon) gut? 
- Hohes Maß an Verbundenheit mit der 

Region 
- Häufig Bindung an die Region über En-

gagement in Vereinen 
- Ländlichkeit und intakte Gemeinschaf-

ten 

Welche Kooperationen bzw. Verflechtungen bestehen bereits? 
- K.A. 

Welche Akteure sollten eingebunden werden? 
- Vereinsvorstände, Vereinsmitglieder, Kulturzentren, Museen, Theater, Freizeitangebote, 

Kirche, Fachleute aus dem Bereich Marketing 

Welche Ansätze sind denkbar? 
- Etablierung eines regionalen Labels für das Sulinger Land 
- Gemeinsamer Internetauftritt der Samtgemeinden und der Stadt Sulingen 
- Einführung von Gemeinschafts-Apps 

(Schon jetzt sind viele Nachbarschaften und Gemeinden über WhatsApp organisiert)  

 

Handlungsfeld: Kultur / Freizeit / Sport / Ehrenamt 

 



 

39 
 

D5: 
Anreize für das Ehrenamt schaffen 

Worin genau liegt das Problem? 
- Sinkende Bereitschaft, im Ehrenamt 

Verantwortung zu übernehmen 
- Häufig großes zeitliches Investment, 

dass nicht vergütet wird 
- Bürokratische Hürden erschweren das 

Engagement immer häufiger 

Was läuft (schon) gut? 
- Großes Maß an ehrenamtlichen Enga-

gement im Sulinger Land 
- Hohe Wertschätzung ehrenamtlicher 

Tätigkeiten 
- Kommunikation und Organisation ab-

seits komplizierter Vorschriften 

Welche Kooperationen bzw. Verflechtungen bestehen bereits? 
- K.A. 

Welche Akteure sollten eingebunden werden? 
- Vereinsvorstände, Vereinsmitglieder, Kulturzentren, Museen, Theater, Freizeitangebote, 

Kirche, Landkreis und Bund als gesetzgebende Einheiten, App-Entwickler 

Welche Ansätze sind denkbar? 
- Etablierung eines Anreizsystems 

(Denkbar wäre hier eine „Ehrenamts-App“, die ehrenamtliche Leistungen erfasst und ge-
punktet. Diese „Credits“ sind dann einlösbar gegen Leistungen, Vorteile, etc.) 

- Abbau der bürokratischen Hürden (siehe D2) 

 

Querschnittsthema: Mobilität 

 

Q1: 
Ausbau des Linienbus-Systems 

Worin genau liegt das Problem? 
- ÖPNV ist größtenteils auf den Schüler-

verkehr beschränkt 
- Daher geringe Attraktivität für berufs-

tätige Menschen 
- Viele Orte werden nicht angesteuert 
- Teils eingeschränkte Barrierefreiheit 

Was läuft (schon) gut? 
- Fahrgastzahlen der Busse und Bahnen 

sind im Jahr 2018 um 1,6% gestiegen 
(Jahresbericht ZVBN 2018, Angaben be-
ziehen sich auf das Gesamtgebiet Bre-
men / Niedersachsen) 
 

Welche Kooperationen bzw. Verflechtungen bestehen bereits? 
- Der Zweckverband Verkehrsbund Bremen / Niedersachsen (ZVBN) ist Aufgabenträger für 

den ÖPNV im Landkreis Diepholz und damit auch zuständig für das Sulinger Land 
- Die Organisation des öffentlichen Personennahverkehrs zwischen der Stadt Sulingen und 

den umliegenden Samtgemeinden entfällt somit auf den ZVBN 

Welche Akteure sollten eingebunden werden? 
- Stadt Sulingen, Samtgemeinden Kirchdorf, Schwaförden, Siedenburg, Landkreis Diepholz, 

VBN, ZVBN 

Welche Ansätze sind denkbar? 
- Verbesserung der Fahrplan-Taktungen außerhalb der Stoßzeiten des Schülerverkehrs 
- Räumliche Ausweitung des Haltestellen-Systems auf unerschlossene Bereiche (z.B. 

Dienstborstel, Teile von Groß Lessen, u.a.) 
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- Aufbau und Integration des "Hachsprinters", einer Busverbindung beginnend in Asendorf 
über Engeln - Affinghausen - Sudwalde - Neubruchhausen zum Bahnhof Bassum 

 

Querschnittsthema: Mobilität 

 

Q2: 
Aufbau eines alternativen, bedarfsorientierten Personenverkehrs 

Worin genau liegt das Problem? 
- Das Linienbus-System bietet wenig Fle-

xibilität 
- Mangel eines bedarfsorientierten 

ÖPNV-Systems 

Was läuft (schon) gut? 
- Schon jetzt werden Anruf-Sammeltaxis 

im Sulinger Land betrieben 
- Diese werden von der Bevölkerung gut 

angenommen 

Welche Kooperationen bzw. Verflechtungen bestehen bereits? 
- In den Samtgemeinden Kirchdorf und Schwaförden wird ein Anruf-Sammeltaxi (AST) an-

geboten 
- Das Angebot wird vom Verkehrsbund Bremen / Niedersachsen (VBN) getragen und von 

den Samtgemeinden finanziell bezuschusst 
- Betrieben wird das AST von der Firma Taxi Osterkamp 
- Unterstützt wird das Projekt durch den Zweckverband Verkehrsbund Bremen / Nieder-

sachsen (ZVBN) 

Welche Akteure sollten eingebunden werden? 
- Stadt Sulingen, Samtgemeinden Kirchdorf, Schwaförden, Siedenburg, Landkreis Diepholz, 

Taxi Osterkamp, evtl. weitere Taxi- und Busunternehmen, VBN, ZVBN, Vereine, Akteure 
aus dem Ehrenamt 

Welche Ansätze sind denkbar? 
- Erweiterung des AST-Systems auf das gesamte Sulinger Land 
- Etablierung eines Rufbus-Systems bei entsprechender Nachfrage (Bürgerbus für das Sulin-

ger Land) 
- Verknüpfung mit einer App (siehe Q3) 
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Querschnittsthema: Mobilität 

 

Q4: 
Bündelung von Personen- und Warentransporten 

Worin genau liegt das Problem? 
- In vielen ländlichen Regionen (so wie 

auch im Sulinger Land) erfährt der 
ÖPNV eine mangelnde Auslastung 

- Die Kombination von Personen- und 
Warentransporten steigert die Effizienz 
und hilft, Kosten zu reduzieren 

Was läuft (schon) gut? 

- K.A. 

Welche Kooperationen bzw. Verflechtungen bestehen bereits? 
- K.A. 

Welche Akteure sollten eingebunden werden? 

Querschnittsthema: Mobilität 

 

Q3: 
Einführung / Förderung von Mobilitäts-Apps 

Worin genau liegt das Problem? 
- Der ÖPNV bietet für den Kunden häufig 

wenig Transparenz hinsichtlich Halte-
stellen und Fahrplänen 

- Kaum Handhabung über das Smart-
phone möglich 

Was läuft (schon) gut? 
- FahrPlaner-App vom Verkehrsbund 

Bremen / Niedersachsen (VBN) 
- Ermöglicht Routenplanungen, Fahr-

plan- und Preisauskünfte, etc. 

Welche Kooperationen bzw. Verflechtungen bestehen bereits? 
- Verkehrsbund Bremen / Niedersachsen (VBN) hält bereits die FahrPlaner-App bereit 
- Diese ermöglicht Routenplanungen, Fahrplan- und Preisauskünfte, etc. 
- Allerdings konnte keine intensive Nutzung dieser App für das Sulinger Land festgestellt 

werden (Bürgerbefragung) 

Welche Akteure sollten eingebunden werden? 
- Stadt Sulingen, Samtgemeinden Kirchdorf, Schwaförden, Siedenburg, Landkreis Diepholz, 

VBN, ZVBN, Akteure aus dem Bereich IT und App-Entwicklung 

Welche Ansätze sind denkbar? 
- Weitere Promotion der FahrPlaner-App 
- Einführung einer Mobilitäts-App zugeschnitten für das Sulinger Land (evtl. mit Einbezug 

eines regionalen Labels) 
- Einführung einer Mitfahr-App (evtl. Verschnitt mit der Ehrenamts-App, siehe D5) 
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- Stadt Sulingen, Samtgemeinden Kirchdorf, Schwaförden, Siedenburg, Landkreis Diepholz, 
VBN, ZVBN, Post- und Paketdienste, Lebensmitteleinzelhandel, Logistik, Landwirtschaft, 
touristische Einrichtungen, etc. 

Welche Ansätze sind denkbar? 
- Bündelung von Post- und Lieferdiensten mit Personenbeförderung 
- Projektbeispiel Kombibus der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft (UVG), verfügbar un-

ter: http://kombibus.de/ 

 

Querschnittsthema: Wirtschaft 

 

Q5: 
Gemeinsames Gewerbegebiet der Kommunen im Sulinger Land 

Worin genau liegt das Problem? 
- Neuansiedlung bzw. Vergrößerung von 

lokalen Unternehmen wird durch die 
eingeschränkte Verfügbarkeit von Ge-
werbeflächen erschwert 

Was läuft (schon) gut? 

- K.A. 

Welche Kooperationen bzw. Verflechtungen bestehen bereits? 
- K.A. 

Welche Akteure sollten eingebunden werden? 
- Stadt Sulingen, Samtgemeinden Kirchdorf, Schwaförden, Siedenburg, Landkreis Diepholz, 

Wirtschaftsförderungen 

Welche Ansätze sind denkbar? 
- Schaffung eines interkommunalen Gewerbegebietes 

 

 

Protokoll gezeichnet durch: 

Arne Ortland 

 

http://kombibus.de/

