
Kreisentwicklungskonzept 
Wesermarsch



Multiprojektleitung
Ines Mannagottera
Fachdienstleiterin – Büro des Landrats (FD 91)

Textredaktion
TypoWerk, Jade

Gesamtproduktion
BLUNCK Grafik & Gestaltung, Nordenham   © Mai 2017, Auflage 7.500 Stück

 -03-



 -03-

Inhalt 

Grußwort - 04

Einleitung - 06

Projektbeteiligte - 07

Wirtschaftsstandort Wesermarsch - 08

Leben in der Wesermarsch - 12

Schule und Bildung - 16

Grundversorgung - 20

Inklusion und Teilhabe - 24

Kreis-

entwicklungs-

konzept

Wesermarsch 

2025



Attraktive Arbeitsplätze mit einer stabilen regionalen Wirtschaftsstruktur, ein 
gesundes Lebens- und Wohnumfeld mit ausreichender Versorgungsinfrastruktur, 
vielfältigen Bildungsmöglichkeiten sowie eine diskriminierungsfreie Teilhabe aller 
Bevölkerungsgruppen am gesellschaftlichen Leben – das ist die Vision für die zukünftige 
Entwicklung der Wesermarsch. 

Um diese Vision angesichts schwindender Bevölkerungszahlen und einer alternden 
Gesellschaft in die Realität umzusetzen, hat der Landkreis Wesermarsch ein Kreisentwick-
lungskonzept vorgelegt. Politik und Verwaltung des Landkreises nehmen ihre Aufgabe der 
Daseinsvorsorge sehr ernst. In Anbetracht der bevorstehenden Auswirkungen des demo-
grafischen Wandels wie sinkende Steuereinnahmen, steigende Gesundheitsausgaben und 
weniger Nutzer der öffentlichen Infrastruktur steht der Landkreis Wesermarsch vor großen 
politischen Herausforderungen. Die Probleme sind vielschichtig und betreffen nahezu alle 
Teile der Bevölkerung. Sie benötigen – je nach örtlichen Besonderheiten – lokal verortete 
und standortangepasste Lösungen. Patentrezepte gibt es nicht. Langzeitstrategien zur 
Bewältigung der demografischen Herausforderungen sind gefragt, die sich flexibel an 
die Gegebenheiten der Wesermarsch und die Bedürfnisse ihrer Einwohnerinnen und 
Einwohner anpassen lassen.

Im Zuge der bevorstehenden Veränderungen ist es umso wichtiger, die sich ändernden 
Strukturen konzeptionell aufzugreifen und bereits jetzt für die Zukunft zu berücksichtigen. 
Gerade weil es keine Generallösungen gibt, gestaltete sich die Erarbeitung eines Kreis-
entwicklungskonzeptes für die Wesermarsch nicht immer einfach. Um ein Konzept mit 
bedarfsorientierten Ansätzen zu entwickeln, fand ein – für den Landkreis Wesermarsch 
in dieser Form erstmalig durchgeführtes – Bürgerbeteiligungsverfahren statt. Die aus 
dem Wissen von Politik, Verwaltung, Fachleuten, Bürgerinnen und Bürgern gewonnenen 
Impulse und Erkenntnisse flossen in die Erarbeitung von praxistauglichen, konkreten 
Handlungsempfehlungen ein. 

An dieser Stelle ein großes DANKESCHÖN an alle Beteiligten, die ihre Ideen, 
ihre Zeit und Vorschläge eingebracht haben – häufig neben ihrer eigentlichen Arbeit 
oder ehrenamtlich!

Das Kreisentwicklungskonzept „KEK Wesermarsch 2025“ ist geeignet, den Landkreis 
Wesermarsch von seinem jetzigen Ausgangspunkt unter Umgehung der möglichen 
Hindernisse und Stolpersteine auf den richtigen Weg zu bringen – nämlich zu einer 
nachhaltigen und zukunftsfähigen Entwicklung. 

Ich wünsche mir, dass alle Bürgerinnen und Bürger, Kommunalpolitikerinnen und
-politiker, die Verwaltung und Wirtschaftsakteure des Landkreises gemeinsam an der 
Umsetzung des Konzeptes mit- und hinwirken. 

Thomas Brückmann 
Landrat des Landkreises Wesermarsch
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Aus diesem Grund kümmerten sich Politik und Verwaltung des Landkreises Wesermarsch 
bereits frühzeitig um eine aktive Auseinandersetzung mit den Risiken, aber auch den 
Chancen, die der Wandel – beispielsweise durch Zuwanderung – mit sich bringt. Be-
reits vor einigen Jahren initiierte der Kreistag das Projekt „Kreisentwicklungskonzept“. 
Eine Lenkungsgruppe aus Politik und Verwaltung erarbeitete Schwerpunktthemen mit 
Zielvorgaben. Hierbei waren Innovationen und Flexibilität zur Bearbeitung der komplexen 
Fragestellungen für eine umfassende Kreisentwicklung nötig. Im Ergebnis wurden fünf 
Projektarbeitsgruppen identifiziert, für die Projektgruppenleiter aus der Kreisverwaltung, 
lokal aktive Fachleute sowie Vertretungen der wesermärscher Städte und Gemeinden ge-
wonnen werden konnten. Die Projektarbeitsgruppen „Arbeit und Wirtschaft“, „Bildung“, 
„Familienfreundliches Wohnen und Leben“, „Grundversorgung“ sowie „Inklusion und 
Teilhabe“ befassten sich rund eineinhalb Jahre lang intensiv mit ihrer jeweiligen Fach-
thematik. So konnten Fach- und Regionswissen sowie die kommunalen Interessen und 
Vorstellungen in die Grundlagen des Kreisentwicklungskonzeptes eingebracht werden.

Um zusätzlich auf ein möglichst breites regionsspezifisches Erfahrungswissen zurück-
greifen zu können, fand eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bei der Konzept- 
erarbeitung statt. Erstmalig organisierte der Landkreis Wesermarsch im März 2013 eine 
Veranstaltung, bei der sich mehr als 180 Personen einfanden, um die Gelegenheit zu 
nutzen, ihre persönlichen Ideen, Anmerkungen und Kritiken zu den definierten Zielen 
niederzuschreiben. Die Resonanz auf diese erste Bürgerbeteiligungsveranstaltung 
übertraf damit alle vorherigen Erwartungen. 

Die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens wurden von den Projektarbeitsgruppen 
ausgewertet und mit ersten Maßnahmen und Projektideen untermauert. 
Nach Abstimmung in der Lenkungsgruppe wurden die gefassten Zielsetzungen und 
Umsetzungspläne weiter bearbeitet und priorisiert, so dass mit dem vorliegenden 
Kreisentwicklungskonzept eine zusammenfassende Darstellung präsentiert wird, 
die sich auf die wichtigsten Themen fokussiert.

Das Kreisentwicklungskonzept Wesermarsch 2025 erläutert auf Basis der regions-
spezifischen Ausgangslage die Hürden, die die Kreisentwicklung für eine prosperierende 
Zukunft zu nehmen hat, thematische Schwerpunkte und deren Ziele sowie erste 
Handlungsempfehlungen, mit denen die Wesermarsch den Herausforderungen des 
demografischen Wandels begegnen kann.

Die zukünftige Bevölkerungsentwicklung westlicher Industriegesellschaften ist geprägt 
von einer – teilweise drastischen – Abnahme der Bevölkerungszahlen sowie einer 
veränderten Bevölkerungsstruktur: „Wir werden weniger, älter, weiblicher und bunter“ 
heißt es plakativ. In randlich gelegenen und überwiegend ländlich geprägten Räumen 
wie der Wesermarsch sind die Auswirkungen dieses demografischen Wandels besonders 
deutlich zu spüren. Hierzu gehören schon heute sinkende Geburtenzahlen, eine anstei-
gende Lebenserwartung und eine deutliche Abwanderungstendenz von Menschen in 
Ballungsräume. 
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Lenkungsgruppe
Thomas Brückmann, Landrat
Hans Kemmeries, 1. Kreisrat
Matthias Wenholt / Karl-Heinz Röben, Dezernent
Ursula Bernhold, Gleichstellungsbeauftragte
Thomas Bartsch, DIE LINKE
Heidi Brunßen, SPD
Walter Erfmann, UW
Dieter Kohlmann, CDU
Karin Logemann, SPD
Marlene Rembacz, SPD
Christina-Johanne Schröder, GRÜNE
Stephan Siefken, CDU
Jürgen Sprickerhof, GRÜNE
Manfred Wolf, FDP

Projektgruppe Arbeit und Wirtschaft
PJG Leitung:  Horst Stolz, Fachdienstleiter – Straßenverkehr (FD 36)

PJG Team:  Stefan Ach, Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH
 Günter Thielemann, Vertreter des Jobcenters
 Björn Schaeper, Vertreter der Industrie- und Handelskammer
 Thomas Sturm, Vertreter der Kreishandwerkerschaft
 Martin Schindler, IG Metall, Vertreter der Gewerkschaften
 Henning Kaars, Bürgermeister, Vertreter der Gemeinde Jade

Projektgruppe Familienfreundliches Wohnen und Leben
PJG Leitung: Uwe Ritter, Fachdienstleiter – Jugend (FD 51)

PJG Team: Peter Deyle, Deutsche Rote Kreuz, Vertreter der Wohlfahrtsverbände
 Martina Geberzahn, Vertreterin der Gemeinde Butjadingen
 Ulrike Mayer, Vertreterin der Familien- und Servicebüros
 Michael Wilhelm, Christophorus-Haus e. V., Vertreter der Senioren- 
 und Pflegeeinrichtungen
 Elke Moorbeck-Böse, FD 50 – Soziales

Projektgruppe Bildung
PJG Leitung: Astrid Bäkermann / Sascha Stolorz, 
 Fachdienstleiter_in – Schulen, Kultur und Sport (FD 40)
PJG Team: Ulrike Michalzik, KVHS Wesermarsch
 Heinz May, Zeit & Service Beschäftigungsförderungsgesellschaft mbH
 Artur Post, BBS, Vertreter der berufsbildenden Schulen
 Robert Ringwelski, HRS Brake, Vertreter der allgemeinbildenden Schulen
 Eike Bohlmann, Vertreter des Jobcenters
 Jürgen Mayer, Wirtschaftsförderung, Vertreter der Stadt Nordenham

Projektgruppe Grundversorgung
PJG Leitung: Martina Dunker, Stellv. Fachdienstleiterin – Umwelt (FD 68)

PJG Team: Andreas Jung, Verkehrsbetriebe Wesermarsch, Vertreter ÖPNV
 Meike Lücke, FD 91, Vertreterin des Regionalmanagements
 Christa Roth, FD 53 – Gesundheit
 Sebastian Rann, Diakonisches Werk, Vertreter der Wohlfahrtsverbände 
 Dirk Majcher, Vertreter der Gemeinde Ovelgönne

Projektgruppe Inklusion und Teilhabe
PJG Leitung: Sebastian Rann, Diakonisches Werk

PJG Team: Karolin Zöllner, Gemeindeschwesternstation, Vertreterin der Senioren- 
 und Pflegeeinrichtungen
 Marlies Wache, Vertreterin des Jobcenters
 Dörthe Horstmann, Vertreterin der PARLOS GmbH
 Annkatrin Dörgeloh, FD 50 – Soziales

Projektbeteiligte

Multiprojektleitung
Ines Mannagottera / Sabrina Fleuch

Fachdienstleitung – Büro des Landrats 
(FD 91)



Der Landkreis Wesermarsch vereint mit seinem Dreiklang aus 

Industrieband längs der Weser, einer der größten zusammenhängenden 

Grünlandregionen Deutschlands im Binnenland und der Lage am 

Tourismus-Magneten „UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer“ der Nordsee 

eine einzigartige wirtschaftliche Standortkombination.

Wirtschaftsstandort Wesermarsch 

Hightech, Maritimes, Tourismus und Landwirtschaft

-08- -09-



Die Wirtschaftsstruktur des Landkreises Wesermarsch ist extrem vielfältig. 
Längs der Weser befinden sich Seehäfen, moderne Industriebetriebe des Flugzeugbaus 
und der Windenergiebranche sowie Zulieferbetriebe für den Automotive-Bereich.
Gleichermaßen siedeln hier Werften mit Spezialschiffbau und -reparatur, Produktions-
betriebe der maritimen Verbundwirtschaft, Hütten- und Chemiebetriebe. 
Einige von ihnen gelten als Spezialisten mit weltweitem Renommee, die mit ihren 
Qualitätsprodukten auf dem internationalen Markt agieren. Im gesamten Kreisgebiet 
sind mittelständische Unternehmen und Familienbetriebe aus Handel und Handwerk 
beheimatet, die in ihrem jeweiligen Betätigungsfeld mit hochspezialisierten Produkten 
oder Dienstleistungen überregionale Nachfrage erzeugen. 

Im Bereich der Landwirtschaft ist die Wesermarsch als eine der bundesweit größten 
zusammenhängenden Grünlandregionen vor allem durch ihre Viehhaltung zur Fleisch- 
und Milchproduktion bedeutend. Das hierdurch geprägte Landschaftsbild fördert die 
touristische Attraktivität als Erholungs- und Urlaubsregion speziell für Aktivurlauber 
und Fahrradtouristen, die ein weitverzweigtes Netz von ausgeschilderten Radstrecken 
und Rastinfrastruktur im gesamten Landkreis vorfinden. An Nordsee und Weser ist der 
maritime Tourismus kennzeichnend: Die Beliebtheit des Badeurlaubs am Meer bildet die 
Grundlage für einen der gewichtigsten Wirtschaftsfaktoren im ländlichen Raum. 

Als Wissenschaftsstandort punktet der Landkreis Wesermarsch mit der Jade Hochschule 
Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth und dem Maritimen Campus in Elsfleth, die als 
Studien-, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen an überregionaler Bedeutung gewonnen 
haben. Im Technologiezentrum Nordenham entwickeln Unternehmen und Wissenschaft 
anwendungsorientierte Produkte und Verfahren für Verbundwerkstoff-Fertigung und 
Montagetechnologie.

Insgesamt ist die Zahl der Arbeitsplätze seit 2005 kontinuierlich angestiegen. 
Obwohl die Arbeitslosenquote sich ebenfalls positiv entwickelte, liegt sie regelmäßig 
über dem Landesdurchschnitt. Auffällig ist der – im Unterschied zum Umland und zu 
Niedersachsen – unterrepräsentierte Dienstleistungssektor. Die dagegen hohe Zahl von 
Arbeitsplätzen im produzierenden Gewerbe führt zu einer vergleichsweise geringen 
Beschäftigungsquote von Frauen.

Hinsichtlich seiner Verkehrsinfrastruktur fungiert der Landkreis Wesermarsch als Binde-
glied zwischen dem Oldenburger Land und dem Elbe-Weser-Dreieck. Die Bundestraßen 
211 und 212 verbinden das Kreisgebiet mit den umliegenden Oberzentren Bremen, 
Bremerhaven und Oldenburg. Über die westlich des Landkreises verlaufende Bundes-
autobahn 29 ist die Stadt Wilhelmshaven zügig zu erreichen, der Wesertunnel bei 
Rodenkirchen öffnet den Weg in die Städte und Landkreise östlich der Weser. 
Die geplante Ausbautrasse der Küstenautobahn A 20 soll durch das Zentrum des 
Kreisgebietes verlaufen.

Die überregionale Vernetzung des Landkreises Wesermarsch ermöglicht einen regen 
Austausch mit anderen Gebietskörperschaften: Über interkommunale Zusammenschlüsse 
wie die Metropolregion Nordwest, die JadeBay GmbH und das Regionalforum Bremer-
haven verfolgen die Partnerkommunen das gemeinsame Ziel, ihre Entwicklung zu einem 
überregional lukrativen Wirtschaftsstandort und einer zugleich attraktiven Region zum 
Leben, Lernen und Arbeiten voranzutreiben.

Aktuelle Situation 

– wo wir stehen
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Zusätzlich zum Rückgang der Einwohnerzahl und der zunehmenden Alterung der Wohn-
bevölkerung ist die Wesermarsch insbesondere mit einer überdurchschnittlich starken 
Verringerung der Zahl junger Menschen sowie einem deutlichen Wanderungsverhalten 
von Frauen belastet. Zunehmende Mobilität und Internationalisierung der Wirtschafts-
märkte verschärfen die Lage des Fachkräftebedarfs der Unternehmer in der Wesermarsch 
bereits jetzt spürbar. 

Eine offensichtliche Ungleich- und Unterversorgung mit Internet- und Mobiltelefon-
kapazitäten kennzeichnet die Wesermarsch als ländlichen Raum mit industrieller 
Schwerpunktachse. Eine fehlende flächendeckend ausreichende Abdeckung mit 
leistungsfähigen Informations- und Kommunikationstechnologien ist dabei einer der 
wichtigsten Hemmschuhe für Standortwahl und Ansiedelungsfaktoren der regionalen 
Wirtschaft. 

Lage und Struktur des Landkreises sind aufgrund der besonderen räumlich-geografischen 
Gegebenheiten mit anderen Kreisen kaum vergleichbar. Trotz der Nähe zu Oberzentren 
ist seine Erreichbarkeit durch Qualität und Quantität der Verkehrsinfrastruktur – speziell 
den ÖPNV betreffend – suboptimal. Dies bezieht sich auch auf die Anbindung lokaler 
Strukturen der Daseinsvorsorge. 

Die Weser erzeugt eine stark trennende Raumwirkung. So sehr die Lage am seeschiff-
tiefen Fahrwasser einen bedeutenden Standortvorteil für die maritime Wirtschaft darstellt, 
so einschränkend wirkt sie auf das Einzugsgebiet und damit auf die Absatzmärkte für 
lokal ansässige Unternehmen. Im gleichen Spannungsfeld befinden sich die Attraktivität 
des Tourismus und des Industriestandortes: Was den einen Ansprüchen zum Vorteil 
gereicht, ist für die anderen eher hinderlich. 

Stolpersteine 

– was uns hindert
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Die Wesermarsch möchte durch ihre wirtschaftsnahe verkehrstechnische und 
digitale Infrastruktur ein attraktiver Wirtschaftsstandort sein. Die kreiseigene 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft wird sich daher weiter dafür einsetzen, alle 
Unternehmensgründer und -gründerinnen, bestehende Unternehmen und sonstige 
Wirtschaftsakteure, die das Rückgrat der regionalen Wirtschaftskraft darstellen, durch 
Beratung zu Fördermöglichkeiten, Netzwerkkontakte zu Kammern, Verbänden und 
anderen Beratungsinstitutionen zu unterstützen. Aktivitäten zur Sicherung der 
notwendigen Infrastruktur und Innovationen werden durch die Wirtschaftsförderung 
Wesermarsch GmbH kreisweit koordiniert. 

Auf Kurs 

– wohin wir wollen

Infrastruktur
Ein funktionsgerechtes, effektives und umweltschonendes Verkehrssystem auf Straße und 
Schiene soll den Erfordernissen von Unternehmen, touristischen Gästen, Anwohnerinnen 
und Anwohnern gerecht werden. Daher strebt der Landkreis Wesermarsch die Förderung, 
den Ausbau und die Modernisierung der Verkehrsadern an, um auch die überregionale 
Erreichbarkeit und die Mobilität für Güter und Personen zu verbessern. Diese Bestrebungen 
verzahnen sich mit der positiven wirtschaftlichen Dynamik durch überregionale Infrastruktur-
projekte wie dem Schienennetzausbau zwischen Küste und umliegenden Ballungszentren, der 
geplanten Küstenautobahn A20 und dem Jade-Weser-Port. Der wasserseitigen Zugänglichkeit 
der Wesermarsch-Häfen und deren Hinterland-Anbindung kommt eine besondere Bedeutung 
zu. Eine flächendeckende Grundversorgung mit hochleistungsfähigen Internetanschlüssen 
und Mobilfunk soll zukünftig allen privaten und gewerblichen Nutzern eine reibungslose 
Netzkommunikation ermöglichen.

Fachkräfte
Die Attraktivität des Wirtschaftsstand-
ortes Wesermarsch hängt von einem 
Pool qualifizierter Fachkräfte ab. Um 
speziell frauen- und familienfreundliche 
Arbeitsbedingungen zur Integration von 
weiblichen Fachkräften nach einer Phase 
der Berufsunterbrechung zu schaffen, ist 
eine Koordinierungsstelle „Frauen und 
Wirtschaft“ einzurichten. Durch eine 
Vielfalt qualitativ hochwertiger Berufs-
ausbildungszweige soll der Landkreis 
Wesermarsch zukünftig qualifizierten 
Nachwuchsfachkräften eine attraktive 
Bleibe- bzw. Zuzugsperspektive bieten.

Tourismus 
Die Wesermarsch hat mit dem regional bedeutsamen Wirtschaftsfaktor „Tourismus“ das 
Potenzial, nicht nur als Urlaubs- und Erholungsregion wahrgenommen zu werden, sondern 
als Wohn- und Arbeitsort mit höchster Lebensqualität. Daher ist es erklärtes Ziel, die 
Tourismusregion Wesermarsch als Imageträger für den Zuzug von Menschen zu nutzen 
und ein entsprechendes kreisweites, überregional ausgerichtetes Tourismusmarketing zur 
Bekanntheitssteigerung der Wesermarsch aufzulegen. Neben den lokalen Besonderheiten 
der einzelnen Kommunen soll übergreifend eine einheitliche Vermarktung stattfinden, so 
wie sie bereits jetzt durch das gemeinsame Corporate Design der Touristikgemeinschaft 
Wesermarsch verwirklicht wird.

Überregionale Zusammenarbeit
Die überregionale Zusammenarbeit und 
Bekanntheitssteigerung soll weiterhin 
durch ein Marketingkonzept erreicht 
werden, das Handlungsfelder und Maß-
nahmen zur weiteren wirtschaftlichen 
Entwicklung identifiziert. Ziel ist es, in 
Zeiten des zunehmenden Wettbewerbs 
den Wirtschaftsstandort Wesermarsch zu 
etablieren und dessen Profil überregional 
bekannter zu machen. 

Gewerbeflächen 
Um als Investitionsstandort für Unternehmen 
interessant zu bleiben, wird das vorhandene 
Gewerbeflächenkonzept fortgeschrieben und 
den zukünftigen Anforderungen zeitgemäß 
angepasst, wobei eine Kooperation zwischen 
den Städten und Gemeinden der Weser-
marsch unabdingbar ist. Die angestrebte 
nachhaltige Gewerbeflächenentwicklung 
berücksichtigt auch Themen wie Klima- 
und Umweltschutz, energetische Nachbar-
schaften und Mindestgrünflächen.
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Raumordnung
Im Sinne einer abgestimmten Entwick-
lungsstrategie soll das Regionale Raum-
ordnungsprogramm, das die Verwaltung 
des Landkreises Wesermarsch seit 2013 
zur Neuauflage bearbeitet, die Ziele 
des KEK Wesermarsch 2025 bei der 
Abwägung berücksichtigen.



Die Wesermarsch hat aufgrund ihrer Landschafts- und Siedlungsstruktur das Potenzial, 

eine Wohlfühlregion für alle Altersklassen zu sein. Funktionierende Nachbarschaften, Naherholungsgebiete

und kurze Wege in den Ortschaften bieten ein Stück Lebensqualität, das mancher in der Großstadt vermisst. 

Man fragt sich daher: „Wohnen und Leben in der Wesermarsch – wo sonst?!“ 

Leben in der Wesermarsch  

Zwischen Nordsee, Jade und Weser
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Die Kinderbetreuung in Einrichtungen und in der Kindertagespflege stellt ein 
unverzichtbares Element der Daseinsvorsorge dar. In Familien sind oft beide Elternteile 
berufstätig und die Zahl der Alleinerziehenden steigt beständig an. Um die notwendige 
soziale Infrastruktur vorzuhalten, wurde das Kinderbetreuungsangebot in der Weser-
marsch in den vergangenen Jahren mit hohem finanziellem Aufwand ausgebaut. 
Auch wenn die Versorgung mit Kinderbetreuungsplätzen mittelfristig gesichert scheint, 
bleibt festzustellen, dass der Bedarf an qualifizierten pädagogischen Fachkräften 
aufgrund zusätzlicher Betreuungsaufgaben in besonderem Maße zunimmt und mit den 
Personen, die zur Zeit in Ausbildung stehen, langfristig nicht mehr gedeckt werden kann.

Gleiches gilt für das Angebot und den Fachkräftebedarf in der Altenpflege. 
Es fehlen auch hier Betreuungspersonen zur Pflege einer konstant steigenden Zahl von 
älteren Mitmenschen. Neben der Betreuung in Einrichtungen nehmen die häuslichen 
Pflegeaufgaben spürbar zu, was die betroffenen älteren Menschen und ihre Angehörigen 
in Organisation und Finanzierung manchmal vor nur schwer zu lösende Probleme stellt.

Die Zahl der interessierten Bewerberinnen und Bewerber in den Ausbildungsberufen des 
Erziehungs- und Pflegebereichs steht derzeit in einem nicht ausgewogenen Verhältnis 
zum Bedarf an qualifizierten Fachkräften. Zum einen ist dies eine Folge des demogra-
fischen Wandels, zum anderen besteht die Vermutung, dass die Erziehungs- und 
Pflegeberufe sowohl inhaltlich als auch finanziell in ihrer jetzigen Ausrichtung für 
viele Ausbildungssuchende nicht attraktiv genug erscheinen.

Hinsichtlich der Akquise von Fachkräften durch familienfreundliche Betriebsstrukturen 
und Arbeitszeitgestaltungen haben sowohl die Betriebe in der Wesermarsch als auch 
die Standortkommunen ihre Chancen bisher noch nicht ausreichend ergriffen. 
Diejenigen Unternehmen, die hier Vorreiter sind und innovative Angebote vorhalten, 
sind in der Öffentlichkeit nicht hinreichend bekannt. 

In den Fokus der kommunalen Bemühungen rücken ebenso die Heranwachsenden, deren 
Freizeitverhalten sich zunehmend auf die Nutzung medialer Technik reduziert. Die im 
Landkreis Wesermarsch angebotene kommunale „offene Jugendarbeit“ hält zwar ver-
schiedene alternative Freizeitangebote vor, diese besitzen jedoch oft – trotz umfänglicher 
Bemühungen – nur einen begrenzten Bekanntheitsgrad oder finden keinen zufrieden-
stellenden Zuspruch.

Trotz des ausreichend vorhandenen freien Wohnraums und ihres familienfreundlichen 
Wohnumfeldes, steht die Wesermarsch nicht im Mittelpunkt des Interesses wohnungs- 
und arbeitssuchender Familien. Daraus ergibt sich als Aufgabe für die Kommunen, 
flexible Arbeitgeber und Betriebe, bestehende Freizeitangebote sowie die örtlichen 
Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten, die den Wohnwert in der Wesermarsch 
betonen, professioneller als bisher zu präsentieren und so Familien gezielt auf die 
bestehenden Möglichkeiten und Vorzüge aufmerksam zu machen.

Aktuelle Situation 

– wo wir stehen
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Die nachwachsende Generation junger Menschen stellt die Zukunft der demografischen 
Entwicklung dar. Speziell ländlich geprägte Regionen benötigen in verstärktem Maße 
moderne und jugendgerechte Freizeitangebote, die wohnortnah verfügbar sind. 
Interessante und vielschichtige Angebote in der „offenen Jugendarbeit“ lassen sich in 
Zeiten, in denen kommunale Haushalte oft durch einschneidende Konsolidierungsmaß-
nahmen geprägt sind, jedoch nur eingeschränkt oder gar nicht realisieren. Auch sind 
personelle Ressourcen für die Umsetzung nur bedingt vorhanden. Jugendgerechte 
Freizeitofferten werden jedoch benötigt, um den Ruf einer attraktiven Region für die 
junge Generation nicht zu beeinträchtigen. 

Auch wenn es in der Wesermarsch eine Vielzahl von Attraktionen und Veranstaltungen
im Freizeitbereich für alle Generationen gibt, sind diese in der Bevölkerung nur bedingt 
bekannt. Um die Angebote gebündelt präsentieren und nachhaltig koordinieren zu 
können, bedarf es einer über die Stadt- und Gemeindegrenzen hinausgehenden 
Zusammenarbeit der Anbietenden sowie die Bereitschaft, Angebote inhaltlich und 
zeitlich aufeinander abzustimmen.

Zu den begrüßenswerten Maßnahmen, die Familienfreundlichkeit in Unternehmen zu 
erhöhen, gehören jedwede Aktivitäten der Betriebe bei der Kinderbetreuung. Hierzu 
zählen eigenständige Betriebskindertageseinrichtungen und Betriebskindertagesgruppen, 
die an bestehende Einrichtungen kommunaler, kirchlicher oder privater Träger angeglie-
dert sind. Weitere Optionen bietet die Einrichtung einer betrieblichen Großtagespflege-
stelle oder die Reservierung von Belegplätzen in bestehenden Tagesstätten. Zwar sind 
in den Betrieben der Wesermarsch erste Ansätze zur stärkeren Familienfreundlichkeit 
vorhanden, doch sind von den Unternehmen zunächst organisatorische und finanzielle 
Aufwendungen zu leisten. Fehlendes Wissen über die Möglichkeiten öffentlicher Förde-
rung bzw. die daran geknüpften Bedingungen sind hinderlich, die Maßnahmen zur 
Verbesserung der Familienfreundlichkeit zu intensivieren. 

Stolpersteine 

– was uns hindert
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Familien, Kinder sowie die älteren, pflegebedürftigen Menschen rücken mehr und 
mehr in den Fokus der öffentlichen Zukunftsplanung, da die Wesermarsch auch
langfristig ein Wohnort zum Wohlfühlen mit einem aktiven, lebendigen Wohnumfeld 
bleiben möchte. Im gemeinsamen Schulterschluss wollen der Landkreis und seine 
Kommunen Ideen und Strategien zur Verbesserung der Lebensqualität entwickeln und 
dazu beitragen, das Identitätsbewusstsein der Menschen für ihre Region zu stärken.

Auf Kurs 

– wohin wir wollen

Kinderbetreuung
Im Wissen um die Wünsche vieler Eltern an einer gesicherten und vor allem flexiblen 
Kindertagesbetreuung strebt der Landkreis Wesermarsch ein bedarfsgerechtes und 
qualifiziertes Kinderbetreuungsangebot an. Um dies zu erreichen, sollen die vorhandenen 
Potenziale der Kommunen und der freien Träger in einer gemeinsamen Bedarfsplanung 
vereint werden, für die man partnerschaftlich, vertrauensvoll und dauerhaft vernetzt 
zusammenarbeitet. Hierbei sind Vernetzung und Austausch speziell im Bereich 
Kindertagesbetreuung und Kindertagespflege anvisiert. Betriebliche Unterstützungs-
angebote sind dabei eine erwünschte Ergänzung des Kinderbetreuungsangebotes. 
Sie sollen entsprechend durch Wissensmanagement und Beratung gefördert werden, 
ebenso wie Belegplätze und Kinderpflegestationen. 

Jugendarbeit
Der Landkreis Wesermarsch möchte für die Zukunft eine bedarfsgerechte Jugendarbeit vorhalten. Hierzu ist es erforderlich, die Wünsche der 
Jugendlichen zu kennen und die Freizeitangebote auf ihre Belange zuzuschneiden. Um eine attraktive und nutzerfreundliche Jugendarbeit 
realisieren zu können, bedarf es der Bereitschaft und der Akzeptanz aller Beteiligten, in diese Aufgabe zu investieren. Der Landkreis unterstützt 
dabei seine Kommunen bei der Planung und Umsetzung von Projekten in der offenen Jugendarbeit, speziell wenn es sich um zusätzliche 
Maßnahmen für Mädchen- und Jungenarbeit handelt.

Familienfreundlichkeit 
Unternehmen in der Wesermarsch, die an der Schaffung familienfreundlicher Rahmenbedingungen interessiert sind, sollen in ihren Bemü-
hungen von kommunaler Seite unterstützt werden. Ebenso wie für andere besondere Sozialaspekte wie Barrierefreiheit, Altersgerechtigkeit 
u.ä. sollen aktuell bestehende und zukünftige familienfreundlich ausgerichtete Betriebe über die Verleihung einer Landkreis-Auszeichnung 
die Möglichkeit erhalten, ihr Engagement öffentlichkeitswirksam präsentieren zu können und damit das Interesse von Fachkräften auf sich 
zu lenken. Hierfür soll unter Federführung des Landkreises Wesermarsch ein Kriterienkatalog entwickelt werden. 

Seniorenfreundlichkeit 
Altersbedingte Gebrechlichkeit soll kein Hinderungsgrund sein, das Leben in vertrauten 
Abläufen führen zu können. Die Wesermarsch möchte daher eine bedarfsgerechte 
Angebotsstruktur für ältere Menschen bieten. Für die Betreuung demenzkranker 
Menschen muss „Pflege zu Hause“ eine realisierbare Alternative sein. Daher soll vor 
allem der stark ansteigende Bedarf an qualifizierten Betreuungspersonen in der Weser-
marsch nachhaltig gesichert werden. Hierzu sind sowohl die Kommunen im Landkreis als 
auch alle an der Angebotssicherung beteiligten Institutionen und Einrichtungen in der 
Altenpflege gefordert, ein gemeinsames Werbekonzept für das Berufsbild der pflegenden 
Berufe zu entwickeln.
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Bildung ist integraler Bestandteil des persönlichen Lebenslaufes 

und eine wertvolle regionale Ressource. Die Chance auf Lebenslanges 

Lernen unabhängig von Herkunft und sozialer Zugehörigkeit sowie eine 

zukunftsgerichtete Bildungslandschaft zu erschaffen – dies zu 

verwirklichen ist erklärtes Ziel der Bildungsträger in der Wesermarsch. 

Schule und Bildung 

Auf dem Weg zur Wissensgesellschaft 

-16- -17-



Die Schullandschaft im Landkreis Wesermarsch unterliegt seit einigen Jahren starken 
Veränderungen, zu denen sinkende Schülerzahlen, die Inklusion von Schülern und 
Schülerinnen mit Beeinträchtigungen oder Sprachbarrieren sowie die zunehmende 
Ausrichtung auf den Ganztagsschulbereich gehören. Zur Bewältigung dieser Heraus-
forderungen und den daraus folgenden Anforderungen der Ressourcenausstattung 
tauschen die Träger der weiterführenden Schulen (Kreisverwaltung, private Träger) 
regelmäßig ihr Wissen aus.

Der Übergang von der Schule in den Beruf spielt in der ländlich und industriell geprägten 
Wesermarsch mit ihrer Dominanz im produzierenden Gewerbe eine besondere Rolle. 
Das Berufsbildungszentrum Wesermarsch bildet zusätzlich zu kaufmännischen, dienst-
leistungsorientieren und sozialpädagogischen Fachrichtungen die entsprechenden 
technischen Arbeitsfelder in besonderem Maße ab. Hierzu gehören beispielsweise Metall-, 
Holz-, Bau- und Elektrotechnik sowie Lagerlogistik, wobei eine enge Zusammenarbeit 
mit der Kreishandwerkerschaft Wesermarsch besteht.

Mit dem Bildungsnetzwerk „BiNe“, in dem sich freiwillig nahezu alle Schulen des Land-
kreises, Eltern- und Schülervertretungen, diverse Wirtschaftsunternehmen, Kammern und 
Behörden zusammengeschlossen haben, besteht seit rund zwei Jahrzehnten ein breit 
aufgestellter Akteursverbund im Bildungssektor. Das BiNe veranstaltet die alljährliche 
Berufsfindungsmesse im Berufsbildungszentrum Brake, auf der Unternehmen, Hoch-
schulen und Landesverwaltungen Berufswege und Ausbildungsberufe vorstellen und 
somit Schülerinnen und Schülern der allgemeinbildenden Schulen eine erste Berufs-
orientierung ermöglichen. 

Die verschiedenen Schulstandorte im Landkreis bieten darüber hinaus lokal differenzierte 
Berufsorientierungskonzepte an. Mehrere Berufseinstiegsbegleiter und eine Berufs-
starterklasse, die einen Schwerpunkt auf praktische Fertigkeiten legt, zielen darauf ab, 
Neigungen und Fähigkeiten junger Menschen individuell zu ermitteln und zu fördern, 
um möglichst passgenaue Ausbildungsplätze finden zu können. 

Die Bildungslandschaft im Landkreis Wesermarsch wird weiterhin von regionalen 
Besonderheiten geprägt: Dazu gehören u.a. die Aus- und Weiterbildung im Maritimen 
Trainingszentrum Wesermarsch, generationengerechte Seminar-Angebote wie die 
„Senioren-Uni“ durch die Kreisvolkshochschule Wesermarsch und die Technikerschule 
der Berufsbildenden Schulen Wesermarsch, die die berufliche Bildung als Bestandteil 
des Lebenslangen Lernens berücksichtigt.

Im Jahr 2015 wurde die „Bildungsregion Wesermarsch“ ins Leben gerufen. 
In Kooperation mit dem Land Niedersachsen sollen Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, die allen Menschen – unabhängig von ihrer sozialen Ausgangslage und ihrer 
Herkunft – bestmögliche Entwicklungschancen bieten. Um das Ziel zu erreichen, wurde 
ein zentrales Bildungsmanagement unter wissenschaftlicher Beteiligung eingerichtet, das 
die regionale Bildungslandschaft unter Beachtung bereits bestehender Netzwerke 
neu ausrichtet und strategisch ausbaut.

Aktuelle Situation 

– wo wir stehen

-16- -17-



Die schrumpfende Bevölkerungszahl angesichts des demografischen Wandels zieht 
negative Folgen im Bildungsbereich nach sich, die sich deutlich bei der Schulversorgung 
und -entwicklung bemerkbar machen. Die immer geringer werdende Zahl der schul-
pflichtigen Kinder wirkt sich auf Anzahl und Verteilung der Schulstandorte aus und 
bringt Erschwernisse im Ressourceneinsatz (Personal, Fahrten) mit sich. Eine gesellschaft-
liche Anforderung stellt auch die Behebung der Diskriminierung von benachteiligten 
Schülerinnen und Schülern dar, um ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe im Regelschul-
bereich zu ermöglichen. Etwaige Reduzierungen von Schulstandorten bedingen eine 
geringere Attraktivität von Ortschaften im ländlichen Raum als Familienwohnort, die sich 
insgesamt negativ auf die Bevölkerungszahl niederschlägt.

Alle Bildungsträger im allgemeinbildenden, berufsorientierenden und weiterbildenden 
Bereich stehen vor der Herausforderung, bei steigender Spezifizierung der Arbeits- 
und Berufswelt und den vielfältigen Themen des gesellschaftlichen Lebens passende 
Bildungsangebote zur Verfügung zu stellen. Für den sich abzeichnenden Fachkräfte-
mangel, der in der Wesermarsch aufgrund ihrer peripheren Lage besonders früh zum 
Tragen kommt, muss für immer weniger Menschen dennoch eine in Breite und Tiefe 
qualitativ hochwertige Aus- und Weiterbildung angeboten werden. 

Die vom Grundsatz begrüßenswerte Vielfalt von Bildungsträgern und -akteuren in 
der Wesermarsch und ihren Angeboten führt teilweise allerdings zu Einzellösungen 
bei der Erfüllung des Bildungsauftrages, die in ineffizienten Parallel- und Doppel-
strukturen münden.

Stolpersteine 

– was uns hindert
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Die Wesermarsch möchte eine attraktive und vernetzte Bildungsregion sein, in der 
alle an Bildung beteiligten Institutionen und Personen Hand in Hand zusammenarbeiten. 
Für die Fachkräftesicherung sollen die Bildungsangebote zukunftsorientiert auf die 
Erfordernisse des Arbeitsmarktes ausgerichtet werden, wobei die individuelle Förderung 
von Jugendlichen im Vordergrund steht. Letztendlich sollen sich alle Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer so qualifizieren können, dass sie ihre Fähigkeiten für regionale 
Arbeitsplätze einbringen können. Im Bereich der Erwachsenen- und Weiterbildung wird 
ein Konzept des Lebenslangen Lernens für alle Altersgruppen mit wohnortnahen, 
attraktiven Angeboten angestrebt.

Auf Kurs 

– wohin wir wollen

Schulformen
Auf Grundlage eines detaillierten 
Bildungsberichtes, der Eckdaten aller 
Schulen einschließlich deren Besonder-
heiten und Rahmenbedingungen enthält, 
wird eine zukunftsfähige Schullandschaft 
angestrebt, die ebenfalls Ergebnisse aus 
Schüler- und Elternbefragungen berück-
sichtigt. Beabsichtigt ist, dass auch lang-
fristig alle Schulformen vorhanden sind 
und ein besonderes Augenmerk auf ein 
bedarfsgerechtes Angebot an Ganztags-
schulen gelegt wird.

Erwachsenenbildung & Weiterbildung
Um optimale Möglichkeiten bei der Erwachsenen- und Weiterbildung zu schaffen, wird die 
Zusammenarbeit der Bildungsbereiche intensiviert und eine definierte Bildungszielplanung 
vorgenommen. Entsprechendes Personal soll durch Schaffung von mehr Transparenz, 
Netzwerkarbeit und Beratung zu EU-Fördermaßnahmen dieses Entwicklungsziel sicher-
stellen. Perspektivisch ergeben sich auch Chancen, die durch sinkende Schülerzahlen frei 
werdenden räumlichen Ressourcen für wohnortnahe Weiterbildungs- und Qualifizierungs-
angebote in der Erwachsenenbildung zu nutzen.

Vernetzung  
Für eine zukunftsorientierte, langfristige 
und kreisweit strategisch ausgerichtete 
Bildungsarbeit sollen zukünftig alle 
Bildungsträger im Landkreis eingebun-
den sein. Die bisherigen Netzwerkstruk-
turen sollen ausgebaut werden, um die 
Aktivitäten und Ziele der entsprechenden 
Bildungsakteure noch besser abstimmen 
zu können. Synergieeffekte werden 
hierdurch geschaffen, mögliche Doppel-
strukturen erkannt. Die Umsetzung des 
Zieles soll durch Fördermittel erfolgen 
wie z.B. durch das Land Niedersachsen 
im Rahmen der „Bildungsregion“. 

Schul- und Ausbildungsabschlüsse
Ziel der Kreisentwicklung ist, dass alle Schülerinnen und Schüler einen Abschluss erreichen. 
Daher ist mittelfristig die Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund durch 
Ausbau der Sprachförderung, der individuellen beruflichen Orientierung und Zusammenarbeit 
mit den Eltern zu stärken. Um auch die Förderung aller Betroffenen ohne Schulabschluss 
und bzw. oder Ausbildung sicherzustellen, soll eine zentrale Anlaufstelle für Jugendliche und 
Heranwachsende eingerichtet werden, bei der Jobcenter, Agentur für Arbeit und Landkreis 
Wesermarsch Beratungs- und Unterstützungsleistungen anbietem.

Fachkräfte 
Zielgerichtete Maßnahmen zur Information, Ergänzung der Berufsorientierung und zur 
individuellen Förderung Jugendlicher sowie die Verzahnung zwischen Wirtschaft und 
Schule, wie durch das Bildungsnetzwerk BiNe, stellen die Grundlage dafür dar, dass 
zukünftig qualifizierte Arbeitskräfte in benötigter Anzahl zur Verfügung stehen. 
Zur Fachkräftesicherung werden im Gegenzug betriebliche flexible Arbeitszeitmodelle 
für Ältere, Frauen, Männer, Migranten und Menschen mit Behinderung benötigt, wobei 
entsprechende Planungen erforderlich sind. Innovative Projekte in vorhandenen Einrich-
tungen sollen unterstützend gefördert werden.
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Aktuelle Entwicklung

Bildungsregion Wesermarsch
Zwischenzeitlich schloss der Landkreis 
Wesermarsch mit dem Land Niedersach-
sen eine Kooperationsvereinbarung zur 
Gründung der „Bildungsregion Weser-
marsch“. Diese zielt darauf ab, dass sich 
in ihr alle vorhandenen Bildungsträger, 
-initiativen und -akteure zu einem lang-
fristigen Bildungsnetzwerk vereinen. 
So sollen Strukturen für zukunftsfähige 
Bildungsbiografien entstehen. Im 
Rahmen der Bildungsregion-Kooperation 
ordnete das Land Niedersachsen eine 
Bildungskoordinatorin zum Landkreis 
Wesermarsch ab. 

Flankierend wurde eine Zielvereinbarung 
mit der Transferagentur Niedersachsen 
abgeschlossen, die beim Aufbau der 
Bildungsregion zur Seite steht. Eine 
Förderung über das Bundesprogramm 
„Bildung integriert“ hilft, die Kosten 
für Bildungsberichterstattung, -manage-
ment und -monitoring zu tragen. 



Ein lebendiges Wohnumfeld ist die Grundlage für hohe Lebensqualität – das gilt für Menschen jeden Alters, 

egal ob auf dem Land oder in der Stadt. Einkaufen und ärztliche Versorgung vor Ort, 

eine gute Busanbindung und soziale Alltagskultur sind auch in Zukunft wichtige Faktoren 

für eine gute Lebensperspektive in der Wesermarsch. 

Grundversorgung  

An jedem Ort gut versorgt 
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In den Mittelzentren Brake und Nordenham im Landkreis Wesermarsch sowie in den 
umliegenden Oberzentren Bremen, Bremerhaven und Oldenburg finden sich wichtige 
Versorgungseinrichtungen aus den Bereichen Wirtschaft, Verwaltung, Gesundheit, 
Bildung und Kultur. Die Zentren sind weiterhin Verkehrsknotenpunkte für die regionale 
und überregionale Anbindung mit Bus und Bahn. Das flächenmäßig überwiegende, dünn 
besiedelte Binnenland bietet eine hervorragende Lebensumfeldqualität mit sozialer Nähe 
in dörflich-intakten Strukturen – aber mit Lücken in der wohnortnahen Alltagsversorgung.

Entlang der Siedlungsachse der Weser bestehen über die Bahn stündliche Anbindungen 
an die Oberzentren. Die Schnellbuslinie „Wesersprinter“, die Oldenburg mit der Kreisstadt 
Brake und im Wechsel mit Nordenham und Bremerhaven verbindet, hat sich in den letzten 
Jahren so positiv entwickelt, dass zu den Hauptverkehrszeiten ein Halbstundentakt ange-
boten wird. Abseitig gelegene Orte und Ortsteile werden zwar durch mehrere Buslinien an 
die Mittelzentren angebunden, aber das augenscheinlich dichte Liniennetz im Binnenland 
ist überwiegend auf den Schülerverkehr ausgelegt. Als alternative Bedienformen existie-
ren ein Bürgerbus in Butjadingen und ein Anrufsammeltaxi in Lemwerder. 

Hinsichtlich der Grund- und Nahversorgung konzentriert sich das Angebot in den 
Mittelzentren und den größeren Ortslagen. Außerhalb kämpft die Wesermarsch mit den 
typischen Entwicklungen eines ländlichen Raumes wie der Schließung inhabergeführter 
kleinerer Betriebsformen zugunsten der Standortballung im Lebensmitteleinzelhandel. 
Angesichts des sich ändernden Konsumverhaltens unter Berücksichtigung neuer 
demografischer Faktoren (Versingelung, ältere Käuferschicht) in Kombination mit der 
Problematik größerer, aber bevölkerungsärmer Einzugsgebiete bei verminderter Mobilität 
im Alter, wird sich die Nahversorgungsproblematik weiter verschärfen. 

Die grundsätzliche medizinische Grundversorgung und der Zugang zu Medikamenten 
ist durch die Verortung von mehreren Hausärzten und mindestens einer Apotheke pro 
Kommune ausreichend abgedeckt. Zwei Krankenhäuser sind in Brake und Nordenham 
angesiedelt. Die nach Kennzahlen ausreichende Facharztdichte kann jedoch aufgrund der 
deutlichen Konzentration auf die Siedlungsachse an der Weser für die Bewohner in den 
Dörfern im Realfall problematisch sein.

Aktuelle Situation 

– wo wir stehen
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Als langgestreckter und ländlicher Raum hat es die Wesermarsch besonders schwer, in 
allen Teilräumen gleichwertige Lebensbedingungen zu schaffen. Zu den Menschen, die 
über größere Strecken nicht selbstständig mobil sind, gehören diejenigen ohne eigenes 
Fahrzeug oder Fahrerlaubnis. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben besondere 
Erfordernisse bezüglich ihrer Freizeitgestaltung. Ohne eigenständige Mobilität zu weiter 
entfernt liegenden Kultur- und Freizeiteinrichtungen, auch am Wochenende und in den 
Abendstunden, ist ihre Lebensqualität eingeschränkt. Solche Wohnorte gelten als nicht 
familienfreundlich.  

Ein ÖPNV-Angebot aufrechtzuerhalten, das sich wirtschaftlich trägt oder mit vertretbaren 
Zuschüssen vorgehalten werden kann, ist bei weiten Raumbeziehungen besonders 
problematisch. Ein notwendiger höherer Fahrpreis würde – gerade bei der Klientel der 
sozial benachteiligten Kunden ohne eigenes Auto – zu einer geringeren Nachfrage führen, 
was wiederum die Auslastung und damit die Wirtschaftlichkeit abmindert. Je weiter 
entfernt Dörfer von den Hauptverkehrsachsen sind, desto höher ist der finanzielle, 
organisatorische und personelle Ressourceneinsatz für die Verkehrsbetriebe.

Bei der immer größer werdenden Gruppe der Senioren sinkt mit zunehmendem Alter 
auch die eigenständige Mobilität. Gleichzeitig reduziert sich die Anzahl der Nahversor-
gungs- und Dienstleistungseinrichtungen auf dem Land. Bäcker und Fleischer finden 
keine Betriebsnachfolger, Post und Bank schließen ihre Filialen auf den Dörfern. 
Damit werden die Wege zum Einkaufen der Dinge des alltäglichen Bedarfes weiter, 
beschwerlicher und teurer.  

Beim Zugang zu medizinischer Versorgung ist ebenfalls mit Erschwernissen zu rechnen. 
Aufgrund der Altersstruktur der praktizierenden, niedergelassenen Hausärztinnen und 
-ärzten ist in naher Zukunft mit Versorgungslücken zu rechnen, falls die Praxis-Nachfolge 
nicht gesichert ist. Die Schere zwischen Fachkräftemangel und steigender Anzahl älterer 
Menschen klafft zunehmend auseinander, der klassische Beruf der Landärztin bzw. des 
Landarztes gilt als zunehmend unattraktiv.

Stolpersteine 

– was uns hindert
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Obwohl der Landkreis Wesermarsch nicht 
in der originären Verantwortung für die 
– wirtschaftlich orientierte – Nahversorgung 
steht, möchte er sich im Interesse seiner 
Bürgerinnen und Bürger und der Erhaltung 
seiner Standortattraktivität aktiv für eine 
Beibehaltung der wohnortnahen Grund-
versorgung einsetzen. 

Auf Kurs 

– wohin wir wollen

ÖPNV-Anbindung
Da öffentliche Verkehrsmittel gerade für ältere Menschen, die immer weitere Wege in Kauf nehmen müssen, aber auch für Jugendliche von 
Bedeutung sind, ist erklärtes Ziel, dass eine regelmäßige Anbindung der Kommunen an die Mittel- und Oberzentren über den Öffentlichen 
Personennahverkehr erreicht werden soll. Welcher individuelle Bedarf in den einzelnen Kommunen und ihren Ortsteilen diesbezüglich herrscht, 
ist zunächst über eine Analyse des Anbindungszustandes festzustellen, die die Basis für die Abschätzung der zukünftigen wirtschaftlich 
vertretbaren Auslastung bildet.

Mobilitätsmodelle
Als Ergänzung zum klassischen ÖPNV-Angebot sollen – speziell für dünn besiedelte Ortslagen – alternative Bedienformen (z.B. Gemein-
schaftsautos, private Mitnahmeverkehre) und Zubringermodelle geprüft werden. Hierzu können auch Akzeptanz und Erfolgs-Chancen für 
Car-Sharing-Modelle anvisiert werden, mit denen verbleibende Angebotslücken des ÖPNV zu schließen sind. Zur stärkeren Verknüpfung 
mit dem ÖPNV und zur flexibleren Mobilität außerhalb des fossilbrennstoffnutzenden motorisierten Individualverkehrs soll die Nutzung von 
Elektro-Fahrrädern attraktiver gemacht werden. Für Car- und e-Bike-Sharing soll die Ansiedlung von entsprechenden Dienstleistern 
geprüft werden.

Nahversorgung  
Zu den Dingen des täglichen Bedarfes gehören neben Lebensmitteln auch ein Grundsortiment an Pflege- und Hygieneprodukten, 
Medikamente, Kommunikationsangebote sowie Post- und Bankdienstleistungen. Um die Versorgungslage für die mittel- und langfristige 
Entwicklung abschätzen zu können, soll analysiert werden, welche Nahversorgungseinrichtungen in der Wesermarsch vorhanden sind 
und mit welchen Schließungen in absehbarer Zeit gerechnet werden muss. Speziell im ländlichen Raum bieten nicht rein wirtschaftlich orien-
tierte Modelle wie Genossenschaftsläden eine Chance, die Alltagsversorgung aufrecht zu erhalten. Für bürgerschaftlich und/oder kommunal 
geplante Dorfläden soll ein Starterpaket „Dorfladenberatung“ finanziert werden, damit im Vorfeld die Erfolgs-Chancen wie bei einer Ansied-
lungs- und Gründungsberatung geprüft werden können. Gemeinwohlorientiere Supermärkte, wie beispielsweise CAP-Märkte, in denen Men-
schen mit und ohne Behinderungen gemeinsam arbeiten, tragen zur Nahversorgung in Gebieten ohne konventionellen gewinnorientierten 
Einzelhandel bei und fördern die Inklusion. Oftmals ist hier Gelegenheit zur zwischenmenschlichen Kommunikation, die einen wichtigen 
Beitrag zur sozialen Alltagskultur leistet. Daher soll die Ansiedlung solcher Märkte im Landkreis fachlich unterstützt werden.

Ärztliche Versorgung
Auch in perspektivisch unterversorgten ländlichen Gebieten soll langfristig eine wohnortnahe und bedarfsgerechte ärztliche Versorgung 
sichergestellt sein. Mögliche Ansätze können Anreizschaffung für Niederlassungen sein oder die Anpassung der Bedarfsplanungsrichtlinie  
für die vertragsärztliche Versorgung an die geringere Einwohnerdichte im ländlichen Raum. Ergänzend soll geprüft werden, welche Alternativ-
modelle – wie beispielsweise eine mobile Arztpraxis oder eine ÖPNV-Direktanbindung an ein ärztliches Versorgungszentrum – sich in anderen 
ländlichen Regionen bewährt haben und in wie weit solche Modelle auch für die zukünftige ärztliche Versorgung in der Wesermarsch in Frage 
kommen könnten.
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Aktuelle Entwicklung

Bundes-Modellregion „Versorgung und Mobilität“
Im Dezember 2015 wurde der Landkreis Wesermarsch vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur als eine von 18 Modell-
regionen in Deutschland ausgewählt, die sich im Rahmen eines Förderprojektes um die Entwicklung innovativer Konzepte zur langfristigen 
Sicherstellung von Versorgung und Mobilität in ländlichen Räumen angesichts des demografischen Wandels bemühen. Hierdurch bekommt 
die Wesermarsch die Chance, einen Teil der KEK-Ziele der Projektgruppe „Grundversorgung“ bis 2018 verlässlich umzusetzen.



In der Wesermarsch leben Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion, 

ethnisch-kultureller Prägung, sexueller Orientierung, verschiedenen Geschlechts, Alters 

und mit vielfältigen Befähigungen und Behinderungen. 

Allen soll die Wesermarsch eine Heimat zum Wohlfühlen bieten. 

Ein Zuhause, in dem man an der Gesellschaft teilhaben und sich für seine Mitmenschen einbringen kann. 

Inklusion und Teilhabe   

Ein Zuhause für alle
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Im Bereich der sozialen Problemlagen weist der Landkreis Wesermarsch einige 
Besonderheiten auf. Eine repräsentative, niedersachsenweite Studie beschreibt die 
Wesermarsch als Küstenregion mit großen Entwicklungshindernissen in dieser Hinsicht. 
Diese Tatsache, dass in einem überwiegend ländlich geprägten Landkreis die sozialen 
Probleme landesweit mit am größten sind, verdient besondere Aufmerksamkeit, denn in 
der Regel konzentrieren sich Sozialproblematiken auf städtisch geprägte Gebiete.

Ein maßgeblicher Faktor, der große Auswirkungen auf das Sozialgefüge hat, ist die 
Abwanderung aus der Region, die über dem Landesdurchschnitt liegt. Weiterhin zeigt sich 
das demografische Verhältnis von Kindern zu Älteren bereits jetzt besonders ungünstig. 

Als überdurchschnittlich gilt auch die Armutsgefährdung, über die das statistisch hohe 
Durchschnitteinkommen durch die Industrielöhne oftmals hinwegtäuscht. Die Weser-
marsch weist in vielen Statistiken einen generellen Rückgang des Beschäftigungspoten-
zials und eine hohe Quote von Sozialleitungsempfängern auf. Besonders niedrig ist die 
Erwerbsquote bei Frauen. Hilfestellung bei Armutslagen gibt ehrenamtlich organisiertes  
Engagement beispielsweise durch Lebensmittelausgaben und Tafeln. 

Bereits aktuell begegnet der Landkreis Wesermarsch den sozialen Entwicklungsproble-
men mit einer Vielzahl von Beratungseinrichtungen für Familien, Senioren und Menschen 
in besonderen Lebenssituationen. Insgesamt 37 Hilfs- und Beratungseinrichtungen bilden 
ein dezentrales, flächendeckendes Netz, um Hilfe in allen Lebenslagen zu gewähren. 
Viele von ihnen sind barrierefrei, und ein Großteil bietet die Möglichkeit von Haus-
besuchen an. Spezielle Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund sind weiter 
ausbaufähig. 

Aktuelle Situation 

– wo wir stehen
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Neben physischen Hindernissen stellen vor allem mentale Barrieren einen Hinderungs-
grund für eine inklusive Gesellschaft dar. Oft mangelt es in den Köpfen vieler Menschen 
noch an der Auseinandersetzung mit sich selbst, mit der eigenen Haltung und mit 
behindernden Strukturen z.B. in der eigenen Einrichtung. 

Die betroffene Gruppe der Menschen mit körperlichen Einschränkungen wird durch 
das zunehmende Lebensalter im Durchschnitt ansteigen. Aber nicht die Größe einer 
bestimmten Gruppe, die an der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben behindert wird, ist 
ausschlaggebend für Inklusionsbemühungen. Alle Menschen, die aus wirtschaftlichen, 
physischen und psychischen Gründen besondere Hilfen benötigen, um gleichberechtigt 
teilhaben zu könne, sollen sie bekommen. 

Die insgesamt sehr gute Angebotslandschaft der Beratungs- und Hilfeeinrichtungen in 
der Wesermarsch wird unterdurchschnittlich genutzt. Viele Menschen – speziell Männer – 
nehmen trotz einer besonderen Lebenssituation keine Beratung in Anspruch. 
Zwar besitzen alle Beratungseinrichtungen in der Wesermarsch einen Onlineauftritt, 
so dass die Angebotsinformation weit gestreut wird, doch die Einrichtungen selbst sind 
nicht immer per ÖPNV zu erreichen. Auch ungünstige Öffnungszeiten, fehlende freie Plät-
ze und Kosten sind Hindernisse, um die Angebote tatsächlich anzunehmen. Für Menschen, 
die nur eingeschränkt moderne Medien nutzen können, besteht zusätzlich Unkenntnis 
über die Vielfalt der Hilfsangebote und -einrichtungen. 

Die gesellschaftliche Einbettung von Menschen mit Benachteiligungen wird im ländlichen 
Raum umso schwieriger, je weniger Menschen in den Orten leben. Die über viele Jahr-
zehnte funktionierende Familien- und Nachbarschaftshilfe nimmt durch Bevölkerungs-
schwund stetig ab. Die Gesellschaft ist zunehmend auf ehrenamtliche Helfer und 
Helferinnen angewiesen. Jedoch erschwert die mangelnde Vernetzung von engagierten 
Hilfswilligen mit Hilfesuchenden das Zueinanderfinden. Zum Teil wird auch die fehlende 
Anerkennungskultur für ehrenamtliche Leistungen als Hindernis gesehen, um das zivil-
bürgerschaftliche Engagement für soziale Zwecke zu nutzen bzw. auszuweiten.

Stolpersteine 

– was uns hindert

-26- -27-



Das Gefühl, nicht am Rande der Gesell-
schaft zu stehen oder in Notlagen Hilfe zu 
bekommen, trägt dazu bei, sich am Wohnort 
gebraucht und geborgen zu fühlen. Die 
Wesermarsch soll ein Zuhause für Menschen 
unterschiedlicher Prägung sein und allen 
Bewohnern und Bewohnerinnen eine aktive 
Teilhabe und Mitbestimmung am Alltags-
leben und der Gesellschaft ermöglichen. 
Der Landkreis Wesermarsch möchte ein 
inklusiver Landkreis sein.

Auf Kurs 

– wohin wir wollen

Sich zuhause fühlen
Das Wissen um die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit der Menschen in der Wesermarsch und die Faktoren hierfür stellen die Basis jeglicher 
Zukunftsplanung dar. Daher soll eine Explorationsstudie zur Zufriedenheit durchgeführt werden. Durch Bürgerbefragungen und -foren sollen 
Probleme der Bevölkerung ausfindig gemacht werden, die der Politik und der Verwaltung die notwendigen Handlungsfelder aufzeigen.
Zur Lebensqualität trägt bekanntermaßen ein vielfältiges Freizeitangebot bei. Bereits jetzt verfügt die Wesermarsch über eine Vielzahl von 
Kultur- und Freizeiteinrichtungen, die attraktive Veranstaltungen anbieten. Um deren Bekanntheitsgrad zu erhöhen, möchte der Landkreis 
in Kooperation mit verschiedenen Partnern ein Couponheft nach „Barometer“-Vorbild erstellen. Besonderes Augenmerk soll dabei auf die 
Barrierefreiheit der Angebote gelegt werden, die bislang als sektorale Informationen in Internetportalen wie www.barrierefreie-nordsee.de 
oder wheelmap.org zur Verfügung stehen.

Schnelle Hilfe 
Jedem Menschen in der Wesermarsch soll bei seinen Problemen kurzfristig, bedarfsgerecht und professionell geholfen werden. Statt der 
regulären kommunalen Eingliederungshilfe, die nach einem Vorlauf von Prüfungs- und Bewilligungsverfahren mit festen Finanzsätzen hilft, 
sollen auch kurzfristige Notsituationen überbrückbar werden. Als Lösung möchte der Landkreis einen besonderen Finanztopf vorbereiten. 
Dieser wird mit neuen Richtlinien versehen, die unbürokratisch und schnell akuten Hilfssituationen begegnen soll. 

Als erste Anlaufstelle für alle Beratungseinrichtungen in der Wesermarsch möchte der Landkreis eine allgemeine Beratungseinrichtung 
schaffen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen in diesem „Sozialhaus“ in Erstgesprächen die Problemlage der Hilfesuchenden 
sondieren. Entsprechende Maßnahmen sowie die spezifische weiterführende Beratung und Gesamtplanung finden dann bei den jeweiligen 
Trägern statt. Die Mitarbeitenden sollen nicht nur Termine bei den Trägern vereinbaren, sondern nötigenfalls die Klientinnen und Klienten 
begleiten oder direkt von Zuhause zum Termin bringen.

Bürgerschaftliches Engagement
Inklusion muss gelebt werden. Ohne Menschen und Ehrenamt ist dies nicht zu bewältigen. Um weiterhin das zivilbürgerschaftliche 
Engagement zu ermöglichen, wird der Landkreis Wesermarsch auf seiner Internetpräsenz eine Ehrenamtsbörse schaffen. Einrichtungen 
können dann ihre vielfältigen Angebote zur Mitarbeit für Interessierte an einer zentralen Stelle veröffentlichen, so dass ein Zusammenführen 
von Angebot und Nachfrage auf lokaler Ebene gewährleistet ist. 

In Ergänzung hierzu soll die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit gesucht werden, um besonders Langzeitarbeits-
losen und jungen Menschen ohne Arbeit eine Perspektive zu bieten. Das Einbringen ihrer Fähigkeiten und Ressourcen für eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe und die Übernahme von sozialer Verantwortung stärkt Hilfesuchende und Helfende. Auch Menschen, die Sozialstunden 
ableisten müssen, sollen für helfendes Engagement stärker in Betracht gezogen werden. Die Liste mit Tätigkeiten bzw. Einrichtungen zum Ab-
leisten von Sozialstunden ist in der Wesermarsch wenig umfangreich. Daher soll zusammen mit Trägern der freien Wohlfahrt überlegt werden, 
welche weiteren Einrichtungen und Einsatzorte zur Verfügung stehen. Die erweiterte Liste soll z.B. im Internet veröffentlicht werden. Gerade 
für Ersttäter und Menschen ohne eigenes Einkommen, die für rechtliche Verfehlungen mit Sozialstunden belegt werden, birgt Hilfeleistung für 
andere Menschen eine Chance, die Strafe in einen persönlichen und gesellschaftlichen Gewinn umzuwandeln. 
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Fachdienst 91 – Büro des Landrats

Poggenburger Straße 15
26919 Brake

Tel.: 04401/ 927-326
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