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Nach einem dreiviertel Jahr intensiver Grundlagenarbeit
war es soweit: Die Ergebnisse zur Versorgungslage und
zu besseren Mobilitätsmöglichkeiten in der Wesermarsch wurden öffentlich präsentiert. Zum Infoabend
„Kooperationsräume und Mobilitätsideen“ kamen am
24. Mai in der Markthalle Rodenkirchen rund 80 Personen zusammen, darunter interessierte Bürgerinnen und
Bürger, Kommunalpolitiker sowie Fachleute aus verschiedenen verkehrlichen, sozialen, unternehmerischen
und wissenschaftlichen Bereichen.
Nach einer Begrüßung durch Landrat Thomas Brückmann und das Projektteam der Kreisverwaltung präsentierte Christoph Gipp, Geschäftsführer der IGES Institut
GmbH aus Berlin, die Zwischenergebnisse innerhalb
des Modellvorhabens „Langfristige Sicherstellung von
Versorgung und Mobilität in ländlichen Räumen“.
Mehrere Monate hatte die intensive Datenrecherche
und -verarbeitung in Anspruch genommen, um den IstZustand der Einrichtungen der Daseinsvorsorge in der
Wesermarsch zu erfassen. Die Analyse wurde für
Raumeinheiten vorgenommen, die kleiner sind als die
Untergliederung der Gemeinden. Zusammen mit Daten
aus der kleinräumigen Bevölkerungsprognose bis 2030
und der „gefühlten Lebenswirklichkeit“ der Wesermärschler, die in den vorherigen Auftaktwerkstätten bei gut
100 Teilnehmern abgefragt worden war, entwickelte
IGES einen Vorschlag für Kooperationsräume. Diese
stellen Bezirke dar, in denen Raum- und Mobilitätsbe-

ziehungen unabhängig von Verwaltungsgrenzen festgestellt werden können. Solche Kooperationsräume bieten
sich für eine gemeinsame stadt- und gemeindeübergreifende Zukunftsplanung der Daseinsvorsorge an.
In der Kooperationsraumkarte wurden Ortschaften, in
denen die sechs wichtigsten Versorgungsmöglichkeiten
für den täglichen Bedarf vorhanden sind, als sogenannte
Versorgungszentren gekennzeichnet. Diese sind zwar
unabhängig von den raumordnerischen Grund- und Mittelzentren, jedoch aufgrund ähnlicher Funktionszuweisungen deckungsgleich mit diesen. Eine Ausnahme stellt
Seefeld in der Gemeinde Stadland dar, das in der
Raumordnung nicht als Grundzentrum ausgewiesen ist,
aber für die Versorgung mit Lebensmitteln, Hausarzt,
Kita, Grundschule, Post- und Bankdienstleistungen alle
notwendigen Einrichtungen bietet. In der Gemeinde
Ovelgönne gibt es dagegen weder ein Grundzentrum

Das Publikum diskutierte rege und kritisch zur Versorgungs- und Mobilitätslage (Foto: M. Hussaini).
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noch eine Ortschaft, die alle sechs Kriterien eines Versorgungszentrums voll bedienen würde. Das Burgdorf
Ovelgönne erfüllt jedoch bis auf eine Bankfiliale alle
Voraussetzungen der Grundversorgung.
Da es für die kurz- und mittelfristige Verbesserung der
Versorgungslage aufwändig und kostenintensiv ist,
neue Infrastruktureinrichtungen zu schaffen, wird ein
besonderes Augenmerk auf den umgekehrten Weg
gelegt – nämlich die Mobilität zu den vorhandenen Einrichtungen zu erleichtern und zu verbessern. Dazu dienen auf den drei unterschiedlichen Mobilitätsebenen der
Wesermarsch unterschiedliche Ansätze.
Auf der ersten Mobilitätsebene, nämlich dort, wo Bus
und Bahn im Stundentakt oder häufiger fahren, wäre es
anzuraten, diesen öffentlichen Verkehr durch mehr
Fahrgäste zu stärken. Da die Kombination mit dem Rad
zur Bushaltestelle oder zum Bahnhof zu fahren häufig
vorkommt, ist eine Idee, dort sichere Abstellmöglichkeiten für e-Bikes und Pedelecs zu schaffen, um den Anfahrtsradius zu den Haltepunkten zu erweitern.
Auf der zweiten Mobilitätsebene, auf der Busse seltener als stündlich fahren, sollen Informationsdefizite und
Hemmschwellen für die Nutzung des ÖPNV abgebaut
werden. Daher soll eine Art Mobilitätstrainer (Coach)
Aufklärungsarbeit leisten und praktische Hilfestellungen
beim Busfahren und Fahrplanlesen geben.

Für die dritte Mobilitätsebene ohne nennenswerten
öffentlichen Verkehr wird auf Ideen zu privaten Mitnahmeverkehren gesetzt. Hierbei gibt es in anderen Regionen Deutschlands bereits einige Modelle – darunter
auch solche, die nicht gut angenommen werden.
Wie konkret die Ideen umzusetzen sind und welche
Teilgebiete in der Wesermarsch sich für bestimmte
Pilotvorhaben eignen, muss noch mit den Menschen
vor Ort erarbeitet werden. Dazu sind für den Spätsommer mehrere „Mobilitäts-Werkstätten“ geplant.
Einig waren sich Projektteam, Planer und Publikum
jedoch schon jetzt bei einem Punkt: Eine Zielgruppe,
die bei der Verbesserung ihrer Mobilität besonders berücksichtigt werden soll, sind Auszubildende. Dieser
Vorschlag wurde ausdrücklich begrüßt und im Plenum
durch drastische Problem-Beispielen aus dem Berufsschulumfeld untermauert.
Weiterhin wurden von den Veranstaltungsteilnehmerinnen und -teilnehmern der Wunsch nach Liefer- und
Dienstleistungen geäußert, sei es im Bereich von Lebensmitteln oder der medizinischen Versorgung.
Weitere Anregungen sind willkommen, am besten per
Mail an:
meike.luecke@lkbra.de
ines.mannagottera@lkbra.de

Rund 80 Teilnehmende verfolgten interessiert den Ausführungen zu Kooperationsmöglichkeiten und passgenauen Mobilitätsansätzen in der Markthalle Rodenkirchen (Foto: M. Lücke).
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Mobilitätsverhalten
Hinsichtlich des eigenen Mobilitätsverhaltens ergab
eine Abfrage in den Teilnehmerkreis, dass mehr als
drei Viertel der Anwesenden mit dem Auto zur Veranstaltung gekommen waren – davon jedoch rund ein
Drittel in Fahrgemeinschaften. Obwohl der Veranstaltungsort mit seiner Lage direkt am Bahnhof Rodenkirchen sehr gut an den ÖPNV angeschlossen ist, waren
nur drei Personen mit dem Zug angereist – darunter
die beiden Referenten aus Berlin. Eine weitere Person
war mit dem Linienbus, dem Wesersprinter, gekommen. Moderne Formen des motorisierten Individualverkehrs waren mit „Elektro-Auto“ und „Car-Sharing“
je einmal vertreten. Mit dem Fahrrad waren zwei Personen zur Veranstaltung gefahren, eine davon mehr
als fünf Kilometer. Die seit Mitte Mai existierende Mitfahrbank von Schwei nach Rodenkirchen war von niemandem für die Anfahrt genutzt worden.
Hervorzuheben ist, dass rund zehn Prozent der Gäste
von außerhalb der Wesermarsch am Infoabend teilnahmen, darunter aus der Gemeinde Hude, aus der
Stadt Varel sowie aus der Gemeinde Schiffdorf, die zur
BMVI-Modellregion Cuxhaven gehört. Weiterhin waren
die Universität Oldenburg sowie das Land Niedersachsen durch das Amt für regionale Landesentwicklung
Weser-Ems und die Staatskanzlei vertreten.
Interessant war für die Projektteams zu erfahren,
welche Wege, die die Teilnehmer und Teilnehmerinnen
am häufigsten in ihrem Alltag zurücklegen – und womit? Auf großen Wesermarsch-Karten zeichneten sie
ein, welche Strecken mit welchem Verkehrsmittel in
der Regel zurücklegt werden. Erwartungsgemäß spielte das Auto auch hier die Vorreiterrolle im Gegensatz
zu Bus, Bahn, Fahrrad oder dem Weg zu Fuß.

Welche Wege werden im Alltag mit welchem
Verkehrsmittel bewältigt? (Foto: M. Hussaini).

Online-Befragung
Innerhalb eines wissenschaftlichen Projektes soll in
Kürze eine Online-Befragung zum Mobilitätsverhalten
starten – speziell zur Frage des privaten Mitnahmeverkehrs. Diesen Hinweis gab Alexander Sandau von
der Universität Oldenburg, die zusammen mit zwei
weiteren Hochschulen am NEMo-Projekt arbeitet.
NEMo ist die Abkürzung für „Nachhaltige Erfüllung
von Mobilitätsbedürfnissen“. Nähere Informationen
hierzu finden sich auf der Internetseite:
www.nemo-mobilitaet.de
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