Modellvorhaben
Langfristige Sicherung von
Versorgung und Mobilität
in ländlichen Räumen

Modellregion Landkreis Holzminden
Ziele – Vorgehen – Ergebnisse

Das Modellvorhaben
Mit dem Modellvorhaben leistet das Bundes
ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
einen Beitrag dazu, gleichwertige Lebensverhält
nisse in ländlichen Räumen zu gewährleisten.
Es soll die 18 Modellregionen dabei unterstützen,
Daseinsvorsorge, Nahversorgung und Mobilität
besser zu verknüpfen, um die Lebensqualität in
der Region zu verbessern und wirtschaftliche
Entwicklung zu ermöglichen.
In dem Modellvorhaben wird besonderer Wert
darauf gelegt, dass neben Politik, Verwaltung,
Zivilgesellschaft sowie Anbietern von Daseins
vorsorgedienstleistungen und Nahversorgung
von Beginn an auch die verschiedenen Ziel- und
Nutzergruppen vor Ort aktiv in die Entwicklung
und Umsetzung von Standortkonzepten und
Mobilitätsangeboten eingebunden werden.

Beteiligungskonzept
Nutzergruppen
• Kinder und

Jugendliche
• Familien
•	
Ältere

Menschen

Politik

Zu den Zielgruppen zählen u. a. Jugendliche,
Familien mit Kindern und Senioren. Durch ihre
aktive Einbindung können ihre Ideen aufge
nommen und die Akzeptanz und Effizienz von
künftigen Lösungen gefördert werden.
Je nach Ausgangsbedingungen variiert der
strategische Ansatz des Modellvorhabens in den
einzelnen Regionen. Während ein Konzept zur
Bündelung von Standorten der Daseinsvorsorge
in „Kooperationsräumen“ eher nur mittel- bis
langfristig umgesetzt werden kann, wird sich
ein integriertes Mobilitätskonzept auch schon
in kürzerer Frist auf die vorhandene Verteilung
der Daseinsvorsorgeeinrichtungen ausrichten
können. In Verbindung mit dem Kooperations
raumkonzept muss dieses Mobilitätskonzept so
flexibel gestaltet werden, dass es jederzeit an
die Umsetzung des Kooperationsraumkonzeptes
angepasst werden kann.

Bestandsaufnahme
• Standorte Daseinsvorsorge
• Kleinräumige

• IST-Mobilitätsangebot
• Haltestellen georeferenziert
• Nahverkehrsplan

Bevölkerungsprognose
• Bedarfsanalyse von Versorgung und Mobilität
• Bewertung der Angebote und Standorte

Kooperationsraumkonzept

Mobilitätskonzept

•	
Festlegung von Kriterien zur

• Hierarchischer Netzaufbau

Abgrenzung
• Bündelungsmöglichkeiten von
Aufgaben und Standorten

•	
Erreichbarkeitsanalysen und

Netzknoten
•	
Mobilitätsangebote

(überregional, regional,
Binnenerschließung)

Öffentlichkeit

• Integration von Kooperationsraum- und Mobilitätskonzept
• Handlungsoptionen + Maßnahmenkatalog

Auswahl Piloträume und Umsetzung
• Festlegung von Piloträumen
• Maßnahmenplan in Piloträumen

• Beschluss durch politische Gremien
Abb. 1: Arbeitspakete des Modellvorhabens (Quelle: BMVI)
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Die Modellregion Landkreis Holzminden

Die Region im Überblick
Die Modellregion Holzminden
Die Modellregion wird durch den
Landkreis Holzminden gebildet. Der
Landkreis liegt im Süden Niedersach
sens und ist nach Einwohner/innen
einer der kleineren Landkreise Deutschlands.

Ziele und Ausgangslage
Die Modellregion Holzminden hatte zum Ziel,
abgestimmte Konzepte und Projekte der Da
seinsvorsorge in den Handlungsfeldern Mobilität,
Nahversorgung und Gesundheit zu erarbeiten.
Eine nachhaltige Tragfähigkeit sollte insbesondere
dadurch gesichert werden, indem standortplane
rische und verkehrsplanerische Ansätze konzep
tionell zusammengeführt und in der Umsetzung
ein Fokus auf die Beteiligung, Aktivierung und
Sensibilisierung verschiedenster Nutzergruppen
der Zivilgesellschaft und öffentlicher Stellen
gelegt werden sollte.

32 Gemeinden
Der Landkreis Holzminden umfasst 32 Gemein
den, die teilweise zu Samtgemeinden zusammen
geschlossen sind. Die Stadt Holzminden ist als
Mittelzentrum bedeutendster Versorgungsstand
ort. Ergänzend gibt es in der Fläche des Landkrei
ses acht Grundzentren.
Bedeutende Wirtschaftszweige sind die Chemieund Glasindustrie sowie die Elektrotechnik.
Baukulturell stechen prächtige Bauten der Weser
renaissance, Fachwerkensemble und historische
Ortskerne hervor.

Mit dem im März 2016 verabschiedeten Nahver
kehrsplan wurde bereits zu Beginn des Modell
vorhabens ein integriertes Mobilitätskonzept
erstellt, mit dem bestehende Angebote und
Strukturen des ÖPNV mit innovativen flexiblen
Mobilitätsangeboten kombiniert werden. Der
Nahverkehrsplan legt den Fokus auf eine weit
reichende Raumerschließung mit flexiblen und
attraktiven Mobilitätsangeboten.

Im Landkreis leben ca. 71.500 Einwohner/innen.
Mit ca. 103 Einw. / km² ist der Landkreis dünn
besiedelt (zum Vergleich: Der Durchschnitt in
Niedersachsen liegt bei 167). Folgen des demo
graphischen Wandels treten deutlich hervor, die
Bevölkerungszahl nimmt teils rapide ab und der
Anteil älterer Menschen steigt.
Fluss – Berg – Land
Im Weserbergland und Leinebergland gelegen,
ist die Region landschaftlich von der Weser
dominiert, die den Landkreis von Süd nach Nord
durchfließt. Zudem ist der Naturraum ebenso
stark von Mittelgebirgszügen strukturiert, die
die Kreisfläche zu einem Drittel mit Wald be
decken und 500 m Höhe erreichen. Ith und Hils,
die Ottensteiner Hochebene, der Vogler und
der nördliche Solling sorgen für ökologisch und
touristisch wertvolle naturnahe Landschaften.
Herausforderung Erreichbarkeit
Die Weser und die Topographie stellen auf vielen
innerregionalen Verkehrsverbindungen Barrieren
dar. Der peripher gelegene Landkreis Holzminden
ist nur unzureichend an die nächstgelegenen
Oberzentren Paderborn, Hildesheim, Göttingen
und Hannover angebunden, die je in mindestens
60 PKW-Minuten zu erreichen sind. Die Bahnan
bindung zu den niedersächsischen Oberzentren
ist durch Umstiege ungünstig.

Abb. 2: L age der Modellregion Holzminden (Quelle: BBSR)
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Projektstruktur und Akteure

Projektstruktur
Schlanke Organisation
Im Rahmen der Projektinstallation wurde mit der
Einrichtung einer Geschäftsstelle zum 01.05.2016
die grundlegende Arbeitsstruktur geschaffen.

Die Erfahrungen aus dem Modellvorhaben
zeigen, dass für das Handlungsfeld Daseinsvor
sorge eine fachlich qualifizierte Organisation,
Begleitung sowie Moderation der Beteiligungs
strukturen notwendig ist.

Die Projektleitung und die Geschäftsstelle wa
ren im Bereich Kreisentwicklung/Wirtschafts
förderung angesiedelt, in dem u. a. auch die
Regionalplanung, die ÖPNV-Trägerschaft, die
Gesundheitsregion, LEADER und das Klima
schutzmanagement organisiert sind. Somit
konnte auf breites Wissen der Daseinsvorsorge
planung und Erfahrungen mit Modellprojekten
aufgebaut werden. Dabei war eine ständige
niederschwellige Abstimmung sichergestellt.

Stringenter Ablauf
In der Modellregion Landkreis Holzminden wurde
auf eine inhaltlich und organisatorisch stringente
Abfolge der Prozessphasen und Arbeitsschritte
Wert gelegt.
Dies ermöglichte eine koordinierte Erarbeitung
der Datenanalyse und der Ableitung konkreter
Umsetzungsprojekte. Zudem vereinfachte
es die Beteiligung und Kommunikation.
Der Arbeitsplan umfasste vier Projektphasen:
Startphase, Analysephase, Konzeptionsphase
und Umsetzungsphase.

Da die Modellregion und der Landkreis
deckungsgleich sind, wurden keine neuen
Lenkungsstrukturen geschaffen. Die Abstim
mung auf Steuerungsebene erfolgte innerhalb
der bestehenden Verwaltungs- und Gremien
struktur des Landkreises. So war beispielweise
auch die Lokale Aktionsgruppe (LAG) der
LEADER-Region eingebunden.
Obwohl keine zusätzlichen Steuerungs- und
institutionalisierten Arbeitsgremien eingerichtet
wurden, ist es gelungen, das Themenfeld Da
seinsvorsorge noch breiter und nachhaltig zu ver
ankern. Verbindliche Rahmenbedingungen z. B.
für Angebote der Nahversorgung oder Mobilität
setzen die Regional- und Nahverkehrsplanungen.
Die Entwicklung und Begleitung spezifischer Pro
jekte vor Ort wurde beim Regionalmanagement
der LEADER-Region und der Koordinierungsstelle
der Gesundheitsregion angegliedert.
Beteiligung vor Ort
Der Beteiligungsprozess war über eine fünfteilige
Konferenzreihe mit sieben Veranstaltungen
breit aufgestellt. Strukturiert und kontinuierlich
konnten hierdurch viele Interessierte gewonnen
und einbezogen werden.

Abb. 3: Projektphasen
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Erhebung der Infrastruktureinrichtungen
und des Mobilitätsangebotes
Im Modellvorhaben wurden Datenanalysen,
Konzepte und Projekte der Daseinsvorsorge
zu den drei Handlungsfeldern Mobilität, Nah
versorgung und Gesundheit erarbeitet. Ein
Fokus lag darauf, stationäre und mobile Ver
sorgungsangebote im Kontext der Erreichbarkeit
zusammenzudenken.

kleinere Ortschaften auf, die zur Versorgung
auf die zentralen Orte angewiesen sind.
Die räumliche Darstellung der Daseinsvorsorge
einrichtungen war für die Bestimmung der Ver
sorgungsorte grundlegend. Es wurde ersichtlich,
welche Orte über ein überdurchschnittliches
Angebot verfügen und für benachbarte Ge
meinden von Bedeutung sind. Diese Aussagen
wurden durch das Gutachten zur Einzelhandels
zentralität im Landkreis Holzminden gestützt.

Die Orte im Landkreis Holzminden sind ganz
unterschiedlich gut mit Daseinsvorsorgeange
boten ausgestattet. Die Zentren verfügen natur
gemäß über ein breiteres Angebot, in kleineren
Ortschaften finden sich teils gar keine Ver
sorgungsangebote für den täglichen Bedarf. Im
Modellvorhaben wurde die Ausstattung der Orte
erhoben, bewertet und in einer Karte dargestellt.
Hieraus wird schnell sichtbar, was es wo gibt und
wer welche Orte wie gut erreichen kann.

Erreichbarkeitsanalysen
Anhand von verschiedenen Kartendarstelllungen
zeigte die Erreichbarkeitsanalyse die Reise
zeiten zu zentralen Versorgungseinrichtungen.
Relevant waren u.a. Lebensmittelgeschäfte,
Arztpraxen und Apotheken, Bildungs- und Be
treuungseinrichtungen sowie Freizeitangebote.

Datenerhebung zur Versorgungssituation
In der zweiten Jahreshälfte 2016 wurden die
wichtigsten Infrastrukturen für die örtliche Da
seinsvorsorge bestimmt und untersucht, darunter
z. B. Allgemeinmediziner/innen, Apotheken,
Schulen und Kindertagesstätten, Postdienstleister,
Supermärkte sowie kleinere Nahversorger.

Dabei wurde jeweils die Erreichbarkeit per PKW,
mit dem Fahrrad und zu Fuß betrachtet.

Eine umfassende Einzelhandelserhebung
und -analyse brachte aktuelle Informationen
darüber, wo und in welchem Umfang z. B.
Lebensmittel und andere Waren des täglichen
Bedarfs angeboten werden. Diese präzisen
Daten zu Lage, Verkaufsflächen und Waren
sortiment aller Geschäfte waren eine aussage
kräftige Grundlage für die Untersuchung der
Daseinsvorsorge.
Aus den zusammengetragenen Daten der
Bevölkerungsprognose, der örtlichen Zentra
lität und der Erreichbarkeit konnte eine
besonders aussagekräftige Infrastrukturkarte
erstellt werden. Aus dieser wird nicht nur die
derzeitige Ausstattung mit verschiedenen An
geboten deutlich, sondern auch die dauerhafte
Tragfähigkeit dieser. Auch der gesellschaftliche
Unterstützungsbedarf, der sich aus den Demo
graphie- und Arbeitsmarktdaten ergibt, lässt
sich so differenziert ablesen. Insbesondere
im nördlichen Kreisgebiet fallen dabei etliche

Abb. 4: Infrastrukturausstattung und Erreichbarkeit
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Abb. 5: Infrastrukturausstattung im Detail
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Kleinräumige Bevölkerungsvorausberechnung
Mit einer Bevölkerungsprognose bis zum Jahr
2035 auf Ortsteilebene wurde eine Grundlage
für die Definition der Versorgungsorte in den
jeweiligen Kooperationsräumen geschaffen.

Für den Landkreis wird bis 2035 insgesamt eine
Bevölkerungsabnahme um 16 % prognostiziert.
Bis auf drei kleinere Ortsteile wurde für alle eine
negative Bevölkerungsentwicklung prognosti
ziert. Lediglich für die Kommunen Holzminden,
Bodenwerder und Polle wurde eine moderate
Bevölkerungsabnahme von ca. 5 – 10 % voraus
berechnet. Zudem wird ersichtlich: Der Anteil
der älteren Bevölkerung nimmt bedeutend
zu und damit auch der Bedarf an altersspezi
fischen und altersgerechten Versorgungs- und
Mobilitätsangeboten.

Die „Kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzung
2015 – 2035 für den Landkreis Holzminden“ wur
de im Januar 2017 abgeschlossen. Die benötigte
Datengrundlage (Einwohnerzahlen, Geburten,
Sterbefälle sowie Fort- und Zuzüge) wurde in
enger Zusammenarbeit mit den kommunalen
Einwohnermeldeämtern zusammengetragen.
Mit der kleinräumigen Bevölkerungsprognose
konnte erstmals die Entwicklung der Bevölke
rung auf Ortsteilebene dargestellt werden.
Damit war es möglich, Versorgungsorte zu
definieren und bestehende Versorgungsinfra
strukturangebote in den Zusammenhang mit der
zu erwartenden Einwohnerentwicklung zu set
zen sowie auf ihre Tragfähigkeit zu überprüfen.
Die ortsteilgenaue Bevölkerungsprognose
liefert einen hohen Mehrwert für verschiedene
Aufgabenbereiche des Landkreises Holzminden
und für die Kommunen. Allerdings gilt es zu be
achten: Je weniger Einwohner/innen ein Ortsteil
hat, desto ungenauer wird auch die Prognose.

Abb. 7: A
 lterspyramide 2015

Gibt es diese
Grafik noch
größer?
Oder als PDF?

Abb. 8: A
 lterspyramide 2035

Abb. 6: B
 evölkerungsprognose nach Altersgruppen
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Abb. 9: Bevölkerungsprognose bis 2035 auf Ortsteilebene
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Beteiligungskonzept und Öffentlichkeitsarbeit
Der Erfolg des Modellvorhabens war maß
geblich durch das Engagement der regionalen
Akteure geprägt, von der Datenanalyse bis
zur Projektumsetzung.

Eine Herausforderung bestand darin, zunächst
die Motivation zur Beteiligung zu wecken, da das
Thema Daseinsvorsorge sowohl zunächst etwas
abstrakt wirkte und zugleich komplex ist und
die eigenen Handlungsoptionen eingeschränkt
scheinen. So gelang die Aktivierung dort am
besten, wo es um sehr konkrete Projekte ging.
In diesen Fällen war das ehrenamtliche Engage
ment dann von großer Qualität geprägt.

Im Rahmen des Beteiligungskonzepts gab es
regelmäßig die Gelegenheit zur Information,
Mitwirkung und Vernetzung. Die Konferenzen
bildeten die Meilensteine des Modellvorhabens
und definierten die jeweiligen Projektphasen.

Abb. 10: Ablauf der Beteiligungsverfahren

Zur Projektumsetzung wurden darüber hinaus
anlassbezogen weitere Beteiligungsformate
organisiert. Mit Hilfe von Bürgerversamm
lungen, Befragungen, Workshops und weiteren,
sogar teils durch die lokalen Akteure selbst
organisierten Ansätzen wurden das Wissen, die
ortsspezifischen Kenntnisse und die Meinungen
der direkt betroffenen Bevölkerung einbezogen.

Die Öffentlichkeit wurde über zahlreiche Presse
artikel, Beiträge im überregionalen Newsletter
und die Website www.landkreis-holzminden.de/
movermo laufend über den Projektentwick
lungsstand informiert. Darüber hinaus wurde
anlassbezogen an alle Prozessbeteiligten und
Interessierten eine „MoVerMo-Info“ versendet.

Dabei wurde übergreifend ein großer Bedarf bei
der Verbesserung der Mobilitäts- und Versor
gungsangebote formuliert, wobei Themen wie
Sozialkontakte und sozialer Zusammenhalt im
Vordergrund standen.
Ganz bewusst wurde mit dem Beteiligungspro
zess auf eine Institutionalisierung verzichtet und
so die Ressource „Bereitschaft zum Ehrenamt“
nicht unnötig strapaziert.

8

Vorgehen und Ergebnisse

Kooperationsraumkonzept
Kooperationsräume bilden das Alltagsleben
der Menschen vor Ort und die Erreichbarkeit
von Versorgungsangeboten ab. Für den Land
kreis Holzminden wurden flächendeckend drei
Kooperationsräume entwickelt.

Alltagsorientierung beeinflussen, 2. kommu
nale Grenzen, 3. die Vernetzung durch Berufs
pendler, die auch durch die Verbindung zu
benachbarten Mittelzentren außerhalb des
Landkreises geprägt ist, 4. die Nahversorgungs
stärke der Grundzentren,
die sich innerhalb der
drei Kooperationsräume
als jeweils starke Einzel
handelsstandorte ungefähr
ausgeglichen darstellt und
5. die Ergebnisse aus dem
Beteiligungsprozess, in dem
Alltagsbeziehungen und
bestehende Kooperationen
deutlich wurden.
Versorgungszentren
Die Eignung als Ver
sorgungszentrum wurde
graduell anhand ver
schiedener Kriterien für
Ortsteile mit mehr als
750 Einwohner/innen
bewertet. Untersucht wur
den: Kenndaten des Ortes
zur Ausstattung (Gesund
heit und Pflege, Bildung,
Nahversorgung, Post- und
Bankfiliale, Verwaltung),
Erreichbarkeit, Singularität
(Entfernung zu anderen
Versorgungszentren) sowie
Stabilität (Bevölkerungs
prognose, Arbeitsmarktbe
deutung, Konkurrenz durch
andere Zentren).
Die Ortsteile wurden mittels
einer Punkteskala für die
Versorgungsfunktion bewertet und somit zwölf
Orte als Versorgungszentren identifiziert. Sie wer
den künftig parallel durch die Regionalplanung
auch offiziell eine herausgehobene Rolle für die
Versorgung und Erreichbarkeit erhalten.

Abb. 11: Kooperationsraumkonzept

Bei der Auswahl von eher großflächigen Koope
rationsräumen standen die Beteiligungsmöglich
keit aller Bürger/innen im Landkreis, die kreis
weite Realisierbarkeit und die Nachhaltigkeit
möglicher Projekte sowie der effiziente Einsatz
von Fördermitteln im Vordergrund.
Fünf Abgrenzungskriterien wurden heran
gezogen: 1. der Naturraum und die Lage
der Zentren, die die Erreichbarkeit und
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Mobilitätskonzept
Mit dem im März 2016 verabschiedeten Nah
verkehrsplan (NVP) des Landkreises Holzminden
wurde zu Beginn des Modellvorhabens ein
abgestimmtes integriertes Mobilitätskonzept
erstellt. Bestehende Angebote und Strukturen
des ÖPNV werden mit innovativen flexiblen
Mobilitätsangeboten kombiniert.

Netzhierarchie
Der Nahverkehrsplan berücksichtigt drei
hierarchische Netzebenen. Achsen erster
Ordnung stellen die direkten Verbindungen der
Grund- und Mittelzentren her und sollen eine
mindestens stündliche Taktung erhalten.
Achsen zweiter Ordnung binden Zentren
außerhalb der Region an und sollten ebenfalls
im 60-Minuten-Takt, ggf. aber auch flexibel
(= bedarfsorientiert) bedient werden.

Der Nahverkehrsplan legt den Fokus auf eine
weitreichende Raumerschließung mit flexiblen
und attraktiven Mobilitätsangeboten. Die Ziele
sind eine verbesserte Vertaktung von Bus und
Bahn, die Ausbildung von Hauptlinien sowie die
Ausrichtung auf bedarfsgesteuerte Verkehre.
Im Spanungsfeld Daseinsvorsorge und ÖPNV

Die dritte Ebene bilden Schüler/innen- und
Bedarfsverkehre. Hiermit gilt es ganzjährig die
Erreichbarkeit von zentralen Daseinsvorsorge
einrichtungen zu ermöglichen.

Abb. 12: Mobilitätskonzept, Basis: Nahverkehrsplan

gilt es insbesondere, eine optimale Anbindung
an zentrale Orte und den Schienenverkehr zu
sichern, Taktsysteme abzustimmen und das
Mobilitätsangebot flexibel zu gestalten. Mit
einer Mindestbedienung von 15 Fahrtenpaaren pro Woche (Mo – Fr) wird das Minimal
ziel zur Gewährleistung der Daseinsvorsorge
quantifiziert.

Qualitätsstandards
Erreichbarkeitsstandards des fußläufigen
Einzugsbereichs sind für die unterschiedlichen
Verkehrsträger Schienenpersonennahverkehr
(1.500 m / mit Rad 4.500 m), Bus (500 m) und
Stadtverkehre (300 m / 200 m bei Nachfrage
schwerpunkten) definiert. Auf den Achsen des
Grundnetzes ist in den Schwachverkehrszeiten
der Einsatz flexibler Bedienformen vorgesehen
und wird zudem durch Ruftaxi-Linien ergänzt.
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Umsetzungsmaßnahmen
Der Landkreis Holzminden verfolgt langfristig
das Ziel, flächendeckend und insbesondere auch
in den kleinen Orten den Zugang zu Mobilitätsund Nahversorgungsangeboten in hoher Qualität
zu erhalten und zu schaffen. Dazu konnten mit
dem Modellvorhaben der verbindliche regional
planerische Rahmen begleitet sowie eine Reihe
von konkreten Maßnahmen entwickelt und
einzelne bereits umgesetzt werden.

Im Februar 2018 wurde der Verein „Bürgerbus
Bodenwerder - Polle e. V.“ gegründet. Bis April
2018 wurden bereits viele potenzielle Fahrer/
innen gewonnen und die formalen Grundlagen
für den Fahrdienst geschaffen. Ein Linien- und
Haltestellenplan wurde
entwickelt. Eine Be
sonderheit ist, dass
der Bürgerbus für
einzelne Ortsteile
flexibel – also
nur bei Bedarf
fahren wird. So
können auch sehr
kleine Ortsteile an
gebunden werden.

Mobile Verkaufswagen
Wo kein Laden mehr
vorhanden ist,
können mobile
Verkaufswagen
als „rollender
Laden“ Ver
sorgungslücken
teilweise schlie
ßen. Allerdings
ist das vorhandene
Angebot von Ver
kaufswagen vielen
unbekannt.

DORF

Mit einer Marktanalyse wurde deshalb eine
räumlich-zeitliche Darstellung des Angebotes
mobiler Verkaufswagen erstellt. Die Marktüber
sicht ist die Grundlage dafür, gemeinsam mit
den Anbietern Verbesserungen zu planen, wie
beispielweise Anpassungen der Routen.

Der Bürgerbus soll ab
Anfang 2019 fahren
und erschließt
dann auf zwei
Routen links
und rechts der
Weser die Orte
der Samtgemeinde
Bodenwerder-Polle.

Mitfahrbänke in
Abb. 13: U
 msetzungsmaß
Boffzen und Fürstenberg
nahmen, Teil 1
Mitfahrbänke sind ganz
einfach: Sie bestehen
aus einer Bank und einem Klapp-Schild, das je
nach Auswahl den gewünschten Zielort anzeigt.
Setzt man sich auf die Bank, signalisiert man
allen Vorbeifahrenden, dass man mitgenommen
werden möchte. Vorbeifahrende Autofahrer/
innen können dann anhalten. Über die private
KFZ-Haftpflichtversicherung sind Fahrer/
innen und Mitfahrerende versichert. Nur zwei
Einschränkungen gibt es für das „organisierte
Trampen“: Geld darf keines fließen und Kinder
dürfen nicht mitgenommen werden.

Da der künftige Betrieb einiger Verkaufswagen
in der nahen Zukunft gefährdet ist, wurden neue
Angebotsformen und die Vernetzung von Dorf
zentren und mobilen Versorgungsangeboten
untersucht. Im Ergebnis wurde die Aufstellung
von Depots entwickelt, die von den Verkaufs
wagen bestückt werden können und gleichzeitig
für alle Dorfbewohner/innen den Empfang und
den Rückversand von Paketen erleichtert.
Bürgerbus Bodenwerder – Polle
Die Analyse, ob und wo die Voraussetzungen
für ein Bürgerbus-Projekt gegeben sind, offen
barte eine sehr gute Ausgangslage in der
Samtgemeinde Bodenwerder-Polle.

Auf Initiative engagierter Bürger/innen aus
Boffzen und Fürstenberg wurden an 17 Stand
orten Mitfahrbänke aufgestellt. Auch an Bänke
für die Rückfahrt aus Holzminden und Höxter
wurde gedacht.
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Abholdienst BienenXpress
Sozialer Austausch, Versorgung und Mobilität,
der BienenXpress verbindet drei wichtige Aspek
te der Lebensqualität. Seit 2012 erfreut sich in
der Samtgemeinde Bevern der BienenXpress
großer Beliebtheit. Einmal pro Monat fährt ein
Kleinbus Senior/innen aus Warbsen, Lütgenade,
Negenborn und Holenberg nach Holzminden.
Die Fahrgäste werden an ihrer Haustür abgeholt
und nach dem gemeinsamen Einkaufsbummel
auch wieder bis ins Haus begleitet. Zielort ist
ein großer Verbrauchermarkt. Hier stehen drei
Stunden zum Einkaufen und für Kaffee und
Kuchen zur Verfügung. So können die zum Teil
betagten Senior/innen in ihrem eigenen Tempo
einkaufen und sich untereinander in Ruhe aus
tauschen. Die Gelegenheit, mal „von zu Hause
raus zu kommen“. Die Hin- und Rückfahrt kostet
pro Fahrgast 9 Euro inkl. eines Gutscheins für
Kaffee und Kuchen.

Aus einer örtlichen Initiative heraus wurde die
Idee zur Initiierung eines Dorfzentrums formu
liert. Ein Ort, an dem die fehlenden Angebote so
weit wie möglich und bürgerschaftlich organi
siert gebündelt werden. In Bürgerversamm
lungen wurde die Unterstützung der Bevölke
rung hierfür deutlich.
Aus Mitteln des Modellvorhabens konnte
eine Machbarkeitsstudie für ein Dorfzentrum
finanziert werden. Das Gutachten kommt zu
dem Ergebnis, dass das Vorhaben dann wirt
schaftlich tragfähig sein kann, wenn es gelingt,
viele verschiedene Angebote und Nutzungen zu
bündeln. Das Vorhaben geht über das Modell
vorhaben hinaus in die Umsetzungsplanung.
Ortsmitte Linde in Kirchbrak
In Kirchbrak hat der letzte Gastronom seine
Pforten geschlossen. Wo der Gasthof „zur
Linde“ stand, findet sich jetzt eine unbebaute
Fläche und eine große
Chance für den Ort:
Der Eigentümer zeigt
sich bei der Neupla
nung des zentralen
Grundstücks
offen für Anre
gungen aus der
Dorfgemeinschaft.
Dieses Angebot
haben die Dorfmodera
toren aufgegriffen und
mit anderen Bürger/in
nen gemeinsam Ideen
für das neue Zent
rum formuliert.

Der BienenXpress wurde initiiert von „Courage!
Die Gerberding-Stiftung“, die auch den laufen
den Betrieb unterstützt. Den monatlichen Ab
lauf organisieren die Landfrauen Forstbachtal.
Der Abholdienst könn
te auch in weiteren
Orten angeboten
werden, dazu
wurde mit dem
Modellvorha
ben geworben.
Dorfzentrum
%&&
Golmbach
Im Ort Golmbach
mit ca. 680 Ein
wohner/innen gibt es
kein Lebensmittel-, Dienstleistungs- und medi
zinisches Angebot zur Deckung des täglichen
Bedarfs. Insbesondere für Menschen mit Mobili
tätseinschränkungen ist diese Versorgungslücke
ein Defizit. Die nächstgelegenen Grundzentren
sind mit Stadtoldendorf ca. 7,5 km und Bevern
ca. 9 km entfernt.

Die Grundidee
besteht darin,
ein Dienstleis
tungszentrum mit
multifunktionalen
Angeboten als örtlichen
Abb. 14: U
 msetzungsmaß
Treffpunkt für die ca. 730
nahmen, Teil 2
Kirchbraker/innen zu ent
wickeln. Zudem werden
kleinere Wohneinheiten nachgefragt, die ggf.
auch die nötige wirtschaftliche Basis schaffen
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können. Die Erstellung einer Ideenskizze und die
Gestaltung der Ortsmitte Linde wurde durch das
Modellvorhaben unterstützt und der Beteili
gungsprozess begleitet.

Gemeinschaftshaus Lichtenhagen
Lichtenhagen ist mit ca. 340 Einwohner/innen
ein kleinerer Ortsteil der Gemeinde Ottenstein.
Die lebendige Ortsgemeinschaft spiegelt sich
auch in vielfältigen Vereinsangeboten wieder. Es
gibt viele gemeinsame
Aktionen von und für
das Dorf: Senioren
nachmittage,
Jugendtreff und
gemeinsame
Frühstücke sind
nur einige Ange
bote. Aktiv sind u.a.
der Landfrauenverein
und die freiwillige
Abb. 15: U
 msetzungsmaß
Feuerwehr. Und im Dorf
nahmen, Teil 3
gemeinschaftsverein
werden immer wieder
auch Zukunftsfragen zur Entwicklung des
Ortes diskutiert.

MediZIMMER
Medizinische Versorgung ist für die Bewohner/
innen kleinerer Orte fast immer mit Fahrten
verbunden. Ein großes Problem für alle, die
wenig mobil sind und für die, die oft und regel
mäßig eine Arztpraxis
aufsuchen müssen.
In der Gesundheits
region Holzminden
wurde als ein
Lösungsansatz
für die Ver
besserung der
medizinischen
Versorgung in der
Fläche die Ein
richtung von „Medi
ZIMMERN“ konzipiert.
Dabei handelt es sich um multifunktionale
Räume als Basis (tele-)medizinischer Behand
lungen im Rahmen delegierter Leistungen.
Mit der örtlichen medizinischen Basisver
sorgung kann für die Bewohner/innen der
Aufwand langer Wege verringert und ein
möglichst langes selbstbestimmtes Leben in
der eigenen Wohnung ermöglicht werden.

Für ein funktionierendes Vereinsleben ist ein
geeigneter Treffpunkt eine Grundvoraussetzung.
Seit 2016 besteht in Lichtenhagen jedoch keine
Möglichkeit mehr, sich in Gruppen außerhalb
privater Räume zu treffen. Um hier Abhilfe
zu schaffen, wurde mit viel Eigenleistung ein
barrierefreies und modernes Gemeindehaus
für Jung und Alt hergerichtet. Mit dem Modell
vorhaben konnte die Möblierung finanziert
werden, wodurch der neue Treffpunkt für die
Dorfgemeinschaft erst richtig nutzbar wurde.

Aus Mitteln des Modellvorhabens wurde ein
Realisierungskonzept erarbeitet und damit die
Basis für die Einrichtung von MediZIMMERN
im Landkreis Holzminden geschaffen. In den
Prozess wurde das fachliche und organisato
rische Knowhow der Gesundheitsakteure von
Beginn an eng eingebunden. Zwei geeignete
Orte für die Einrichtung von MediZIMMERN sind
die geplanten multifunktionalen (Dorf-)Zentren
in Golmbach und Kirchbrak.

Materialkisten für Schulen
Zur Verbesserung der Angebotsqualität für
kleinere und dezentral gelegene Grundschulen
stehen zu unterschiedlichen Themen Material
kisten zum Verleih. Die Materialkisten wurden
gemeinsam mit den Schulen entwickelt und
über das Modellvorhaben finanziert. Damit
können die Schulen besondere und qualitativ
hochwertige Unterrichtsmaterialien ausleihen
und somit ihr Angebot temporär ausweiten.
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Grundschulen sind noch in vielen kleinen Orten
zu finden. Diese Schulen werden von Zentrali
sierungsprozessen nicht verschont. Sinkende
Schülerzahlen und die damit einhergehende
geringere Personalausstattung reduzieren
zunehmend die Voraussetzungen, ein umfas
sendes und vielfältiges Angebot an besonderen
Unterrichtsmaterialien vorhalten zu können.
Die (teils vermeintlich) schlechtere Ausstattung
veranlasst Eltern dazu, ihre Kinder in wiederum
zunehmend größer werdende Schulen in zentra
len Orten zu schicken, statt in die wohnortnahe
Schule. Ein Teufelskreislauf, durch den der
Mobilitätsaufwand für die Schüler/innen, Eltern
und die öffentliche Hand steigt und der sich zu
dem negativ auf die örtliche Identifikation und
den sozialen Zusammenhalt auswirken kann.

Strukturverbesserungen zu entwickeln, werden
Mitwirkungsmöglichkeiten aufgezeigt.
Dazu wurde eine leserfreundliche Broschüre
entworfen, die der Informationsübersicht dient.
In der Broschüre werden in einem einheit
lichen und ansprechenden Layout „besondere“
versorgungsrelevante Angebote dargestellt, die
überwiegend im Rahmen des Modellvorhabens
entwickelt bzw. unterstützt wurden. Einen
Schwerpunkt bildet die Darstellung des Angebo
tes mobiler Verkaufswagen, die bislang teils nur
lokal bekannt sind.
Die Broschüre ist online verfügbar und liegt
kostenfrei an zentralen Stellen im Landkreis aus.

Broschüre
Zur Förderung der Transparenz bestehender An
gebote wurde eine Broschüre konzipiert, gestal
tet und aufgelegt, in der auf besondere
(bürgerschaftliche / niederschwellige)
Angebote der Nahversorgung
hingewiesen und deren Nutzung
beworben wird. Mit dem Ziel,
funktionierende Ansätze in
andere Orte zu übertragen und

Abb. 16: Umsetzungsmaß
nahmen, Teil 4
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Ausblick
Daseinsvorsorge ist eine Daueraufgabe. Dies ist
im Landkreis Holzminden keine neue Erkenntnis.
Es war eine Prämisse in der Herangehensweise
im Modellvorhaben „Versorgung und Mobilität“.

Förderung aus der ZILE-Richtlinie (Zuwendungen
zur integrierten ländlichen Entwicklung) des
Landes Niedersachsen ab.
Mit dem Nahverkehrsplan konnte das Mobili
tätskonzept bereits in ein formelles Planungsins
trument überführt werden. Zu dessen Umset
zung findet aktuell die Konzessionsvergabe für
die Linienbündel statt.

Die öffentliche Diskussion im Prozessverlauf des
Modellvorhabens war und ist intensiv. Konkrete
Projekte wurden umgesetzt und Realisierungs
voraussetzungen für eine Reihe von Vorhaben
begutachtet und geschaffen.

Die Bildung der Kooperationsräume brachte für
die Region Holzminden vor allem organisato
rischen Nutzen. Dies liegt auch daran, dass in
den Kooperationsräumen bereits enge Koope
rationsstrukturen bestanden. Diese konnten mit
dem Modellverfahren reflektiert, gefestigt und
etabliert werden.

Damit wurde deutlich: Es gibt vielfältige Hand
lungsoptionen. Diese zu einer erfolgreichen
Realisierung zu bringen ist abhängig vom
Standort, seiner Erreichbarkeit und vor allem
auch von bürgerschaftlichem Engagement. Mit
dem Modellvorhaben wurden viele Akteure
für die Herausforderung von Mobilitäts- und
Versorgungsangeboten und die eigenen
Mitwirkungsmöglichkeiten sensibilisiert. Die
Voraussetzungen für künftige Aktivitäten
sind damit nun deutlich besser.

Geplant ist, nach Projektabschluss die Ergeb
nisse des Modellvorhabens dem Kreistag und
relevanten Fachausschüssen zum Beschluss
vorzulegen. Die Verstetigung der Prozessorgani
sation über die LEADER- und Gesundheitsregion,
ein zur Förderung eingereichtes Folgeprojekt zur
E-Mobilität und die Weiterführung der Teilmaß
nahmen in den Orten zielen auf die Etablierung
der Unterstützungskultur für Daseinsvorsorge
projekte ab.

Den konkretesten Nutzen des Modellvorhabens
stellt der Umsetzungsstand von Versorgungsund Mobilitätsprojekten dar. Eine große Anzahl
von Maßnahmen wurde bereits umgesetzt
(Mitfahrbänke, Dorfgemeinschaftshaus Licht
enhagen, Materialkisten für Schulen, Broschüre
zu Nahversorgungs- und Mobilitätsangeboten).
Für weitere Vorhaben wurden die nötigen (vor)
planerischen Voraussetzungen geschaffen (Gut
achten und Pläne zu Bürgerbus, Dorfzentrum
Golmbach, Multifunktionshaus Kirchbrak,
Mobile Verkaufswagen, MediZIMMER).

In der Gesamtschau stehen als Ergebnis ein
umfassendes Raumwissen auf der einen Seite
und auf der Realisierungsseite vielfältige lokale
Aktivitäten. Handlungsansätze wurden aufgegrif
fen. Die erzielten Erfolge motivieren. Die Voraus
setzungen für künftige Aktivitäten sind gut.

Für einzelne Projekte laufen Förder-Antragsver
fahren bzw. sind Förderanträge in der Vorberei
tung. Dazu zählen der Folgeantrag „E-Mobilität“
im Projekt „Mobilität im ländlichen Raum – vom
Konzept für die Flächenerschließung zur konkre
ten Umsetzung“, und eine Antragsvorbereitung
durch das Realisierungskonzept MediZIMMER.
Für die Anschaffung des Bürgerbusses ist ein
Antrag zur „Richtlinie des Landes Niedersachsen
zur Förderung von Bürgerbusfahrzeugen“ in
Vorbereitung. Die beiden Dorfzentren-Vorhaben
in Goldbach und Kirchbrak zielen auf eine

Das Modellvorhaben hat für den Landkreis
Holzminden eine positive Wirkung entfaltet.
Eine nachhaltige Ausstrahlung ist bereits
jetzt absehbar.
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