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Lebenswertes Dorf

Die Schule im Dorf lassen
Schulen und Kindergärten droht die Schließung, Geschäfte und
Banken wandern ab, Kommunen und Kirchengemeinden fusionieren: Es scheint, als ob die Dörfer dem demografischen Wandel nichts entgegenzusetzen haben. Doch die Orte auf dem Lande sind lebenswert und sollten ihre Qualitäten nicht unter den
Scheffel stellen, meint Prof. Dr. Arnd Jenne.
Fachwerkhäuser, selbst gemachte Marmelade und glückliche
Hühner – dieses Klischee vom
Landleben findet sich im Ostkreis Uelzen und dem Wendland noch oft bestätigt. Doch die
Idylle bröckelt langsam, viele
Dörfer in unserer Region kämpfen um ihre Existenz.
Angesichts der demografischen
und strukturellen Veränderungen stehen unsere Dörfer vor
gewaltigen Herausforderungen.
Doch gebe es auch Chancen,
sagt Professor Jenne im Interview mit dem Wipperau-Kurier
(siehe Seite 3). Der promovierte
Geograf lehrt Handelsmanagement an der Ostfalia Fachhochschule in Suderburg, engagiert
sich in der „Akademie für ländliche Entwicklung und Nachhaltigkeit“ ALENA und begleitet die
Initiative „Unser Lebensraum
Wieren 2013“.
„Die im Dorf leben, müssen dafür sorgen, dass ihr Dorf funk-

tioniert“, betont Jenne. Wir sollten uns nicht auf die Politik als
Problemlöser verlassen, sondern
mutig selbst dafür sorgen, dass
unsere Orte für Familien attraktiv bleiben. Dass sich der Einsatz lohnt, zeigen Beispiele aus
anderen Regionen. Das Dorf hat
im Gegensatz zur Stadt vieles
zu bieten, wofür es sich zu
kämpfen lohnt: Unmittelbarkeit,
Ruhe und Entschleunigung. Im
Übrigen, so Jenne, sei auf den
Dörfern durchaus „was los“:
Mit bürgerschaftlichem Engagement lässt sich hier vieles bewegen!
Bei allem Aufruf zum Engagement ist Jenne bei einem Thema
kompromisslos: Schulen und
Kindergärten zu erhalten sei
„elementar“, damit Menschen
ihrem Wohnort verbunden bleiben.
dre
Lesen Sie mehr zum Thema im
Interview mit Prof. Dr. Arnd
Jenne auf Seite 3.

Die Schule ist der wichtigste Faktor, um Menschen an ihren Wohnort zu binden. Es lohnt sich, die Schulstandorte auf
den Dörfern zu erhalten.
Foto: Christian Schwier / fotolia.de
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Was war los ...
Apropos 2014
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Geht es Ihnen auch so? Einen klitzekleinen Augenblick lang hat
es gedauert, das vorherige Jahr Revue passieren und Vergangenes hinter sich zu lassen. Vieles hätte man wohl anders und besser machen können, von manchem gar lieber die Finger gelassen. Mit mehr Voraussicht und sorgfältiger Planung hätte alles
noch viel besser geklappt ... Aber Schluss mit der Selbstkritik –
alles auf Anfang!
Im Kern geht es doch darum, jedes kommende Jahr aufs Neue
als Chance zu ergreifen und sich vom alten Jahr inspirieren zu
lassen – dazu braucht es nur Entschlossenheit. Starten wir also
mutig und zuversichtlich ins Jahr. An Energie, Themen und Ideen
mangelt es nicht. Gerade, wenn wir vor schwierigen Herausforderungen stehen, gilt: Wir Menschen selbst gestalten unsere Zukunft. Ich wünsche uns allen gutes Gelingen.
Jens T. Hinrichs
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Radweg an der B 71 fertiggestellt
Der Radweg entlang der B 71 erhielt Ende November seine Asphaltdecke.
Die vergleichsweise milde Witterung erlaubte es, die gut sieben Kilometer
lange Strecke in den späten Herbsttagen mit der abschließenden Deckschicht auszurüsten. Die neue Trasse ist damit bereit für alle Radfahrer, um
sich nun auch zwischen Növenthien und der Abzweigung nach Winterweyhe
sicher und bequem fortzubewegen. Bereits einige Tage zuvor war der Straßenbereich der B 71 am Abzweig nach Clenze mit einer neuen Fahrbahndecke ausgestattet worden.
Foto: cwk
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Herzlichen
Glückwunsch!
Die Gewinner des Rätsels aus
Ausgabe 4/2013 des Wipperau-Kuriers sind Helga Berger
aus Clenze und Angelika
Struck aus Schnega.
Sie hatten die richtige Lösung „am Steinker Hügel“
angekreuzt. Beide Gewinnerinnen dürfen sich über je einen Gutschein für Genießer
im Wert von 25 Euro von der
Blockhütte, dem Ausflugslokal in der Clenzer Schweiz,
freuen. Der Wipperau-Kurier
gratuliert ganz herzlich und
wünscht Ihnen einen angenehmen Gaumenschmaus!
Bei der Vielzahl richtiger
Einsendungen musste wie
üblich das Los entscheiden.
Viel Glück wünschen wir unseren Lesern beim neuen Gewinnspiel auf der letzten Seite!

tar
Kommen

Von
Christian Wiechel-Kramüller

Wir brauchen gute Ideen!
In der Ökonomie hat der Streit um Angebot und Nachfrage seit
Jahrzehnten Tradition. In der regionalen Strukturpolitik ist diese Sichtweise relativ neu. Dabei ist die Überlegung gar nicht so
abwegig, ob nicht vielleicht das Aussterben der Dorfschulen und
damit das fehlende Angebot von Bildung und Kinderbetreuung
auch ein Grund dafür ist, dass unsere Dörfer demografisch austrocknen.
Welche langfristigen Auswirkungen hat es, wenn Orte wie
Schnega, Soltendieck oder Stöcken ihre Schule verlieren? Darauf hat die Lokalpolitik leider keine plausible Antwort. Noch
vor 10 bis 15 Jahren lag die Geburtenrate im ländlichen Raum
mit einem Faktor von 1,8 bis 1,9 Geburten pro Frau deutlich höher als in Städten. Mittlerweile ist die Geburtenrate in den Dörfern stark gesunken, während die Städte aufgeholt haben. Das
liegt nach Aussage der Wissenschaft zum einen daran, dass das
Angebot in den Ballungsräumen für berufstätige Mütter deutlich
besser geworden ist. Zum anderen haben Dörfer ihre traditionelle Rolle, das enge Zusammenspiel von Arbeiten und Wohnen,
verloren. Oft befindet sich der Arbeitsplatz nicht mehr im eigenen Ort, sondern in der nächsten Stadt.
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Wenn dann keine Schule beziehungsweise kein Kindergarten im
eigenen Dorf mehr zu finden ist, wird die Betreuung von Kindern für die Familien zum Problem. In der Folge sinkt die Geburtenrate, was wiederum die Politik veranlasst, weitere Standortschließungen vorzunehmen. Ein Teufelskreis beginnt, von dem in
der Regel vor allem die Unterzentren profitieren, denn hier entstehen jetzt große Schulstandorte. Dies sind Lösungen, die
zulasten der Kinder gehen, die nun lange Fahrtwege in Kauf
nehmen müssen. Von den Belastungen für Familien und Steuerzahler ganz abgesehen. Was wir brauchen, sind keine Schulschließungen, sondern gute Ideen. Unsere Dörfer müssen sich
neu erfinden, um auch in der Zukunft attraktiv zu sein. Und dafür benötigen wir Mut, Kreativität und viel Eigeninitiative.
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Suderburg

„Dorfentwicklung funktioniert von unten“
Der Geograf Prof. Dr. Arnd Jenne von der Ostfalia Fachhochschule in Suderburg beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem
demografischen Wandel und der Entwicklung ländlicher Räume. Der Wipperau-Kurier sprach mit ihm über die Konsequenzen der Abwanderung und fragte, was jeder Einzelne tun kann,
damit unsere Region lebendig bleibt und lebenswerter wird.
Wipperau-Kurier: Herr Prof.
Jenne, der demografische Wandel hat zum Teil dramatische
Auswirkungen auf den ländlichen Raum. Was sind die zentralen Entwicklungen, die unsere Region prägen?
Prof. Dr. Arnd Jenne: Die Probleme entstehen aus zwei Aspekten. Zum einen nimmt die
Bevölkerungsdichte und damit
die Nachfrage nach vielen Dingen ab. Ein Einkaufsladen oder
Schulen am Ort funktionieren
dann zum Beispiel einfach nicht
mehr, weil sie keine hinreichende Nachfrage haben.
Der zweite Aspekt ist die sogenannte Durchalterung. Der Lebensmittelpunkt älterer Menschen ist viel stärker als in jungen Jahren die Wohnung oder
das eigene Haus. Ländliche Entwicklung muss folglich vom
Wohnort der Menschen aus geschehen. Damit haben wir ganz
neue Anforderungen an den
Wohnort und an die Wohnung.
Ein Beispiel?
Ganz viele Häuser haben hier in
den Dörfern zwei, drei oder vier
ANZEIGE
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Stufen vor dem Eingang. Das ist
in jungen Jahren kein Problem,
aber sobald Sie auf einen Rollator angewiesen sind, entscheidet das mit darüber, ob Sie am
sozialen Leben teilhaben können, indem Sie sich in die Bäckerei oder in den Gemeinderaum bewegen können, oder
nicht. Hier ist die Frage, wie wir
die Wohnsituation und die Situation in den Dörfern für ältere
Menschen verändern können.
Immer mehr junge Menschen
kehren dem Dorf den Rücken.
Kann man das ändern?
Wir müssen den Spagat schaffen zwischen den älter werdenden Menschen und den jungen
Leuten, die wir herholen, damit
das Dorf weiter existieren kann.
Wichtig ist, die jungen Leute
herzuholen und vor allem hier
zu halten. Ein Phänomen kön-

nen wir nicht verändern: Junge
Menschen ziehen zur Ausbildung oder zum Studium weg.
Die Frage ist: Wie schaffen wir
es, dass die, die weggezogen
sind, in der Familiengründungsphase und im Berufsleben wieder zurückfinden in die
Dörfer und dort auch bleiben
können?
Welche Konsequenzen hat es,
kleine Schulen und Kindergärten zu schließen?
Schulen und Kindergärten sind
ein ganz heikles Thema. Wir
wissen aus vielen Untersuchungen, dass sie für Familien der
wesentliche Standortfaktor sind,
um einen Wohnort zu wählen.
Jede Kommune, die Einwohner
anlocken will, tut gut daran, ein
gutes Kindergarten- und Schulangebot zu haben.

Ein ganz wichtiger erster
Schritt ist es, schlicht Informationen zu sammeln. Wir hören
in den Diskussionen immer
wieder, dass vieles gar nicht bekannt ist, was im Dorf läuft. Die
Dörfer haben ja immer das
Image, dass dort nichts los sei.
Zuerst sollte man transparent
machen, dass dort viel mehr im
Gange ist.
Viele Dörfer stehen sich da
selbst im Wege. Sie versuchen
Stadt zu sein – anstatt zu sagen:
„Wir sind ein Dorf, das andere
Qualitäten zu bieten hat als die
„Aus Sicht der Dorfentwicklung und aus Sicht der Kinder ist es ganz wichStadt.“ Wir müssen uns davon
tig, dass kleine Schulen erhalten bleiben“, sagt Prof. Dr. Arnd Jenne von der
verabschieden, dass ein Dorf jeOstfalia Fachhochschule in Suderburg.
Foto: Pohlmann
der Klientel eine Heimat gibt.
Es wird immer urbane Mendas ihr Wort und ihr Denken
lichkeit, sich mit ihrem Dorf zu
schen geben. Die haben in Ronichts zählen. Die Frage ist, wie
identifizieren. Dadurch gewinnt
sche oder Suhlendorf nichts
eine Kommune mit bürgerder Wohnort ganz „Wir müssen uns davon
verloren.
Sie
schaftlichem Engagement umvon allein an verabschieden, dass ein
werden sich hier
geht: Wie kann ich die Energie,
Wert. Von der Vor- Dorf jeder Klientel eine
nie wohlfühlen,
die vorhanden ist, kanalisieren
stellung, dass es Heimat gibt. Es wird immer auch wenn der
und für die Dorfentwicklung
bei diesen Prozes- urbane Menschen geben.“
dritte Discounter
nutzen? Das bedeutet für Politik
sen den einen
dazukommt.
und
Verwalgroßen
Wurf
Es gilt, die Qualität dessen, was
tung auch, sich „Von der Vorstellung, dass es
gebe, müssen
Dorfleben bedeutet, in den Miteinmal anders bei diesen Prozessen den eiwir uns verabtelpunkt zu stellen. Es gibt viele,
zu definieren nen großen Wurf gibt, müssen schieden.
Es
die genau das suchen: die Unund neue Ver- wir uns verabschieden. Es
sind viele kleine
mittelbarkeit, die Ruhe und die
suche zu star- sind viele kleine Schritte.“
Schritte.
Entschleunigung. Da sollten
ten,
bürgersich die Dörfer nicht unter den
schaftliches Engagement positiv
Was kann man als Bewohner
Scheffel stellen.
zu begleiten und zu nutzen. Daeines Dorfes denn konkret tun,
Vielen Dank für das Gespräch!
zu gehört es zum Beispiel, als
um so einen Prozess in Gang zu
Die Fragen stellte
Verwaltung Aktivitäten auch
bringen?
André Pohlmann.
dann zu akzeptieren, wenn sie
außerhalb von VerwaltungsproPlanung
zessen laufen.
Beratung

Warum ist es so wichtig, dass
die Kinder vor Ort zur Schule
gehen?
Aus Sicht der Dorfentwicklung
und aus Sicht der Kinder ist es
ganz wichtig, dass kleine Schulen erhalten bleiben. Wenn wir
Dorfentwicklung machen und
Menschen langfristig an ihren
Wohnort binden wollen, muss
es dort anfangen.
Die Menschen, auch ZugezogeWas bedeutet es, das Engagene, lernen sich über die Schule
ment positiv zu begleiten?
kennen. Die Schule ist damit ein
Positiv begleiten bedeutet: Nicht
Integrationsalles kostet Geld.
„Die, die im Dorf leben,
punkt für FamiZum
Beispiel,
müssen dafür sorgen, dass
lien, die in ein
wenn es um Dinihr Dorf funktioniert.“
Dorf zuziehen.
ge wie die ReiniDeshalb halte ich den Erhalt
gungszyklen von Straßen geht.
von Schulen und Kindergärten
Das sind organisatorische Verfür elementar.
änderungen, die nicht mehr
Geld kosten.
Was schlagen Sie vor, damit das
Es gehört aber auch dazu, dass
Leben auf dem Lande attraktiman mutig ist, neue Dinge zu
ver wird?
probieren, aus dem erstarrten
Wenn wir zum Beispiel über
Denken und den eingefahrenen
Versorgungsmängel oder fehStrukturen herauszukommen –
lende Schulen reden, warten
und zwar auf beiden Seiten:
wir immer darauf, dass die Pronicht nur bei der Verwaltung,
bleme in den Dörfern von ausondern auch bei den Bürgerinßen gelöst werden. Die Politik
nen und Bürgern sowie in der
zieht sich derweil immer mehr
Wirtschaft.
zurück und konzentriert sich
auf die Metropolregionen. Das
Wie kann man denn die Dörfer
wird sich auch in den nächsten
lebenswerter machen?
Jahren nicht ändern, eher im
Manchmal muss man sagen,
Gegenteil. Daraus schließen
dass der Weg das Ziel ist. Die
wir: Dorfentwicklung funktioProzesse führen manchmal
niert wahrscheinlich nur von
nicht zu dem ursprünglich erunten.
Das „Es ist immer dort schwierig, hofften Ziel. Aber
bedeutet: Die, wo Menschen das Gefühl hader Weg dorthin
die dort le- ben, das ihr Wort und ihr
führt zu anderen
ben, müssen Denken nichts zählen.“
Ergebnissen, die
dafür sorgen,
genauso wichtig
dass ihr Dorf funktioniert.
und vielleicht noch besser sind.
Das können wir auch bei ALESind nicht auch die Politik und
NA und bei Projekten in Ebstorf
die Verwaltung gefordert?
oder Wieren beobachten: Es tut
Es ist immer dort schwierig, wo
sich was. Das rüttelt Menschen
Menschen das Gefühl haben,
wach und gibt vielen die Mög-
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