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Protok
koll

2. Arrbeitsgrup
ppensitzun
ng „Soziales Leben und Daseeinsvorso
orge“

Ort:

Kircchengemeindehaus in
n Gr. Denk
kte

Datum::

25.0
02.2020

Uhrzeitt:

18:0
00-20:00

Protoko
oll:

04.0
03.2020

Teilneh
hmer: Liste
e der Teilne
ehmer
Zu TOP
P1
Herr B
Broja begrü
üßte name
ens des P
Planungsbü
üros Warn
necke die Anwesend
den zur
heutige
en 2. Arbeitskreissitzung und fü
ührte kurz in
i die Tage
esordnung ein.
Nachfo
olgend Pun
nkte stehen
n auf der h eutigen Ta
agesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.

Begrüßung
g
P
Protokoll, Benennung
B
g AK Spreccher*in (Sttärken/Sch
hwächen/N
Nutzeranaly
yse)
Handlungssansätze im
m Bereich der soziale
en und feh
hlender Infrrastruktur
A
Ableitung von
v Handlu
ungs- und Maßnahm
meansätzen
n
N
Nächster Termin
T

Zu TOP
P2
Ergänzzungen od
der Änderu
ungen dess Protokolls der 1. AK-Sitzuung wurde
en nicht
gewünsscht.
Als Arb
beitskreissp
precher ha
at sich freu
undlicherwe
eise Herr T.
T Fricke auus Gr. Den
nkte zur
Verfügu
ung gestellt.
Die Be
efragungsb
bögen hins
sichtlich S
Stärken/Sch
hwächen und
u
Nutzeeranalyse wurden
eingesa
ammelt. Die Auswerttung der E rgebnisse sind im Prrotokoll darrgestellt.
A. Stäk
ken/Schwä
ächen
Im Rahmen derr Befragun
ng (4 Bög
gen) wurde
en nachfo
olgende Puunkte zu diesem
Theme
enfeld vorrgebracht. Diese w
werden in
n das Do
orfentwickluungskonze
ept mit
aufgenommen.
Stärken
n
gute Infrrastruktur in Gr. Denkte,, Arzt, Zahnaarzt,
Apothekke, Netto, Tankstelle,
T
Physio,
P
Schhule,
Kindergaarten, Sch
hwimmbad, Musikschhule,
Turnhallle mit Bolzpllatz

Schwächen
keine Gaststätten in Gr. Dennkte, keine Bank,
v Ort,
keine Automaten vor
Parkm
möglichkeiten
n am Freibadd,
Dorfp
platz, Dorfgemeinschaftshhaus

reges Veereinsleben in
n vielen Vereinen

ÖPNV
V Anbindung
g zu teuer,
zu weenig Aktive

Feuerweehren
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Chancen
n
Risikeen
Seniorenkreis hatt keinen Naachwuchs, da
Kaum Leeerstände üb
ber längere Zeit
Z
d sich
viele noch
n
zu jung
g dafür fühlenn
Durch die vorhan
ndene Busaanbindung und
Infrastruuktur:
Neubürggern, Viele Häuser und Wohnunggen nur nocch von
Zuzzug
von
Baugebiete, weiteree Baugebieete tragen zur einer Person bewo
ohnt
Sicherunng der Infrasttruktur bei
Demo
ografische En
ntwicklung
Zusamm
menhalt stärkeen
Auflö
ösung von Vereinen, weil viele keine
Veran
ntwortung üb
bernehmen w
wollen (DRK)
Anony
ymität durch
h zu schnell w
wachsendes Dorf
D

B. Nutzzeranalyse
e
Die niccht repräse
entative Au
uswertung der Nutze
eranalyse (9 Bögen)) ergab follgendes
Bild:
Medizin
nische Verrsorgung
Die hau
usärztliche
e Versorgu
ung erfolgt i.d.R. fuß
ßläufig in Gr.
G Denkte (4) in Rem
mlingen
(2) in K
Kissenbrück (1) und in Wolfenbü
üttel und Braunschw
B
weig (je 1).
Der Zahnarzt wird
d Wolfenbü
üttel (5) un
nd Gr. Denkte (4) bes
sucht.
Fachärrzte werde
en Wolfenb
büttel, ode
er in Braun
nschweig mit dem P
PKw (7) oder
o
mit
dem ÖPNV (2) au
ufgesucht
Physiottherapie wird
w sowohll in Wolfen
nbüttel (2) als
a auch in
n Gr. Denktte (2) in An
nspruch
genommen.
Die Apo
otheke in Gr.
G Denkte
e wurde au
usnahmslos
s von allen
n (9) aufgessucht.
Der ÖP
PNV wurde nur in 2 Fällen be
ei fachärzttlichen Bes
suchen in Braunsch
hweig in
Anspru
uch genommen, i.d.R
R. erfolgt di e Nutzung
g des eigen
nen PKw.
Nahverrsorgung
Bei den
n Angebotten der Na
ahversorgu
ung wurde Wolfenbüttel (5), G r. Denkte (7) und
Braunsschweig (1)) genannt.
Der Bä
äcker wird in Gr. Den
nkte (4), W
Wolfenbütte
el (4), Kisse
enbrück (11) und Witttmar (1)
aufgesucht.
Woche
enmarkt wird in Wolffenbüttel b
besucht (6). Blumenlläden i.d.R
R. in Wolfe
enbüttel
(7).
egelfall war die Nutzung des p
privaten Pk
kw, oder da
a, wo wie in Gr. Den
nkte die
Der Re
Angebo
ote vor Orrt auch errreichbar w
waren, dass
s Fahrrad oder auchh zu Fuß. Auf die
Frage w
was fehlt in
n ihrem Orrt wurde Na
achfolgend
des angem
merkt:
Gr. Den
nkte: Bankk oder Bankautomat, Gaststätte
e, Schlachtter.
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Zu TOP
P3
Hierzu wurde die nachfollgende Prrojektvorsc
chlagsliste und die in der nä
ächsten
Sitzung
g seitens der
d AK-Mitg
glieder vorzzunehmen
nde Projekttbewertungg angespro
ochen.
Die im Rahmen der Ortsbe
egehung a
angesproch
henen kirc
chlichen M
Maßnahmea
ansätze
n, da die Durchführun
D
ng und Pro
ojektbeantragung nic
cht im Erm
messen derr beiden
werden
Gemein
nden liegtt, nicht Gegenstand
d der Abs
stimmung sein. Sie werden aber
a
im
Dorfenttwicklungsskonzept gesondert
g
als kirchliche Maßnahmen aausgewiesen und
dargestellt.
h
um die Projektte:
Es handelt sich hierbei
x
x
x
x

Kirchhof zu
u einem Dorfgemeinsschafts-Ca
ampus weiterentwickkeln in Gr. Denkte
D
G
Gestaltung
g Kirchhof mit Ehrenm
mal in Klein Denkte
in Neindorrf
Neugestalttung des Kirchhofes
K
Neugestalttung des Kirchhofes
K
in Sottmarr

Projektvorschlagsliste So
oziales Leb
ben und Daseinsvo
D
orsorge
Lfd.
Nr
1

Ort

M
Maßnahme
e

B
Bewertung
K
KF MF LF

W
WI 1

N
Neuanlage
eines Dorfpllatzes

2

W
WI 7

G
Gestaltung
des
d Friedhoffs

3

W
WI 8

S
Sanierung
der Turnhallee

4

W
WI 9

S
Sanierung
des Sportheim
m

5

W
WI 10

S
Sanierung
dees Schützennheims /Um
mfeldgestaltu
ung

6

G
GD 2

E
Erneuerung
des
d Schützeenheims

7

G
GD 3

G
Gestaltung
der
d Außenannlagen an deer Turnhallee

8

K
KD 1

9

N
ND 1

Erneuerung des
E
d Dorfgem
meinschaftsshauses mit
A
Außenanlage
en
E
Erneuerung
des
d Dorfgem
meinschaftsshauses

10

S
SO 1

E
Erneuerung
des Dorfgeemeinschaftshauses

11

S
SO 3

G
Gestaltung
des
d Dorfplaatzes

12

S
SO 4

A
Ausstattung
des Spiel- uund Bolzplaatzes

WI=Witttmar, GD=
=Groß Denk
kte, KD=Kleein Denkte, ND=Neind
dorf, SO=Soottmar
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Die in d
der obigen Liste aufg
geführten P
Projektvors
schläge sollen wie follgt bewerte
et
werden
n: Jedes AK
K-Mitglied kann insge
esamt 12 Punkte
P
den
n o.g. Projeekten zuorrdnen.
Für dass kurzfristtig umzuse
etzende Prrojekt aus dieser Listte, werdenn einmal 5 Punkte
vergeben.
Für da
as mittelffristig um
mzusetzen de Projek
kt einmal 3 Punkkte und für die
langfristigen Pro
ojekte jewe
eils vierma l 1 Punkt.
Das he
eißt, es we
erden 12 Punkte
P
auff max. 6 Projekte
P
ve
erteilt.
Die Au
uswertung
g erfolgt in
n der 3. AK
K Sitzung.
Das Be
ewertungs
sschemata des Am
mtes für re
egionale Landentwi
L
icklung, welches
w
für alle
e obigen Maßnahm
meansätze
e zugrund
de gelegt wird, ist als Anlag
ge dem
Protok
koll beigeffügt.
Kirchen
ngemeinde
e Gr. Denk
kte
Daran anschließend wurde
e dem AK
K der mögliche Proje
ektansatz und die damit
d
in
Verbind
dung steh
henden mö
öglichen M
Maßnahme
en des kirchlichen Projektes in Gr.
Denkte
e vorgestelllt. Ob und
d in welcher Art und
d Weise hiier eine U msetzung erfolgt,
wird no
och kirchen
nintern gek
klärt.
Als E
Entscheidun
ngshilfe soll
s
dazu
u, im Hiinblick au
uf die uunten gen
nannten
Nutzun
ngsmöglich
hkeiten, ein
ne Detailpla
anung mit Kostensch
hätzung ers
rstellt werden.
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Handlu
ungsziele und
u Ideenp
pool: Integrriertes Entw
wicklungsk
konzept Elm
m-Asse 20
014/15
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Von den Han
ndlungszielen und vom Ideenpool aus d
dem integrierten
Entwickklungskonzzept Elm-A
4/15 wurd
Asse 2014
den in der Dorfregioon bislang
g keine
Maßna
ahmen umg
gesetzt.
Bestandsanalyse
e
Hier wu
urden auf der Grund
dlage des obigen En
ntwicklungskonzeptees im Bere
eich der
Daseinsvorsorge
(Ärzte,
Apothe
eke,
Pfllege,
Do
orfgemeinsschaft,
Schule,
Kinderttagesstätte
en etc.) gemeinsam d
der Bestan
nd aktualisiiert.
Handlu
ungsansätzze im Bereich der sozzialen und fehlender Infrastrukttur
Neben den mon
netären, in
n der Reg
gel oftmals
s baulichen Maßnahhmen, die in der
Projekttvorschlagssliste
zusammen
ngestellt
worden
n
sind ,
sind
im
Dorfenttwicklungsskonzept auch soziale
e Frageste
ellungen zu
u thematisiieren.
Insbeso
ondere geht es dabe
ei darum, fü
ür die Dorffregion mö
öglichst nacchhaltige Ansätze
A
zu entw
wickeln, die
e gerade im Hinblickk auf die demografis
d
che Entwi cklung verrsuchen
soll, Lö
ösungsanssätze zu entwickeln
e
, die den örtlichen Gegeben heiten Re
echnung
trägt.
x
x
x
x

W
Was müsssen, was kö
önnen wir ttun, um die
e Region im
m Bereich der
Daseinsvo
orsorge zu stärken un
nd soziale Teilhabe zu gewährleeisten?
W
Was ist an
n Maßnahm
men denkb
bar?

Hat die Re
egion noch Potenzial sich über das bisherrige Engaggement hin
naus zu
e
engagieren
n?
Kann das Ehrenamt noch stärkker eingebunden werrden?

Handlu
ungsansätzze entwicke
eln, die na chhaltig un
nd zukunfts
sfähig sindd
Ziel sollte es sein
n, durch diie Stärkun g bestehender Struk
kturen, odeer aber durch den
Aufbau
u neuer Strrukturen, möglichst
m
d
die soziale
e Teilhabe aller Bevöölkerungsg
gruppen
zu gew
währleisten.
Hierzu wurde the
emenspezifisch im A
AK hinterfra
agt, welche
e Lösungssansätze geeignet
g
wären, dies möglichst
m
umfassend
d, unter Beachtun
ng nachfoolgender Punkte
sicherzzustellen. Die
D Maßnahmen solltten dabei
x
x
x
x
x

d
der Anpassung an de
en demogrraphischen
n Wandel Rechnung
R
tragen
d
der Sicherrung der vo
orhandene n Einrichtu
ungen der Daseinsvoorsorge die
enen
zzur Stärkung der Dorfgemeinscchaft beitra
agen
d
die soziale
e Teilhabe stärken un
nd womöglich
d
die persön
nliche Lebe
enssituatio n des Einz
zelnen verb
bessern.

Zielvorg
gabe für die
d Dorfregion sollte e
es dabei sein,
s
möglic
chst mittel--bis langfristig die
u. g. P
Punkte zu
u erreichen. Die na
achfolgende Vision diente daabei dem AK als
Diskusssionsgrund
dlage.
1. Die gemeindlichen Angebote
A
d
der Daseins
svorsorge sind famili enfreundlic
ch.
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2. Die Mobilittätsangebo
ote sind alttersgerech
ht und wir können
k
allee Orte der
G
Gemeinde
e mit dem ÖPNV,
Ö
ode
er alternativ
ven Mobilittätsangebooten zeitna
ah
e
erreichen.
3. A
Alle Bewoh
hner, ob mobil
m
oder n
nicht, könn
nen Ihren Bedarf
B
im B
Bereich der
G
Grundverssorgung pro
oblemlos d
decken.
4. Die Gesun
ndheitsvers
sorgung istt in der Do
orfregion ge
esichert.
5. S
Senioren und
u Pflegebedürftige finden in der
d Dorfreg
gion entspprechende
A
Angebote, die es Ihn
nen ermögllichen hier wohnen zu bleiben uund die es
s ihnen
e
erlauben aktiv
a
und se
elbstbestim
mmt am Ge
emeindeleben teilzunnehmen.
6. Die Ortslag
gen sind attraktiv und
d barriereffrei.
7. Für Kinderr und Jugendliche sin
nd zur freiz
zeitlichen Nutzung
N
Rääumlichkeiten
vvorhanden
n und es gibt gute Be
etreuungsa
angebote.
8. Neuzugezogenen we
erden freun
ndlich emp
pfangen un
nd zur Mitaarbeit ange
eregt
9. Das Ehren
namt soll sttärker gefö
ördert und anerkannt werden unnd wir wolllen uns
g
gegenseitig mehr unterstützen .
10. JJeder erhä
ält die Inforrmationen, die er ben
nötigt.
Zu den obigen Pu
unkten wurrde folgend
des diskutiiert:
barkeit von
n Beruf und
d Familie
Vereinb
Zu 1. H
Hierbei geh
ht es in erster Linie da
arum, die Vereinbark
V
keit von Beeruf und Fa
amilie
zu erleichtern. Im
m Vordergru
und stehen
n dabei die
e Angebote
e von Infrasstrukturen und
Dienstleistungen für Kinder und Jugen
ndliche, die
e Förderun
ng von Arbbeitsplätzen
n und
die Stä
ärkung der nachbarsc
chaftlichen Strukturen
n.
Schule und Kinde
ertagesstättten
Eine
verlässlicche
offe
ene
Gan
nztagsschu
ule
besteht
in
Gr.
Denkte.
Das
Ganztagssangebot umfasst auch eine
en Hort, der Betreeuungszeitten auf
Wunsch an allen fünf Wochentagen m
mit einem erweiterte
en täglicheen Zeitrahm
men bis
17:00 U
et der „Ganztag“ an drei
Uhr ermöglicht. Ansonsten ende
d Tagenn um 15.40
0 Uhr.
Kinderttagesstätte
en mit Krippen
K
siind in be
eiden Ge
emeinden vorhande
en. Die
Betreuu
ungszeiten
n in der Kin
ndertagessstätte Asse
ewind in Wittmar
W
sindd 7.00-17::00 Uhr,
in Gr. D
Denkte in der
d Kinderrtagesstättte Phantas
sia sind die
ese von 7.000-15.00 Uhr.
U Bis
17.00 U
Uhr ist hierr aber eine weiterführrende Betrreuung im Hort mögliich.
Ferienb
betreuung
Um die
e Vereinbarkeit von Familie
F
und
d Beruf zu erleichtern, bietet d ie Grundsc
chule in
Gr. Denkte die Möglichkeit
M
t einer Horrtbetreuung
g auch wä
ährend derr Ferienzeiten an.
Darübe
er hinauss werden von d er Samtg
gemeinde Elm-Assse umfan
ngreiche
Feriena
aktionen an
ngeboten.
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Fazit: Seitens der AK Mitgliede
er
Handlu
ungsbedarff gesehen.

wird

zu

diese
em

Them
menbereich
h

kein

Mobilitä
ätsangebote
Zu 2. H
Hier wurde
en die Ang
gebote im Bereich de
es ÖPNV hinterfragtt. Es verke
ehren in
der Dorrfregion vie
er Buslinien, die den öffentliche
en Nahverk
kehr bedieenen:
Es handelt sich um
u die Linie
en 710, 75
51, 752 und
d 756.
Gr. Den
nkte und Wittmar
W
710
0,
Die Lin
nienanbindung Wittm
mar und Grr. Denkte erfolgt
e
übe
er die Reggio-Bus Lin
nie 710,
die i.d.R
ndentakt Richtung W
Wolfenbüttell und mit den
d Linien 752 und 756
7 sind
R. im Stun
Kl. Den
nkte, Sottm
mar und Ne
eindorf an d
die Regio-Bus Linie angebunde
a
en.
Kl. Den
nkte und Sottmar 752
2 und 756
Die Anbindung der Orte Kl. Denkte u
und Sottma
ar über die
e Line 752 ist durchw
weg nur
schulorrientiert. Sie
S verkehrrt nur an S
Schultagen
n. Mit der Linie 756 besteht fü
ür beide
Orte w
wochentagss stündlich
h die Mögl ichkeit mitttels ALT Wittmar
W
unnd Gr. Denkte zu
erreichen. Am Wochenen
W
de wird d
der Fahrb
betrieb au
uf der Linnie einges
schränkt
angebo
oten.
Neindo
orf 751 und
d 752
Neindo
orf ist übe
er die Linie
en 751 un
nd 752 an
n den ÖP
PNV angebbunden. Die
D 751
verkehrrt in derr Regel wochentag
gs stündlich Richtung Wolffenbüttel-B
BörßumWolfenbüttel. Am Samstag und Sonnttag wir ein
n ALT einge
esetzt, dass auch Allttags, ab
Uhr bei Be
edarf verke
ehrt. Nein dorf hat nur über die
e Linie 7522 eine Anb
bindung
17:51 U
an Gr. Denkte.
Die Lin
nie 752 fährt aber durrchweg nu r an Schulltagen. Am
m Wocheneende sind die
d Orte
der Dorrfregion mittels ÖPNV
V von Nein
ndorf nichtt zu erreich
hen.
Alle Ha
altestellen der Dorfrregion sin d noch nicht barrie
erefrei. Diee Herstellu
ung der
Barriere
efreiheit isst aber in
n Teilen sschon bei der Land
desnahverrkehrsgese
ellschaft
Niederssachsen mbH (LN
NVG) bea
antragt und soll 2023 in der Dorfregion
abgescchlossen se
ein.
Linienvverkehre
Alle Orrte der Dorrfregion sind mittels ÖPNV zu erreichen. In der Reegel woch
hentags,
stündlicch, ist für die
d Orte Grr. Denkte, W
Wittmar (7
710) und Neindorf (7551) die Anb
bindung
Richtun
ng Wolfenb
büttel gewä
ährleistet.
Klein D
Denkte, So
ottmar und Neindorf sind woch
hentags nu
ur währendd der Schulzeiten
an die Dorfregion
n angebund
den (752).
Anruflin
nientaxi (A
ALT)
Klein D
Denkte un
nd Sottma
ar können wochenta
ags stündlich und aam Wochenende
eingescchränkt mittels ALT Gr.
G Denkte erreichen (756).
In Nein
ndorf wird Wochentags ab 17:5
51 Uhr und
d am Woc
chenende ddas ALT Richtung
R
Wolfenbüttel eing
gesetzt (75
51).
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Fazit: D
Der Sitz de
er Samtgemeinde istt auf direkttem Weg, ohne
o
umzuusteigen niicht aus
der Dorfregion zu
u erreichen
n. Die Anbiindung derr Orte in der Dorfreg ion untereinander
ist sich
hergestellt. Um Nein
ndorf bess er mit derr Region zu
z vernetzzen wäre hier
h
die
Verläng
gerung de
er Linie 756 von K
Kl. Denkte
e Richtung
g Neindorff (Endhalttestelle)
hilfreich
h.
Wünscchenswert ist ein neu
uer Haltep
punkt in Wendessen
W
n der für ddie Dorfreg
gion die
Anbindung an da
as Grundz
zentrum un
nd an das
s Mittelzen
ntrum Wolffenbüttel und
u
das
Oberze
entrum Bra
aunschweig
g über die RB 45 stündlich sich
herstellen kkönnte.
In diese
em Zusam
mmenhang sollte dann
e Linie 756 über den neuen Halltepunkt
n auch die
führen.
Am neu
uen Haltep
punkt sollte
e eine Mob
bilitätsstatio
on entstehen, die allee Pendlerg
gruppen
miteinb
bezieht (P
Parkplätze
e, ÖPNV Halteste
elle (710//756) undd abschließbare
witterun
ngsgeschü
ützte Fahrrradstellplä
ätze. Dies würde au
uch neue Impulse setzten
können
n für möglicche Radwa
anderer, F reizeitradle
er und Pen
ndler.
Die Tarrifzonenabgrenzung (Wolfenbü
üttel/SG Elm-Asse) is
st für die im
m Nahbere
eich zur
Tarifgre
enze Wohn
nenden au
us der Dorrfregion nic
cht ÖPNV förderlich,, da im Ex
xtremfall
hier scchon die Fahrt von
n Gr. Den
nkte nach Wendess
sen (Leipzziger Stra
aße/WFWende
essen Ort/B
B79), nur eine
e
Station
n zu dem Fahrpreis
F
der
d Stufe 2 führt.
Bürgerbus
Als Altternative zum
z
ÖPNV
V wäre zu
u überlege
en, ob alte
ernative M
Mobilitätsan
ngebote
(Bürgerbus/„Bürg
ger fahren für
f Bürger““) eine bes
ssere Lösungen bieteen könnten
n.

Als
B
Bürgerbus
s
gilt
der
miit
Kleinb
bussen
durchgefü hrte
öffe
entliche
Person
nennahverkkehr (ÖPN
NV) nach dem Pe
ersonenbefförderungssgesetz (P
PBefG),
soweit der Bettrieb von einem zzu diesem
m Zweck gegründeeten Vere
ein mit
ehrena
amtlichen Fahrerinn
nen und
Fahrern
n organisie
ert wird. Gefördert
G
w
wird die Be
eschaffung der Fahrzzeuge, wenn eine
jährlich
he Betriebssleistung vo
on 20.000 Wagen-Km
m im Linien
nverkehr nnach § 42 PBefG
erreicht wird überr die niede
ersächsisch
he Landesnahverkeh
hrsgesellscchaft (NLVG
G) nach
den -Be
estimmung
gen über die
d Gewährrung von Zuwendung
Z
gen für diee Beschaffu
ung von
neuen Bürgerbussfahrzeuge
en in Niede
ersachsen -.
Der Zuschuss beträgt höchstens 75 vv.H. der zuw
wendungsffähigen Auusgaben.
Der Ein
nsatz ersc
cheint wegen der G
Größe und
d der Einw
wohnerzah
hl der Dorrfregion
aber nicht koste
endeckend
d realisier bar.
Bei dem
m Modell Bürger
B
fah
hren für B
Bürger wärre der Eins
satz eines Kleinbusses oder
auch eines PKW
W denkbar. Der Einsa
atz dieses Fahrzeuge
es, respekttive der Trransport
mit diessem, sollte
e ggf. bestimmten Be
evölkerungsgruppen vorbehalte
v
en bleiben und
könnte unterstützend gezielt für Transportte nicht mobiler Bevölkerungsteile
eingese
etzt werde
en (Arztbe
esuche, Einkaufsfahrten, Fahrrten zu B
Beratungste
erminen
etc.).
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Das Zie
el dieses ehrenamtli
e
ichen Dien
nstes liegt darin, die Lücke im System zu
z füllen
und auf individuelle Bedürfn
nisse der B
Bürger bes
sser einzug
gehen.
An zwe
ei Tagen, oder nach
h Bedarf iin der Wo
oche, kann
n hier beisspielsweise
e durch
einen Pool Ehre
enamtliche
er ein niccht linieng
gebundener Fahrdie nst mit weiteren
w
Untersttützungsleistungen wie Einkkaufsbegleitung ode
er Arztbeesuch ang
geboten
werden
n. Die Gemeinde müsste
m
dan
nn den Fu
uhrpark ve
erwalten ooder die Aufgabe
A
übernim
mmt ein noch
n
zu grründenderr Bürgerve
erein, der auch die Koordination des
Fahrdie
enstes und
d die Betreuung der E
Ehrenamtlichen übernehmen köönnte.
Zu ähn
nlich gelagerten Mod
dellansätze
en in Niede
ersachsen sei auf deen nachfolgenden
Link ve
erwiesen.
https:///www.proje
ektnetzwerrk-niedersa
achsen.de//projekt-fin
nden/?pagee=1
Bürgervverein
Zentraler Punkt, bei vielen der im AK
K diskutierten Them
men, blieb ddie grundlegende
Überleg
gung einen Bürgerv
verein ins Leben zu rufen, we
eil viele Auufgaben, die
d zwar
derzeit von Nachbar
N
zu Nach
hbar im Rahmen einer nichtorgan
nisierten
Nachba
arschaftshilfe erledig
gt werden, von Zufällligkeiten und
u Gefälliigkeiten ab
bhängig
sind. M
Mit einem Bürgervere
B
ein können
n unter Ein
nsatz von Ehrenämttlern, u. U. gegen
eine kkleine
Aufwan
ndsentschädigung, koordinierrt, hilfsbe
edürftige
Region
nsbewohne
er
untersttützt werd
den. Der Aufgaben
numfang würde da
ann in deer Satzun
ng des
Bürgervvereins fesstgelegt.
Fazit: Ein aktive
es Handeln wird zu beiden o.g.
o
Punkte
en im AK derzeit nicht
n
für
notwen
ndig gehaltten, da au
uf nachbarrschaftliche
er Ebene, bei Bedaarf, auch geholfen
g
wird. In
nsofern wirr hier kein unmittelba
u
rer Handlu
ungsbedarff gesehen..

Radfah
hrschutzstrreifen
Die A
Anlage von
v
innerrörtlichen Radfahrs
schutzstreifen aus Gründe
en der
Verkeh
hrssicherhe
eit in Gr. Denkte, a
an der „M
Mönchevahlberger Sttraße“ und
d in Kl.
Denkte
e an der „D
Donnerburg
gstraße“, w
wurde im AK
A nicht fürr erforderlicch gehalten. In Kl.
Denkte
e
sollte g
ggf. hier durch ein
ne verkehrrslenkende
e Maßnah
hme versuucht werde
en den
Radverrkehr überr die „Ring
gstraße“ zzu führen. In Gr. De
enkte könnnte dies über
ü
die
„Hauptsstraße“ erffolgen Dam
mit wäre de
er Verkehrs
ssicherheitt Rechnun g getragen
n.
Mitfahrrerbänke sind tlw. in der Dorfre
egion vorha
anden, werrden aber den Aussa
agen im
AK kau
um genutztt.
Handlu
ungsempfe
ehlung: Im Rahmen eeiner neuen
n
Aussch
hilderung eine
e
Verlag
gerung dess Radverke
ehrs in
10
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die wen
niger befahrenen Be
ereiche derr beiden
Ortslag
gen vorneh
hmen.
Grundvversorgung
g
Zu 3. H
Hier gilt es die Bürgerr zu motivie
eren weite
erhin auch gezielt reggional, vor Ort
einzuka
aufen- wir kaufen reg
gional-.
Eine m
mobile Verrsorgung erfolgt
e
nocch in Teilen der Dorfregion (Gr. Denk
kte und
Wittma
ar).
Ein Lieferservice wird von der
d Apothe
eke in Gr. Denkte,
D
sow
wie den ED
DEKA und
d REWE
Märkten in Wolfenbüttel ang
geboten.
Einkaufshilfen od
der eine ähnlich
ä
org
ganisierte Form der Selbsthilffe gibt es derzeit
nicht.
Schafzuchtbetrieb
Eine rregionale Produktvermarktun g findet vereinzeltt statt. S
Dohlen
nburg in Grr. Denkte (Schlachtlä
(
ämmer, Ro
ohwolle, ge
egerbte Feelle), Moste
erei gibt
es derzzeit noch in
n Sottmar.
Gesund
dheitsversorgung
Zu 4. W
Wo sich Me
ediziner nie
ederlassen
n können, hängt von der Bedarrfsplanung ab. Sie
regelt, wie viele Ärzte es in einer Re
egion gibt und wie sie
s verteiltt sind. Ärz
zte oder
Psycho
otherapeuten, die gesetzlich
g
versicherte Patien
nten ambbulant beh
handeln
möchte
en, benötig
gen einen freien Arzztsitz. Die Bedarfsplanung ist ein wesentliches
Instrum
ment zur Siicherstellung der am
mbulanten Versorgung
V
g, um die fflächendec
ckende,
wohnorrtnahe verrtragsärztliche Verso
orgung der Bevölkerrung zu ggewährleistten und
Fehlverrsorgung zu
z vermeid
den. Nach der Typisiierung der Bedarfspllanung geh
hört der
LK Wo
olfenbüttel zu den mitversorgte
en Regione
en. Was bedeutet,
b
ddass ein zum Teil
erhebliccher Anteil der Bevölkerung du
urch Braunschweig mitversorgt
m
wird.
In der D
Dorfregion
n liegt der hausärztlicche Versorrgungsgrad
d nach dem
m Bedarfsplan für
den LK
K Wolfenbü
üttel bei 103.8%. In d
der Dorfreg
gion ist ein
ne Allgemeeinmedizine
erin, ein
Facharrzt für Inn
nere Mediz
zin und e
eine zahnä
ärztliche Gemeinsch
G
haftspraxis in Gr.
Denkte
e ansässig
g. In de
en andere
en Orten sind keine Ärztee ansässig. Der
Planungsbereich ist nicht gesperrt. N
Niederlass
sungsmöglichkeiten bbestehen für den
Planungsbereich insofern durchaus
d
n och.

Auf Grrund der derzeitigen
d
Altersstru
uktur der Ärzte
Ä
in de
er Dorfreggion erscheint die
Versorg
gung nicht gefährdet.
Ein Wa
artezeitenm
managmen
nt für nicht mobile und
d insofern auf einenn Fahrdiens
st, oder
auf de
en ÖPNV angewiese
ene Arztb
besucher wird
w
seiten
ns des AK
K nicht fü
ür nötig
erachte
et, da durch das Sozio-Med-Mo
obil des De
eutschen Roten
R
Kreuuzes Wolfe
enbüttel,
das nunmehr den Regelbe
etrieb in de
er Samtgemeinde Elm-Asse auufgenomm
men hat,
der ko
ostenfreie Transport bedürft
ftiger Men
nschen und
u
die Beratung dieser
Bevölke
erungsgruppe derzeit sicherge stellt ist.
Arzneim
mittelbringd
dienst
Ein Arzzneimittelbrringdienst ist über die
e Apotheke
e sichergestellt.
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Fahrdie
enste
Zum Th
hema Fahrrdienste wu
urde auf da
as noch laufende Mo
odellprojekkt des „Soz
zioMed-Mobil“ verwiiesen.
Seniore
en
Zu 5. N
Nachfolgen
ndes Angeb
bot wird hie
er für Seniioren in der Dorfregioon vorgeha
alten:
x
x
x
x

S
Seniorenkreis in Den
nkte, Neind
dorf und Wittmar
W
S
Seniorengymnastikgruppe I un
nd II des DR
RK Denkte
e
S
Seniorengymnastikgruppe Witttmar
S
Seniorenservicebüro
o Landkreiss WF

Zu prü
üfen wäre, ob nicht zusätzlich
he unterstützende Angebote
A
iin der Dorfregion
gescha
affen werde
en können, wie z. Bssp. die:
DUO – ehrenamttliche Senio
orenbegleiitung
Die Me
ehrheit derr älteren Menschen
M
führt ein selbstständ
s
diges und selbstbesttimmtes
Leben in der vertrauten
v
ng und möchte
m
die
es so lannge wie möglich
Umgebun
beibeha
alten.
Gelege
enheit für ein
e Gesprä
äch oder eiinen Spaziiergang bie
etet sich kaaum. Schn
nell wird
die Einsamkeit zu
um Problem
m.
Es gibtt unterschiedliche An
ngebote un
nd Wege, mit dieser Situation umzugehe
en. Eine
ist die e
ehrenamtliche DUO-Seniorenb
begleitung.
Ausgeb
bildete ehrrenamtliche
e DUO-Seniorenbegleiterinnen und -beglleiter unterrstützen
ältere M
Menschen in ihrem Alltag
A
und n
nehmen An
nteil an ihrrem Leben : sie nehm
men sich
vor alle
em Zeit zum Reden
n und Zuh
hören oder für gemeinsame U
Unternehm
mungen.
Außerd
dem könne
en sie die Begleitun
ng zu Behö
örden und
d Ärzten aanbieten, oder
o
die
Erledigung von Einkäufen.
E
Die Qu
ualifizierung
g richtet sich an Fra
auen und Männer
M
aller Altersgrruppen, die Spaß
und Fre
eude im Umgang mitt älteren M
Menschen haben
h
und sich für eiine ehrena
amtliche
Tätigke
eit interessieren.
Die Qu
ualifizierung
g ist ein Ko
ooperation
nsprojekt der Seniore
en- und Pfleegestützpu
unkte in
Niederssachsen und
u
der Frreiwilligena
akademie Niedersac
chsen e. V
V.. Sie wirrd u. a.
auch vo
on der Freiwilligen Agentur in W
Wolfenbüttel durchge
eführt.
Als w
weitere AnsprechA
oder In
nformations
smöglichke
eit sei hier noc
ch das
Seniore
enserviceb
büro des LK Wolfenb
büttel gena
annt. Von der
d Wohnbberatung über
ü
die
Seniore
enbegleitung und Hiilfen im H aushalt bis zum Fre
eiwilligen JJahr für Senioren
wird hie
er ein Bera
atungsserv
vice angebo
oten.
http://w
www.seniorrenservicebuero-wf.d
de/
Aufsuchende Se
eniorenbera
atung und
d Beratung des Se
eniorenservvicebüro des
d
LK
Wolfenbüttel
Um diie soziale
e Teilhabe
e und ei n möglich
hst langes Verblei ben der älteren
Mitbürg
ger*innen zu Hause
e in vertrrauter Umgebung zu
z gewährrleisten, wäre
w
es
wünsch
henswert die
d hierfür notwendig en Untersttützerstruk
kturen überr die bestehenden
12
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Seniore
enkreise hinaus aufz
zubauen, o
oder auf diese zurück
kzugreifen . Ein Ansa
atz wäre
hier die
e Einführun
ng einer aktiv anspre
echenden und aufsu
uchenden S
Seniorenberatung
in der D
Dorfregion
n und Spre
echtage de
es Seniorenservicebü
üro des LK
K Wolfenbü
üttel bei
der Sam
mtgemeind
de.
Wohnra
aumberatu
ung
Eine g
gezielte Wohnraumb
W
beratung, die seite
ens des LK
L Wolfennbüttel ko
ostenlos
angebo
oten wird, kann errgänzend und unterstützend dazu ebeenfalls beitragen.
Altersgerechter Wohnraum
m kann g
ggf. im Rahmen
R
der
d
Dorfenntwicklung
g durch
Revitalisierung, oder durrch die Umnutzun
ng leerste
ehender G
Gebäudesu
ubstanz
gescha
affen werden. Im Zu
uge der Um
msetzungs
sbegleitung
g werden bei der Beratung
privaterr Antragste
eller, da, wo
w sich so
olcherlei Räumlichke
R
eiten anbieeten, auch gezielt
Gesprä
äche gefüh
hrt werden
n, um ein
ne sinnvollle Nachnu
utzung dieeser Gebä
äude zu
erreichen.
Han
ndlungsem
mpfehlunge
en: Mit derr Samtgem
meinde prü
üfen, ob
nich
ht der Aufb
bau einer aktiv
a
aufsu
uchenden S
Seniorenberatung
des
und
d
die
Einführrung
vo
on
Sprrechtagen
Sen
niorenservvicebüro des LK Wolfenbbüttel be
ei der
Sam
mtgemeind
de unterstü
ützend durrchgeführt w
werden so
ollte.
In Kl. Denkte ist das DANA
D
Pfllegeheim Oderblick mit 53 Pflegeplä
ätze für
Pflegeb
bedürftige und dem
menten Me
enschen, auch für Kurzzeitpfflege vorh
handen.
Weitere
e
Möglichkeiten
besteh
hen
de
erzeit
nicht.
Die
nä
ächsten
Tagesp
pflegeeinricchtungen befinden
b
siich in Wolffenbüttel.
Ortslag
gen
Zu 6. D
Das im Zussammenha
ang mit de
er Anerken
nnung des Dorfentwiccklungskon
nzeptes
dem A
Amt für regionale Landese
entwicklung vorzule
egenden Baulücken
n- und
Leersta
andskatastter ist kurz vor der Fe
ertigstellun
ng (Assefon
nds).
Für die
e im Bereicch der Dorrfentwicklu ng als förd
derfähig ka
artierten Beereiche so
ollen die
Chance
en und au
uch die Möglichkeite
M
en der Do
orfentwicklu
ung genuttzt werden
n, diese
möglich
hst attraktiiv und barrrierefrei um
mzugestalten. Bei den in den nächsten Jahren
zur Um
msetzung anstehende
en öffentlicchen, aber auch priva
aten Maßnaahmen, sin
nd die

Vorgab
ben des Dorfentwiicklungsko
onzeptes zu beach
hten, die
untersttützen.

diesen Ansatz

Im Rah
hmen der Dorfentwicklung be
estehen in den näch
hsten Jahrren Möglic
chkeiten
mittels finanzieller Unte
erstützung und du
urch Berratung im
m Rahme
en der
Umsetzzungsbegle
eitung für öffentliche
ö
wie auch für private Antragsteeller diesem
m Punkt
Rechnu
ung zu trag
gen.
Kinder und Jugen
ndliche
13
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Zu 7. F
Für Kinder und Jugen
ndliche ste hen zur fre
eizeitlichen
n Nutzung in der Dorffregion
nur nocch Räumlicchkeiten in Sottmar ( DGH und Container)
C
) zur Verfüggung und werden
w
noch ge
enutzt. Bettreuungsangebote giibt es in de
en Ferienzeiten.
Genere
ell ist, übe
er die letz
zten Jahre
e betrachte
et, nach Aussagen
A
im AK aber die
Nutzun
ng der Jug
gendräume
e und ein e Nachfra
age nach geeignetenn Räumlic
chkeiten
kaum g
gegeben.
Neuzug
gezogene
Zu 8. H
Hier sollte geprüft werden,
w
we
elche Möglichkeiten der direkteen Anspra
ache für
Neubürrger/ neu Hinzugezo
H
gene gefu
unden werd
den können. U. U. w
wäre eine jä
ährliche
Bürgervversammlu
ung und eine
e
Begrü
üßungsbro
oschüre in Form deer thematis
sch mit
allen w
wichtigen Information
nen ergänzzten Inform
mationsbro
oschüre deer Samtge
emeinde
hier ein
ne Möglichkeit.
https:///www.elm--asse.de/sa
amtgemein
nde/inform
mationsbros
schuere/
Unterbrringung un
nd Betreuu
ung von F
Flüchtlingen und Mig
granten sinnd derzeit für die
Dorfreg
gion kein Thema.
T
Ehrena
amt
Zu 9. D
Das Ehrena
amt soll stä
ärker geförrdert und anerkannt
a
werden
w
unnd wir wolle
en uns
gegensseitig mehrr unterstütz
zen.
In der D
Diskussion
n im AK gin
ng es um d
die nachfolg
genden Pu
unkte
x Werrtschätzung des Ehre
enamtes
x Inte
ensivierung
g und Initiie
erung der Zusammen
Z
narbeit vonn Vereinen und
ehre
enamtliche
en Strukturren
x Gew
winnung ne
euer ehren
namtlicher Mitarbeiterr
x Zussammenarb
beit zw. Ha
auptamtlich
hen Einrich
htungen unnd Ehrenam
mt
verb
bessern
x Qua
alifizierung von ehren
namtlichen Akteuren
x Aufb
bau eines regionalen
n Netzwerk
kes zur geg
genseitigenn Partizipa
ation
Der LK
K Wolfenbü
üttel verfügt noch ü ber keine Koordinie
erungsstellee Ehrenam
mt. Hier
könnten die örtlich ehre
enamtlich Tätigen eine ents
sprechendee Beratun
ng und
Untersttützung erh
halten.

Im AK wurde üb
ber den -T
Tag des E
Ehrenamt- gesprochen. Diese r könnte auch
a
in
Verbind
dung mit einem
e
Tag der Verein
ne, an dem
m sich die unterschieedlichsten Vereine
V
und Fe
euerwehren
n präsentie
eren -Nach
hwuchsgew
winnung- durchgefüh
d
hrt werden
n und er
könnte auch fürr Neubürg
ger und M
Migranten zu einer besserenn Integratio
on und
Verbun
ndenheit mit der Regiion stärken
nd beitrage
en.
Informa
ationen
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Zu 10: die Gemeinde Witttmar will zzur Verbes
sserung de
es Informaationsflusses eine
eigene Internetse
eite einrichten.

Nä
ächster Terrmin ist de r 30.03.2020 um 18:00 Uhr in dder
„Bürgersc
chänke“ in
n Wittmarr.
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