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Zusammenfassung

Abgrenzung und Homogenität der Region
Die Region „Parklandschaft Ammerland“ bewirbt sich unter dem Motto „Zusammerland“ als
LEADER-Region und ggf. als ILE-Region. Sie besteht aus einem Zusammenschluss von fünf
Kommunen, nämlich: Gemeinde Bad Zwischenahn, Gemeinde Edewecht, Gemeinde
Rastede, Stadt Westerstede, und Gemeinde Wiefelstede. Die Region hat insgesamt
107.788 Einwohner.
Die drei Kommunen Bad Zwischenahn, Edewecht und Stadt Westerstede konnten seit
November 2011 über einen Zeitraum von etwas mehr als zwei Jahren als ILE „Mittleres
Lokale
Aktionsgruppe
Parklandschaft
Ammerland
Ammerland“ erste
Erfahrungen
mit einem integrierten
Ansatz gewinnen.
Aufgrund der
positiven Erfahrungen und der Erkenntnis, dass bei vielen Projekten die beiden
Nachbargemeinden sinnvollerweise einbezogen werden sollten, wurde entschieden, die
Zusammenarbeit auf die Gemeinden Rastede und Wiefelstede auszudehnen.
Die Region wählt den Namen „Parklandschaft Ammerland“, weil die an einen englischen
Landschaftspark erinnernde Landschaft die fünf Kommunen miteinander verbindet und zur
Wesermarsch und zum Fehngebiet naturräumlich klar abgrenzt. Die Parklandschaft
erschließt sich aus dem lebhaften Wechsel von Heckenstrukturen, insbesondere den
landschaftsprägenden Wallhecken, Wäldern, Mooren und landwirtschaftlich genutzten
Flächen. Weitere Gemeinsamkeiten der fünf Kommunen liegen in der Dichte der

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums:
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete.

Gebietsabgrenzung
Die Region „Parklandschaft Ammerland“ bewirbt sich mit dem vorliegenden Konzept unter
dem Motto „Zusammerland“ als LEADER-Region und ersatzweise evtl. als ILE-Region.
Sie besteht aus einem Zusammenschluss von fünf Kommunen, nämlich: Gemeinde Bad
Zwischenahn, Gemeinde Edewecht, Gemeinde Rastede, Stadt Westerstede, und Gemeinde
Wiefelstede. Mit Ausnahme der Gemeinde Apen, die seit langem dem LEADER-Fehngebiet
angehört, deckt die Region damit den gesamten Landkreis Ammerland ab; sie umfasst eine
Fläche von 652 km² mit insgesamt 107.788 Einwohnern.
Die drei Kommunen Bad Zwischenahn, Edewecht und Stadt Westerstede konnten seit
November 2011 über einen Zeitraum von etwas mehr als zwei Jahren als ILE „Mittleres
Ammerland“ erste Erfahrungen mit einem integrierten Ansatz gewinnen. Aufgrund der
positiven Erfahrungen und der Erkenntnis, dass bei vielen Projekten die beiden
Nachbargemeinden sinnvollerweise einbezogen werden sollten, wurde entschieden, die
Zusammenarbeit auf die Gemeinden Rastede und Wiefelstede auszudehnen.
Die Region wählt den Namen „Parklandschaft Ammerland“, weil die in weiten Teilen an einen
englischen Landschaftspark erinnernde Landschaft die fünf Kommunen miteinander
verbindet und zur Wesermarsch und zum Fehngebiet naturräumlich klar abgrenzt. Die
Parklandschaft erschließt sich aus dem lebhaften Wechsel von Heckenstrukturen,
insbesondere den landschaftsprägenden Wallhecken, Wäldern, Mooren und
landwirtschaftlich genutzten Flächen. Weitere Gemeinsamkeiten der fünf Kommunen liegen
in der Dichte der Baumschulen, die die Landschaft ebenfalls prägen, in der Bedeutung der
Gartenkultur, in der sprachlich-kulturellen Ausprägung, in einer mittelständisch
ausgerichteten und gesunden Wirtschaft sowie in der demografisch positiven Entwicklung,
die auf Zuwanderung beruht. Weiterhin ist das gesamte Gebiet dadurch gekennzeichnet,
dass die vorhandene Fläche für die vielfältigen Nutzungsansprüche nicht ausreicht.

Ausgangslage
Mit einer Bevölkerungsdichte von 165,6 Einw./km² gehört die Region zu den durchschnittlich
dicht besiedelten Regionen in Niedersachsen. Bis 2024 wird noch eine
Bevölkerungszunahme prognostiziert, die eher auf Zuwanderung als auf einem positiven
Geburtensaldo beruht. Damit verbunden ist eine gleichzeitige Alterung der Menschen.
Die Bevölkerung lebt in 12 zentralen Orten, 104 Bauerschaften und vielen Einzelgehöften.
Seit Ende des 20. Jahrhundert ist eine starke Bautätigkeit zu verzeichnen, die den
Flächendruck in der Region verstärkt. Die zahlreichen Siedlungen drängen die
vergleichsweise wenigen historischen Gebäude in den Hintergrund. Die Region ist sowohl für
Familien wie auch für Senioren als Altersruhesitz attraktiv, weil sie über Arbeitsplätze, eine
gute Grundversorgung und eine gute Verkehrsanbindung in den zentralen Orten verfügt. In
der Fläche allerdings gibt es kaum Versorgungseinrichtungen oder Einkaufsmöglichkeiten für
den täglichen Bedarf.
Die flache, zum Teil noch idyllische, kleinteilige Parklandschaft bietet für Einheimische wie
Touristen gute Möglichkeiten für Entspannung und Erholung an. Das Zwischenahner Meer
mit den dort vorhandenen Reha-Einrichtungen ist wie der Park der Gärten eine
Hauptattraktion und eine wichtige Basis für den Tourismus. Eine ähnlich wichtige Rolle
spielen die Parks und Gärten sowie das Radroutensystem im Ammerland.
Nahezu 70 % der Flächen in der Region werden landwirtschaftlich genutzt, wovon wiederum
etwa 5 % auf die Baumschulen entfallen, die damit die Region prägen. Der Anteil der
landwirtschaftlich genutzten Flächen verringert sich zugunsten der Siedlungs- und
Verkehrsflächen. Der Waldanteil ist mit 11,5 % ebenfalls niedrig. Der Flächendruck stellt für
alle Bereiche ein Entwicklungshemmnis dar.
Bemerkenswert ist auch, dass nur 1,8 % der Flächen Naturschutzgebiete und 7,2 %
Landschaftsschutzgebiete sind. Natur und Landschaft sind negativ vom Flächendruck
betroffen, der durch einen hohen Anteil an Maisflächen zusätzlich verstärkt wird. Die Qualität

der Gewässer ist fast durchweg problematisch. Viele Fließgewässer weisen starke
Strukturprobleme auf, das Zwischenahner Meer wird regelmäßig durch Algen beeinträchtigt.
Zusätzlich sind Grünland und Wallhecken bedroht.
Mittelständische Unternehmen und ein breites Spektrum an Branchen prägen die
Wirtschaftsstruktur der Region. Etwa jeweils ein Drittel der sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten verteilen sich auf das produzierende Gewerbe, Handel, Gastgewerbe und
Verkehr sowie Dienstleistungen. Wichtige Arbeitgeber sind verschiedene Kliniken sowie
einige Großbetriebe wie Molkereien, Möbelgroßhändler, Lebensmittelproduzenten,
Baumschulen oder Betriebe im Metall- und Maschinenbau. Von 2000 bis 2011 steigerte sich
das BIP pro erwerbstätige Person um 14,5 %. Diese Entwicklung ist mit einer geringen
Arbeitslosigkeit verbunden. Aus der Sicht der Betriebe ist der zunehmende
Fachkräftemangel jedoch eine wichtige Herausforderung.
Evaluierung der vorhergehenden Förderperiode
Aus der Evaluierung des relativ kurzen Umsetzungszeitraums des ILEK „Mittleres
Ammerland“ wurde hergeleitet, dass die bisherigen Erfahrungen mit der Zusammenarbeit der
Kommunen und Akteure sehr positiv waren und intensiviert werden sollen. Verschiedene
Projekte haben gezeigt, dass die Verbindungen zu den beiden Nachbargemeinden
Wiefelstede und Rastede so stark sind, dass diese in Zukunft in die Kooperation
aufgenommen werden sollen. Weiterhin wurde deutlich, dass Maßnahmen zum Erhalt und
zur Nutzung der Landschaft für den Tourismus erforderlich sind, bzw. gute
Entwicklungschancen haben. Themen wie Flächenverbrauch, Gartenkultur, Stärkung der
sozialen Netze und Fachkräftemangel wurden als wichtige Herausforderungen bzw. Themen
erkannt, die sich mit der LEADER-Methode gut bearbeiten lassen.
Entwicklungsstrategie
Die Entwicklungsstrategie für die „Parklandschaft Ammerland“ ist eng mit dem Motto
„Zusammerland“ verknüpft. Die Strategie basiert darauf, dass möglichst viele Aktivitäten in
Partnerschaften und unter Beteiligung von Vereinen, Verbänden und/oder Bürgerinnen und
Bürgern umgesetzt werden. Möglichst viele Organisationen sollen stärker miteinander
vernetzt werden. Für die Ortsbürgervereine soll ein Dachverband aufgebaut werden.
Bei den vier Handlungsfeldern wird der Schwerpunkt auf den Erhalt und die Entwicklung der
Parklandschaft sowie den Natur- und Klimaschutz gelegt. Der Erhalt der Landschaft ist für
die Lebensqualität und Attraktivität der Region unabdingbar. Dabei soll die
Fließgewässerentwicklung einen hohen Stellenwert einnehmen. Weitere wichtige Elemente
der Parklandschaft sollen erhalten und entwickelt werden, wie beispielsweise Baumalleen,
Wallhecken, weitere Gewässer, Moore etc. Da für den Umweltschutz bisher wenig Flächen
zur Verfügung stehen und der Flächendruck sich ständig verstärkt, sollen Bürgerinnen und
Bürger bei der Suche nach Flächen für den Artenschutz sowie bei deren Entwicklung und
Erhalt eingebunden werden. Mit der Schaffung eines Landschaftsinformationszentrums und
anderen Aktivitäten soll die Geschichte und Bedeutung der Kulturlandschaft in den Fokus
gestellt, über den Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Entwicklung informiert und
damit die Wertschätzung der Landschaft in der öffentlichen Wahrnehmung erhöht werden.
An zweiter Stelle folgt das Handlungsfeld „Tourismus“, mit dem ungenutzte Potenziale
ausgeschöpft werden sollen. Die Parklandschaft soll erlebbar gemacht werden, indem u.a.
Wanderwege, Lehrpfade und Themenrouten entwickelt werden. Die Gartenkultur,
Gesundheitsangebote und Barrierefreiheit sollen weiter ausgebaut, Akteure und Angebote
u.a. durch die Nutzung moderner digitaler Lösungen stärker vernetzt werden.
Das dritte Handlungsfeld „Demografie“ zielt darauf ab, dem Fachkräftemangel
entgegenzuwirken, die Grundversorgung in der Fläche u.a. durch dezentrale und mobile
Angebote zu verbessern sowie Gesundheitsangebote und den Zusammenhalt der Menschen
zu stärken.
Das vierte Handlungsfeld „Ortsentwicklung“ zielt darauf, den Flächenverbrauch mit gezielten
Analysen und Konzepten zu verringern. Die regionstypische Kultur, insbesondere die

Baukultur soll erforscht und erhalten werden. Dabei soll nach Möglichkeiten gesucht werden,
Elemente historischer Baukultur in Neubauten einfließen zu lassen. Darüber hinaus soll die
Infrastruktur den sich wandelnden Bedürfnissen angepasst werden, indem an einer Teilhabe
möglichst aller Menschen am gesellschaftlichen Leben gearbeitet wird. Mit der Entwicklung
neuer Wohnformen erfolgt ebenfalls eine entsprechende Anpassung, es wird aber auch auf
eine Verringerung des Flächenverbrauchs hingearbeitet.
Kooperationen
In den Handlungsfeldern “Landschaft, Umwelt, Klimaschutz“ „Tourismus“ und „Demografie“
wurde jeweils ein Kooperationsprojekt vorbereitet. Ein Landschaftsinformationszentrum soll
in Zusammenarbeit mit drei schon vorhandenen Zentren in verschiedenen Regionen
aufgebaut werden. Im Rahmen des zweiten Projekts soll eine Route zur Erlebbarkeit der
Landschaft entwickelt werden, wobei verschiedene Akteure aus den Bereichen
Landwirtschaft, Energie, Torfabbau, Jägerschaft, Baumschulen, Naturschutzverbände etc.
Haltepunkte anbieten sollen, an denen Touristen Informationen zur Landschaft, Wirtschaft
und Umwelt erhalten. Die LAG „Naturpark Wildeshauser Geest“ wird Kooperationspartnerin
sein. Im Rahmen eines dritten Kooperationsprojektes, an dem sich fünf LAG in Weser-Ems
beteiligen wollen, sollen Handwerker in historischen Gewerken qualifiziert werden. Weiterhin
soll eine Kooperation mit einer LAG in Polen (Pleszew) aufgebaut werden.
Die LAG
Die LAG ist ein nicht eingetragener Verein. Sie setzt sich aus fünf stimmberechtigten
Vertreter/-innen der Kommunen, 10 stimmberechtigten Vertreter/-innen der Wirtschafts- und
Sozialpartner sowie der Zivilgesellschaft und 11 beratenden Mitgliedern zusammen. Damit
beträgt der Anteil der stimmberechtigten WISO-Partner 66 %, der Frauenanteil 60 %.
Die Mitglieder der LAG vertreten in der Mehrheit verschiedene Organisationen und / oder
arbeiten in regionalen Arbeitskreisen mit. Sie sind fachlich für ihre Aufgabe qualifiziert und
mit vielen Einrichtungen und Menschen vernetzt.
In der Geschäftsordnung wird geregelt, dass die LAG nur unter Mitwirkung der WISO-Partner
beschlussfähig ist, eine transparente Entscheidungsfindung erfolgt und Projektträger nicht für
eigene Projekte abstimmen.
Der Vorstand der LAG besteht aus je einer Vertretung der Kommunen, der WISO-Partner,
und dem Amt für regionale Landesentwicklung sowie dem Regionalmanagement in
beratender Funktion.
Die Geschäftsstelle wird bei der Stadt Westerstede eingerichtet und mit einer halben Stelle
besetzt. Zusätzlich soll ein Regionalmanagement eingerichtet werden.
Der Aktionsplan
Für die LAG wurden ein Arbeitsprogramm erstellt, das vorsieht, die breite Öffentlichkeit und
potenzielle Projektträger ausreichend zu informieren und zu motivieren, die LAG durch den
Austausch und die Mitwirkung von Arbeitskreisen eng mit vielen Akteuren zu vernetzen und
Transparenz zu schaffen, die eigene Kapazität durch Fortbildungen und Austausch mit
anderen LAG zu verbessern, mit anderen Regionen zu kooperieren, jährlich die eigene
Arbeit auszuwerten und zu reflektieren und verschiedene vertiefte Evaluierungen
vorzunehmen.
Projektauswahl
Die LAG entscheidet zweimal jährlich über zu fördernde Projekte. Für die Projektauswahl
wurde ein Bewertungssystem entwickelt, das in drei Stufen unterteilt ist. Zunächst werden
Mindestkriterien durch das Regionalmanagement geprüft, die alle erfüllt sein müssen. Dann
wird das Projekt durch die LAG nach dem Beitrag zur Zielerreichung und im Hinblick auf
Qualitätskriterien bewertet. Projektträger, die die erste Prüfung nicht bestehen, erhalten die

Möglichkeit, die Projektskizze zu überarbeiten. Wird eine Mindestpunktzahl bei den
Qualitätskriterien nicht erreicht, entscheidet die LAG, ob eine Überarbeitung des Projektes
insgesamt möglich sein soll.

Förderung und Finanzierung
Die LAG bewirbt sich um 2,4 Mio. € Förderung durch LEADER oder um eine Förderung im
Rahmen von ILE. Die LEADER-Mittel sollen wie folgt aufgeteilt werden:
500.000 € für Ausgaben der LAG, 1,9 Mio. € für Projekte, wobei 10 % davon für
Kooperationsprojekte vorgesehen sind. Von den Projektmitteln sollen 700.000 € für den
Schwerpunkt Landschaft, Umwelt, Klimaschutz ausgegeben werden. Für die
Tourismusentwicklung stehen 600.000 € zur Verfügung, für die beiden restlichen
Handlungsfelder je 300.000 €.
Zusätzlich zum Fördertopf, der aus EU-Mitteln gespeist wird, soll ein weiterer Topf
eingerichtet werden, aus dem kleine Projekte sowie bewegliche Güter finanziert werden
können. Dieser Topf wird mit 140.000 € von den Kommunen zu gleichen Teilen ausgestattet.
Die Projekte werden von der LAG nach den gleichen Kriterien wie die EU-geförderten
Projekte ausgewählt und von der Geschäftsstelle für alle fünf Kommunen gemeinsam
bewilligt und ausgezahlt.
Die Höhe der Förderung richtet sich teilweise nach dem Projektträger, teilweise nach dem
Projektinhalt. Für die Kosten der LAG und Fließgewässerentwicklung wird der EU-Beitrag
80 % betragen. Für Projekte öffentlicher Antragsteller soll der EU-Beitrag 50 % betragen, für
Projekte, die von Vereinen beantragt werden, 60 % und für Projekte privater Antragsteller
oder Betriebe 40 %. Vereine sollen mindestens 10 % der förderfähigen Kosten selbst tragen.
Die Förderung wird jeweils mit absoluten Maximalbeträgen gedeckelt.
Begleitung und Bewertung
Die Begleitung und Bewertung soll kontinuierlich erfolgen, indem Daten für die erforderlichen
Jahresberichte gesammelt werden. Die LAG soll jährlich befragt werden. Zusätzlich sollen
eine Bewertung des Regionalmanagements und ein Bilanzworkshop in Verbindung mit der
Zwischenevaluierung 2019 erfolgen. Bei der Auswahl der Methode soll auf das von der
Deutschen Vernetzungsstelle vorgelegte Handbuch zurückgegriffen werden.

Abb. : Die Strategie im Überblick

