Ergebnisse der Dorfwerkstatt in Büren

Stärken & Schwächen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sportverein mit einem abwechslungsreichen Angebot für Jung und Alt
aktives Vereinsleben
positive Entwicklung der Einwohnerzahl
Bürgerpark dient als grüne Lunge und wichtiger Naherholungsraum
große Grundstücke fördern ein idyllisches Erscheinungsbild
Nähe zum Oberzentrum Osnabrück
2 Bauernsonntage durch die Anbindung an Niedersachen/NRW
gute Kinder-/Jugendarbeit mit einem abwechslungsreichen Angebot
ein Jugendtreff ist vorhanden
Kita
gute Gewerbestruktur und eine gesunde Wirtschaft
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Bahngleise stellen verkehrliche Barriere und Risikofaktor dar
unzureichendes Angebot für alternative Wohnformen
geographische Lage, Nähe zu Osnabrück (große Konkurrenz)
Kaufkraft ist in der Vergangenheit immer stärker abgewandert
Büren als „Straßendorf“ – auf ein Auto angewiesen
schlechte Rad- und Fußverbindungen – Sicherheitsaspekt (insb. Strotheweg)
Elly-Heuß-Begegnungsstätte nicht ausreichend bekannt, schlechter Zustand
Medizinische Versorgung (Nachfolge für den Arzt unklar)
Busverbindung direkt nach Lotte fehlt
unterschiedliche Preise im ÖPNV-Angebot
Schließung des Supermarktes/ Nahversorgung nicht gesichert
große Grundstücke – ungenutztes Potenzial
Kinder aus Büren müssen in die Kita nach Wersen

20.03.2018 um 19.00 Uhr in der Elly-Heuss-Begegnungsstätte
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Besonderheiten & Alleinstellungsmerkmale
•
•
•
•

Nähe zu Osnabrück
kein Dorf, sondern eine Siedlung
attraktive Natur- und Erholungsräume
stark gewachsener Ortsteil

Leitbilder & Zielvorstellungen
Büren in 2030…
… verfügt über attraktive Begegnungsstätten sowie Aufenthaltsorte für Jung und Alt.
… fördert die Gemeinschaft des Dorfes und unterstützt die Pflege sozialer Kontakte.
… ist ein attraktiver Wohnstandort für alle Generationen und schafft attraktive Strukturen für ein
selbstbestimmtes Altern im Ort.
… gewährleistet die Versorgung unter Einbindung bereits vorhandener Strukturen und verfügt über
innovative Konzepte zur Sicherung der Grundversorgung.
… besitzt ein gestärktes Bewusstsein für den umliegenden Naturraum und kann diesen erlebbar
gestalten.
… schafft die nötigen Voraussetzungen um den Erholungswert in Büren weiter zu steigern.
… schreibt das Thema Verkehrssicherheit besonders im Schulverkehr groß und hat die potenziellen
Gefahrenstellen beseitigt.
… konnte die ortsbildprägende, landwirtschaftliche Bausubstanz erhalten.
… fördert die wirtschaftsfähigen landwirtschaftlichen Betriebe.
… setzt sich für den Erhalt der bestehenden Strukturen ein und gewährleistet eine stetige, an die
Rahmenbedingungen angepasste Weiterentwicklung dieser.

Handlungsfelder
•
•
•
•
•

Natur/Umwelt
Mobilität/ ÖPNV
Erholung/ Freizeit
Begegnung
Seniorengerechtes Wohnen

Erste Projektideen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dorfgemeinschaftshaus für alle Generationen
Bürgerbus einführen
Einkaufshilfe
Fuß- und Radwege ausbauen (Strotheweg)
Obstbaumallee
Rundwanderweg
Fußanbindung an das neue Landwehrviertel
Seniorengerechtes Wohnen
Blumenwiese, Bäume (Kinder einbeziehen)
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• Bürgerpark als Treffpunkt
• Kleingartenanlage, Künstlersiedlung

Gesamtkommunaler Beitrag
• Fahrradweg nach Lotte
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