Ergebnisse der Dorfwerkstatt in Halen

Stärken & Schwächen
•
•
•
•
•
•
•
•

vorhandene Kita
Verkehrsanbindung mit dem Zug
ruhige Lage
Landschaft, Umgebung (Wald)
historisch geprägtes Ortsbild (Bauernschaft)
Sport- und Schützenverein
starkes ehrenamtliches Engagement
Nahversorgung in erreichbarer Entfernung

•
•
•

Erscheinungs- bzw. Ortsbild
Zustand der Verkehrsinfrastruktur
ÖPNV-Anbindung ausbaufähig (insb. Taktung, Streckennetz); Busanbindung an Wersen,
Osnabrück, Hollage fehlt; Zug oft unpünktlich
ehem. Truppenübungsplatz darf nicht betreten werden
kein Dorfplatz, Treffpunkt vorhanden
unattraktiver Ortseingang
Auslastung des Ehrenamts
Gestaltung im Bereich des Landhauses
Entfernung zur Bücherei zu weit
räumliche Trennung des Ortskerns und der Bauerschaft
fehlende Nahversorgung im Ortskern
Halen als „Schlafdorf“ von Osnabrück

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Besonderheiten & Alleinstellungsmerkmale
•
•
•
•

Grenz- bzw. Randlage
Naturschutzgebiet
Bauerschaft
Bahnhof
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Leitbilder & Zielvorstellungen
Halen in 2030…
… besitzt die nötigen Strukturen für ein vielseitiges Angebot an sportlichen Aktivitäten.
… hat das Ehrenamt gestärkt und vielseitige Anreize geschaffen sich ehrenamtlich im Ort einzubringen.
… besitzt gut miteinander vernetzte Vereinsstrukturen mit einer funktionierenden Kommunikation
untereinander.
… verfügt über ein abwechslungsreiches Kulturangebot.
… setzt sich für den Erhalt von Ortsbildprägenden Gebäuden ein.
… fördert die Identifikation mit der Heimat und das Zugehörigkeitsgefühl der Gemeinde.
… gewährleistet eine attraktive Kinder- und Jugendarbeit.
… verfügt über eine gute Anbindung an den ÖPNV mit einer regelmäßigen und angemessenen Taktung
sowie einem weiter ausgebauten Streckennetz.
… weist einen optisch ansprechenden Ortseingang auf.
… besitzt einen Ortskern als Begegnungsstätte und Treffpunkt für die Bewohner.
… ist räumlich mit der Bauerschaft verbunden und schafft so einen Übergang zwischen den beiden
Bereichen.
… nutzt die Synergieeffekte aus der Zusammenarbeit zwischen Halen und Hollage.
… nutzt das vorhandene touristische Potenzial u.a. auch im Bereich der Hase. Halen weiß seine Stärken
zu vermarkten und hat sich u.a. auch durch neue touristische Angebote bereits neue Zielgruppen für
den Tourismus im Ort erschlossen.
… ist ein attraktiver und lebendiger Wohnstandort für Jung und Alt. Es wird zudem garantiert, dass
ältere Menschen in Halen lange und selbstbestimmt leben können.
… besitzt ein gestärktes Bewusstsein für den umliegenden Naturraum und fördert die Pflege von Naturund Naherholungsflächen.

Handlungsfelder
•
•
•
•
•
•

Ortskern
Verkehr und Mobilität
Senioren
(Nah-)Versorgung
grenzüberschreitende Zusammenarbeit
Natur und Umwelt

Erste Projektideen
•
•
•
•
•
•

Fahrradbox
Unterstand für Fahrräder, Rastplatz
E-Bike Ladestation
Bürgerbus
Ladestation für Elektroautos
Wildkräuter und Blühstreifen an den Wegen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obstbäume
Parkplatzvergrößerung am Bahnhof
Alternative Konzepte für altengerechtes Wohnen
Kanuanlegestelle an der Hase
Beschilderungssystem und Fußwegübergänge
Beschilderung im Naturschutzgebiet
Konzept Dorfkern
Mehrzweckhalle
Kulturbeauftragter
Landhaus Halen als Dorfgemeinschaftshaus nutzen
Nachnutzung landwirtschaftlicher genutzter Höfe
Verlegung der Bücherei Wersen in die Nähe der Schule bzw. zentraler Ort
Ausbau Radwege nach Hollage

Gesamtkommunaler Beitrag
• Ehrenamt und Kultur für die Gemeinde Lotte
• Zentrales Archiv für alle Ortsteile
• Nahverkehr nach Lotte
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