
 

                          Dezember 2010 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

willkommen zur zehnten Ausgabe des Newslet-
ters des Regionalforum Bremerhaven (RFBR). 
In der heutigen Ausgabe stellen wir Ihnen den 
Samtgemeindebürgermeister von Land Wursten, 
Wolfgang Neumann, vor. 
Besonders freuen wir uns ausführlich über den 
Demografiekongress Regionalforum Bremerha-
ven berichten zu können, der am 23. November 
2010 stattgefunden hat. Ergänzt wird dieser durch 
einige Statements von Teilnehmern. 
Eine Übersicht über die anstehenden Termine 
finden Sie wie gewohnt. 
An dieser Stelle möchten wir die Gelegenheit 
nutzen und Ihnen zu Weihnachten besinnliche 
und ruhige Stunden, zum Jahreswechsel gute 
Stimmung, Freude und Optimismus zu wünschen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Birgit Knoop 
Geschäftsstelle des Regionalforum Bremerhaven 
 

 
Zur Person 
 
Wolfgang Neumann ist seit dem 1. November 2001 erster, direkt gewählter hauptamtlicher 
Samtgemeindebürgermeister der Samtgemeinde Land Wursten (rd. 9.600 Einwohner). Er 
wurde 1947 in Cuxhaven geboren. 1965 begann er die Ausbildung im gehobenen Dienst bei 
der Stadt Cuxhaven, die er 1970 abschloss. Nach einer Tätigkeit als Steuersachbearbeiter und 
als EDV-Organisator verließ er die Stadtverwaltung im April 1974 und begann die Tätigkeit als 
Kämmerer und stellvertretender Samtgemeindedirektor bei der neugebildeten Samtgemeinde 
Land Wursten in Dorum. Im Januar 1990 wurde Wolfgang Neumann zum Samtgemeindedirek-
tor gewählt. Dieses Amt nahm er bis zu seiner Wahl als Samtgemeindebürgermeister wahr. Er 
ist verheiratet, hat drei erwachsene Kinder und wohnt mit seiner Ehefrau in der schönen und 
familienfreundlichen Gemeinde Dorum. 
 
Wolfgang Neumann ist direkt auf der fachlichen (operativen) Ebene des Regionalforum Bre-
merhaven tätig. Insbesondere in den Arbeitskreisen 1 (Innerer Verflechtungsraum) und 2 
(Wirtschaft und Verkehr) arbeitet er aktiv mit. Für den Wurster Bürgermeister hat die Mitarbeit 
im Regionalforum einen persönlich hohen Stellenwert.  
 
Die Samtgemeinde Land Wursten zählt landesplanerisch zum Ordnungsraum Bremerhaven – 
gehört aber nicht zu den angrenzenden Stadtrandgemeinden. Dennoch ist die Verflechtung mit 
dem Oberzentrum außerordentlich stark, weil über 2.000 Bürger der Samtgemeinde dort ihren 
Arbeitsplatz haben. Deshalb ist die wirtschaftliche Entwicklung der Seestadt und der Region 
von außerordentlicher Bedeutung für die Samtgemeinde. Nur wenn sich die Region als eine 
Einheit versteht und danach handelt, kann sie sich langfristig in der Europäischen Union und in 
der globalisierten Welt behaupten können. Das schließt nicht aus, dass jede Kommune weiter-
hin auch Eigeninteressen verfolgt. Im Regionalforum Bremerhaven wird auf persönlicher Ebe-



ne der handelnden Akteure die vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohle der Region geför-
dert. 
 
Portrait der Samtgemeinde Land Wursten 
 
Die Samtgemeinde Land Wursten ist rd. 117 km2 groß. Sie grenzt im Osten und Süden an die 
Stadt Langen und im Norden an die Gemeinde Nordholz. Westlich wird die Samtgemeinde auf 
22 km Länge durch die Außenweser begrenzt. Sie besteht aus den Mitgliedsgemeinden Cap-
pel, Dorum, Midlum, Misselwarden, Mulsum, Padingbüttel und Wremen. 
 
Die Mitgliedsgemeinden Dorum und Wremen 
sind durch ihre Lage an der Nordsee stark 
touristisch geprägt. Mit fast 1,1 Mio. Übernach-
tungen gehört die Wurster Nordseeküste zu den 
10 größten Tourismusdestinationen in Nieder-
sachsen. Besondere Bedeutung für den Tou-
rismus haben die 2 kommunalen Kutterhäfen 
sowie das Schwefelsole - Wellenbad. Für die 
Zukunft werden weitere positive touristische 
Entwicklungen durch die Anerkennung des 
Wattenmeeres als UNESCO-Weltnaturerbe 
erwartet. Die Bremerhavener Havenwelten 
ergänzen das Ferien- und Freizeitangebot der 
Region hervorragend. 
 
Aufgrund des hohen Freizeitwertes war in den letzten 10 Jahren eine starke Zuwanderung von 
Neubürgern zu verzeichnen. Deshalb hat die Samtgemeinde schon frühzeitig ein sehr gutes 
Betreuungsangebot für Kinder und Jugendliche geschaffen. Alle fünf Kindergärten und drei 
Grundschulen sind modern ausgestattet. 
 
Die Wurster Marsch, die intensiv landwirtschaftlich genutzt wird, ist geprägt von Windkraftanla-
gen. In kaum einer deutschen Gemeinde sind so viele Windkraftanlagen installiert worden. In 
sechs Windparks stehen 129 Windkraftanlagen, die insgesamt eine Jahresstromleistung von 
knapp 80 Megawatt haben. 30 bis 40 v.H. des Gewerbesteueraufkommens stammen von den 
Windparks. 
 
Die Samtgemeinde Land Wursten ist durch die Bundesautobahn A 27, die Landesstraße L 135 
und durch die Bahnstrecke Cuxhaven – Bremerhaven außerordentlich gut verkehrlich er-
schlossen. Die Zentren von Bremerhaven und Cuxhaven sind in 20 Minuten zu erreichen. Das 
Anrufsammeltaxi-System verbindet bürgerfreundlich die Mitgliedsgemeinden untereinander. 
Mit dem Regionalforum Bremerhaven, dem die Samtgemeinde Land Wursten seit der Grün-
dung im Jahre 2003 angehört, wurde ein Kooperations- und Organisationsinstrument geschaf-
fen, das für die Unter- und Außenweserregion von großer Bedeutung ist und das die Kontakte 
zum Oberzentrum Bremerhaven wesentlich verbessert hat. 
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� Treffen der Arbeitskreisleiter des Regionalforum 
Bremerhaven 

Januar 2011 

� Arbeitskreis 3 (Tourismus, Naherholung, Natur) 15. Februar 2011 in Nordholz 
 

� 9. Unterweserkonferenz 29. März 2011 in Bad Bederkesa 

 



Demografiekongress am 23. November 2010 im Conferen ce Center Bremerhaven  
 
Im Rahmen des Demografiekongresses des Regionalforum Bremerhaven haben sich mehr als 
200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Unterweserregion im Atlantic Hotel Sail City in Bre-
merhaven zusammen gefunden. Verantwortliche aus Politik und Verwaltung sowie Entschei-
dungsträger aus regionalen Institutionen nahmen sich den ganzen Tag Zeit, um die besonde-
ren Herausforderungen der demografischen Entwicklung für die Region zu diskutieren und 
Handlungsmöglichkeiten der Akteure daraus abzuleiten. Eine besondere Rolle spielten dabei 
die Synergiepotenziale, die sich aus einer intensiveren Zusammenarbeit im Unterweserraum 
ergeben können. 
 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden von Herrn Oberbürgermeister Schulz begrüßt. 
 

In dem darauf folgenden Einführungsreferat 
gab Klaus-Martin Hesse (FORUM, Olden-
burg) den Anwesenden einen umfassenden 
Überblick über demografische Prozesse in 
Deutschland, bevor sich seine Ausführun-
gen auf den Raum des Regionalforum kon-
zentrierten. Herr Hesse machte deutlich, 
dass die Region von Abwanderung (u. a. 
wegen ihrer Randlage) und Geburtendefizit 
besonders betroffen ist: So hat der Unter-
weserraum in den letzten Jahren etwa 
11.000 Einwohner verloren. Folge davon 
wiederum ist ein anhaltender Wandel in der 

Altersstruktur und ein Rückgang der Bevölkerung insgesamt. Herr Hesse betonte dabei die 
unterschiedliche Betroffenheit der einzelnen Regionsteile: Während sich der Bevölkerungs-
rückgang besonders stark in peripheren ländlichen Gebieten abzeichnet, sind innerstädtische 
Stadtrandlagen und ähnliche Strukturen im Umland Bremerhavens zunächst besonders von 
einer starken Alterung betroffen. Herr Hesse machte zum Schluss seines Vortrages aber auch 
deutlich, dass Alterung und Bevölkerungsrückgang bei rechtzeitigem und koordiniertem Ein-
greifen der Verantwortlichen in eine 
Gesamtentwicklung überführt werden 
können, die von Wohlstand und hoher 
Lebensqualität geprägt wird. 
 
Entsprechend der vielfältigen Thematik 
eröffnete das Einführungsreferat eine 
große Bandbreite von möglichen Hand-
lungsansätzen. Um den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern die Möglichkeit zu 
geben, sich an konkreten Lösungsansät-
zen persönlich und intensiv zu beteiligen, 
wurde die Diskussion in 5 Workshops mit 
folgenden Themenstellungen weiterge-
führt: 
 

1. Bildung, Ausbildung, Personalentwicklung       Moderation: Klaus-Martin Hesse (FORUM) 

2. Mobilität, Nahversorgung, Siedlungsentwicklung       Moderation: Martin Karsten (FORUM) 

3. Wohnen Moderation: Felix Matthes (FORUM) 

4. Soziale Infrastrukturentwicklung .      Moderation: Katja Baumann (FORUM) 

5. Regionale Identität, Regionalmarketing      Moderation: Dr. Michael Huebner (FORUM) 
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Während der 2 ½-stündigen Workshops 
haben die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer jeweils eine thematische Be-
standsaufnahme erarbeitet, Hand-
lungsmöglichkeiten skizziert und kon-
krete Arbeitsschritte für die Gestaltung 
des demografischen Wandels formuliert. 
 
Aus der von Dr. Michael Huebner mode-
rierten Sichtung der Arbeitsergebnisse 
im Plenum ließen sich im Überblick fol-
gende übergreifende Schlaglichter für 
die weitere Zusammenarbeit gewinnen: 

� Der mit dem regionalen Informationsaustausch unter den Akteuren verbundene Kompe-
tenzgewinn ist weiter auszubauen. Hierfür ist eine Stärkung des Regionalforum Bremer-
haven und insbesondere der Geschäftsstelle zu wünschen. 

� Die Kooperation sollte erfolgsorientiert vorgehen: Die Bildung von Task Forces und die 
Durchführung konkreter Leit- oder Beispielprojekte sind dabei aufwändigen und thema-
tisch umfassenden Top-Down-Prozessen vorzuziehen. 

� Eine zentrale Aufgabe des Regionalforum Bremerhaven besteht darin, diejenigen zusam-
men zu bringen, die sich gegenseitig helfen können. In der Siedlungs- und Infrastruktur-
entwicklung ist dabei der Blick auf die verschiedenen Raumtypen und ihre Betroffenheit zu 
richten. 

� Für alle Themen gilt im direkten oder auch übertragenen Sinne: Wichtiger als die Schaf-
fung neuer Strukturen und Potenziale ist die gemeinsame und konsequente Arbeit an der 
Bestandsqualität. 

Insbesondere die Ergebnisse übergemeindlicher und grenzüberschreitender regionaler Koope-
ration müssen in die Bevölkerung und die Kommunalpolitik hinein rückgekoppelt werden. 
Besonders im Rahmen regionaler Zusammenarbeit ist die Kommunikation mit dem Bürger und 
die Förderung ehrenamtlicher Mitarbeit von zentraler Bedeutung. 
 
Im Rahmen einer von Klaus-Martin Hesse 
moderierten Podiumsdiskussion haben die 
Landräte Bielefeld (LK Cuxhaven) und 
Höbrink (LK Wesermarsch), die Bürgermeis-
ter Francksen (Nordenham) und Wirth 
(Schiffdorf) sowie Stadtrat Holm (Bremerha-
ven) eine erste Bewertung der Ergebnisse 
vorgenommen. 
 
Die Runde zeigte sich erfreut über die breite 
Beteiligung und die rege Mitarbeit der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer an den ver-
schiedenen Fragestellungen. Es sei deutlich 
geworden, dass es vielerorts gleiche oder ähnliche Problemlagen gebe und daher der Bedarf an 
Informationsaustausch und gemeinsamem Handeln weiter wachse. Dabei wolle das Regionalfo-
rum unterstützend tätig werden, aber auch jeder Einzelne müsse neu gewonnene Erkenntnisse 
in eigener Initiative und in Kooperation mit den Nachbarn in tägliches Handeln übertragen. 
 
Als „Ankerthema“ im demografischen Wandel betonten die Teilnehmer des Podiums den Be-
reich Wirtschaft und Arbeit: Durch den zunehmenden Mangel an Fachkräften trete das Thema 
„Ausbildung“ immer stärker in den Vordergrund. Besondere Aufmerksamkeit verdiene aber 



auch die Strategieentwicklung der Bereiche Wohnen, Infrastruktur und Nahversorgung in den 
Schwerpunktorten. 
 

In einem Abschlussstatement unterstrich Oberbürgermeister Schulz noch einmal 
die Bedeutung der begonnenen Zusammenarbeit. Der Bürger orientiere sich nicht 
an Stadt-, Gemeinde- oder Ländergrenzen. Die Region könne im Wettbewerb der 
Regionen bestehen, wenn die innerregionalen Grenzen an Durchlässigkeit gewän-
nen und man das gemeinsame Außenprofil weiter schärfe. 
 

Die Veranstaltung wurde von der Geschäfts-
stelle des Regionalforum Bremerhaven organi-
siert. Den Auftrag für inhaltliche Vorbereitung 
und Moderation erhielt die Firma FORUM aus 
Oldenburg. Wesentliche Unterstützung bekam 
FORUM im Vorfeld durch Herrn Stölting, dem 
ersten Stadtrat und Demografiebeauftragten der Stadt Langen. 
 

 
Statements zum Demografiekongress 
 
Frau Astrid Henriksen, Stadt Bremerhaven: 
Der Demografiekongress in dieser themenübergreifenden Form und mit Vertretern aus den 
Kommunen und den Verwaltungen war eine gelungene und notwendige Veranstaltung für die 
Weiterentwicklung der Strukturen in der Region. Die demografische Entwicklung in der Region 
ist seit längerem bekannt und einzelne Kommunen haben sich bereits damit auseinanderge-
setzt. 
Durch die Workshops konnten die in Rahmen der demografischen Entwicklung relevanten 
Themen übergreifend zwischen den Kommunen aus den verschiedenen Blickwinkeln der 
Akteure diskutiert werden. Dieses leistet einen wesentlichen Beitrag für ein gegenseitiges 
Verständnis der jeweiligen Auffassungen und Vorgehensweisen.  
Im Workshop „Soziale Infrastrukturentwicklung“ wurde deutlich, dass eine Zusammenarbeit 
und Vernetzung der Kommunen erforderlich ist, um in der Region den Anforderungen der 
Zukunft gerecht werden zu können. Dabei kommt gerade dem Bereich um die Stadt Bremer-
haven eine besondere Bedeutung zu, da hier überwiegend ländliche Gebiete einen städti-
schen Bereich umgeben, so dass die Strukturen und die Anforderungen an eine gut durch-
dachte Zusammenarbeit unter Berücksichtigung der Auswirkungen von besonderer Qualität 
sind, zumal auch eine länderübergreifende Zusammenarbeit erfolgen muss. Gerade hier muss 
abgewägt werden, welche Infrastrukturen in einzelnen Kommunen selbst vorzuhalten sind 
oder ob eine Kooperation nicht die sinnvollere Alternative ist bei steigenden Kosten und An-
forderungen einerseits und der Schuldenbremse andererseits. 
In dem Workshop selbst ergaben Anregungen und Informationen, die einzelne Kommunen 
schon jetzt in ihre Arbeit mit einbeziehen können. 
Aus dem Demografiekongress ergibt sich für mich als Fazit: In jedem Fall ist gerade im Be-
reich der sozialen Infrastruktur zu Themenfeldern eine weitere Zusammenarbeit in der Region 
erforderlich, bei der das Regionalforum zukünftig eine wesentliche Funktion als Impulsgeber 
für die nachhaltige Vernetzung der Kommunen übernehmen muss. Hierzu sind der positive 
Effekt des Demografiekongresses und die sich daraus ergebenden Energien bei den Akteuren 
umgehend zu nutzen.  

Herr Reinhard Krause, Landkreis Cuxhaven 
Nach allen Berechnungen, die auch auf dem Demografiekongress des Regionalforum präsen-
tiert wurden,  gibt es keinen Grund daran zu zweifeln, dass die Jahrgänge der 20-40 jährigen 
dünner werden, die starken Jahrgänge aus den Wirtschaftwunderjahren vor 1970 ins Renten-
alter kommen und auch deutlich weniger Kinder und Jugendliche in der Region aufwachsen 
werden.  



Damit sind bei geringer werdenden Einnahmen der Kommunen gleich drei Aufgaben besser 
als bisher zu leisten: gute Bildung für Kinder und Jugendliche, die immer stärker über die 
Zukunftsfähigkeit der Region entscheidet, Familienfreundlichkeit für die Jahrgänge, die gleich-
zeitig ins Berufleben starten, Bindungen eingehen, Kinder zeugen und aufziehen und das 
Geld für alle verdienen sollen. Auch für die menschenwürdige Versorgung der nicht mehr 
Berufstätigen Älteren, die nur schwer zu verpflanzen sind. 
Das bedeutet aber auch: Sparen an Unsinnigen und Überflüssigen. Nutzen bereits vorhande-
ner Infrastruktur, konsequenter Abbau überflüssiger Strukturen. Die Region braucht auch 
neue leistungsfähige Einrichtungen der Bildung, Betreuung und medizinischen Versorgung, 
die es aber nicht überall geben kann. Zusammenarbeit, Denken in größeren Räumen ist er-
forderlich. Das löst manche Vorteile ländlichen Lebens tendenziell auf: der kleine, bekannte, 
übersichtliche Sozialraum Dorf verliert immer mehr Funktionen der Alltagsversorgung. Das ist 
schmerzhaft, verschwindet aber nicht dadurch, dass sich alle mit beiden Händen die Augen zu-
halten. Neue, gemeinsame und zukunftsträchtige Strukturen und Einrichtungen ohne Rücksicht 
auf historische Grenzen sind die beste Absicherung für eine lebendige Zukunft der Region!  

Frau Ingrid Marten, Wirtschaftsförderung Wesermarsc h GmbH: 
Die Region des Regionalforum verspürt schon jetzt und zukünftig mit zunehmender Intensität 
Auswirkungen des demografischen Wandels. Ein Demografiekongress unter Beteiligung von 
Vertretern der Kommunen und Verwaltung war daher überfällig. Im Workshop „Regionale 
Identität, Regionalmarketing“ wurde deutlich, dass schon viele Kommunen ganz unterschiedli-
che Wege beschreiten, um die Attraktivität der Gemeinde für ihre BürgerInnen aufrecht zu 
erhalten. Begeistert haben mich insbesondere die guten Ideen, wie wir gemeinsam unsere 
Region positiv als Arbeits- und Lebensort in der Öffentlichkeit sichtbar machen können. Die 
Menschen aller Altersjahrgänge sollen sich hier wohlfühlen, auch Neubürger zu gewinnen ist 
wichtig. Die Unternehmen spielen dabei eine zentrale Rolle. Ich bin mir sicher, dass sie gute 
Botschafter für ihre Stadt und Gemeinde sein können, um ihren Fachkräftebedarf auch zu-
künftig zu sichern. Die große Resonanz auf den Kongress hat mir gezeigt, dass Thema De-
mografie ist in der Praxis angekommen. Das Regionalforum kann ein Motor sein, damit noch 
spürbarer wird: in dieser Region stellt man sich selbstbewusst und engagiert den Herausfor-
derungen. 

Frau Uschi Wilkens, Stadt Nordenham: 
Die Stadt Nordenham hat mit insgesamt zehn Vertretern aus Stadtrat und Verwaltung an dem 
Dempgrafiekongress teilgenommen. Es konnten daher alle Workshops besucht werden. Die 
Themenvielfalt und die Interessen der Teilnehmenden an den Workshops war zu groß, um 
konkrete Ergebnisse zu erarbeiten. Aber sicherlich haben alle trotzdem viele neue Informatio-
nen und Anregungen, die für die eigene Arbeit interessant sind, mitgenommen. 
In der Abschlussrunde wurde ein positives Fazit gezogen, dem ich mich nur anschließen 
kann. Wichtig ist nun, dass die Arbeitskreise des Regionalforum gewonnene Erkenntnisse und 
Anregungen des Demografiekongresses aufgreifen, um Strategien zu entwickeln, die unsere 
Region weiter zusammenbringen und positive Signale nach außen setzen. 
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