ANLAGE 1

VORSCHLAG MONITORING
Vorbereitende Untersuchungen
mit integriertem städtebaulichen Entwicklungskonzept //
Hanerau-Hademarschen //
Ortskern

Vorschlag zum Monitoring

LEITLINIE

Infrastrukturen anpassen und
Daseinsvorsorge langfristig für alle
sichern

ENTWICKLUNGSZIEL

INDIKATOR

DATENQUELLE

INTERPRETATIONSHINWEIS

Hanerau-Hademarschen ist für Familien attraktiv, indem die Gemeinde
zeitgemäße Betreuungs-, Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten vorhält.

Anzahl der Angebote der sozialen, betreuungs-, bildungs- und
freizeitbezogenen Infrastruktur

Gemeinde

Als familienfreundliche Gemeinde hat Hanerau-Hademarschen die Aufgabe zahlreiche Angebote für Kinder und Jugendliche sicherzustellen, (+) Anstieg der Angebote
welche attraktive Freizeit-, Bildungs- und Betreuungsmöglichkeiten bieten. Hierbei soll der Ausbau solcher Angebote betrachtet werden, um
(o) Gleichbleibende Anzahl der Angebote
sicherzustellen, dass ausreichende und zeitgemäße Angebote zur Verfügung stehen.
(-) Rückgang der Angebote

Anzahl der NutzerInnen der Angebote und Zufriedenheitsgrad

Gemeinde/
SanierungsträgerIn/
AngebotsträgerInnen

Um die tatsächliche Nutzung der Angebote und die Annahme der Maßnahmen bewerten zu können, ist die Nutzungsintensität, die
Zufriedenheit sowie deren Veränderungen zu beachten. Mit Hilfe von Zählungen und Befragungen der NutzerInnen können diese Werte
erfasst werden, wodurch identifiziert werden kann, wie intensiv die Angebote genutzt werden und wie die Zufriedenheit damit ist. Die
Zufriedenheitseinstufung kann anhand einer Skalenabfrage erfolgen.

Der soziale Zusammenhalt in der Gemeinde ist groß und es gibt
vielfältige Möglichkeiten und Raum für Begegnungen, Austausch,
Bewegung und Kultur.

Anzahl von Maßnahmen für den Ausbau und den Erhalt der
sozialen, kulturellen, bildungs- und freizeitbezogenen
Infrastruktur

Gemeinde/
SanierungsträgerIn

Als eine Gemeinde für alle Generationen hat Hanerau-Hademarschen die Aufgabe, verschiedene Angebote für Kinder und Jugendliche sowie (+) Anstieg der Angebote/Initiierung von Maßnahmen
für SeniorInnen, aber auch allen anderen EinwohnerInnen zu bieten, die attraktive Freizeit-, Kultur- und Begegnungsmöglichkeiten beinhalten. (o) Gleichbleibende Zahl der Angebote, jedoch keine neuen Maßnahmen erkennbar
Hierbei soll der Ausbau sowie die Modernisierung dieser Angebote betrachtet werden, um sicherzustellen, dass ausreichende attraktive
(-) Rückgang der Angebote
Angebote für alle Zielgruppen vorhanden sind. In diesem Zusammenhang ist auch die Nutzungsfrequenz der verschiedenen Einrichtungen
relevant, um Angebote gezielt ausbauen zu können.

Als ländlicher Zentralort bietet Hanerau-Hademarschen vielfältige
Angebote der medizinischen und pflegerischen Infrastruktur für die
eigene Bevölkerung als auch für die der umliegenden Gemeinden.

Anzahl der medizinischen und pflegerischen Angebote

Gemeinde

Um der Funktion als ländlicher Zentralort gerecht zu werden und den EinwohnerInnen eine langfristige Versorgungssicherheit zu bieten, ist
der Erhalt und der bedarfsgerechte Ausbau der medizinischen und pflegerischen Infrastruktur unverzichtbar.

(+) Anstieg der Angebote
(o) Gleichbleibende Anzahl der Angebote
(-) Rückgang der Angebote

Die Infrastrukturen der öffentlichen Sicherheit und Verwaltung sind für die Anzahl der Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit und
Zukunft gesichert.
Verwaltung

Gemeinde

Als ländlicher Zentralort hat Hanerau-Hademarschen Funktionen der öffentlichen Sicherheit und Verwaltung vorzuhalten, daher ist die
Sicherung dieser Infrastrukturen eine relevante Aufgabe.

(+) Anstieg der Einrichtungen
(o) Gleichbleibende Anzahl der Einrichtungen
(-) Rückgang der Einrichtungen

Der Ortskern stellt einen lebendigen Versorgungs- und Treffpunkt dar und Anzahl der Angebote der Versorgungsinfrastruktur im Ortskern
bietet mit seinen attraktiven Freiräumen vielfältige Aufenthalts/Nutzungsmöglichkeiten.

Gemeinde

Um der Funktion als ländlicher Zentralort gerecht zu werden und den EinwohnerInnen eine langfristige Versorgungssicherheit zu bieten, ist
der Erhalt und der bedarfsgerechte Ausbau der Nahversorgung unverzichtbar.

(+) Anstieg der Angebote
(o) Gleichbleibende Anzahl der Angebote
(-) Rückgang der Angebote

Anzahl der NutzerInnen der Angebote und Zufriedenheitsgrad

Gemeinde/
SanierungsträgerIn

Um die tatsächliche Nutzung der Angebote und die Annahme der Maßnahmen bewerten zu können, ist die Nutzungsintensität, die
Zufriedenheit sowie deren Veränderungen zu beachten. Mit Hilfe von Zählungen und Befragungen der NutzerInnen können diese Werte
erfasst werden, wodurch identifiziert werden kann, wie intensiv die Angebote genutzt werden und wie die Zufriedenheit damit ist. Die
Zufriedenheitseinstufung kann anhand einer Skalenabfrage erfolgen.

(+) Anstieg der Anzahl der NutzerInnen/Hohe Zufriedenheit der NutzerInnen
(o) Gleichbleibende Anzahl an NutzerInnen/Mittelmäßige Zufriedenheit der NutzerInnen
(-) Rückläufige Anzahl an NutzerInnen/Unzufriedenheit der NutzerInnen

Anzahl der (teilweise) leerstehenden Gebäude im Ortskern

Gemeinde

Für die attraktive Gestaltung eines lebendigen Ortskerns ist der Abbau der Leerstände eine zentrale Aufgabe. Leerstände wirken sich negativ (+) Abnahme der (teilweise) leerstehenden Gebäude
auf ihr Umfeld aus und stellen gleichzeitig Potenzial für neue, zusätzliche Angebote und Nutzungen im Ortskern dar. Diese Potenziale gilt es (o) Stagnation der (teilweise) leerstehenden Gebäude
zu nutzen.
(-) Zunahme der (teilweise) leerstehenden Gebäude

Anzahl der Maßnahmen zur Attraktivierung der Freiräume im
Ortskern

Gemeinde/
SanierungsträgerIn

Für die Attraktivierung des Ortskerns ist der Erhalt, Ausbau und die Aufwertung vorhandener Freizeit-, Erholungs- und Aufenthaltsräume
relevant. Als Maßnahmen können bspw. neben der Herstellung einer öffentlichen Grünfläche, auch die Aufwertung bestehender Bereiche
oder der Ausbau von familiengerechten Spielmöglichkeiten wie Spielplätzen sein. Die Installation einer öffentlicher Toilettenanlage im
Zentrum trägt zudem zur Attraktivierung bei.

Ortsstrukturen erhalten und öffentliche
Räume aufwerten und beleben

BEWERTUNG DES STATUS

(+) Anstieg der Anzahl der NutzerInnen/Hohe Zufriedenheit der NutzerInnen
(o) Gleichbleibende Anzahl an NutzerInnen/Mittelmäßige Zufriedenheit der NutzerInnen
(-) Rückläufige Anzahl an NutzerInnen/Unzufriedenheit der NutzerInnen

(+) Hohe Anzahl an Maßnahmen
(o) Geringe Anzahl an Maßnahmen
(-) Keine Maßnahmen

Mittels der Aktivierung von Potenzialflächen wird eine behutsame
Innenentwicklung hinsichtlich zukünftiger Nutzungsbedarfe befördert.

Anzahl der Quadratmeter aktivierter Potenzialflächen im inneren Gemeinde/
Gemeindegebiet
SanierungsträgerIn

Die Schaffung neuer städtebaulicher Qualitäten, die Ansiedlung neuer Nutzungen und die Anpassung an neue Bedarfe werden vermehrt die (+) Hohe Summe der aktivierten Flächen
Aktivierung von Potenzialflächen erfordern. An allen identifizierten Potenzialflächen der Innenentwicklung sind auch die
(o) Geringe Summe der aktivierten Flächen
Nachverdichtungsmöglichkeiten hinsichtlich einer Wohnnutzung zu prüfen. Es gilt, ausreichenden, zeitgemäßen und bezahlbaren Wohnraum (-) Keine aktivierten Flächen
für unterschiedliche soziale und demographische Zielgruppen zu schaffen.

Hanerau-Hademarschen bewahrt seinen dörflichen Charakter, erhält
historische Baustrukturen und bietet vielfältige Wohnungsangebote für
unterschiedliche Zielgruppen

Anzahl der Maßnahmen, die bestehende, unter anderem
historische Baustrukturen modernisieren oder instandsetzen

Gemeinde/
SanierungsträgerIn

Für die Bewahrung der Ortsstrukturen sowie des dörflichen Charakters ist insbesondere der Erhalt von ortsbildprägenden Gebäuden relevant. (+) Hohe Anzahl an Maßnahmen
Daher müssen Maßnahmen die vorhandenen Strukturen ausreichend berücksichtigen. Darüber hinaus bietet die Modernisierung und
(o) Geringe Anzahl an Maßnahmen
Instandsetzung solcher Gebäude eine Möglichkeit, charaktererhaltende Baumaßnahmen umzusetzen, die zusätzlich attraktivierend wirken.
(-) Keine Maßnahmen

Anzahl der Wohnungsangebote

Gemeinde/
SanierungsträgerIn

Hanerau-Hademarschen ist als ländlicher Zentralort eine Gemeinde für alle, daher ist auch die Sicherstellung eines vielfältigen
Wohnungsangebotes relevant. Es gilt, ausreichenden, zeitgemäßen und bezahlbaren Wohnraum für unterschiedliche soziale und
demographische Zielgruppen zu schaffen.

(+) Anstieg der Angebote
(o) Gleichbleibende Anzahl der Angebote
(-) Rückgang der Angebote

Anzahl der Quadratmeter Straßen, Fuß- und Radwege, die
(barrierearm/-frei) erneuert oder neu geschaffen worden sind.

Gemeinde/
SanierungsträgerIn

Es wird die innerörtliche Barrierefreiheit bzw. -armut sowie die Erhöhung der Sicherheit und demzufolge die Optimierung der Zugänglichkeit
des öffentlichen Raums angestrebt. Mit Hilfe der Erneuerung, Anpassung und gestalterischen Aufwertung identifizierter öffentlicher Straßen,
Wege und Erschließungsräume sollen substanzielle Mängel behoben werden sowie eine funktionale Entlastung und frequenzfördernde
Attraktivierung für den Fuß- und Radverkehr gelingen. Zu beachten ist hierbei auch die Verbesserung der inter- und intrakommunalen
Radwege, um die Anbindung Hanerau-Hademarschens an die Umlandgemeinden gewährleisten zu können.

(+) Hohe Summe der erneuerten Flächen
(o) Geringe Summe der erneuerten Flächen
(-) Keine erneuerten Flächen

Vollständigkeit des Wegenetzes für den Fuß- und Radverkehr
abseits der Straßenzüge

Gemeinde/
SanierungsträgerIn

Um weiterhin das Zufußgehen und das Radfahren zu attraktivieren, ist die Neuschaffung und Qualifizierung nicht straßengebundener Fußund Radwege wichtig. In diesem Zusammenhang können auch neue Begegnungsorte abseits der gegebenen Straßenzüge geschaffen und
die Barrierearmut und Sicherheit gefördert werden. Als Zielbildorientierung kann in diesem Zusammenhang der Plan 11
Rahmenentwicklungsplan herangezogen werden.

(+) Vollständig vorhandenes Wegenetz für den Fuß- und Radverkehr abseits der Straßenzüge
(o) Teilweise vorhandenes Wegenetz für den Fuß- und Radverkehr abseits der Straßenzüge
(-) Kein vorhandenes Wegenetz für den Fuß- und Radverkehr abseits der Straßenzüge

Anzahl der Maßnahmen, die zur Stärkung des ÖPNVs
beitragen.

Gemeinde/
SanierungsträgerIn

Um eine nachhaltige Verbindung zu benachbarten Gemeinden, zentralen Orten und naheliegenden Städten zu gewährleisten, ist der Ausbau (+) Zunahme der Anzahl der Maßnahmen, die die Stärkung des ÖPNVs betreffen
des ÖPNVs wichtig. Der ÖPNV soll als nutzbare Alternative zum MIV etabliert werden. Die Gemeinde Hanerau-Hademarschen muss noch
(o) Stagnation
mehr in das öffentliche Nahverkehrsnetz ein- und angebunden werden, um die Lebensqualität in Hanerau-Hademarschen und die
(-) Rückbau von ÖPNV-bezogenen Maßnahmen
Erreichbarkeit des ländlichen Zentralortes weiter zu erhöhen. Hierbei ist es wichtig, dass Haltestellen und öffentliche Verkehrsmittel
barrierefrei ausgebaut sind, um auch eine sichere Nutzung für schwächere und mobilitätseingeschränkte Menschen zu ermöglichen.

Anzahl der täglichen NutzerInnen des ÖPNV

Gemeinde/Verkehrsbetriebe

Um beurteilen zu können, inwiefern tatsächlich attraktive Alternativen zum MIV bestehen, kann die Betrachtung der täglichen NutzerInnen des (+) Zunahme der NutzerInnen des ÖPNV
ÖPNV relevant sein. Hierfür können v. a. die Zählungen der NutzerInnen als Indikator verstanden und eine Entwicklung der
(o) Stagnation
Nutzungsintensität abgeleitet werden.
(-) Rückgang der NutzerInnen des ÖPNV

Anzahl der Maßnahmen, die zum Informieren und zur
Einbindung der Bevölkerung in Planungsprozess beisteuern.

Gemeinde/
SanierungsträgerIn

Eine transparente Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig für städtebauliche Erneuerungs- und Aufwertungsprozesse. Hierbei ist darauf zu achten,
dass auch die Umlandgemeinden Hanerau-Hademarschen mit in den Prozess eingebunden werden. So kann sichergestellt werden, dass
Politik und Verwaltung, öffentliche AkteurInnen und die Bevölkerung gemeinsam zukunftsfähige Ideen entwickeln und Engagement auch
jenseits von investiven Maßnahmen entstehen kann. Hierbei sind auch neue Methoden wie Online-Befragungen oder spezielle Formate für
einzelne Zielgruppen denkbar.

Anzahl an Maßnahmen, die gemeinschaftlich von mehreren
privaten und/oder öffentlichen AkteurInnen realisiert werden.

Gemeinde/
SanierungsträgerIn

Nicht-hierarchische Kooperationsmodelle, in denen (inter-)kommunales, privatwirtschaftliches und bürgerschaftliches Engagement gebündelt (+) Anstieg von gemeinschaftlichen Projekten
werden, nehmen vor dem Hintergrund des demographischen und wirtschaftlichen Wandels für den Erhalt verschiedener
(o) Stagnation
Daseinsvorsorgeinfrastrukturen an Bedeutung zu. Hierzu zählen investive als auch nicht investive Projekte. Denkbar für eine Förderung des (-) Rückgang von gemeinschaftlichen Projekten
Engagements wäre auch die Einrichtung eines Verfügungsfonds. Ein solcher Fonds ermöglicht die anteilige Finanzierung kleinteiliger
Vorhaben im Fördergebiet, welche beispielsweise durch die BewohnerInnen oder EigentümerInnnen vorgeschlagen und realisiert werden.

Anzahl überörtlicher Kooperationsprojekte.

Gemeinde/
SanierungsträgerIn

Um eine nachhaltige Zukunft für die Gemeinde Hanerau-Hademarschen zu schaffen, ist auch die Kooperation mit den Umlandgemeinden
unerlässlich. Überörtliche Projekte stärken die Kommunikation sowie das Miteinander der Gemeinden und der BürgerInnen.

Ein attraktives und barrierefreies Fuß- und Radwegenetz durchzieht die
Gemeinde. Dies führt zu mehr Sicherheit, macht den Verzicht auf das
Auto attraktiv und ermöglicht Begegnungen.

Barrierefreie Mobilität ermöglichen und
Erschließungen sicherstellen
Das ÖPNV-Angebot in Hanerau-Hademarschen stellt eine attraktive
Alternative zum MIV dar, so dass der ländliche Zentralort mit seinen
Funktionen auch aus dem Umland von allen Altersgruppen gut erreicht
werden kann.

Die Entwicklung Hanerau-Hademarschens stellt sich als transparenten
Prozess dar, in dem die BürgerInnen beteiligt, Nachbargemeinden und
weitere Akteure kooperativ eingebunden und Ressourcen gebündelt
werden.

(+) Hohe Anzahl an Maßnahmen
(o) Geringe Anzahl an Maßnahmen
(-) Keine Maßnahmen

Integriert handeln und gemeinsam
Zukunft gestalten

Hanerau-Hademarschen ist in Bezug auf zukünftige Herausforderungen
durch den Klimawandel gut aufgestellt.

Hanerau-Hademarschen // Ortskern
Vorbereitende Untersuchungen mit integriertem städtebaulichen Entwicklungskonzept

Anzahl der Maßnahmen, die zur Begegnung des Klimawandels Gemeinde
beitragen bzw. Anzahl der Klimaanpassungsmaßnahmen.

(+) Neue überörtliche Kooperationsprojekte
(o) Stagnation
(-) Rückgang der überörtlichen Kooperationsprojekte

Die Berücksichtigung von klimarelevanten Aspekten ist in jeglicher Maßnahmendurchführung zu beachten. So sollen etwa die Reduktion von (+) Hohe Anzahl an Maßnahmen
Treibhausemissionen, sowohl im Bereich der Gebäudetechnik, als auch in Bezug auf verkehrliche und kleinklimatische Belastungen,
(o) Geringe Anzahl an Maßnahmen
vorangetrieben werden. Dies kann über die Maßnahmen zur Sicherung des Bestandes durch bspw. die energetische Ertüchtigung von
(-) Keine Maßnahmen
privaten und öffentlichen Gebäuden gefördert werden. Auch Maßnahmen zur Entsiegelung und Begrünung sind relevant. Die Entwicklung
eines Umwelt- und Klimaschutzkonzepts in Abstimmung mit den Nachbarkommunen gehört zudem ebenso dazu, wie die Umsetzung der
bereits erarbeiteten Maßnahmen aus dem energetischen Quartierskonzept.

