Kommunales Leitbild Worpswede
Ziele und Aufgaben
Das Leitbild der Gemeinde Worpswede könnte auch unter dem Motto „bewahren und
entwickeln" stehen: Bewahren wollen und müssen wir die historischen Wurzeln der
Gemeinde und ihrer Ortschaften, die einzigartige Natur und Landschaft und das
charakteristische bauliche Erbe, für das beispielhaft das Ortsbild des Künsterdorfes
Worpswede und die findorffschen Siedlungsstrukturen der anderen Ortschaften stehen.
Aber die Gemeinde Worpswede muss und soll auch beständig weiterentwickelt werden, damit
sie für ihre Bürgerinnen und Bürger, aber auch für unsere Gäste, attraktiv und lebendig bleibt.
Die weitere Zukunft der Gemeinde soll so gestaltet werden, dass sie den Lebensbedürfnissen
ihrer Bürger, den Anforderungen von Handel und Gewerbe, der schonenden Nutzung der
natürlichen Ressourcen und dem Schutz der Umwelt gerecht wird. Dies ist nicht nur für den
gesicherten Fortbestand der Gemeinde wichtig, sondern auch dafür, um an der allgemeinen
Entwicklung der Region teilnehmen zu können.
Die wichtigsten übergeordneten Ziele dieses Leitbildes sind:









Der Erhalt und die Verbesserung der Lebensqualität für alle Bürger der
Gemeinde
Die Wahrung der Eigenständigkeit und gleicher Entwicklungschancen für alle
Ortschaften der Gemeinde
Ein auch in Zukunft möglichst ausgewogenes Verhältnis von jungen und älteren
Bürgern
Die Unterstützung und Förderung von Bürgerbeteiligung und bürgerschaftlichem
Engagement
Die Bewahrung von Landschaft, Ortsbildern und historischen
Siedlungsstrukturen und der einzigartigen Verbindung von Kunst , Kultur und
Landschaft als tragende Säulen und Kapital unserer Gemeinde
Der Erhalt und die Steigerung der Attraktivität der Gemeinde für unsere Gäste
Die Wiedererlangung und Stärkung der kommunalpolitischen Gestaltungsfähigkeit
durch eine Konsolidierung der Gemeindefinanzen

Unsere Landschaft mit ihren Ortschaften ist das wichtigste Kapital unserer Gemeinde - für
unsere Einwohner ebenso wie für die zahlreichen Touristen, die unsere Gemeinde besuchen.
Dieses Kapital zu schützen und zu bewahren ist deshalb die wohl wichtigste Aufgabe
und Verpflichtung für die Zukunft unserer Gemeinde.
Weite Teile unseres Gemeindegebiets stehen unter Natur- oder Landschaftsschutz, viele
Baudenkmäler unter Denkmalschutz. Ein wichtiges aktuelles Projekt ist die Ausweisung
der Hammeniederung als GR-Gebiet (Naturschutzprojekt von gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung).
Die herausragende Bedeutung von Landschaft und Natur erfordert aber bei jeder Veränderung
eine besonders sorgfältige Prüfung und Abwägung - wobei im Zweifel das
übergeordnete Ziel Bewahrung der Landschaft und ihrer charakteristischen Merkmale
Vorrang vor nachgeordneten Einzelinteressen haben muss.
Der Ausblick vom Weyerberg in die Hammeniederung und der landschaftliche Kontrast
haben die ersten Maler fasziniert und sind auch heute noch ein Erlebnis für die
Besucher Worpswedes.
Die herausragende Rolle, die unsere einzigartige Landschaft für die zukünftige Entwicklung
unserer Gemeinde spielt, verpflichtet einen besonders behutsamen und sorgsamen
Umgang mit der Natur und der Umwelt. Das gilt für die Ortschaft Worpswede selbst wie
für die Außenbereiche der Gemeinde.

Auf Grund der allgemein zunehmenden Bedeutung von Natur- und Umweltschutz und der
herausragenden Potentiale, die unsere Gemeinde in diesem Bereich besitzt, soll die
Bewahrung und der Schutz von Natur und Umwelt zu einem eigenständigen Schwerpunkt
und zusätzlichen Markenzeichen der weiteren Entwicklung unserer Gemeinde werden.

