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Wir, die Region „Südliches Friesland“, wollen durch eine bessere Vernetzung miteinander stärker 

zusammenarbeiten. Gemeinsam streben wir eine nachhaltige Regionalentwicklung an, die sowohl den 

Herausforderungen der Zukunft gerecht wird als auch umwelt- und klimaverträglich, wirtschaftlich 

tragfähig und sozial gerecht ist. Die Menschen, die hier leben, schätzen die hohe Lebensqualität und 

identifizieren sich mit der Region. 

 

Die Region zeichnet sich insbesondere durch ihre vielfältigen naturräumlichen Besonderheiten wie das 

Wattenmeer, den Neuenburger Urwald, die Geest, die Marsch und das Moor aus. Sie bilden die 

Grundlage insbesondere für den Natur- und Fahrradtourismus, die ein wichtiges wirtschaftliches 

Standbein der Region darstellt. Der Erhaltung des Landschaftsbildes und der Biodiversität muss daher 

besonderer Bedeutung beigemessen werden. Die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme sowie die 

Stärkung der regionsspezifischen Land- und Forstwirtschaft leisten dazu einen unmittelbaren Beitrag. 

Unsere Region ist von den Auswirkungen des demografischen Wandels besonders stark betroffen. 

Daher forcieren wir die Anpassung der Daseinsvorsorge an die älter werdende Bevölkerung, 

insbesondere durch eine barrierefreie Gestaltung des öffentlichen und privaten Raumes. Durch 

ineinandergreifende Mobilitätssysteme wird allen Menschen der Zugang zu den Einrichtungen der 

Daseinsvorsorge gewährleistet und ihnen ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Ein flexibles 

Betreuungsangebot für jede Lebenslage unterstützt dieses Ziel der Selbstbestimmung. Neben den 

daraus resultierenden Aufgaben begreifen wir den demografischen Wandel aber auch als Chance und 

nutzen das Know-How der älteren Menschen durch generationsübergreifende Zusammenarbeit. 

Hohes ehrenamtliches Engagement sowie Nachbarschaftshilfe tragen und stützen das soziale Leben 

und können einen großen Beitrag zur Integration, Teilhabe und Inklusion von verschiedenen 

Bevölkerungsgruppen in die Gesellschaft leisten.  

 

Kommunalübergreifende Veranstaltungen aus Kunst und Kultur werden nicht nur ein vielfältiges 

Angebot für Bewohner und Touristen bieten, sondern auch die regionale Verbundenheit 

weiterentwickeln und stärken.  

 

Die zahlreichen kleinen Unternehmen und Handwerksbetriebe sowie landwirtschaftliche 

Familienbetriebe unterstützen die Regionsentwicklung und leisten somit einen wichtigen Beitrag. 

Ausbildungs- und Arbeitsplätze werden durch enge Vernetzung und Kooperation der Betriebe 

geschaffen und der Abwanderung junger Menschen entgegengewirkt. 

Neben einer Verbesserung der sozialen Aspekte muss auch der Klima- und Umweltschutz weiter 

forciert werden. Die Menschen unserer Region werden für diese Themen sensibilisiert und leisten 

hierzu einen aktiven Beitrag, um bis zum Jahr 2020 eine natur- und landschaftsverträgliche 

Energiewende zu schaffen und bilanziell stromautark zu werden. Auch der Wärmeverbrauch soll um 

20 % eingespart werden. 

 

Wir arbeiten gemeinschaftlich und generationsübergreifend zusammen, um voneinander zu lernen 

und die individuellen Stärken des Einzelnen weiter zu fördern. Auch die Kooperation mit benachbarten 

Regionen (u. a. Nordseemarschen, Wesermarsch in Bewegung, Parklandschaft Ammerland, 

Fehngebiet etc.) hilft, diesen Prozess zu unterstützen und in allen Bereichen positive Entwicklungen 

für die Region Südliches Friesland zu katalysieren. 

 


