
Gemeinde Sittensen - 2016 bis 2021 
 
Was ist seit der Wahl 2016 denn in der Gemeinde Sittensen so passiert, mögen sich 
die Bürgerinnen und Bürger fragen. 
 
Vieles ist passiert, was vielleicht bereits in Vergessenheit geraten oder durch 
aktuellere Ereignisse in den Hintergrund gerückt ist. 
 
An dieser Stelle soll aufgezeigt werden, was bewegt wurde, noch in Bewegung ist 
und natürlich welche Aufgaben noch in Bewegung gebracht werden sollen und 
müssen. 
 
Was wurde in den letzten Jahren erreicht? 
 
Im Jahr 2019 haben wir den Ausbau der Königshofallee fertigstellen können.  
Obwohl es um die Planung und Ausführung viel Unruhe gab, ist es am Ende eine 
sehr schöne Allee geworden. 
 
Das in der Königshofallee ansässige Jugendzentrum haben wir zudem endlich 
wieder in Betrieb nehmen können. Seit August 2020 ist hier wieder tüchtig Leben 
eingekehrt und die Räumlichkeiten erstrahlen in neuem Glanz. Wir sind froh mit 
Herrn Menzel einen Mitarbeiter gefunden zu haben, der Schwung in unsere 
Jugendarbeit bringt, auch wenn die Pandemie zeitweise alles ein wenig ausbremste. 
 
Der Ausbau der Feldstraße ist 2019 fertig geworden. Ebenfalls fertiggestellt wurde 
2019 der Bebauungsplan Stader Straße. 
 
Gern hätten wir die Postkreuzung mit einem Kreisel ausgebaut, aber der dafür 
erforderliche Grunderwerb ist zu unserem Bedauern nicht zustande gekommen. 
Die dort mit dem Eigentümer besprochenen Forderungen konnten in der Höhe nicht 
von der Gemeinde Sittensen erfüllt werden. 
 
Ein Wettbewerb für das Sportplatzgelände ist mit der Hochschule Osnabrück 
erfolgreich durchgeführt worden. Die Studenten haben uns mit ihren Vorschlägen 
positiv überrascht. Hier sind zusätzlich gute Verbindungen zu anderen Hochschulen 
entstanden. 
 
Eine wunderbare Sache ist auch die Förderung der C-Sportanlage mit dem VfL 
Sittensen und der Samtgemeinde. Wir sind dankbar, dass es uns zusammen 
gelungen ist, ein Projekt zur wissenschaftlichen  Erforschung von Kunststoffen im 
Wasser zu ermöglichen. Diese Sportanlage wird Sittensen sowohl im Schulsport als  
auch im Vereinssport voranbringen. 
 
Der Ausbau des Alpershausener Wegs wird nun bald abgeschlossen sein und wird 
die Qualität der Zuwegung für die Anwohner wesentlich verbessern.  
 
Weiterentwicklung der Gemeinde 
 
Das Förderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“ läuft bereits seit 2019.  
Das Programm richtet sich an dünn besiedelte, ländliche und von Abwanderung oder 
dem demographischen Wandel betroffene Räume. Dass Sittensen sich der 



Entwicklung anpassen muss, steht außer Frage, daher ist es wichtig, Fördermittel für 
die Umsetzung einzelner Projekte auch für unseren Ort zu erhalten. 
 
Das Baugebiet „Im kleinen Felde“ ist inzwischen größtenteils im ersten Bauabschnitt 
erschlossen und die Bautätigkeiten haben begonnen. Wir sind froh, dass diese 
Grundstücke verkauft wurden und wir so in Sittensen damit auch endlich wieder 
Bautätigkeit haben und der Ort sich weiter entwickeln kann. 
 
Die Ausweisung von neuen Baugebieten fordert von uns als Gemeinde auch die 
Bereitstellung von Ausgleichsflächen für die in Baugebieten vorgenommene 
Versiegelung von Flächen. Dafür konnten wir einige Hektar Land erwerben und so 
den Ausgleich für die Bauflächen vornehmen. 
 
Sittensen benötigt für ein gesundes Wachstum neben Baugebieten ebenso Flächen 
für die gewerbliche Entwicklung, also für die Ansiedelung von Betrieben und vor 
allem für den Ausbau bereits bestehender Unternehmen, um möglichen 
Abwanderungen entgegenzuwirken. Hierfür werden wir entlang der Lindenstraße ein 
kombiniertes Gewerbe- und Wohngebiet entwickeln. Die bisherigen Planungen sind 
recht komplex, aber wir sind hier auf einem sehr guten Weg, das Areal in den 
nächsten zwei Jahren so weit erschlossen zu haben, dass Flächen für Gewerbe und 
den Wohnungsbau angeboten werden können. 
 
In Klein Sittensen gibt es ebenfalls Bewegung – „Zum Fahnenholz“. 
Ein Baugebiet mit einer Fläche für den notwendigen Kindergarten entsteht. 
Der Kindergarten ersetzt die bisher im „Westerberg“ übergangsweise entstandene, 
aus Containern bestehende KiTa, um der Nachfrage nach Betreuungsplätzen für 
unsere Kinder nachzukommen und auch gerecht zu werden. Die hier entstehenden 
Wohnbaugrundstücke werden, nachdem das Baugebiet „Zum kleinen Felde“ 
ausverkauft ist, ein weiteres Angebot sein, hier in Sittensen zu wohnen.  
 
Bei diesem Baugebiet werden wir einen besonderen Blick auf Energie- und 
Wärmeversorgung durch alternative Energieformen legen. 
Erdwärme in Kombination mit Solarenergie und deren Speicherung sind hier nur 
einige Beispiele, die in die Bauvorschriften aufgenommen werden sollen.  
Ebenso wird es den Ausschluss von „Schottergärten“ geben, um u.a. die Biodiversität 
zu gewährleisten und einem negativem Einfluss auf die Grundwasserneubildung 
entgegenzuwirken. Wir hoffen, im nächsten Jahr diese Baugrundstücke anbieten zu 
können. 
 
Der Bebauungsplan Scheeßeler Straße bereitet viel Arbeit. Der Gemeinderat war 
froh, dass es eine Lösung für den Niedersachsenhof gab. Wir haben die Möglichkeit, 
dort eine Seniorenwohnanlage zu errichten, die zielführend für die Daseinsvorsorge 
für ältere Mitmenschen ist.  
Nun ist es leider so, dass durch die Einsprüche der Eigentümer des Behrens-Hauses 
- für das es ein mehr als großzügiges Angebot gab - zu einer weiteren Verzögerung 
gekommen ist. 
Mittels einer Normenkontrollklage vor dem Oberverwaltungsgericht in Lüneburg wird 
von den Eigentümern des Behrens-Hauses versucht, das Vorhaben gerichtlich zu 
verhindern. Das erste Schnellverfahren haben wir als Gemeinde mit einem 
eindeutigen Ergebnis gewonnen. Wenn man sich den allgemeinen Zustand der 



Immobilien Behrens und der alten Eisdiele ansieht, muss man sich fragen, was der 
Plan der Besitzer ist -  Sittensen schöner zu machen, ist es wohl nicht! 
Sollte es noch ein Hauptverfahren geben, bleibt zu hoffen, dass der Landkreis die 
Baugenehmigung für die Seniorenwohnanlage baldmöglichst erteilen wird. 
 
Der Bebauungsplan neue Ortsmitte Süd ist fertig. Mit diesem Plan haben wir die 
Voraussetzungen für eine flexible Nutzung der Gebäude geschaffen, um der 
veränderten Lage in Sittensen Rechnung zu tragen. 
 
Für bezahlbaren Wohnraum muss Sittensen auf Fördermittel zurückgreifen dürfen.  
Um dafür die Fördermöglichkeiten des Bundes und des Landes Niedersachsen 
beantragen zu können, benötigen wir ein Wohnraumkonzept. Das Konzept wird der 
Landkreis für uns entwickeln.  
 
 
Wirtschaftsförderung 
 
Als wichtige Schnittstelle zwischen Verwaltung und Wirtschaft wurde die Stelle des 
Wirtschaftsförderers geschaffen. Mit Herrn Teßmann haben wir einen 
hochengagierten Mitarbeiter in der Verwaltung gewonnen. 
 
Moderne Konzepte wie „Coworking Spaces“ sind eine neue Art  innerhalb 
bestehender Büroräume oder Firmen zusätzliche auf Zeit mietbare Arbeitsplätze 
anzubieten. Dies ist auch eine Möglichkeit, Homeoffice innerhalb bestehender 
Infrastrukturen in Büros durchzuführen. Damit haben wir bereits 2021 begonnen und 
werden es fortsetzen. 
 
Für Start-Ups, also junge Unternehmen, werden wir, wenn möglich gemeinsam mit 
den Eigentümern Geschäftsräume anbieten und in den ersten Monaten bei der Miete 
helfen. 
Hierzu werden mit der Wirtschaftsförderung die Konzepte erarbeitet. 
 
In 2020 wurde das Einzelhandelskonzept umgesetzt. Dies dient zur Steuerung der 
Entwicklung des Einzelhandels in Sittensen. 
 
Die Planung für das Gewerbegebiet Nord 4 läuft bereits seit dem Jahr 2010.  
Jetzt ist es uns endlich gelungen, entscheidende Schritte zur Umsetzung der 
Planung für dieses Gewerbegebiet zu gehen. Die bereits oben angesprochene 
Entwicklung eines Gewerbegebietes an der Lindenstraße ist ein weiterer wichtiger 
Baustein zur Wirtschaftsförderung. 
 
 
Miteinander in Sittensen 
 
Im Einklang mit Natur, Umwelt und der Landwirtschaft – auch das ist Sittensen. 
Gespräche mit unseren Landwirten, Blühstreifen in Sittensen einzurichten, haben 
noch einmal bewusst gemacht, wie wichtig ein gutes Miteinander mit der 
Landwirtschaft ist. 
 



Die Förderung der Landjugend zum Erntefest ist ein weiterer Schritt, das allseits 
beliebte Traditionsfest mit der Landjugend abzusichern. Hierfür haben wir Mittel 
bereitgestellt. 
 
Ein Veranstaltungsbudget für weitere Veranstaltungen wurde verabschiedet. 
 
Wir haben Fördermittel für wirtschaftliche Ausfälle von Vereinen in der Pandemie 
bereitgestellt. 
 
Mit der Einführung der Weihnachts- und Frühlingsdekoration haben wir eine 
wunderbare Maßnahme eingeführt, die unsere Einkaufsstraße attraktiver gestaltet. 
 
In Gesprächen mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften haben wir versucht, 
unsere Gemeinsamkeiten zu definieren. Coronabedingt sind wir da noch nicht 
weitergekommen, da Begegnung in Arbeitsgruppen immer wieder ausgebremst 
wurde. 
 
Unsere Pläne für die nächsten fünf Jahre 
 
Auch in den nächsten fünf Jahren gibt es neben der Begleitung der noch laufenden 
Vorhaben einiges zu tun.  
 
Beispielsweise werden wir uns im Baugebiet „Zum Fahnenholz“ um die Entwicklung 
neuer Wohnformen kümmern. Dafür hat die Gemeinde sechs Grundstücke 
zurückbehalten, die nicht frei verkauft werden. 
 
Die Umsetzung von lokalen Energiekonzepten wird uns in den nächsten Jahren als 
Gemeinde Sittensen beschäftigen. Ob es um die Nutzung und Förderung von CO²-
neutralen Energieformen in unseren neuen Baugebieten geht oder um die 
Unterstützung von Maßnahmen im Bestand. 
 
Die Schaffung von kleineren Ruhezonen z.B. Bänke in kleinen Ecken in Straßen wie 
etwa der Bahnhofstraße, können eine neue Qualität in diese Bereiche bringen und 
zum Verweilen einladen. Auch kleine Spielgelegenheiten sollen für Kinder 
geschaffen werden. 
 
Es stellt sich auch die Frage, wie wir mit unserem Wasser in der Zukunft umgehen 
wollen. Wie können wir hier mit dem Niederschlagswasser und möglichen 
Starkregenfällen umgehen? Hier braucht es Konzepte für unsere Gemeinde, da 
wollen wir gemeinsam drangehen. 
 
Der Ausbau der Bereiche „Freizeit und Kultur“ muss mit der Schaffung von 
Veranstaltungsorten und deren Infrastruktur gefördert werden. Wir werden rund um 
das Heimathaus und dem Mühlenteich neue Möglichkeiten erarbeiten. Das geht nur 
mit den Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten und vor allem im Dialog mit 
unseren Bürgerinnen und Bürgern. 

Verbindungen schaffen zwischen Generationen - egal woher sie kommen und was 
sie glauben - ist die vielleicht schwerste Aufgabe in und um Sittensen. Es benötigt 
mehr als nur Gespräche. Es braucht die Menschen, die in Sittensen wohnen, um 
gemeinsam neue Wege zu entwickeln. 



Neben den vielen Vereinen und unseren Kirchen, die sich mit großem Einsatz um 
unsere Jugendlichen kümmern, haben wir mit unserem Jugendzentrum eine gute 
Anlaufstelle für Jugendliche eingerichtet. Das wollen und müssen wir ausbauen, 
damit die Bedürfnisse Jugendlicher bedient werden können. 

Die Entwicklung Sittensens in den Bereichen Gewerbe und Wohnbebauung 
werden wir auch zukünftig mit Weitsicht fördern, damit wir nicht den Anschluss 
verlieren. 

Wie mit den Coworking Spaces bereits begonnen wollen wir weiter neue 
Arbeitsformen fördern. 

Unser Einzelhandel muss gestärkt werden. Leerstand ist zu vermeiden und wir 
werden gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern neue Angebote beraten. 

Wohin mit dem Verkehr in und um Sittensen ist eine Frage, die uns sehr beschäftigt. 
Das „wie und wo“ lässt sich nicht so leicht beantworten. Sittensen wird durch die 
Oste, die Autobahn und die Bahnlinie geteilt. Wie die Lösung aussehen kann, hat 
sich noch nicht erschlossen. Ob es nun eine Umgehung wird, neue Straßen 
entstehen oder ob eine Entlastung durch neue Verkehrskonzepte entstehen wird 
muss sich zeigen. 

Viele Bürgerinnen und Bürger engagieren sich ehrenamtlich, dabei leisten sie in 
Vereinen und Verbänden Außergewöhnliches für unsere Gemeinde. Wir werden 
gerne die Zusammenarbeit miteinander fördern, damit Aufgaben koordiniert und das 
Ehrenamt entlastet werden kann. 

Lassen sie uns alle miteinander mutig bleiben und gemeinsam unsere Zukunft 
wagen! 

 


