
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Emsbüren,

Wir möchten uns gerne für Ihre Teilnahme an der Bürger*innen-Befragung 2021 bedanken!

Gemeinsam mit Ihnen konnten wir herausfinden, wie wir die Zukunft von Emsbüren noch besser gestalten 
können.

Die anonymen Antworten und deren Ergebnisse wurden in diesem Dokument zusammen gefasst. 

Falls Sie weitere Anmerkungen oder Anregungen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Ihre SPD-Emsbüren

IHRE MEINUNG IST UNS WICHTIG!

- Ergebnis zur Umfrage -
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Generelle Zufriedenheit
Zufriedenheit

★★★★★ 7 %

★★★★ 42 %

★★★ 36 %

★★ 12 %

★ 2 %

Wohnort

Sehr zufrieden 22 %

Zufrieden 64 %

Unzufrieden 11 %

Sehr unzufrieden 3 %

KiTa & Schulen

Sehr zufrieden 23 %

Zufrieden 56 %

Unzufrieden 5 %

Sehr unzufrieden 1 %

Weiß nicht 13 %

Keine Antwort 2 %

Kulturelles

Sehr zufrieden 4 %

Zufrieden 29 %

Unzufrieden 37 %

Sehr unzufrieden 18 %

Weiß nicht 8 %

Keine Antwort 4 %

Vereine

Sehr zufrieden 25 %

Zufrieden 52 %

Unzufrieden 4 %

Sehr unzufrieden 3 %

Weiß nicht 8 %

Keine Antwort 8 %

Freizeit

Sehr zufrieden 7 %

Zufrieden 46 %

Unzufrieden 30 %

Sehr unzufrieden 8 %

Weiß nicht 5 %

Keine Antwort 4 %

Geschäfte

Sehr zufrieden 5 %

Zufrieden 28 %

Unzufrieden 38 %

Sehr unzufrieden 27 %

Weiß nicht 1 %

Keine Antwort 1 %

Ärzte

Sehr zufrieden 4 %

Zufrieden 31 %

Unzufrieden 42 %

Sehr unzufrieden 18 %

Weiß nicht 3 %

Keine Antwort 2 %
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Arbeitsort

Sehr zufrieden 8 %

Zufrieden 45 %

Unzufrieden 19 %

Sehr unzufrieden 4 %

Weiß nicht 22 %

Keine Antwort 2 %



Zufriedenheit über Angebote
Angebote für Familien

Sehr zufrieden 5 %

Zufrieden 52 %

Unzufrieden 30 %

Sehr unzufrieden 1 %

Weiß nicht 12 %

Angebote für Kinder

Sehr zufrieden 8 %

Zufrieden 48 %

Unzufrieden 23 %

Sehr unzufrieden 4 %

Weiß nicht 15 %

Keine Antwort 2 %

Angebote für Jugendliche

Sehr zufrieden 3 %

Zufrieden 28 %

Unzufrieden 36 %

Sehr unzufrieden 14 %

Weiß nicht 14 %

Keine Antwort 5 %

Angebote für Erwachsene

Sehr zufrieden 4 %

Zufrieden 40 %

Unzufrieden 34 %

Sehr unzufrieden 7 %

Weiß nicht 7 %

Keine Antwort 8 %
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Anmerkungen und Anregungen zur Wahrnehmung
Bürger haben sich wie folgt über Ihre individuelle Wahrnehmung zu Emsbüren geäußert! Diese wurde kategorisiert und 1:1 bei 

allen Anmerkungen und Anregungen wiedergegeben!

Bildung:

- Angebot eines Gymnasiums

- Ein Wald-/ Naturkindergarten wäre super!!!

Emsbüren:

- attraktive Kommune im südlichen Emsland, attraktiver Wohnort für alle Altersklassen, gutes Vereinsleben, intaktes Sozialleben, gutes 
Schul- und Kitaangebot

- Emsbüren hat sich gut entwickelt in den letzten Jahren. 

- Emsbüren verkauft sich im Vergleich mit größenähnlichen Kommunen eher unter Wert... Außenwirkung von politischen Entscheidungen 
stark verbesserungsbedürftig (z.B. Nachnutzung des alten Rathauses)
Ansonsten grundsätzlich ein sehr lebenswerter, attraktiver Ort zum Wohnen

- Es ist schwer angenommen zu werden, wenn man nicht dem typischen Emsbürener gesellschaftlichen Gruppen entspricht. Wie kann es 
zum Beispiel sein das man nach über 30 Jahren hier noch als zugezogen gilt?  

- Ich bin seit mehreren Jahren Hundebesitzerin und vermisse im ganzen Ort als auch in Nebenstraßen (Ziegeleidamm, Mehringer  Straße, 
Mühlenstraße, Haie nur als Beispiel genannt) etliche Mülleimer für sämtlichen Müll, der von allen Menschen wohl in Sträuchern und 
auf Gehwegen entsorgt wird. Ich sehe als Spaziergängerin etliche Hundekotbeutel in der Natur entsorgt, auch aus dem Grund, dass 
Emsbüren scheinbar das Mülleimer ärmste Dorf ist! Es könnten an etlichen Laternen Mülleimer aufgehängt werden! 
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Anmerkungen und Anregungen zur Wahrnehmung

Freizeit:

- Das Angebot der Spielplätze ist sehr gut, allerdings müsste hier mal einiges renoviert werden.

- Ein Badesee oder Schwimmbad wäre wünschenswert.

- Bootmanager, Yachtclub

- Außerdem sollten Rad und Wanderwege erschlossen und ausgebaut werden.

- Emsbüren benötigt eine Hundeauslauffläche

- Emsbüren ist geprägt von einem außerordentlichen Vereinsleben mit sportlicher, kultureller und sozialer Vielfalt.

- Events fördern, Kirmes hat jedes Jahr weniger Stände, Großevents wie Public Viewing, Emsbüren in Flammen usw. fehlen 

- Freizeitsee

- Ich finde es fehlt eine Hundewiese. Frau Holterhues hatte gute Ansätze, aber wenn der Bürgermeister nicht will, dann will er nicht. 

- Ich wünsche mir:
Eingezäunte Auslaufwiese für Hunde
Von der Gemeinde organisiertes Osterfeuer

- Ich wünsche mir: Badesee , Mehr Sportangebote, außer Fußball und Schwimmen 

- Nun ja finde es sehr ungerecht die Förderung von einem großen Verein in Emsbüren und wir anderen Vereine werden ignoriert oder mit 
den Worten abgespeist „braucht gar nicht nach Geld / Fördermittel fragen Gemeinde hat nix“ Orginal Overberg. Das behindert die 
Vereinsarbeit.

- Zu wenige Parks/Wälder/Badeseen, welche öffentlich genutzt werden können.
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Anmerkungen und Anregungen zur Wahrnehmung

Gastronomie:

- schön wären Cafés und kleine Restaurants rund um den Marktplatz mit evtl. Rasenfläche und Spielplatz in der Mitte

- Mehr Gastronomie mit guten Sitzmöglichkeiten

- Die City finde ich sehr unattraktiv, es fehlen Cafés zum draußen sitzen, ebenso Restaurants. Alles sehr beengt hier. Salzbergen sowie 

Spelle usw... bekommen es doch auch hin ??

- Den Ortskern besser gestalten mit Restaurants und Geschäften anstatt alles aussterben zu lassen und mit Wohnungen zu zubauen 

- Wochenmarkt, Bistro/Bar fehlen mir in unserem Ort
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Anmerkungen und Anregungen zur Wahrnehmung

Geschäfte:

- Geschäfte wie z.B. Ernstings Family

- Nicht nur Wohngebiete, auch den Einzelhandel stärken, Kleine Geschäfte bestärken.

- Der Ortskern muss so gut es geht mit Geschäften wiederbelebt werden,

- Geschäfte existieren hier gleich null ??Emsbüren ist irgendwie in der Entwicklung stehen geblieben!!

- Es fehlt ein Bekleidungsgeschäft

- Es schustern sich immer die Gleichen die Gelder und Arbeiten zu und der Rest guckt dumm aus der Wäsche, Baufirmen sitzen dort, wo 
Bauplätze verteilt werden, Maler und Tischler schustern sich eigene Aufträge zu, Feuerwehr und Fußball werden bevorzugt, für kleine 
Geschäfte wird NICHTS getan!

- Ich wünsche mir: 

Kaufangebote müssen mehr werden.. 

Mehr Einzelhandel... zum "Heimatshoppen

Mehr Geschäfte und Gastronomie für die Jugend.

- Schade dass sich im Kern von Emsbüren keine Geschäfte halten

- Totes Dorf

- Wenn ich Wartezeit im Zentralort verbringen muss, weiß ich nicht, was ich machen soll. 
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Anmerkungen und Anregungen zur Wahrnehmung

Industrie:

- Es gibt wenig Chancen beruflich ansatzweise ähnlich zum näheren Umfeld (Kreis Steinfurt) zu Verdienen und außerdem auch kaum 

größere Betriebe, außer der Logistikunternehmen oder Handwerksbetriebe.

- Zu viel Industrie

Immobilien:

- die Preisentwicklung der Bauplätze sehe ich etwas kritisch,

- es gibt kaum oder wenig bezahlbaren Wohnraum für ledige Normalverdiener 

- Emsbüren ist ein Ort zum Wohlfühlen, viele junge Menschen wollen ein Eigenheim bauen und eine Familie in Emsbüren gründen. Die 

Probleme fangen hierzu mit dem Erwerb von Baugrundstücken an! Es sollte von der Gemeinde & Politik mehr der Focus auf junge 

Menschen gelegt werden, denn diese sind die Fundamentente von Morgen.  

- Ich wünsche mir: Mehr bezahlbare Mietwohnungen,

- Nicht noch mehr Bauen. Es muss wieder Mehrgenerationen Haushalte geben, bzw. die Möglichkeit dazu vereinfacht werden. 
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Anmerkungen und Anregungen zur Wahrnehmung

Jugend:

- Ausbau eines Outdoor Parks. Skatepark, Dirtbike Park, Sprayerwände (ähnlich wie in Ibbenbüren, am Aasee. Dort können jung und alt 
sich auspowern und treffen aufeinander.)

- Ein Treffpunkt und Angebote für Jugendliche oder ähnliches fehlen. Abgesehen vom Michaelsheim!

- Es fehlt ein großer Spielplatz, wo für alle was ist.

- Für Kinder fehlt das Angebot für ab 10 Jährige an Turnvereinen oder Tanzen ,in dieser Altersklasse wird nichts angeboten

- Der Spielplatz beim Fokus, ist für kleine Kinder unter 3 nichts, die Leiter nach oben ist totaler Mist, und sonst müsste es mehr Spiel-
Attraktionen geben.

- Ein Spielplatz wie in Neuenkirchen, Kreyenburg oder St. Arnold, wo für alle was ist.
Und ein BMX Park am Sportplatz, der fehlt, wie in lohne am See. 

- Für die Jugendlichen sollte mehr getan werden wie z.B. das alte Rathaus abzureißen und dort ein unabhängiges Jugendzentrum, was 
nicht von der Kirche ist, hinzubauen. Mit einer Bar, einen eigenen Sozialarbeiter*innen und mit einer Zocker-Ecke. So kommen die
Jugendlichen auch mal raus, lenken sich ab und die Produktivität steigert sich.

- An einigen Stellen fehlen leider auch naheliegende Spielplätze. Es gibt in Emsbüren Stellen, da sind 3 Spielplätze im Umkreis von 200m. 
Dann gibt es Stellen, da müssten Kinder ca. 500m zurücklegen und dabei 4-6 mal in eine andere Straße abbiegen - nicht wirklich toll. 

- Ich wünsche mir: Für die Jugendlichen mehr außer Michiheim

- Müsste mehr für jugendliche Angeboten werden.
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Anmerkungen und Anregungen zur Wahrnehmung

Natur:

- der Naturschutz könnte größer geschrieben (Pläne für Flächen an der Ems, auf dem Hörtel etc.)  werden,

- Emsbüren wird unserer Meinung immer mehr versiegelt.
Alte Gärten und Flächen werden umgestaltet und z.B. durch Schotterbette ersetzt. Bepflanzt werden die Flächen mit Pflanzen die 
keinen Nutzen für die heimische Natur haben. Plastikzäune ersetzen alte Hecken 
Durch Aktivitäten der Gemeinde, Vereinen und Privatpersonen werden Baumbestände und Naturflächen Jahr für Jahr verringert.
Gibt es noch einen Bereiche in dem die Natur sich selbst überlassen ist,  findet sich immer jemand der die Flächen aufräumt.
Unterholz mit Brombeersträuchern wir zu Rasen umgewandelt z.B. am Dunkern.
Die Gemeinde mulcht mit Ihren Maschinen fast alle Flächen und Straßenränder in der Gemeinde und allen Ortsteilen.
Die Mulch Arbeiten sind in den letzten Jahren immer mehr intensiviert worden.
Durch das Mulchen wird der letzte kleine Lebensraum der in unserer Agra Landschaft noch vorhanden ist zerstört, denn das Mulchen
tötet die Insekten mit Ihrer Brut. 
Der Boden wird außerdem durch das Mulchen unnötig gedüngt. Folge ist, dass nur noch Pflanzen überleben die viel Sickstoff benötigen. 
Blumen werden verdrängt, mehr Graslandschaften entstehen.
Mit einem Turbomäher gemäht würden die Insekten nicht getötet werden.
Muss den alles gemulcht werden, nur weil die Maschine es möglich macht?
Andererseits erhält man Fördergelder, wenn man eine neue Blumenwiese anlegt. Die Blumenwiesen die vorhanden waren, 
z.B. Neubaugebiet Palhügel, sind alle verschwunden.
Durch nicht tun kann man viel mehr für die Natur erreichen.
Das kostet kein Geld und keine Arbeit.
Emsbüren könnte mehr Bäume pflanzen, damit die Hitze im Dorf in Zukunft nicht zu groß wird.
Wie sieht die Zukunft in Emsbüren in 30 Jahren aus? Betonwüste?
Wir würden uns freuen, wenn sich in Emsbüren etwas ändern lassen würde.
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Anmerkungen und Anregungen zur Wahrnehmung

Politik:

− Andere Parteien und Politiker! Die jetzt das Sagen haben sind unzuverlässig, denken nur an ihre eigenen Vorteile!

− Ein Wechsel der Politik würde vieles verändern und verbessern. Wenn immer die Selben nur die Hand hochhalten, wird das nichts in
Emsbüren.

− Einige Ortsteile sind Stiefkinder die im Abseits geschoben sind es kümmert sich keiner darum, nur kurz vor Wahlen will man sich darum 
kümmern.

− Es muss sich dringend in der Kommunalpolitik etwas ändern und dieses Bevorteilen von Parteikollegen muss beendet werden.

− Zu viel CDU

Verkehr:

- Straßensanierung

- Die Bahnübergänge sind ein Alptraum... Gefühlt sind die immer unten und die Wartezeiten sind häufig unerträglich....

- Es gibt und gab noch nie Pläne die weiterreichend sind, mal geplant für 10 oder auch mal 20 Jahre, immer nur von heute auf morgen, 
alles nur Stückwerk, bestes bespiel unsere Umgehungsstraßen, eine führt mitten durchs Dorf und die andere gibts irgendwie immer 
noch nicht!

- Mehr verkehrsberuhigte Straßen müssten her

- Ortskern und Verkehr entwickelt sich rückläufig.

- Parkmöglichkeiten allerdings sehr gut.
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Zufriedenheit über Verwaltung & politische Führung
Zufriedenheit

★★★★★ 6 %

★★★★ 13 %

★★★ 38 %

★★ 23 %

★ 20 %

Politische Struktur

Sehr zufrieden 5 %

Zufrieden 46 %

Unzufrieden 25 %

Sehr unzufrieden 10 %

Weiß nicht 13 %

Einflussmöglichkeit

Sehr zufrieden 4 %

Zufrieden 12 %

Unzufrieden 33 %

Sehr unzufrieden 27 %

Weiß nicht 15 %

Keine Antwort 10 %

Zufriedenheit 

Sehr zufrieden 4 %

Zufrieden 24 %

Unzufrieden 34 %

Sehr unzufrieden 25 %

Weiß nicht 8 %

Keine Antwort 5 %

Orga. der Verwaltung

Sehr zufrieden 4 %

Zufrieden 40 %

Unzufrieden 30 %

Sehr unzufrieden 10 %

Weiß nicht 14 %

Keine Antwort 3 %

Transparenz

Sehr zufrieden 4 %

Zufrieden 18 %

Unzufrieden 34 %

Sehr unzufrieden 30 %

Weiß nicht 10 %

Keine Antwort 4 %
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Anmerkungen und Anregungen zur Verwaltung & Politischen 
Führung
Verwaltung:

− Die CDU macht seit vielen Jahren einen sehr guten Job im Rat und in den Ausschüssen. Die Verwaltung müsste personell verstärkt und 
noch mehr digitalisiert werden, um den Ansprüchen der Bürger gerecht zu werden.

− Die Verwaltung in Emsbüren wird gelenkt in ihren Entscheidungen durch die CDU. Hier entscheiden einige wenige zu Gunsten 
persönlicher Interessen.

− Die Verwaltung wirkt in vielen Punkten sehr belastet, die einzelnen Mitarbeiter sind freundlich und engagiert.

− In der Verwaltung wird nur verwaltet und nicht gestaltet 
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Anmerkungen und Anregungen zur Verwaltung & Politischen 
Führung
Politische Führung:

− man hat das Gefühl, die CDU hat im stillen Kämmerchen schon alles geplant. Der Bürgermeister ist de Großonkel und alle drumherum
winken nur freundlich zu.

− Auf die Bürger eingehen und nicht nur aufs eigene Wohl schauen.
Kreisverkehr am Friedhof und das Parkverbot auf die komplette Straße am Friedhof ausweiten.
Mehr für Jugendliche und junge Erwachsene anbieten und nicht zum "Oma und Opa" Ort werden, sondern alle Generationen stützen 
und bestärken. 

− Bei gefühlten 98% CDU-Anhängern kann das nichts werden

− Bürger sollten mehr mit einbezogen werden!

− Bürger werden schlecht informiert, auch von Rat und Parteien 

− Da gabs mal mit viel Geld gefördert und riesigem Aufwand betrieben vor Jahren ne Studie, woran sich sogar "einfache" Bürger beteiligen 
konnten, was ist draus geworden, NICHTS!
Wieder mal nur viel Tamtam und vor Blablabla und nichts passiert!
Sorry, aber da helfen auch keine Terrassengespräche
==> wir brauchen einen kompletten Wechsel und kompletten tausch derer die das sagen haben

− Da hilft nur ein Komplettaustausch des gesamten Personals, von ganz oben bis ganz unten. Lasst mal Leute ran die es können...

− Die bestehende eingefahrene Struktur muss dringend beendet werden

− Die politische Führung sollte umweltbewusst werden und alte Verhaltensmuster überdenken. 
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Anmerkungen und Anregungen zur Verwaltung & Politischen 
Führung
Politische Führung:

− Die politische Mehrheit müsste sich der heutigen Zeit anpassen. Dazu gehört unbedingt, dass sie bei politischen Entscheidungen öfter 
ihre Parteibrille absetzt und ihre politische Voreingenommenheit gegenüber Vorschlägen der politischen Gegenüber ablegt.

− Die Schließung des Bahnübergangs in der Mehringer Straße ist mit unerklärlich.

− Die SPD oder auch andere Personen müssen unbedingt einen Gegen-Kandidaten zur Bürgermeisterwahl anbieten. Ohne richtige 
Auswahl keine Demokratie. Mach et, C. Albert!

− Einiges sollte Transparenter und früher vorgestellt. 

− Es wird sehr viel politischen Einfluss einzelner Geschäftsleute ausgeübt, „Kungel-Wirtschaft“ 

− Gibt es eine politische Führung?

− Hört auf, die Einwohner mit falschen Entscheidungen zu bevormunden! Die Bürger haben es zu sagen, nicht die "gewählten" Vertreter, 
die nur machen was sie wollen und leider dürfen!

− Ich finde das es mehr solche Bürger Befragungen geben sollte und das dann auch nicht wieder die Redensführer die es immer gibt diese 
solange durch drücken bis ihre Meinung passt. Siehe Befragung zur Dorfentwicklung. 

− Ich finde es eine Frechheit wie mit den Bürgern umgegangen wird. Hätte da eine Menge Beispiele. 
Selber bin ich betroffen durch die geplante Unterführung. Aber da kommen nur so aussagen wie „wenn alles klar und fertig ist sagen wir 
euch Bescheid wie es gemacht wird und was ihr an Grund abgeben müsst „. Bei solchen Aussagen bekomme ich das 🤮 und dürft euch 
nicht wundern, wenn ich dann bei Verhandlungen auf stur schalte. 
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Anmerkungen und Anregungen zur Verwaltung & Politischen 
Führung
Politische Führung:

− Ich finde persönliche Empfindlichkeiten und dieses Gehabe" ich bin ein Bürschker und ihr seid nix" sollte nicht mehr präsent sein. Ich 
denke eine "Führung", die das Wohl aller BürgerInnen und BewohnerInnen, auch wenn es nicht dem eigenen Vorteil nützt, in den Fokus 
setzt, wäre ein Bereicherung für Emsbüren.

− Diktaturverdächtig, weil CDU immer über 80%. 

− Man bekommt wenig mit
(Wenn man sich nicht explizit damit auseinander setzt)

− Mehr Bürgerbefragungen
Transparenz wäre möglich, wird aber durch Schnellentscheidungen unterlaufen(Baugebiet Mühlenstraße und Windfeld)

− Mehr Bürgerentscheid

− Mehr die Bürgerinnen und Bürger mit einbeziehen. 

− Mehr Entscheidungsmöglichkeiten für die Ortsräte. Mehr Bürgerbefragungen in den Ortsteilen.

− Modernisierung!!

− Öffentlicher Newsletter über aktive politische Debatten digital verfügbar machen. Höhere Transparenz bei Parteientscheidungen für 
nicht Mitglieder 
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Anmerkungen und Anregungen zur Verwaltung & Politischen 
Führung
Politische Führung:

− Kommunikation und Entscheidungen könnten optimiert werden...
Kleine Entscheidungen lassen leider den Verdacht auf Klüngel bzw. Vetternwirtschaft aufkommen. Fraglich, ob nur nach sachlichen 
Aspekten entschieden wird

− Sehr einseitig und intransparent 

− Warum bekommen Personen/Familien mit Eigentum kein Grundstück mehr, auch wenn sie verkaufen wollen? 

− Wenn für den Ortsrat nur eine Partei kandidiert, ist das sehr unbefriedigend. Der parteilose Bürgermeister war in Ordnung. 

− Wir brauchen frischen Wind 

− Zu große Macht für die CDU.
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Zufriedenheit über die Wohnsituation in Emsbüren
Zufriedenheit

★★★★★ 17 %

★★★★ 40 %

★★★ 26 %

★★ 12 %

★ 5 %

Eigenheim ist zu teuer

Stimme völlig zu 23 %

Stimme zu 27 %

weiß nicht 26 %

Stimme nicht zu 21 %

Stimme nicht gar zu 4 %

Zentraler Bürgerpark

Stimme völlig zu 39 %

Stimme zu 30 %

weiß nicht 13 %

Stimme nicht zu 8 %

Stimme nicht gar zu 5 %

Keine Antwort 4 %

Häuser in 2.Reihe

Stimme völlig zu 35 %

Stimme zu 33 %

weiß nicht 14 %

Stimme nicht zu 12 %

Stimme nicht gar zu 4 %

Keine Antwort 2 %

Mietpreise vernünftig

Stimme völlig zu 3 %

Stimme zu 28 %

weiß nicht 35 %

Stimme nicht zu 24 %

Stimme nicht gar zu 7 %

Keine Antwort 3 %

Bauen in äußeren Ortsteilen

Stimme völlig zu 41 %

Stimme zu 38 %

weiß nicht 7 %

Stimme nicht zu 8 %

Stimme nicht gar zu 4 %

Keine Antwort 1 %
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Zufriedenheit über die Wohnsituation in Emsbüren

39 %

35 %

21 %

3 %

2 %

38 %

35 %

19 %

3 %

6 %
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Anmerkungen und Anregungen zum Wohnen in Emsbüren

Baugebiete:

− Entwicklung auf das Große und Ganze ausrichten und nicht mit Kleinkram aus den Ortsteilen die Energie verbrauchen: in der Mühlenstr. 
war bspw. schon IMMER eine Erweiterung geplant. Wenn diese Erweiterung jetzt überraschend für einige sein mag: ist halt so. Da 
braucht man gar nicht drüber zu diskutieren.
* Baugebiete: ist das noch "Stand der Technik", wenn man 8m breite Straßen und dafür keine Grünstreifen vorsieht? Bspw. ganze neue 
Emsbüren-West an der Bovenberge. Da werden riesige Straßen gebaut, aber kein bisschen Grünstreifen und Fußweg. Ist das ein 
modernes Baugebiet?!

− Bausituation ist katastrophal.
Siedlungen sterben aus und der Ort verlagert sich immer mehr nach außen.

− Nachverdichtung weiter vorantreiben. Haus- Miet- und Grundstückspreise insb. im Vergleich zum Rest Deutschlands sehr günstig.

− Viel mehr Bauplätze zur Verfügung stellen 

− Weniger Einschränkungen beim Baustil von Einfamilienhäusern in den Neubaugebieten, z.B. Dachform und Fassade. Einschränkung von 
"Steingärten" und Sichtschutz aus Plastik.
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Anmerkungen und Anregungen zum Wohnen in Emsbüren

Grünflächen:

− Abholzen vorhandener Baumbestände für Wohnbebauung muss verboten werden! Die Grünflächen sind wichtig für die 
Bestandsbewohner! Neu Zugezogenen interessieren Alteinwohner nicht, wenn dafür Natur geopfert wird... 

− Die Abholzung von Waldflächen wurden mit über 10 Beschwerden/ Erörterungen trotzdem durchgesetzt

− Einrichtung eines großflächigen Bürger Parkes vgl. Ortsentwicklungsplan von 2010. Von dem Auffangbecken von BvL über den Bach
zwischen Weidenstraße und Eichenstraße über das Feld an der Richthofstraße (Stopp der Versiegelung dieser Fläche). Hinter Rossmann 
entlang der Mehringer Straße. Zwischen den neuen Siedlung am Heimathof bis hin zum Ziegeleidamm. Nicht nur könnt dieser Park das
Ortsbild extrem prägen, sondern könnte es als Zubringer-Weg für neue Siedlung dienen. Zusätzlich ist eine Infrastruktur schon 
vorhanden (Spielplatz Ziegeleidamm, Spielplatz und Wege "Im Gartenfeld", Spielplatz "Heie", Fußgänger weg hinter Combi bis zum 
Auffangbecken entlang eines Fluss, Spielplatz "Zur Windmühle")
Sowie die Einrichtung einer "Pro-Klima-Siedlung". Gemeinden sind die Speerspitze des Klimaschutzes...

− Es muss endlich damit aufgehört werden, sinnlos Waldflächen, seien sie noch so klein und forstwirtschaftlich wertlos, endgültig zu 
vernichten. Was nützt es dem Bürger wenn er erst Kilometer fahren muss, um sich mal in einem Wäldchen aufzuhalten

− Grüne Bereiche in Siedlungen erhalten. Lieber neue Wohngebiete ausweisen mit weniger Grundstücken, aber dafür mit Wäldern/ 
Grünflächen in diesen Siedlungen. Siehe Baugebiete in Mehringen als gute Beispiele.

− Grünflächen usw. gibt es reichlich in der Gegend. Es ist hier immer noch ländlich. 
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Anmerkungen und Anregungen zum Wohnen in Emsbüren

Grünflächen:

− Grüngürtel erhalten und anlegen. Mehrgenerationen Haushalte fördern. Brennerei Kuipers Touristisch nutzen

− Kein Abholzen von Wäldern für Bauland

− Lasst die kleinen Wälder stehen auch wenn einige Geldbonzen da gern bauen wollen 
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Anmerkungen und Anregungen zum Wohnen in Emsbüren

Baukonzepte:

− Altersgerechtes Bauen ohne Anbindung an sozialen Einrichtungen 

− Anreize schaffen, damit mehr alte Häuser gekauft werden.
Wald- und Grünflächen in Siedlungen erhalten und schaffen. Gern mit Informationen zur örtlichen Flora und Fauna. 

− Auf eigenen Grundstücken im Außenbereich sollte eine Bebauung möglich gemacht werden um einen Bauplatz Mangel nicht noch mehr
voranzutreiben 

− Bei Wohngebieten und Grünflächen kommt es hier zu dem Konflikt, dass Bauplätze benötig werde aber hierzu Grünflächen weichen 
müssen! Hinzu kommt noch das Baugebiete so maximal bebaut werden, dass keine Bäume Platz finden. Hier sollte ein Umdenken bzgl. 
Wohngebiet Gestaltung erfolgen!

− Bezahlbarer Wohnraum für Geringverdiener

− Der Ortskern sollte belebt werden . Angebote für Erwachsene ( Gaststätte, Restaurant o.Ä.) fehlen fast völlig.

− Der Ortskern stirb aus ...
Keine Cafés...
Zunehmend nur Mietwohnungen...

− Mehr bezahlbarer Wohnraum.
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Anmerkungen und Anregungen zum Wohnen in Emsbüren

Baukonzepte:

− Der Wohnwert wird immer mehr durch Saisonkräfte gemindert, die in den Wohngebieten in älteren Häusern untergebracht werden. 
Deren bis zu acht Autos - vormals eins pro Grundstück - die sowieso engen "Straßen" verstopfen, die auch noch in erbarmungswürdigem 
Zustand sind. Für "Neue" wird alles gemacht. "Bestandsbürger" haben keinen Wert, die zahlen ja eh brav ihre Steuern.

− Die Bebauung großer Grundstücke in zweiter Reihe muss wieder möglich gemacht werden. Selbst das Umbauen alter Höfe wird einem
sehr schwer gemacht, sodass diese immer öfter aufgegeben werden. Hier geht wichtiges Kulturgut verloren! 

− Durch die verdichtete Bebauung innerhalb der Ortschaft kann eine Zersiedelung vermieden und für die Bewohner des Ortskerns 
möglichst kurze Wege realisiert werden. 

− Emsbüren hat Wald und Wiesen fast überall direkt vor der Tür oder in unmittelbarer Nähe... da braucht der Ortskern oder Baugebiete 
nicht zusätzlich noch Waldflächen. 
Wichtiger ist eine sinnvolle Nachverdichtung mit ganzheitlichem Konzept... einige Siedlungen mit großen Grundstücken sind mittlerweile 
50 und mehr Jahre alt... da anzusetzen mit energetischer Sanierung und Nachverdichtung wäre ein sinnvoller Gedanke. Würde auch die 
Ausweisung immer neuer Flächen im verträglichen Rahmen halten. Beispiele zu Nachverdichtungsprojekten bieten Kommunen im 
direkten Umkreis zu Genüge 

− Nicht noch mehr Grünflächen im Ort vernichten! Bebaut die Äcker im Dorf, sorgt für funktionierende Geschäfte, sorgt dafür, dass auch 
am Napoleondamm Richtung Mehringen gebaut werden kann. Lasst den Bestandseinwohnern ihren kleinen Rest Natur und Wäldchen.

− Parksituationen im Ort schlecht geregelt
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Anmerkungen und Anregungen zum Wohnen in Emsbüren

Baukonzepte:

− In 2018 wurde eine Imageanalyse in Auftrag gegeben. An die Ergebnisse in Bezug auf Wohngebiete kann sich anscheinend keiner mehr
erinnern; hier ein Auszug:

· jeder Ortsteil sollte sich auf seine infrastrukturellen, kulturellen und natürlichen Stärken konzentrieren und hier Unterstützung 
einfordern.
· Verzicht, wo angebracht / Ressourcen sinnvoll einsetzen (gilt für Ortsteil und für Ort, z. B. Badesee)
· Identifikation stärkt Ortsteil und Ort – auch bei Gästen

− Mehr Wohnvielfalt im zentralen Siedlungsgebiet wünschenswert, d.h. Angebote an Reihenhäusern/Doppelhaushälften zum 
Eigenerwerb, auch selbst genutztes Wohneigentum (Geschosswohnungsbau) ist nicht möglich, Fokus auf EFH in Randlagen des Zentrums

− Ich fühle mich wie ein Alt Kunde: Neukunden bekommen immer die besseren Angebote. Wir Alteingesessenen sind die Steuerzahler, die 

Neuen müssen das erst noch beweisen!

− planen, einfach mal mehr und länger nachdenken und planen was man tut und vor allem welche Auswirkungen hat dies im speziellen für 

die die rundherum wohnen und was bewirkt dies in Bürn allg.!

nicht immer nur einfach machen ohne sinn und verstand, nur weil zwei Sp... oder gar Id... meinen sie wüsste das besser!

− Sozialwohnungen fehlen

− Verkehrsberuhigte Straßen (gerade da, wo viele Familien leben) Einzugsgebiete der Schulen (eigene Schulwahl) 
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Anmerkungen und Anregungen zum Wohnen in Emsbüren

Baukonzepte:

− Weniger Reihen- und Mehrfamilienhäuser und mehr Möglichkeiten für Einfamilienhäuser 

− Wenn die Verwaltung nicht alles abblocken  würde, was im Bezug mit dem Bauen möglich wäre, hätten wir eine andere Situation. 

− Wenn Eigentum verkauft wird sollte man die Gelegenheit haben ein neues Grundstück zu erwerben

− Wohnen in Listrup super, Verkehrsanbindung ausbaufähig. Für ältere Menschen schwierig. 
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Zufriedenheit über die Verkehrssituation in Emsbüren
Zufriedenheit

★★★★★ 5 %

★★★★ 24 %

★★★ 31 %

★★ 25 %

★ 15 %

Straßen innerorts

Sehr gut 2 %

Gut 28 %

Geht so 38 %

Schlecht 22 %

Ganz schlecht 8 %

Mehr Tempo 30-Zonen

Sehr gut 24 %

Gut 28 %

Geht so 19 %

Schlecht 12 %

Ganz schlecht 10 %

Keine Antwort 7 %

Straßen zu Nachbarorten

Sehr gut 4 %

Gut 20 %

Geht so 35 %

Schlecht 25 %

Ganz schlecht 13 %

Keine Antwort 3 %

Zustand der Fahrradwege

Sehr gut 2 %

Gut 22 %

Geht so 36 %

Schlecht 25 %

Ganz schlecht 11 %

Keine Antwort 4 %
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Anmerkungen und Anregungen zum Verkehr in Emsbüren

Ampeln & Kreuzungen:

− Ampel oder Kreisverkehr bei McDonalds ist zwingend erforderlich 

− Ampel-Blitzer beim Combi/K+K

− Ampelführung Bahnhofstraße muss angepasst werden

− Die Ampelschaltung ist grausam

− Fahrradschutzstreifen, Fahrradampeln an Kreuzungen o.ä. sollten errichtet werden, wie es ist vielen Nachbarorten schon geschieht.

− Große Kreuzungen durch Kreisverkehre ersetzen. Schlaglöcher schließen. Straßenausbaubeiträge abschaffen.

− Kreisverkehr Kreuzung Richthofstr. In der Maate

− Kreisverkehr statt Ampeln.

− Kreisverkehr am Friedhof. 
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Anmerkungen und Anregungen zum Verkehr in Emsbüren

Bahnübergang & Tunnel:

− .....SCHRANKEN.....

− Bahnübergang Mehringerstraße muss bleiben 

− Bahnübergang Paus muss bleiben

− Beschleunigung bei der Planung einer Bahnunterführung. Immer wieder stehen Rettungsfahrzeuge vor den Schranken.

− Der Bau einer Bahnunterführung sollte dringend forciert werden 

− Die Bahnschranke an der Lingener Str. ist eine Katastrophe. Der Bahnübergang Emsstraße ist für Personen die die Bahn benutzen
(insbesondere Schülerinnen und Schüler oder ältere Menschen) nicht sehr gut gelöst.

− Eine Unterführung ist von Nöten 
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Anmerkungen und Anregungen zum Verkehr in Emsbüren

Parken:

− Ein absolutes Parkverbot am Friedhof Ahlder Straße. Durch die stetig steigenden Verkehr sehr brenzlige Situationen. Staus sind täglich 
vorprogrammiert. Über Wege auch für Kinder aus dem entsprechenden Siedlungen. Vielleicht sollten auch öfter 
Verkehrsüberwachungen an den Ausfallstraßen stattfinden.

− Parken am Friedhof auf der Ahlder Str geht gar nicht. Stau täglich. Parkplätze vorhanden. Auch der Bürgermeister sollte mit guten 
Beispiel vorangehen!!! 

− Parksituation am Knotenpunkt Ahlder Straße / Schüttorfer Straße: öfter Stau trotz Parkverbot!!!!!! Eigentlich ausreichend dort 
vorhanden 

− Parkverbot vor dem Friedhof!

− Parkverbot am Friedhof
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Anmerkungen und Anregungen zum Verkehr in Emsbüren

Radwege:

− Absenkungen bei den Fahrradwegen fehlt teils, außerdem sollten die Fahrradwege im Ortskern erneuert werden.

− Die Teilstücke des Radwegnetzes, die absolut nicht mehr tragbar sind, müssen schnellstens in einen verkehrssicheren Zustand versetzt 
werden. Ebenso verhält es sich mit den Hauptstraßen wie L 40 und L 58. Deren Zustand auf weiten Teilen im Gemeindegebiet sind
katastrophal bis unzumutbar.

− Mehr Radwege

− Radweg am Tiggelwerkweg bauen! und an Hauptstraßen verbreitern und ausbauen, Radschnellwege.
Schulbushaltestellen und Querungen an Hauptstraßen min auf 70 km/h begrenzen. 

− Radwege an den Landstraßen sehr schlecht. 

− Radwege entlang der Bahnhofstraße, z.B. auf die Straße mit gestrichelter weißer Linie!! Straße und Radweg Richtung Lünne sehr 
schlecht.
Südspange: Wie Groß ist die Anzahl der Spontaneinkäufer, die den Ort heute durchfahren.

− Wo bleibt der beidseitige Fahrrad- und Fußweg? Da wird eine breite Umgehungsstraße gebaut, und kein CDU-Versager denkt an 
Radfahrer und Fußgänger. Ich lauf da trotzdem...
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Anmerkungen und Anregungen zum Verkehr in Emsbüren

Straßen:

− Anstatt sich mit Prestigeobjekten wie das Rathaus >5 Mill € auf die Schulter zu klopfen sollte mehr in die Infrastruktur der Gemeinde 
investiert werden, um das Wohngefühl für alle Bürger aufrecht zu halten!

− Auch am Rande von Emsbüren sind Wohnhäuser, Ahlder Damm mit Kindern und älteren Herrschaften, dort muss doch bitte niemand 
100 fahren. Radweg bzw. ÖPNV fehlt völlig. Es ist für viele Kinder Schulweg und der Weg zu Freunden.

− Breitere Straßen vermindern die Gefahr für Radfahrer und Fußgänger. Auch mit Tempo 30 angefahren zu werden ist schmerzhaft, auf 
einer engen Straße sind gerade ältere Fahrzeugführer sehr unsicher. 
Siehe Straße vor Getränke Silies. Katastrophe.

− Der Ortskern als Einbahnstraße ist immer noch unverständlich, Bahnübergänge sind ein bekanntes Problem.

− Durchsetzung der Ortumgehung und Neugestaltung der der Straßen "In der Maate", "Bahnhofstraße" und "Lange Str." zu einer 
vernünftig ökologisch Gestalten Straße sowie an der Bahnhofstraße erneuerung der Rad- und Fußgängerwege.
Sowie eine Neugestaltung der Straßen "Asternstraße", "Dahlienstraße", "Im Hagen", da diese zusammen mit der Bahnhofstraße direkte 
Zubringer vom Bahnhof in den Ortsteil sind.
Erneuerung der Straße nach Lünne und Spelle.
Errichtung neuer und guter Radwege. 

− Nicht so viel Geld ausgeben für Rathaus usw., lieber Straßen sanieren ohne Anliegergebühren!
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Anmerkungen und Anregungen zum Verkehr in Emsbüren

Südspange:

− 1x, wirklich nur 1x richtig nachdenken und ne ordentliche Umgehung planen, die nicht in 5-10 Jahren wieder durch Wohngebiete führt!
1x nachdenken und überlegen, was für ALLE das beste ist, und nicht nur für einige, wie Feuerwehr z.B.

− Bahnhofstrasse / L40 zwischen Ampelkreuzung und Bahnübergang muss dringend zurückgebaut werden. Verkehr muss über Schüttorfer
Straße / Ahlder Straße / Tiggelwerkweg / Napoleondamm und umgekehrt geleitet werden anstatt, wie heute durch den Ort. Das ist 
bereits heute ohne großen Aufwand möglich. Von unseren Nachbargemeinden Spelle oder Salzbergen können wir zum Thema 
Ortsumgehung lernen. Diese hat bei weitem höhere Priorität als ein Bahntunnel.

− Es fahren zu viele LKW's durch den Ortskern!

− Schneller Ausbau Südspange - Kein Tunnel

− Wenn der Tunnel ohne Südspange und ohne Durchfahrtsverbot für LKW kommt hab ihr hier Zustände wie in Bad Oyenhausen vor dem 
Bau der Umgehungsstraße. 
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Anmerkungen und Anregungen zum Verkehr in Emsbüren

Verkehrsberuhigung:

− 30er Zonen so umbauen, dass auch nur 30 km/h gefahren werden kann. Mehr Blitzer!!

− Die Schulwege sollten sicherer gemacht werden. Der Zustand der Schulwege und Strecken, die in Richtung Schule bewältigt werden 
müssen, könnte wesentlich besser gestaltet und ausgebaut werden.

− Gerne sollten Verkehrszonen im Bereich von Schulen und Kindergärten stärker kontrolliert werden. In Leschede an der Waldschule 
gleicht die Straße einer Rennstrecke inkl. Rasender landwirtschaftlicher Fahrzeuge

− Irreführende Beschilderung und mehrdeutige Auslegungsmöglichkeit von Vorfahrtsregelungen im Bereich Mühlenstraße. Schilder 
verkehrsberuhigter Bereich nicht eindeutig. 

− Mehr Berliner Matten/Kreisverkehre/"Hier spielen Kinder" Schilder 

− Mehr Zebrastreifen 

− Mehr Zebrastreifen an Schulwegen.

− Tempo 30 Mehringer Straße, trotz Straßenbuckel wir zu schnell gefahren.

− Von Gasthof Evering bis zum Aldi Geschwindigkeit auf 30 km/h reduzieren.
Unfallgefahr beim Überqueren der Straße bei Schuhhaus Teismann.
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Anmerkungen und Anregungen zum Verkehr in Emsbüren

Verkehrssituation:

− Eine größere Einheitlichkeit wäre wünschenswert.

− Da fällt einem nix mehr zu ein, hab gerade einen Eimer gebraucht...

− gute Verkehrsstruktur, aber kein Gesamtmodell z. B. in Wegeführung für Fußgänger und Radfahrer erkennbar

− ja , die Straße bei Klönne da sollte man eine Einbahnstraße raus machen , das ist da alles viel zu eng. ganz schrecklich. Weil der 
„Gehweg" vor dem Laden Liebeshaar viel zu weit raus geht….

− Wenn neue Straßenlaternen, dann mit Bewegungsmeldern

− Teils schlechte Straßen, unverhältnismäßige „Bremshuckel“ auf Straßen mit Tempo 50 (lieber 30er Zone ohne Huckel und mit Blitzer da 
schlecht für die Autos)

− Verkehr am Elisabethaus und Haus Ludgeri ist unerträglich, viel zu hohes Verkehrsaufkommen, viele LKW. Zählen Sie mal, was da täglich 
durchfährt. Dementsprechend ist die Lärmbelästigung, sind die Abgase und sieht der Belag aus.

− Wie soll das alles Bezahlt werden 
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Zufriedenheit über die Energiewirtschaft in Emsbüren
Zufriedenheit

★★★★★ 5 %

★★★★ 31 %

★★★ 48 %

★★ 12 %

★ 4 %

24 %

33 %

12 %

14 %

17 %

53 %

35 %

1 %

1 %

11 %
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Anmerkungen und Anregungen zur Energiewirtschaft in 
Emsbüren
Solarenergie:

− Ampel oder Kreisverkehr bei McDonalds ist zwingend erforderlich

− auf Basis von "Fakten" und nicht von Politik -> Die Stadtwerke haben zwar Ahnung, aber sind auch nicht ganz neutral, wenn es um PV 
Beratung geht

− Bau größerer PV Anlagen lohnt sich nicht. Anschlusskosten an Mittelspannungsnetz zu hoch.  

− Lieber Solarstrom als aus Windrädern.

− Photovoltaikanlagen auf allen öffentlichen Gebäuden.

− Solar hat ein bislang unausgeschöpftes Potential, welches schnellstens genutzt werden sollte und eine höhere Priorität als Windkraft 
erhalten sollte

− Warum werden öffentlich Gebäude ohne Solar und Photovoltaik gebaut? Unverschämt, dafür mit einem völlig unsinnigen überteuerten 
Dach? Platten drauf, darunter noch begrünen und was für die Umwelt tun, fertig, schnell, einfach und günstiger als das was sich da Leute 
überlegt haben , so hat nur der Architekt und seine Freunde dran verdient

Erdwärme:

− Erdwärme fördern
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Anmerkungen und Anregungen zur Energiewirtschaft in 
Emsbüren
Energiekonzepte:

− Anbindung zum Energiepark Lingen prüfen. Flächen zur Nutzung oder Erzeugung von Wasserstoff zur Verfügung stellen! 

− Die Gemeinde sollte das Ziel haben, dass mehr an erneuerbaren Energien erzeugt erden.
Entweder eigene Leistung & Förderung oder durch Bürgerinitiativen.

− Einrichtungen einer Pro-Klima-Siedlung 

− Energie ist zentrales Thema der kommenden Jahre, gemeinsam mit z. B. den Stadtwerken Konzepte für Unternehmen und private 
entwickeln; Nutzung von PV und Windkraft auch nach EEG-Förderung ermöglichen

− Mehr Ausbau in den Industriegebieten.

− Mehr Förderprogramme für private Anlagen ( sowohl Solar als auch Wind)

− Eine Genossenschaft gründen, damit Emsbüren autark wird. Zum Beispiel durch Windenergie. Es gibt Beispiele in anderen Gemeinden

− Reduzierung des Energieverbrauchs durch Energiesparmaßnahmen. Sowohl privat als auf öffentlich.

− Weniger Biogas. 
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Zufriedenheit über die Landwirtschaft in Emsbüren
Zufriedenheit

★★★★★ 8 %

★★★★ 29 %

★★★ 38 %

★★ 17 %

★ 8 %

53 %

35 %

1 %

1 %

11 %

93 %

2 %

5 %

87 %

8 %

5 %
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Anmerkungen und Anregungen zur Landwirtschaft in 
Emsbüren
Landwirtschaftliche Konzepte:

− Anreize für ökologische Landwirtschaft schaffen

− Die Landwirtschaft muss sich so ändern, dass die Natur nicht zerstört wird.

Weniger Tierbestand. Eigenes Futter verwenden Umstellen auf Produktionsweisen, die mit weniger chemischen Mittel auskommen.

Insektensterben Neonicotinoide.

− Gemeinsames Miteinander stärker unterstützen

− Grundwasser anheben indem endlich die Gräben nicht immer und immer mehr und tiefer ausgraben werden, lasst mal das Wasser 

stehen, dann hat man was für die Not

− Insgesamt muss mehr für die Landwirt*innen getan werden. Es kann nicht sein, dass die Landwirt*innen noch mehr bürokratisches Zeug 

auferlegt bekommen. Die sind ja schließlich keine Kaufleute.

− Mehr Bio wäre toll, mehr Tierschutz

− Mehr Nachhaltigkeit 

− Tierhaltungszonen einrichten, UVP für alle Massentierhaltungen
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Anmerkungen und Anregungen zur Landwirtschaft in 
Emsbüren
Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse:

− Der Wochenmarkt sollte wieder eingeführt werden

− Eine Art Wochenmarkt wäre schön.

− Mehr regionale Produkte in den Märkten, die sichtbar in den Regalen gekennzeichnet sind.

Evtl. ein Laden nur für die Vermarktung/Verkauf der Produkte im Ort! 

− Wochenmarkt fehlt

− Unser Ort ist ländlich geprägt und somit sollte es auch möglich sein vermehrt regionales Gemüse und Obst zu erwerben.

− Wochenmarkt 1x in der Woche 
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Anmerkungen und Anregungen zur Landwirtschaft in 
Emsbüren
Verschiedenes:

− Der Egoismus vieler Landwirte ist zu stark ausgeprägt: übermäßige Entnahme von Grundwasser für die Feldbewässerung; 
Straßenverschmutzung, die insbesondere Motorradfahrer gefährdet

− Es muss ein verträgliches Zusammenleben zwischen Landwirtschaft und der übrigen Bevölkerung möglich gemacht werden. Dazu 
gehören ständige Gespräche zwischen hiesiger Landwirtschaft und der Kommunalpolitik.

− Fällt mir nix mehr zu ein. Vollkommener Mist!

− In diesem Themenbereich werden die Diskussionen leider häufig sehr emotional und vereinzelt auch auf Basis bestimmter Ideologien
geführt. Unabhängig vom Thema und vom Ergebnis würde ich mich freuen wenn diese Themen sachlich diskutiert werden können.

− Keine Gülle mehr importieren bitte! Wir brauchen die Gülle aus Holland hier nicht.

− Keine Mastställe mehr.

− Landwirtschaft zu jedem Preis ist keine Option! Große Mastställe in Ortsnähe halte ich für falsch!

− Nicht mehr Mastställe, besonders keine weiteren Hühnerfarmen mehr.

− Sollen die Grenzen einhalten damit die Grünstreifen bestehen bleiben, aber da habt ihr ja kein Mumm dazu.
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Anmerkungen und Anregungen zur Landwirtschaft in 
Emsbüren
Verschiedenes:

− Wallhecken anlegen unterstützen. Blühstreifen fördern. 

− Weniger Gülle, weniger schwere Erntegeräte auf den Straßen, vorgegebene Uhrzeiten, wann Bauern auf Straßen überhaupt fahren 

dürfen. Regelung zur Säuberung der Straßen nach Feldeinsatz (Bauernglatteis) usw.

− Zu viele Tierhaltungsanlagen ohne Umweltverträglichkeitsprüfung

− Zuviel Chemie, wenig Umweltbewusstsein
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Zufriedenheit über den Tourismus in Emsbüren
Zufriedenheit

★★★★★ 6 %

★★★★ 33 %

★★★ 42 %

★★ 12 %

★ 6 %

53 %

35 %

1 %

1 %

11 %

93 %

2 %

5 %

87 %

8 %

5 %

57 %

18 %

25 %

38 %

32 %

19 %

1 %

10 %
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Zufriedenheit über den Tourismus in Emsbüren

39 %

35 %

21 %

3 %

2 %

70 %

21 %

2 %

1 %

6 %
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Anmerkungen und Anregungen zum Tourismus in Emsbüren

Attraktionen & Anregungen:

− Alte Feldwege als Wanderwege ausweisen. Rundweg um Emsbüren 

− Ausgewiesene Wanderwege fehlen, genug Möglichkeiten sind gegeben

− Durch eine eventuelle Renovierung der "alten Schnapsbrennerei" oder des "alten Bahnhofes" hat Emsbüren potentielle Orte für eine

gute Außengastronomie. Die alte Brennerei könnte in Abstimmung mit dem Bürgerpark nach dem Beispiel des Ortsentwicklungsplanes 

von 2010 zu einer starken Wirtschaftsförderung des Ortskernes und der Entwicklung eines neuen Hotspots von Emsbüren werden. 

− Nicht mehr Radwege sondern diese auch pflegen 

− Parks, Badeseen, Wälder, zum Beispiel ein Zukunftswald mit verschiedenen Bäumen, welche Klimaresistenter sind als heimische  Bäume, 

mit Informationen für Touristen . Die Öffnung des Pfarrgarten. Ein Trimm Dich Pfad. Der Ortskern sollte einladend gestaltet werden mit 

Außengastronomie und mit feinen, individuellen Geschäften, weg von Ketten und Billigkram. Ein Buchladen fehlt, eine Boutique wäre 

super. Alles im Stil der Blumenwerkstatt, klein aber fein. 

− Wenn nicht immer mehr gebaut wird, ist rund um und in Emsbüren genug Natur zum entspannen da. Den letzten übrig gebliebenen 

Gastronomen mehr Möglichkeiten geben, Renovierungen vereinfachen, Biergarten ermöglichen, Veranstaltungen genehmigen. 
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Anmerkungen und Anregungen zum Tourismus in Emsbüren

Gastronomie:

− Ein Restaurant am See wäre ja schön gewesen aber leider hat die Politik da gepennt und als Naturschutzgebiet / Ausgleichsflächen

eingetragen. 

− Gastronomie für junge Leute

− Gastronomie in Emsbüren wird immer dünner und das vorhandene Angebot ist für Radfahrer uninteressant, da es zu Stoßzeiten 

geschlossen ist. Der Ortskern sollte zwingend ein attraktives Angebot an Gastronomie vorweisen können. Die aktuelle Situation lässt 

eher darauf schließen das die Angebote der Gastronomie kontinuierlich verringert werden. 

− Gastronomie sowohl innerorts als auch außerorts als Ausflugsziel, in Kombination mit einem Badesee

− Kneipen, Gaststätten unterstützen um dem Dorf wieder Leben einhauchen anstatt alles durch Wohnungen im Ortskern zuzupflastern

− Man wünscht sich mehr Möglichkeiten zum Sitzen (Biergarten) oder den Marktplatz schöner gestalten mit mehr Sitzgelegenheit ein Café 

wäre schön.

− Nichtraucher Außen Gastronomie Tagesgastronomie im Allgemeinen stirbt in Emsbüren,  bzw. idt schon Tod....

− Tagesgastronomie als ganzes fehlt komplett 
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Anmerkungen und Anregungen zum Tourismus in Emsbüren

Verschiedenes:

− Engagement teilweise an den Interessen vorbei.

− Keine leerstehenden Geschäftsräume.

− Leerstehende Geschäfte/Schaufenster sind eher abschreckend für Touristen

− Nein, die Gastronomie brauch die, Geschäfte haben wir ja nicht mehr, also ???? brauchen wir Touristen? wofür?

− Tourismus inhaltlich als auch in der Außenwirkung sehr gut.

Gastro schwierig, durch Abriss von „Rest“ und gleichzeitigem Bau von vielen Wohnungen wahrscheinlich der endgültige Todesstoß für 

den Ortskern... eine Kirmes wie bisher wird nicht mehr möglich sein. Auch die letzten verbliebenen Kneipen werden durch zusätzliche 

Wohnungen mit potentiell lärmempfindlichen Bewohnern stark zu kämpfen haben. Diese Entscheidung ist einfach schade und für den 

Ortskern fatal!

− Wenn man überall alle Grünflächen (Wäldchen) vernichtet und bebaut, hat Emsbüren bald nichts mehr für richtig schlechte Zeiten. Die 

derzeitige Emsbürener "CDU-Diktatur" (anders kann ich Wahlergebnisse über 60 % nicht bewerten) sorgt dafür, dass die folgenden 

Generationen überhaupt keine Möglichkeiten mehr haben, sich zu entwickeln, da alle Möglichkeiten der Innenentwicklung komplett 

ausgeschöpft sind. 
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