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Leitbild 
der Gemeinde Martfeld

„TRADITION ELL U N D MODER N, 
BEWUSST EI N E GEMEI NSAME ZU KU N FT GESTALTEN“ 

Das Gemeinschaftsgefühl unter diesem Motto soll auch mit der 
Leitbildentwicklung unserer Gemeinde zum Ausdruck gebracht 
werden.
Mit den durch die Gemeinde festgelegten Handlungsbereichen 
soll ein Orientierungsrahmen für zukünftige Entscheidungspro-
zesse und das daraus resultierende Handeln in der Gemeinde 
geschaffen werden.

Eine für die gesamte Gemeinde zielorientierte Strategie unter 
dem Dach eines Leitbildes schafft die notwendige Transparenz, 
die das Gemeindehandeln für jeden nachvollziehbar macht.
Vorhaben und Projekte werden sich an den Zielen dieses 
Handlungsrahmens messen lassen müssen, der die übergeord-
neten und langfristigen Entwicklungslinien unserer Gemeinde 
beschreibt.
Durch die konkrete Benennung von Aufgaben und Chancen 
können auch in Zukunft positive Entwicklungen vorangetrieben 
werden. Eine Überprüfung und Fortschreibung des Leitbildes 
wird alle fünf Jahre erfolgen.  Für die Zukunft kommt es darauf 
an, die Standortfaktoren für unsere Gemeinde zu erhalten, zu 
sichern und auszubauen.



Martfeld 

Der Ort wurde im Jahre 1179 erstmals in einer päpstlichen 
Urkunde erwähnt, die Papst Alexander III. persönlich unter-
schrieben hat. Die im Schriftstück erwähnte Hofstelle CURTIS in 
MERDVELDE cum CAPELLA et PERTINENTIIS SUIS ...” (übersetzt: 
„Hof in Martfeld mit Kapelle und Zubehör”) mit ihrem angren-
zenden Weideland und Wald (dem „Echterkamp”) bestimmt 
noch heute das Bild des Ortskerns. Die gut erkennbare Recht-
eckform lässt vermuten, dass es sich um einen fränkischen 
Verwaltungshof handelte. 

Die Gemeinde Martfeld wurde im Zuge der Gebietsreform im 
Jahr 1973 durch Zusammenschluss der bis dahin selbständigen 
Gemeinden Martfeld, Hustedt und Kleinenborstel gebildet. Sie 
ist eine eigenständige Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde 
Bruchhausen-Vilsen im Landkreis Diepholz.

Das Gemeindegebiet von Martfeld ist 35,06 qkm groß und auf 
dieser Fläche leben 2.681 (2015) Einwohnerinnen und Einwoh-
ner. Der Ort liegt an der L 331 und L 202.

Die Gemeinde Martfeld ist ca. 35 km vom Oberzentrum Bremen 
und rund 20 km entfernt von den Mittelzentren Verden und 
Syke im Nordosten des Landkreises Diepholz. 

Martfeld ist landwirtschaftlich geprägt und landschaftlich 
Bestandteil der reizvollen Thedinghäuser Vorgeest.

Die Gemeinde hat ein breites Spektrum an Versorgungseinrich-
tungen, ein reichhaltiges Freizeitangebot, sehr gut entwickelte 
kulturelle Aktivitäten und ein lebendiges Vereinsleben zu 
bieten. 



Bildung - Gesundheit - Soziales 
in Martfeld

 f unterstützen Familien mit der Bereitstellung von Betreu-
ungsplätzen in Kita und Krippe vor Ort. 

 f wollen damit für unsere Kinder optimale Betreuungsbedin-
gungen mit ausgebildetem Personal erhalten und erweitern. 

 f haben für unsere Grundschule einen optimalen Schulstand-
ort mit hervorragender Infrastruktur, wollen jene langfristig 
sichern und den Bildungsstandard weiterentwickeln. 

 f wollen die Angebote der Erwachsenenbildung vor Ort mit 
Kooperationspartnern weiterentwickeln. 

 f leisten uns ein Jugendhaus und eine Bibliothek mit zahlrei-
chen Angeboten für die Jugendlichen und anderen Interes-
sengruppen.

 f wollen im Hinblick auf die gesellschaftlichen Veränderungen 
und die demographische Entwicklung in stärkerem Maß die 
unterschiedlichen Bedürfnisse älterer Menschen im öffentli-
chen Leben berücksichtigen.

 f wollen das Zentrum für Senioren mit Pflegeheim, Betreutes 
Wohnen, Ambulanter Pflege und Tagespflege stärken. 

 f wollen das ehrenamtliche Angebot „Essen auf Rädern“ und 
die offenen Angebote für Senioren stützen. 

 f sind Partner unserer Kirchgemeinde.

 f setzen uns für die Integration von Neubürger nein.

 f wollen die medizinische Versorgung vor Ort sichern und 
weiterentwickeln.

 f wollen die Bereitstellung finanzieller Mittel entsprechend 
der Haushaltslage auch in der Zukunft für unsere gemeindli-
chen Einrichtungen sichern.

 f wollen Begegnungsstätten zur Verbesserung der Kommuni-
kation zwischen den Generationen und zur Verbesserung der 
sozialen Infrastruktur schaffen.

Wir 

WIR 



Wirtschaft - Verkehr - Tourismus  
in Martfeld
Wir haben in dem geltenden Bau- und Flächennutzungs-
plan für die Gemeinde die Leitpunkte für eine gleichmäßige 
Entwicklung aller Ortsteile als attraktive Siedlungsgebiete und 
Wirtschaftsstandorte festgeschrieben. 

 f wollen durch Gedanken- und Erfahrungsaustausch ein gutes 
Miteinander von Unternehmen, Gemeinde und Bevölkerung 
erreichen.

 f sichern dadurch die bestehenden Arbeitsplätze und unserer 
Gemeinde ein gutes Steueraufkommen. 

 f unterstützen die Neuansiedlung von Firmen besonders, 
wenn damit die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungs-
plätzen verbunden wird.

 f entwickeln unsere Ortsmitte als Versorgungs- und Dienst-
leistungszentrum weiter. 

 f anerkennen die wichtige Funktion der Landwirtschaft, die 
unsere Landschaft maßgeblich prägt. 

 f wollen ein gemeinsames Tourismuskonzept für die Region 
um eine höhere touristische Aufmerksamkeit für unsere 
Gemeinde zu erreichen.

 f unterstützen vorhandene touristische Angebote bzw. The-
men (Dorfgeschichte, Mühlen) und werden weitere Angebo-
te mit entwickeln.

 f wollen den Lückenschluss im Fahrradwegesystem schließen. 

 f wollen verkehrsberuhigende und sichernde Maßnahmen wei-
terführen, damit neben der Schulwegsicherung alle Verkehr-
steilnehmer sicher unser Gemeindegebiet nutzen können.

 f wollen eine schnelle und zukunftsorientierte Breitbandver-
sorgung schaffen, um damit allen Bürgern und Unterneh-
men den Standortfaktor für die Gemeinde zu sichern.

 f wollen unsere Gemeinde ohne unnötige Landschaftsver-
bräuche weiterentwickeln und Freiräume in unseren Ortstei-
len möglichst naturnah erhalten.

 f werden bei Neubau und Sanierung der gemeindlichen Infra-
struktur sowie der Begleitung privater Bauvorhaben auf eine 
alters- und behindertengerechte Gestaltung besonderes 
Augenmerk legen.

WIR 



Tradition und Kultur  
in Martfeld

Unsere Vereine pflegen die Traditionen und tragen durch die 
Aufarbeitung der Geschichte dazu bei, dass die Wurzeln Mart-
felds in der Bevölkerung bewusst bleiben. Gleichzeitig tragen 
viele Martfelder Kulturschaffende (Bildhauer, Maler, Musiker, 
Schauspieler) zu einer lebendigen Szene bei.

 f prüfen die Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Weiterent-
wicklung des Vereinslebens in unserer Gemeinde, denn sie 
sind Träger von Kunst, Kultur, Brauchtum und Heimatpflege.

 f unterstützen alle ortsansässigen Vereine und die Kinder- und 
Jugendarbeit in ihrer Vereinsarbeit.

 f wollen unsere künstlerischen und kulturellen Aktivitäten 
weiterführen und das kulturelle Profil durch ein aktives 
Kulturmanagement auch durch die Zusammenarbeit in der 
Region weiterentwickeln. 

WIR 



Orts- und Landschaftsbild  
in Martfeld 

Wir verpflichten uns, den nachfolgenden Generationen die 
natürliche Umwelt zu erhalten und dadurch Lebensqualität 
zu sichern. Dies beinhaltet auch ein Ressourcen schonendes 
Handeln in allen Lebensfeldern und das Ausschöpfen regene-
rativer Energiepotenziale. Wir wollen zukunftsfähige Projekte 
im Bereich Umwelt zum Erhalt der gewachsenen Natur- und 
Kulturlandschaft in Martfeld angehen. Die Stärken unserer 
Wohnstandorte liegen vor allem in der uns gebotenen land-
schaftlichen Schönheit sowie in der durch Ruhe und Erholung 
geprägten Landschaft. Unser Ziel ist es, das Bewusstsein un-
serer Bevölkerung für eine Baukultur auf hohem Niveau unter 
Beachtung der kulturhistorischen Besonderheiten des Baustils 
unserer Region zu heben. Wir wollen kulturelles Profil durch ak-
tives Kulturmarketing entwickeln und unsere Gemeindekultur 
mit Geschichte und Landschaft verknüpfen.

 f werden Baugebiete streng am Bedarf orientiert ausweisen, um 
einem ausufernden Landschaftsverbrauch entgegenzuwirken 
und der Bevölkerungsentwicklung Rechnung zu tragen. 

 f wollen durch Sanierungs- und Revitalisierungsmaßnahmen 
im Bereich Umwelt zum Erhalt und zur Revitalisierung der 
Natur- und Kulturlandschaft beitragen. 

 f schaffen dadurch attraktive Ortsbilder in unseren Ortsker-
nen und bewahren dadurch auch das kulturhistorische Erbe. 

 f fördern Maßnahmen, die zum Schutz und zum Erhalt unse-
rer gefährdeten Biotoptypen beitragen können.

 f wollen ökologisch orientierte Flurbereinigungsverfahren 
durchführen.

 f wollen den Ortskern mit der hohen Lebensqualität erhalten.

 f unterstützen ein Gesamtkonzept zum Klimaschutz, zur 
Dorfökologie und Nachhaltigkeit.

WIR 



Martfeld ist bürgernah.

Bürgerschaftliches Engagement in vielen Beteiligungsformen 
ist in Martfeld eine große Stütze bei der Bewältigung gesell-
schaftlicher Herausforderungen in allen wichtigen Lebensberei-
chen.

 f führen einen dauerhaften Dialog zwischen Verwaltung, 
Politik sowie Bürgerinnen und Bürgern. 

 f setzen verschiedene bürgerschaftliche Beteiligungsformen 
ein und nutzen diese kreativ. 

 f verstehen Bürgerorientierung als integrierten Prozess. 

 f arbeiten gemeinsam mit beteiligten Bürgerinnen und Bür-
gern an geplanten Projekten und deren Umsetzung.

 f wollen gewährleisten, dass Bürgerinnen und Bürger alle 
Entscheidungen von Politik und Verwaltung nachvollziehen 
können.

 f wollen über geplante Projekte und Vorhaben im Vorfeld 
transparenter, intensiver und professioneller informieren.

 f treten dafür ein, dass bürgerschaftliches Engagement die 
gebührende gesellschaftliche Anerkennung findet und wir 
fördern eine entsprechende Anerkennungskultur in unserer 
Gemeinde.

 f unterstützen Initiativen von Bürgerinnen und Bürgern, deren 
Ziele im Interesse des Gemeinwohls liegen.

 f wollen, dass alles auf Basis eines ausgeglichenen Gemeinde-
haushaltes realisiert wird. 

Wir

WIR 

© 2017, Text: AG „Unser Dorf hat Zukunft” – Gestaltung: Bernd Kunze


