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Nach der erfolgreichen und sehr gut besuchten Einwohnerversammlung am 23. Obtober 2015 zur Dorfent-
wicklung in der Gemeinde Apen fand nun die Vorbereitungs-und Informationphase (VIP-Tagung) am 09. und 
10. Oktober in der Oberschule Augustfehn statt. 
Rund 80 interessierte Bürgerinnen und Bürger fanden sich am Freitag nachmittag in der Schule zusammen, 
um den Dorfentwicklungsprozess der Gemeinde Apen weiter voranzutreiben. 
Im Rahmen der Veranstaltung konnten sich die Anwesenden nach kurzer Begrüßung durch Bürgermeister 
Huber über den weiteren Verlauf und die Inhalte der nächsten Arbeitskreissitzungen informieren. In einer 
ersten Arbeitsphase waren die Bürgerinnen und Bürger aufgerufenm, zu verschiedenen Themen und unter-
schiedlichen Fragestellungen, ihre Gedanken, Wünsche, aber auch Bedenken loszuwerden. Themenspezifisch 
wurden so Stärken und Schwächen, aber auch damit verbundene Chancen und Risiken identifiziert. Diese 
Ergebnisse dienen im weiteren Verlauf des Prozesses als Grundlage für die nun anstehenden Arbeitskreis-
sitzungen in der Gemeinde. 
In einer zweiten Arbeitsphase wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der VIP gebeten, ihren persön-
lichen Lieblingsort in der Gemeinde Apen zu benennen, zu beschreiben und ggf. Verschönerungsvorschläge 
anzubringen. Diese Lieblingsorte wurden anschließend in einer Karte lokalisiert. Die identifizierten Lieblings-
orte sollen nun fotografisch festgehalten und an verschiedenen Stellen des Prozesses eingebunden werden. 
Zudem wird sich eine Gruppe von Studenten der HAWK Göttingen mit dem Projekt Lieblingsorte weiter 
befassen und ihre Untersuchungen in die Dorfentwicklung Apen einbringen.
Der erste Tag der VIP-Tagung schloss mit einem kurzen Blick auf die Inhalte des zweiten Tages. Denn der 
Samstag stand im Zeichen der Ortsbesichtigung des gesamten Gemeindegebietes.
Etwa 20 interessierte Bürgerinnen und Bürger, die sich im Laufe der Dorfentwicklung näher mit dem Thema 
Dorfbild und Bausubstanz beschäftigen möchten, bereisten per Bus die gesamte Gemeinde, um sich vor Ort 
einen Eindruck zu verschaffen. Ein gelungenes Beispiel für eine Aufwertung des Dorfbildes und historischer 
Bausubstanz schauten sich die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der Besichtigung näher an. Auf dem Gut 
Winkel wurde deutlich, wie eine alte Hofanlage stilgerecht renoviert werden kann. (siehe Foto)
Nach der VIP-Tagung werden in den nächsten Monaten die Arbeitskreissitzungen zu verschiedenen Themen 
sattfinden. Auf Grundlage der guten Ergebnisse und den Eindrücken aus der VIP-Tagung kann in den Sitzun-
gen zielorientiert weiter an der Dorfentwicklung der Gemeinde Apen gearbeitet werden.
Weitere Informationen stehen während des gesamten Prozesses unter der Gemeindehomepage: www.apen.
de zur Verfügung.
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