Böen oder Schelmkappe
Auf dem Fußweg ist es sehr uneben.; Bushaltestellen und Spielplatz erneuern.; Geruch in der
Waldstraße ist unangenehm.
-Bauplätze um ein Haus zu bauen (Freunde die auch eine Möglichkeit haben hier zu bauen) ,; -Intaktes
Vereinsleben,; -Regelmässiger Busverkehr,
bessere bahnanbindung
Bessere Gemeinschaft im Dorf.
Besseres Internet; Bessere Busverbindungen
Das die Straßen sauberer sind; Das es mehr Freizeit Angebote gibt
Der Breitbandausbau endlich beginnt
der Ort sich als weiterentwickelt und ansprechende Arbeitsmöglichkeit in der Nähe auch für behindert
Der Spielplatz erneuert wird, der Fußball Platz Waldstraße wieder kommt (ruhiger, weniger Verkehr,
besser für Kinder), evtl. Zusammen mit einer Scheune für kleine Dorf Veranstaltungen
Die Busverbindungen besser werden und die Natur so bleibt 🙆
Die Mobilität und Möglichkeiten etwas spontan zu erledigen(einkaufen etc) Besser werden
Eine Räumlichkeit, in die Gegenstände zentral gelagert werden können. (Gewänder, Sternsinger,
Nikolaus, Sterne, alle Utensilien, die für das Erntedankfest gebraucht werden, Zelt, usw.).; ; Schnelleres
Internet im Dorf; ; Es sollte die Möglichkeit bestehen, auch in den nächsten 10 Jahren noch Bauplätze
Es besseres Internet und es besseres Netz hier gibt.
Es dort mehrere Vereine bzw. Aktivitäten geben wird
es immernoch schön und ruhig ist.
Es mehr Bauplätze geben würde
Es mehr Freizeit Angebote zu bieten gibt
Es mehr gute Arbeitgeber in der Nähe gibt und die Mobilität erhöht wird. Zudem braucht Schelmkappe
ein neues Dorfgemeinschaftshaus mit Toiletten und einen Fußballplatz.
Es sollten mehr Angebote zur Freizeitgestaltung angeboten werden.
Internet ; Verbesserung des Fahrradweges/ Fahrradüberwegungen zu den Häusern ; Verschönerung des
Mehr Dinge für Jugendliche angeboten werden, denn momentan kann man mit Freunden nicht sehr
viel unternehmen. Der Ort ist hauptsächlich für Kinder (Spielplätze usw) und Erwachsene ausgelegt,
während Jugendliche kaum Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung haben.
Mehr Freizeitangebote,bessere Straßenverhältnisse und sichere Straßen
Mehr freizeitangeote wir haben nur einen Sportplatz und einen Spielplatz.
Mehr Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche
Radweg Eschstraße; Bushaltestellenerneuerung
Sich die Stadt mehr um die Sicherheit von Kindern kümmern würde. Besonders gegen Raser und
unvorsichtige Fahrer. (Besonders Böener Kreisverkehr)
sich eine ausreichend gute Berufsperspektive, welche mit dem Ausbau der B 213 einhergehen dürfte,
für Hochschulabsolventen bietet. Derzeit ist dies mangels interessanter Unternehmen eher als
Spielplatz ; ; Schöne bunte Blumen; ; ordentlich mähen ; ; Straße ausbessern ; ; Im Fahrradweg sind
gefährliche Löcher für die Ponys ; ; Schild aufstellen Achtung Pferde
Top Internet
Verbesserung der Spielplätze, Freizeitangebote für Jugendliche, Bürgersteig in der Eschstraße müsste
erneuert werden, Geruch der Waldstraße, Bushaltestellen könnten eventuell erneuert werden
Wenn es hier endlich einen LADEN gibt und man einkaufen kann. Mehr Freitzeitaktivitäten für
Wir immernoch grüne Fläche behalten und dass nicht alles zu gebaut wird
(Leer)

Elbergen, Vehrensande oder Augustenfeld
- mehr die Straßenränder pflegen (Rasenmähern der Stadt) ; - Bäume ausdünnen, sodass das nicht so
"wild" aussieht ; - busanbindungen verbindlicher machen; - Spielplatz verschönern für die Kinder, sowie
Tempo 50 in elbergen, da die Bushaltestellen direkt an der Straße sind und Tempo 70 hier nichts bringt.
; - kleiner laden für die älteren Leute ; - mehr Angebote vom Schützenverein
.. wenn Studium-technisch und später Arbeits-technisch Möglichkeiten bestünden.; .. wenn Elbergen so
schön bleibt wie es ist.; .. wenn Löningen besser angebunden wäre. Insb. Bahn.; .. wenn aber Elbergen
nicht weiter großartig bebaut wird. Keine Siedlungen etc.; .. wenn weiterhin Löningen einiges bietet von Elbergen aus ist es Katzensprung.; ; (Die Fragen zuvor sind ein schlechter Indikator! ; ; Mir reichen
die Angebote, die ich in Löningen in der Stadt bekomme (Supermärkte, Restaurants etc., das brauch ich
...es Bauplätze in Vehrensande oder Elbergen geben würde!
...es ebenmäßigere Straßen und schnelleres, stabileres Internet gäbe.
Bauplätze zur Verfügung gestellt werden; bessere Internetleitungen; Straßen- und Rafwegausbau
Der Netzausbau weiter voranschreitet und man auch in abgelegenen Teilen Löningens mit dem Internet
angemessen arbeiten kann.
Die Straßen verbessert werden.
-DSL Leitungen zu allen Haushalten; -Bessere Internetverbindung ; - Mehr Bauplätze; - Bessere
Ein Spielplatz
Es möglich wird in Vehrensande zu bauen! Außerdem wenn die Straßen verbessert und die
Internetverbindungen ausgebaut werden!
Es sollten Bauplätze hergerichtet werden. Die Internet leitungen sind katastrophal deshalb sollten sie
mal erneuert werden. Außerdem müsste dringend die Straße erneuert werden
Es wäre schön wenn es bei den Bushaltestellen turnstangen gäbe
Gar keinen weil ich meinen Ort mag wie er 😉
Ich werde immer in meinem Ort leben bleiben, aber ich würde es schön finden wen mann eine
Versammlung von der dorfjugend wo ich selber tätog bin und hilfsbereiten ortsangehören macht und
zb einen neuen Spiel Platzt zu planen , also eine Erneuerungen. Oder das mann an den wegen im Dorf
Ich würde mich so darüber freuen wenn es einen Spielplatz geben würde oder es Einkaufsmöglichkeiten
Ich würde mir eine bessere WLAN Verbindung wünschen.
Internetausbau
keine Autobahn gebaut wird
-keine neue Autobahn gebaut wird !; ;da wir das Geld gut in ändere Projekte investieren könnten und
nicht noch mehr schulden machen sollten ; ;niemand denkt bei diesem Projekt an unsere Meinung und
wir sagen ,,Nein" zur Autobahn !; - wir sind die Zukunft und wir wollen mitentscheiden; -Mädchen
Konderfreundlicher , lebendiger , schöner
Mehr jüngere in den Ort ziehen.
Mehr Spielplätzen Und Fahrten wie zb zum Heidepark Soltau
Mehr Straßenbeleuchtung
Neuer Raum für Familien geschaffen wird.
Neuer Spielplatz
Reparaturbedürftige Straßen( z.B Am Raddetal) saniert werden und Bauplätze ermöglicht werden.
weil alles in Ordnung ist
Wenn es nicht so kaputte Straßen und besseres Internet geben würde
Wenn man einen Spielplatz oder Fußballplatz baut und keine Autobahn gebaut wird
Wenn sich das Dorfleben verbessert und hier mehr los ist.
(Leer)

Lodbergen, Holthausen oder Duderstadt
- der Bus zur Schule später fahren würde.; - wenn der Ort schön grün bleibt; - wenn ich auch ein Haus
bauen kann; - wenn ich hier Arbeit habe
...die Internetverbindung besser wäre; ...an der Kreuzung an der Bunner Straße eine Ampel wäre; ...die
Straßen nicht so huckelig wären
...es weiterhin ein so hübsches und gepflegtes Dorf bleibt wie bis jetzt! Und der Zusammenhalt
Ausbau den Dorfgemeinschaftshaus
Bauplätze mit einer guten Größe entstehen würden und man die Möglichkeit hat, ein Haus zu bauen.
Das meiste so bleibt, wie es ist
Einen eigenen Raum/ oder einen Aufenthaltsort für die Jugendlichen der gemütlich ist und auch genutzt
Es fehlt der Jugend ein Rückzugsort...zum gemeinsamen relaxen, grillen vs o.ä. viele aus den
umliegenden Dörfern besitzen eine Art Landjugendraum den sie sich selber einrichten konnten und für
die Erhaltung und Sauberkeit selbst für verantwortlich sind. Ebenfalls fehlt ein anständiger Sportplatz
für Kinder und Jugendliche ein Fußballplatz/Wiese mit Volleyballplatz o.ä. Trotz der
Geschwindkeitsreduzierung auf 50, dank der Ortschaft l, rasen immer noch viele durch die Ortschaft die
Es weiter so gemütlich und schon bleibt.es währe toll mehr Aktivitäten ausüben zu können und nicht
wenn man einmal Basketballspielen möchte nach Löningen fahren muss ebenso bei anderen
Hallo,; Ich würde vorschlagen das sie den Skatepark erneuern und vergrößern evtl. verbessert werden.;
; Wäre mal schön einen neuen Skatepark zu haben da der jetzige zu eintönig geworden ist.; ; Danke
Ich habe keine.Ich liebe meinen Ort! Klar es ist eauch n kleines Dorf und deshalb haben wir auch keine
große Auswahl bei Freizeitangebote oder können auch nicht so schnell noch etwas besorgen. Ich finde
es schön in einem Dorf zu wohnen, da jeder jeden kennt und mein gemeinsam versucht, dass Dorf zu
verschönern. Außdem wohnt man nicht so dicht auf einander und hat ein sehr großenGarten. Ich
möchte auch später am liebsten hier bleiben, denn dann haben auch meine Kinder viel Platz zum
spielen.Bei uns gegenüber ist das bekannte Scheunencaffee. dass ist auch genial, denn im Sommer kann
Kinderspielplatz neu; ; Hamstruper Str das Verkehrsaufkommen reduziert wird ; ; Busverbindung
Mehr Angebote/Spielmöglichkeiten für Kinder, ein Ort zum treffen der Dorfjugend
Mehr Freizeitmöglichkeiten und Feierlocations/Kneipen
Neue Plätze für Kinder geschaffen werden. ; Die Schule erneuert wird, sowie die Bushaltestelle und der
Spielplatz. ; Treffpunkt für die Dorfjugend ; Beleuchtung im Dorf und der Hauptstraße.
Wenn es Möglichkeiten gibt, dass wir uns treffen können und es mehrere gute Freizeitangebote gibt.
Natürlich ist die Sicherheit des Jobs wichtig.
wenn wir ein Trampolin auf dem Dorfspieleplatz bekommen.; wenn unser Dorfgemeinschaftshaus als
Jugendtreff renoviert wird.; wenn unsere Schützenhalle renoviert wird.; wenn wir einen Skatepark
bekommen.; wenn wir eine gute Busverbindung nach Löningen oder Cloppenburg bekommen.
(Leer)
Überhäsiges Viertel
- Straßenlaternen; - Straßenausbesserung
... es einen Bäcker oder ein Geschäft gibt
...endlich aufgehört wird, alles zu zu bauen.; ...der Bau von Biogasanlagen und Ställen zur
Massentierhaltung gestoppt wird.; ...das Gülleproblem (sowohl Geruch als auch die Verseuchung von
Boden und Grundwasser mit Nitraten etc.) gestoppt wird.; ...der überflüssige Ausbau der B213 von 2
auf 4 Spuren verhindert wird (LKW-Maut auf die Strecke, die die LKW-Fahrer zwingt, alternative
Strecken (z. B A31) zu nutzen!!!).; ...die Stadt Löningen insgesamt wieder schöner wird (z. B. endlich das
abgebrannte Haus in der Fußgängerzone abreißen, diesen Schandfleck); ...die schlechte
Verkehrsplanung überarbeitet wird (z. B. Kreuzungsbereich Birkenweg - Südtangente - St.-Annen-Str.,
...ich die Möglichkeit habe auch trotz Ausbildungsstelle oder Arbeitsplatz nicht den Wohnort wechseln
zu müssen.; ; - Verkehrsberuhigung (Umleitung B213 durch Angelbeck); - Grundstücke zum Bauen; Treffpunkt für gemeinsame Freitzeitmöglichkeiten
...ich hier später weiterleben kann.; ; ... hier nicht so viel Autoverkehr herrscht.

...sich die Möglichkeit zur Internetnutzung zuhause deutlich verbessert. Die momentanen Umstände
sind nicht mehr tragbar für die heutige Zeit. Das Surfen im Internet, ob für Arbeit, Studium, Schule oder
privat ist nur sehr schlecht und teilweise gar nicht möglich. ; ...es deutlich einfacher wird, einen
Bauplatz zu bekommen, sprich ein Haus bauen zu können. Wenn sich das nicht ändert, wird es
irgendwann kein ordentliches Dorfleben mehr geben und auch nicht geben können, weil die
bestehenden Häuser von Alten bewohnt werden und junge Leute aus dem Dorf sich hier nicht mehr
Alles so bleibt wie es ist und es vielleicht sogar noch ein bisschen verbessert 😄❤
am Wochenende (besonders Sonntag) nicht mehr so viel Gülle gefahren wird ;)
Bauplätze geschaffen werden
Bessere Infrastrucktur, Busverbindung (sehr weite Wege) nächste Bushaltestelle (Schulbus) über zwei
Besseres Internet
Besseres Internet (Glasfaserkabel)
Endlich einen Kunstrasenplatz.
Es in mehreren Jahren Bauplätze zum günstigen Preis geben wird
Es nicht mehr geht oder ich keine Lust mehr habe
-Freizeitangebote für Jugendliche ; -Reisefahrten für Jugendliche ; -Günstige Restaurants
Geschwindigkeit Höhe Haseknie/Merschweg heruntersetzen
Ich bleibe lange hier leben wenn:; die vorhandenen Dörfer so bleiben wie sie sind (keine Baugebiete auf
den Dörfern); es einen Waldspielplatz gibt
Ich bleibe lange in meinem Wohnort leben,wenn sich hier nichts ändern würde,außer das Internet.
Ich finde es sollte mehr Geld in Freizeitaktivitäten für die Jugend investiert werden
In 10 Jahren billige Bauplätze gibt
Jugentreffpunkt ; baumhaus; Mc donald; H&m ; Etwas wo man shoppen kann
Laden und Jugendplätze bzw. Orte
-Mehr Angebote ; -Mehr Busse; -Mehr Attraktionen auf dem Spielplatz
Mehr Freizeitangebote, insbesondere mehr Treffpunkte, die es Jugendlichen ermöglicht
Mehr Kneipen,kiosk
Neue Bauplätze
Neuer besserer Skatepark und bessere Essens Möglichkeiten!
Wenn ich hier Arbeit finde und einen Partner habe der das ländliche Leben mag.
(Leer)
(Leer)
Fuß- und Radwege sowie Überwege gepflegter, übersichtlicher oder überhaupt vorhanden sind. Ich fühl
mich auf dem Fahrrad oder Zufuß nicht sicher im Straßenverkehr!
Fußgängerweg in der eschstraße ; Bushaltestellen erneuern; Spielplätze erneuern
Ich wäre für mehr Mobilität denn Eltern können auch nicht immer fahren wenn man irgendwo hin
In lodbergen die schule neu gemacht wird, damit wir von der Dorfjugend dort Partys veranstalten
können und uns außerhalb von Schule, Arbeit und Familie da mit Freunden zusammen setzen können.
Mehr Freizeitmöglichkeiten,mehr Rückzugsorte für Jugendliche
Straßenbeleuchtung ; Internetverbindung (schnell/gut); Guten Straßenverbindungen
Villeicht auf mehrere freizeitangebote eingehen oder ein paar mehr läden in richtung mode
(Leer)
Gesamtergebnis

