
 Leitbild der Gemeinde Beverstedt für den 
Zeitraum 2012 bis 2030 

Mit den nachfolgenden Leitlinien beschreiben wir die Situation, die wir für das Jahr 2025 
anstreben. Diese Leitlinien dienen dazu, das gesellschaftliche und politische Handeln langfristig 
auszurichten. 

1. Die Gemeinde Beverstedt verfügt über ein effektives und zukunftsorientiertes 
Prozessmanagement, das sich in der Öffentlichkeit als transparent und nachvollziehbar darstellt. 

Stichwort: Straßen-Gutachten „Fuhrenkamp“

2. Die Menschen in Beverstedt finden trotz älter werdender Bevölkerung ausreichende 
Mobilitätsangebote vor. Alle Bürgerinnen und Bürger können umfassend am öffentlichen Leben 
der Gemeinde teilhaben und die infrastrukturellen Angebote nutzen. 

3. Die Gemeinde Beverstedt ist eine Gemeinde, in der Zersiedlung und Leerstände von Immobilien 
keine Rolle mehr spielen, da die Stärkung der Innenentwicklung der Gemeinde erfolgreich war. 

Stichwort: Bauen im Außenbereich

4. Die Gemeinde Beverstedt kooperiert in geeigneten Bereichen mit ihren Nachbargemeinden und 
nutzt die daraus entstehenden Synergieeffekte. 

5. Die Gemeinde Beverstedt und die dazugehörige Region forciert ihre eigene Wertschöpfung, 
wovon auch die Innenentwicklung nachhaltig profitiert. Das Wirtschaften erfolgt auf Grundlage 
sauberer Energien. 

Küken und Futter kommen von außerhalb / Wertverlust von Immobilien (bis zu 30%)

6. Beverstedt ist eine Gemeinde, in der eine nachhaltig umweltfreundliche und starke 
Landwirtschaft existiert, welche sich dem Umfeld und der Öffentlichkeit gegenüber als sehr 
transparent zeigt. 

Kein Kommentar!

7. Die Gemeinde Beverstedt achtet auf die Erhaltung und Entwicklung der reichhaltigen 
Ressourcen des ländlichen Raumes und nutzt diese nachhaltig durch sanften Tourismus, 
Naherholung und ein vielfältiges Kultur und Erholungsangebot. 

Agro-Industrie wirkt dem entgegen / außerdem Versiegelung

8. Beverstedt ist eine Gemeinde, in der die medizinische Grundversorgung und die 
Gesundheitsprävention sichergestellt sind. 

Nicht nur institutionell denken (Bioaerosole; neue Seuchen; Antibiotikaresistenzen)

9. In der Gemeinde Beverstedt existiert ein starker generationsübergreifender Zusammenhalt und 
ein gegenseitiges Verständnis füreinander. 

...wird durch das Vorhaben eher behindert.

10. In der Gemeinde Beverstedt finden wir ein familienfreundliches Betreuungs- und 
Bildungssystem vor. 

Inwiefern entspricht die in Lunestedt geplante Hühnermastanlage den im Gemeinderat 
verabschiedeten Leitlinien und Zielen?

Ergebnis: Das Vorhaben widerspricht dem Leitbild in 7 von 10 Punkten.


