
Kulturlandschaft 
Ammerland

Qu
ell

e a
lle

r B
ild

er
: L

an
ds

ch
aft

sra
hm

en
pl

an
 20

21
 La

nd
kr

eis
 A

m
m

er
lan

d;
 ht

tp
s:/

/w
ww

.am
m

er
lan

d.
de

/

Im pressum  und Vereinsangaben:
LIZA e. V.

Zum Stiftungspark 27, 26655 Westers

Peter Hullen, 1. Vorsitzender, Tel: 044

peter.hullen@ gmail.com

Gefördert mit LEADER-Mi
Parklandschaft Ammer

Wir freuen uns,
Sie kennenzulernen!

 

 

 

 

Gefördert vom Niedersächsischen Ministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz

Unser Team

Projektträger:
Oldenburgische Landschaft 
Gartenstr. 7
26122 Oldenburg

Projektkoordination:
Landschaftsinformations-
zentrum  Ammerland e. V.
Zum Stiftungspark 27
26655 Westerstede

Projektmitarbeiter*innen:
Frau Sophie Lindemann

Dieter  Grausdies
GIDplus, Westerstede-Moorburg
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Das Landschaftsinformationszentrum e.V. sieht 
in der Jade-Hochschule einen kompetenten Partner 
für das Projekt. Geografische und siedlungsbezo-
gene Daten der Parklandschaft werden dort 
zusammengefügt und aufbereitet. Die daraus 
entstehenden Karten sollen mit der Datenbank 
verknüpft werden. 

Um die Identifikation der Bürger*innen mit der 
Region und ihrer Kulturlandschaft zu festigen, soll 
die Zusammenarbeit über das Projekt hinaus 
sichergestellt werden. Ebenso ist geplant, die 
erhobenen Daten und Informationen touristisch 
z. B. über Hörstationen nutzbar zu machen. 

Zum Sammeln der Daten und Informationen 
suchen wir interessierte Menschen und Vereine. 
Um die Weitergabe und Verarbeitung der 
Informationen zu testen, möchten wir zunächst 
mit einer Probeerhebung beginnen. Dazu wählen 
wir eine Region im Ammerland aus, die uns 
besonders geeignet erscheint. Nach der 
erfolgreichen Erfassung und Verarbeitung der 
Daten werden weitere und schließlich alle 
Regionen des Ammerlandes in das Projekt 
einbezogen. 

Parallel dazu stellen wir das Projekt einem 
größeren Kreis von Bürgermeister*innen und 
Vertreter*innen des Landkreises vor. Die lokalen 
Medien werden ebenfalls über das Projekt 
informiert.

Unser VorgehenUnsere Ziele

Die Parklandschaft des Ammerlandes ist von einer 
Vielzahl typischer Kultur- und Landschaftselemen-
te geprägt, wie z.B. der Talrinnenlandschaft, 
Moore, Wallhecken, Eschfluren, verschiedene 
Gewässerformen, Burgen, Mühlen, Kirchen und 
Klinkerstraßen.
Landschaften verändern sich. Damit aber das 
Wissen um die Historie und die Entwicklung
unserer Parklandschaft nicht verlorengeht, ist es 
uns wichtig, den Bestand durch Dokumentation zu 
sichern und ihn in einer zeitgemäßen digitalen 
Form zugänglich zu machen. In dieser Form soll er 
für interessierte Einwohner*innen insbesondere 
zu Informations- und Bildungszwecken sowie für 
einen kritischen Diskurs nutzbar sein.

Im Rahmen des Projektes
•  sammeln Ehrenamtliche und Interessierte in

Archiven und Chroniken von Kommunen und
Vereinen Informationen über Kultur-  und
Landschaftselemente,
•  werden die gesammelten Informationen

wissenschaftlich aufbereitet und
•  wird eine geeignete Datenbank zur Verfügung

gestellt, die sowohl einem breiten Publikum als
auch  Wissenschaftler*innen  von Nutzen ist.

Die Datenbank soll einen vertieften Einblick in die 
ökologische und kulturelle Diversität der
Kulturlandschaft ermöglichen und zur weiteren
Auseinandersetzung mit ihr anregen.




