
„Das ist Ihr Konzept – Sie ge-
stalten die Inhalte“ – mit dieser
Ansage brachte Dr. Frank Bröck-
ling es auf den Punkt. Er betreut
mit seinem Büro planinvent im
Auftrag der Stadt Oelde die Erstel-
lung des Dorfentwicklungskon-
zeptes (kurz: DEK) „Lette 2020“.

Über 100 interessierte Bürgerin-
nen und Bürger waren in den gro-
ßen Saal desHotels Hartmann ge-
kommen, um sich bei der Auftakt-
Informationsveranstaltung über
das Vorgehen bei der Erstellung
des DEKs zu informieren. Oeldes
Bürgermeister Karl-Friedrich Knop
freute sich, dass mit dem Dorf-
entwicklungskonzept die Eigen-
verantwortung in Lette weiter ge-
stärkt wird. Und an Engagement
fehle es in Lette wahrlich nicht,
wie der Bezirksausschussvorsit-
zende Paul Tegelkämper in seiner
anschließenden Begrüßung be-
tonte. So ist es denn auch kein
Wunder, dass bei einer Abfrage
von Stärken und Schwächen von
Lette aus Sicht der anwesenden
Bürgerinnen und Bürger genauso
viele positive wie negative An-
merkungen gemacht wurden. Zu
den Besonderheiten zählten die
Besucher v.a. das intakte Dorfle-
ben, das hohe bürgerschaftliche
Engagement, die gute örtliche Ju-
gendarbeit, das Vorhandensein
von Schule und Kindergarten, die
vielen Arbeitsplätze in Lette, die
Lage imGrünen und das rege Ver-
einsleben – Pfunde, mit denen

Lette durchaus eine komfortabel
Ausgangslage für die Zukunftspla-
nung aufweist.

Verbesserungsbedarf sahen die
Anwesenden dafür z.B. bei der
Nahversorgung und der ärztlichen
Versorgung, im Bereich Jugend-
und Seniorenangebote oder
ÖPNV. Auch das Fehlen einer Kin-
dertagesstätte und die fehlende
klassische Ortsmitte wurden
mehrfach genannt. „Entschei-
dend ist, wie mir damit umgehen
und was wir und vor allem Sie da-
raus machen“, betonte Bröckling.
Im Spätsommer soll nach jetziger
Planung das fertige Dokument
vorliegen, in dem Leitbilder für die
künftige Entwicklung Lettes
ebenso zu finden sein werden wir
Handlungsbereiche und konkrete
Projektsteckbriefe. Auf dem Weg
dahin gibt es verschiedene Ar-
beitskreis-Sitzungen, Projekt-
sprechstunden, eine Projekt-
messe und eine Ergebnispräsen-
tation.

Auch Bürgerinnen und Bürger,
die nicht bei der Auftaktveranstal-
tung dabei sein konnten, sind herz-
lich eingeladen zu den Arbeitskrei-
sen. Fragen vorab rund um das
DEK beantworten die Mitarbeiter
vomBüro planinvent unter Telefon
0251 - 48 400 18 oder per Mail an
info@planinvent.de.

Informationen zum DEK finden
sich außerdem im Internet unter
www.lette.biz/2020.
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LETTE MACHT SICH AUF DEN WEG:

Startschuss in Sachen Dorf-
entwicklung gefallen


