
Dorfentwicklung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur För-
derung der integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE) des Niedersächsischen Ministe-
riums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. 

5 DÖRFER - 1 STADT  
Bad Rehburg, Loccum, Münchehagen, Rehburg und Winzlar

DORFENTWICKLUNG: WAS MUSS ICH WISSEN? 



1 EINLEITUNG

Mit dem Leitmotiv „5 Dörfer – 1 Stadt“ hat sich die Stadt 
Rehburg-Loccum im Jahr 2016 erfolgreich um die Aufnahme 
in das Dorfentwicklungsprogramm des Landes Niedersachsen 
beworben. In der konstruktiven und partizipativ ausgelegten 
Konzeptphase wurden etliche Bürgerinnen und Bürger an der 
Erstellung des Dorfentwicklungsplans beteiligt. Dieser bein-
haltet einen Rückblick auf den Planungsprozess, eine auf die 
Dorfregion angepasste Entwicklungsstrategie sowie die daraus 
abgeleiteten Handlungsfelder, Leitziele sowie Maßnahmen. 

Über diese Inhalte sowie die beginnende Umsetzungsbeglei-
tung möchte Ihnen die Broschüre einen Überblick vermitteln, 
um sich im Rahmen der Verbunddorfentwicklung - auch als po-
tenzieller Antragssteller - zurecht zu finden. 

Zudem beinhaltet die Broschüre Kontaktdaten, die Sie bei 
Fragen oder Bedarf einer Projektförderberatung kontaktieren 
können. 

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

II ENTWICKLUNGSSTRATEGIE

Mit diversen Arbeitskreisen sowie unter Beteiligung der Len-
kungsgruppe, Verwaltung und Politik entstand auf Basis viel-
schichtiger Anlaysen und Überlegungen eine auf Bedarfe und 
Rahmenbedigungen abgestimmte Strategie. Den Überlegungen 
liegt im Großen und Ganzen eine gute Ausgangsbasis mit at-
traktivem Arbeitsplatzangebot, hoher Wohn- und Lebensqua-
lität sowie leistungsfähiger Infrastruktur zu Grunde. Diese 

Basis ist jedoch durch aktuelle und 
weiterhin zu erwartende negative de-
mografische Entwicklung gefährdet. 
Daher wurde für die fünf Ortsteilen 
eine Stabilisierungsstrategie ent-
wickelt.   

Anhand eines offenen und transpa-
renten Prozesses, konnte sich selbst-
bewusst aber dennoch immer wieder 
selbstkritisch mit den Wohn-, Lebens- 
und Arbeitssituationen in der eigenen 
Stadt auseinandergesetzt werden. 

Wesentliche Fragen, die der Dikussion 
rund um die Zielformulierung zu Grun-
de gelegt wurden, lauten wie folgt: 

„Wo wollen wir hin?“, 
„Was ist zu tun?“, 
„Worauf müssen wir achten?“ 

Blick auf Münchhagen
(c) Sweco GmbH

Was bedeutet Umsetzungs-
begleitung genau?

Die dritte Phase der Dorfentwick-
lung bildet die beratende Umset-
zungsbegleitung, die durch ein enga-
giertes Planungsbüro übernommen 
wird. Bestandteile sind vor allem 
die Maßnahmen die im Rahmen der 
Konzepterstellung erarbeitet wur-
den, in die Realisierung zu führen. 
Förderfähig sind hierbei nicht nur 
öffentliche, sondern auch private 
Maßnahmen. Dies bedeutet nicht, 
dass neue Ideen nicht förderfähig 
sind. Wenn diese grundsätzlich mit 
dem Konzept und hierbei vor allem 
mit einem oder mehrern Leitzielen 
konform ist sowie laut ZILE-Richt-
line (Förderprogramm) förderfähig 
ist, kann bis zum 15.09. jeden Jahres 
ein Förderantrag gestellt werden. 
Siehe hierzu ebenfalls Kapitel V und 
VI. 
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Im Ergebnis dieses stringenten Beteiligungsprozesses wur-
den diejenigen strategischen Leitziele herausgearbeitet und 
konkretisiert, auf deren Basis die zukünftige Entwicklung und 
Maßnahmenumsetzung in der Dorfregion aufbauen soll. 

Die strategischen Leitziele lauten in einer Kurzfassung 
wie folgt: 

• Der starke Zusammenhalt der Men-
schen in der Dorfregion und ihre hohe 
Verbundenheit mit ihrer Heimat ist ein gro-
ßes Potential für die Aufrechterhaltung der 
Dorfgemeinschaften vor dem Hintergrund 
des demographischen Wandels. 

• Die Siedlungsentwicklung ist umso 
mehr durch Innenentwicklung und Nach-
verdichtung voranzutreiben. Hierbei sind 
insbesondere für ortsbildprägende Gebäude 
in den Ortskernen Strategien und Instru-
mente für die ortsbildverbessernde Sanie-
rung, die Nach- und Umnutzung sowie die 
Vermarktung zu entwickeln. 

• Die Dorfregion verfügt über ein großes 
Potential für die touristische Entwick-
lung, welche durch stärkere Vernetzung, 
Qualitätssteigerung und Vermarktung for-
ciert wird. 

• Die bestehende gute Situation in der 
Daseinsvorsorge soll zukünftig erhalten 
werden. Der mangelnden Erreichbarkeit 
der nächstgelegenen Mittelzentren und An-

gebote im ÖPNV und der langfristig aufrechtzuerhaltenden 
öffentlichen Infrastrukturen soll durch innovative Lösungen 
begegnet werden.

• Die hohe ökologische Funktionalität des Landschafts-
raums soll erhalten und verbessert werden. Hierzu zählen 
die weitere Etablierung einer ökologischen Planungs- und 
Baukultur, die intensivierte Erzeugung erneuerbarer Energi-
en, die Anpassung von Infrastrukturen an den Klimawandel 
und die partnerschaftliche Regelung von Landnutzungskon-
flikten.

Mit der Stabilisierungsstrategie haben die Rehburg-Loccumer 
eine gemeinsame Gesamtstrategie gewählt, die handlungs-
feld- und ortsbezogen auf die Anpassung, Stabilisierung und 
Weiterentwicklung des Wohn-, Lebens- und Arbeitsumfeldes 
abzielen soll. Die im Dorfentwicklungsplan der Stadt Reh-
burg-Loccum dargestellte Strategie hat den Anspruch, in den 
kommenden Jahren für die Entwicklung in der Stadt richtung-
weisend zu sein. Künftig zu treffende Entscheidungen sollen 
an den Zielsetzungen dieser Strategie ausgerichtet werden 
und eine konstante Weiterentwicklung in die gewünschte 
Richtung sicherstellen.

Freizeitbad in Münchhagen als ein touristisches 
Potenzial (c) Sweco GmbH

Stadtteilbüro und Begegnungscafé in Rehburg 
(c) Sweco GmbH

Apotheke in Münchhagen als 
Daseinsvorsorgeeinrichtung

(c) Sweco GmbH
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III HANDLUNGSFELDER, TEILZIELE & 
LEITPROJEKTE

Zur Konkretisierung der übergeordneten strategischen Leit-
ziele wurden Handlungsfelder sowie die dazugehörigen Teil-
ziele entwickelt, um der konkreten Umsetzung einen definier-
ten Rahmen zu geben. Nachfolgend werden die Ansatzpunkte 
sowie Zielvorstellungen der insgesamt fünf Handlungsfelder 
kurz skizziert. Eine ausführliche Darstellung finden Sie im 
Dorfentwicklungsplan ab S. 29. 

Handlungsfeld 1: Dorfgemeinschaft, Familien, Jugend 
und Senioren

Im ersten Handlungsfeld wird sich u.a. der Stärkung der ziel-
gruppenspezifischen Angebote sowie dem Ausbau und Erhalt 
der multifunktionalen Begegnungsstätten gewidmet, um den 
sozialen Zusammenhalt sowie das Heimatgefühl zu stärken. 
Zudem soll die ehrenamtliche Arbeit als wichtige Säule des 
Gemeinwesens gestärkt sowie eine funktionierende Will-
kommenskultur etabliert werden, um ein funktionierendes 
Zusammenleben zu lancieren. Erste Leitprojekte sind die 
Qualifizierung Ehrenamtlicher zu Dorfmoderatorinnen und 
Dorfmoderatoren sowie einen Koordinator für Ehrenamt 
und Vereine. 

Handlungsfeld II: Siedlungsstrukturen, Dorfbild und 
Bausubstanz 

Im zweiten Handlungsfeld liegt der Fokus auf dem Erhalt der 
Gebäude mit hohem baukulturellen Wert sowie der Steige-
rung der Aufenthaltsqualität in den historisch gewachsenen 
Ortskernen sowie das Entgegenwirken der Leerstandspro-
blematik. Alles mündet darin die Innenentwicklung strate-
gisch zu stärken. Ebenso sollen in Zukunft passende Wohn-

angebote für alle Zielgruppen zur Verfügung stehen und so 
mehr alternative Wohnformen geschaffen werden. Um diese 
Ziele erreichen zu können, wurden bereis zwei Startprojekte 
entwickelt: Zum einen soll ein profesionelles Baulücken- und 
Leerstandsmanagement mit Schwerpunkt Wohnen und Gewer-
be entstehen und zum anderen die Gestaltung der Ortsmittel-
punkten forciert werden.  

Handlungsfeld III: Wirtschaft, Landwirtschaft, Touris-
mus und Kultur 

Im Rahmen dieses Handlungsfeldes wurden aufgrund seiner 
Vielschichtigeit überdurchschnittlich viele Teilziele formuliert. 
Ein wesentliches Leitthema der Dorfregion ist der Tourismus. 
Auch in Zukunft soll Rehburg-Loccum als Erholungs- und Bil-
dungsregion angesehen und dahingehend gestärkt werden. 

Übersichtsgrafik der Handlungsfelder 
(c) NLG  
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Projektideen reichen von der Reaktivierung der Promenade 
in Bad Rehburg über die Verbesserung der touristischen Infra-
struktur am Kloster Loccum bis hin zur Schaffung eines Wohn-
mobilstellplatzes in der Nähe des Rundwanderwegs Steinhuder 
Meer. Weitere Leitthemen des dritten Handungsfeldes sind die 
ländliche Wirtschaft sowie die Agrarwirtschaft. Beides soll an-
hand einer behutsamen Ansiedlungspolitik sowie einer lokalen 
Wirtschaftsförderung profitieren. Projektideen sind zum einen 
die Erweiterung des Gewerbegebietes in Loccum und zum an-
deren der Ausbau und die Erneuerung der landwirtschaftlichen 
Wege. 

Handlungsfeld IV: Daseinsvorsorge, Infrastruktur und 
Mobilität 

Die Strukturen und Auslastungen von Einrichtungen der Da-
seinsvorsorge, insbesondere der Nahversorgung, medizinischen 
Versorgung sowie der Betreuung und Bildung sind derzeit gut, 
sodass momentan kein akuter Handlungsbedarf besteht. Lang-
fristig sollte dieses Thema jedoch im Auge behalten werden, 
insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Alterung 
der Bevölkerung und des zunehmenden Bedarfs nach medizi-
nischen Angeboten sowie nach Alten- und Pflegeeinrichtungen. 
Der Ausbau und die Sanierung von Gemeindestraßen sowie des 
Fuß- und Radwegenetzes soll weitergeführt, die Nachfrage nach 
flexiblen und kostengünstigen Mobilitätsangeboten soll bedient 

und ein Beitrag zum regionalen Klimaschutz durch die Redu-
zierung von Verkehren sowie den Einsatz von Elektromobilität 
geleistet werden. Weitere Ziele sind der Aufbau eines öffentli-
chen W-Lan Netzes in allen Ortsteilen sowie der Ausbau der 
öffentlichen Sport- und Freizeitinfrastrukturen. 

Handlungsfeld V: Klimaschutz, Erneuerbare Energien 
und Mobilität 

Das abschließende Handungsfeld tangiert mit seinen Schwer-
punktthemen und seinen Leitzielen alle anderen Handlungsfel-
der und kann daher als Querschnittsthema deklariert werden. 
Das hierunter aufgeführte „Klimagerechte Planen und Bauen“ 
soll u.a. durch die Flächeneinsparung, die Etablierung innovati-
ver Wärmeversorgung und Verwendung ökologisch verwertba-
rer Baumaterialien zu einer C02-Reduzierung führen und damit 
einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Ebenfalls wird der Aus-
bau von erneuerbaren Energien sowie die Durchführung von 
Maßnahmen im Bereich von Klimafolgeanpassung und im Be-
reich von Umweltbildung als Ziele formuliert.

Darunter fällt ebenso der Erhalt und die Entwicklung ökolo-
gisch wertvoller Räume, die durch den Aufbau eines zentralen 
Ausgleichflächenpools gesteuert werden sollen (Startprojekt). 
Als weitere konkrete Maßnahme wurde die Erstellung eines 
energetischen Quartierskonzeptes formuliert (Leitprojekt).   

Beschilderung in Rehburg, Kloster Loccum sowie die Sporthalle in Loccum als wichtige 
Bestandteile des Tourismus, der Kultur und der Daseinsvorsorge (c) Sweco GmbH

Was bedeutet ZILE genau?

Die Abkürzung ZILE steht für „Zuwendung zur Förderung der integrierten 
ländlichen Entwicklung“ und bildet mit zehn Kapiteln über Fördermaßnahmen 
den Rahmen einer möglichen Projektförderung. Neben dem Umsetzungsbeglei-
ter stehen auch Ansprechpartner beim  Amt für regionale Landesentwicklung 
(ArL) für Fragen zur Verfügung. Das ARL in Sulingen ist als Bewilligungsbehörde 
für die Bearbeitung und schlussendlich für die Versendung von Förderbeschei-
den zuständig. 
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IV MÖGLICHE MAßNAHMEN 

Der Dorfentwicklungsplan enthält noch keinen umfangreichen 
Katalog an konkret ausgearbeiteten Projekten, wie dies in den 
früheren Dorferneuerungsverfahren möglich und üblich war. Viel-
mehr soll mit den formulierten Zielsetzungen und Strategien ein 
nachvollziehbarer Rahmen aufgezeigt werden, in dem die aktuellen 
Maßnahmen- und Projektansätze gleichermaßen einzuordnen sind, 
wie zukünftig noch entstehende bzw. zu entwickelnde.

Während der strategische Rahmen damit einerseits richtungwei-
send ist, ist er andererseits genügend flexibel, um auch künftigen 
Herausforderungen mit neuen Ideen begegnen zu können.

Ein erster Überblick soll grundsätzlich Fördermöglichkeiten 
aufzeigen. Hierbei wird Ihnen die Förderkennziffer 5 „Dorfent-
wicklung“ der ZILE Richtlinie näher gebracht, die förderfähige 
Maßnahmen für private und öffentliche Antragssteller definiert. 
Insbesondere für private Akteure sind u.a.  Maßnahmen, wie:

• Erhaltung und Gestaltung ortsbildprägender oder 
landschaftstypischer Gebäude 

• Anpassung von Gebäuden einschließlich Hofräumen 
und land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

• Umnutzung ortsbildprägender oder landschaftstypi-
scher Gebäude 

• Revitalisierung (Innenausbau) ungenutzter und 
leerstehender, ortsbilprägender oder landschaftstypi-
scher Bausubstanz, vor allem zur Innenentwicklung

• Abbruch von Bausubstanz einschließlich Entsiege-
lung nach Maßgaben eines Folgenutzungskonzeptes

Diese Auflistung zeigt auf, dass u.a. Eigentümer von ortsbild-
prägenden Gebäuden Sanierungsmaßnahmen wie z.B. Dach- und 
Fassadensanierungen sowie Gebäudeumfeldmaßnahmen för-
dern lassen können. 

V UMSETZUNGSBEGLEITUNG 

Bei der Umsetzung und Weiterentwicklung des vorliegenden 
Dorfentwicklungsplanes für die „Dorfregion Rehburg-Loccum“ 
mit Entwicklungszielen, Vorhaben und Projekten ist eine konti-
nuierliche Fachberatung der Stadt und der Einwohner insbeson-
dere in städtebaulicher, landschaftsplanerischer, baulicher und 
gestalterischer Hinsicht unumgänglich. 

Der erforderliche Umsetzungsbeauf-
tragte hat die Aufgabe, die Durchfüh-
rung der im Dorfentwicklungsplan 
aufgestellten Ziele einschließlich 
notwendig werdender Änderungen 
und Modifizierungen sicherzustellen 
sowie zu klären, inwieweit geplante 
Maßnahmen zur integrierten ländli-
chen Entwicklung beitragen. 

Der Umsetzungsbeauftragte soll da-
rüber hinaus aktiv und eigeninitiativ 
die Entwicklung in der Dorfregion 
im Sinne der mit der ZILE-Richtlinie 
verbundenen Ziele des Landes zur 
Entwicklung der ländlichen Räume 
in Niedersachsen zukunftsweisend 
vorantreiben. 

Was bedeutet ortsbildprägend 
genau? 

Das Ortsbild entsteht aus vielerlei 
Einzelelementen, wobei insbesonde-
re historische Gebäude, architekto-
nische Details sowie denkmalwerte 
Bausubstanz die wesentlichen 
Elemente abbilden und das Erschei-
nungsbild einer Ortschaft entschei-
dend prägen. Darüberhinaus sind 
es ebenfalls Freiraumqualitäten, wie 
Plätze und Parkanlagen, die identi-
fikationsstiftend sind und ebenfalls 
einen Beitrag zum wahrzunehmen-
den Ortsbild leisten.  

Wenn vom Erhalt ortsbildprägender 
Bausubstanz gesprochen wird, soll 
der Erhalt historischer Strukturen 
als Zeugnis baukultureller Entwick-
lung und damit architektonisch 
wertvoller und zugleich identifikati-
onsstiftender Bausubstanz lanciert 
werden.  

Ortsbildprägendes Gebäude in  Loccum (c) Sweco GmbH
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Grafik: Elf Schritte der Antragsstellung 
(c) Sweco GmbH

Hierbei initiiert, organisiert und begleitet er den Umsetzungs-
prozess des Dorfentwicklungsplanes durch Information, Bera-
tung und Aktivierung aller relevanten örtlichen Akteure und 
Gruppen. Er hilft die örtlichen Entwicklungspotenziale zu iden-
tifizieren, zu erschließen und durch geeignete Projekte und noch 
nicht begonnende Maßnahmen zu befördern.

VI ABLAUF EINER ANTRAGSSTELLUNG 

Grundvoraussetzung für eine Antragsstellung ist erstens die 
Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm des Landes und 
zweitens ein vorliegender Dorfentwicklungsplan (das Konzept). 
Letzteres bildet den Rahmen, der ebenfalls als Drehbuch für 
die zukünftigen Entwicklungen in der jeweiligen Dorfregion de-
finiert werden kann. Beide Vorgaben sind für ihre Dorfregion 
erfüllt, sodass von nun an Anträge gestellt werden können. 

Wenn Ihnen ein investives Projekt vorschwebt, welches für Sie 
nach den oben beschriebenen Punkten (siehe Kapitel IV) in die 
Dorfentwicklung passt, melden Sie sich zuerst bei der Stadt 
Rehburg-Loccum. Die dortigen Ansprechpartner leiten Sie bei 
einer mit dem DE-Plan konformen Maßnahme an den Umset-
zungsbegleiter weiter (Kontaktdaten können Sie S.17 entneh-
men). Durch den Austausch mit dem Umsetzungsbegleiter wird 
zunächst geklärt, ob ihr Projektansatz mit einer Förderkenn-
ziffer aus Kapitel 5 oder weiteren Förderkennziffern der ZILE 
Richtlinie übereinstimmt. Wenn dies der Fall ist, können weitere 
Schritte (siehe Grafik auf S. 12) eingeleitet werden. 

Als potenzieller Antragssteller können Sie auf der Webseite des 
Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz das Antragsformular ZILE herunterladen und ausfül-
len. In diesem stellen Sie ihr Projekt konkret dar. Hierbei sind 
die Kosten und der Zeitraum (Projektbeginn und -abschluss) 
insbesondere relevant. Bei der Kostenermittlung hilft das Ein-
holen von Angeboten.  Beim späteren Antrag benötigen Sie, ab-

hängig von Fördersatz, Förderkennziffer und Förderhöhe, pro 
Gewerk 1 oder 3 Angebote. Dies muss je nach konkretem Fall 
spezifisch besprochen und erörtert werden. 

Ebenfalls benötigen Sie für die Antragsstellung eine Registrie-
rungsnummer, die bestenfalls vor der Förderantragsstellung be-
antragt wird. Das hierzu passende Formular finden Sie auf der-
selben Webseite.  Beide Anträge müssen Sie unterschrieben an 
die Stadtverwaltung senden. Danach erfolgt die Prüfung durch 
das ArL und wenn alles den Vorgaben entspricht, der Versand ei-
nes positiven Zuwendungsbescheids. Alle Einzelschritte können 
Sie der unten stehenden Grafik entnehmen. 
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Bild oben: Häuserzeile in Rehburg 
 Bild unten: Fachwerkgebäude in Loccum (c) Sweco GmbH

VII GESTALTUNGSVORGABEN 

Für die Sicherung ortsbildprägender Gebäude in der Dorfreg-
ion sollen die charakteristischen orts- und landschaftstypi-
schen Architekturen erhalten werden. Ziel der Dorfentwick-
lung ist es, die Eigenarten eines Dorfes, vor allem das Ortsbild 
und den dörflichen Charakter der Siedlungsstruktur zu erhalten, 
notwendige Veränderungen in das Erscheinungsbild zu integrie-
ren und rechtzeitig auf zukünftige Entwicklungen zu reagieren.

Ob Neubau, Umbau bzw. Sanierung alter Gebäude oder die Res-
taurierung einzelner Elemente, die baugeschichtliche Bedeutung 
soll bewahrt sowie auf eine angemessene Gestaltung geachtet 
werden. Dabei soll sowohl auf grundlegende handwerkliche Tra-
ditionen als auch auf eine ökologisch nachhaltige Bauweise Wert 
gelegt werden. Die nachfolgenden Hinweise sollen den Haus- 
und Hofbesitzern helfen, bei geplanten Erneuerungsmaßnahmen 
die Gestaltung der Bauformen sowie die Materialwahl auf den 
dörflichen Charakter abzustimmen.

Dachlandschaft 

Ein Dorfbild wird nicht nur durch die Dachformen geprägt, son-
dern ist stark abhängig von Größe, Farbe, Struktur und Art der 
verwendeten Eindeckungsmaterialien. Typisch für die Dorfregi-
on sind möglichst große, ruhige Dachflächen ohne viele Dach-
aufbauten. Bei der Erneuerung der Dacheindeckung sollte auf 
Folgendes geachtet werden: 

• Bei Neueindeckungen ist ein dem Gebäude entsprechender 
Dachstein zu verwenden. Generell sollte auf die Verwendung 
von naturroten Tonziegeln in ortstypischer Form und Abmes-
sung geachtet werden (diese sind bspw. Hohlziegel oder Hohl-
falzziegel mind. 12/m2). 

• Dachabschlüsse sind mit angepassten Ortgangsteinen, Dop-
pelkrempern oder mit Windbrettern abzuschließen. Die Ab-
schlussart richtet sich hierbei nach dem Gebäude und verwen-
detem Dacheindeckungsmaterial.
 
• Bei geplanten Dachausbauten sollten anstelle von großen 
überdimensionierten Giebelgauben kleinere Gauben aufgesetzt 
werden. Die Breite aller Gauben auf einer Dachseite sollte nicht 
größer als 1/3 der jeweiligen Trauflänge sein.

• Im Rahmen energetischer Sanierung der Gebäude ist die Däm-
mung der Dachflächen ebenso förderfähig. Photovoltaik ist in-
nerhalb einer geförderten Erneuerung einer Dachfläche (aus-
gerichtet auf den öffentlichen Raum) nicht zulässig, da durch 
die technische Anlage das ursprüngliche Gestaltungsziel nicht 
erreicht wird. Das Anbringen einer Photovoltaikanlage an einer 
vom öffentlichen Raum aus nicht einsehbarer Gebäudeseite ist 
i.d.R. jedoch förderunschädlich – hierbei ist jedoch eine Abstim-
mung mit dem ArL notwendig. 

Fassadengestaltung 

Die aus roten Ziegelsteinen 
gemauerte Fassade, teilwei-
se im Fachwerk errichtet, ist 
als ursprünglichstes baustilis-
tisches Element der Region 
einzustufen und prägt das Er-
scheinungsbild des jeweiligen 
Ortes maßgeblich. Die Fassa-
den sind dabei teilweise durch 
abwechslungsreiche Gesim-
se und Mauerwerksbänder 
gegliedert. Charakteristisch 
sind mit einer Holzschalung 
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Bilder zeigen 
typische Fenster-
formate mit 
Sprossenaufteilung 
(c) Sweco GmbH

verkleidete Nebengebäude oder Giebeldreiecke. Bei Sanie-
rungsmaßnahmen sind rote Backsteine und Klinker im RF- und 
NF-Format förderfähig. 

Fenster 

Jede Fassade lebt von der Anordnung, der Zahl und den Pro-
portionen ihrer Wandöffnungen. Für das Erscheinungsbild ei-
nes Hauses und dessen Erlebniswert für den Betrachter ist 
es von entscheidender Bedeutung 
diesen Rhythmus zu wahren. Auffällig 
sind die vorherrschenden Holzfenster 
mit stehenden Formaten. Die Fens-
ter sind unterteilt in zwei Flügel mit 
Oberlichtern, die zudem oft durch 
Sprossen gegliedert werden.  Ab 1 m 
Scheibenbreite ist eine senkrechte 
konstruktive Sprosse oder eine Wie-
ner Sprosse einzufügen. Die Fenster 
sind meist weiß gestrichen, um einen 
Kontrast zu dem vorherrschenden 
roten Backstein der Außenwände zu 
erreichen. Ein weißer Holzschutzan-
strich soll vornehmlich auch die Re-
gel in der Sanierung sein. Eine andere 
Farbgebung (wie bspw. Grün- oder 
Brauntöne) sind mit Mustern zu be-
legen und mit dem ArL abzustimmen. 
Auch Türen und Tore sind in der Regel symmetrisch geteilt. Die 
Haustür ist in ihrer Form und Aufteilung klar gegliedert und je 
nach Gebäudetyp in der Traufseite des Hauses oder mittig an 
der Giebelseite anzutreffen. Eine Erneuerung von Türen sollte 
in Material, Form und Farbe möglichst historischen Vorbildern 
entsprechen. Da der Haustür eine besondere Bedeutung in der 
Fassade beigemessen wird, sollte sich die Farbgestaltung an dem 
Gebäudecharakter orientieren. Haustüren können farblos oder 
andersfarbig gestrichen werden (nicht weiß).

Hofflächen, Vorbereiche und Einfriedungen 

Hofflächen sind zum Teil als eine Erweiterung des Wohn- und 
Wirtschaftsbereiches nach außen anzusehen. Diese Bereiche 
können ebenso wie die Fassadengestaltung das Ortsbild deut-
lich aufwerten. Sie sollten jedoch nur im unbedingt nötigen Um-
fang versiegelt werden - der Grundsatz einer möglichst gerin-
gen Oberflächenversiegelung ist zu beachten. 

Als Grundprinzip ist die Anzahl unterschiedlicher Materialien 
zur Freiflächengestaltung gering zu halten, um ein einheitliches 
Erscheinungsbild zu wahren. Bei erforderlicher Neuverlegung 
sollte ein Natursteinpflaster oder ein entsprechend farblich 
angepasstes Betonrechteck-Pflaster verwendet werden. Die 
Farbgebung der Pflasterung sollte Natursteinen oder anderern 
Naturtönen (z.B. Farbmischung Muschelkalk oder Herbstlaub) 
entsprechen.

Als Einfriedungen finden sich neben Sandstein- oder Ziegelstein-
mauern einfache Holzstaketenzäune, die z.T. auch mit schlichten 
Ziegelpfeilern und Sockeln unterteilt sind. Hier sollten - wenn 
möglich - die alten Zäune durch Teilrestaurierung oder Instand-
setzung erhalten werden. Bei neuen Zäunen ist es wichtig, dass 
sie in Form und Material ins Dorfbild passen. Zäune aus Kunst-
stoff oder ähnlichen Materialien sind nicht dorfgerecht.

Baumaterialien 

Örtliche oder regionaltypische Materialien sind bei Sanierungs-
maßnahmen in besonderem Maße zu beachten. Bei der Verwen-
dung von Holz sind bei Fördermaßnahmen nur heimische Hölzer 
förderfähig. Im konkreten Sanierungsfall können auch alte, ge-
brauchte Baustoffe oder Werkstoffe zur Verwendung kommen. 
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VII KONTAKTDATEN

Stadt Rehburg-Loccum
Fachbereich II, Bauverwaltung 
Heidetorstraße 2
31547 Rehburg-Loccum 

Birgit Wagner
Tel.: 05037 / 970 163
E-Mail: b.wagner@stadt.rehburg-loccum.de 

Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) 
Leine Weser
Geschäftsstelle Sulingen 
Galtener Str.16
27232 Sulingen

Petra Köroska
Tel.: 04271 / 801 175 
E-Mail: petra.koeroska@arl-lw.niedersachsen.de 

Umsetzungsbegleitung: Sweco GmbH 
Abteilung Städtebau und Regionalentwicklung 
Karl-Wiechert-Allee 1B 
30625 Hannover

Michael Brinschwitz 
Tel.: 0511 / 3407 261
E-Mail: michael.brinschwitz@sweco-gmbh.de

Sabrina Schlomski
Tel.: 0511 / 3407 101
E-Mail: sabrina.schlomski@sweco-gmbh.de 
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