
Historische Entwicklung der Dörfer

Ursprünglich wurde das Dorf geprägt durch die Landwirtschaft als ökonomische Grundlage, die enge 
Verbindung von Siedlung und Landschaft und die Überschaubarkeit der räumlichen und sozialen 
Beziehungen. Die Landwirtschaft hat auch das Bild der Dörfer geprägt: durch die Hofformen, die 
Obstbaumgürtel um die Dörfer und den weiten Bereich der Äcker, Wiesen und Weiden.

Strukturwandel

Durch den seit den 50er Jahren andauernden Strukturwandel in der Landwirtschaft, der durch eine 
Mechanisierung und Rationalisierung gekennzeichnet ist, hat sich sowohl das Bild der Dörfer als auch die 
Einbindung in die Landschaft gewandelt: Größere Maschinen erfordern größere, gleichmäßige Parzellen 
ohne behindernde Gehölzgruppen, Ackerrandstreifen wurden mitbewirtschaftet, unerwünschte Wildkräuter 
durch Unkrautvernichtungsmittel entfernt. Übrig blieb eine immer monotoner werdende Landschaft. In dieser 
Zeit verschwanden vielerorts die Obstbaumgürtel, die die Maschinen behinderten, aber auch eine wichtige 
Rolle für die Dorfökologie spielten.

Der Strukturwandel der Landwirtschaft wirkte sich auf das gesamte Dorf aus: Die Rationalisierung führte zu 
einer Vergrößerung der Betriebe, viele kleinere, nicht mehr konkurrenzfähige müssen noch heute aufgeben, 
da sie im durch die EU-Agrarpolitik bestimmten Wettbewerb nicht mithalten können. Gleichzeitig nimmt die 
Zahl der in der Landwirtschaft Beschäftigten rapide ab. Da sich in den Dörfern nur wenige andere 
Arbeitsplätze bieten, sind die Arbeitnehmer zum Auspendeln in andere Orte oder sogar zum Abwandern in 
andere Regionen gezwungen. Auch für die jüngere Generation sind qualitativ und quantitativ nicht genügend 
Ausbildungsplätze vorhanden. So kommt es oft zu einem Bevölkerungsrückgang und einer Überalterung im 
Dorf.

Gleichzeitig verschlechterte sich in vielen Gemeinden auch die Versorgungsfunktion, da nun meist in den 
besser sortierten Supermärkten am Arbeitsort eingekauft wird, die oft auch preisgünstiger sind als die alten 
Tante-Emma-Läden. Mit deren endgültiger Schließung endet aber auch ihre wichtige Rolle als 
Kommunikationstreffpunkt im Dorf.

Ein weiteres Problem ergibt sich aus dem Funktionsverlust vieler landwirtschaftlich genutzter Gebäude. Sie 
stehen nun meist leer oder werden nur unzureichend als Abstellflächen genutzt, was meist zu einer 
Vernachlässigung der Bausubstanz führt, da Renovierungsarbeiten nicht wirtschaftlich erscheinen.

In einigen Gemeinden kommt es auch zum Leerstehen von Wohngebäuden, da das Wohnen im 
Neubaugebiet als günstiger betrachtet wird als die Renovierung eines alten Wohnhauses. So kam es in den 
letzten Jahrzehnten vielerorts zu der Entstehung ausufernder Neubaugebiete am Rande der Dörfer, während 
der Ortskern langsam verfällt. Diese Neubaugebiete stehen meist in einem krassen baulichen und 
gestalterischen Gegensatz zum Ortskern, und auch die Verbindungen, räumlich wie sozial, fehlen oft. 

Wie wurde Winden zum Förderschwerpunkt
Wie wird ein Dorf zum Förderschwerpunkt im Dorferneuerungsprogramm?
Folgende Kriterien werden für die Aufnahme eines Ortes in das Dorferneuerungsprogramm herangezogen:

• das Vorhandensein von Initiativen und aktiven Gruppen im Dorf. Sie lassen erkennen, dass die 
Bevölkerung Interesse und Engagement an der Mitgestaltung der dörflichen Zukunft hat (das bloße 
Vorhandensein von Vereinen beliebiger Art ist kein hinreichendes Kriterium); 

• erforderlicher Bedarf zu Verbesserung der Infrastruktur in den Bereichen Soziales, Kultur, 
Grundversorgung, technischer Umweltschutz und zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen; 

• das Vorhandensein siedlungsstruktureller und baulicher Mängel, insbesondere schwerwiegende 
Mängel in der Wohnraumversorgung und Wohnqualität; 

• Umnutzungs- und Wohnbaupotenzial in den Ortskernen; 
• Siedlungsökologische Defizite, bauplanungs- und bauordnungsrechtlicher Regelungsbedarf; 



• Einbindung des Ortes in regionale Entwicklungskonzepte; 
• Investitionsbereitschaft und Mitwirkungsbereitschaft der kommunalen Gremien zur 

partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Initiativen vor Ort 

Zunächst stellt die Gemeinde einen Antrag auf Aufnahme in das Dorferneuerungsprogramm bei der 
zuständigen Dorfentwicklungsbehörde. Der Antrag ist zu begründen und mit einer Darstellung der 
örtlichen Situation und Problemlage zu ergänzen. Auch die Orte können und sollten eine 
Selbstdarstellung erarbeiten, die deutlich macht, wie die zukünftige Entwicklung bewertet wird, 
welche Fragen und Probleme bestehen und in welchen Bereichen Aktivitäten und Engagement der 
Bürger zu verzeichnen sind.

Die Dorfentwicklungsbehörde bringt ebenfalls ihre Kenntnisse über die einzelnen Orte mit ein, um so 
die Begründung für die Auswahl der Förderorte abzusichern. Sie informiert aber auch über Ziele, 
Inhalte und Verfahren des Dorfenerneuerungsprogrammes.

Die Anerkennung eines Ortes als Förderschwerpunkt erfolgt durch das rheinlandpfälzische 
Innenministerium. Bis zu sechs Jahren wird Winden mit Mitteln aus dem Dorferneuerungsprogramm 
gefördert. In dieser Zeit wird die Grundlage dafür geschaffen, dass die weitere Entwicklung des 
Dorfes auch ohne Förderung durch das Land vorangehen kann. 

Dorferneuerung

Die Dorferneuerung ist ein Förderinstrument des Landes zur Unterstützung der Gemeinden, die ihre 
strukturelle Entwicklung als Selbstverwaltungsaufgabe wahrnehmen und zugleich Teil einer aktiven 
Strukturpolitik für die ländlichen Räume. Hierzu gewährt das Land Zuwendungen nach § 18 des 
Landesfinanzausgleichsgesetzes und dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe »Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes«.
Grundlage für eine Förderung ist die Verwaltungsvorschrift »Förderung der Dorferneuerung« (VV-Dorf) in der 
Fassung vom 15. Mai 2000.
Zuwendungsempfänger sind: 

• die Gemeinden und Verbandsgemeinden, auch als Beteiligte bei privaten Vorhaben 
• natürliche und juristische Personen 
• Personengemeinschaften des privaten Rechts (Personenvereinigungen und Zusammenschlüsse) 
• Körperschaften des öffentlichen Rechts, wenn ihr Rechtstatus unmittelbar durch das Grundgesetz 

gewährleistet ist, soweit sie Eigentümer oder Träger der Baulast sind, für die eine Zuwendung 
beantragt wird. 

Zielsetzung: 
Durch die Dorferneuerung soll eine nachhaltige und zukunftsbeständige Entwicklung des Dorfes unterstützt 
und das Dorf als eigenständiger Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturraum erhalten und weiterentwickelt 
werden. Die Erhaltung bzw. Stärkung der Funktionsvielfalt der Dörfer in ökonomischer, ökologischer, sozialer 
und kultureller Hinsicht ist ein Hauptanliegen der Dorferneuerung.
Zu den Aufgabenschwerpunkten der Dorferneuerung zählen insbesondere strukturverbessernde 
Maßnahmen, die vor allem auch zur Stabilisierung bzw. Stärkung der Ortskerne beitragen, wie z.B. 

• Die Schaffung bzw. Sicherung wohnstättennaher Arbeitsplätze 
• Die Sicherung bzw. Wiederherstellung der örtlichen Grundversorgung mit Gütern des täglichen 

Bedarfs 
• Die Umnutzung leerstehender, ortsbildprägender Bausubstanz zum Wohnen und Arbeiten 
• Die Sicherung und Verbesserung des Dorfbildes und der baulichen Ordnung 



• Die Erhaltung und Erneuerung ortsbildprägender wie regional typischer Bausubstanz und 
Siedlungsstrukturen 

• Die Wiederherstellung oder Erhaltung der Einheit von Dorf und Landschaft 
• Die Förderung der Einsatzbereitschaft und der Selbstinitiativen der Dorfbewohner für die Belange 

ihres Dorfes 
• Beratungsarbeit im Rahmen der Dorfmoderation 

Aktuelles Schwerpunktthema der rheinland-pfälzischen Dorferneuerung ist die »Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen in der Dorferneuerung«. Im Rahmen einer umfassenden und nachhaltigen Dorfentwicklung 
wird so ein wichtiger Beitrag zur Schaffung familienfreundlicher Gemeinden geleistet. Denn die ländlichen 
Räume, insbesondere die dünnbesiedelten Räume mit ihren Dörfern, werden nur dann Zukunft haben, wenn 
auch junge Familien mit ihren Kindern im Dorf bleiben, dort ihre Wohnung nehmen und sich für Belange der 
Dorfentwicklung engagieren.

Grundsätze und Ziele für die Entwicklung der Dorfneuerung in WINDEN

Erhaltung und Entwicklung der Dörfer im ländlichen Raum
Die Dörfer in Rheinland Pfalz weisen in ihrer Struktur und in ihren Lebensformen eine große Vielfalt auf. Sie 
weiterzuentwickeln und ihre wirtschaftliche Grundlage und hohe Lebensqualität zu sichern ist das Ziel des 
hessischen Dorferneuerungsprogrammes.

Im Einzelnen geht es darum:

• Den individuellen Charakter des jeweiligen Ortes zu erhalten 
• Die Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie die Lebensqualität durch Behebung von 

siedlungsstrukturellen Mängeln, vor allem in den alten Ortkernen, zu verbessern, 
• Regionaltypische Bausubstanz zu erhalten und erforderlichenfalls einer neuen sinnvollen Nutzung 

zuzuführen 
• Einrichtungen für den Gemeinbedarf und für Dienstleistungen im öffentlichen und privaten Bereich 

zu erhalten, zu verbessern oder neu zu schaffen, 
• Die innerörtlichen Straßen und Wege so zu gestalten, dass das Ortsbild gewahrt, das Wohnumfeld 

verbessert und die Nutzungsvielfalt gewährleistet werden, 
• Die landwirtschaftlichen, handwerklichen und kleingewerblichen Betriebsbedingungen zu 

verbessern, 
• In der Siedlungsentwicklung ökologische Zusammenhänge zu wahren und das Dorf unter 

Berücksichtigung von Natur und Landschaft in seine Umgebung einzubinden, 
• In einem begrenzten Förderzeitraum Impulse für wirtschaftliche und kulturelle Eigeninitiativen auf 

Ortebene auszulösen. 

Dorfentwicklung - gemeinsam die Zukunft des Dorfes entwickeln

Im Mittelpunkt stehen in diesem Prozess die Bewohnerinnen und Bewohner des Dorfes. Sie sind aufgerufen, 
gemeinsam Ideen und Konzepte zu entwickeln, Defizite zu benennen und Lösungsmöglichkeiten 
aufzuzeigen. Hierzu erhalten Sie professionelle Unterstützung von Moderatoren und Planern.
Die Dorfentwicklung ist also keine von außen und von Fachleuten allein erarbeitete Planung. Sie beruht 
vielmehr auf der aktiven Mitarbeit - nicht nur Beteiligung! - der Bewohnerinnen und Bewohner. 
Dorfentwicklung kann nur erfolgreich sein, wenn die Dorfbevölkerung mitwirkt und aktiv mitgestaltet.
Sie sind die Experten vor Ort!



Erarbeitung eines Dorf-Entwicklungs-Konzeptes

Jeder Ort hat seine eigenen Problemfelder und seine eigenen Lösungsansätze. Deshalb muss zu Beginn der 
Dorfentwicklung in Ihrem Ort ein Dorf-Entwicklungs-Konzept erarbeitet werden. Ideen und Vorschläge für 
den eigenen Ort werden hier zusammengetragen, abgestimmt und Projektverantwortliche benannt.
Wie das Verfahren der Dorfentwicklung konkret abläuft und wie das Dorf-Entwicklungs-Konzept entsteht, 
wird in dieser Broschüre erläutert. Daneben wer
den auch Förderungsgrundsätze dargestellt.

5 Kernsätze zur Dorfentwicklung:

• Chancen nutzen und Problem lösen 
• Erneuerung zu einer breiten Bewegung machen 
• Nach einem Konzept handeln: Das Dorf-Entwicklungs-Konzept 
• Wirtschaftliche Stabilisierung für Handwerk und Gewerbe 

Den regionalen Zusammenhang sehen 

Beispiele für Handlungsfelder sind:

• Kultur, Freizeit, Soziales, 
• Infrastruktur und Verkehr, 
• Siedlungsstruktur und Dorfbild, 
• Handel, Handwerk, Dienstleistung, 
• oder Landwirtschaft und Landschaftspflege.

Dorfentwicklung -Schritte zum Ziel
Mit Anerkennung als Förderschwerpunkt hat WINDEN  die Möglichkeit bis zu 6 Jahre im  
Dorferneuerungsprogramm aktiv zu sein. Der Verfahrenszeitraum gliedert sich in zwei wesentliche  
Abschnitte:

• Konzeptentwicklung 
• Umsetzung 

Die Konzeptentwicklung
Hier werden die entscheidenden Weichen für den Verlauf der Dorfentwicklung gestellt. Alle interessierten 
Bürgerinnen und Bürger setzen sich intensiv mit der dörflichen Situation auseinander. Sie fassen gemeinsam 
die Stärken und Schwächen zusammen und entwickeln zugleich Lösungsansätze für mittelfristig 
realisierbare Projekte. Das kann z.B. ein geeigneter Jugendraum, der Aufbau einer Betreuungsinitiative für 
Kinder, die Erhaltung oder der Neubau eines Dorfladens sein. Thematische Arbeitsgruppen entwickeln 
jeweils konkrete Projekte, die später im Dorf-Entwicklungs-Konzept festgeschrieben werden. Ein 
professioneller Moderator begleitet den Arbeitsprozess, in dem nun viele unterschiedliche Ideen und 
Interessen aufeinander treffen und miteinander abgestimmt werden müssen. Diese Phase dauert ca. ein 
halbes Jahr und endet mit der Erstellung des Dorf-Entwicklungs-Konzeptes. 

http://dorfentwicklungskonzept.htm/
http://dorfentwicklungskonzept.htm/
http://dorfentwicklungskonzept.htm/
http://dorfentwicklungskonzept.htm/


Die Umsetzung
Im weiteren Verfahren geht die kontinuierliche Umsetzung der Projekte vor sich. Die jährlichen 
Bilanzierungstermine dienen dazu, diesen Zeitraum in sinnvolle Abschnitte einzuteilen und eine Erfolgs- und 
Selbstkontrolle aller Beteiligten durchzuführen. Die Termine bieten auch die Möglichkeit, selbstkritisch Bilanz 
zu ziehen über die bisher geleistete Arbeit. Gleichzeitig werden die weiteren Schritte und die dafür 
Verantwortlichen verbindlich festgelegt. Aktuelle lokale Entwicklungen können zu diesem Zeitpunkt 
berücksichtigt, die ursprünglichen Ziele und Aufgaben einer kritischen Überprüfung unterworfen werden. An 
den Bilanzierungsterminen nehmen alle beteiligten Partner teil: der Arbeitskreis Dorferneuerung, die für die 
einzelnen Projekte Verantwortlichen, die Gemeinde und gegebenenfalls Fachbüros und Fachbehörden.

Dorf-Entwicklungs-Konzept
Es ist das Ergebnis der Konzeptentwicklung und wird mit dem Arbeitskreis und der Gemeinde vom 
Moderationsbüro erarbeitet. Es enthält Aussagen zur wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und ökologischen 
Situation und Entwicklung.

Das Dorf-Entwicklungs-Konzept Ist ein "Fahrplan". Es macht deutlich, welche Aufgaben im Dorf anstehen 
und benennt Projekte und ihre Träger sowie die weiteren Projektschritte bis zur Umsetzung.

Ein wichtiger Teil des Dorf-Entwicklungs-Konzeptes ist der mit allen abgestimmte Maßnahmen- und 
Finanzierungskatalog. Er enthält die wichtigsten Ziele und Projekte für die kommenden Jahre. Alle 
Maßnahmen und Projekte, ihre Kosten und Träger sowie die rechtlichen Voraussetzungen und 
Beschlussgrundlagen für ihre Realisierung sind in ihm enthalten.

Das Dorf-Entwicklungs-Konzept wird als Broschüre, Plakat, Zeitung oder Infoblatt veröffentlicht und jedem 
Haushalt im Dorf überreicht

Konzeptentwicklung

Ziele:

Intensive Auseinadersetzung aller Bürgergruppen mit ihrem Ort zu allen Themen, die für die Verbesserung  
der dörflichen Lebensqualität von Bedeutung sind. Abstimmung über zu verfolgende Handlungsansätze  
zwischen Gemeinde, Ortsbeirat, Bürgerinnen und Bürger und Fachbehörden.
Gemeinsame Festlegung von Projekten zur Weiterentwicklung der Dorfentwicklung in den ortsspezifisch  
auszufomulierenden Ansatzpunkten, z.B. baulich-räumliche Situation, optisch-gestalterischer Zustand,  
Dorfökologie, Infrastruktur, Kultur, Landwirtschaft, Ökonomie, Soziales. 

Schritte zum Ziel:

Die Konzeptentwicklung verzahnt zwei sich gegenseitig ergänzende Säulen, die Bürgerarbeit und die 
Projektarbeit.

Gemeinde und Dorftentwicklungsverwaltung stimmen das Verfahren ab und leiten mit ersten Arbeitsschritten 
die Konzeptentwicklung ein:

• Die Verwaltung für Dorfentwicklung vergibt den Auftrag für die Moderationsarbeiten 
• Die Berichte der Gemeinde zur Antragsstellung und der Dorfentwicklungsverwaltung für die 

Anerkennung als Förderschwerpunkt werden aktualisiert und dienen als Informationsgrundlage für 
die Moderation. 

• Die örtliche Bevölkerung wird von der Gemeinde, der Dorfentwicklungsverwaltung und 
gegebenenfalls schon von dem Moderationsbüro über die Ziele und den Ablauf der Dorfentwicklung 
in  Rheinland-Pfalz informiert. 

• Die Gemeinde kann einen Architekten mit der Beratung privater Sanierungsinteressenten 
beauftragen. 

• Die Verwaltung für Dorfentwicklung b enennt in Abstimmung mit der Gemeinde das Gebiet zur 
Förderung von Privatmaßnahmen. Die Förderfähigkeit der einzelnen Maßnahmen definiert sich aus 

http://dorfentwicklungskonzept.htm/


der Dorferneuerungsrichtlinie

1. Säule: Bürgerarbeit: 2. Säule: Projektarbeit
Analyse von aktuellen Stärken und 
Schwächen mit umfassendem Ansatz, d.h. 
alle realisierbaren Themenschwerpunkte, 
auch die, die über die Fördermöglichkeiten 
des Dorferneuerungsprogrammes 
hinausgehen.

Auswahl der wichtigsten öffentlichen 
Handlungsfelder (ggf. Bildung von 
Arbeitsgruppen)

Herausarbeiten von identitätsstiftenden 
Merkmalen und deren Wandel. 

Klärung öffentlicher und öffentlich 
wirksamer Projekte, ggf. schon erste 
Projektdurchührung (einschl. Konzept- 
und Planungsarbeiten)

Erarbeiten eines Leitbildes für die örtliche 
Entwicklung, konkretisiert durch mittelfristige 
Zukunftsvorstellung, die vom Dorf und der 
Gemeinde angestrebt werden. 

Projektbeschreibungen (Projektziele, 
Inhalte/Arbeitsschritte, Zeit- und 
Organisationsplan, ggf. 
Personal-/Sachmittelbedarf, 
Finanzierungsträgerschaft, Kosten) 

Bildung, Betreuung, Begleitung, Stützung 
thematischer Arbeitsgruppen durch 
Fachbüro(s), Aufbau ihrer Kompetenzen in 
Vorbereitung des Arbeitskreises 
Dorfentwicklung.

Konsensfindung und Abstimmung über 
Priorität, Weiterführung bzw. 
Abschluss oder Abbruch von Projekten

Zusammenstellung von Ideen und 
Maßnahmen, die für den Ort eine 
Bedeutung haben, wie kulturelle und soziale 
Themen, Themen wie Ökonomie, 
Infrastruktur, Landwirtschaft, Ökologie oder 
baulich-räumliche Situation.

Kooperation und Koordination mit 
Fachbehörden und anderen 
Institutionen bezüglich eigener 
Planungs-, Umsetzungs- und 
Finanzierungsmöglichkeiten

Darstellung von Entwicklungszielen, 
Handlungsfeldern und Projektideen sowie 
der Diskussion als Ausgangsgrundlage für 
das Dorf-Entwicklungs-Konzept.

Konstituierung des Arbeitskreises 
Dorfentwicklung

Zeitlicher Rahmen:
6 Jahre (bis zum Ablauf der Laufzeit)
Akteure: 

• Bürgerinen und Bürger 
• Ortsbeirat 
• Gemeinde 
• Arbeitskreis Dorfentwicklung 
• Dorfentwicklungsverwaltung 
• Ggf. Fachbehörden / Fachinstitutionen 
• Fachbüro(s) 



Innenentwicklung - ein wichtiges Thema in der Dorferneuerung

Allgemein: Innenentwicklung in der Stadt und auf dem Land
Unter Innenentwicklung wird die Erweiterung und Mobilisierung von Nutzungspotenzialen im Innenbereich 
und in überplanten Gebieten einer Gemeinde verstanden. Ziel der Innenentwicklung ist eine bauliche 
Verdichtung des Siedlungsraumes, damit Ausweisungen für Siedlungszwecke vermieden und die 
Suburbanisierung gebremst werden.
Das Hauptargument für die Innenentwicklung sind die hohen ökologischen Kosten der Inanspruchnahme von 
Freiraum im Außenraum für bauliche Zwecke. Da aber Innenentwicklung nicht immer automatisch auch 
umweltverträglich ist, ist ein planerisches Gesamtkonzept notwendig, das nicht allein baulich orientiert ist, 
sondern Verdichtungsmaßnahmen des Siedlungsbestandes ganzheitlich betrachtet.
Die soziale Verträglichkeit der Innenentwicklung ist davon abhängig, ob diese ausschließlich aus 
Verdichtungsmaßnahmen oder aus einer umfassenden städtebaulichen Erneuerung des Bestandes besteht. 
Die Gewinnung und Mobilisierung von Baurechten über Innenentwicklungsmaßnahmen gilt als weitaus 
kostengünstiger als das Bauen im Außenbereich, da Neubauten im Bestand an bereits existierenden 
Infrastrukturen angeschlossen werden oder bestehende Einrichtungen mitnutzen können.
Im Gegensatz dazu fallen im Außenbereich hohe öffentliche Infrastrukturkosten an.

In den 90er Jahren hat sich der Flächenbestand für Innenentwicklungsmaßnahmen durch den 
ökonomischen Strukturwandel, das Freiwerden von militärischen Liegenschaften und eine veränderte 
Standort- und Liegenschaftspolitik großer Unternehmen wie der Bahn oder der Post stark erhöht. Daher 
sehen viele Kommunen eine bestandsorientierte Siedlungsentwicklung wieder als vorrangige Aufgabe in 
ihrer Stadtplanung an. Entscheidend für die Planung einer strategischen Innenentwicklung ist die 
Flächennutzungsplanung. Diese muss zwischen einer innen- und außenbereichsorientierten Mobilisierung 
bzw. Schaffung von Baulandpotenzialen abwägen und kann so den realistischen Rahmen einer 
bestandsorientierten Siedlungsentwicklung abstecken.

Innenentwicklung in Dorfkernen
In stadtnahen ländlichen Gemeinden ist eine starke Zersiedlung der Landschaft, bedingt durch die seit den 
60er Jahren stattfindende Suburbanisierung zu beobachten. Die Zuzüge in diese suburbanen Räume sind 
nicht nur auf Städte, sondern auch auf peripher gelegene, ländliche Räume zurückzuführen. Hierbei ist 
besonders ein Wegzug der Altersgruppe über 20 Jahren aus dem ländlichen Raum zu konstatieren, dessen 
Folgen schon längere Zeit ablesbar sind und sich im Hinblick auf den demographischen Wandel noch 
verstärken werden.
Zu diesen Folgen gehören zählen leerstehende und dem Verfall preisgegebene Wohn- und 
Wirtschaftsgebäude, eine rückläufige Versorgungsinfrastruktur (z. B. kaum noch Lebensmittelläden in den 
Dörfern), keine Unterstützung der älteren Generation durch Familienangehörige mehr auf Grund der 
Abwanderung usw..
Um dem raumordnerischen Grundsatz der gleichwertigen Lebensverhältnisse in der gesamten 
Bundesrepublik Deutschland nachzukommen, muss es eine Förderung dieser abgelegenen Dörfer geben. 
Ein wichtiger Gesichtspunkt ist hierbei auch die Innenentwicklung: seit Jahrzehnten werden in peripheren 
Dörfern Neubaugebiete ausgewiesen, damit die Kinder der Ortsansässigen dort bauen können. Dies ist auf 
Grund der hohen Abwanderungsrate natürlich positiv zu betrachten, dennoch werden die Potentiale in den 
Dorfkernen unzureichend benutzt. Der Umbau von Scheunen kann ein modernes Wohnen mit dem 
historischen Ambiente, das heutzutage oftmals künstlich geschaffen wird (Landhausstil) sehr gut 
ermöglichen, was die Erfolge aus dem Förderprogramm der Dorferneuerung zeigen.
Das Potential in den Dorfkernen ist sehr groß und wächst weiter.



Maßnahmen zur Innenentwicklung
Um der fortlaufenden Ausbreitung der Siedlungsfläche entgegenzuwirken und eine Lenkung hin zur 
Innenentwicklung zu erreichen, müssen verschiedene Maßnahmen und Instrumente angewendet werden.
Zum einen sollte vor jeder Baulandausweisung genaustens geprüft werden, ob der Bedarf nicht auch 
innerhalb des Ortes gedeckt werden kann, z. B. durch Scheunenumbau, neue Erschließung von der 
Rückseite des Grundstückes, Entkernung und das Schließen von Baulücken.
Sinnvoll wäre auch ein ganzheitliches Dorfmarketing, in dem die Gemeinde nicht nur ihre Bauplätze im 
Neubaugebiet, sondern auch die umnutzbaren Gebäude und Grundstücke am Markt anbieten würde, 
möglichst gleich mit Ideenskizzen zur möglichen Nutzung. Auf Grund des Baulandkatasters kann die 
Gemeinde eine freiwillige Bauplatzbörse einrichten, in der verkaufswillige Eigentümer ihre Bauplätze und 
bebauten Grundstücke aufführen können. Über die Einsicht im Bausamt und die Weitergabe der 
Bauplatzliste an Maklerbüros und an die Immobilienabteilungen der örtlichen Banken, kann in der Regel ein 
rascher Kontakt zu interessierten Bauherren hergestellt und die Baulücke geschlossen oder das 
leerstehende Anwesen umgenutzt werden.

Das Leben im Dorf kann als Gegensatz zum anonymen Großstadtleben oder zum individualisierten Wohnen 
im Neubaugebiet gesehen werden. Dieses bietet eine besondere Lebensqualität, da sich aus den 
traditionellen sozialen Strukturen im Dorf neue Formen der gegenseitigen Unterstützung entwickeln können. 
Das Beispiel der Dienstleistungstauschringe, wo unter anderem Hilfen wie Rasen mähen gegen Socken 
stricken getauscht werden können, ist in der heutigen individualisierten Gesellschaft eine Besonderheit. So 
kann jeder Ortsbewohner in Beziehungen eingebunden werden.


