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Grußwort

Hervorgegangen aus dem „Modellprojekt Um-
bau statt Zuwachs (MUZ)“, das seinen Ursprung 
bereits 2010 aus der Regionalen Entwicklungsko-
operation (REK) Weserberglandplus nahm, wurde 
die Aufgabe, Innenentwicklung voranzutreiben, 
in den Jahren 2019-2021 im Rahmen der Fortset-
zung „Umbau statt Zuwachs²“ wahrgenommen. 

Kern des Projektes ist einmal mehr die Erkenntnis, dass 
man mehr erreichen kann, wenn man Herausforderun-
gen gemeinsam angeht. Die Zielsetzung, Attraktivität 
und Lebensqualität in unserer ländlich geprägten Re-
gion zu erhalten und auszubauen, ist nach wie vor ak-
tuell – auch wenn uns der demografische Wandel bis-
lang nicht ganz so schwer getroffen hat wie noch vor 
einigen Jahren befürchtet. Inzwischen ist auch bei uns 
auf dem Land ein regelrechter Bauboom zu verzeich-

nen. Dies ist aber sicher eher der Tatsache geschuldet, 
dass es in den Städten kaum noch bezahlbaren Wohn-
raum gibt. An den ländlichen Kommunen und Land-
kreisen ist es nun, dafür zu sorgen, dass Menschen, 
die sich hier niedergelassen haben, auch bleiben, sich 
wohlfühlen und bestenfalls weitere Menschen dazu 
motivieren, sich auf dem Land oder in einer lebendi-
gen Kleinstadt niederzulassen.
Im Rahmen von „Umbau statt Zuwachs²“ wurden 
(gespeist aus Haushaltsmitteln der REK-Landkreise 
Hameln-Pyrmont, Schaumburg und Nienburg/Weser) 
kleine und kleinste Projekte gefördert, die zum Erhalt 
und zur Unterstützung lebendiger Ortsmitten beitra-
gen – daher heißt dieser Baustein auch „Tatort Orts-
mitte“. Von der klassischen Sitzgruppe bis zum Image-
film über das eigene Dorf reichten die Projektideen. 
Voraussetzung für die Förderung war jeweils, dass sich 
mindestens 5 Personen zu 100 Stunden ehrenamtli-
cher Arbeit zusammenfinden – auch hier also steht der 
Kooperationsgedanke im Vordergrund. In einem zwei-
ten Baustein wurden umfangreichere kommunale Ent-
wicklungskonzepte gefördert. Ein weiterer wichtiger 
Baustein im Projekt war aber auch die Netzwerkarbeit, 
deren professionelle Begleitung im Rahmen von LEA-
DER gefördert wurde. Das abschließende Netzwerk-
treffen im Oktober 2021 hat gezeigt, dass auf allen 
Ebenen ein Bedarf für ein Netzwerk zum Thema Innen-

entwicklung gesehen wird – auch über das Projekten-
de hinaus. Es wurde aber auch kritisch hinterfragt, ob 
die Innenentwicklung künftig vielleicht neuer Akzente 
und Schwerpunkte bedarf. Und: lebt das Netzwerk aus 
sich selbst heraus oder bedarf es weiterhin einer exter-
nen Begleitung, die ja auch wieder Kosten verursacht?
Diese Fragen werden zu klären sein, bevor es vielleicht 
in eine Fortsetzung – als Umbau statt Zuwachs³? – 
geht. Die vorliegende Bilanzbroschüre soll allen Netz-
werkteilnehmer:innen, allen, die das vielleicht noch 
werden wollen und allen an der Dorf- und Innenent-
wicklung interessierten Personen einen Überblick ge-
ben über erfolgreich umgesetzte Ideen in den letzten 
Jahren in den beteiligten Landkreisen – auch über das 
eigentliche Projekt hinaus.

Für die REK Weserberglandplus

Detlev Kohlmeier
Landrat Nienburg/Weser



Im Modellprojekt Umbau statt Zuwachs entstand das 
Haus der aktiven Innenentwicklung mit den sechs Bau-
steinen Marketing, Aktivierung, Leerstandsmanage-
ment, Förderprogramme, Ortsentwicklungskonzepte 
und Gemeindeübergreifende Entwicklungsplanung. 
Alles unter dem Dach „Kümmerer“ und verbunden in 
einem lebendigen Netzwerk der Akteur:innen. 
Das hier vorliegende Handbuch greift die Erfahrungen 
aus dem Folgeprojekt Umbau statt Zuwachs2 auf und 
bündelt beste Beispiele aus der Region Weserbergland-
plus und darüber hinaus. Dazu gehörten das LEADER-
Kooperationsprojekt Umbau statt Zuwachs2 selbst, 

aber auch zahlreiche weitere Projekte, die zeigen, wie 
erfolgreiche Innenentwicklung gelingen kann.
Nachahmung ist explizit erwünscht, daher findet sich 
die Liste der Projektträger am Ende des Handbuchs. 
QR-Codes führen von den Kapiteln zu Projekt-Web-
pages. Die Projekte, die im Rahmen von Umbau statt 
Zuwachs2 realisiert wurden, sind mit der REK-Weser-
berglandplus-Welle gekennzeichnet. Eine Übersicht 
über die geförderten Projekte findet sich ebenfalls am 
Ende des Handbuchs.
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Lebendige und attraktive Ortsmitten sind das Ziel 
aktiver Innenentwicklung. Im Projekt Umbau statt 
Zuwachs2 konnten einige Maßnahmen identifiziert 
werden, die dieses Ziel unterstützen: Z. B. Projekte, 
die die interne Dorfkommunikation fördern, indem sie 
Treffpunkte schaffen oder aufwerten, Tradition und 
Brauchtum lebendig halten, ein Dorfmarketing starten 
oder für den demografischen Wandel sensibilisieren.

Es können auch Projekte sein, die die Lebenssituation 
von Kindern, Jugendlichen oder Senior:innen in den 
Blick nehmen, die Mobilität verbessern oder Barriere-
freiheit schaffen.
Oder es sind Projekte, die konkret das Ortsbild verbes-
sern, Leerstände innovativ nutzen oder für dorfgerech-
te Begrünung sorgen. 

Aktive InnenentwicklungH a n d b u c h  U m b a u  s t a t t  Z u w a c h s 2

Eine Einführung



Umbau statt Zuwachs²

Umbau statt Zuwachs² hat Maßnahmen zur Innen-
entwicklung in den LEADER-Regionen Schaumburger 
Land, Westliches Weserbergland und Östliches Weser-
bergland sowie der ILE-Region Mitte Niedersachsen 
gefördert. Dazu sind drei Schwerpunkte gesetzt wor-
den:

Das Folgeprojekt 
von Umbau statt Zuwachs

98

G e g e n s e i t i g  s t ä r k e n

Netzwerk aktive Innenentwicklung

Netzwerk Aktive Innenentwicklung

Fachplanerische Umsetzungsbegleitung

Unterstützungsbudget „Tatort Ortsmitte“

mehr dazu hier:

Ziel des Projekts „Umbau statt Zuwachs²“ war es, die 
regionale Netzwerkarbeit zu verstetigen und weitere 
Projekte der Innenentwicklung unter Führung einer 
Steuerungsgruppe aus Vertreter:innern der Landkrei-
se, Städte und Gemeinden, Arbeitsgruppen und dem 
Regionalmanagement umzusetzen. 

Ein stabiles Netzwerk der Innenentwicklungs-Ak-
teur:innen in den Kommunen der Landkreise Holz-
minden, Hameln-Pyrmont, Schaumburg und Nien-
burg/Weser war das Ziel. Schließlich vereinte Umbau 
statt Zuwachs2 insgesamt gut 200 Bauamtsleitungen, 
Landkreisvertreter:innen, Bürgermeister:innen, Demo-
grafiebeauftragte, Planer:innen, Wirtschafts- und Sozi-
alpartner:innen und Ehrenamtliche und bot Raum für 
Wissenstransfer, Impuls und kollegialen Austausch. In 
insgesamt drei Netzwerkkonferenzen im Kloster Möl-

lenbeck und im virtuellen Raum wurde über Bauen 
im Bestand und Besser Bauen in der Mitte diskutiert 
und Zukunftsthemen ausgelotet. Flyer, Homepage und 
regelmäßige Beiträge in der REK Info ergänzten die 
Netzwerkarbeit und öffneten die Ergebnisse für die 
Öffentlichkeit.

#kooperation  #wissenteilen
https://www.rek-weserbergland-plus.de
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M i t m a c h e n  u n d  a n p a c k e n !

Förderung „Tatort Ortsmitte“

Mindestens fünf Menschen, die mit anpacken und zu-
sammen mindestens 100 Arbeitsstunden in ein Dorf-
projekt stecken, waren die Voraussetzung für eine 
Förderung durch „Tatort Ortsmitte“ im Projekt Umbau 
statt Zuwachs2. Das Förderbudget unterstützte private 
Initiativen, Dorfgemeinschaften und Vereine schnell 
und unbürokratisch mit bis zu 3.000 Euro in der Um-
setzung von Projekten, die die Ortsmitten beleben 
oder attraktiver gestalten. 
In der Bilanz stehen 14 bauliche und fünf Ortsmarke-
ting-Projekte in 18 Ortschaften und eine Fördersumme 
von 51.000 Euro. Vor allem aber ca. 2.300 ehrenamt-

Die personellen Ressourcen der Kommunen sind be-
grenzt. Innenentwicklungsprojekte sind zugleich oft 
sehr fordernd. Fachplanerische Unterstützung kann 
helfen, diese Herausforderung zu bewältigen. Dabei 
kann es sich um Beratungs- oder Planungsleistungen, 
Machbarkeitskonzepte, Projektmanagement, Öffent-
lichkeitsarbeit oder auch Mediationen zur Lösung von 
Interessenkonflikten handeln. 
Die Förderrichtlinie „Fachplanerische Umsetzungs-
begleitung von kommunalen Projekten“ im Projekt 
Umbau statt Zuwachs2 förderte Kommunen mit bis zu 
10.000 Euro in der Umsetzung von Projekten, die zur 

lich geleistete Arbeitsstunden von rund 170 Bürger:in-
nen. Eine Projektübersicht findet sich am Ende des 
Handbuches. 
„Tatort Ortsmitte“ war ein erfolgreicher Baustein im 
Projekt, hat es doch das Thema Innenentwicklung und 
die Regionale Entwicklungskooperation Weserberg-
landplus auf der Ortsebene erfahrbar gemacht.

#dorfentwicklung  #unterstützung  #ehrenamt

Erhaltung und Entwicklung attraktiver Ortskerne bzw. 
zur Entwicklung von außen nach innen beitragen. Die 
fünf geförderten Projekte waren mit intensiver Bür-
gerbeteiligung verbunden, galten der Stärkung der 
Verbundenheit mit der Ortsmitte oder zielten auf eine 
Sicherung der Daseinsvorsorge.

#fachplanung  #konzept  #ortsentwicklung

K o m m u n e n  u n t e r s t ü t z e n

Förderung Innenentwicklungsplanung



Kümmerer und Netzwerk

Der Erfolg von Maßnahmen ist immer auch abhängig 
von handelnden Personen. Wer fühlt sich zuständig 
für „sein“ Dorf oder die Kommune, wer engagiert sich 
und investiert seine Zeit, um die Dörfer und Städte im 
ländlichen Raum lebendig und lebenswert zu erhal-
ten? Wer ist verbindliche:r Ansprechpartner:in für en-
gagierte Personen und Initiativen, Projektträger:innen 
und Institutionen? Kümmerer werden auf jeder Ebene 
gebraucht: Im Dorf, in der Gemeinde, im Landkreis. 
Hinter ihnen steht idealerweise ein ganzes Netzwerk, 
das den fachlichen Austausch zu Herausforderungen 
und guten Lösungen eröffnet.

Gut vernetzt

mehr dazu hier:
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K o o p e r a t i o n  u n d  W i s s e n s t r a n s f e r

Netzwerk Umbau statt Zuwachs²

Das Netzwerk der Innenentwicklungs-Akteur:innen ist 
ein zentraler Baustein aus dem Projekt Umbau statt 
Zuwachs2. Innenentwicklung ist ein integrativer Pla-
nungsansatz, der das Engagement und Fachwissen 
unterschiedlichster Fachbereiche und Personen bün-
delt. Neben den Bauamtsleitungen der Kommunen 
sind das deren Hausspitzen, Demografie- und Senio-
renbeauftragte, Investoren, Klimaaktivist:innen, Archi-
tekt:innen, Planer:innen und engagierte Bürger:innen. 
Das Netzwerk Umbau statt Zuwachs2 liefert die un-
bedingt notwendige fachübergreifende Plattform zu 
Austausch und Wissenstransfer. Die Erfahrung aus 

dem Projekt Umbau statt Zuwachs2 identifiziert Netz-
werkkonferenzen mit Impulsen, kollegialen Erfah-
rungsaustausch und Exkursionen sowie eine zentrale 
Ansprechperson als wesentliche Netzwerk-Elemente.  

#netzwerk  #zusammen  #engagement
https://www.rek-weserbergland-plus.de



mehr dazu hier:
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B ü r g e r s c h a f t l i c h e s  E n g a g e m e n t

Dorfmoderator:innen Qualifikation in Südniedersachsen

Die Qualifizierung zum Einstieg in die Dorfmoderation 
richtet sich an alle Bürger:innen von jung bis alt, zu-
gezogen oder eingesessen, die motiviert sind, sich für 
ihr Dorf zu engagieren.
Die Voraussetzungen für positive Veränderungen sind 
in jedem Dorf unterschiedlich. Die Geschichte der Orte, 
die Bedeutung von (Land-) Wirtschaft, Kirche und Ver-
einen sowie zahlreiche weitere Faktoren haben die 
Menschen unterschiedlich geprägt. Die Dorfmodera-
tion kann es der Dorfgemeinschaft erleichtern, auf 
Prozesse und Projekte im Dorf sensibel zu reagieren 
und die jeweils eigene Situation vor Ort zu berücksich-
tigen.

#netzwerk  #qualifikation  #dorfentwicklung
https://www.dorfmoderation-sn.de

Um mit den demografischen Entwicklungen umgehen 
zu können, brauchen wir in den Dörfern Mut zur Ver-
änderung, kreative Ideen und eine engagierte, solida-
rische Dorfgemeinschaft für die Umsetzung. Mit der 
Dorfmoderation sollen „Prozesse von unten“ initiiert 
werden:

· interessierte Dorfbewohner:innen lernen ihr Dorf aus   
verschiedenen Perspektiven kennen (Qualifizierung),

· stimmen sich mit ihrem Ortsrat ab und können im 
Dorfteam aktiv werden und

· vernetzen sich mit anderen Dorfmoderator.innen.

B ü r g e r s c h a f t l i c h e s  E n g a g e m e n t

Dorfmoderator:innen Qualifikation in Südniedersachsen

Dorfmoderatoren



Aktivierung und Marketing

Die Aktivierung der Bürgergesellschaft zu einer akti-
ven Innenentwicklung kann auf vielfältige Weise vor 
Ort initiiert werden. Förderinstrumente wie „Tatort 
Ortsmitte“ bieten niedrigschwellige Ansätze zur fi-
nanziellen Unterstützung des Ehrenamtes. Die Vernet-
zung und Qualifizierung sowie die Anerkennung des 
ehrenamtlichen Engagements sind ebenfalls wichtige 
Instrumente. In jedem Fall gilt: „Tue Gutes und rede 
darüber“. Eine aktive Kommunikation und gezieltes 
Marketing sind maßgeblich für den Erfolg solcher 
Maßnahmen. 

Vor Ort wird die 
Zukunft gestaltet!
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S t a r k e s  E h r e n a m t  –  z u k u n f t s f ä h i g e  D ö r f e r

Der LEADER-Prozess PUZZLE

PUZZLE ist die Abkürzung für „Prozess zur Unter-
stützung zukunftsfähiger Dörfer durch regionale Zu-
sammenarbeit in LEADER“ und wurde 2016 vom 
Regionalmanagement der LEADER-Region West-
liches Weserbergland ins Leben gerufen. Ziel dieses 
modellhaften Beteiligungs- und Aktivierungsansatzes 
ist es, die Dorfgemeinschaften in der LEADER-Region 
nachhaltig zu aktivieren, zukunftsfähige Dörfer zu er-
halten und zu entwickeln sowie eine deutliche Sensi-
bilisierung der Bewohnerinnen und Bewohner für die 
Themen „Zukunftsfähige Dörfer“ sowie Ehrenamt zu 
erreichen. Durch Qualifizierungs- und Vernetzungsins-
trumente wird das Bewusstsein für den demographi-
schen Wandel und seine Folgen geschaffen, der Aus-
tausch von guten Ideen und Beispielen ermöglicht und 
die Aktiven dazu motiviert, zusammen zu arbeiten und 
voneinander zu lernen.
In der EU-Förderperiode 2014-2020 wurden fast 20 
Veranstaltungen wie z.B. DorfErleben, Dorfgespräche 
und Vereinsseminare mit über 500 Teilnehmenden 
aus der Region durchgeführt. PUZZLE hat damit einen 

großen Beitrag zur Umsetzung der Ziele der LEADER-
Strategie Westliches Weserbergland geleistet und soll 
daher auch in der zukünftigen LEADER-Förderperiode 
weitergeführt werden. 

#partizipation  #ehrenamt  #aktivierung  #netzwerk
https://www.hessisch-oldendorf.de

mehr dazu hier:
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Es blüht, es grillt, es tanzt, 
es wird gefeiert in H.O.!

Die Grundzentren im Weserbergland stehen vor be-
sonderen Herausforderungen: Wo früher durch Läden, 
Kneipen, Handwerk und Handel vielfältiges Treiben 
herrschte, prägen heute oftmals Leerstände und Tris-
tesse das Bild. Die Bürgerschaft nimmt die „Alte Mit-
te“ nicht mehr als Lebensmittelpunkt an, eingekauft 
wird im Internet, besucht werden die Fußgängerzonen 
der größeren Städte – und dann auch noch Corona!
Um diesem Trend entgegen zu treten, haben in Hes-
sisch Oldendorf der Stadtmarketingverein und die 
Stadtverwaltung ab Juli 2021 eine kleine, aber feine 
Veranstaltungsreihe initiiert: Jeden 1. Donnerstag im 
Monat ab 16 Uhr verwandelte sich die Lange Stra-
ße unter der Überschrift „Kleines Fest“ in eine Fuß-
gängerzone: Es begann mit „H.O. grillt“, dann folgte 
„H.O. blüht auf!“, „H.O. wählt!“, „H.O. genießt!“ und 
endete mit „H.O. bewegt sich!“. Getreu dem jewei-
ligen Motto haben Gastronomen, Gewerbetreibende, 
Musikgruppen und Bands, Vereine und Privatpersonen 
mit Ständen und Aktionen dazu beigetragen, dass sich 
die „Alte Mitte“ von Hessisch Oldendorf lebendig und 
lebensfroh präsentierte. Sehr gut besucht, musika-
lisch, bunt und köstlich – bei den kleinen Festen zeig-
te sich die Innenstadt von ihrer besten Seite. Es gab 
nicht nur viele Gespräche und Begegnungen, sondern 
auch das Einkaufen kam nicht zu kurz und es konn-

ten sogar neue Interessenten für Existenzgründungen 
gewonnen werden. Eine besondere Anerkennung für 
das Kleine Fest gab es durch eine Auszeichnung beim 
landesweiten Wettbewerb „Gemeinsam aktiv – Han-
del(n) vor Ort“. Die Bilanz ist positiv, die Resonanz 
macht Mut: Auch für 2022 sind wieder zehn „Kleine 
Feste“ in Planung!

#stadtfest  #kultur  #ortsmitte
https://www.hessisch-oldendorf-marketing.de

D a s  Z e n t r u m  b e l e b e n

„Kleine Feste“ in Hessisch Oldendorf

mehr dazu hier:
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V i e l f a l t  z e i g e n ,  g e m e i n s a m  w a c h s e n

Kommunales Marketing

Eine Elterninitiative ansässiger Familien hat sich dafür 
eingesetzt, dass der in die Jahre gekommene Spiel-
platz am südlichen Ende des Ortes wieder für Kinder 
attraktiv und bespielbar geworden ist. Die Initiative in 
Heidhausen ist mit dem Anliegen an die Politik heran-
getreten, um aufgrund der steigenden Kinderzahlen 
wieder ein verstärktes Augenmerk auf die Anlage zu 
legen.

„Er ist ein Schmuckstück geworden“, freut sich 
Uwe Hotze, Vorsitzender des Ausschusses für 
Sport, Kultur, Jugend und Soziales der Gemeinde 
Landesbergen. 

Weit über 100 Stunden Eigenleistung der ehrenamtli-
chen Helfer flossen in den Bau von Spielturm, Sandan-
lage, Bolzplatz, Schaukeln und Wipptieren, Kletterberg, 
Balancierpfad, Waldtipi und Boulebahn. Eine gemütli-
che Sitzecke lädt auch vorbeiradelnde Touristen zum 
Verweilen ein. Fahrradständer, eine Rutsche auf dem 
Kletterberg, ein Fitnesstrainer und eine Turnstange 
werden die Anlage demnächst komplettieren. Und na-
türlich gibt es eine ordentliche Einweihungsfeier!

#öffentlicherraum  #gemeinschaft  
#generationenverbinden

B e g e g n u n g  f ö r d e r n

Treffpunkt Spielplatz Heidhausen

mehr dazu hier:

Die Persönlichkeit der Kommune steht im Fokus! zeig-
dich-online (zdo) bietet Kommunen auf Instagram und 
Facebook die große Online-Bühne. 
Charakter und Besonderheiten der Kommunen stehen 
im Mittelpunkt. zdo zeichnet Städte, Gemeinden und 
Regionen in ihrer ganzen Vielfalt: Portraits spannen-
der Akteur:innen aus Einzelhandel und Gastronomie, 
reizvolle Plätze und Gebäude, engagierte Menschen, 
besondere Kultur- und Kreativangebote und die Köpfe 
dahinter. Bürger:innen und Besucher:innen sind glei-

chermaßen eingeladen, „ihre“ Orte und ihre Gemein-
schaft (neu) zu entdecken. zdo schlägt damit die Brü-
cke zwischen online Entdecken und vor-Ort Erleben. 
Das Großartige daran: Je mehr Kommunen mitma-
chen, desto interessanter wird die Region und jede:r 
einzelne Teilnehmende. 

#socialmedia  #profilzeigen  #miteinander
https://northeim.zeig-dich-online.de



mehr dazu hier:
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A l t e s  H a u s  w i r d  n e u e  M i t t e

Das Mehrgenerationen-Gemeinschafts-Wohnhaus

Das denkmalgeschützte Pfarr- und Gemeindehaus 
von 1892 steht mitten im Altdorf Flegessen. Nach 20 
Jahren Leerstand hat eine Gruppe engagierter Bür-
ger:innen im Sommer 2017 das Pfarrhaus gekauft und 
saniert. Dazu gründeten sie eine gemeinwohlorien-
tierte und ehrenamtlich geführte Trägergesellschaft in 
Bürgerhand. Die Sanierung begann im März 2019. Der 
Bezug erfolgte Ende 2020.
Aus dem Gebäudeteil, der ursprünglich als Pfarrhaus 
genutzt wurde, wurde ein Mehrgenerationen-Gemein-
schafts-Wohnhaus mit zwei altersgerechten Wohnun-
gen im Erdgeschoss, einer Wohnung im Obergeschoss 
und Rückzugsflächen im Außengelände. Eine Woh-
nung im Dachgeschoss wird noch ergänzt. Der ehe-
mals als Gemeindehaus genutzte Teil wurde als multi-
funktionales Haus der Gemeinschaft hergerichtet. Hier 
finden sich Kino- und Seminarraum, Gemeinschaftskü-
che, Büroflächen für die „Akademie des Wandels“ und 
ein Coworking-Space.
Die Umsetzung dieses 600.000 Euro-Projektes gelang 
mit Fördergeldern aus dem Programm „Wohnen und 
Pflege im Alter“ und LEADER-Mitteln, einem Annuitä-
ten-Darlehen, stillen Beteiligungen von ca. 30 Dorffa-
milien und jeder Menge Eigenleistung der Dorfbewoh-
ner:innen.

#umbau  #nachnutzung  #leerstandistpotenzialraum
https://f-h-ks.jimdofree.com

Das Dorf ist lebendig und aktiv, aber wie werden gute 
Ideen zum Dorfgespräch? Wie kommen Informatio-
nen über das nächste Dorffest oder über spannende 
Projekte für ein lebenswertes Dorf tagesaktuell zu 
den Bürger:innen? Wie finden Initiativen und Projekte 
Räume oder Mitstreiter:innen? Der Verein Zukunfts-
werkstatt Grupenhagen e.V. hat dazu einen Multika-
nalansatz entwickelt, in dessen Mittelpunkt die Home-
page www.Grupenhagen.de steht. Sie ist Dreh- und 
Angelpunkt aller Dorfaktivitäten, Galerie der Vereins-
profile, stets aktueller Terminkalender und bebilderte 
Dorfchronik durchgeführter Veranstaltungen. Das För-

derprogramm „Tatort Ortsmitte“ eröffnete die Chance 
auf professionelle Unterstützung für die Entwicklung 
der Homepage. Flankiert wird sie durch das Amtsblatt 
und facebook-Einträge. Grupenhagen ist beim Thema 
Digitalisierung noch nicht fertig: Eine Dorfcloud als zu-
sätzliche Bürgerinformationsplattform ist in Planung.

#information  #digitalepräsenz
www.grupenhagen.de

E i n  D o r f  w i r d  d i g i t a l

Aktives Grupenhagen – im Netz!

mehr dazu hier:



Leerstandsmanagement

Leerstand – damit verbindet man gemeinhin trostlose 
leere Schaufensterfronten inmitten von Innenstädten 
und Dorfzentren. Häufig unterstützen Stadtmana-
ger:innen dabei, diese Ladenflächen ausfindig und 
den Eigentümern eine neue oder alternative Nutzung 
schmackhaft zu machen. Leerstandsmanagement be-
trifft aber auch Wohnhäuser, wenn diese verwaisen 
und damit wertvolle Flächen brachliegen. Im Sinne 
einer aktiven Innenentwicklung ist es, diese Flächen 
wieder einer attraktiven Nutzung zuzuführen.

Leerstand 
ist Potenzialraum

2524

P o t e n z i a l e  e n t d e c k e n

Baukulturdienst Weser-Leine

Der Baukulturdienst Weser-Leine (BKD) sorgt für Pla-
nungssicherheit im Umgang mit historischen Gebäu-
den. Sachkundige Experten prüfen vor 1945 erstell-
te Gebäude vom Fundament bis zum First, nehmen 
Bauweise und aktuellen Bauzustand unter die Lupe. 
Ein Abschlussbericht dokumentiert den Ist-Stand und 
gibt hilfreiche und praxisorientierte Empfehlungen 
zum Kosten sparenden Erhalt des Gebäudes. Der Ser-
vice steht Hauseigentümer:innen in den Landkreisen 
Schaumburg, Hameln-Pyrmont, Holzminden und Hil-
desheim gegen geringes Entgelt zur Verfügung. 
Beim Projektträger, dem bundesweit tätigen gemein-
nützigen Verein Interessengemeinschaft Bauernhaus 
e.V., weiß man nur zu gut, dass bei Baumaßnahmen an 
Altgebäuden aus Unkenntnis oder auf Grund schlech-
ter Beratung häufig Geld an falscher Stelle oder für 
ungeeignete Maßnahmen ausgegeben wird, was nicht 
selten zu weiteren Bauschäden führt. Dadurch wird 
das Vorurteil genährt, Altbausanierung sei ein „Fass 
ohne Boden“ – und genau dieses trägt in hohem 
Maße zu Leerstand und Verfall in historisch gewach-
senen Ortskernen sowie zunehmendem Landschafts-

verbrauch für Neubaugebiete bei. Dem will der BKD 
mit seinem Angebot entgegenwirken; mehr als 140 
Inspektionen wurden bereits durchgeführt.

#beratung  #bestand  #baukultur
www.baukulturdienst.de

mehr dazu hier:
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mehr dazu hier:

D a s  F r ü h - W a r n - S y s t e m

Baulücken- und Leerstandskataster

Über 170 Städte, Samtgemeinden und Einheitsgemein-
den in Niedersachsen nutzen das vom Landesamt für 
Geoinformation und Landesvermessung Niedersach-
sen (LGLN) angebotene Baulücken- und Leerstands-
kataster (BLK). Das Kataster entstand 2011/2012 im 
Projekt „Umbau statt Zuwachs“ der Regionalen Ent-
wicklungskooperation Weserberglandplus und wurde 
seitdem stetig weiterentwickelt.
Anhand von Karten können unter anderem potenzielle 
Entwicklungsflächen, die drohende Überalterung von 
Quartieren oder der Bedarf an Schulen bzw. ärztlicher 
Versorgung beurteilt werden. Dank dieser Informa-
tionen sind Kommunen in der Lage, ihre Investitionen 
ressourcenschonend auszurichten, zielgruppenspe-
zifische Infrastrukturvorhaben exakt zu platzieren, die 
Innenentwicklung gezielt zu fördern und Baugebiets-
planungen gut abzuwägen.
Das Baulücken- und Leerstandskataster verschneidet 
Teile der Einwohnermeldedaten der Kommunen mit 
Liegenschaftskarten. Die Anzeige von Leerständen ist 
genauso möglich wie Analysen nach Bevölkerungs-
Altersgruppen oder Prognosen der Leerstandsgefähr-
dung ganzer Quartiere. Damit ist das BLK eine leicht 
zugängliche Planungsgrundlage für Stadt- und Orts-
entwicklung und zielgruppenspezifische Versorgungs-
strukturen. 

Baulücken und leerstehende Gebäude können mithilfe 
einer einfachen Schnittstelle ggf. über eine kommunale 
Internetseite angeboten werden. Das internetbasierte 
Baulücken- und Leerstandskataster kostet für Kommu-
nen jährlich 600 Euro; Kennung und Passwort garan-
tieren die für den Datenschutz wichtige Beschränkung 
auf das eigene Gemeindegebiet. 

#planung  #leerstandskarten  #analysetool
https://www.lgln.niedersachsen.de

D a s  F r ü h - W a r n - S y s t e m

Baulücken- und Leerstandskataster
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mehr dazu hier:

F e n s t e r  z u r  S t a d t

Kulturbühne Stadthagen

Das Leerstandsrisiko ist erkannt, was kommt jetzt? Für 
Flegessen, Hasperde und Klein Süntel hat der gemein-
nützige Verein „Ideenwerkstatt Dorfzukunft e.V.“ eine 
simple, aber effektive gemeinwohlorientierte Immo-
bilienvermittlung eingerichtet. Der Verein spricht die 
Eigentümer:innen leerstehender Gebäude proaktiv an 
und entwickelt gemeinsam mit ihnen Lösungsansätze 
zur Wiederbelebung der Gebäude. Ein ortsansässiger 
Architekt fertigt für ältere Gebäude Visionsskizzen an, 
um zu zeigen, wie groß das Gestaltungspotenzial auch 
bei Bestandsgebäuden sein kann. Im Ehrenamt pfle-
gen und veröffentlichen Vereinsmitglieder eine Liste 
aktuell verfügbarer Immobilien. Kindergarten, Schule, 
Vereine können Zuzugsinteressierte bei Dorfführun-

gen kennenlernen. Der Verein vermittelt sogar Kon-
takte zu Maklern und Handwerksfirmen. Die Strategie 
hat Erfolg: Leerstände gibt es aktuell keine, dafür aber 
eine Warteliste mit Zuzugsinteressierten…

#leerstandistpotenzial  #gemeinwohl  
#immobilienvermittlung
https://f-h-ks.jimdofree.com

N e u e  B ü r g e r  f ü r  a l t e  G e b ä u d e

Herzlich willkommen in Flegessen

Für das KulturNetzwerk Stadthagen sind leere Schau-
fenster die perfekte Bühne für Kunstinstallationen. 
In kostenfrei zur Verfügung gestellten Schaufenstern 
präsentiert es Objekte von Künstler:innen, die in der 
nahegelegenen Zehntscheune ausstellen, oder Teaser 
bestehender und geplanter Kulturangebote. Feedback, 
Fragen und Mitmachwünsche können Passant:innen 
direkt vor Ort geben, Postkarten und Briefkasten ste-
hen dazu direkt am Schaufenster bereit. Ein QR-Code 
führt Zuschauer:innen auf die Webseite des Kultur-
Netzwerkes.
Das Projekt KulturBühne am Markt zeigt das kultu-
relle Leben in der Stadt, mobilisiert Bürger:innen, am 
kulturellen Leben der Stadt teilzunehmen und sich für 

ihre Stadt zu engagieren. Ursprünglich als Zwischen-
nutzung während der Corona-Pandemie entworfen, 
wird die KulturBühne inzwischen als wandernde Ins-
tallation eingesetzt. 

#schaufenster  #kreativraum  #stadtkultur
https://www.ideen-arena.de

mehr dazu hier:



Gemeindeübergreifende 
Entwicklungsplanung

Sei es ein Entwicklungsplan für die Dorfregion, ein 
Integriertes Entwicklungskonzept im Städtebauför-
derungs-Programm „Kleine Städte und Gemeinden“ 
oder ein Regionalentwicklungsansatz: Es gibt viele 
Ebenen gemeindeübergreifender Entwicklungspla-
nungen. Von Klimaschutz über Gesundheit, Siedlungs-
entwicklung oder Bildung bis Datennutzung und 
Digitalisierung reicht die vielfältige Themenpalette. 
Integrierte Planungen, die über Gemeindegrenzen hi-
nausgehen und auf kommunale Partnerschaft setzen, 
eröffnen belastbare Zukunftsstrategien.

Gemeindeübergreifender informeller 
und integrierter Planungsprozess – 
ein Schlüssel zum Erfolg 
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I n t e r k o m m u n a l e s  N e t z w e r k

4 Orte – 1 Weg

Ihren Anfang fand die interkommunale Kooperation 
„4 Orte – 1 Weg“ im Modellprojekt „Umbau statt 
Zuwachs“ mit einem räumlichen Strukturkonzept 
für Infrastruktur und Wohnbaulandentwicklung der 
vier Samtgemeinden Heemsen, Liebenau, Marklohe 
und Steimbke. Gemeinsam wurden Regeln für die 
zukünftige Flächennutzungsplanung und infrastruk-
turelle Ausstattung abgestimmt und als „HeLiMaSt“ 
in einem gemeindeübergreifenden Integrierten Ent-
wicklungskonzept im Programm „Kleine Städte und 
Gemeinden“ verstetigt. Wie kann Daseinsvorsorge-In-
frastruktur in einer Region angemessen und zukunfts-
fest entwickelt werden? Was unter den Vorzeichen des 
demografischen Wandels begann, hat sich inzwischen 

zu einer stabilen und verlässlichen Zusammenarbeit 
entwickelt, die Wechsel der Hausspitzen und Gre-
mien sowie Fusionen überdauert: Eigentlich müsste 
die interkommunale Kooperation der Samtgemeinden 
Heemsen, Liebenau, Marklohe und Steimbke inzwi-
schen HeWeSt heißen, denn 2020 fusionierten Lieben-
au und Marklohe zur Samtgemeinde Weser-Aue. 

#kooperation  #integrierteplanung  #vertrauen 
#daseinsvorsorge
https://www.4orte-1weg.de

mehr dazu hier:
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Wie den veränderten gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen auf Ortsebene begegnen? Eine Initiative 
aus dem Ortsrat des Bückeburger Stadtteils Evesen mit 
den Ortschaften Evesen, Petzen, Röcke, Berenbusch 
und Nordholz hat dazu einen Prozess für ein integra-
tives Dorfentwicklungskonzept gestartet. Ortsrat und 
Bürgerschaft haben in zwei Werkstätten gemeinsam 
Lösungsansätze entwickeln, die den Ortsteil stärken 
und zukunftsfähig machen. 
In der ersten Werkstatt im Mai 2019 identifizierten die 
Teilnehmenden Stärken und Schwächen, Chancen und 
Risiken für Evesen und erarbeiteten erste Maßnah-
menvorschläge. Informationen zu den Zielen der Dorf-
entwicklung öffneten den Blick auf die Umsetzung. In 
der darauffolgenden zweiten Dorfwerkstatt im Juni 
2019 legten die Teilnehmenden Leitbild und Strategie 
fest und vertieften Maßnahmenvorschläge zu ersten 
zentralen Projektskizzen. 
Die Erfahrungen mit den Dorfwerkstätten waren rund-
herum positiv. Der Rat der Stadt Bückeburg hat daher 
beschlossen, auch die restlichen Ortsteile der Stadt 
Bückeburg mit einzubeziehen. Weitere Werkstätten 
gaben allen Bürger:innen der Stadt den Raum, die er-
arbeiteten Ziele für den eigenen Ortsteil zu bestätigen 
oder zu ergänzen und spezifische Handlungsfelder he-

rauszuarbeiten. Die Ergebnisse waren schließlich Basis 
eines Antrags zur Aufnahme in das Landesprogramm 
der Dorfentwicklung.

#dorfentwicklung  #bürgeraktivierung 
#zukunftsstrategie
https://www.bueckeburg.de

mehr dazu hier:

Ortsentwicklungskonzepte B ü r g e r  e h r l i c h  b e t e i l i g e n

Dorfwerkstätten in Bückeburg-Evesen

Weichen für die 
Zukunft stellen

Während in den letzten Jahrzehnten des vergangenen 
Jahrhunderts der Fokus der Ortsentwicklung oft auf ge-
stalterischen Aspekten lag, findet heute vermehrt eine 
ganzheitliche Betrachtung der Systeme „Kleinstadt“ 
und „Dorf“ statt. Neben den baulichen spielen auch 
soziale, ökonomische, ökologische und kulturelle As-
pekte eine gewichtige Rolle. Ortsentwicklungskonzep-
te haben das Ziel, den Ortschaften in den ländlichen 
Räumen eine zukunftsrobuste Perspektive zu geben 
und sich den künftigen Anforderungen des demografi-
schen und des klimatischen Wandels zu stellen. 



3534

Ö f f e n t l i c h e n  R a u m  f ü r  a l l e  g e s t a l t e n

Attraktiver Ortskern Benstorf

Das Gestaltungskonzept verband schließlich verschie-
dene Nutzungsansprüche: Barrierefreie Erreichbarkeit, 
eine klare Regelung der Parkflächen, Entsiegelung 
weiter Bereiche vor dem Dorfgemeinschaftshaus, 
Baumpflanzungen, Erneuerung der Grünflächen „Am 
Thie“ und eine Anpassung der übrigen öffentlichen 
Flächen und der Bürgersteige an das neue Konzept. 

Kirche, Dorfgemeinschaftshaus, Feuerwehrhaus und 
der Thie mit einer mächtigen, als Naturdenkmal ge-
schützten Eiche sind das Herz des Dorfes Benstorf. 
Dieser Teil des alten Ortskernes hatte sich jedoch seit 
vielen Jahrzehnten nicht verändert und bedurfte einer 
zeitgemäßen Gestaltung und Aufwertung, die seiner 
Funktion und Bedeutung gerecht wird. 

Bürger:innen, Verwaltung, Politik und Planer diskutier-
ten in einer öffentlichen Veranstaltung schließlich den 
Planungsentwurf und bereiteten den Weg für die Neu-
gestaltung der Ortsmitte Benstorf. 

#dorfgemeinschaftshaus #öffentlicherraum 
#planungsentwurf

Ö f f e n t l i c h e n  R a u m  f ü r  a l l e  g e s t a l t e n

Attraktiver Ortskern Benstorf
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Ein Kommunaler Innenentwicklungsfonds, KIF, ist ein 
freiwilliger, selbstverantworteter und selbstfinanzier-
ter kommunaler Fonds zur Stärkung der Ortsmitten. 
Aus dem Fonds werden die besten Ideen zum Erhalt 
und zur Entwicklung der zentralen Ortslagen als at-
traktive Wirtschafts- und Lebensräume gefördert. 
Die Kommunen selbst, Städte, Gemeinden und ggf. 
der Landkreis, übernehmen die Finanzierung und ver-
einbaren vorab die Rahmenbedingungen des Fonds 
und die Kriterien bester Innenentwicklungsprojekte. 
Der Kommunale Innenentwicklungsfonds stärkt damit 

nicht nur die Ortsmitten, sondern vor allem die inter-
kommunale Zusammenarbeit im Verbund.
In Nienburg/W. wird der kommunale Innenentwick-
lungsfonds seit 2020 umgesetzt. Das Land Nieder-
sachsen unterstützt diesen modellhaften Ansatz zum 
verantwortungsvollen Umgang mit Flächenressourcen 
in der Anfangsphase mit 300.000 Euro.

#kommunalefördermittel  #starkeregion 
#wettbewerb  #innenentwicklung
https://www.kif-innovativ.de

mehr dazu hier:

Kommunale Förderprogramme R e g i o n a l e  V e r a n t w o r t u n g s g e m e i n s c h a f t

Kommunaler Innenentwicklungsfonds Nienburg/W.

Zielgerichtete Förderung für eine 
aktive Innenentwicklung

Es gibt zahllose Bundes- und Landesförderungen für 
unterschiedliche Bedarfe. Nicht immer passen sie zu 
den konkreten Herausforderungen oder den innovati-
ven Projekt-Ideen vor Ort. Gerade in kleinen Verwal-
tungen stehen oft nicht die personellen und finanziel-
len Kapazitäten bereit, komplexe Anträge neben dem 
ohnehin fordernden Tagesgeschäft zu bewältigen. 
Kleine und kleinste Projekte auf der Ortsebene wiede-
rum scheitern in bestehenden Programmen oft nicht 
nur an den schwierigen Antragsformalien, sondern 
auch an Bagatellgrenzen. Eine Lösung des Dilemmas 
können kommunale Förderprogramme sein.
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R a u m  f ü r  N e u e s

Revolvierender Rückbaufonds

Verfallende Gebäude in zentraler Lage – das sind oft 
„schmerzhafte Stachel“ für das Umfeld und auch die 
Ortsentwicklung insgesamt. Mit dem Revolvierenden 
Rückbaufonds wird ein Impuls für ihren Rückbau ge-
geben und so eine Vermarktungs- und Verwertungs-
perspektive für die Grundstücke eröffnet. Die Idee: 
Die bereitgestellten Mittel müssen nach erfolgreicher 
Vermarktung des Grundstücks zurückgezahlt werden, 
so dass die Bezuschussung weiterer Rückbaumaß-
nahmen möglich wird - knappe Fördergelder können 
mehrmals eingesetzt werden und eine breitere Wir-
kung entfalten. 
Unterstützt durch Demografiemittel der Landesregie-
rung wagten die Kommunen im Landkreis Holzminden 
den Praxistest. Seit 2017 wurden sechs Objekte mit 
unterschiedlichen Rahmenbedingungen, verteilt über 
das ganze Kreisgebiet, zurückgebaut. Bereits der Ab-
riss hat in allen Fällen die städtebauliche Situation 

deutlich verbessert. Bis Ende 2021 konnten vier der 
Flächen einer Verwertung zugeführt werden, sie er-
möglichen Anwohnerparkplätze, sollen als Bauplatz 
für ein Wohnhaus oder durch die Kommunen selbst 
genutzt werden. Damit Qualität vor Schnelligkeit geht, 
räumt der Fonds den Kommunen eine Frist von acht 
Jahren für die Verwertung der Flächen ein. So ist der 
Revolvierende Rückbaufonds ein feines, präzises Inst-
rument für die gezielte Innenentwicklung.

#fördermittel  #ortsentwicklung 
#schrottimmobilien
https://www.rek-weserbergland-plus.de

Der Landkreis Hameln-Pyrmont hat mit dem Förder-
programm „Jung kauft Alt“ einen starken Anreiz zur 
Nachnutzung leerstehender Wohngebäude gesetzt. 
Leerstand ist ansteckend und setzt oft eine Spirale aus 
Vernachlässigung, Imageverfall und weiterem Leer-
stand in Gang. Diesem Trend wollte der Landkreis Ha-
meln-Pyrmont entgegentreten und zugleich Familien 
den ländlichen Raum als Wohnort empfehlen.
Zwischen 5.000 und 7.000 Euro Förderung zuzüglich 
1.000 Euro für jedes im Haushalt lebende Kind gab 
es für den Erwerb eines mindestens 30 Jahre alten 

Gebäudes zu eigenen Wohnzwecken. Auf den abge-
legenen Dörfern war die Förderung höher als in den 
zentralen Orten. Insgesamt hat der Landkreis Hameln-
Pyrmont 100.000 Euro in diese kommunale Förderung 
investiert. Zwischen Juni 2013 und Juni 2014 haben so 
vierzehn Familien im Landkreis in alten Häusern eine 
neue Heimat gefunden. 

#altbauförderung  #jungefamilien 
#leerstandistpotenzial

N e u e  H e i m a t  i m  a l t e n  H a u s

„Jung kauft Alt“ im Landkreis Hameln-Pyrmont

mehr dazu hier:



4140

F ö r d e r n  u n d  b e g l e i t e n

Aktiver Kümmerer in Hessisch Oldendorf

nale Förderprogramm „H.O. baut um“ angestoßen.  
Dem Problem der Leerstände tritt die Stadt mit dem 
Programm „Neu in Hessisch Oldendorf“ entgegen. 
Wer einen Einzelhandels- oder Dienstleistungsbetrieb 
in der Stadt gründete, dem gewährte die Stadt einen 
Zuschuss von 150 Euro pro Monat für maximal drei 
Jahre, sofern das Geschäft Räume in einem seit min-
destens drei Monaten leerstehenden Gebäude bezog. 
Die Nachfrage nach dem Programm ist gut. „Das ist 
zwar in manchen Fällen nicht viel Geld. Aber das Pro-
gramm hat für uns den wichtigen Nebeneffekt, dass 
wir mit den interessierten Gründerinnen und Gründern 
in Kontakt kommen“, erklärt Wiebusch, der Unter-
nehmen auch zu Ämtern und Behörden begleitet und 
fachlich berät. Denn oft scheiterten Gründungen an 
Problemen, von denen die Stadt gar keine Kenntnis 
erlange. 

Gerade diese Rolle des Kümmerers hat die örtliche Po-
litik dem Wirtschaftsförderer zugeschrieben. „In einer 
Stadt unserer Größe sollte das eine Person machen, 
damit die Leute wissen, wen sie ansprechen müssen“, 
sagt Wiebusch. 

#beratung  #ansprechpartner  #wirtschaftsförderung 
#ortsentwicklung
https://www.hessisch-oldendorf.de

Mit eigenen Förderprogrammen, engem Kontakt zur 
Wirtschaft und einem engagierten Wirtschaftsförde-
rer hat Hessisch Oldendorf die Zahl der Leerstände 
in seiner Kernstadt verringert und neue Bewohner:in-
nen und Betriebe angelockt. Die Kommune mit ihren 
18.000 Einwohnern hat die Wirtschaftsförderung aus-
gebaut und in einem 23-seitigen Handlungsprogramm 
festgehalten, was und wie Politik, Verwaltung, Vereine, 
Institutionen und alle handelnden Personen zusam-
men etwas erreichen können.

„Alle ziehen an einem Strang: Es ist eine richti-
ge Zusammenarbeitskultur, vor allem in der In-
nenstadt von Hessisch Oldendorf entstanden.“ 
– Heiko Wiebusch

Die Bilanz: Aus 22 Leerständen in der Langen Straße 
sind durch neue Geschäfte oder Umnutzungen 12 ge-
worden, ein ortsbildprägendes, heruntergekommenes 
Haus wurde von der Stadt saniert und etliche kleinere 
Sanierungen an Fachwerkhäusern durch das kommu-

F ö r d e r n  u n d  b e g l e i t e n

Aktiver Kümmerer in Hessisch Oldendorf

mehr dazu hier:



Projekttitel

Dorfmoderator:innen Qualifikation in 
Südniedersachsen (Bericht S. 15)

Der LEADER-Prozess PUZZLE (Bericht S. 17)

Kommunen zeigen digitale Präsenz: 
nom.zeig.dich.online (Bericht S. 21)

Das Mehrgenerationen-Gemeinschafts-Wohnhaus 
(Bericht S. 23)

Baukulturdienst Weser-Leine (Bericht S. 25)

Baulücken- und Leerstandskataster (Bericht S. 26)

Herzlich Willkommen in Flegessen (Bericht S.28)

4 Orte - 1 Weg (Bericht S. 31)

Kommunaler Innenentwicklungsfonds – KIF (Bericht S. 37)

Jung kauft Alt im Landkreis Hameln-Pyrmont (Bericht S. 38)

Revolvierender Rückbaufonds (Bericht S. 39)

Aktiver Kümmerer in Hessisch Oldendorf (Bericht S. 40)

Projekttitel

Fürsten Eck mit neuem Sitzbereich (Bild S.11)

Kleine Feste in Hessisch Oldendorf (Bericht S. 18)

Treffpunkt Spielplatz Heidhausen (Bericht S. 20)

Aktives Grupenhagen - im Netz (Bericht S. 22)

Fenster zur Stadt - Kulturbühne Stadthagen (Bericht S. 29)

Dorfwerkstätten in Bückeburg-Evesen (Bericht S. 33)

Attraktiver Ortskern Benstorf (Bericht S. 34)

Gestaltung „Neue Ortsmitte Rolfshagen“

Dorfplatz Reher „unter Strom“

Cammeruner Dorfplatz mit Boulebahn unter der Linde

Grüner Treffpunkt in Bergdorf

Feste Feiern am alten Freibad Horsten

Osterwalder Pferdebrunnen - stolperfreier 
Treffpunkt im Bergort

Toben und Spielen für die Jüngsten in Rolfshagen
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Projekte und Projektträger bester Beispiele der Innenentwicklung

Projekte aus der Region Weserbergland und darüber hinaus
Projekte und Projektträger bester Beispiele der Innenentwicklung

Über Umbau statt Zuwachs2 geförderte Projekte

Projektträger

Landkreis Göttingen

Lokale Aktionsgruppe Westliches Weserbergland

Zeig Dich Online

Ideenwerkstatt Dorfzukunft e.V.

Interessengemeinschaft Bauernhaus e. V.

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung 
Niedersachsen

Ideenwerkstatt Dorfzukunft e. V.

Samtgemeinde Weser-Aue

Landkreis Nienburg/Weser

Landkreis Hameln-Pyrmont

Landkreis Holzminden

Stadt Hessisch Oldendorf

Projektträger

Bürger:innen der Ortschaft Bückeburg-Scheie

Werbering und Stadtmarketing für Hessisch Oldendorf e. V.

Interessengemeinschaft Spielplatz Heidhausen

Zukunftswerkstatt Grupenhagen e. V.

Ideen-Arena e. V. Stadthagen 

Stadt Bückeburg

Flecken Salzhemmendorf

Rolfshagen aktiv e. V. 

Dorfgemeinschaft Reher

AG Dorfverschönerung Cammer

Bürger:innen der Ortschaft Bückeburg-Bergdorf 

Interessengemeinschaft Alte Badeanstalt Horsten

Brunnengemeinschaft

Elterninitiative Rolfshagen                                          ...



Projekttitel

Neues Gesicht für den Marktplatz Aerzen

Geschichtspunkte erleben in Wallensen

Boulen am neuen Dorfmittelpunkt Grohnde

„Das Beste an Bessingen…“ - ein Dorf präsentiert sich

Gestaltung des neuen Dorfmittelpunktes Grohnde - 
von der Bürgerbeteiligung bis zur Umsetzungsplanung

Schöner Boulen in Rolfshagen

„Ein Licht geht auf“ im Dorfgemeinschaftshaus 
Brünnighausen

Fortschreibung Ortsentwicklungskonzept Rehren

„Goldbecker packen‘s an“ - Sanierung 
Dorfgemeinschaftshaus

4544

Projekte und Projektträger bester Beispiele der Innenentwicklung

Über Umbau statt Zuwachs2 geförderte Projekte

Projektträger

Flecken Aerzen

Verein zur Förderung von Dorfentwicklung, Kultur 
und Tourismus e. V.

Dorfladen Grohnde UG

Verein für Heimatpflege Bessingen von 1978 e. V. 

Gemeinde Emmerthal

Rolfshagen aktiv e. V. 

TSV Brünnighausen e. V.

Gemeinde Auetal

Dorfgemeinschaftshausverein Goldbeck e. V.

Informationen zu allen Projekten, die über Umbau statt Zuwachs2 gefördert wurden: 
Landkreis Hameln-Pyrmont | Bettina Remmert, Amtsleiterin
Wirtschaftsförderung/Regionale Entwicklung/ÖPNV | b.remmert@hameln-pyrmont.de
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