
Beratung zur Förderung kostenlos 

  

Infoveranstaltung in Grebenhain zu privaten Fördermaßnahmen in der Dorferneuerung 

 GREBENHAIN (gst). Annähernd 30 Personen interessierten sich jetzt im Bürgerhaus von 

Grebenhain für eine mögliche private Förderung im Rahmen der Dorferneuerung. Denn 

Grebenhain ist eine von sieben Gemeinden in Hessen, wo alle Ortsteile in die Förderung 

gelangen können. Hier betrifft es alle 15 Ortsteile; auch die in denen es in der Vergangenheit 

schon eine Dorferneuerung gegeben hat. 

 Bürgermeister Manfred Dickert freute sich über das Interesse der Bürger. Rita Schnegelberger 

vom Amt für den ländlichen Raum informierte über die Möglichkeiten, wie private Maßnahmen 

gefördert würden, auch in welcher Höhe. Dorferneuerungsplaner Hartmut Kind vom 

Planungsbüro SP-Plus stand ebenso für Fragen zur Verfügung. 

 "Nutzen Sie unbedingt den Beratungstermin, das ist das Einfachste und Beste" rief Dickert die 

Bürger auf, denn bevor eine Förderung möglich sei, müsse man erst einen Beratungstermin in 

Anspruch nehmen. Hierfür stehe Hartmut Kind zur Verfügung und die Beratung sei auch 

kostenlos. 

 Rita Schnegelberger erläuterte Ziele der Dorferneuerung: Einhaltung und Schaffung einer guten 

Lebens- und Wohnqualität in der Ortskernen, Erhalt dörflicher Lebensformen, des bau- und 

kulturgeschichtlichen Erbes sowie des individuellen Charakters der hessischen Dörfer durch 

Stärkung der Innenentwicklung, Steigerung der Energieeffizienz sowie Verringerung des 

Flächenverbrauches. Dabei verfolge man auch das Ziel, dass die Maßnahmen in hoher 

handwerklicher Qualität durchgeführt werden, die Ausführung der Arbeiten sachgerecht erfolge 

und spezifische Lösungen für den individuellen Charakter des Gebäudes und seiner Umgebung 

gefunden würde. Förderfähige Objekte in der Dorfentwicklung seien dauerhaft standsichere 

Gebäude, die räumlich voneinander getrennt seien oder fest miteinander verbunden und durch 

eine Trenn- oder Brandwand getrennt und separat erschlossen seien. 

 Weiter erläuterte Schnegelberger den Ausdruck „ortstypische Gebäude, der entscheidend für die 

Förderung sein könne. Die Einstufung könne erfolgen, wenn mehr als die Hälfte der folgenden 

Punkte auf ein Gebäude zuträfen: Konstruktion des Gebäudes (Fachwerk, Sichtmauerwerk, 

historischer Putzbau), Verwendung regionaltypischer Baumaterialien, steile Dachneigung 

(Größer als 40 Grad), vorwiegend Satteldächer, (Krüppelwalm, Walmdächer9, geringer 

Dachüberstand (maximal 25 bis 30 Zentimeter), ortstypische Dacheindeckung (Tonziegel, rot), 

Giebel- und Schleppgauben zur Belüftung und Belichtung des Dachraum, symmetrisch 

angeordnete Fenster aus Holz(stehende Formate und gegebenenfalls konstruktive Glasteilung), 

harmonische Maßstäblichkeit bei der Gebäudeproportion, gestalterische Betonung der 

Hauseingangssituation (Tür, Treppe, Vordach). 

Gefördert würden beispielsweise Investitionen zur Umsetzung, Sanierung, Erweiterung, 

Erhaltung und Gestaltung von Gebäuden auf der Grundlage ortstypischer Bauweise. Dazu 

zählten beispielsweise: umfassende energieeffiziente Sanierung (nur Ersteinbau einer Heizung), 

Umnutzung und Erweiterung von Gebäuden und Gebäudeteilen, städtebaulich vertraglicher 



Rückbau auf Grundlage einer qualifizierten Fachplanung, bauliche und betriebliche Investition 

von Kleinstunternehmen. 

 Förderfähig seien aber auch Investitionen zum Neubau oder zur Wiederherstellung von 

Gebäuden wobei die Voraussetzung einer standortgerechten Nutzung sowie Einfügung in die 

Baustruktur des Ortskerns erfüllt sein müssen auch unter Beachtung städtebaulicher, 

denkmalpflegerischer und baugestalterischer Kriterien. Rita Schnegelberger verwies auf einen 

Zuschuss von 30 Prozent der förderfähigen Ausgaben; maximal 30.000 Euro je Objekt. Auf 

einen Zuschuss von 50 Prozent der förderfähigen Ausgaben für am Gemeinwohl orientierten 

Projekte. Der Maximale Zuschuss liege bei 150.000 Euro. Ebenso gebe es eine 

Darlehensvariante, wo es einen Zinszuschuss gebe. 

 Gleichzeitig verwies der Referent auf weitere Fördermöglichkeiten wie der Denkmalpflege oder 

der Kreditanstalt auf Wiederaufbau. Hartmut Kind erklärte, wie ein Beratungstermin aussehen 

könnte. Dorferneuerung komme ursprünglich aus der landwirtschaftlichen Förderung und habe 

sich entwickelt. Deshalb sei die Förderung bewusst auf die alten Ortskerne beschränkt. Ziel sei 

es weiterhin eine lebenswerte Umgebung zu erhalten beziehungsweise zu bekommen. 

 Nach den Erläuterungen hatten die Anwesenden die Möglichkeit, Fragen an die beiden 

Referenten zu stellen, wobei deutlich wurde, dass ein Beratungstermin unbedingt vor Ort 

erfolgen müsse. Termine können entweder beim Planungsbüro-SP Plus unter 

Tel.: 06032/804089-0, bei der Gemeindeverwaltung Grebenhain Tel.: 06644/9627-0 oder dem 

Amt für den ländlichen Raum Tel.: 06641/977-3526 abgesprochen werden. 
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