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Ergebnisprotokoll zur Auftaktveranstaltung der Dorfentwicklung 'Dorfregion 
Lüchow'           
 
Themenfelder Arbeitsgruppen:  
 
Nachfolgend aufgelistet können Sie die gebildeten Arbeitsgruppen und deren vorläufige 
Teilnehmeranzahl entnehmen:  
 

- Verkehr und Mobilität     (bisher 20 Teilnehmer)  
- Kultur und Soziales    (bisher 17 Teilnehmer) 
- Dorfgrün und Landschaft   (bisher 21 Teilnehmer)  
- Wirtschaft, Tourismus, Breitband)  (bisher 27 Teilnehmer)  
- Baukultur und Siedlungsentwicklung) (bisher 20 Teilnehmer)  

 
Sie wirken in keiner der o.g. Gruppe mit, haben jedoch Interesse? Dann melden Sie sich 
bitte bei der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) oder beim Planungbüro Warnecke.   
 
Fragen der Bürger:  
 

1) Auf wie viele Jahre erstreckt sich das Förderprogramm? 
 
- Das Förderprogramm erstreckt sich auf ca. sieben Jahre Gesamtlaufzeit. Zwei 

Jahre (2015/2016) dienen der Vorbereitung und der Erstellung des Dorfent-
wicklungsplanes und ca. fünf Jahre (ab 2017) der Zeit, in der Förderanträge 
gestellt werden können und Förderungen ausgezahlt werden. Das Land gibt 
jedoch zurzeit keine genaue zeitliche Vorgabe. Sollte nach fünf Jahren noch 
Bedarf bestehen, könnte die Förderlaufzeit verlängert werden.  
 

2) Was soll durch die Dorfrundgänge erzielt werden? Mit welchen Erwartungen 
rechnet man?  

 
- Bei den Dorfrundgängen wird der öffentliche Bereich begutachtet. Private An-

gelegenheiten sind eher unter „vier Augen“ zu besprechen. Man erwartet sich 
von den Bürgern, dass Hinweise zur Gesamtverbesserung des Dorfes gege-
ben werden. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, vorab in kleinen Dorf-
gruppen Gedanken zu diesem Thema zu sammeln.  

 
3) Werden die Förderanträge der Privaten Eigentümer und die Förderanträge 

der Gemeinde aus demselben Fördertopf bedient? 
 

- Nein, die Anträge des öffentlichen Bereichs werden durch Mitteln vom Land 
gefördert. Hier erfolgt vorab eine Bewertung des Antrages.  
Die Anträge der Privaten durchlaufen auch einer Bewertung. Die Förderung 
erfolgt hier jedoch durch EU-Mittel.  
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4) Kommen bei den öffentlichen Maßnahmen Kosten auf die Privaten zu?  
 

- Es könnten z.B. bei Straßenausbaumaßnahmen Beiträge erhoben werden. 
Hierzu ist eine entsprechende Satzung der Gemeinde maßgebend.   

 
5) Muss bereits alles im Dorfentwicklungsplan feststehen oder sind Änderun-

gen möglich?  
 

- Grds. sind im Dorfentwicklungsplan vorab nur kommunale Festsetzungen zu 
treffen. Eine Detaillierung kann im Nachhinein besser erfolgen. Die Planung 
sei somit im nächsten Jahr nicht beendet. Planversprechen können im Vorfeld 
nicht getroffen werden.  

 
6) Die Arbeitsgruppen bestehen aus Bewohnern / Eigentümern aus verschie-

denen Dörfern. Was ist die Zielsetzung? Wie wird das planungstechnisch 
gehandhabt? 

 
- In den Arbeitsgruppen soll exemplarisch gearbeitet werden. Auch weiterden-

ken solle angestrebt werden.  
- Planungstechnisch ist zu sagen, dass man versuchen werde Termine der Ar-

beitsgruppen nicht in die Ferien zu legen. Protokolle hierzu sollen auf der 
Homepage der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) veröffentlicht werden.  

 
7) Ab wann kann man sich sicher sein, dass private Maßnahmen gefördert 

werden?  
 

- Nach den Sommerferien 2016 können sich Private zu Förderungen beraten 
lassen, um zum 15.02.2017 einen Antrag auf Förderung beim Amt für regiona-
le Landesentwicklung zu stellen. Ist der Antrag genehmigt, kann man sich si-
cher sein, dass Fördermittel ausgezahlt werden.  

- Förderanträge können auch in den darauffolgenden Jahren gestellt werden.  
- Dem Förderantrag sind drei Angebote beizufügen. Das wirtschaftlichste An-

gebot wird gefördert werden. Um die Bürger über dieses Thema genauer zu 
informieren, wird es eine separate Veranstaltung geben.  

 
 


