REGIONSWETTBEWERB 2020

 nmeldeschluss für die Teilnahme ist der 31.01.2020
A
Auskünfte erteilt die Region Hannover unter der
Telefon-Nr. (0511) 616-2 25 25.

Bewertet werden: Örtliches Leitbild, Planungskonzepte zur Dorfentwicklung,
wirtschaftliche Entwicklung, kulturelles Leben, Bau- und Freiraumgestaltung,
Klimaschutz sowie das Schwerpunktthema.

Die Region Hannover führt im Sommer 2020 den Wettbewerb
„Unser Dorf hat Zukunft“ mit dem Schwerpunkt „Jung und Alt im Dorf
- Wie wollen wir künftig miteinander leben und wohnen“ durch.

UNSER DORF
HAT ZUKUNFT

ZIELE
Der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ist seit vielen
Jahren fest verankert in der Region Hannover. Ziel des
Regionswettbewerbs ist es, in den ländlich geprägten
Dörfern ein Bewusstsein für Entwicklungsmöglichkeiten
zu wecken und das gemeinschaftliche Engagement der
Einwohnerinnen und Einwohner zur Erarbeitung von
Zukunftsstrategien zu initiieren sowie zu unterstützen.
Gleichzeitig ist mit der Durchführung des Wettbewerbs die
Zielsetzung verbunden, Wesen und Schönheit historischer
Ortslagen zu bewahren, soziale, kulturelle und ökologische Werte zu erhalten bzw. zu stärken und sich darüber
hinaus den erkennbaren künftigen Strukturänderungen zu
stellen.
So sind besonders die ländlich geprägten Teilräume
der Region Hannover den Prozessen und Auswirkungen
des demographischen und des strukturellen Wandels
ausgesetzt. Die Veränderungen stellen eine besondere
Herausforderung für die Zukunft der Dörfer dar. Zum
Beispiel, wenn die Bevölkerung bis ins hohe Alter in ihrer
gewohnten Umgebung leben möchte. Das Miteinander
zwischen Jung und Alt sollte gelebt werden. Solche
Entwicklungen haben Auswirkungen auf die Bedarfe vor
Ort wie die Versorgungsstrukturen, das Vereinsleben, die
Wohnraumversorgung. Dieser Themenkomplex wird in den
Dörfern künftig einen immer größeren Raum einnehmen
und die Frage wird sein, wie ein gutes Miteinander auch
künftig gewährleistet werden kann bzw. welche positiven
Beispiele es bereits gibt.

BEWERTUNGSKRITERIEN
Neben dem äußeren Erscheinungsbild des Dorfes werden
im Vergleich zu den Anfängen des Wettbewerbs heute
deutlich andere Schwerpunkte gesetzt. Insbesondere
sollten sich die Wettbewerbsteilnehmenden auch mit
nachfolgenden Fragen beschäftigen:








Was macht mein Dorf lebenswert, wodurch zeichnet
sich das Dorfleben aus, und wie hebt es sich von anderen Dörfern ab?
Wer ist maßgeblich bei der Dorfentwicklung beteiligt,
und wie werden die einzelnen Mitstreiterinnen und
Mitstreiter mobilisiert?
Welche Entwicklungsideen machen mein Dorf zukunftsfähiger?
Wie fügt sich das Dorf in die Landschaft ein, und welche
Aspekte des Klimaschutzes werden bereits gelebt?

Der Wettbewerb zeichnet Städte/Gemeinden bzw.
Ortsteile aus, die auf den Gebieten der örtlichen Leitbildentwicklung, der Orts- und Infrastrukturentwicklung, des
generationsübergreifenden Zusammenlebens, der baulichen Gestaltung, der Grün- und Freiflächengestaltung,
des Klimas und Umweltschutzes sowie im Hinblick auf
soziale und kulturelle Gemeinschaftsaktivitäten Vorbildliches geleistet haben. Sie sollen mit ihren beispielhaften
Leistungen weitere Dörfer zum Nacheifern anregen.
Teilnahmeberechtigt am Regionswettbewerb sind Ortsteile mit bis zu 3.000 Einwohnerinnen und Einwohnern mit
vorwiegend dörflichem Charakter.
Die Anmeldung zum Wettbewerb erfolgt auf Beschluss
des Ortsrates durch die Stadt/Gemeinde.
Anmeldeschluss ist der 31.01.2020. Die Teilnahme am
Regionswettbewerb ist bei der Region Hannover – Team
Städtebau und Planungsverwaltung – einzureichen.
Die Bereisung der teilnehmenden Orte durch die Bewertungskommission findet vor den Sommerferien im Juli
2020 statt.
2020 werden wieder Geldprämien und Urkunden vergeben, die zweckgebunden einzusetzen sind. Die Möglichkeit
der Teilnahme am Landeswettbewerb besteht.
Weitere Auskünfte zum Dorfwettbewerb sind über das
Internet unter www.hannover.de zu erhalten oder direkt
telefonisch bei der Region Hannover,
Team Städtebau und Planungsverwaltung,
Frau Klimach, Tel. 0511/61622525.

Bei der Bereisung wird die Bewertungskommission den
teilnehmenden Dörfern Fragen zum eigenen Leitbild stellen. Ist eins vorhanden und wird schon damit gearbeitet?
Wie ist es entstanden, durch Eigeninitiative oder mit Hilfe
von außerhalb? Falls es kein Leitbild im Dorf gibt, so kann
der Wettbewerb durchaus als Chance für ein künftiges
Leitbild genutzt werden. Die unterschiedlichsten Beteiligten vor Ort sollten dazu motiviert werden, an dem Prozess
mit zu arbeiten.
Inhaltlich soll das Leitbild auf die eigenen Stärken und
Schwächen eingehen. Was sind die künftigen Ziele des
eigenen Dorfes? Was können wir umsetzen, was ist nicht
mehr umsetzbar oder wird nicht mehr gebraucht? Wie
können wir unser Leitbild am besten realisieren?

Nachfolgend werden die einzelnen Themenbereiche kurz
zusammengefasst vorgestellt:

PLANUNGSKONZEPTE ZUR
DORFENTWICKLUNG



Wie sieht es mit den Einkaufsmöglichkeiten im Dorf
aus? Gibt es sie noch oder müssen Waren des täglichen
Bedarfs im Nachbarort gekauft werden?



Wie viele Gewerbetreibende aus Landwirtschaft, Handwerk oder Dienstleistung existieren noch im Ort und wie
sieht deren Zukunft aus?



Welche Entwicklungsperspektiven werden aus ihrer
Sicht im Dorf gesehen und inwieweit spielt die Digitalisierung etc. eine Rolle?

In manchen Dörfern ist im Laufe der Jahre verstärkt auf
den Tourismus gesetzt worden. Ist diese Alternative auch
vor Ort ein Thema? Werden zum Bespiel Ferien auf dem
Bauernhof angeboten oder gibt es ein BauernCafé? Ist
das Dorf als Station interessant für den Freizeitradverkehr
oder als Ausgangspunkt für Wanderungen und warum?
Diese Aktivitäten sind hier zu präsentieren.

Dieser Themenbereich beschäftigt sich hauptsächlich mit
Projekten, Initiativen und Dorfentwicklungen, die als gute
Beispiele dienen können. Hierzu zählen u. a.:

Vor diesem Hintergrund wird sich der Schwerpunkt des
Wettbewerbs 2020 bewegen. Zunächst sind die Zukunftschancen und Potenziale des eigenen Dorfes zu erkennen
und herauszuarbeiten, um sie künftig erhalten, weiter zu
entwickeln und umsetzen zu können. Im Dialog der unterschiedlichen Beteiligten kann durch Ausloten verschiedener Möglichkeiten eine sogenanntes „Leitbild“ erarbeitet
werden. Wichtig hierbei ist, dass der Kriterienkatalog des
Wettbewerbs nicht nur „abgearbeitet“ wird, sondern ein
eigenes Profil bei der Auseinandersetzung mit dem Wettbewerbsmotto erkennbar ist.

DURCHFÜHRUNG

WIRTSCHAFTLICHE
ENTWICKLUNG

LEITBILD



gut gestaltete familien- und/oder klimafreundliche
Wohngebiete,



die Umnutzung und Renovierung vorhandener Bausubstanz bzw. die Revitalisierung „alter“ Wohnquartiere,



zukunftsorientierte Konzepte mit generationsübergreifender Ausrichtung,



oder Konzepte zur fußläufigen und sicheren Erreichbarkeit von öffentlichen, zentralen Einrichtungen für Alt
und Jung.

SCHWERPUNKTTHEMA 2020

Das Dorf wird nur zusammen mit Grünstrukturen und
gestalteten Freiflächen ein harmonisches Gesamtbild ergeben. Vielleicht haben sich Initiativen vor Ort der Pflege,
Gestaltung und Entwicklung dieser Grünstrukturen verschrieben und treffen sich hierzu regelmäßig. Oder es gibt
sogenannte „Baumpaten“, die sich für den Erhalt einheimischer Laub- und Obstbäume einsetzen. Diese Strukturen tragen ebenso dazu bei, das Dorf lebendig zu erhalten
und für die örtliche Bevölkerung zentrale Treffpunkte mit
hoher Aufenthaltsqualität zu schaffen.
Aber auch, wenn es Freiraumgestaltungen außerhalb des
Dorfes hervorzuheben gilt, sollte dies der Bewertungskommission nicht vorenthalten werden.

„ JUNG UND ALT IM DORF - WIE WOLLEN
WIR KÜNFTIG MITEINANDER LEBEN
UND WOHNEN“

Wenn die Dorfgemeinschaft zu diesem Themenbereich
herausragende bzw. beispielhafte Projekte oder Konzepte
aufzeigen kann, so wird die Jury hierzu einen Sonderpreis
vergeben.

MOTTO FÜR 2020
Der Regionswettbewerb 2020 stellt das Thema „Jung und
Alt im Dorf – Wie wollen wir künftig miteinander leben und
wohnen“ in den Vordergrund. Dazu sollen folgende Aspekte
betrachtet werden:


KLIMASCHUTZ
IM LÄNDLICHEN RAUM
Beim 27. Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“
wird auf Landkreis- bzw. auf der Ebene der Region Hannover wieder der „Sonderpreis Klimaschutz & Klimaanpassung“ ausgelobt. Der Sonderpreis ist mit 500 Euro
dotiert und wird vom Niedersächsischen Ministerium für
Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz vergeben. Bei
der Ortsbegehung gilt es daher, zukunftsweisende Projekte, Konzepte und Planungen der Bewertungskommission
vorzustellen. Der Klimaschutz umfasst viele Facetten, und
die so genannten „Leuchttürme“ können sich aus unterschiedlichen Bereichen ergeben. Vielleicht gibt es schon
ein Solarkataster oder eine Nahwärme- bzw. Stromversorgung durch regenerative Energien. Auch zählt hierzu der
nachhaltige Umgang bzw. die Sensibilisierung zum Thema
Klimawandel mit den natürlichen Ressourcen wie Boden,
Wasser, Flora und Fauna.

Wie nehmen ältere Menschen und Hochbetagte noch am
gesellschaftlichen Leben im Ort teil (Kultur, Politik etc.)?
Gibt es generationsübergreifende Formate/Konzepte?

Das Dorfleben ist bunt und vielfältig mit seinen Festen,
Vereinsaktivitäten und sonstigen Treffpunkten. Hier kann
jedes Dorf sich mit seinen individuellen kulturellen Traditionen und seinem sozialen ehrenamtlichen Engagement
vorstellen.
Insbesondere soll hier gezeigt werden, wie sowohl die
älteren Generationen als auch die Kinder und Jugend mit
einbezogen werden. Hier interessiert:


Was war die Initialzündung?



Gibt es ein Konzept vor Ort?



Wodurch wird das soziale und kulturelle Leben attraktiv
und lebendig gehalten?



Wodurch fühlen sich alle angesprochen?

Diese spannenden Fragen können unter diesem Thema
der Bewertungskommission vorgestellt werden.

BAULICHE GESTALTUNG,
ENTWICKLUNG UND
ERHALTUNG VON GEBÄUDEN
UND STRUKTUREN
Hierunter fallen die noch vorhandenen und prägenden
Gebäudestrukturen, die erhaltenswert sind und die die
Eigenheit und Schönheit des Dorfes ausmachen.

www.hannover.de
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Welche dieser Gebäude, ob in öffentlicher oder privater
Hand, sind hervorzuheben? Sind örtliche Akteure damit
beschäftigt, diese „Schätze“ zu erhalten und deren bauliche Strukturen wieder zugänglich zu machen, etwa im
Rahmen von Nachnutzungen. Aber auch die Einbeziehung
neuer Gebäude und Siedlungen in den alten Ortskern
sind unter diesem Thema der Bewertungskommission
darzulegen.

Wenn es im Dorf entsprechende Beispiele geben sollte
oder Konzepte geplant sind, so kann dies bei der Ortsbegehung vorgestellt werden. Ganz unabhängig davon, ob
sich dahinter private bzw. öffentliche Initiativen, Vereine
oder Kooperationen verbergen.

ERHALT, GESTALTUNG,
ENTWICKLUNG VON GRÜN
UND FREIFLÄCHEN SOWIE
VON FREIRÄUMEN

SOZIALES UND
KULTURELLES LEBEN



Sind bereits alternative Wohnformen und/oder Betreuungsformen angedacht (Wohngemeinschaften,
altersgerechtes bzw. barrierefreies Wohnen, gemeinschaftsübergreifende Wohnformen)?



Gibt es schon gute Beispiele hierfür, zum Beispiel für
die Umnutzung von Gebäuden unter dem Motto „Neues
Leben in alten Häusern“, Mehrgenerationenhäuser o.
ä.?



Gibt es Konzepte bzw. Formate für Generationswechsel
in älteren Eigenheimgebieten oder eine Wohnungs/tauschbörse für Wohnperspektiven in verschiedenen
Lebenslagen)?



Gibt es nachfrageorientierte Konzepte und Beispiele,
die die Mobilität im ländlichen Raum erhöhen (Fahrdienste, Mitfahrbus oder zentrale Anlaufpunkte durch
Platzierung von Bänken im Ort)?



Gibt es noch Einkaufsmöglichkeiten im Ort oder werden
andere Angebote wahrgenommen (Bringdienst, Einkauf im Internet o. ä.)?



Sind integrierte Ansätze einer generationsübergreifenden Versorgung/Unterstützung angedacht oder können
bereits als gutes Beispiel dienen (Tauschbörse, gegenseitige Hilfsangebote zwischen Alt und Jung etc.)?

Bei jedem Wettbewerb der Region Hannover gibt es einen
zusätzlichen Schwerpunkt mit einem wechselnden Motto
als Sonderprojekt.
Hier sollen Einzelprojekte und Initiativen vor Ort, die sich
gemäß dem Motto besonders hervorheben und als gutes
Beispiel für andere Dörfer dienen, vorgestellt werden. Die
Chancen im Wettbewerb weiter zu kommen erhöht sich
für jene Dörfer, die bei den anderen Schwerpunkten nicht
so viel vorweisen können.
Auch in 2020 wird die Kommission die etwaigen Veränderungen und positiven Entwicklungen des Ortes bewerten.
Die Themen und die Bewertung des Regionswettbewerbs
sind an die des Landeswettbewerbs angelehnt.

ABLAUF
DER ORTSBESICHTIGUNG
Der Bewertungskommission ist zu Beginn des 90minütigen Rundgangs durch den Ort eine kurze Einführung
durch die zuständigen Vertreterinnen und Vertreter der
Gemeinde/Stadt bzw. des Ortsteils zu geben. Dabei ist
es erwünscht, dass über Aktivitäten der Dorfgemeinschaft von den betreffenden Einwohnerinnen und Einwohnern selbst berichtet wird. Besonders großer Wert
wird daraufgelegt, möglichst zahlreiche Bürgerinnen
und Bürger an der Darstellung des Dorfes zu beteiligen.
Die Wettbewerbsteilnehmer sollen deutlich machen,
worin sie die Probleme ihres Dorfes sehen und erläutern,
welche Maßnahmen sie im Zusammenhang mit der
Vorbereitung auf den Wettbewerb geplant und durchgeführt haben. Auf Wunsch der teilnehmenden Dörfer
führen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Region
Hannover fachbezogen Informationsabende durch, um
interessierten Bürgerinnen und Bürgern Anregungen und
Erläuterungen zum Wettbewerb zu geben. Sprechen Sie
uns gerne an, wenn Sie einen Kontakt benötigen!

Der Regionspräsident
Region Hannover
Fachbereich Planung und Raumordnung,
Team Städtebau und Planungsverwaltung
Höltystraße 17
30171 Hannover
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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