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Dorferneuerung in der Oberpfalz

Kaum eine andere Hilfe des Freistaates zur Selbsthilfe hat
bei den ländlichen Gemeinden der Oberpfalz und ihren
Bürgern einen solchen Zuspruch gefunden wie das Baye
rische Dorferneuerungsprogramm, das 1982 im Auftrag
des Bayerischen Landtages für "ländlich strukturierte Ge
meinden oder Gemeindeteile" mit weniger als 2000 Ein
wohner aufgestellt worden ist. Die federführenden Flurbe
reinigungs-und Landwirtschaftsbehören mußten sich mit
einer Flut von Anträgen auseinandersetzen und ent
täuscht berichtete eine Nordoberpfälzer Zeitung 1987:
..Zu viele Oberpfälzer Gemeinden wollen ihr Ortsbild ver
schönern. Die Dorferneuerung wird zum Zukunftstraum.
Gemeinden, die erst in den letzten Monaten auf den mit
Volldampf fahrenden Zug ..Dorferneuerung" aufspringen
wollten, müssen vorerst wieder im Wartesaal Platz neh
men". Zu dieser starken Resonanz haben gut gelungene
Dorferneuerungsbeispiele, wie Konnersreuth (LKr. Tir
schenreuth), Wurz, Leuchtenberg , Störnstein (alle LKr.
Neustadt a. d Waldnaab) und Ilischwang (LKr. Amberg
Sulzbach) mit beigetragen. Jedenfalls zeichnete der
bayerische Staatsminister für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten Wurz und IIIschwang jeweils mit einem
Staatspreis aus.
Welchen Umfang die Dorferneuerung in der Oberpfalz in
den letzten Jahren annahm, mögen einige Zahlen ver
deutlichen: So war die Dorferneuerung am 1. 1. 1989 in 40
(6) Ortschaften mit 7500 (800) Einwohnern fertiggestellt, in
315 (60) Ortschaften mit 54 100 (9600) Einwohnern an
hängig und für 280 (25) Ortschaften mit 82 900 (4700) Ein
wohnern beantragt. Die Zahlen in Klammern beziehen
sich dabei auf den Landkreis Tirschenreuth.

Von der Dorfsanierung zur Dorfemeuerung

Die Idee der Dorferneuerung ist nicht eine Erfindung des
Bayerischen Dorferneuerungsprogramms. Das Bemühen
der Flurbereinigungs- und Landwirtschaftsverwaltung um
die planvolle Erneuerung der Dörfer hat eine lange Tradi
tion, wenn sich auch der Begriff und die Aufgabe .Dorter
neuerung" im Laufe der Zeit wesentlich änderten. Schon
vor 30 Jahren haben Landwirte im Rahmen der "Dorf
sanierung", dem Vorläufer der Dorferneuerung, ihre
Wohn- und Wirtschaftsgebäude erneuert, wobei der
Bund und der Freistaat die Maßnahmen mit finanziellen
Mitteln förderten und die Flurbereinigung, soweit notwen
dig und möglich , durch eine Neugestaltung der Orts
grundstücke die Voraussetzungen für die öffentlichen und
privaten baulichen Investitionen schuf. Beispielgebend
war damals eine Reihe Oberpfälzer Dorfsanierungen, wie
Spielberg (LKr. Neustadt a. d. Waldnaab), Höflas und
Groppenheim (beide LKr. Tirschenreuth), deren Ergeb
nisse über den Bezirk hinaus Beachtung und Anerken
nung erfuhren. Mit der zunehmenden Verflechtung land
wirtschaftlicher und nichtlandwirtschaftlicher Interessen
in den ländlichen Gemeinden entstand in den 70er Jahren
aus der vorwiegend landwirtschaftlich-betriebswirt
schaftlich orientierten .Dorfsanierunq" durch eine we
sentliche Aufgabenerweiterung die "umfassende Dorfer
neuerung", die allerdings erst dann Aufwind bekam und
allgemein bekannt wurde, als das von 1977 bis 1980 befri
stete Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes und der
Länder und insbesondere das Bayerische Dorferneue
rungsprogramm finanzielle Hilfen gewährten.
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Warum Dorferneuerung?

Die beträchtliche Nachfrage nach diesem Programm ent
springt einer Fülle von Wünschen und Bedürfnissen der
ländlichen Gemeinden und ihrer Bürger. Kein Wunder,
hatte doch der Umbruch der letzten 30 Jahre auf sozia
lem, kulturellem, wirtschaftlichem und technologischem
Gebiet in den ländlichen Siedlungen der Oberpfalz kräf
tige Spuren hinterlassen. Die Ursachen und Gründe für
diesen Prozeß reichen von der Änderung der Berufs-,
Konsum- und Einkommensverhältnisse des einzelnen
Bürgers bis zur Auflösung der Großfamilie, vom Wandel
der Gesellschaftsstrukturen und Wertänderungen bis hin
zu einem Verlust der Dörfer an Funktionen und lokaler Au
tonomie durch Reformen. Freilich verlief die Entwicklung
in den ländlichen Gebieten der Oberpfalz recht unter
schiedlich. Während die stadtnahen Dörfer rasch ge
wachsen sind und große Baugebiete mit vorstädtischem
Charakter den alten, von bäuerlichen Betrieben gepräg
ten Ortskern einschließen, besteht für die Siedlungen in
den peripheren Räumen immer die Gefahr, daß die Men
schen abwandern und ihre angestammte Heimat verlas-

""sen mussen.
Im baulichen Gefüge der ländlichen Orte machen sich vor
allem der technische Fortschritt und die Umstrukturierung
der Landwirtschaft bemerkbar, weil als Folge davon land
wirtschaftliche Gebäude nicht mehr benützt werden, leer
stehen und vom Verfall bedroht sind. Ähnlich ausgewirkt
hat sich der allgemeine Rückgang der Handwerks-,
Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe. Analog zu den
Städten ist der Flächenbedarf für den Verkehr, für Anlagen
der Ver- und Entsorgung, für Freizeit- und Erholungsein
richtungen angestiegen, vielfach sind weder ein Dorf
wirtshaus noch Versammlungsräume für Zusammen
künfte und Veranstaltungen der Dorfbewohner vorhan
den. Besondere Schwierigkeiten bereitet der Durch
gangsverkehr in den Dörfern. Er ist schuld daran, daß im
mer mehr Vorgärten, Grünflächen und schön gegliederte
Dorfplätze verschwunden sind, die einstmals als Spielflä
chen für Kinder, als Treffpunkte und Kommunikations
räume für jung und alt dienten. Manche ländliche Orte
spalten sich in einen vernachlässigten alten Ortskern, wo
die Bereitschaft zu Investitionen abnimmt, und in die
neuen Baugebiete am Ortsrand, die kaum mehr einen Be
zug zum ursprünglichen Ort haben. Gerade der alte Orts-
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kern vermittelt aber das charakteristische, einmalige Orts
bild und ist der Hort des eigentlichen Dorflebens und einer
einstmals blühenden bäuerlichen Dorfkultur.
Als der starke Bauboom in den Nachkriegsjahren auch die
Dörfer erfaßte, fehlten meist die Zeit und Überlegung, die
alten Gebäude gefühlvoll zu sanieren , Neubauten harmo
nisch in die bauliche Umgebung und Landschaft einzufü
gen und im Sinne einer dorfgemäßen Architektur zu ge
stalten. Oftmals ahmten die Bauherren städtische Vorbil
der nach. Seit einigen Jahren ist hier ein spürbarer Be
wußtseinswandel eingetreten. Im allgemeinen Trend von
der Quantität zur Qualität wird immer stärker der Wille
spürbar, die baulichen, sozialen und kulturellen Kostbar
keiten der ländlichen Siedlung zu ergründen und zu be
wahren. Obwohl verschiedene Bauleistungen auf Jahre
hinaus fixiert sind, gibt es noch Vorhaben und Entwicklun
gen, die erst anlaufen oder im Fluß sind und damit noch
korrigiert werden können. Sie sind Ansatzpunkte für ord
nende und verbessernde Eingriffe im Rahmen einer konzi
pierten Gesamtlösung, die nur eine umfassende Dorfer
neuerung bieten kann.

Ziele der Dorferneuerung

Ausgehend von diesen Überlegungen will die Dorferneue
rung, pauschal ausgedrückt, den heimatlichen Lebens
raum aller Dorfbewohner durch bessere Wohn-, Arbeits
und Lebensverhältnisse stärken und gleichzeitig den
eigenständigen Charakter der Dörfer bewahren. Eine Viel
zahl von Erhaltungs-, Sanierungs- und Gestaltungsmaß
nahmen im öffentlichen, gemeinschaftlichen und privaten
Bereich soll eine geordnete dorfgemäße Entwicklung un
terstützen und bauliche Mißstände beheben oder mildern.
Sie ergeben zusammengerechnet ein beachtliches Inve
stitionsvolumen, lösen also spürbare Beschäftigungsef
fekte im heimischen Handwerk und Gewerbe aus. Ist die
Dorferneuerung mit ihrer koordinierenden Wirkung gut
geeignet, verschiedene öffentliche Bauvorhaben zu bün
deln und den Einsatz finanzieller Mittel aus mehreren Töp
fen zu konzentrieren, so sind die öffentlichen und gemein
schaftlichen Investitionen erfahrungsgemäß der Impuls
für erhebliche private Leistungen. Die Fördermittel aus
dem Dorferneuerungsprogramm erweisen sich dabei als
besonderer Anreiz für die privaten Bauherren; ihre kon
junkturpolitische Wirkung ist sehr hoch, übersteigt das



private Bauvolumen die gewährten Beihilfen doch um ein
Mehrfaches.
Nach wie vor ist es eine vorrangige Aufgabe, die Grundla
gen landwirtschaftlicher Betriebe zu verbessern und ihre
Existenz zu sichern, da sie in den ländlichen Gemeinden
nicht nur ein bedeutender Wirtschaftsfaktor sind, sondern
auch die Erhaltung einer abwechslungsreichen Kultur
landschaft gewährleisten und die bäuerlich-ländliche Kul
tur bewahren und weitertragen. Neben dieser wichtigen
agrarischen Zielsetzung soll die Dorferneuerung heute die
Standortbedingungen für die Handwerks-, Dienstlei
stungs- und Gewerbebetriebe günstiger gestalten und,
falls möglich, zur wirtschaftlichen Belebung der Dörfer
beitragen. Daß der Bau von Straßen und Plätzen, eine
bessere Führung des Verkehrs im Ort und eine gute Infra
strukturausstattung auf der Wunschliste der Gemeinden
an oberster Stelle stehen, ist verständlich. Immerhin kön
nen die Kommunen für diesen Zweck, weil die Leistungen
des Bayerischen Dorferneuerungsprogramms an ein Flur
bereinigungsverfahren geknüpft sind, außer den bauli
chen auch bodenordnerische Hilfen in Anspruch nehmen,
die dann wertvoll sind, wenn die notwendigen Flächen
noch beschafft werden müssen.
Gedacht ist an eine erhaltende Erneuerung. Natürlich ist
es weder möglich noch sinnvoll, das alte Bauerndorf wie
der aufleben zu lassen oder zu konservieren. Wer jedoch
die Identität und den Eigenwert des Dorfes bewahren will,
muß seine unverwechselbaren Wesensmerkmale, die
sich im Laufe seiner Geschichte herauskristallisiert ha
ben, aufspüren und sie bei der Anpassung an die Lebens
und Arbeitsbedürfnisse unserer Zeit weitgehend erhalten
oder zumindest behutsam fortentwickeln. Dazu gehören
die Rückbesinnung auf die traditionelle örtliche Baukultur,
der schonende Umgang mit dem überlieferten Baube
stand, die Wiederherstellung von dörflichem Grün und die
harmonische Einbindung des Dorfes in die Landschaft
ebenso wie das Bemühen, für leerstehende oder leerfal
lende Gebäude eine zweckmäßige Nutzung zu finden.
Noch nicht genug damit, erhofft man von der Dorferneue
rung heute, daß sie, ganzheitlich ausgerichtet, über ihre
baulich-gestalterischen, ästhetischen, wirtschaftlichen
und finanziellen Anliegen hinaus, auch geistig-kulturelle
Anstöße gibt. "Wir brauchen eine innere und äußere, eine
räumliche, organisatorische und geistige Dorferneuerung,
in jedem Fall eine Dorferneuerung, die nicht stehenbleibt

bei äußerlichen Verschönerungen und Verbesserungen,
sondern beim Menschen ansetzt," meinte Pfarrer Prof. Dr.
Friedberger in seiner Schrift "Kirche im Dienst des Dor
fes".

Offene Planung und Bürgermitwirkung

Der breitgefächerte Zielkatalog setzt eine interdiszipli
näre, umfassende Planung voraus, die, bedarfsgerecht
und auf den jeweiligen ländlichen Ort zugeschnitten, die
Erfordernisse der Sektoren Landwirtschaft, Siedlung, Ge
werbe, Verkehr, Wasserwirtschaft, Dorfökologie, Frei
raumgestaltug und Denkmalpflege ermittelt, aufeinander
abstimmt und in einem Leitbild für die künftige Ortsent
wicklung zusammenfaßt. Soll das vertraute Erschei
nungsbild unserer Oberpfälzer Dörfer nicht verlorenge
hen, so muß die Planung auch gewährleisten, daß jedes
Bauvorhaben in seiner Wirkung auf Gestalt und Gefüge
des Dorfes, aber auch auf Natur und Landschaft sorgfältig
überprüft wird. Den Entwurf der Dorferneuerungsplanung
vergeben die Oberpfälzer Teilnehmergemeinschaften
Flurbereinigung im Einvernehmen mit den Gemeinden
deshalb grundsätzlich an einen qualifizierten Planer, ei
nen Architekten. Er erhebt, gemeinsam mit einem Land
schaftsarchitekten , in einer Bestandsaufnahme Zustand,
Gestalt und Entwicklung des Dorfes, ausgehend von sei
ner Ortsgeschichte, und erarbeitet anschließend ein fun
diertes Dorferneuerungskonzept. In seine Überlegungen
müssen die Planungen der Teilnehmergemeinschaft, der
Gemeinde, der Fachstellen und die Vorschläge der Bürger
mit einfließen. Im Interesse einer hohen Planungs- und
Gestaltungsqualität hat die Teilnehmergemeinschaft
Stamsried (LKr. Cham) erstmals in Bayern 1989 einen
Ideen- und Gestaltungswettbewerb für Architekten aus
gelobt, während die Teilnehmergemeinschaft Flossen
bürg (LKr. Neustadt a.d. Waldnaab) in Zusammenarbeit
mit der Danner-Stiftung einen Wettbewerb für junge
Steinmetze und Steinbildhauer zu einer Platzgestaltung
durchgeführt hat. Erwähnung verdient auch ein For
schungsvorhaben in Neualbenreuth (LKr. Tirschenreuth)
über das Zusammenwirken einer städtebaulichen Dorfer
neuerung im Rahmen der Städtebauförderung und einer
agrarstrukturellen Dorferneuerung im Rahmen der Flurbe
reinigung. Hier hat die Planung u. a. die Auswirkungen des
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kräftige Mitwirkung der Bürger am Planungsprozeß sind
u. a. die Orte Stamsried, Pemfling (beide LKr. Cham),
Speinshart (LKr. Neustadt a. d. Waldnaab), Lupburg (LKr.
Neumarkt), Oppersdorf (LKr. Regensburg) und Freihung
(LKr. Amberg-Sulzbach) zu nennen. In Speinshart wollen
Vertreter der Gemeinde, der Teilnehmergemeinschaft,
Planer, Denkmalpfleger, Kunsthistoriker und Bauforscher
gemeinsam in einem historischen Arbeitskreis wichtige
Fakten und Daten für die Dorferneuerung erarbeiten. Den
Bürgern in Lupburg ist es im Bürgerbeteiligungsprozeß
mit wissenschaftlicher Unterstützung gelungen, ein Leit
bild für ihre Marktgemeinde zu entwickeln, das in seiner
umfassenden Art wohl einmalig ist.
Ergänzend zum öffentlichen Planungsgeschehen beraten
der Architekt und das Amt für Landwirtschaft die bauwilli
gen Bürger bei ihren privaten Baugestaltungsabsichten.
Das gemeinsame Ringen um gute, dem Dorf angemes
sene Lösungen schafft erfahrungsgemäß ein neues Orts
bewußtsein, erhöht die Freude, im Dorf zu leben und
stärkt den Zusammenhalt der alten und neuen Bürger in
der Ortsgemeinschaft. So kann die "baulich-materielle"
Erneuerung im weiteren Verlauf eine "geistig-kulturelle"
Erneuerung des Dorfes bewirken. Dieser Vorgang braucht
Zeit und Geduld. Wem die Dorferneuerung zu langsam
voranschreitet, möge bedenken, daß sie langfristig ange
legt ist und sich nicht im Eilzugtempo abwickeln läßt. Das
bedingen die begrenzten finanziellen Förderungsmittel
ebenso wie ihre anspruchsvolle AufgabensteIlung und
zeitaufwendige Durchführung.

Fremdenverkehrs durch das Kurbad Sibyllenbad zu be
rücksichtigen.
Ob die Dorferneuerung ein Erfolg wird, hängt entschei
dend von der Bürgerbeteiligung und Bürgermitwirkung,
aber auch von der engen und unkomplizierten Zusam
menarbeit zwischen Planer, Teilnehmergemeinschaft,
Gemeinde, Amt für Landwirtschaft und den übrigen Be
hörden und Trägern öffentlicher Belange bei der Dorfer
neuerungsplanung ab. Für die intensive Kooperation zwi
schen der Teilnehmergemeinschaft und der Gemeinde als
Trägerin der Planungshoheit für die Bauleitplanung ist
heute kennzeichnend, daß alle wichtigen planerischen
und finanziellen Schritte sowohl der Vorstand derTeilneh
mergemeinschaft als auch der Gemeinderat beraten und
beschließen. Eine Praxis, die beide Entscheidungsgre
mien unausweichlich zu einem Gleichklang ihrer Ziele
führt und zu einer gründlichen Abwägung aller Interessen
zwingt.
Einbezogen in den Entscheidungsprozeß werden auch
die Bürgerinnen und Bürger; denn schließlich stehen sie
selbst im Mittelpunkt aller Maßnahmen. Eine "offene" Pla
nung soll zur Eigeninitiative und verantwortlichen Mitge
staltung ihres Lebensraumes anregen und ihnen Gele
genheit geben, ihre Bedürfnisse, Wünsche und Ideen ein
zubringen, die Vorstellungen des Planers und der Behör
den kennenzulernen und Planungsalternativen zu disku
tieren. Daß die Bürgerbeteiligung und Bürgermitwirkung
in der Oberpfalz nicht nur auf dem Papier stehen, sondern
tatsächlich praktiziert werden, beweisen die Bürgerver
sammlungen, Befragungen, Werkstatt- und Gruppenge
spräche, an denen sich Landwirte, Geschäftsleute, Leh
rer, Pfarrer, Frauen, Jugendliche und Alte beteiligen, Ver
handlungen mit Vereinen und Verbänden, die regelmä
ßige Herausgabe von Informationsbriefen und die ge
meinsame Besichtigung von fertiggestellten Maßnahmen.
Aktionen, die entweder von den Gemeinden, Teilnehmer
gemeinschaften, Planern, vom Amt für Landwirtschaft
oder von der Flurbereinigungsdirektion, oftmals mit ge
genseitiger Unterstützung, organisiert und geleitet wer
den. Besondere Veranstaltungen der Kath. Landjugend
bewegung , wie in Freihung (LKr. Amberg-Sulzbach) und
die Behandlung des Themas .Dorferneuerunq" im Schul
unterricht motivieren vor allem die Jugendlichen, was
zweifelsohne sehr wertvoll ist. Als Beispiele für eine tat-
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