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1. Der Untersuchungsort Vöhrum, Landkreis Peine
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Im Rahmen der Studie erfolgte am 17. Juli 2009 ein Ex-
perteninterview mit Herrn Glaß, dem Abteilungsleiter der 
Stadtplanung Peine. Weiterhin sind die Ergebnisse aus dem 
Workshop, der am 12. März 2010 im ehemaligen Rathaus 
in Vöhrum stattgefunden hat, in dieses Kapitel eingeflossen. 

1.1 Bestandsaufnahme

Der Landkreis Peine zeichnet sich insgesamt als eine ver-
kehrs- und industriereiche Region aus. Als größter Gewerbe-
standort im Kreisgebiet bietet die Stadt Peine insbesondere 
in den Bereichen produzierendes Gewerbe und Dienstleis-
tungen vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten, so dass die 
Zahl der Einpendler deutlich die der Auspendler überwiegt.

Von den guten Verkehrsanbindungen profitiert auch Vöh-
rum, das mit einem eigenen Haltepunkt Teil der regionalen 
Bahnstrecke Hannover-Braunschweig ist. Die Landesstra-
ßeL412 verläuft durch den nördlichen Teil des Ortes. In nur 
sieben Kilometern Entfernung ist der Autobahnanschluss an 
die A2 vorhanden. Über die Kreisstraße K545 sind die wei-
terführenden Bundesstraßen B345 und B356 nach Salzgitter, 
Hildesheim und Hannover zu erreichen. Zusätzlich zum Stra-
ßen- und Schienennetz besteht auch über den südlich gele-
genen Mittelandkanal die Möglichkeit (inter)nationale Ziele 
zu erreichen. In einem Umkreis von circa 40 km befinden 
sich außerdem die Landeshauptstadt Hannover sowie die 
Städte Wolfsburg, Braunschweig und Hildesheim. Durch den 
Erhalt verschiedener landwirtschaftlicher Betriebe ist Vöh-
rum im Ortszentrum ein dörflicher Charakter geblieben. Die 
gute infrastrukturelle Ausstattung geht jedoch über die ei-
nes Dorfes weit hinaus. Für das gemeinschaftliche, kulturelle 
Leben stehen ein Dorfgemeinschaftshaus, eine Heimatstube, 
Gastronomiebetriebe, Kirchengemeinden und circa 30 Ver-
eine zur Verfügung. Einzelne Wirtschafts- und Handwerk-
betriebe sowie Dienstleistungsunternehmen sind in Vöhrum 
niedergelassen. Naherholungsmöglichkeiten bestehen im 
nahegelegenen Naturschutzgebiet der Fuhseniederung, die 
im Norden den Ort begrenzt. Des Weiteren stehen Wander-
wege, der Hainwald, ein Segelflugplatz, Angelteiche und der 
Eixer See zur Verfügung. 

Vöhrum ist Mitglied der ILE-Region Peiner Land, sowie Be-
standteil der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göt-
tingen-Wolfsburg.

STÄDTEBAULICHES GEFÜGE UND  
SIEDLUNGSENTWICKLUNG

Die Ausweisung von Neubaugebieten der vergangenen 
Jahrzehnte hat ein Wachstum in die umgebende Landschaft 
und die Dezentralisierung innerhalb des Ortes bewirkt. Die 
stark rasterförmig angelegten, aneinander gereihten Erwei-
terungen heben sich vom historisch gewachsenen Dorfkern 
deutlich ab und sind sowohl untereinander als auch mit dem 
Dorfzentrum kaum vernetzt. Die Integration der Neubauge-
biete, die sich wie „Wachstumsringe“ um den historischen 
Ort legen, ist dringend notwendig. Anstelle von Flächen-
wachstum und weiterer Zersiedlung soll die Innenentwick-
lung Vorrang haben. Mangels Vernetzung und fehlender 
Attraktivität wird der Ortskern jedoch um die Kirche und um 

VÖHRUM IM ÜBERBLICK

Die zwischen der Landeshauptstadt Hannover und dem 
Oberzentrum Braunschweig gelegene Stadt Peine ist ein 
vielfältiger Industrie-, Handels- und Dienstleistungsstandort 
mit zwei Autobahnanschlüssen an die A2. Von den vierzehn 
zum Mittelzentrum Peine gehörigen Ortschaften ist Vöhrum 
die größte und stellt administrativ einen Stadtteil von Peine 
dar.

Geschichtlich wechselte das zunächst zum Bistum Hildes-
heim gehörige Vöhrum mehrfach seine Zugehörigkeit, bis 
es 1885 dem Landkreis Peine zufiel. Bedingt durch den bis 
1968 betriebenen Bergbau kam es zu einer großen Bevöl-
kerungszunahme. Schließlich begann die Gemeinde 1960 
große Flächen aufzukaufen und nach einer planmäßigen 
Parzellierung wieder günstig als Bauland zu verkaufen. Dies 
führte zwischen 1960 und 1974 zu einem raschen Anstieg 
der Bevölkerungszahl von 3.305 auf 5.625 Personen. 1974 
wurde Vöhrum in die Stadt Peine eingemeindet. In Richtung 
Südosten ist Vöhrum über die Ortschaft Telgte mit der vier 
Kilometer entfernten Stadt Peine verbunden. Der Übergang 
zwischen den einzelnen Siedlungsbereichen gestaltet sich 
dabei fließend. Mit dem aktuellen Baugebiet „Im Knickfeld“ 
erfolgt die Erweiterung des Stadtteils entlang der Bahntrasse 
um weitere 126 Grundstücke für Doppel- und Einfamilien-
häuser.
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das ehemalige Rathaus herum als solcher nicht erkannt bzw. 
nicht angenommen. Gebäudeleerstände und ungenutzte 
Flächen wirken sich negativ auf das örtliche Erscheinungsbild 
aus, weswegen mit Hilfe eines Leerstandsmanagements die 
leer stehenden oder untergenutzten Gebäude im Zentrum 
wieder einer sinnvollen und gebäudeverträglichen Nutzung 
zugeführt werden sollen. So könnten auf den aufgegebenen 
Hofflächen zukünftig altersgerechte Wohnformen entstehen 
und überdies sollen mit der Schaffung eines zentralen Dorf-
platzes ein Anziehungspunkt und damit ein Ort der Dorfge-
meinschaft entstehen. Um die allgemeine Erlebbarkeit des 
Dorfes zu steigern, könnten zudem auch grüne Strukturen 
in das Konzept mit eingebunden werden. Außerdem besteht 
generell der Wunsch, die noch vorhandenen landwirtschaft-
lichen Betriebe im Ort zu erhalten, um somit den historischen 
Kern des Ortes weiterhin im Dorfbild sichtbar zu lassen.

1.2 Selbsteinschätzung 

stattdessen der Dorfkern weiterhin gestärkt, so dass es kei-
ne leerstehenden Gebäude mehr im Ort gibt. Vöhrum be-
sitzt daher einen eindeutigen, belebten Dorfkern, um den 
sich die wichtigsten sozialen Einrichtungen gruppieren. Als 
zentraler Ortsplatz bietet er Raum, an dem man sich gerne 
aufhält oder sich spontan begegnen kann.

Weiterhin sind sämtliche Flächen und Gebäude, die den 
dörflichen Charakter prägen, erhalten geblieben. Einigen 
alten Höfen konnte dabei eine andere Nutzung zugeführt 
werden, wie zum Beispiel altersgerechter Wohnraum. 
Gleichzeitig konnten auch landwirtschaftliche Betriebe im 
Dorfbild erhalten werden und zudem sind natürliche und 
bebaute Grenzen noch immer sichtbar. Auf sämtlichen öf-
fentlichen Gebäuden sind Solaranlagen installiert, so dass 
Vöhrum einen beträchtlichen Anteil der benötigten Energie 
selbst aufbringen kann. Zudem trägt eine kleinstrukturierte, 
landwirtschaftliche Nutzung ebenfalls zum Naturschutz bei. 

Darüber hinaus sind keine neuen Gewerbegebiete entstan-
den, stattdessen konnten heimische Betriebe gehalten wer-
den und der Bereich Dienstleistung und Nahversorgung wur-
de im Ortskern weiter ausgebaut. 

2030 gibt es in Vöhrum „Shared Spaces“, wodurch ein 
insgesamt beruhigter Straßenverkehr entsteht, wozu der 
Ausbau von Zone 30-Gebieten ebenfalls beitragen konnte. 
Gleichzeitig gibt es kaum noch Durchgangsverkehr, dagegen 
wurden die innerörtlichen Radwege erweitert und auch die 
Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr konnte weiter 
ausgebaut werden. 

Die Grundversorgung im Hinblick auf die soziale Infrastruktur 
findet in erster Linie im Ortskern statt. Hierdurch erhält Vöh-
rum einen sozialen, inneren Kern, der mit einer freien Flä-
che um die Kirche herum und mit einem Café als Treffpunkt 
für Jung und Alt dient. Durch die ausgebaute Kindertages-
stätte und die ebenfalls erweiterte Schule in Kombination 
mit einem regen Vereinsleben und einem Mehrgeneratio-
nenhaus ist Vöhrum ein attraktiver Ort für junge und alte 
Menschen. Darüber hinaus ist die medizinische Versorgung 
an die wandelnden Anforderungen gut angepasst. Im Dorf-
gemeinschaftshaus finden viele Treffen und Begegnung zu 
jeder Tageszeit statt. Die Bevölkerungszahl ist über die Jahre 
konstant geblieben, wobei der Altersdurchschnitt ausgewo-
gen ist.

STÄRKEN UND SCHWÄCHEN

Stärken

Die wesentliche Stärke ihres Ortes sehen die Vöhrumer in 
der räumlichen Lage. Der unmittelbare Anschluss an die 
Autobahn A7 oder der vorhandene Bahnanschluss sind 

LÄNDLICH ODER SUBURBAN?

Die Frage, ob sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 
Workshop in Vöhrum eher ländlich oder suburban geprägt 
sehen, wurde zwar nicht eindeutig beantwortet, jedoch mit 
einer Tendenz in Richtung „ländlich“ bzw. „dörflich ge-
prägt“. Dabei ordnen viele Vöhrumer ihren Ort deutlich in 
der Mitte zwischen Dorf und Stadt ein. Die Entscheidung ob 
Dorf oder Stadt ist sehr subjektiv und in erster Linie davon 
abhängig, wo genau man in Vöhrum wohnt bzw. wo man 
bereits zuvor gewohnt hat. Die Besonderheit an Vöhrum ist, 
dass es sich um einen Ortsteil der Stadt Peine handelt und 
Vöhrum daher in einen städtischen Kontext eingebunden ist. 
Gleichzeitig sind die dörflichen Strukturen (landwirtschaft-
liche Gebäude) noch deutlich sichtbar. Aufgrund der ge-
schichtlichen Entwicklung (Bergbau) hat Vöhrum aber nicht 
nur landwirtschaftliche Spuren. Im Vergleich zu den umlie-
genden Städten Braunschweig und Hannover ist Vöhrum 
aber insgesamt als Dorf einzustufen.

ZUKUNFTSVISION 2030

Im Rahmen des Workshops sollte die Seminargruppe ihre 
persönliche Vision für Vöhrum im Jahr 2030 entwickeln. Da-
bei wurde deutlich, dass bereits sehr konkrete Vorstellungen 
und Wünsche für die Zukunft ihres Wohnortes seitens der 
Bürgerinnen und Bürger bestehen.

Im Jahr 2030 ist Wohnen im Grünen in Vöhrum noch immer 
möglich, da sämtliche Grünflächen erhalten wurden und der 
Ort somit von viel Natur und schöner Landschaft geprägt 
ist. Dabei wurde eine Zersiedlung des Ortes vermieden und 
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wichtige Standortfaktoren. Die Nähe zu Peine, aber auch zu 
Braunschweig und Hannover ermöglicht eine Nutzung der 
großstädtischen Infrastruktureinrichtungen und der jeweili-
gen kulturellen Angebote, bei gleichzeitigem Wohnen auf 
dem Lande. Die bisherige, kommunale Baulandvermarktung 
hat zudem einen preisgünstigen Grundstücks- und Immobi-
lienerwerb gewährleistet. Gleichzeitig liegt Vöhrum in einer 
naturnahen Landschaft, die durch die Fuhseniederung, den 
Eixer See und den Hainwald geprägt ist. In der Freizeit er-
möglicht ein gut ausgebautes Wegenetz das Landschaftser-
leben, so dass Vöhrum sowohl die Vorzüge des städtischen 
Einzugsgebietes als auch das unmittelbare Naturerleben bie-
tet. 

Weitere Stärken liegen im Bereich der sozialen Infrastruktur. 
In Vöhrum sind die wichtigen Einrichtungen wie Grundschu-
le, Kindertagesstätte, Ärzte, Apotheke oder Supermärkte 
vorhanden. Weiterführende Schulen befinden sich in un-
mittelbarer Nähe zu Vöhrum. Darüber hinaus gibt es eine 
Heimatstube und ein Dorfgemeinschaftshaus, das von der 
Dorfgemeinschaft genutzt werden kann. Die Dorfgemein-
schaft zeichnet sich dabei durch ein reges und intaktes Ver-
einsleben aus. Insgesamt wird ein vielfältiges Angebot durch 
die ortsansässigen Vereine, Verbände und andere Organisa-
tionen vorgehalten.

Schwächen

Eine Schwäche sehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Workshops im Erscheinungsbild von Vöhrum. Die Aus-
weisung von Neubaugebieten in den letzten Jahrzehnten 
hat zu einer Zersiedelung sowie zu einer innerörtlichen, 
dezentralen Lage geführt. Die Neubaugebiete reihen sich 
aneinander und sind städtebaulich nicht sinnvoll miteinan-
der verbunden. Darüber hinaus gibt es keinen Ortskern im 
„alten Dorf“. Der potenzielle Ortskern um die Kirche und 
das ehemalige Rathaus erscheint zu dem sehr unattraktiv. 
Erste Gebäudeleerstände und ungenutzte Flächen wirken 
ebenfalls negativ auf das örtliche Erscheinungsbild. Obwohl 
die Baulandvermarktung in den letzten Jahrzehnten sehr 
erfolgreich war – die Bevölkerung von Vöhrum hat in den 
letzten Jahren leicht zu genommen – fehlt ein städtisches 
Marketing. Vöhrum als Wohn- und Arbeitsort ist wenig 
bekannt. Zudem befürchten die Vöhrumer, dass ihr Ort als 
reine Schlafstadt /-ort unter dem Motto „Ruheoase an der 
Fuhse“ wahrgenommen wird. Insgesamt könnte die Außen-
wahrnehmung verbessert werden. 

Die Schwächen im Bereich Verkehr beziehen sich meist auf 
konkrete, bauliche Maßnahmen. Der Durchgangsverkehr 
einschließlich der fehlenden Gestaltung der Hauptstraßen 
stellt dabei das wesentliche Problem dar. In den Nebenstra-

ßen fehlt eine Verkehrsberuhigung, die gleichzeitig zu einer 
Lärmreduzierung führen würde.

Darüber hinaus bringt die Nähe zu Peine auch negative Fol-
gen mit sich. So fehlt in Vöhrum zum Beispiel eine attraktive 
Speisegastronomie ohne Thekenbetrieb und auch die kultu-
rellen Angebote im Ort sind sehr eingeschränkt. Des Weite-
ren fehlt es an Spielplätzen.

CHANCEN UND RISIKEN

Chancen

Die gute Beteiligung am Workshop in Vöhrum zeugt bereits 
von einer funktionierenden Dorfgemeinschaft, die bereit ist, 
bei einer zukünftigen Entwicklungsplanung mitzuarbeiten. 
Wichtig ist dabei die Erkenntnis, dass auch kleine Schritte 
genügen, um die Entwicklung von Vöhrum voranzutreiben. 
Die heutigen Förderinstrumente können dabei helfen, die 
gesetzten Ziele umzusetzen. Des Weiteren stellen die bereits 
eingerichteten Strukturen zur Bürgerinformation- und -be-
teiligung (z. B. Internetsite, Bürgerforen, Dorfzettel) wichtige 
Hilfsmittel dar, um dorfgemeinschaftliche Interessen zu wah-
ren bzw. zu stärken. Darüber hinaus bilden die vorhandenen 
Stärken (soziale Infrastruktur und verkehrsgünstige Lage) 
bereits eine günstige Ausgangslage für zukünftige Entwick-
lungen, die zudem noch weiter ausgebaut bzw. besser ver-
marktet werden können.

Risiken

Neben den Fördertöpfen ist die Unterstützung durch die 
Stadt Peine entscheidend. Da Vöhrum ein Ortsteil der Stadt 
Peine ist, steht Vöhrum in einer gewissen Abhängigkeit. Das 
bürgerschaftliche Engagement kann aber die Vöhrumer Po-
sition gegenüber dem Rat positiv unterstützen. Der Kommu-
nikation zwischen Rat und Bürgerinnen und Bürgern kommt 
deshalb eine entscheidende Rolle zu. 

Darüber hinaus liegt in der Langwierigkeit von Planungs- und 
Entwicklungsprozessen ein Risiko. Hohes bürgerschaftliches 
Interesse und Engagement kann über die Jahre zum Erlie-
gen kommen. Um dem entgegenzuwirken ist es wichtig, die 
Dorfgemeinschaft dauerhaft in alle Entscheidungsprozesse 
einzubinden und gemeinsam Ziele zu formulieren.
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1.3 Zukunftsaufgabe

AUSWIRKUNGEN DES DEMO- 
GRAFISCHEN WANDELS

Zur Aufrechterhaltung des dörflichen Gemeinschaftslebens 
ist der Erhalt sozialer und technischer Infrastrukturen eine 
wesentliche Voraussetzung. Über die Aufwertung der Orts-
mitte und die Ausweitung der Öffnungszeiten des Dorfge-
meinschaftshauses, ist eine Verbesserung des bestehenden 
Angebots möglich. Um junge Menschen an Vöhrum zu 
binden, sind entsprechende Infrastruktureinrichtungen zu 
erhalten und zu optimieren. Dabei wird dem Erhalt sowie 
dem Ausbau von Kindertagesstätten- und Schulstrukturen 
in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung beige-
messen. Um darüber hinaus die Kommunikation unter den 
verschiedenen Generationen weiterhin zu stärken und auch 
das Angebot für Senioren zu verbessern, wäre außerdem die 
Einrichtung eines Mehrgenerationenhauses vorstellbar. Die 
ohnehin bereits gute Vereinsstruktur sollte daher ebenfalls 
erhalten und darüber hinaus stetig weiter belebt werden, so 
dass auch in Zukunft eine intakte Dorfgemeinschaft Bestand 
haben kann.

BESONDERE ENTWICKLUNGSAUFGABE: 
VERKEHR

Das breite Spektrum der vorhandenen Verkehrsanbindun-
gen wird ausdrücklich als positiv bewertet. Vöhrum verfügt 
damit über einen wichtigen Standortfaktor, der anderen 
Gemeinden im ländlichen Raum fehlt. Das Handlungsfeld 
im Bereich Verkehr definiert sich daher vornehmlich aus 
baulichen Mängeln. Mit der Neugestaltung der Hauptstra-
ße soll der Durchgangsverkehr und die damit verbundene 
Lärmbelastung minimiert werden. Gleichzeitig kann eine 
städtebauliche Verbesserung des Ortsbildes erfolgen. Neben 
dem Ausbau von „Zone 30-Gebieten“ ist die Erweiterung 
der innerörtlichen Radwege entlang der Burgdorfer Straße 
– Kirchvordener Straße - Pelikanstraße erstrebenswert. Ein 
mögliches Konzept zur Verbesserung des innerörtlichen Ver-
kehrs könnte die Umsetzung des Modells „Shared Spaces“ 
sein.
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2. Orientierung: Merkmalsgestütze Analyse
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Drei Merkmale geben Hinweise und Impulse, welche (För-
der-) Instrumente am ehesten für die Gemeinde Vöhrum ge-
eignet scheinen:

1. Merkmal: Kulturlandschaftliche Einordnung

2. Merkmal: Prozesshafte instrumentelle Orientierung

3. Lokale Orientierung

Der vorgestellte Entscheidungsweg hat lediglich einen emp-
fehlenden Charakter und ist im Sinne einer Arbeitshilfe für 
die Entscheidungsfindung durch die jeweils für die Program-
me verantwortlichen Landesverwaltungen zu verstehen. Sie 
dient der Abstimmung zwischen den beiden beteiligten Mi-
nisterien, des noch effektiveren Einsatzes der zur Verfügung 
stehenden Mittel und der Umsetzung des Zukunftsvertrages. 
Dennoch ist bei jedem Ort eine Einzelfallentscheidung not-
wendig, da jeder Ort aufgrund seiner Entwicklungsgeschich-
te einzigartig ist. Daher ist die Beratung durch die für die 
Förderprogramme zuständigen Entscheidungsträger uner-
lässlich, da nur hier das Wissen um die individuelle Ausge-
staltung der Programme gebündelt vorliegt.

2.1 Kulturlandschaftliche Einordnung

Für Niedersachsen gibt es eine kartografische Darstellung 
der vorhandenen Leitbildräume. Unterschieden wird zwi-
schen urbanen und ruralen Kulturlandschaften. Diese Unter-
teilung gibt einen räumlichen Überblick, in welchem dieser 
Kulturlandschaften der jeweilige Ort liegt und gibt den ers-
ten Hinweis darauf, ob städtische, suburbane oder ländliche, 
landwirtschaftliche Einflüsse überwiegen. Die erste Leitfrage 
lautet daher:

In welchem Kulturlandschaftsraum liegt 
Vöhrum?

 › Vöhrum liegt im suburbanen Raum von Hannover mit Pei-
ne und Braunschweig.

Abb. 3: Die Kulturlandschaft Vöhrum
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2.2 Prozesshafte instrumentelle 
Orientierung

Nachdem deutlich geworden ist, in welchem Kulturraum der 
betreffende Ort liegt, muss untersucht werden, worin die 
Ausgangssituation besteht. Welchen Zukunftsfragen und 
Herausforderungen steht man in Vöhrum gegenüber? Eine 
erste Orientierung zur Beantwortung dieser Frage besteht 
darin, dass es durch Vorarbeiten möglicherweise eine strate-
gische und inhaltliche Ausrichtung dessen gibt, was gemacht 
werden sollte. Hier hat man sich bereits weiterführende Ge-
danken gemacht, die zu einem integrierten Entwicklungs-
konzept führen können, in dem die angedachten Projekte 
und Maßnahmen aufeinander bezogen sind und sich gegen-
seitig ergänzen. Dies führt zu der zweiten Leitfrage:

Worin bewegt sich der Interventionsbedarf?

 › Stärkung des Dorfkerns durch Innenentwicklung mit Leer-
standsmanagement,

 › altersgerechtes Wohnen,

 › Entwicklung eines Dorfplatzes,

 › Aufwertung der Grünstrukturen,

 › Erhalt und Entwicklung der sozialen Strukturen,

 › Mehrgenerationenhaus,

 › Verkehrsberuhigung der Hauptstraße, Ausbau von Rad-
wegen.

Die zweite Möglichkeit zur Orientierung besteht darin, dass 
es nicht klar definierbare, eher diffuse Handlungsaufträge 
und Interventionsbedarfe gibt, die noch nicht in einem Kon-
zept dargelegt sind. Es sind einzelne, voneinander isoliert 
zu betrachtende Projekte und Maßnahmen, mit denen dem 
aufgetretenen Handlungs- oder Interventionsdruck begeg-
net werden soll. Dies führt zu der dritten Leitfrage:

Worin äußert sich der Handlungsdruck?

 › Maßnahmenbündel von Einzelmaßnahmen mit einem in-
tegrierten Ansatz.

2.3 Lokale Orientierung

Neben dem Merkmal der großräumigen Lage in einer der 
Kulturlandschaften Niedersachsens ist auch das Merkmal der 
lokalen Einordnung wichtig. Handelt es sich um Einzelprojek-
te, die nicht miteinander verbunden im Ort liegen, sind die  
Förderinstrumente Dorferneuerung wie Städtebauförderung 
nicht zuständig. Mit den „Richtlinien über die Gewährung 
von Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung“ 
(ZILE) können in den Bereichen „Kultur- und Erholungsland-
schaft“, „Fremdenverkehr“, „Dienstleistungseinrichtungen 
zur Grundversorgung für die ländliche Wirtschaft und Bevöl-
kerung“, „Dorfentwicklung“ und „Erhalt und Verbesserung 
des ländlichen Erbes“ aber auch Einzelmaßnahmen geför-
dert werden, wenn sie einen regionalen Kontext aufweisen 
und sich aus einem Integrierten Ländlichen Entwicklungs-
konzept oder einem Leaderkonzept ableiten lassen. Infor-
mationen und Hilfestellungen geben die zuständigen Regi-
onaldirektionen des Landesamtes für Geoinformation und 
Landentwicklung (LGLN). Die vierte Leitfrage lautet daher:

Wo äußert sich in Vöhrum der Handlungs- 
und Interventionsbedarf?

 › Der Schwerpunkt liegt im historischen Altdorfbereich von 
Vöhrum.

Handelt es sich dagegen um Einzelmaßnahmen, die sich 
alle in einem räumlich abgegrenzten, stark situativen Kon-
text befinden oder aber in einem umfassenden räumlichen 
Kontext des Ortes, könnte im ersten Fall die Städtebauförde-
rung, im zweiten Fall die Dorferneuerung oder das Städte-
bauförderungsprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“ 
zum Einsatz kommen. Um diese Unterscheidung besser tref-
fen zu können, dient die fünfte Leitfrage:

Wie ist der betroffene Bereich geprägt?

 › Der Bereich weist eine landwirtschaftliche Prägung auf. 
Außerhalb des Dorfkerns dominieren neben Wohnen, 
Handel und Gewerbe. Trotz seines dörflichen Ursprungs 
weist Vöhrum eindeutige Zwischenstadtmerkmale auf.
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ZUSAMMENFASSUNG

1. Merkmal: Kulturlandschaftliche Einordnung

In welchem Kulturlandschaftsraum liegt der Ort?

 › Vöhrum liegt im suburbanen Raum von Hannover mit Peine und Braunschweig.

2. Merkmal: Prozesshafte instrumentelle Orientierung

Worin bewegt sich der Interventionsbedarf?

 › Stärkung des Dorfkerns durch Innenentwicklung mit Leerstandsmanagement,

 › altersgerechtes Wohnen,

 › Entwicklung eines Dorfplatzes,

 › Aufwertung der Grünstrukturen,

 › Erhalt und Entwicklung der sozialen Strukturen,

 › Mehrgenerationenhaus,

 › Verkehrsberuhigung der Hauptstraße, Ausbau von Radwegen.

Worin äußert sich der Handlungsdruck?

 › Maßnahmenbündel von Einzelmaßnahmen mit einem integrierten Ansatz.

3. Merkmal: Lokale Orientierung

Wo äußert sich in Vöhrum der Handlungs- und Interventionsbedarf?

 › Der Schwerpunkt liegt im historischen Altdorfbereich von Vöhrum.

Wie ist der betroffene Bereich geprägt?

 › Der Bereich weist eine landwirtschaftliche Prägung auf. Außerhalb des Dorfkerns dominieren neben Wohnen, Handel und 
Gewerbe. Trotz seines dörflichen Ursprungs weist Vöhrum eindeutige Zwischenstadtmerkmale auf.

Vöhrum weist ein breit angelegtes Maßnahmebündel von Einzelmaßnahmen auf, die den historischen Altdorfbereich erfassen. 
Vöhrum ist ein großes Dorf, das jedoch bereits eindeutige Zwischenstadtmerkmale aufweist. Die Lage des Dorfes im suburba-
nen Raum von Hannover und Braunschweig sowie die enge Verbundenheit mit der Stadt Peine begünstigen zudem urbane 
Einflüsse und Verflechtungen.

Durch das Hinzuziehen weiterer Merkmale könnte sich das Bild bei dem einen oder anderen Dorf noch verändern. Diese Unter-
suchung konnte und wollte sich aber auf einen nachvollziehbaren und auf alle Orte unabhängig von ihrer finanziellen Ausstat-
tung geltenden Merkmalskatalog beschränken. Der Bereich zwischen Stadt und Land ist sehr vielseitig und vielschichtig. Eine 
genauere und weiterführende Beratung durch die jeweils zuständigen Regierungsvertretungen bei der Städtebauförderung 
bzw. der Regionaldirektionen des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung bei der Dorferneuerung ist daher 
unerlässlich.

Vö12



3. Hinweise zu den Förderprogrammen
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Ministerien und Ämter

Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration

http://www.ms.niedersachsen.de

Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung

http://www.ml.niedersachsen.de

Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen

www.lgln.niedersachsen.de

Dorferneuerung

www.ml.niedersachsen.de

Pfad > Home > Themen > Entwicklung des ländlichen Raums

Städtebauförderung

www.ms.niedersachsen.de

Pfad > Home > Themen > Bauen & Wohnen > Städtebauförderung

http://www.sozialestadt.de

http://www.stadtumbauwest.de/
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4. Dokumentation des Workshops
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Ländlich oder suburban?
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Vision 2030
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Vision 2030
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Stärken
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Schwächen
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Chancen und Risiken
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