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Bestandsanalyse

1

Allgemeine Vorbemerkungen

Seite 4

Verfahrensablauf und Inhalte von Dorferneuerungsplanungen sind in Niedersachs en nicht verbindlich
bzw. rechtlich normiert. Es besteht daher eine relativ große Gestaltungsfreiheit bei der Projektbearbeitung, das gilt auch für grünplanerische Aspekte. Daraus ergibt sich im Einzelfall und damit auch für
Pöhlde ein Handlungsspielraum, der angesichts der Vielfalt und Verschiedenheit niedersächsischer
Dörfer auch notwendig und geboten ist. Gleichwohl haben sich in Bezug auf Vorgehensweise und Inhalte bewährte Standards herausgebildet, die auc h in diesem Grünplanerischen Beitrag zur Dorferneuerung Pöhlde zugrundegelegt werden.
Unter den von SCHOLLES (2006) allgemein umschriebenen Einzelzielen der Dorferneuerung sollen
mit Blick auf diesen Fachbeitrag aber insbesondere zwei inhaltliche Anforderungen hervorgehoben
werden:
• Bewahrung bz w. Wiederherstellung der dörflichen ök ologischen Eigenart und Vielfalt
• Einbindung des Dorfs in die Landschaft
Dabei ist der erarbeitete Dorferneuerungsplan als Rahmen für die weitere E ntwicklung des Ortes zu
sehen.
Nach LANDZE TTE L (1985, S. 5) ist dabei nicht schematisiert, sondern vielmehr „auf die besondere
Situation eines Dorfes einzugehen. Der unverwechselbare Charak ter eines Dorf es ist festzustellen;
seine Möglichk eiten sind zu ergründen und damit in Bezug zu bringen, damit das Wesen des Dorf es
auch in seinen Wandlungen weiter lebt“. Und in Bezug auf die nötige Akzeptanz einer solchen Planung gilt auch heute noch: „Ohne die anzustrebende positive Mit wirk ung vieler bleibt auch die Dorferneuerungsplanung in ihren Wirk ungsmöglichk eiten begrenzt. Dorferneuerungsplanung wird niemandem aufgez wungen – sie setzt gerade auf Grund der Freiwilligk eit positive Motivationen in Richtung
Gemeinsamk eit frei“ (ebenda, S. 7).
Diesen Leitgedanken ist auch bei der Dorferneuerung Pöhlde und speziell dies em Grünplanerischem
Beitrag Rechnung getragen worden.
2

Pöhldes Lage im Naturraum

Pöhlde ist eine von insgesamt fünf Ortschaften der Stadt Herzberg am Harz. Der Ort liegt südlich der
Stadt Herzberg z wischen der Oder-Niederung im Norden von Pöhlde und dem Hangfuß des bewaldeten Höhenzuges „Rotenberg“ im Süden der Ortslage (siehe Abb. 1).
Abb. 1:

Die Lage Pöhldes im Raum (Q uelle:

LGN 2003 )

Naturräumlich gehört Pöhlde zum engeren südwest-lichen
Harz vorland, speziell zur Unt ereinheit „Terrassen der
Rhume, Oder und Sieber“ (LANDKRE IS OS TE-RODE
1998).
Weite Teile der östlichen und westlichen P öhlder Umgebung sind durch großflächige, intensive landwirtschaftliche Nutzung (Acker, Grünland) gekennzeichnet, in der
Oder-Niederung ist auch ein höherer Anteil extensiver
Grünlandnutzung zu finden. Der Rotenberg südlich von
Pöhlde ist vorwiegend mit Laubmischwald (vorherrschend: Buche), untergeordnet auch mit Nadelholz, bestockt. Raumgliedernde Gehölzbestände und –kulissen
finden sich außer am Rotenberg vor allem entlang der
Oderniederung, im Pöhlder Wald nordöstlich des Ortes
sowie untergeordnet und in der Regel nur lückig auch an
Straßen, Wegen und Gewässern in der Pöhlder Feldmark.
Wegen des karstigen Untergrundes bzw. aufgrund der
geologischen Voraussetzungen gilt der Raum als erdfallgefährdet, der Bereich „Im Sumpfe“ ist ein anschauliches Beispiel dafür.
Das Klima der submontanen Berglandregion zeigt nac h Angaben des NLfB (1980) große regionale
Unterschiede: mittlere bis hohe Jahresniederschlägen von 650 – 850 mm/a, eine mittlere Lufttemperao
tur im Jahresdurchschnitt von 8,5 C, eine klimatische Wasserbilanz mit geringem bis mittlerem Wasserüberschuß von 100 – 300 mm/a und hohem Defizit (50 – 75 mm/a) im S ommerhalbjahr s owie lange Vegetationszeiten (Ø 220 – 230 Tage/a; mit zunehmender Höhenstufe jedoch kürzer).
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Abgrenzung des Bearbeitungsgebietes / Geltungsbereich

Ausgehend von den allgemeinen Anforderungen einer Dorferneuerungsplanung und in Verbindung mit
dem Sachverhalt, dass die Förderung von Maßnahmen z.B. in Neubaugebieten nicht möglich ist, wurde für das Dorferneuerungs verfahren Pöhlde der in Abb. 2 dargestellte Gelt ungs bereich abgegrenzt.
Er konzentriert sich damit vorrangig auf den in der Bausubstanz älteren, historisch geprägt en K ernort
im Verlauf von Lindenstraße, König-Heinric h-Platz, Burgstraße, Klosterstraße / Im Zühl und Pfalzstraße, bezieht aber auch die Straßenz üge Mühlenstraße, Brandenburger Straße, Herzberger Straße, Am
Bruch und Am Mühlengraben mit ein. Auch die Gewässerläufe Mühlengraben und B eber sind B estandteil des Geltungsbereiches.
Abb. 2a + b:

Geltungsbereich der Dorferneuerungsplanung

Diese A bgrenzung ist
das Ergebnis eines
Abstimmungsprozesses unter Beteiligung
der Stadt Herzberg am
Harz, des Amtes für
Landentwicklung Göt tingen, der Planer sowie der im Arbeitskreis
Beteiligten. Sie umfasst im Wesentlichen
den
alten
Pöhlder
Ortskern einschließlich
wichtiger Anbindungen
an das bestehende
Verkehrs- und Wegenetz als auch die genannten Gewässer als wichtige ortsbildprägende Landschaftselemente im Raum.
Darüber hinaus wurden sowohl ein landwirtschaftlicher Betrieb in der Oderbreite (s. Abb. 2a) nördlich
der Ortslage als auch ein Betrieb südöstlich von Rhumspringe (s. Abb. 2b) ebenfalls in den Geltungsbereich mit einbezogen. Vor dem Hintergrund hier vorrangig zu entwickelnder öffentlicher Maßnahmen
werden die außerhalb liegenden Hofstellen jedoch nachfolgend nicht det aillierter bet rachtet.
4
Zu berücksichtigende Planungen und sonstige Sachverhalte / Vorgaben
Wenngleich die Dorferneuerungsplanung in freiwilliger Verantwortung der Stadt Herzberg am Harz
aufgestellt wird und die Planung keine Verbindlic hkeit z.B. gegenüber Dritten wie den Bürgern,
Grundeigentümern o.a. besitzt, hat sie doch als raumgestaltende kommunale Planung andere raumwirksame Planungen zu berücksichtigen bz w. auf vorliegende örtliche oder überörtliche Planungen
und Vorgaben einzugehen oder zumindest hinzuweisen. Im Einzelfall lassen sich daraus u.U. auch
wichtige Planungshinweise und A nregungen für die zukünftige Dorfentwicklung ableiten. Dabei ist die
Dorferneuerungs planung insgesamt auch einer nachhaltigen städtebaulichen E ntwicklung verpflichtet,
das schließt auch Grünstrukturen mit ein.
4.1
Schutzgebiete und -objekte
Baumschutzsatzung
Eine Baumschutzsatzung, die bei der Planung und vor allem bei der späteren Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung z u beachten wäre, liegt derzeit für die Stadt Herzberg am
Harz nicht vor.
Naturschutzrechtliche Schutzgebiet e und –objekte
In enger Benachbarung zum Ort ist die Oderniederung nördlich von Pöhlde sowohl Naturschutzgebiet
(NSG 10 „Oderaue“) als auch FFH-Gebiet (FFH 134 „Sieber, Oder, Rhume“). Der zusammenhängende Kern-Geltungsbereich der Dorferneuerung überlagert sich nicht mit den beiden Schutzgebieten,
aber der Bereich des einbezogenen landwirtschaftlichen Betriebes nördlich der Oder überschneidet
sich in seinem südlichen Teil geringfügig mit dem FFH-Gebiet.
Außerdem ist die 1000jährige Linde auf der Süds eite der Lindenstraße innerhalb des Geltungsbereiches als Schutzobjekt (hier: Naturdenkmal) wie folgt ausgewiesen (S TA DT HERZBE RG 2010; LA NDKREIS OS TE RODE 1998).
OHA 16

Gerichtslinde in Pöhlde

Rest einer ca. 1000 Jahre alten Linde mit Bedeutung für die Heimatkunde
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Im Bereich des Plangebietes sind außerdem folgende Biotope mit gesetzlichem Schutz nach § 30
BNatSchG vorhanden (LA NDKRE IS OS TERODE 2010 + S TADT HERZBE RG am HARZ 2011):
Bezeichnung

Kurzbeschreibung

Lage

Nr. 4327/30/07 Röhrichte (seggen-, binsen- oder hochstaudenreic he Naßwiesen),
Sümpfe

„Berggärten“ südlich des Ortes

Nr. 4327/30/09 Quellbereiche (seggen-, binsen- oder hochstaudenreic he Naßw iesen), „Berggärten“ südlich des Ortes
Sümpfe
Nr. 4327/30/11 Sumpf (natürliche Höhlen und Erdfälle)

„Im Sumpfe“ (Kernort)

Die annähernde Lage der Biotope ist im Anhang 4 dargestellt.
4.2

Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Osterode

Für den Pöhlder Siedlungsraum und damit auch speziell für den Geltungsbereich der Dorferneuerung
(Ausnahme: Gehöft in der Oderbreite) sind nur wenige spezielle Maßnahmenempfehlungen bzw. Einzelziele zur weit eren Entwicklung dargestellt.
So wird der Freiraum (örtliche Bezeichnung: Gehre / Sumpf) zwischen Klosterstraße, Brandenburger
Straße sowie P falz- und Mühlenstraße als „innerörtliche Grünfläche mit besonderer Bedeutung für das
Ortsbild, des Ortsk lima und als innerörtlicher Lebensraum für entsprechende Tier- und Pflanzenarten“
eingestuft. Es wird empfohlen, diesen Freiraum zu erhalten und nicht für Bebauung oder V erkehrsflächen zu nutzen.
Der Bereich z wischen der B eber und dem nördlichen Waldrand des Rotenberges (örtliche B ezeichnung: In den Berggärt en) ist als „Gebiet zur E rhalt ung sowie zur Schaffung bzw. Wiederherstellung
wichtiger Grünlandbereiche für Nat urhaushalt / Landschaftsbild“ u.a. dargestellt.
Für den Bachlauf der Beber zwischen der Herzberger Landstraße am Sägewerk und der Straße Am
Bruch wird das „vorrangige Renaturieren oder Rück bauen eines nur bedingt naturnahen oder naturfernen Abschnittes des Gewässers …“ empfohlen.
In Bezug auf die Begrenzung für die Entwicklung von Wohnen / Gewerbe / Industrie soll sich der nördliche Siedlungsrand nicht über die Linie Schießplatz / Jugendheim / Sportplatz etc. weiter hinaus nach
Norden ausdehnen.
Und schließlich sollen insbesondere die östlichen / nordöstlichen Ortsrandlagen z.B. durch
Gehölzpflanzungen am Ortsrand oder an Straßen und Wegen in ihrer Gestaltung verbessert werden.
Näheres ist dem umfangreic hen Gesamt werk des LRP (LA NDK REIS OS TERODE 1998) zu entnehmen.
5

Bestandsaufnahme und Bewertung

5.1

Flächennutzungen und Strukturen im Überblick

Einen ersten groben Überblick über die Siedlungs - und Freiraumstruktur von P öhlde liefert das Luftbild
in Abb. 3. Daraus wird deutlich, dass es sich bei dem alten Siedlungskern (vor Ort noc h kenntlich an
den überwiegend mit roten Tonziegeln eingedeckten Gebäuden) um ein langgestrecktes Straßendorf
handelt.
In Karte 1 ist dann als Momentaufnahme (Ende 2009) der aktuelle B estand an Flächennutzungen und
Strukturen im Geltungsbereich der Dorferneuerungsplanung und seiner Randbereiche zu Beginn der
Planung festgehalt en. Aufgrund des bei Dorferneuerungen gegebenen Planungsmaßstabes und der
Aufgabenstellung kann solch eine Bestandserfassung aber nur eine begrenzte Tiefenschärfe haben,
es kann nicht der letzte Baum oder das letzte Detail erfasst werden. Deutlich wird dennoch ein sehr
vielfältiges und vorwiegend kleinteiliges Mos aik aus Siedlungsfläc hen mit Gärten und anderen öffentlichen und privaten Freiräumen, Verkehrsflächen, Gehölzbeständen, landwirtschaftlich genutzten Flächen usw., wie es zunächst typisch für die Mehrz ahl niedersächsischer Dörfer ist.
Auffällig und für viele Dörfer des Harz vorlandes kennzeichnend ist auch in Pöhlde die kleinteilige Parzellierung beiderseits der Hauptstraßenzüge, verbunden mit einem sehr engen Gebäudestand bzw.
sehr hoher Gebäudedicht e (dabei hoher Anteil an Fac hwerkgebäuden) und daher vielfach geschlossenen Gebäudefronten entlang der Straßen. Dahinter liegen meistens zugehörige schmale Gartenparzellen, die hier vielfach noch als Grabeland, oft auch als Obstwiese bzw. Obstgärten, aber teils
auch schon als Freizeitgärten genutzt werden. Nördlich bzw. nordöstlich des Geltungsbereiches
schließen ausgedehnte Neubaugebiete (Wohnbauflächen) einschließlich Schulgelände, Friedhof u.a.
an. Bestimmendes Bauwerk im Ort ist die Kirche.
Am südöstlichen Ortsausgang ist als größerer gewerblicher Komplex ein Sägewerk vorhanden.
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Durc h die Vielzahl der noch wirtschaftenden Haupt-, Neben- und Zuerwerbsbetriebe ist Pöhlde in seiner Struktur noch sehr stark landwirtschaftlich ausgerichtet, wobei neben den größeren Ackerschlägen
nördlich des Ortes vor allem auch Grünland prägend ist (westlich und östlich des Ort es; Berggärten
am Rotenberg; Bereich Gehre / Sumpf im Kernort).
Für den Ort ganz wichtige Landschaftsstrukturen sind die Gewässer. Sie bestimmen den Charakter
des Ortes wesentlich mit, tragen enorm zur gestalterischen Belebung im Ortsbild bei und sind daher
auch für Freizeit und Erholung von Bedeut ung. Zu nennen sind hier der durch Dolinenbildung (Erdfall)
entstandene Teich in der Gehre / Im Sumpf, die am nördlichen Hangfuß des Rotenberges entlang fließende Beber sowie der in der östlichen Hälfte des Kernortes verlaufende Mühlengraben.
Die durchgängigen, meist langgestreckten Straßenzüge im Ort weisen sehr unt erschiedliche A usbauzustände und Grünausstattungen auf. Kennzeichnend für Pöhlde ist, dass sich sowohl die Pfalzstraße
nach Norden als auch die Lindenstraße nach Osten hin breit öffnen und so großzügige öffentliche
Räume bzw. Plätze entstehen lassen.
Der Ort ist recht reich an dörflichen Gehölzstrukturen, prägend für Pöhlde ist vor allem die Vielzahl an
(meist geschnittenen / geköpften) Lindenbäumen.
Auf Höfen, auf Weiden oder auch in Gärten findet man gelegentlich noch dorftypische Kleintierhaltung
(Hühner, Gänse, Enten).
Abb. 3:

Luftbild mit Geltungsbereich der Dorferneuerung

(Quelle: GOOG LE Earth 2010)
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Karte 1:

Flächennutzungen und Struk turen (Bestand)
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Siedlungsstruktur, Ortsbild

In der Karte 2 sind wesentliche Informationen z um Thema „Ortsbild“ und dabei schwerpunktmäßig für
den Kernbereich des Geltungsbereiches zusammengestellt.
5.2.1

Ortsränder

Aufgrund der Lage Pöhldes am Hangfuß des bewaldeten Rotenberges ent faltet der größte Teil des
südlichen Ortsrand k eine Fernwirkung in die Offenlandschaft, vielmehr ist er nur als „Rückansicht“ der
Gebäude, Gärten und sonstigen Freiflächen vom Fußweg aus an der Beber erlebbar.
Demgegenüber sind insbesondere im nordwestlichen bzw. nordöstlichen Bereich als Folge vor allem
großflächiger jüngerer Wohnbebauung die Ortsränder aus der Umgebung z.T. weithin einsehbar. Es
fehlen in weiten Teilen wirksame Eingrünungen, die für einen harmonischen, gestalterisch überzeugenden Übergang zwischen Siedlung und Offenlandschaft unverzichtbar sind. Insbesondere für den
auf der Herzberger Straße von Norden her anreisenden B esucher wird der K ontrast zwischen unzureichend eingegrüntem Ortsrand und dem Hintergrund des Höhenzuges „Rotenberg“ besonders deutlich (Abb. 4). Vereinzelt sind solche Defizite auch am nordwestlichen Ortsrand festzustellen, diese B ereiche wurden in der Karte 1 entsprec hend gek ennz eichnet. Das dem Ortsrand im Westen vorgelagerte, leicht zum Ort hin abfallende Grünland wirkt teils abmildernd auf die Ortsrandgestaltung, weil es
Distanz schafft, es sind dort außerdem auch einige sehr harmonisch erscheinende Ortsrandabschnitte
vorhanden (Abb. 6). Der Ortsrand beiderseits der Oderbrücke nördlich der Pfalzstraße ist gut eingegrünt.
Allerdings gibt es auc h innerhalb des Ortes Blickbeziehungen auf „innere Siedlungsränder“ wie z.B. im
Bereich „Gehre“, die derzeit gestalterisch stark defizitär sind (vgl. Abb. 5), dies wurde jedoch in Karte 2
nicht gesondert gekennzeichnet.
Als stark landschaftlich störendes Bauwerk ist die Stahlgittermast-Freileitung nördlich des Ortes zu
nennen.
Anderers eits sind von den Straßen und Wegen an den Siedlungsrändern teils sehr weitreichende attraktive Sichtbeziehungen in die umgebende Landschaft möglich.
Die nachstehenden Abb. 4 - 8 veranschaulichen exemplarisch diese Sachverhalte.
Abb. 4:

Panorama-Ansicht des nördlichen Ortsrandes von der Herzberger Straße aus

Abb. 5: Schlecht eingegrünter „innerer Ortsrand“
südlich der Brandenburger Straße

Abb. 6: Harmonische Ortsrandgestaltung westlich der Pfalzstraße
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Abb. 7: Gut eingegrünter Ortsrand am
Ortsausgang in Richtung Rhumspringe

5.2.2
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Abb. 8: Weiträumige Blickbeziehung in die
Beber-Niederung östlich von Pöhlde

Ortseingänge / Straßen, Wege und Plätze

Ortseingänge
Für den ersten Eindruck, den ein Bes ucher beim Erreichen Pöhldes erhält (und das erfolgt in der Regel über die Haupt verkehrsstraßen), sind neben dem Blick aus der Ferne vor allem die Torsituationen
an den Ortseingängen (Abb. 9 – 11) wichtig – wenn sie als solche vorhanden und erlebbar sind. Die
hier bedeutsamen drei Bereiche (P falzstraße im Nordwesten, Herz berger Straße (L 530) sowohl im
Nordosten als auch im S üdosten) sind in dies er Hinsicht unterschiedlich ausgeprägt, eine TorSituation ist aber in Bezug auf die Ortseinfahrt nur nördlich der Pfalzstraße durch die Oderbrücke gegeben, die Ortsausfahrt könnte im Kreuzungsbereich mit der Oderstraße noch klarer ausgeprägt sein.
Zwar gibt es an der Herzberger Straße nach Norden noch innerhalb des Ortes jüngere Straßenbäume
und Reste einer älteren Obstbaumreihe, ein überzeugender gestalterischer Abschluß bzw. „Einstieg“
in den Ort ist am Ortsrand jedoch nicht erlebbar. A uch am südöstlichen Ortseingang ist dieses Defizit
erkennbar. Das schlägt sich sekundär z.B. auch auf teils zu hohe Geschwindigkeiten bei der Einfahrt
in den Ort nieder. Im Südosten kommt dabei hinzu, dass unmittelbar beiderseits der Straße Betriebsflächen des Sägewerks liegen und betriebliche Vorgänge sich im Sinne von Querverkehr auch über
die Straße erstrecken.
Entsprechend besteht vereinzelt Gestaltungs bedarf, um an diesen Stellen nach Möglichkeit klarere
Eingangs- bzw. Torsituationen zu entwickeln.
Abb. 9: L 530, Blick richtung nach
Norden zum Ortsrand

Abb. 10: Ende der Pfalzstraße
mit Blick nach Norden

Abb. 11: L 530, Blick nach Südosten zum Ortsausgang

Straßen; Wege und Plätze
Wie alle Siedlungsstrukturen ist auch Pöhlde geprägt durch eine Vielzahl öffentlicher Straßen, Wege
und Plätze, die als öffentliche Räume erlebbar und nutzbar sind und mit ihrem rec ht unterschiedlichen
Charakter das spezifische E rscheinungsbild des Ortes prägen. Dabei sind auch große Unterschiede
im Ausbauz ustand, in der Durc hgrünung, in der V erkehrsbelastung sowie im Nutzungsmix (ruhender /
fließender Verkehr) festzustellen.
Die wichtigsten der im Geltungsbereich der Dorferneuerung liegenden öffentlichen Verk ehrs flächen
werden in Bezug auf ihre Eigenschaft en in der nachstehenden Tab. 1 kurz skizziert. Dabei veranschaulichen jeweils exemplarische Fotos einige ausgewählte Situationen der öffentlichen Freiräume
bzw. Straßenzüge und Plätze.
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Karte 2:

Ortsbild (Bestand)
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Tab. 1:

Eigenschaften und Gestaltungsqualität wichtiger öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

Bereich
Herzberger
Straße (L 530)

Beschreibung von Zustand und Ge staltungsqualität

Einschätzung

Hauptverkehrsachse in Nord-Süd-Richtung und Hauptlast des Durchgangsverkehrs, relativ breiter Verkehrsraum bzw. Querschnitt einschließlich größerem
Kreuzungsbereich mit Lindenstraße und König-Heinrich-Platz; im Geltungsbereich der Dorferneuerung defizitäre Ausstattung mit Straßenbäumen, im Seitenraum sowohl Gehwege als auch Rasen- und Schotterflächen, kaum Wohngebäude als anliegende Nutzungen, Querverkehr aus Sägewerksbetrieb über die
Straße hinweg, keine klare Ortseingangssituation und dadurch teils erhöhte
Geschwindigkeiten von Fahrzeugen bei Einfahrt in das Dorf

Als Landesstraße im
Rahmen der Dorferneuerung nicht ohne
Weiteres durch die
Gemeinde überplanbar

Abb. 12:

Lindenstraße

Herzberger Straße im Kreuzungsbereich mit der Lindenstraße

Ruhigere Wohnstraße mit Asphaltdecke und beidseitigen hochgesetzten Gehwegen (Materialvielfalt: Platten, Pflaster, Asphalt, Beton); weitgehend geschlossene dichte Bebauung im Seitenraum; beiderseits der Fahrbahn im westlichen Bereich zunächst schmalere, sich dann nach Osten hin aufweitende öffentliche Flächen, die westlich meist durch gebäudebezogene unterschiedlich
gestaltete Vorgärten (Hecken, Rasen, Beete, Stellplätze, Zuwege und Zufahrten) und im östlichen Bereich vorwiegend durch große Rasenflächen geprägt
sind; im mittleren und östlichen Bereich Linden (meist Kopfbäume, teils alleeartig) als Charakteristikum straßenbegleitend, so dass sich eine insgesamt großzügige Raumsituation ergibt, die sich im nördlichen Teil der Pfalzstraße sehr
ähnlich widerspiegelt; im östlichen Bereich der Lindenstraße allerdings werden
die großzügigen Frei- bzw. Rasenflächen stark durch geschotterte Zufahrten
zersplittert; z.T. Zäune und Bänke vorhanden; besondere Attraktion ist die
„1000jährige Linde“ (Gerichtslinde)
Abb. 13: Westlicher Teil der Lindenstraße

Dammweg
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Abb. 14: Platzartiger Straßenraum
mit Linden und Freiflächen

Kurze und schmale Nebenstraße mit sanierter Asphaltdecke, aber unbefestigten Seitenräumen; keine Gehwege; Mühlengraben als begleitendes Gewässer,
vereinzelt Gehölzbestand im Seitenraum
Abb. 15:

Besonderer
Gestaltungsbedarf

Dammweg (Blick von Osten); rechts der trockenliegende Mühlengraben
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„öffentlichen Blicks“,
kein besonderer
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König-HeinrichPlatz
einschließlich
Spielplatz
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Besonderer Gestaltungsbedarf nur für
den Spielplatz am
westlichen Ende,
nicht aber für den
Hauptplatz

Großzügig umgestalteter Platz im Kreuzungsbereich mit der Herzberger Straße; wichtige Erschließungsfunktion für den westlichen Teil des Ortes; Fahrbahn
mit Asphaltdecke, sonst dorfgerechte Pflasterung auf Gehwegen, Stellplätzen
etc.; vorwiegend klein- bis sehr kleinkronige Straßenbäume, lediglich eine
größerkronige Linde und eine mittelkronige Hainbuche; Pflanzbeete zur L 530
hin pflegebedürftig; am Westende ein Spielplatz am Bach mit Baum, Brücke,
Zäunen, Rutsche; es fehlt ein prägender Baum im Kreuzungsbereich mit der L
530
Abb. 16: Blick nach Osten in den
König-Heinrich-Platz

Abb. 17: Platz im Übergangsbereich
zur Herzberger Straße

..
Abb. 18: Spielplatz links im Bild hinter der Brücke

Burgstraße
einschließlich
kleinerer
Grünfläche

Gut bzw. neu ausgebauter Straßenzug im Ortskern mit teils sehr breitem Querschnitt; Fahrbahn und Stellplätze sowie Gehwege annähernd höhengleich; beiderseits weitgehend geschlossene und dabei teils sehr dichte kompakte Bebauung; allerdings sehr defizitäre Grünausstattung: lediglich eine Säulenhainbuche in der Mitte des Straßenzuges sowie drei ältere Kopflinden auf der kleinen Grünfläche am Bach am östlichen Beginn der Straße, diese Grünfläche
bietet aufgrund der Lage am Bach noch gestalterisches Entwicklungspotential;
Ausstattung mit Beton-Pflanzkübeln sollte keine gestalterische Dauerlösung
sein;
Abb. 19: Blick in die westliche Burgstraße

Abb. 20: Blick in den östlichen Teil

Abb. 21: Kleine bachnahe Grünfläche am östlichen Beginn der Burgstraße
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Besonderer Gestaltungsbedarf nur für
die kleine Grünfläche am östlichen
Ende, nicht aber für
den Hauptstraßenzug; nach Möglichkeit
jedoch Grünausstattung verbessern
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Am Mühlengraben

Schmaler Straßenzug mit Asphaltdecke in unterschiedlichem Erhaltungszustand; abschnittsweise einseitig Gehweg vorhanden; Mühlengraben fast durchgängig als offenes, vollständig ausgebautes Fließgewässer parallel zur Straße
vorhanden, dazwischen teils ausgefahrener Rasenstreifen als Bankett; insbesondere die straßenseitige Einfassungsmauer des Gewässers in sehr schlechtem baulichen Zustand bzw. abgängig; am westlichen Ende als prägende größere Einzelbäume ein Apfel- und ein Walnußbaum in Rasenflächen vorhanden;
Einfassung des Mühlengrabens setzt sich bis zur alten Mühle beidseitig mit Betonmauern fort, einige Brücken bzw. Überfahrten zu den Privatgrundstücken
vorhanden; am östlichen Ende eine Erle am Ufer sowie eine kleine ungestaltete
Grünfläche mit drei Kopflinden; im mittleren Bereich eine markante alte Kopfweide sowie zwei größere Birken am Bach vorhanden
Abb. 22: Bach im westlichen Straßenabschnitt

Abb. 24 und 25:

Im Zühl
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Besonderer
Gestaltungsbedarf

Abb. 23: Bach im mittleren Straßenabschnitt

Bacheinfassung am westlichen Ende; Mühlengraben trocken im
November 2009

Kurzes Straßenstück mit zwei platzartigen Erweiterungen zwischen Klosterund Pfalzstraße; Gehwege hochgesetzt und mit unterschiedlichen Materialien
befestigt; insgesamt vor allem in den Platzbereichen hinreichende Grünausstattung
Abb. 26: Westl. Teil der Straße „Im Zühl“

Abb. 27: Östliche platzartige Aufweitung
mit guter Grünausstattung
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Klosterstraße

Im Sumpf
(mit Anbindung
an die
Kosterstraße)
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Wie die Burgstraße ein gut bzw. neu ausgebauter Straßenzug im Ortskern mit
teils sehr breitem Querschnitt; Fahrbahn und Stellplätze sowie Gehwege annähernd höhengleich; beiderseits weitgehend geschlossene und dabei sehr dichte
kompakte Bebauung; defizitäre Grünausstattung nur im westlichen Abschnitt;
im östlich platzartig aufgeweiteten Bereich im Übergang zur Mühlenstraße und
zur Burgstraße ist dagegen eine hinreichende Grünausstattung gegeben; Ausstattung mit Beton-Pflanzkübeln sollte keine gestalterische Dauerlösung sein;
Abb. 28: Blick auf den Platzbereich der

Abb. 29: Übergang vom Platzbereich in ...
Klosterstraße

Abb. 30: Mittlerer Teil der Klosterstraße

Abb. 31: Übergang zur Straße „Im Zühl“

Kurze und schmale, geschotterte und teils in schlechtem Ausbauzustand befindliche Stichstraße von der Brandenburger Straße in den Freiraum Gehre / Im
Sumpf bis zum Kirchengrundstück; Bebauung nur im nördlichen Bereich; kein
Durchgangsverkehr, aber bedeutsam für innerörtliche und insbesondere landwirtschaftliche Erschließung, für Spaziergänger und Radfahrer sowie auch zur
rückwärtigen Anbindung an die Kirche; südliche Fortsetzung: als schmaler,
grüngesäumter unbefestigter Weg bis zur Klosterstraße
Abb. 32: Straße „Im Sumpf“ mit Blick
von Norden auf die Kirche

Abb. 34:

Abb. 33: Blick von der Mathildenstraße
nach Süden in den „Sumpf“

Blick von der Klosterstraße auf den Weg in die Gehre / Im Sumpf
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Pfarrgasse
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Kurzer und schmaler, bogenförmiger Erschließungsweg mit Anbindung an den
Platz vor der Kirche; teils wichtig für die rückwärtige Erschließung der anliegenden Wohngebäude; Befestigung in Asphalt und Pflaster, kein Begleitgrün vorhanden und aus Platzgründen auch nicht möglich
Abb. 35: Südliches Ende (Einmündung
an der Straße „Im Zühl“)

Gestaltungsbedarf
allenfalls in Bezug auf
eine einheitliche Befestigung

Abb. 36: Blick in Richtung Kirche

..

Brandenburger
Straße

Mathildenstraße

Langgestreckter, breiter Straßenzug mit beiderseits aufgelockerter Wohnbebauung von der Pfalzstraße bis zur Mühlenstraße; am westlichen Ende ein
Gewerbebereich; höhergesetzte Gehwege abschnittsweise ein- oder beidseitig
mit heterogenen Befestigungen, Straße asphaltiert; vor allem im westlichen und
mittleren Bereich im Seitenraum breitere Rasenstreifen, teils als Böschungen;
im öffentlichen Raum fehlen gliedernde bzw. raumbildende Gehölzstrukturen
Abb. 37: Blick zum westlichen Ende der
Brandenburger Straße

Abb. 38: Grasböschungen an der Nordseite der Straße

Abb. 39: Prägende Gehölzbestände nur
auf privaten Grundstücken

Abb. 40: Blick zum westlichen Ende der
Brandenburger Straße

Kurzer, vergleichsweise breiter Straßenzug mit lockerer Randbebauung einschließlich westlich begleitendem Grünstreifen mit kleinkronigen Einzelbäumen;
einseitig hochgesetzer Gehweg mit heterogenen Befestigungen; Einzelbäume
z.T. in abgängiger Betonfläche
Abb. 41: Blick von Süden in die
Mathildenstraße

Abb. 42: Blick von Norden in die
Mathildenstraße
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im Hinblick auf akzentuierte Gehölzpflanzungen auf dem
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Insgesamt kein besonderer Gestaltungsbedarf, aber Betonfläche durch
Rasen und / oder geordnete Stellflächen
ersetzen
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Überwiegend Wohnstraße mit Asphaltdecke und beidseitigen hochgesetzten
Gehwegen (Materialvielfalt: Platten, Pflaster, Asphalt, Beton): im Süden sehr
dichte und nach Norden auf der Ostseite auflockernde Bebauung; beiderseits
der Fahrbahn im südlichen Bereich zunächst schmalere, sich dann nach Norden hin aufweitende öffentliche Flächen, die wesentlich durch Rasen geprägt
sind; außerdem Linden (meist Kopfbäume, teils alleeartig) als Charakteristikum
straßenbegleitend, so dass sich eine insgesamt großzügige Raumsituation
ergibt, die sich in der Lindenstraße sehr ähnlich widerspiegelt; im südlichen Bereich teils größerflächige, z.T. abgängige Befestigung (Platten, Beton, Pflaster),
dabei Einzelbäume teils ohne ausreichenden Wurzelraum, das gilt auch für die
Linde an der Einmündung der Angerstraße; im Norden ist auf der Westseite
eine größere Schotterfläche (Nutzung als Stell- und Wirtschaftsfläche) vorhanden, die das räumliche Gesamtbild der großzügigen grünen Freiräume stört;
keine Vorgärten im eigentlichen Sinne, sehr heterogene Erschließung
(Zuwegungen) der Gebäude
Abb. 43: Südlicher Teil im Bereich des
Zuweges zur Kirche

Abb. 44: Einseitige Baumreihe und Vollbefestigung auf der Westseite

Abb. 45: Abzweig zur Brandenburger
Straße, Blick nach Norden

Abb. 46: Baumstandort ohne Wurzelraum
in schadhafter Befestigung

Abb. 47: Linde im Einmündungsbereich
der Angerstraße

Abb. 48: Zuwegungen an Gebäuden
und Linden in Rasenflächen

Abb. 49: Schotterfläche im nördlichen
Bereich

Abb. 50: Blick von der Einmündung der
Angerstraße nach Norden
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Mühlenstraße
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Im südlichen Bereich sehr enger, ausgebauter und nach Norden hin deutlich
aufgeweiteter Straßenzug; Bebauung im Süden recht dicht und im Norden teils
fehlend; abschnittsweise einseitig höhengleiche oder auch hochgesetzte Gehwege vorhanden, Seitenflächen teils aber auch unbefestigt; nördlich im Seitenraum ein Grünstreifen mit Einzelbäumen vorhanden, gleichzeitig dort aber auch
ein Versorgungshäuschen mit starkem Eingrünungsbedarf; im Süden eine größere Linde am „Schrägen“, dort sowie auch an der Mühle offene Teilstücke des
Mühlengrabens vorhanden; Gewässer an der Mühle mit Betonwandungen eingefaßt, davor an der Straße eine schmale Rasenböschung; im Bachufer am
„Schrägen“ liegt eingebaut ins Ufer ein alter Mühlstein
Abb. 51: Bäume am nördlichen Ende
der Mühlenstraße

Abb. 52: Versorgungsgebäude im
Straßenseitenraum

Abb. 53: Mühlengraben unmittelbar vor
dem Mühlengebäude

Abb. 54: Ausgebauter Straßenteil mit
Linde am „Schrägen“

Kein besonderer Gestaltungsbedarf, aber
Eingrünung des Versorgungsbauwerkes
geboten; ggf. auch
Bacheinfassung erneuern wie für den
Straßenzug „Am
Mühlengraben“ beschrieben

...

5.2.3

Grünstrukturen / Gärten / Gewässer

Grünflächen und Freiräume
Alte Dörfer leben vom Freiraum und von ihren Grünstrukturen in Verbindung mit der gewachsenen
Bausubstanz. Das gilt auch für Pöhlde und dabei insbesondere für den alten Ortskern. Im Gegensatz
zu den Neubausiedlungen mit ihrer Geradlinigk eit und Gleichförmigkeit ist im alten Dorf das Verwinkelte, das Unregelmäßige mit noch relativ viel Freiraum insbesondere im rückwärtigen B ereic h der Gebäude, aber auc h in einigen Straßenzügen und Plätzen, prägend. Das geht allerdings einher mit einer
oft dichtgedrängten Aneinanderreihung der Gebäude in Straßenzügen wie Kloster-, Burg-, Lindenoder auch P falzstraße.
Auch lassen Gärten und Gebäude oft bereits einen leisen Hauc h von Verfall erkennen, der in Dörfern
oftmals länger geduldet wird als in städtischen Siedlungen. Das Werden und Vergehen ist hier näher
erlebbar, das macht ja auch gerade den Reiz von Dörfern aus. Und dennoch ruhen gerade die alten
Dorflagen sehr stark in sich, bieten oft über Jahrzehnte und Jahrhunderte ein kontinuierliches Bild.
Bedeutsame Freiräume sind die Straßen und Plätze, dort spielt sich das „öffentliche Leben“ ab. Als
wichtige Plätze im Sinne dörflicher Freiräume gelt en hier z.B. der König-Heinrich-Platz, der platzartige
Straßenraum im Übergang z wischen Burg- und Klosterstraße am Gasthaus „Zum Schrägen“, der Freiraum um die Kirche, die großzügigen Aufweitungen der Linden- bz w. Pfalzstraße sowie auch der B ereich um den Teic h „Im Sumpf“. Eine B esonderheit stellt zweifelsohne der gesamte innerdörfliche,
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stark durch Grünland geprägte unbebaute Freiraum im Bereich „Gehre / Im Sumpf“ dar, der hier ein
Gefühl von Offenlandschaft mitten im Dorf vermittelt.
König-Heinrich-Platz, Burgstraße und Klosterstraße wurden in den vergangenen Jahren bereits umgestaltet bzw. aus gebaut und zeigen in Materialverwendung und Gestaltungscharakter recht gelungene,
mit der dörflichen Arc hitektur weitgehend im Einklang stehende Freiflächen, deren Elemente sich
durchaus in anderen öffentlichen Räumen wie Lindenstraße, Am Mühlengraben, Mühlenstraße oder
auch Pfalzstraße wiederfinden könnten bzw. sollten, weil dort gestalterisch, funktional und teils von
der Ausstattung her Defizite gegeben sind.
Anzumerken ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass im umgestaltet en Straßenzug „KönigHeinrich-Platz / Burgstraße / Klosterstraße“ dennoch einige gestalterische Defizite bestehen, die aber
nachträglich behoben werden könnten. Denn der Straßenzug ist aufgrund der weitgehend vollbefestigten Querschnittsgestaltung in Teilabschnitten defizitär in seiner Grünausstattung: die übergangs weise
zur Bepflanzung aufgestellten B etonröhren sind keine wirklich dörflichen Gestaltungselemente und
wirken eher als Fremdkörper.
Neben A rt und Umfang der B efestigung, der Raumtiefe / dem Querschnitt, der Einrichtungen, der Nutzung o. a. kommt nämlich der Ausstattung mit Grünstrukturen eine zentrale B edeutung für das Erscheinungsbild und die Qualität solcher Freiräume zu. So fehlen raumbildende Baumbestände an einigen Plätzen bzw. in einigen Straßenzügen wie z.B. in der Burg-, Kloster- oder auc h Brandenburger
Straße oder auch auf Teilen der Herzberger Straße als Durchgangsstraße (vgl. hierzu auch die Darstellungen in Karte 1). Mit zunehmendem Versiegelungsanteil und steigendem Verkehrsaufkommen
nimmt dabei die Qualität bzw. Attraktivität dieser Freiräume für das Verweilen, Spazierengehen, Sitzen
etc. ab. Das in den wenigen angrenzenden Gärten vorhandene Grün kann diese Defizite in der Regel
nicht auffangen, es sei denn, es handelt sich um so einen stattlichen Einzelbaum wie den Tulpenbaum
(Liriodendron) im Garten des „Schrägen“ (vgl. Abb. 55). An einigen Stellen fehlen also Einzelbäume
als Orientierungspunkte, Schattenspender sowie zur Raumgliederung. Vereinzelt könnten Straßenzüge bzw. Wegeführungen durch Baumpflanzungen auc h noch stärker gegliedert bzw. betont werden.
Aus den vielfältigen kleinteiligen Dekorationsansätzen der Anwohner in Burg- und Klosterstraße (vgl.
Abb. 57 – 60) lässt sich jedenfalls ein starker Gestaltungs wille und auch ein B edarf an Grünelementen
ableiten.
Abb. 55: Einzelbaum auf Privatgrundstück mit
prägender Wirk ung im Straßenraum

Abb. 56: Pflanzung auf öffentlicher Grünfläche
ohne Raumwirk ung
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Abb. 57 bis 60:

Seite 20

Beispiele für fehlendes Grün im öffentlichen Raum, k ompensiert durch private
Gestaltungsansätze:

Abb. 57: Pflanzk übel im Gehwegbereich

Abb. 58: Eingangsdek oration

Abb. 59: Betonung des Hauszugangs

Abb. 60: Hofabgrenzung durch Topfpflanzen

Anderers eits sind einzelne Straßenzüge wie die Lindenstraße bzw. die Pfalzstraße oder Freiräume
wie im Umfeld der Kirche sehr gut ausgestattet mit Grünstrukturen (großzügige Rasenflächen, Linden
oder andere B äume). Insgesamt ist der Grünflächen- bz w. Gehölzanteil innerhalb der alten Ortslage
eigentlich nur ungünstig verteilt, die Gründe liegen in der historischen Siedlungsentwicklung.
Grünstrukturen im B ereic h öffentlicher Freiräume sind damit auch ein Schwerpunkt des landschaftsplanerischen Beitrages zur Dorferneuerung.
Vorgärten
Ganz allgemein sind V orgärten gestaltete private oder auf öffentlichem Grund durch Anlieger gestaltete Bereiche, die dem öffentlichen Raum zugewandt und daher auch für jedermann einsehbar und erlebbar sind, sie bestimmen in vielen Dörfern das E rscheinungs bild von Straßen und Plätzen ganz wesentlich mit. Im Altdorf von P öhlde und damit im Gelt ungs bereich der Dorferneuerung gilt das nur sehr
begrenzt, denn in den meisten Straßenzügen sind keine Vorgärten vorhanden, dies ist eher in jüngeren Siedlungsbereichen wie z.B. entlang der Brandenburger Straße der Fall.
Trotz der wenigen gestalteten Vorgartenbereiche ist in der Gestaltungs qualität eine sehr große Bandbreite festzustellen, und in manchen Fällen lassen sie eine attraktive und ins besondere dörfliche Gestaltung vermissen (Abb. 61 + 66). Das betrifft oft sowohl die Einfriedungen (Zäune, Mauern, Tore) als
auch die Materialien sowie die eigentlichen Gartenflächen, die oft vollständig mit Platten oder Pflaster
befestigt, mit Nadelgehölzen bepflanzt, als Stellflächen für Abfallbehälter genutzt werden oder auch
als PKW-Stellplätze hergerichtet sind. Vor allem die V erwendung dorfgerechter Materialien, Bauweisen und auch B epflanzungen könnte hier wirksam Abhilfe schaffen, in jedem Fall sollte dabei ein
stimmiges Ensemble von Gebäude und Vorgarten angestrebt werden.
Die Dorferneuerung sollte daher für die Anlieger als Gelegenheit genutzt werden, neben Umbau und
Sanierung von Gebäuden auch ansprechende Umgestaltungen von (Vor)Gärten vorzunehmen.
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Beispiele für unterschiedlich gestaltete Vorgart enbereiche:

Abb. 61: Dorf gerechte Gestaltung mit Heck en
und Stak etenzaun

Abb. 62: Gut gestalteter Übergang zum öffentlichen Raum

Abb. 63: Zerschneidung des großzügigen öf fentlichen Freiraums durch Heck en
und Koniferen

Abb. 64: Sitzmöglichk eit und spärliche Bepflanzung vor dem Haus

Abb. 65: Sehr heterogene, uneinheitliche
Gestaltung benachbarter Grundstück e

Abb. 66: Wenig dorfgerechte Gestaltung; stark er
Kontrast zum übrigen Straßenraum
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Gärten
Besonders wic htig und prägend für das Bild eines typischen Dorfes sind auch in P öhlde die vielen privaten Grünflächen, d.h. hier die eigentlichen Gärten in den rückwärtigen Bereichen der Bebauung.
Charakteristisch für Pöhlde und viele andere Dorflagen des Harz vorlandes ist dabei analog zu den
kompakten baulichen Strukturen eine Gliederung dieser Gartenflächen in viele schmale, aber meist
langgestreckte Gartenparz ellen, die sich dennoch trotz aller Einfriedungen wieder zu großzügigen innerdörflichen Freiräumen summieren.
Durc h das Wegesystem im Ort bzw. in den Randlagen (z.B. Fußweg an der B eber, Weg in der Gehre,
Wirtschaftsweg an der Pumpstation westlich der Ortslage, Jahnstraße u.a.) sind diese Flächen mit
prägenden Obstbäumen und Obstwiesenfragmenten, Grünlandresten, mit Grabeland und Rabatten
u.a. über das Erlebnis bzw. vielfältige attraktive Blickbeziehungen in großen Teilen auch der Öffentlichkeit gut zugänglic h. Allerdings sind im Einz elfall auch wenig dörfliche Entwicklungen bz w. Negativbeispiele festzustellen, wie Abb. 70 zeigt.
Verschiedentlich (und dabei vorwiegend den Freiflächen um ältere Fachwerk-Gebäudesubstanz zugeordnet) finden sich noch Reste wirklich dörflicher Nutzgärten (Abb. 67 + 68). Der Begriff „Bauerngarten“ soll hier absichtlich nicht weiter verwendet werden, da das, was vielfach darunter bildlich verstanden wird (insbesondere W egeachsenkreuz mit Buchsbaumschnitthecken) in der Form früher nicht
unbedingt die übliche Grundausstattung dörflicher Gärten war.
Alles in allem vermittelt Pöhlde aufgrund gerade dieser gebäudebezogenen Garten- und Freiflächen
auch heute noch ein typisch ländlich-bäuerliches, in sich ruhendes Erscheinungsbild.
Abb. 67: Beispiel für das, was gemeinhin unter
einem bäuerlichen Garten verstanden
wird

Abb. 68: Klassischer dörflicher Mix aus Grabeland, Obstbäumen, Ras en und
(Beeren-)Sträuchern / Rabatten

Abb. 69: Typischer streifenförmiger Garten im
rück wärtigen Bereich der Gebäude

Abb. 70: Völlig überformter, nicht mehr dörflicher Gartenstreifen

Laubbäume: Einzelbäume, Baumreihen, Baumgruppen
Pöhlde ist das Dorf der Linden. Nicht nur, dass mit der 1000jährigen Gerichtslinde (Naturdenkmal) ein
ehrwürdiges, stattliches Exemplar dieser B aumart (Abb. 71) vorhanden ist, sondern auch, weil Linden
zwei ganz wichtige innerdörfliche Frei- bzw. Straßenräume gestalterisch prägen und beherrschen: die
Lindenstraße und die P falzstraße.
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Abb. 71: Naturdenk mal „1000jährige Linde“ in der Lindenstraße
Linden finden sich aber auch noch an anderen Stellen im Ort, bei den Vertretern dieser Baumart handelt es sich dabei vielfac h um ältere Kopf-bäume,
teils aber auch um jüngere Nach-pflanz ungen. Bedingt vor allem durch Rückschnitte, aber auch durch
Befestigungen im Wurzelraum sind allerdings manche Einzelbäume geschädigt (z.B. Hohlraum- bzw.
Faulstellenbildung, Risse; gelegentlich auch Spitzendürre).
Über das Dorfgebiet (d.h. hier speziell im Geltungsbereich der Dorferneuerung) vert eilt sich darüber
hinaus eine breitere Palette weiterer heimischer
bzw. naturraumtypischer Laubbäume (Esche, Eiche, Ahorn, Birk e, [Kopf]Weide, K astanie, Walnuß
u.a.). Gelegentlich trifft man im neu gestalteten öffentlichen Raum auch kleinkronige Arten wie SäulenHainbuche und Kugelahorn.
Ausgesprochen naturraumfremde Arten wie Gingko, Magnolie o.a. triff man zumindest im öffentlichen
Raum des Altdorfes nicht, dagegen herrscht in den Privatgärten und nat ürlich auch in den neueren
Wohnsiedlungen verstärkt die Tendenz vor zur Verwendung dessen, was Baumschulen an sog. exotischen Gehölzen bereithalten. Das schließt nicht aus, dass im Einzelfall ein exotischer B aum wie der
Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera) im Garten des „Schrägen“ eine beachtliche Raumwirkung und
gerade in der Herbstfärbung eine farbenfrohe imposante Erscheinung darstellt (s. Abb. 73).
Gerade deswegen ergibt sich für die älteren landwirtschaftlich geprägten Bereiche Pöhldes vielfach
noch der Eindruck eines weitgehend stimmigen, harmonisch gewachsenen Ortsbildes. Architektur,
Nutzung und Grün ergänzen sich noch vielfach, hier bilden Gebäude, Freiräume und Baumbestand
eine in Neubaugebieten so nicht mehr zu erreichende Einheit und die P roportionen z wischen Gebäudebestand und alter Baums ubstanz sind oft noch stimmig.
Insbesondere Großbäume, Baumreihen und -gruppen gliedern, markieren und beleben Plätze und
andere Freiräume (vgl. auch Karte 1), begleit en Straßen und Wege, runden den Ortsrand ab und erleichtern B ewohnern und Besuchern die Orientierung im Ort. Sie leiten teils auch gestalterisch in die
umgebende Landschaft über. Darüber hinaus tragen sie durch B eschattung, Filterwirkung, Verdunstung oder Windschutz beträc htlich zum Ausgleic h des Kleinklimas im Ort bei und bieten einer Vielzahl
von teils auf die jeweilige Baumart spezialisierten Tierart en (Vögel und Säugetiere, Weichtiere, Käfer
u.a.) Nahrung, Brut- und Nistplätze, Ansitzwarten oder Deckung.
Mit ihrem jahreszeitlichen Wechsel in der Belaubung, mit Blüten und Früchten und mit der Fähigkeit
einiger A rten, sehr große Kronenvolumina auszubilden, sind sie wert volle Gestaltungselemente im
dörflichen Raum und angemessene natürliche Gegenstücke zu den vom Menschen geschaffenen
Bauwerken.
Die Abb. 72 - 75 vermitteln ex emplarisch einige Eindrücke über die Wirkungen von Bäumen im Ortsbild und dabei speziell im öffentlichen Raum.
Abb. 72: Birk e und alte Kopf weide am
Mühlengraben

Abb. 73: Tulpenbaum (Garten „Zum Schrägen“)
im pracht vollen Herbstlaub
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Abb. 75: Baum-E nsemble im Umfeld der Kirche

Obstbäume
Im alt en Pöhlder Ortskern bzw. in dessen Randlagen sind in den Gärten vielfach auch noch Obstbäume vieler Gattungen (Äpfel, Birnen, Zwetschen, P flaumen, Kirschen) vorhanden, wie auch aus Karte 1
ersichtlich (A nm.: Walnussbäume mit einbezogen). Dabei besteht hinsichtlich Alter, Größe und Erhaltungszustand der B äume ein breites Spektrum. Vielfach werden die Bäume aus Platz- und Nutzungsgründen kleingehalten, in Dorfbereichen mit mehr Freiraum finden sich vielfach auch noc h ält ere,
mächtigere Exemplare. In Kart e 1 wurde der Anteil an Flächen mit höherem Obstbaumanteil (ausgesprochene Obstwiesen, Grünland mit einzelnen Obstbäumen, Gärten mit erhöhtem Anteil dieser
Strukturen) entsprechend gekennzeichnet.
Abb. 76: Typische dörfliche Obstwiese z wischen Pfalzstraße und „Im Sumpf“
Obstbäume in Nutzgärten, Kleingärten sowie auf
Grünland (vgl. „Grünland“) gehören traditionell zum
Bild eines typischen Dorfes dazu. Sie sind in Verbindung mit landwirtschaftlichen Gebäuden die V egetationsstrukturen, die nac h gängigem Verständnis
mit dem Begriff „Dorf“ verbunden werden. Neben
ihrer (leider schwindenden) B edeutung für die Versorgung versinnbildlichen sie außerdem mit ihrem
Blühen und Frucht en sehr stark den jahreszeitlichen
Wandel. Sie sind oftmals auch charakteristische
Elemente des Überganges vom Ort in die umgebende Landschaft und stellen mit ihrem Strukturreichtum (z.B. Höhlen) und Nahrungs angebot (z.B.
hohes Aufk ommen von Insektenlarven an Altbäumen als Nahrungsgrund-lage vieler Vogelarten)
wichtige Lebensraumelemente für die Tierwelt dar.
Der E rhaltung von insbesondere älteren Obstgehölzen sowie ggf. auch der Wiederent wicklung solcher
Strukturen sollte im Rahmen der Dorferneuerung entsprec hende B edeutung beigemessen werden.
Nadelgehölze (Koniferen)
Sie beherrschen vielfach das Bild der Gärten bzw. Freiräume in den neueren Siedlungs bereichen und
spiegeln leider auch in ält eren Dorflagen zunehmend das wider, was sich in den stadtnahen, verdichteten Wohngebieten schon lange etabliert hat – die Tendenz zu scheinbar pflegeleichten, laubfreien,
adretten und gleichbleibend grünen Gärten.
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Die Verwendung immergrüner Gehölze, d.h. ins besondere Nadelgehölze, in alten Dorflagen ist jedoch
nicht typisch für den ländlichen Raum gewesen, und auch in Pöhlde sind die älteren landwirtschaftlich
geprägten Bereiche bz w. die rückwärtigen Gärt en der Gebäude durch solche standortuntypischen
Gehölzpflanzungen bislang nur begrenzt überformt worden und konnten auch deswegen ihren attraktiven Charakter bewahren. Im Vergleich zu Laubbäumen / Laubgehölzen wirk en Nadelbäume gestalterisch streng, starr und düster (sofern es sich nicht gerade um gelbe oder bläuliche Kulturformen
handelt) und bieten im jahreszeitlichen Erscheinungsbild fast kaum Abwechslung bzw. Veränderung.
So sind in Pöhlde in den Privatgärten denn auch vielfach schon Nadelgehölze (Fichten, Tannen, Lebensbäume, Zypressen u.a.m.) anzut reffen, die im Einz elfall aber teils nicht stimmig im dörflichen Gesamtbild wirken, wenn sie z.B. das typische lindengeprägte Bild in der P falzstraße überlagern und eigentlich stören, wie die A bb. 77 zeigt, oder wenn sie wenig dorftypisch und beliebig austauschbar
neue Straßenzüge prägen (Abb. 78).
Abb. 77: Nadelbäume im Seitenraum der Pfalzstraße im Kontrast zum „Linden“-Thema

Abb. 78: Grünstruk turen, wie sie in jeder städtisch geprägten Siedlung zu finden sind

Fassadenbegrünung
Sie ist ein wichtiges gestalterisches Bindeglied z wischen Gebäuden und umgebenden Freiräumen
bzw. Gärten mit ihrer Vegetation. Einsetzbar ist sie für die Abmilderung „harter“ architektonischer
Strukturen (z.B. große tür- und fensterlose Wände, für Gebäudekanten und –winkel) oder greller
Farbgebungen an Fassaden, zur Bet onung von Vertikalstrukturen, Eingängen etc. durch V eget ation
oder auch als „Produktionsstandort“ für Reben oder Spalierobst. Rank- und Kletterpflanzen können
darüber hinaus die bauphysikalischen Eigenschaften von Außenwänden verbessern helfen, da sie
begrenzt auch Feuchteschutz und in heißen Sommern z.B. auch Abkühlungswirkung bieten.
Im Geltungsbereich der Dorferneuerung finden sich auch einige gute Beispiele für Fassadenbegrünungen (Abb. 79 - 82), dabei werden E feu, Jungfernrebe (Wilder Wein, Mauerwein) oder Rosen verwendet. Das relativ pflegeaufwendige, aber aufgrund von Blüt en und Frücht en und seiner eigenwilligen St ruktur bzw. Wuchs form besonders attraktive Spalierobst ist in Pöhlde allerdings kaum noch anzutreffen.
Dargestellt sind aber auch Beispiele für weniger gelungene bz w. fehlende Fassadenbegrünungen, um
die Bandbreite des Möglichen aufzuzeigen.
Abb. 79: Fassadenbegrünung an einem Nebengebäude zum Straßenraum hin

Abb. 80: Fassadenbegrünung durch vorgesetzte
Bäume
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Abb. 81: Umrank ung eines Einganges

Abb. 82: Begrünung eines mit Platten verhängten Giebels

Abb. 83: Zuviel des Guten vor einer schönen
Fachwerk fassade

Abb. 84: Fassadenflächen mit stark em Bedarf
nach Begrünung

Grünland (einschließlich Obstwiesen)
Auch diese Nutzungsform prägt das ältere Dorf ganz wesentlich mit, sie war traditionell begründet
durch die Notwendigkeit zu hofnahen Weideflächen. Grünland schafft die für das typische Erscheinungsbild eines Dorfes notwendige Distanz der Gebäude untereinander, gelegentliche Beweidung
durch Vieh- bzw. Kleinvieh oder auch freilaufendes Geflügel runden das Bild des ländlichen LebensPlanungsbüro Mextorf — 31840 Hessisch Oldendorf
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raumes ab. Der Erhalt ung, Pflege und ggf. (Wieder-)E ntwicklung dieser ortsbildprägenden Strukturen
sollte in der Dorferneuerung daher ebenfalls Bedeut ung beigemessen werden, zumal Bereiche wie „In
der Gehre“ als innerörtlicher Freiraum oder auch „In den B erggärten“ als wichtiger Distanzstreifen zum
Waldrand unverwechselbare Merkmale von P öhlde darstellen. Daher sollte der Freihaltung solcher
Bereiche von B ebauung oder auch Aufforstung bzw. Waldentwicklung ein besonderes Augenmerk zukommen.
Abb. 85: Innerdörfliches Grünland „In der Gehre“ mit Weg und Gehölzstruk turen

Abb. 86: Grünland „In den Berggärten“ z wischen Beber und Wald; rec hts der Fußweg am Bach

Gewässer
Pöhlde ist ein Dorf, das gerade im altdörflichen Gefüge ganz wesentlich durch Fließgewässer geprägt
wurde und wird. So erstreckt sich der historisch gewac hsene, langgezogene Ortskern in Ost-WestRichtung durch die Beber-Niederung entlang dieses Gewässers, das wiederum dem Hangfuß des
Rotenberges folgt. Fast parallel dazu erstreckt sich der Mühlengraben, der das für den B etrieb der alten Mühle (derzeit: Wasserkraftnutzung) im Ortskern erforderliche Wasser vom östlichen Ortsrand
heranführt, in der Ortsmitte aber nac h Süden abschwenkt und dort der Beber zugeführt wird. Neben
diesen Fließgewässern ist im Bereich Gehre / Im Sumpf in einem früheren Erdfall noch ein großer
Teich als Stillgewässer vorhanden.
Alle Gewässer des Ortes sind aufgrund ihrer Zugänglichk eit von großer Bedeutung für die siedlungsbezogene Nah- und Feierabenderholung.
Mühlengraben und Beber könnten innerhalb der Ortslage kaum unterschiedlicher ausgeprägt sein.
Während die B eber z war einen weitgehend begradigten Verlauf aufweist und in Teilen auch ausgebaut ist, so erscheint sie doch in weiten Abschnitten als mäßig naturnahes Fließgewässer mit grasund krautreichen Randstreifen, abschnittsweisen Gehölzbeständen und ohne Staustufen oder Sohlstürze. Ihr kommt deshalb mit ihren gewässerökologischen Funktionen Bedeutung als Lebensraum im
landschaftlichen Biotopverbund zu. Als „Schwachstelle“ ist dabei der Bereich am S ägewerk zu sehen,
in dem die Holzanlieferung erfolgt, denn dort wird das Nutzholz auf quer über dem Bach liegen Stämmen abgeladen bz w. dem Sägewerk z ugeführt (s. Abb. 88), dabei fallen in stark em Maße Rindenteile
in das Gewässer und tragen dort zur (vermeidbaren) Sauerstoffz ehrung bei.
Über die B eber führt eine Vielzahl kleiner Brücken zur Erschließung der rückwärtigen Gartenfläc hen.
Die starke Häufung solcher teils recht unterschiedlich ausgeformter Bauwerke ist aber eher ein gestalterisches Manko als ein gewässerökologisches Problem. Allerdings sind gerade die an der Beber im
Zug des begleitenden Fuß- bzw. Wanderweges vorhandenen öffentlichen Holzbrücken (s. Abb. 89)
teils sanierungsbedürftig. Außerhalb der Ortslage setzt sich der B ach mit begleitenden Gehölzkulissen
fort.
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Abb. 87: Beber z wischen Dorf und Rotenberg

Abb. 88: Stoff- bzw. Rindeneintrag am Sägewerk

Abb. 89: Alte Holzbrück e östlich des Sägewerk es

Abb. 90: Zusammenfluß von Beber (rec hts)
und Mühlengraben (link s)

Demgegenüber ist der Mühlengraben ein reines gewässert echnisches Zweckbauwerk und in seinem
Ausbauzustand derzeit als absolut naturfern bzw. technisch einzustufen, auch ist eine ökologische
Durc hgängigkeit nicht gegeben. Es ist fast durchgängig beidseitiger Uferverbau (Bet on, Palisaden,
sonstige Mauern) vorhanden, so dass dieser Wasserlauf über seine reine Wassertransportfunktion
hinaus der A ufgabe, ein attraktives natürliches Gestaltungselement im Siedlungsraum darzustellen,
derzeit überhaupt nicht gerecht wird. Hier besteht auf weiten Strecken hoher Gestaltungs bedarf, dem
allerdings aufgrund des teilweisen Verlaufs auf Privatgrundstücken (dabei kleinräumig auch unter Gebäuden) und auch der im Dorf teils begrenzten Platz verhältnisse sehr enge Grenzen gesetzt sind.
Hinzu kommt, dass die Ufereinfassungen in weiten Teilen abgängig bzw. baufällig und gerade die
Übergänge zum öffentlichen Straßenraum unbefriedigend hergerichtet sind.
Hinzu kommt, dass der Mühlengraben einmal im Jahr (Oktober / November) für ca. jeweils eine Woche trockengelegt wird, um Unterhaltungsarbeiten an der Mühle durc hzuführen. In diesem Zeitraum
werden auch abschnittsweise (insbes ondere an Gebäudesockeln) regelmäßig neue Bitumen- oder
Teeranstriche an Ufereinfassungen bzw. Fundamenten vorgenommen, was weder für die Gewässerökologie noch aufgrund der schwarzen Farbgebung für das Erscheinungsbild zuträglich ist.
Abb. 91: Mühlengraben am Sägewerk

Abb. 92: Mühlstein im Uferverbau
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Abb. 93: Mühlengraben südlich der Burgstraße
Anderers eits ist gerade der Mühlegraben aufgrund
seiner Lage mitten im Dorf, seiner unmittelbaren
Zugänglichkeit im Straßenseitenraum, seines klaren
Wassers und seiner Fließgeschwindigkeit geradezu
prädestiniert als Element der Ortsgestaltung, so
dass hier akuter Handlungsbedarf gesehen wird.
Im kurzen Gewässerabschnitt am Gasthaus „Zum
Schrägen“ war bei trockengefallenem Bach erkennbar, dass in die Uferbefestigung ein alter Mühlstein
eingebaut wurde (s. Abb. 92). So ein Element typischer historischer Gewässernutzung k önnt e sicher
an anderer Stelle viel besser zur Geltung kommen
und von seiner ursprünglichen Funktion „erzählen“.
Weitere A bbildungen zu diesem Gewässer wurden
bereits bei der Beschreibung des Straßenzuges „Im
Mühlegraben“ dargestellt (vgl. Kap. 5.2.2).

Das Stillgewässer „Im Sumpf“ ist naturgemäß ganz anders aus geprägt. Hier liegt der Reiz mehr in der
Ruhe des Wassers, der Größe des Teiches und der schönen Lage am inneren Ortsrand. Daraus
ergibt sich insges amt ein hohes P otential für die innerörtliche Nah- und Feierabenderholung gerade
auch in Verbindung mit dem grünlandbetonten Freiraum der Gehre als „grüner Insel“ im Dorf.
Allerdings sind verschiedene gestalterische Mängel erkennbar, auch zeigen Gestaltung und Inventar
einfach Alterungserscheinungen. Plastikrohre als Zu- bzw. Abläufe, dazu die unter dem Wasserspiegel sichtbare Einfassung mit alten Straßenleitplanken, marode Holzbänke und auch zwei in die Jahre
gekommene Holzhüttchen lassen die Gestaltung dieses eigentlich schönen Platzes nicht mehr zeitgemäß erscheinen.
Hinzu kommt, dass die im Grundsatz positiv zu beurteilende Grün- bzw. Gehölzkulisse heute eine
weitgehende Beschattung der Freiflächen um den Teich bewirkt.
Hier wird also insgesamt stärkerer Gestaltungs- und Modernisierungsbedarf gesehen.
Abb. 94: Teicheinf assung aus alten Leitplank en
unter dem Wasserspiegel sichtbar

Abb. 95: Das lange Plastik rohr stört den
Blick auf das Wasser
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Lebensräume / Dorfökologie

„Dorfökologie“
Ökologie als Lehre vom Haushalt der Natur, als Wissenschaft vom Stoff- und Energiehaushalt der Biosphäre und als Wissen um die Wec hselbeziehungen zwischen Lebewesen und den abiotischen Umweltfaktoren ist zunächst allumfassend. Es gibt keine Ökologie nur im Dorf, nur im Wald oder nur in
der Offenlandschaft. Alles ist über vielfältige Wechselbeziehungen miteinander verk nüpft und steht in
ständigem Austausch. Pflanzen und Tiere gehören dabei genauso dazu wie Boden, Wasser, Klima
und Luft sowie Stoff- und Energiekreisläufe oder auch die durch den Menschen bedingte Nutzungsart
und –intensität.
Dorfökologie umschreibt daher lediglich, daß im Dorf im Vergleich zu anderen abgrenzbaren Strukturen wie z.B. Städten, Wäldern, Offenlandschaft en, Gewässern etc. eben andere, speziell an die B edingungen dörflicher B au- und Lebensweisen bzw. Nutzungsformen angepaßte ökologische V erhältnisse herrschen, die aber nach grundlegend gleichen Prinzipien funktionieren wie in anderen Strukturen auch. Letztendlich geht es um die Frage, welche Strukturen und Wirtschaftsweisen innerhalb dörflicher Siedlungen geeignete Standort- und Lebensraumvoraussetzungen für die Tier- und Pflanzenwelt aufweisen (können).
In dieser Hinsicht war über die Jahrhunderte die Landwirtschaft mit ihrer Art und Intensität der Bewirtschaftung und mit den für sie typischen B auweisen ein wesentlich bestimmender Faktor. Das dadurch
über historische Zeiträume gewachs enes Struktur- und Nutzungsmuster, das noch heute in weiten
Teilen Pöhldes charakteristisch ist (z.B. Bestand an alten Fachwerkhäusern und Gehöften; dörfliche
Freiräume und Gärten, hoher Anteil an älteren Obstbäumen; Kleinviehhaltung; nutzungsfreie Restflächen u.a.m.), kann daher im Grundsatz auch als Bestandteil des freiraumbezogenen Leitbildes für die
zukünftige Dorfent wicklung dienen (vgl. Kap. 6). Das setzt aber voraus, dass man z.B. gelegentlich
auch tierische „Mitbewohner“ wie et wa Fledermäuse, Eulen, Schwalben, Hornissen u.a. in Gebäuden
toleriert und dafür die baulichen Bedingungen erhält bz w. neu schafft oder dass auch in Gärten und
auf anderen Freifläc hen Pflanzenarten geduldet oder gefördert werden, die s onst keine Standort voraussetzungen im Dorf mehr finden. In diesem Zusammenhang soll darauf hingewiesen werden, daß
es durchaus Aktivitäten in Pöhlde gibt, die sich diesen Zusammenhängen widmen, als Beispiel soll
das an der Kirche aufgestellte „Insektenhotel“ (Abb. 98) genannt werden.
Abb. 96: Vollversiegelte Fläche ohne LebensRaumfunk tionen (Pfalzstraße)

Abb. 97: Schwalbennester unter einem
Dachk asten (am König-Heinrich-Platz)

Abb. 98: An der Kirche: Anschauungsbeispiel
für Insek tenlebensräume

Abb. 99: Gänse im Bereich „In den Berggärten“
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Die daraus abzuleitende A nforderung sollte aber sein, generell an Gebäuden, in Gärten, auf Hofflächen oder auch in öffentlichen Räumen geeignete Lebens raumstrukturen zu sichern, vorzuhalten und
ggf. wieder zu entwickeln.
Damit wird auch klar, daß unter dem Stichwort „Dorfökologie“ im Rahmen der Dorferneuerung eigentlich mehr zu verstehen ist als nur das P flanzen von Bäumen, das Aufhängen von Nistkästen oder das
Sauberhalten von öffentlichen Grünflächen.
Im Rahmen der konk reten maßnahmenorientiert en Dorferneuerungsplanung können allerdings Aspekte wie die Nutzungsintensität in der Landbewirtschaftung, Fragen des Bodenschutzes, der Sicherung
hinreichend guter Wasserqualität en in Fließgewässern oder auch Aspekte des dörflichen Geländeklimas kaum in planerische Maßnahmen einfließen, wenn sie nicht gerade Sekundäreffekte der konkret
vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen sind. Letztendlich ist es eine Frage der B ewusstseinsbildung und
der Toleranz des Einzelnen, welchen Stellenwert er ökologischen Aspekten bei seinem Handeln
(Bauen und Gestalten, Wirtschaften, Nutzen, Gartengestaltung und –pflege u.a. ) einräumt.
Speziell für die Dorferneuerungs planung Pöhlde und deren spätere Umsetzung bedeutet das, dass
verstärkt auf
• die Sicherung und Entwicklung charakteristischer dörflicher Grün- bzw. Freiraumstrukturen,
• das Wechselspiel von Freiräumen und baulichen Anlagen,
• die Sicherung und Entwicklung von Strukturen und Lebensraumqualitäten für die Tier- und
Pflanzenwelt sowohl auf Freiflächen als auch an Gebäuden einschließlich Aspekten der Biotopvernetzung,
• das Erscheinungsbild, die Einpassung und auch die Anbindung des Ortes im Landschaftsgefüge,
• die Fließgewässer und ihre ökologische Funktions fähigkeit als wesentliche prägende, gestaltende
und biotopvernetzende Landschaftsstrukturen
geachtet werden sollte.
Dorfpflanzen
Typisch dörfliche (Ruderal)P flanzen konnten in Pöhlde zunächst kaum festgestellt werden. Das mag
zum Einen am relativ späten Zeitpunkt der Bestandserfassung liegen (November 2009). Zum Anderen
kann im Rahmen der Dorferneuerungsplanung nur mit einer begrenzten inhaltlichen und methodischen Tiefenschärfe erfaßt werden.
Sicher und erkennbar aber ist auch in Pöhlde, daß mit dem fortschreitenden und tiefgreifenden Strukturwandel in der Landwirtschaft (Rückgang der Betriebszahlen; weniger Viehhaltung, Mechanisierung
der Landbewirtschaftung; Sanierung von Gebäuden etc.) und damit auc h verbunden dem Verlust von
dorftypischen Kleinstrukturen wie Misthaufen, Jauchegruben, ggf. Natursteinmauern, freilaufendem
Geflügel u.a. s owie mit dem verstärkten Einzug eher städtischer Sauberkeits- und Ordnungs vorstellungen in die Dörfer auch hier die Standortbedingungen für P flanzenarten wie Gut er Heinrich, Herzgespann, Schwarznessel, Bilsenkraut, Gänsemalve u.a.m. weitgehend verschwunden sind. Diese Arten
sind heut e auch kaum noch im Wissen um typisch dörfliche Pflanzen verankert. Selbst typische Ruderalpflanzen wie das Schöllkraut sind kaum noc h anzutreffen. Das Vorkommen von Arten wie der Weißen und Roten Taubnessel ist eng an Geflügelhaltung gebunden, da diese Arten gerne solche Standorte besiedeln, an denen der Boden immer wieder z.B. von Hühnern aufgekratzt wird, so daß der
Kleintierhaltung durchaus auch für die dörfliche Artenvielfalt Bedeutung zukommt.
Welche Risiken für den Fortbestand der für ländliche Siedlungslagen typischen Tier- und Pflanzenwelt
bestehen, zeigt die Übersicht in Tab. 2.
Es wird in diesem Zusammenhang empfohlen, im Ort ggf. eine Gruppe aus Interessierten zu bilden,
die sich dieser Thematik verstärkt annimmt und Möglichkeiten für Wiederent wicklung bzw. Fortbestand solch dörflicher Lebensraumstrukturen auslotet.
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Gefährdung der dörflichen Tier- und Pflanzenwelt

aus: AID (1988)

Tiere / Lebensräume
Dörfer und ins besondere alte landwirtschaftlich geprägte Ortskerne sind auch wert volle Lebensräume
für die Tierwelt. Anders als Vögel, Igel, Schmetterlinge o.a. führen jedoch viele Art en / Artengruppen
ein eher unscheinbares Dasein, gehören aber genauso zum Lebensraumgefüge und zur Nahrungskette dazu.
Vorkommen von Tierarten in ländlichen Dorflagen umfassen in der Regel Singvögel, Elstern und Krähen, Schwalben, Greifvögel wie Turmfalken und Sperber, Eulen / Schleiereulen, Amphibien (E rdkröten, Gras frösche, Molcharten), Steinmarder, Bilche (z.B. Siebenschläfer), Fledermäuse, Igel, Fische in
Gewässern, Schmetterlinge, Libellen und andere. Einige dieser A rten sind mittlerweile selten und im
Bestand gefährdet, die meisten von ihnen sind nach Naturschutzrecht außerdem besonders oder sogar streng geschützt. Entsprechend hoch ist die Bedeutung von Gewässern mit ihren Ufern, von Hecken und Gebüschen, von alten Laubbaum- und sonstigen Gehölzbeständen, Obstbäumen und wiesen, Wildblumenwiesen, Gärt en, Kirch- und anderen Türmen, Ställen, Scheunen, Dachgiebeln u.a.
als Lebensräume für solche Tierarten. In Tab. 3 ist dazu eine Zuordnung von Tierartengruppen zu besonderen Lebens raumstrukturen zusammengestellt.
Für Pöhlde liegen einige konk rete Angaben zu Artenvorkommen vor. So wurden vom NABU Osterode
(RA CKOW 2010) folgende Angaben zu Fledermaus vorkommen mitgeteilt:
Arten:
- Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), Wochenstuben und Einzelfunde, Flug- und Detektorbeobachtungen
-

Braunes Langohr (Plecotus auritus), Sommerquartier, Totfund
Großes Mausohr (Myotis myotis), Männchen-Sommerquartier
Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus), Männchen-Sommerquartier, Einzelfunde
Großer Abendsegler (Nyctalus noctula), Flug- und Detektorbeobachtungen
Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), Flug- und Detektorbeobachtungen
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Das belegt, dass in Pöhlde und Umgebung derzeit noch strukturelle Lebens raumvoraussetzungen für
das Vorkommen dieser Arten bestehen, ohne dass hier jedoch Angaben zu Umfang oder Erhaltungszustand der jeweiligen Populationen möglich wären.
Ähnliches gilt für das Vorkommen von Vogelarten und anderen, hierz u hat Pastorin MA RWEDE (2010)
Angaben und Eindrücke wie folgt übermittelt:
„… Folgende Vogelarten kommen vor: Schleiereulen (2-3 Paare in Kirchnähe, manchmal Brutpaar in der Kirche);
Turmfalken (mehrere, regelmäßig 1-2 Brutpaare in der Kirche); Käuzchen (am Waldrand; Rotmilan (regelmäßiger
Üb erflug); Sperber, Habicht (gelegentliche „Besuche“ b ei den Taubenschlägen); Mauerersegler (relativ konstante
Menge in den letzten Jahren); Schwalb en (leicht ab nehmend); Buntspecht und Grünspecht …..Spatzen (wieder
zunehmend); Meisen (Sumpf-, Blau-, Kohl-); diverse Singvögel (von Amsel bis Zeisig); Elstern und Krähen; gelegentliche Besuche von Weißstörchen“. Und weiter: „ Gesichtet wurden Marder, Bilch, vermutlich auch Siebenschläfer ….. Zahl der Hornissen nimmt vermutlich zu“.

Als Vorkommen im Raum bekannt sind auch Rauch- und Uferschwalbe sowie gelegentlich der
Schwarzstorch (WALTER mdl. 21.06.2010).
Genauere Bestandsaufnahmen würden sicherlich ein viel breiteres Artenspektrum im Ort nac hweisen
können, dies ist jedoch im Rahmen einer Dorferneuerung nicht leistbar und auch nic ht notwendig.
Welche Lebensräume bzw. Brutbiot ope an Gebäuden insbesondere von Vögeln und Fledermäusen
angenommen werden, verdeutlicht über die Tab. 3 hinaus auch die im Anhang 3 beigefügte Übersicht.
Tab. 3:

Lebensraumstruk turen und daran allgemein gebundene Arten in Ortslagen

Quelle: DBV (19 90)

Wichtig für den Fortbestand artenreicher Lebensgemeinschaften im Dorf ist daher die Erhaltung alter,
strukturreicher Baus ubstanz (z.B. Giebelöffnungen / „Uhlenfluchten“) in Verbindung mit grünbetonten,
wenig genutzten Freiflächen. Darauf sollte zukünftig insbesondere bei der Umnutzung / Umgestaltung
leerstehender landwirtschaftlicher Bausubstanz Rücksicht genommen werden.
Aber auch Lebensraumangebote wie Steinhaufen, Ablagerungen bzw. Stapel von Holz / Geäst, offene
Böden (z.B. Wasserpfützen auf unbefestigten Wegen als B aumat erialquelle für Schwalben als typisch
dörflicher Vogelart), Baumhöhlen oder ungenutzte Restflächen gehören dazu. B edeutsam ist auch ein
angemessenes, gut vernetztes Biotop- bzw. Strukturangebot im landschaftlichen Umfeld des Dorfes.
Erhöhtes Sauberkeits- und Ordnungsdenken ist mit den natürlichen Lebensraumansprüchen der heimischen Tier- und auch P flanz enwelt dabei oft nicht vereinbar. Auch zum Themenkomplex „Fauna“
könnte im Ort eine Interessengruppe gebildet werden, sofern nicht schon örtliche Verbände dieses
abdecken.
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Wie wichtig gerade Obstbäume und Obstwiesen für die Tierwelt sind, geht aus der Übersicht in Tab. 4
hervor. Die Abb. 100 skizziert danach ganz allgemein Lebensraumstrukturen für einige Fledermausarten in Dorf und Parklandschaft.
Tab. 4:

Obstbäume als Lebensraum

aus: U.A.N. 1989

Abb. 100: Fledermaus-Lebensräume

Quelle: NLV A (1988)
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Gestaltungselemente

Einfriedungen
Ein besonders harmonisches dörfliches Ortsbild ergibt sich immer dann, wenn Gebäude, Freiflächen
und Einfriedungen gestalterisch miteinander stimmig sind. Das gilt vor allem für die Bereiche privat er
Grundflächen, die an der Schnittstelle zum öffentlichen Freiraum (z.B. Gärten und Vorgärten; Stellplätze, Höfe) liegen. Dabei tret en dann besondere Kontraste auf, wenn modernere Baustoffe, auffällige Farbgebung und mangelnde handwerkliche Verarbeitung auf althergebracht e Bauweisen und Materialien treffen und im Einzelfall unmittelbar nebeneinander anzuschauen sind. Daher ergibt sich bei
einer Vielzahl von Einfriedungen in der Pöhlder Ortslage ein starker Gestaltungs bedarf.
Wie in vielen anderen Dörfern auch ist gerade bei Einfriedungen das Spektrum an Gestaltungsbeispielen und verwendeten Materialien sehr breit, wobei die typischen dörflichen Bauweisen (HolzStaketenzäune; schmiedeeiserne Gitter, Naturstein- und auch Ziegelmauern, Hecken) ganz allgemein
auf dem Rückzug sind. Dafür sind neben Geschmacksfragen heute oft auch K ostengründe oder
Gründe der Unterhaltung maßgeblich.
Für Pöhlde vielfach typisch sind Einfriedungen aus hohen grauen Bet onpfosten in Verbindung mit Maschendraht (s. Abb. 101), wobei diese Zäune (insbes. die Betonteile) aufgrund von Alterungsprozessen oft nicht mehr ansehnlich sind. A uch sonst sind hinsichtlich Materialverwendung und –k ombination, Farbgebung etc. viele gestalterisch nicht stimmige Einfriedungen im alten Ortskern anzut reffen.
Abb. 101: Sehr hohe Betonpfosten mit
Maschengitter

Abb. 102: „doppelte“ Einfriedung Abb. 103:
aus Klink er + Holz und
Heck e

Bohlenzaun und
Metall-Stabgitter
als Kombination

Es gibt aber auch einige schöne Beispiele für alt hergebrachte dorfgerecht e Einfriedungen in Pöhlde,
wie die nachstehenden Abb. 104 -106 zeigen.
Abb. 104: Stak etenzaun

Abb. 105: Schnittheck e

Abb. 106:

Alter Eisenzaun mit
Ornamentik

Weiterführende Informationen zum Themenk omplex „Einfriedungen“ finden sich auch im Dorferneuerungsplan.
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Planerischer Teil

6
Freiraumbezogenes Leitbild und grünplanerische Ziele für die dörfliche Entwicklung
Die folgenden allgemeinen grünplanerischen E ntwicklungsziele sollen im Sinne eines Leitbildes für die
zukünftige freiraumbezogene Ent wicklung von P öhlde zugrundegelegt und so weit wie möglich bei allen öffentlichen und möglichst auch privaten Maßnahmen berücksichtigt werden:
• Entwicklung bz w. Gestaltung landschaftsgerechter Übergänge zwischen Ortsrändern und der angrenzenden Offenlandschaft;
• Sicherung angemessener Grün- bz w. Freiflächenanteile als prägende Elemente eines typischen
Dorfes, und dabei speziell auch
• langfristige Sicherung des innerörtlichen Freiraumes „Gehre / Im Sumpf“ durch V erzicht auf Bebauung, Aufforstung oder andere raumbeanspruchende Nutzungen;
• Verwendung möglichst dorfgerechter Baumaterialien bei Hoch- und Tiefbauten einschließlich der
Gestaltung von Gärten u.a.;
• Sanierung abgängiger Verkehrsflächen und Steigerung der Attraktivität öffentlicher Verkehrsräume
durch Umgestaltung mit dorfgerechten Materialien einschließlich Verbesserung des innerörtlichen
Wegenetzes für Fußgänger und Radfahrer; dabei insbesondere auch
• die Sicherung und behutsame Weiterentwicklung der für Pöhlde typischen aufgeweit eten grünbetonten Straßenräume in der nördlichen P falz- und der östlichen Lindenstraße mit großzügigen Rasenflächen und Linden als Leit-Baumart;
• nachträgliche behutsame V erbesserung der Durchgrünung in den bereits ausgebauten Straßenzügen Burgstraße und Klosterstraße;
• Herausarbeiten bz w. Gestalten von Tor-Situationen an wichtigen Ortseingangsbereichen;
• Sicherung und Entwicklung der Still- und Fließgewässer als wichtige Lebensräume, Elemente des
Biotopverbundes sowie als bedeutsame Strukturen für die innerörtliche Gestaltung, Freizeitnutzung und örtliche Naherholung, dabei insbesondere auch eine deutliche
• Verbesserung des Mühlengrabens durch Neugestaltung / Neufassung von Uferbereichen.
Diese Aspekte sollen sowohl über den zeitlichen Förderrahmen der Dorferneuerung als auch über
den Geltungsbereich hinaus eine Orientierung für die zukünftige Ortsent wicklung darstellen.
7
7.1
7.1.1

Maßnahmen- und Gestaltungsvorschläge
Vorschläge für öffentliche Maßnahmen
Ansatz und Zusammenstellung

7.1.1.1 Maßnahmen mit Plandarstellungen
Die B estands aufnahme hat gezeigt, dass Pöhlde in Verbindung mit der historischen Bausubstanz
noch über viele wichtige, typisch dörfliche Elemente in Bezug auf Nutzungen, Gärten, Freiräume einschließlich Gewässer, sonstige Grünausstattung wie z.B. Einzelgehölze sowie auch Lebensraumstrukturen für die dörfliche Flora und Fauna verfügt und in Teilen auch wirklich schöne städtebauliche Situationen vorweisen kann. Gleichwohl wird in vielerlei Hinsicht Gestaltungsbedarf insbesondere für die
öffentlichen Räume ges ehen, vieles davon wurde bereits in der Bestandsanalyse angesprochen.
Mit den nac hfolgend dargestellten und zur Ums etzung k onkret vorgeschlagenen öffentlichen Maßnahmen (vgl. Karte 3) sollen daher insbesondere das Erscheinungsbild und damit die Freiraum- und
Aufenthaltsqualität einiger als gestaltungsbedürftig eingestufter öffentlicher Straßen, Wege und Plätze
verbessert werden. Hinzu kommen Vorschläge zur Ortsrandgestaltung durch Bepflanzung, zum Ausbau des Wanderweges an der Beber, zur V erbesserung der Ausstattung mit Grünstrukturen und vor
allem auch zur gestalterischen A ufwertung (eigentlich: Sanierung) des Mühlengrabens zumindest im
Straßenzug „Am Mühlengraben“.
Im Rahmen einer Dorferneuerung kann realistischerweise allerdings nicht das ganze Dorf, d.h. z.B.
das gesamte Straßen- und Wegenetz, flächendeckend erneuert werden. Das ist weder finanzierbar
noch in einem überschaubaren zeitlichen Rahmen leistbar. Hinzu kommt, dass bereits einige Straßenzüge (König-Heinrich-Platz, Burg- und Klosterstraße) recht gut erneuert wurden und dort eigentlich nur
noch nachrangiger Gestaltungsbedarf speziell im Hinblick auf die A usstattung mit Grünstrukturen (d.h.
raumbildende Bepflanzung) gesehen wird. Für solche Fälle werden Einz elempfehlungen ausgesprochen. Außerdem k önnen viele der aufgezeigten Gestaltungsprinzipien ohne Weiteres auf andere
Straßen- oder Gewässerabschnitte, die hier nicht konkret als öffentliche Maßnahmen dargestellt werden, übert ragen und ggf. auch nach Beendigung der Förderperiode durchgeführt werden.
Bei allen Vorschlägen soll dem noch stark dörflichen Charakter des Ortes Rechnung getragen und sollen funktionale Defizite gemindert oder bes eitigt werden. Viele Einzelmaßnahmen dienen insbesondere über Gestaltung, spätere Bauaus führung und Material der räumlichen Gliederung, der Reduzierung
von Fahrgeschwindigkeiten, aber auch der gestalterischen und funktional sicheren Trennung von ruhendem und fließendem Verkehr. Auch soll den Defiziten in der Durchgrünung der öffentlichen Verkehrsräume ent gegengewirkt und sollen vorhandene charakteristische Bestände in gleicher Art ergänzt werden.
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Karte 3: Bereiche für Öffentliche Maßnahmen
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Bei allen Umgestaltungen öffentlicher Straßenzüge, Plätze, Wege und sonstiger Freiräume sollte insbesondere auch z.B. die V erkehrssicherheit für Klein- und Schulkinder berücksichtigt und ggf. verbessert werden, auch werden behindertengerecht e Gestaltungslösungen (Stichwort: Barrierefreiheit) empfohlen.
Eine Übersicht über die im Rahmen der Dorferneuerung erarbeiteten und empfohlenen öffentlichen
Maßnahmen zeigt die K arte 3. Die darin dargestellten Maßnahmen Nr. 1 – 10 sind im kommunalen
Verantwortungsbereich ums etzbar.
Diese Maßnahmen wurden innerhalb des Arbeitskreises im Laufe des Planungsprozesses diskutiert
und abgestimmt, im Einzelfall wurden dabei auch V arianten vorgelegt und E ntscheidungen für ganz
bestimmte Planungslösungen getroffen.
Nachfolgend werden diese Maßnahmen jeweils kurz beschrieben (Tab. 5), mit A usnahme der Maßnahme 10 (B randenburger Straße) auch in detaillierteren Plänen dargestellt und teils durc h weitere
Skizzen veranschaulicht. Im A nschluss daran werden noch allgemeine Empfehlungen für die Gestaltung öffentlicher Räume, Einrichtungen und sonstiger Ausstattungen gegeben.
Einzelheiten sind auch den jeweiligen Textbausteinen bzw. Erläuterungen auf den Kartendarstellungen zu entnehmen.
Tab. 5:
Nr.
1

Planungs- und Gestaltungsziele für die öffentlichen Maßnahmen 1 – 10 (s. Karte 3)

Bezeichnung
in Karte 3
Lindenstraße

Kurzerläuterung der Planungs- und Gestaltungszie le
Der großzügige, sic h nach Osten hin öffnende Charakter des Straßenraumes mit seinen beiden prägenden
Bestandteilen „Rasenflächen“ und „Linden“ soll langfristig gesichert werden; zu diesem Zweck soll im östlichen Straßenabschnitt auf der Südseite die Vielzahl geschotterter Zufahrten arrondiert bzw. neu geordnet
und zukünftig auf klar definierte, mit dorfgerechtem Pflaster ausgestattete Anbindungen an die Lindenstraße
begrenzt werden, begleitend können einige Stellplätze in Längsaufstellung vorgesehen werden. Die nicht
mehr benötigten Schotterflächen sollen in Rasen umgew andelt werden, damit die Grünflächen ihre Großzügigkeit w iedererlangen.
Der eigentliche Straßenzug wird unter Berücksic htigung des landw ir tschaftlichen Verkehrs neu hergestellt.
Die Gehw ege und Parkplätze sollen dorfgerecht neu gepflastert werden. Auf den Seiten 41 und 42 sind
zwei Ausbauvarianten dargestellt.
Das Naturdenkmal „1000jährige Linde“ könnte durch eine informativ gestaltete Infotafel in Verbindung mit
einer attraktiven Sitzmöglichkeit auf einer kleinen separaten Pflasterfläche noch w ir ksamer herausgestellt
werden. Die Gestaltung sollte sensibel erfolgen, der Schutz des Baumes mit Wurzelbereich hat Vorrang.
Die vorhandenen, teils alleeartigen Lindenreihen sollten an geeigneten Stellen ergänzt und damit als linienhafte Strukturen noch etwas klarer herausgearbeitet werden; dabei w ir d empfohlen, entlang der Nordseite
der Fahrbahn an geeigneten Stellen auch einzelne Linden bis zur Kreuzung mit der Herzberger Straße vorzusehen.
Gleichzeitig w ird empfohlen, zumindest auf der Südseite der Lindenstraße die in den Raum bis an die Fahrbahn heranreichenden Heckenstrukturen und teils auch Nadelgehölzpflanzungen zurückzunehmen, um dadurch w ieder eine tiefere Raumw ir kung zu erzielen, in diesem Zusammenhang sollte auch der Jägerzaun,
der optisch einen Querriegel im Raum darstellt (vgl. Titelbild) entfernt werden.
Vorhandene Gestattungsverträge mit Anliegern über eigene Befestigungen von Gehwegen bzw. über Grünflächenpflege sollten überprüft und den neuen Gegebenheiten angepasst werden.
Die auf der Nordseite der Lindenstraße vorhandenen Zuwegungen und Zufahrten zu einzelnen Grundstücken sollten nach einheitlichen Kriterien und mit einheitlichen Materialien (w ie die neuen Zuwegungen auf
der Südseite) dorfgerecht gepflastert werden, um ein für den gesamten Straßenzug stimmiges Gesamtbild
zu erzielen.

2

Pfalzstraße

Wie bei der Lindenstraße soll auch hier der großzügige, sic h nach Norden hin öffnende Charakter des Straßenraumes mit seinen beiden prägenden Bestandteilen „Rasenflächen“ und „Linden“ langfristig gesichert
werden; zu diesem Zw eck sollte z.B. der vor Haus-Nr. 41 im nördlichen Straßenabschnitt auf der Westseite
vorhandene geschotterte Platz w ieder weitgehend in die Grün- bzw. Rasenflächen integriert werden.
Die beiderseits der Pfalz straße vorhandenen Zuwegungen und Zufahrten zu den Grundstücken müssen
natürlich erhalten bleiben, sollten aber auf jeweils erforderliche Mindestbreiten reduziert und dabei nach
einheitlichen Kriterien und mit einheitlichen Materialien dorfgerecht gepflastert werden, um ein für den gesamten Straßenzug stimmiges Gesamtbild zu erzielen.
Der eigentliche Straßenzug wird unter Berücksic htigung des landw ir tschaftlichen Verkehrs neu hergestellt.
Die Gehw ege und Parkplätze sollen dorfgerecht neu gepflastert werden.
Eine mögliche Variante (Grundvariante Seite 43) stellt die Anlegung eines einheitlich gepflasterten Weges
vor den Gebäuden der Haus-Nrn. 17 – 31 im Charakter eines Gehw eges zur durchgängigen Erschließung
dar. Bei dieser Variante wäre zu überlegen, ob in diesem Abschnitt dann auf den vorhandenen Gehweg
unmittelbar an der Fahrbahn verzic htet werden könnte.
Eine w eitere Ausbauvariante (Seiten 44 und 45) sieht einen beidseitigen Gehweg entlang der Fahrbahn vor.
Die Gehwege und die Parkplätze sollen dorfgerecht neu gepflastert werden. Der eigentliche Straßenzug
wird unter Berücksichtigung des landwirtschaftlichen Verkehrs hergestellt.
An verschiedenen Stellen können begleitend Stellplätze in Längsaufstellung vorgesehen werden, im südlichen Bereic h an der Kurve mit Anbindung an das Pfarrhaus bzw. am Zugang zur Kirche wird empfohlen, die
Situation für den ruhenden Verkehr klarer herauszuarbeiten und einige Stellplätze anzulegen.
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Die vorhandenen, teils alleeartigen Lindenreihen sollten an geeigneten Stellen ergänzt und damit als linienhafte Strukturen noch etwas klarer herausgearbeitet werden; dabei w ird auch empfohlen, im Bereich der
Kreuzung mit den Straßen „Am Schützenplatz“ und „Oderstraße“ als Abschluß gezielt eine Art Torsituation
durch Pflanzung von zwei Linden zu schaffen.
Im nördlichen Bereich sollten die in den Rasenflächen vorhandenen Nadelgehölze entfernt werden.

3

Parkplatz Kirche / Entw ic klung eines zusätzlichen, klar strukturierten Parkplatzangebotes unmittelbar nördlich des KirchengeAm Sumpf
ländes einschließlich einiger Behindertenparkplätze; das Angebot soll der Entlastung der Park- bzw . Verkehrssituation in der Pfalzstraße dienen; begleitend vorgesehen is t die Befestigung (Pflasterung) des Weges „Am Sumpf“ mit dorfgerechtem Pflaster; die Stellplätze w erden so angeordnet, dass landw ir tschaftlicher
Verkehr auch weiterhin den Weg in Richtung Teich / Dorf passieren kann, sonstiger Durchgangsverkehr soll
ausgeschlossen bleiben
Die Verkehrsflächen werden durch gestaltende Gehölzpflanzungen eingefasst.

4

Eingrünung
Ortsrand Nord

Verbesserung der Ortsrandeingrünung; dies kann durch abschnittsweise bzw. lockere Bepflanzung entlang
von Wirtschaftswegen erfolgen, wobei sic h Heckenabschnitt und Obst- bzw. höherwachsende Laubbäume
abw echseln sollten; dreireihige Pflanzungen reic hen dafür aus, unterhalb der Freileitung sollten nur
Straucharten gepflanzt werden.
Alternativ können auch unmittelbar am Orts- bzw. Siedlungsrand geschlossene Heckenzeilen mit Einzelbäumen als Überhältern angelegt werden.
Dadurch soll ein ansprechend gestalteter Ortsrand bzw. Übergang von der Siedlung in die Offenlandschaft
erzielt und dem sich von Norden auf der Herzberger Straße dem Ort nähernden Besucher ein attraktiveres
Bild auf den Ortsrand als bisher geboten werden.

5

Am Mühlengraben

Es w ird empfohlen, den gesamten Straßenzug mit Mühlengraben im Sinne eines Ensembles aus Straßenraum und begleitendem Gew ässer neu zu gestalten.
Der Straßenzug selbst sollte einschließlich der Gehwegbereiche (soweit sie erforderlich sind) höhengleich
dorfgerecht gepflastert werden, wobei der Pflasterbelag im Bereich der Anbindung nachgeordneter Straßen
zumindest in anderer Verlegerichtung, ggf. aber auch um einige Zentimeter höhergesetzt, ausgeführt werden sollte, um w ichtige Schnittstellen des öffentlichen Raumes zu kennzeichnen; das dient insgesamt der
gestalterischen Aufwertung des Straßenraumes, der klaren Abgrenzung zu anderen Verkehrsachsen und
der Gliederung des langgezogenen eintönigen Straßenzuges; die Pflasterungen werden im Bereich der vorhandenen Mühlengraben-Brücken bis an diese herangeführt.
An einigen Stellen können begleitend Stellplätze in Längsaufstellung vorgesehen werden, sie w erden durch
niedrige Gehölzpflanzungen eingefasst.
Grundsätzlich soll das bis herige Prinzip eines schmalen Grünstreif ens (Rasen) zwis chen Bach und Straße
beibehalten w erden; um jedoch zukünftig das Befahren mit entsprechenden Schäden zu vermeiden, sollte
das Rasenband mit einem Hochbord abgesetzt werden.
Die Einfassung des Mühlengrabens ist auf weiten Strecken dringend sanierungsbedürftig; daher w ir d empfohlen, diese Einfassungen unter Verwendung ansprechenden regionalen Natursteinmaterials (passend
zum Pflastermaterial für die Straße) neu aufzubauen, zweckmäßig erscheint hier die Ausführung mit großformatigen Blöcken; da auf der Südseite des Gewässers viele Privatgrundstücke betroffen sind und entsprechende Abstimmungen erfahrungsgemäß recht schw ierig sind, sollte in jedem Fall aber zumindest die
nördliche Uferseite, also die dem öffentlichen Raum bzw. der Straße zugewandte Gewässerseite neu gestaltet werden; dabei bietet es sic h an, in die neue Ufermauer gelegentlich einen kleinen treppenartigen Zugang zum Wasser zu integrieren oder die Mauer auf einigen kurzen Abschnitten zu erhöhen und als Sitzmöglichkeit auszubilden.
Am nordwestlichen Ende weitet sic h der Straßenzug derzeit mit einer größeren Rasenfläche auf, dort w ir d
empfohlen, auch den Mühlengraben angemessen aufzuweiten und eine größere Wasserfläche zu schaffen;
in der zeichnerischen Darstellung w ird eine freie Aufweitungsform mit Ausführung einer Ufermauer w ie im
übrigen Gewässerbereic h empfohlen, möglich ist jedoch auch eine strengere Form und / oder der Herstellung eines abgeflachten, nic ht mit einer Natursteinmauer gefassten Gewässerrandes (z.B. Steinschüttung).
Begleitend könnten an der Mühlengrabenaufweitung Sitzmöglichkeiten im Charakter der Mühlengrabeneinfassung (also z.B. als kniehohe Natursteinblöcke) auf einem kleinen platzartig befestigten Bereich geschaffen und durch eine wasser- oder mühlenbezogene Skulptur bzw. durch ein Kunstobjekt ergänzt werden.
Der Walnussbaum sowie der Apfelbaum am Nordw estende des Straßenzuges sollten erhalten bleiben und
in die Planung integriert w erden, ebenso sollten die markante alte Kopfweide (empfohlen: Rückschnitt) und
die beiden Birken im mittleren Abschnitt als raumw irksame Gehölze unbedingt erhalten bleiben.

6

Spielplatz und
Mühlengraben
Ortsmitte

a) Östlicher Bereich / Spielplatz
Der Spielplatz zeigt Alterungserscheinungen, is t stark verschattet und könnte attraktiver gestaltet werden;
deshalb wird empfohlen, die beiden Linden zurückzuschneiden, um für bessere Licht- und
Besonnungsverhältnisse zu sorgen, dadurch können auch die Standortbedingungen für die darunterliegende Rasenfläche verbessert werden.
Durch die Herstellung eines klar eingefassten Sandspielbereichs in Verbindung mit einer kindergerechten,
robusten (Hand)Pumpe und höhengestuften Wasserbecken kann hier in Bachnähe das Thema „Wasser“ für
das Kinderspiel aufgegriffen werden.
Da die vorhandenen Einfriedungen nicht zu einander passen und teils auch schon älter und unansehnlich
sind, w ir d die Herstellung eines neuen, dorfgerechten Zaunes mit zugehörigen Toren empfohlen.
In der zeichnerischen Darstellung umfasst die Einfriedung nicht die ebenfalls zur Erneuerung vorgeschlagene Brücke, diese sollte auch zukünftig allgemein zugänglich sein.
Bei der vorgeschlagenen Lösung ist der Spielplatz auf der Innenseite, d.h. am nördlichen Bachufer, auch
weiterhin durch einen Zaun vom Gew ässer abgetrennt.
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Alternativ könnte in dem Bereic h auch die Bacheinfassung, die auch dort zur Erneuerung empfohlen w ir d,
einfach höher ausgeführt werden als attraktive Natursteinmauer.
b) Westlicher Bereic h / Mühlengraben mit Grünfläche an der Burgstraße
Für das Gew ässer Mühlengraben gelten hier die gleichen Gestaltungskriterien bzw. –ansätze wie unter Nr.
5 beschrieben, d.h. neben der Neugestaltung des Straßenraumes (dorfgerechtes Pflaster, einige Stellplätze
anlegen) soll vor allem die Sanierung der Ufereinfassungen des Gewässers (hier: beide Ufer) durchgeführt
werden; das erfordert allerdings die Beseitigung der Erle, die derzeit genau im Uferbereich steht, ihr Verlust
kann durch die Pflanzung einer Linde wieder ausgeglichen werden.
Im Zusammenhang damit w ird empfohlen, die kleine dreiecksförmige Grünfläche zwischen Burgstraße und
Bach neu und ansprechend zu gestalten, als kleinen Platz dorfgerecht zu pflastern und dabei auch einen
Zugang zum Bach mit einigen Stufen herzustellen, Sitzmöglichkeiten beiderseits des Baches werden empfohlen (Bänke; alternativ auch hier ggf. Natursteinblöcke passend zur neuen Ufereinfassung), auch sollen
die vorhandenen Linden in die neue Gestaltung integriert werden, einige niedrige Gehölzpflanzungen tragen zur Gliederung und gestalterischen Bereic herung des Platzes bei.
Korrespondierend mit dem gegenüberliegenden Spielplatz w ird empfohlen, das am Bach bzw . an der Straßenüberfahrt vorhandene Geländer durch eine attraktive dorfgerechte Lösung zu ersetzen.

7

Wegeverbindung
„Gehre“
mit Anbindung
an die Brandenburger Straße

Diese Wegeverbindung ist bedeutsam für innerörtliche Erholung und Erschließung; außerdem ist sie in ihrer derzeit ländlichen (nämlich unbefestigten) Ausprägung typis ch für alte Ortslagen; es w ird deshalb empfohlen, lediglich die Stichstraße am Spielplatz von der Brandenburger Straße in die Gehre hinein mit dorfgerechter Pflasterung zu befestigen, eine Breite von ca. 3,0 m scheint ausreic hend; von dort aus sollte der
Weg bis zur Anbindung an die Mühlenstraße durch Sanierung der wassergebundenen Wegedecke angemessen befestigt werden, eine Breite von 2,0 m scheint dafür ausreichend; der westliche Wegeabschnitt
von der Stichstraße am Spielplatz bis zum Weg „Am Sumpf“ sollte als typischer dörflicher Gras- bzw. Wiesenweg in seiner jetzigen Form erhalten w erden, sofern dort nicht ebenfalls eine wassergebundene Befestigung für notwendig erachtet w ir d; einem gelegentlichen Heckenrückschnitt steht nichts entgegen.

8

Fußweg an der
Beber

Der Wanderweg südlich entlang der Beber stellt eine w ichtige und im Grundsatz attraktive, aber nicht in
allen Bereichen derzeit gut nutzbare Wegeverbindung für die örtliche Naherholung dar, so dass Verbesserungen notwendig sind.
Es w ird daher empfohlen, den bereits früher einmal befestigten Wegeabschnitt zw ischen dem Sägew erk im
Osten und der alten Holzbrücke im Bereich „Untere Dorfwiese“ grundlegend zu erneuern; dazu sollte die
teils noch sicht- bzw. nutzbare wassergebundene Wegedecke in einer Breite von 1,8 bis 2,0 m saniert werden; am östlichen Wegebeginn sollten Absperrpoller aufgestellt werden, um das Befahren zu unterbinden;
stark überhängender Gehölzbewuchs sollte entfernt und der Weg dadurch freigeschnitten werden.
Im w estlich daran anschließenden Abschnitt bis zum Ortsrand sollte der Weg dann in gleicher Weis e fortgesetzt, d.h. ausgebaut und auch durch Poller am Westende gegen Befahren gesichert werden, so dass
sich eine zukünftig deutlich attraktivere durchgängige Wanderwegverbindung ergibt.
Am Zusammenfluß von Mühlgraben und Beber bietet sich die Aufstellung einer landschaftsgerechten einfachen Bank an, ggf. auf einer kleinen gepflasterten Fläche und ergänzt durch einige Blockstufen als Bachzugang.
Die schmale alte Holzbrücke (bei Feuchtigkeit sehr glatte Oberfläche) sollte durch ein neueres dezentes
Bauw erk mit rutschfester Oberflächengestaltung ersetzt werden, diese Empfehlung gilt auch für die gleichartige Brücke über die Beber östlich des Sägewerks am Tafelw ehr Mühlengraben / Beber.

9

Im Sumpfe
(Teich
mit Um feld)

Die Freiräume um den Teich „Im Sumpfe“ haben durch Alterungserscheinungen an Attraktivität eingebüßt,
das zeigt sich z.B. an den teils abgängigen Sitzbänken und den beiden im Osten des Teiches stehenden
Hütten (inclusive Toilettenhäuschen), hinzu kommen ein hohes Maß an Verschattung, einige im Uferbereich sichtbare PVC-Rohre (Überläufe) sow ie die dicht unter dem Wasserspiegel liegende abschnittsweise
Uferbefestigung mit alten Straßenleitplanken.
Die beiden Holzhütten sow ie das alte Mobiliar sollten entfernt werden, Überläufe sollten zukünftig so ausgestaltet sein, dass sie kaum noch wahrnehmbar sind.
Um die Aufenthalts- bzw. Freiraumqualität zu verbessern und hier w ieder einen attraktiveren Treffpunkt
herzurichten, w ir d empfohlen, den unmittelbar am Ufer stehenden Gehölz saum zu entfernen, um mehr
Licht in die Fläche zu bekommen und den Raum insgesamt zu öffnen bzw. großzügiger zu gestalten; dies
kann unterstützt werden dadurch, dass die Hecke am westlichen Weg entfernt und durch eine ortstypischen Zaun (einschließlich zweier Tore) ersetzt wird, das erhöht die Transparenz des gesamten Teichumfeldes; alternativ könnte auf eine Einzäunung auch ganz verzichtet werden.
Sow ohl der Gehölzsaum zur nördlich angrenzenden „Gehre“ hin als auch der flächige Gehölzbestand südlich und östlich können erhalten bleiben, wenn nicht ein vollständig um den Teich herumgeführter Weg als
sinnvoll erachtet wird.
Eine halboffene einsehbare Schutz- / Grillhütte (Öffnung zum Weg hin) in Verbindung mit einer an den
Teich sow ie an den Wirtschaftsweg angebundenen Pflasterfläche und einem ergänzenden wassergebundenen Weg sollen den Aufenthalt am Teich attraktiver machen, unterstützt durch eine oder zwei einfache
Sitzmöglichkeiten (ggf. einfache langgestreckte Natursteinblöcke).
Die Leitplanken als Ufereinfassungen sollten entfernt und auf ähnlicher Länge durch eine attraktive Uferbefestigung z.B. mit einer Natursteinmauer analog zur neuen Mühlengrabeneinfassung neu gestaltet werden.

10

Brandenburger
Straße

Die Fahrbahnflächen des Straßenzuges sind in w eiten Teilen sanierungsbedürftig, die entlang der Nordseite vorhandenen Rasenböschungen reic hen für eine raumw irksame Grünausstattung nic ht aus.
Es w ird daher empfohlen, den Straßenzug im Bereich der Anbindung nachgeordneter Straßen dorfgerecht
aufzupflastern, um wichtige Schnittstellen des öffentlichen Raumes zu kennzeic hnen; das dient insgesamt
der gestalteris chen Aufwertung des Straßenraumes, der klaren Abgrenzung zu anderen Verkehrsachsen
und der Unterbrechung des langgezogenen eintönigen Asphaltbandes; begleitend sollten zur räumlichen
Gliederung schmalkronige Einzelbäume in die Rasenböschungen gesetzt werden.
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Karte 4 – Maßnahm e 1: Gestaltung „Lindenstraße“ / Grundvariante
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zu Karte 4 – Maßnahme 1: Gestaltung „Lindenstraße“ / Variante 1
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Karte 5 – Maßnahm e 2: Gestaltung „ Pfalzstraße“ / Grundvariante
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zu Karte 5 – Maßnahme 2: Gestaltung „Pfalz straße“ / Variante 1 (Blatt 1)
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zu Karte 5 – Maßnahme 2: Gestaltung „Pfalz straße“ / Variante 1 (Blatt 2)
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Karte 6 – Maßnahm e 3: Parkplatz Kirche einschl. „Am Sumpf“
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Karte 7 – Maßnahm e 4: Eingrünung Ortsrand Nord
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Karte 8 – Maßnahm e 5: Gestaltung „Am Mühlengraben“
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Karte 9 – Maßnahm e 6: Spielplatz und Mühlengraben Ortsmitte
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Karte 10 – Maßnahme 7:

Wegeverbindung „Auf der Gehre“ mit Anbindung an die
Brandenburger Straße
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Karte 11 – Maßnahme 8: Fußweg an der Beber
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Karte 12 – Maßnahme 9: Im Sumpfe (Teich mit Um feld)
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Abb. 107: Beispiel „Baumtor“ mit Aufpflasterung
am Sägewerk
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Abb. 108: Raumbildung durch Bäume an der
Kreuzung Kg-Heinr. -Platz / Lindenstraße

Abb. 109: Grünk ulisse in der Brandenburger Straße

Abb. 110:

Beispiel für die Umgestaltung des Mühlengrabens (vgl. hierzu auch Abb. 23)
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Maßnahmen bzw. Gestaltungsempfehlungen ohne Plandarstellungen

Eine Dorferneuerung muß notwendigerweise räumliche Schwerpunkte setzen, dies ist mit den
Maßnahmevorschlägen 1 – 10 (vorangegangenes Kap.) geschehen.
Darüber hinaus verbleiben aber punktuell Ansatzmöglichkeiten für weitere Verbesserungen der Ortsgestaltung, die hier aufgezeigt werden sollen. Dabei kann unt erschieden werden zwischen solc hen,
die innerhalb des Geltungsbereiches der Dorferneuerung und solchen, die außerhalb liegen. Diese
werden nachfolgend als Empfehlungen zusammengestellt.
Maßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches der Dorferneuerung
• Im Bereich des südöstlichen Ortseinganges am S ägewerk erscheint es sinnvoll, an der L 530 eine
Torsituation durch die P flanzung von zwei großkronigen Laubbäumen (vgl. Abb. 107) zu schaffen,
ggf. in Verbindung mit einer angemessenen Querschnittsreduzierung im Rahmen des straßenplanerisch Zulässigen. Neben einer akzentuiert en Gestaltungswirkung durch die Bet onung des Siedlungsbeginns kann damit ggf. auch eine Reduzierung der Einfahrtsgeschwindigkeit in den Ort bewirkt werden.
• An der Anbindung des König-Heinrich-Platzes an die Herzberger Straße (L 530) sollten zur gestalterischen B etonung des relativ großen Platzbereiches ebenfalls ein oder zwei weit ere großkronige
Laubbäume gepflanzt werden (vgl. Abb. 108), die dort überwiegend vorhandenen kleinkronigen
Bäume können diese Aufgabe nicht hinreichend erfüllen.
• der geschotterte Teil des Wirtschafts- bz w. Fußweges in der Gehre sollte im oberen Schichtaufbau
saniert bz w. durch das Aufbringen von Mineralgemisch so saniert werden, daß keine Schlaglöcher
und P fützen verbleiben. Der westliche Teilbereich ist derzeit ein Rasenweg und sollte auc h zukünftig als dörflicher Wiesenweg so belassen werden.
• Ausstattungselemente wie Bänk e, Tische o.ä. in öffentlichen Räumen sollten, sofern sie in
schlechtem baulichen Zustand, unansehnlich oder gar abgängig sind (z.B. an der Kirche, an der
Beber, Pfalzstraße) gegen neue dorfgerechte Lösungen ausgetauscht werden. Dabei s ollte auf attraktive Standort e bzw. Blickbeziehungen geachtet werden.
• Es wird empfohlen, die A nlieferung von Stammholz an das S ägewerk so zu organisieren oder die
bautechnischen V oraussetzungen dafür zu schaffen, daß der umfangreiche Eintrag von Rindenabfällen in die Beber reduziert und damit eine Minderung der gewässerökologischen B elastungen erzielt wird.
• Das kleine, im dörflichen Ortsbild eher als Fremdkörper wirkende Versorgungs gebäude in der
Mühlenstraße sollte durch eine geeignete Fassadenbegrünung (siehe z.B. Liste mit Pflanzenempfehlungen im Anhang Nr. 2) ansprechender gestaltet werden.
• Der Mühlengraben im Bereich des Sägewerkes, des Dammweges und auch am „Schrägen“ sollten bei Bedarf und Finanzierbarkeit wie in Maßnahme 5 skizziert saniert werden.
• Für den kleinen Platz zwischen Mathildenstraße und P falzstraße (= „Grünanlage“ auf Flurstück
356/6) wird folgendes vorgeschlagen: Dorfgerechte Pflasterung des Stichweges, Entfernung der
niedrigen Zierstrauchhecke, Ersetzen der vorhandenen Bank durch eine Rundbank um den Baum
herum, Neueinsaat der Rasenfläc he und dichte P flanzung von Blumenzwiebeln (Narzissen, Krokusse) als Frühjahrs blüher sowie zukünftig vor allem regelmäßige Unterhaltungspflege.
Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches der Dorferneuerung
• Die entlang der Herzberger Straße noch vorhandenen, aber teils sehr lückigen B aumreihen (Restbestände von Obstbäumen und anderen Laubbäumen) könnten durch gleichartige Ergänzungspflanzungen wieder aufgefüllt und der breite öffentliche Straßenraum dadurch wieder mit einer gestalterisch überzeugenden, raumbildenen Grünkulisse ausgestattet werden. Damit könnte auch
am nördlichen Ortseingang wie südöstlich am Sägewerk ebenfalls eine klarere Torsituation durch
die Pflanzung von zwei großkronigen Laubbäumen mit gleichartigen Effekten geschaffen werden.
• Es wird vorgeschlagen, an Wegen bz w. geeigneten Stellen der Feldmark, an Gewässern etc. vereinzelt weit ere rustikale Sitzgelegenheiten (s. Abb. 113a+ b) aufzustellen, damit sich insbesondere
ältere Mitbürger bei Spaziergängen gelegentlich ausruhen können.
7.1.2

Weitere Empfehlungen für die Gestaltung und Erhaltung öffentlicher Räume

Allgemeines
Bei der Gestaltung öffentlicher Räume, d.h. Straßen, Wege und Plätze etc., sollten einige wichtige
Prinzipien bzw. Gestaltungsmerkmale und -elemente im V ordergrund stehen und immer wieder (dabei
ggf. auch modifiziert) aufgegriffen werden, das hängt von der jeweiligen Situation ab. Gestalterisch
wirkungs voll und überzeugend kann es darüber hinaus auch sein, diese Gestaltungsprinzipien in angrenzenden privaten Räumen (z.B. Vorgärten, Zufahrten, offenen Carports, Hauszugängen etc.) aufzunehmen und bis an die Gebäude heranz uführen. Das kann sich z.B. ausdrücken
• in der Verwendung bestimmter, wiederkehrender Pflaster- oder sonstiger Belagsmaterialien
für die Flächenbefestigung, für Mauern, Einfriedungen etc.,
• in der Wiederholung bestimmter Muster bei der A ufpflasterung von St raßenkreuzungen und
–einmündungen bzw. -abschnitten (vgl. Abb. 111),
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in der Detaillierung bestimmter Verlegemuster, Materialkombinationen, P flastergrößen,
Farbvariationen oder sonstigen Anordnungen / Ausformungen von Pflasterbelägen,
in der Einbringung und gezielten, sparsamen und dabei aber doch auffälligen und als „Roter
Faden“ wahrnehmbaren besonderen Einrichtungen wie z.B. Stelen / Steinen als Säulen, Natursteinblöcken als Sitzgelegenheit, Hinweisschildern oder sonstigen Accessoires,
durch die Verwendung eines einheitlichen dorfgerecht en Leuchtentyps für die Straßen- und
Platzbeleucht ung,
in der Verwendung dorfgerechter Bauweisen und Materialien (s.u.) für Einfriedungen (besondere Stichworte: Fußgängerbrücken über die Beber; Geländer z.B. an S pielplätzen, Gewässern oder sonstigen Grünflächen),
durch die bevorzugte P flanzung naturraumtypischer bz w. heimischer Gehölze für die Raumgliederung (Bäume) und Flächengestaltung (vor allem Sträucher) u.a.m., wobei innerhalb
von Pöhlde auch weiterhin Linden bevorzugt werden sollten.

Viele dies er Prinzipien lassen sich bereits aus den Kart endarstellungen für die öffentlichen Maßnahmen 1 – 10 ablesen, manches soll anschließend noch verdeutlicht werden.
Dabei sind di e nachfolgenden Ausführungen al s Empfehlungen zu sehen. Im Rahmen der späteren Um setzung kann, sofern stichhaltige Gründe dafür vorliegen, aber auch davon abgewichen werden. Wichtig i st bei allem, dass der dörfliche Charakter des alten Pöhlder Ortskerns
erhalten bleibt, dass dabei aber auch Möglichkeiten der behutsamen Weiterentwicklung genutzt werden.
•

Um diesen Charakter zu erhalten, wird dringend empfohlen, den großen innerdörflichen Freiraum
„Gehre / Im S umpf“ räumlich möglichst vollständig und dabei möglichst im Grünlandc harakter zu
erhalten, es ist ein unverwechselbarer Bestandteil von Pöhlde. Insbesondere sollte in diesem Bereich keine weitere Bebauung erfolgen.

•

Ähnlich sollte mit dem Freiraum im B ereich der Flurbezeichnung „In den Berggärten“ zwischen der
Beber und dem Wald am Rotenberg verfahren werden. Zwar ist dort Bebauung ohnehin auszuschließen, dort ist aber der Fort bestand der markanten langgestreckten Grünachse mit dem freien
Blick durch Waldentwicklung oder langfristiges Brachfallen gefährdet. Die Freihaltung als Grünlandstreifen am Hang wird daher empfohlen, das schließt die E ntfernung kleiner Laub-, Mischoder Nadelwaldriegel mit ein. Ausdrücklich erwünscht dagegen ist in diesem Bereich die Sicherung
von Grünland mit Obstwiesencharakter, entsprechend wird die Nachpflanzung von Obstbäumen
empfohlen.

Gestaltung von Kreuzungen, Einmündungen und Straßenabschnitten
In Abb. 111 sind grundsätzliche Beispiele für Aufpflasterungen von Kreuzungen, Einmündungen und
Straßenabschnitten dargestellt, die so in jedem öffentlichen Verkehrs raum angewandt werden können, und zwar zunäc hst unabhängig von der Materialverwendung (s.u.). Damit können die bisherigen
grauen Asphaltbänder unterbrochen, Verkehrsflüsse sichtbar gemacht, betont oder auch unterbrochen
bzw. verlangs amt werden, das Ortsbild wird belebt und es entstehen auch Querungshilfen / -bereiche
für den nichtmotorisierten Verkehr.
Unter „A ufpflasterung“ wird dabei nicht das Anlegen von Bodenwellen bzw. das abrupte Anheben des
Fahrbahnbelages um 10, 15 oder mehr Zentimeter verstanden, sondern lediglich der durch die P flasterung an sich schon bewirkte Effekt, denn allein durch den Belagwechsel und die damit verbundene
Rauhigkeit s oll insbesondere dem Autofahrer sowohl visuell als auch beim Überfahren akustisch Vorsicht signalisiert und die Not wendigkeit zur Rücksichtnahme in Erinnerung gebracht werden.
Mit den entsprechend in A bb. 111 skizzierten und in den konkreten Maßnahmenvorschlägen 1 - 10
vielfach ent haltenen Bereichen für A ufpflasterungen k önnen so Längs verkehre entschleunigt und
Querverkehre deutlicher angez eigt werden.
„Shared Space“
Nach gängiger Praxis werden in Deutschland ruhender und fließender V erkehr voneinander getrennt,
in der Regel sind deshalb höhergelegte, durch Bordsteine abgegrenzte Gehwege neben den Fahrbahnen vorhanden, so auch vielfach in Pöhlde.
Bei der Umgestaltung von Straßenzügen bzw. Verkehrsflächen und Plätzen sollte jedoch im Sinne des
1
„Shared Spac e“-A nsatzes versucht werden, möglichst homogene Ebenen ohne Höhenversprünge zu
schaffen und so nach Möglichkeit allein durch räumliche Gliederung, Möblierung, Belagsstrukturen
etc. ein konfliktarmes Miteinander der Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Raum herzustellen.
1

„ Shared Space steht für eine Gestaltung des öffentlichen Rau mes, in de m V erkehr, Verweile n und ander e räu mliche Funktione n miteinander
i m Gleichgewicht sind. Man teilt sich den Rau m mit den Benutzern and erer Verkehrs mittel, nicht im Sin ne von >separi eren <, sondern von
>ge meinsa m nutzen <“ (SCHLANSKY 2009)
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Dieses ist auch im Zusammenhang mit der Empfehlung zu sehen, den öffentlichen Schilderwald auszudünnen (s.u.) und läßt sich realistischerweise eher in nachgeordneten (kommunalen) Straßen umsetzen als etwa in der Herzberger Straße als Landesstraße.
Abb. 111: Prinzipien zur Gestaltung von Kreuzungen, Einmündungen und Straßenabschnitten
durch Auf pflasterung

Durc h die Herstellung höhengleicher Mischverkehrsflächen können außerdem sehr kleinräumige bzw.
schmale Straßenzüge (soweit dort noch hochliegende Gehwege vorhanden sind) in ihrer Raumwirkung optisch großzügiger erscheinen.
Ein gutes B eispiel dafür, wie im Rahmen einer Dorferneuerung höhengleiche Mischverkehrsflächen in
Verbindung mit einer wirksamen Entschilderung des Ortes (s.u.) umgesetzt wurden, kann z.B. im Dorf
Ottenstein (Landkreis Holzminden) besichtigt werden.
Dorfgerechte Materialien
In den Kartendarstellungen für öffentliche Maßnahmen wird durchgängig von der Verwendung dorfgerechter Materialien gesprochen. Das ist zunächst ein weit er Begriff, der noc h der Präzisierung bedarf.
In Anlehnung an historische Bauweisen bz w. an den überwiegend alten Gebäudebestand (viel Fachwerk, oft mit Natursteinsockeln; vereinzelt Ziegelgebäude u.a.) im Altdorf sowie auch vor dem Hintergrund früher üblicher Straßen-, Wege- oder Platzbefestigungen, wäre eigentlich als 1. Wahl ein regionaltypisches Natursteinpflaster das gebotene Material zur Verwendung bei der Umgestaltung öffentliPlanungsbüro Mextorf — 31840 Hessisch Oldendorf
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cher Räume. Angesichts der dafür aufz uwendenen Kosten und ggf. auch der Rohstoffverfügbarkeit
stellt sich damit die Frage nac h geeigneten Alternativen. Denkbar sind als 2. Wahl auch gebrauchte
Natursteinpflaster aus regionalem Material, aber für bestimmte Bereiche auch P flasterklinker, wobei
die gleic hzeitige Verwendung von Naturstein und Pflasterklinker meist problemlos möglich ist, sofern
Farben und Format e miteinander harmonieren. Als 3. und letztendlich realistischerweise finanzierbare
Wahl kommen dann attraktive bz w. hochwertige Bet on-P flasterprodukte in Frage, wie beispiels weise
am König-Heinrich-Platz bzw. in der Burg- und Klosterstraße auch schon verwendet.
Da die Umgestaltung öffentlicher Flächen gerade heute ganz wesentlich von den Kosten abhängt,
wird der Blick deshalb hier vorrangig auf kostensparende Lösungen zu richten sein. Das kann bedeuten, dass z.B. bei der Umgestaltung insbesondere breiterer Straßenzüge abschnittsweise auch intakte
Asphaltdecken erhalten werden, wie in den konkret en Maßnahmenvorschlägen auch vielfach sichtbar.
Das tut der gestalterischen Gesamtidee jedoch keinen Abbruc h, sofern zumindest ein raumwirksamer
Anteil an Pflasterungen mit dorfgerechten Materialien dabei herauskommt.
Gestalterischer „Roter Faden“
Die Herausarbeitung eines gestalterischen roten Fadens, der weite Teile des Geltungsbereiches der
Dorferneuerung durchziehen und das Dorf wesentlich mit prägen könnte, ist zu überlegen. Es bietet
sich für diesen Zweck an, ein durc hgängiges Gestaltungselement auszuwählen, welches an geeigneten Stellen des (Alt)Dorfes wiederkehrt. Dies könnte z.B. dadurch erfolgen, daß als Sitzmöglichkeiten
im öffentlichen Freiraum, an Gewässern u.a. (d.h. sowohl bei den vorgeschlagenen Maßnahmen 110) als auch an anderen Stellen des Gelt ungs bereichs und ggf. auc h des übrigen Dorfes langgestreckte, rustikale und unterhaltungsfreie Natursteinblöcke ausgewählt werden.
Beleuchtung
Innerhalb der Ortschaft sind im B estand verschiedene Straßenlampen-Ty pen vorzufinden, die möglicherweise auch mit unterschiedlichen Leuchtmitteln ausgestattet sind. Nach näherer örtlicher P rüfung
sollte die Beleuchtung im Einzelfall ergänzt werden, wobei auf eine möglichst durchgängige Verwendung nur eines Lampentyps zu achten ist.
In diesem Zus ammenhang wird auf das derzeitige Förderprogramm des Landes Nieders achsen zur
Modernisierung kommunaler Straßenbeleucht ung hingewiesen („Richtlinie über die Gewährung von
Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen zur energieeffizienten Straßenbeleuchtung“; veröffentlicht am 29.07.2009 im Nds. Ministerialblatt Nr. 30).
Besondere Sorgfalt sollte auf die Auswahl konkreter Lampenstandorte gelegt werden. Es sollte vermieden werden, dass Straßenlampen unmittelbar vor Fensteröffnungen oder auch zu dicht an Haustüren stehen oder gar das Erscheinungsbild besonders attraktiver Fassaden(teile) entwerten. Es bietet
sich an, Lampen z.B. auf der Grenzlinie z wischen zwei Häusern zu setzen. Auch sollte darauf geachtet werden, dass, sofern Lampen in B enac hbarung zu neu gepflanzten Bäumen stehen, nicht schon
nach wenigen Jahren der gewünschte Ausleuchtungseffekt durch das wachsende Kronenvolumen
bzw. die Belaubung zunichtegemacht wird oder die B äume einseitig zurückgeschnitten werden müssen.
„Entschilderung“ statt Beschilderung
Auch in Pöhlde ist eine Vielz ahl von Schildern, Tafeln, Info-Kästen, Wegweisern, Infoeinrichtungen
u.a. vorhanden, die der Orientierung, der Verk ehrslenkung und -regulierung sowie auch der Information über den Ort und spezielle Einrichtungen dienen. Im Einzelfall kann das auc h zur regelrec hten
Reizüberflut ung führen, das Ortsbild wird so mit einer Vielzahl von V erkehrszeichen und Ähnlichem
belastet. Dabei ließe sich manches auc h anderes regeln.
Wenn z.B. im Rahmen der zukünftigen Umsetzung öffentlicher Maßnahmen auch der Aspekt des
„Shared Space“ (s.o.) Berücksichtigung finden soll(te), dann böte sich die Chance, auch den Schilderwald, soweit es die Verkehrsregulierung betrifft, gleic h effektiv mit auszudünnen. In den weniger
stark befahrenen St raßenzügen könnte allein durch schlichte Rechts-vor-Links-Regelung eine Reduzierung des Schilderwaldes möglich werden. Unt erstützt werden könnte dies durc h die A bsenkung
durchgängiger Bordsteine bz w. den Einbau durchgängiger Tiefbordsteine vor jeweils nachgeordneten
Straßen / Einmündungen, wie im genannten Beispieldorf Ottenstein anschaulich feststellbar war. Eine
solche abgesenkte Bordsteinführung wird deshalb als generelles Planungsziel empfohlen und sollte
bei der Baudurchführung umgesetzt werden.
Durc h genaue P rüfung könnten überdies Doppelbeschilderungen vermieden und z.B. auch veraltete
Hinweise oder abgängige Einrichtungen entsorgt werden. Auch sollte geprüft werden, ob tatsächlich
jedes Schild oder jede Hinweistafel einen eigenen P fosten benötigt, oder ob nicht manches zus ammengefasst werden kann. Das Dorf s ollte unter diesen Aspekten gezielt und gründlich abgegangen
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oder

Kommission),

um

entsprechende

Geländer an Gewässern
Grundsätzlich sollten die Fließgewässer in Pöhlde auch zukünftig möglichst geländerfrei bleiben. Sollten jedoch an besonderen Stellen Geländer an Gewässern unverzichtbar sein oder erneuert werden
müssen (vgl. z.B. Maßnahme Nr. 6), sollte eine möglichst dorfgerechte Variante gewählt werden, die
gerade auch im Altdorf mit dem Gebäudebestand harmoniert. Angestrebt wird ein ansprechend gestaltetes Modell in möglichst dunkelgrüner Farbgebung mit einer Höhe von 1,0 m, wie in A bb. 112 dargestellt. Ein solcher Geländertyp entspricht den Anforderungen des Gemeinde-Unfallhaft pflicht versicherungs verbandes.
Abb. 112: Beispiel für einen neuen Geländertyp an Gewässern

Bänke, Sitzmöglichkeiten
Wege und Plätze mit attraktiven Blickbeziehungen sowie Randbereiche von Fließgewässern eignen
sich besonders gut zum Verweilen. An geeigneten Stellen sollten daher auch Bänke aufgestellt bzw.
Sitzmöglichkeiten geschaffen werden. Eine einfache rustikale Gestaltung (siehe Abb. 113a+b) und
Verwendung heimischer Harthölzer (Eiche, Robinie) entspricht dabei am ehesten den Anforderungen
des Dorf- und Landschaftsbildes, solche einfachen Sitzmöglichkeiten eignen sich insbesondere für Bereiche mit starkem Landschaftsbezug (z.B. Radwanderweg Herzberg-Rhumspringe; Wirtschaftswege
in der Feldmark; Waldränder und Gewässerufer).
Die Aufstellung derartiger Bänke könnte z.B. im Rahmen der Maßnahmen 1 + 7 oder ggf. auch 6 erfolgen. Darüber hinaus eignen sich aber auch andere Standorte in der Umgebung von Pöhlde, wie
z.B. der landwirtschaftliche Wirtschaftsweg westlich des Ortes.
Abb. 113a+b:

Gestaltung einfacher, rustik aler Sitzbänk e (link s in Holz; rechts als Natursteinblock )

Bepflanzung öffentlicher Räume
In allen Vorschlägen für öffentliche Maßnahmen sind Gehölzpflanzungen als wichtige Bestandt eile der
Gestaltungsansätze enthalten, schließlich gehört und damit Gehölzbestand seit jeher zum dörflichen
Erscheinungsbild. Es ist deshalb notwendig, noch näher auf die Verwendung geeigneter Gehölze und
anderer Pflanzen im öffentlichen Raum einzugehen.
Generell wird empfohlen, möglichst nur standort gerechte, naturraumtypische bz w. heimische Laubgehölze sowie Obstgehölze zu verwenden. Das gilt vor allem dann, wenn aus reichend Platz vorhanden
oder P flanzung im Übergang zur Offenlandschaft bzw. außerhalb der Siedlung vorgenommen werden
soll. Für diese Fälle ist eine entsprechende Artenliste im Anhang (Nr. 1) beigefügt.
Die hier vorgeschlagenen öffentlichen Maßnahmen 1 bis 10 liegen aber weitgehend im dörflichen
Siedlungsraum bzw. betreffen vielfach Verkehrs flächen und andere öffentliche Räume, in denen entweder nicht genug Platz zur Verfügung steht oder aus gestalterischen Gründen die heimischen Gehölze nicht verwendet werden können bz w. sollen. Hier kann auch die Verwendung anderer Arten an-
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gemessen sein. Die in Pöhlde an verschiedenen St ellen verwendeten Säulen-Hainbuchen sind jedenfalls gut für diesen Zweck geeignet und sollten durchaus auch als eigenständiges durchgängiges Bepflanzungsthema aufgefaßt und weitergeführt werden.
Generell nicht empfohlen wird jedoch die Verwendung von Nadelgehölzen (Koniferen) jedweder Art im
öffentlichen Raum, sie entsprechen nicht dem dörflichen Charakter.
Als standort heimische Baumarten für den öffentlichen dörflichen Raum werden hier insbesondere
empfohlen:
großk ronige Arten:

mittel- und k leink ronige Arten

Berg- und Spitzahorn
Stieleiche
Esche
Sommer- und Winterlinde
Sandbirke
Roßkastanie
Vogelkirsche
Walnuß

Hainbuche (auch Säulenform)
Vogelbeere
Feldahorn
Rot- und Weißdorn sowie andere Dorn-Arten

Pflege von Einzelbäumen (Großbäumen)
Der E rhaltungszustand der Großbäume, älteren Einzelbäume sowie sonstigen raumwirksamen Bäume
im öffentlichen Grün bz w. Raum von Pöhlde ist sehr unt erschiedlich ausgeprägt. Dabei soll die
1000jährige Linde als Besonderheit und Einzelfall einmal außen vor gelassen werden. Insbesondere
von den vielen Linden in Pöhlde sind die jüngeren relativ gesund, vor allem dann, wenn sie erst wenige oder gar keine Rückschnittmaßnahmen hinter sich haben. Bei den älteren sind vielfach Hohlstellen
oder Risse zu finden. Soweit die Standsicherheit des Baumes dadurch insgesamt nicht beeinträchtigt
ist und keine Astbruchgefahr o.ä. besteht, ist das auch hinnehmbar, als Kopfbäume behandelte Baumarten bilden immer solche Hohl- und Faulstellen aus. Im Einzelfall kann natürlich ein stark geschädigter Baum auch mal ersetzt werden, dabei sollte jedoch gerade innerhalb von Baumreihen oder Alleen wieder die gleiche A rt nac hgepflanzt werden, um das Gesamtbild zu erhalten, wobei in Pöhlde
den Linden der Vorz ug zu geben ist.
Insgesamt sollte immer eine fachlich qualifizierte Unterhaltungspflege (insbesondere richtige Schnittführung bei Auslichtung oder Rückschnitt, soweit erforderlich) gesichert werden.
Wurzelraum für Großbäume / Einzelbäume
Große vit ale Bäume im Siedlungsbereich benötigen entsprechend gute Standort voraussetzungen:
Möglichst optimalen Wasser- und Nährstoffhaushalt, gute Belüftung im Wurzelraum, Schutz vor mechanischen Verletzungen und Schadstoffeinwirkungen und ausreichend Platz zur E ntfalt ung ihres vollen naturgegebenen Erscheinungsbildes. Baumscheiben von nur wenigen Quadratmet ern Größe wie
z.B. für die Linde an der Kreuzung P falzstraße / Angerstraße oder auch sonst in der P falzstraße (vgl.
Abb. 46) sind dafür völlig unzureichend. Wo immer möglich, sollte eine Fläche von der annähernde
Größe des Traufbereiches (= Kronendurchmesser) unbefestigt und frei von Belastungen (auc h Bodenverdichtung durch z.B. Befahren) bleiben. Nur so können E ntwicklung und Bestand der Gehölze
langfristig gewährleistet werden.
Bei Neuanpflanzungen von Bäumen wie Eiche, Esche, Linde, Walnuß, Kastanie, aber auch Obst u.a.
sollte dies so weit wie möglich berücksichtigt werden.
Bei vorhandenen markanten und ortsbildprägenden Bäumen, die in oder dicht an P flaster-, Beton-,
Asphaltflächen o.ä. stehen, sollte der Wurzelraum so weit wie möglich und behutsam entsiegelt werden.
Stauden, Gräser und Farne an Straßen, öffentliche Plätzen und Gebäuden
Vielfach verbleiben im Übergang zwischen privaten (V or-)Gärten und öffentlichen Räumen wie Straßen, Wegen und Plätzen unterschiedlich breite Randstreifen, die der Gestaltung und Unt erhaltung bedürfen. Derartige Restflächen bzw. Teilbereiche von P arkstreifen entlang von Straßen o.ä. müssen
aber nicht unbedingt vollständig zugepflastert, mit Chemieeinsatz dauerhaft „sauber“ gehalten oder
immer nur als monotone Scherrasenstreifen hergerichtet werden. Sie können stattdessen ansprechend gestaltet und mit wenig Aufwand z.B. durch die Anlieger gepflegt werden, wie die Beispiele in
Abb. 114a+b zeigen. Verwendet wurden dort z.B. Polsterstauden und mittelhohe robuste Gartenstauden wie Frauenmantel, Staudengeranien, Wolfsmilch, Tulpen und Perlhyazinthen sowie auc h verschiedene Gräser. Dies ließe sich auch noch durch kleine Einzelsträucher anreichern.

Planungsbüro Mextorf — 31840 Hessisch Oldendorf

302 Dorferneuerung Pöhlde – Grünplanerischer Beitrag

Abb. 114a+b:

Seite 60

Farbenfrohe niedrige Bepflanzung von Restflächen im Straßenraum
(Beispiele aus anderen Gemeinden)

Eine Vielzahl von robusten bodendeckenden Stauden, Gräsern oder auch Farnen eignet sich sowohl
von den Standortansprüchen und den Pflegebedingungen als auch vom Habitus her für öffentliche
Straßenräume der Maßnahmen 1 - 10. In Frage kommen neben robusten P flanzengattungen wie
Frauenmantel, Herbstaster, Fetthenne, Lavendel, Schleifenblume, (Polster)Phlox oder Steinbrecharten auch
Stauden

Gräser
Farne

wie z.B. schattenverträgliche Geranium-Arten, Geum- und Heuchera-S orten, HostaArten, Goldnessel, Lungenkraut -Arten, Tellima-, Tiarella- und Waldsteinia-Art en,
Omphalodes, Kleines Immergrün, Steinsame, Viola-Arten, Wild-Astern und viele andere;
der Gattungen Luzula, Carex, Pennisetum, Miscanthus, Stipa und andere sowie
wie z.B. Dryopteris-, Polystichum-, Athyrium-Arten.

Grün- und Restflächenpflege
Vegetationsflächen (Gehölzpflanzungen, Rasen und Wiesen, auch Brach- bzw. Ruderalflächen einschließlich Graben- und Gewässerränder) bedürfen zwar gelegentlich der Unterhaltung. Dies sollte
jedoch immer vor dem Hintergrund gesehen werden, daß im Dorf das Wachsen und Vergehen deutlicher erlebbar bleibt als in ausschließlich auf Sauberkeit und Ordnung ausgerichteten städtischen
Grünflächen.
Pflege sollte also möglichst extensiv erfolgen, der Einsatz von Herbiziden, Dünger, Torf o.ä. ist nicht
notwendig. Durch gelegentliche mechanische Bearbeitung können P flanzungen „unkraut“frei gehalten
werden. Bei Beschränkung auf wenige Schnitte im Jahr können Rasen, Wiesen oder auch Brachfluren
mit ihrer Blütenvielfalt zur Bereicherung des Dorfbildes beitragen und ein breiteres Angebot an Lebensraumstrukturen für die dörfliche Tierwelt vorhalten. Insbes ondere sollte an geeigneten unbefestigten Seitenstreifen entlang von Straßen, Wegen, Mauern, Gebäuden, Hecken oder Zäunen auch die
Möglichkeit zur Eigenent wicklung erhalten werden, damit sich dort für den Siedlungsraum c harakteristische Ruderalfluren ansiedeln können. Dabei ist allerdings eher unwahrscheinlich, daß sich die für
Dörfer typischen Pionier- bzw. Wildpflanzengemeinschaften wie z.B. Schwarznessel-Saum, Guter
Heinrich-Gesellschaft, Gänsemalven-Gesellschaft o. a. wieder ansiedeln, da Standort voraussetzungen
wie das Offenhalten des Bodens durch Enten und Hühner oder starke Düngung durc h Geflügel bzw.
an Misthaufen oder Jauchegruben so heute zumindest in öffentlichen Freiräumen natürlich nicht wiederherstellbar sind. In Privatgärten oder auf Flächen mit Kleinvieh- bz w. Geflügelhaltung bestehen dagegen Chancen, solche Pflanzengesellschaften wieder zu ent wickeln.
In jedem Fall kann das Offenhalten der Böden auf S äumen und Restfläc hen in V erbindung mit extensiver oder unterlassener Pflege Lebensräume für Tiere und Pflanzen im Ort schaffen und so einen
wert vollen Beitrag zur Dorfökologie leisten.
Gewässerunterhaltung
Auch die B eber ist wichtiger Lebensraum und trägt wesentlich zur Biotopvernetzung zwischen Siedlung und Offenlandschaft bei. Pflege- und Unterhaltungsarbeit en (Gewässerböschungen, begleitende
Gehölzsäume, Räumung von Sohlbereic hen) sollten daher so behutsam wie möglich und nur im unabdingbaren Umfang durchgeführt werden. In der Regel ist es nicht notwendig, Gewässerufer mehrmalig im Jahr zu mähen. Eine einmalige Mahd im Spätsommer oder auch eine Mahd im 2-jährigen
Rhythmus reichen meist aus und sind aus hydraulischen Gesichtspunkten (Hochwasserabfluß) unproblematisch. Räumarbeiten erfolgen aus Gründen des Biotopschutzes zweckmäßigerweise während
der Wintermonate. Wo immer es möglich ist und keine Konflikte mit Zielen des Hochwasserschutzes
Planungsbüro Mextorf — 31840 Hessisch Oldendorf

302 Dorferneuerung Pöhlde – Grünplanerischer Beitrag

Seite 61

zu erwarten sind, sollten P rozesse der natürlichen Gewässerent wicklung geduldet (Kolkbildung, Kiesbänke, Steil- und Flachuferzonen) werden, Pflanzungen von Weiden etc. können dabei zur Ufersicherung beitragen. Die gelegentlich im Uferbereich anzutreffenden Nadelbäume sollten daher durch solche standortgerechten Laubgehölze ersetzt werden. Die dadurch entstehenden Lebensraumstrukturen sind für die heimische Tier- und Pflanzenwelt wert voller als Schüttungen von Wasserbausteinen
oder andere künstliche Uferbefestigungen.
7.2

Empfehlungen zur Gestaltung privater Gärten und Freiflächen

Aus der Bestandsaufnahme ist deutlich geworden, aus welchen Freiräumen, Gärten und Strukturelementen sich die Freiräume in Pöhlde zusammensetzen und daß sie zusammen mit der Vielz ahl insbesondere an Fachwerkgebäuden den unverwechselbaren Charakter des Dorfes prägen.
Vor diesem Hintergrund sind die nachfolgenden allgemeinen Empfehlungen zur E rhaltung, Entwicklung und Gestaltung von privaten Gebäuden und Anwesen zu verstehen.
Allgemeines
Das Erscheinungsbild privater Gärten bestimmt den Charakter eines Dorfes ganz wesentlich mit. Dabei sind es vor allem Eigenschaften wie die Größe und Anordnung der Gärten bzw. Freiräume sowie
ihre A usstattung mit Gehölzbeständen (einschließlich Ostbäume) in Verbindung mit alt er Fachwerkbebauung und mit der typischen landwirtschaftlichen, unregelmäßig angeordnet en Gebäudesubstanz,
die Pöhlde reiz voll und unverwechselbar machen. Das gilt für die alte Ortslage. Hier sollte der Erhaltungsaspekt im Vordergrund stehen.
Für ältere Neubaugebiet e, jüngere Neubaugebiete sowie mögliche zukünftige Baugebiete gilt das
meist nicht. Andere Grundstücksgrößen und regelmäßig angeordnete Bebauung, das Fehlen typischer
Elemente wie z.B. Obstwiesen oder auch Stauden- und Gemüsegärten und eine stark auf die Einheitssortimente von Baumschulen ausgerichtete Bepflanzung mit hohem Nadelgehölzanteil sind bereits Ausdruck von Verstädterungstendenzen. Hier und bei ggf. zukünftigen Baugebiet en sollt e im
Hinblick auf Grünstrukturen und Gestaltung der Außenanlagen der Entwicklungsaspekt im Vordergrund stehen.
Die nachfolgenden Empfehlungen sollen daher dazu beit ragen, auch in Pöhlde private Gärt en und
Freiräume möglichst dorfgerecht zu erhalten und zu gestalten. Dabei ist auch zu bedenken, daß Gärten / Freiräume einen möglichst engen gestalterischen Bezug zu dem auf dem jeweiligen Grundstück
vorhandenen oder geplanten Gebäude aufweisen sollten. Es sollten sowohl Gebäude und Garten untereinander harmonieren als auch mit der dörflichen Umgebung bzw. dem öffentlichem Raum korrespondieren.
Garten“thema“
Ein Gartenthema wie z.B. Rosen-, Natur-, Lauben-, Stauden- Stein-, Wasser- oder Terrassengarten
etc. kann sich ausdrücken in der vorrangigen Verwendung einzelner P flanzengruppen (z.B. Stauden,
Rosen, ein- oder zweijährige Sommerblumen), durch Verwendung möglichst einheitlicher Mat erialien
für alle Pflasterflächen, durch wiederholte Verwendung bestimmter Ausstattungselemente oder auch
durch geschickte Ausnutzung und Bet onung von Geländehöhen. A ber auch der Nutzgarten an sich
(Grabeland, begleit et von Obstbäumen und Beerensträuchern) kann insbesondere im Altdorf ein
Thema sein, um den Fortbestand dieser typischen „bäuerlichen“ Wirtschaftsweise im Erscheinungsbild
des Ortes zu sichern.
Auch Farben können bei Materialwahl und P flanzenverwendung ein Gartenthema sein, indem z.B. die
in einem Baugebiet ggf. vorgeschriebene Dachfarbe auch für Mauern und Pflasterungen verwendet
wird, um Wohn- und Nebengebäude gestalterisch einzubinden. Mit ebenfalls farblich oder auch strukturell angepaßten weiteren Gestaltungs- und Ausstattungselementen (z.B. Rankgerüste, Zäune, Lauben) können außerdem Räume im Garten gebildet werden.
Typisch für ländlich-dörfliche Gärten ist eine meist klare räumliche Gliederung in Obst-, Blumen- und
Gemüsegarten. Diese Gliederung kann sowohl mit Pflanzen (z.B. Hecken, Spalierobst, Obstbaumreihen, Beerensträucher) erfolgen als auch durch Einrichtungen wie Zäune oder Pergolen.
Vorgärten
Vorgärten als Grünflächen im Übergangsbereich zur Öffentlichkeit bestimmen in vielen Dörfern ganz
wesentlich das Erscheinungsbild eines Wohngebietes bzw. eines Dorfes. Im Altdorf von Pöhlde und
damit im Geltungsbereich der Dorferneuerung gilt das aufgrund der spezifischen Siedlungsentwicklung nur begrenzt, dennoch soll hier ein kurzer Exkurs erfolgen, zumal dieser Beitrag durchaus auch
Anregungen für die übrigen Bereiche des Dorfes geben soll.
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Eine abgestimmte Ausstattung mit Gehölzen, Stauden, Sommerblumen etc. an der Schnittstelle zum
öffentlichen Freiraum bereichert das Dorf. Vorgärten, die weitgehend zugepflastert bz w. bekiest sind
oder die nur als Abstellplätze für Auto, Mülltonne u.a. dienen, wirken dagegen wenig einladend.
Hier kommt es darauf an, attraktiv und harmonisch gestaltete Übergänge zwischen öffentlichem und
privatem Raum herzustellen, dabei ist eine auch nachbarlich abgestimmte Gestaltung und Bepflanzung durchaus förderlich.
An dieser räumlichen Schnittstelle kann auch durch entsprechende Grüngestaltung bereits ein wichtiger Beitrag z ur B elebung des Dorfes, zur Einbindung von Haupt- und Nebengebäuden sowie zur
räumlichen Orientierung geleistet werden, indem z.B. an geeigneten Stellen angemessen große Bäume („Hausbäume“) positioniert werden, die entweder den Hauszugang, einen Seiteneingang, eine Zufahrt oder beide Grundstücksseiten betonen. Einige B eispiele dafür sind in Abb. 115 beigefügt. Derartige Anordnungen von Bäumen als vertikale, gliedernde und belebende Strukturelemente sollten sich
innerhalb des Ortes bzw. innerhalb von Straßenzügen durchaus auch wiederholen.
Abb. 115:

Beispiele für die Positionierung von Bäumen im Vorgartenbereich

Einfriedungen: Zäune, Hecken, Mauern
Für viele ältere dörfliche Ortslagen in Niedersachsen sind Grundstückseinfriedungen mit Staketenzäunen (Holz, Senkrechtlattung) typisch. In Pöhlde sind sie zwar kaum (noch) anzutreffen, sie sollten aber
trotz des im Vergleich zu anderen Materialien erhöhten Unterhalt ungsaufwandes verstärkt Verwendung finden, da es sich um natürliche, regenerierbare Baustoffe handelt und weil solche Zäune das
landläufige typische Bild dörflicher Einfriedungen verkörpern. In Verbindung mit Strauch- und Staudenpflanzungen oder auch einigen Obstbäumen ergibt sich dann schnell das gewünschte dörfliche
Erscheinungsbild. Kombinationen mit Sockeln und ggf. auch P feilern aus Ziegeln oder Naturstein sind
dabei durchaus möglich. In jedem Fall sollten Einfriedungen weitgehend mit Material und Gestaltung
des zugehörigen Hauptgebäudes korrespondieren.
Die in Pöhlde dagegen vielfach anzutreffenden Einfriedungen aus grauen Bet onpfosten mit Drahtgeflecht sollten in diesem Sinne ersetzt werden. In A bb. 116 sind einige mögliche dorfgerechten Einfriedungen dargestellt.
Nicht dorfgerecht und wenig ansprechend sind Mauern aus reinem Bet on, Strukturbeton, Betonformteilen, Riemchen u.ä.. Sie kontrastieren meist stark zum übrigen dörflichen Umfeld (Gebäude, Gärten,
Straßenraum) und sind in der Herstellung oft auc h teuer. Sie sollten möglichst nicht verwendet werden. Auch wird Eigentümern empfohlen, im Zuge der Ums etzung öffentlicher Maßnahmen z.B. bei der
Umgestaltung von Straßenzügen oder Plätzen ihre an solche Vorhaben angrenzenden Mauern o.ä. in
die o.g. dorfgerec hten Einfriedungen wie Naturstein- / Trockenmauern, Staketenz äune oder auch Hecken umzuwandeln.
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Angemessene Einfriedungen zur Verwendung im Dorf

Häufiger vertreten waren früher vielfach auc h Einfriedungen aus Met all (z.B. Schmiedeeisen, Guß), oft
mit reichhaltiger Ornamentik (vgl. Abb. 106). Ihre Erhaltung sollte, soweit erforderlich, durch gründliche
Restaurierung gesichert werden. Es gibt mittlerweile aber auch eine breite Palette ansprechender
neuer Metallgitterzaun-Produkte im Fachhandel, die durchaus als dörfliche Einfriedungen empfohlen
werden können. Wichtig ist dabei, dass vor allem keine silbrig glänzenden Oberflächen (Verzinkung)
zur Verwendung kommen, sondern gedeckte Farbtöne wie et wa Dunkelgrün, Rotbraun, ein mattes,
dunkles Blaugrün oder ggf. auch Schwarz.
Einfriedungen mit (Schnitt-)Hecken aus Laubgehölzen sind im alten Ortskern von P öhlde ebenfalls
kaum zu finden, sie gehören aber durchaus in dörfliche Siedlungslagen hinein. Solche natürlichen Gestaltungselemente sollten sowohl im alten Ortskern wieder aufgegriffen, vor allem aber auch in den
übrigen Baugebieten verstärkt verwendet werden. Ein bis zwei Schnitte im Jahr sind nicht aufwendiger
als der Anstrich eines Zaunes oder einer Mauer, auf jeden Fall aber billiger und umwelt verträglicher.
Hecken aus nat urraumtypischen Arten wie Hainbuche, Feldahorn, Weißdorn oder Liguster sind dorfgerechte Gestaltungselemente (auch Torbögen lassen sich damit herstellen) und können außerdem
z.B. noch Vogelarten Nistmöglichkeiten und Unterschlupf bieten. Für niedrigwüchsige Hecken innerhalb von Gärten eignet sich insbesondere Buchsbaum (Buxus sempervirens). (Schnitt-)Hecken aus
Nadelhölzern (Lebensbaum, Wacholder, Eibe, Fichte) sind dagegen nicht dorfgerec ht und gestalterisch für das Dorfbild problematisch, sie werden daher nicht empfohlen.
Befestigung von Wegen, Terrassen, Zufahrten, Höfen
Beim Bau von Wegen, Terrassen, Zufahrten o.a. werden Böden befestigt bz w. versiegelt. Die B eschränkung auf das wirklich not wendige Maß leistet einen Beitrag zum Bodenschutz. Bei Verwendung
durchlässiger („versickerungsaktiver“) B eläge (z.B. breitfugig verlegtes Pflaster) oder auch durch
Sammlung in einer Zisterne o.ä. kann so auch bei der Gartengestaltung ein Beitrag zur Regenwasserrückhaltung geleistet werden. Auch Rasenwege sind begehbar und entsprechen dem dörflichen Umfeld.
In älteren B ereic hen des Ortes sollte für jedes Grundstück geprüft werden, ob nic ht versiegelte Flächen oder zumindest Teile davon zurückgebaut, rekultiviert und ggf. durch geeignete Bepflanzung gestalterisch aufgewertet werden können.
Natursteinpflaster ist ausgesprochen dorfgerecht und sollte verstärkt auch im privat en Bereich verwendet werden, sofern nicht aus Kostengründen auf die heute breite Palette verfügbarer rustikaler Betonprodukte zurückgegriffen werden muß.
Wassergebundene lehmige Wegedecken mit gelegentlichen kleinen Pfützen oder auch offene Lehmplätze, Kleinstgewässer mit Lehm- bzw. Tondichtung sind oft wert volle und unverzichtbare Materialquellen z.B. für den Nestbau der Schwalben. Solche Strukturen sollten erhalten und auch an geeigneten Stellen (auch in Gärten) neu geschaffen werden.
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Fassadenbegrünung
Die Begrünung von Fassaden mit geeignet en Pflanzen an der Schnittstelle zwischen Architektur und
Freiraum bzw. Garten bietet reichhaltige Gestaltungsmöglichkeiten. Sie wird immer dort sinnvoll und
notwendig, wo wenig Platz für andere Pflanzungen (z.B. Bäume) zur Verfügung steht, wo große Fassadenfläc hen ohne Öffnungen in ihrem Erscheinungsbild verbessert bz w. abgemildert werden müssen
oder wo einfach Wände, Mauern und Gebäude gestalterisch bereichert werden sollen. Kletterpflanzen
wirken dabei sowohl über ihre Zweigstruktur als auch über das Formenspektrum ihrer Blätter, über
Farbwandel im Herbst, über Blütentracht sowie t eils auch über Fruchtbehang (geeignete A rten: vgl.
Liste im Anhang Nr. 2).
Über rein gestalterische A ufgaben hinaus haben Fassadenbegrünungen aber noch weitere Vorteile:
Sie bieten ins besondere vielen Insekten, anderen Kleintieren oder auch Vögeln Nahrung, Nistmöglichkeit oder Deckung, außerdem dienen sie durch ihre ausgleichende Wirkung dem Klimaschutz unmittelbar am Gebäude und biet en im vollbelaubten Zustand teils auch Feuchteschutz.
Sofern die Fassaden bzw. B auwerke, an die Kletterpflanzen gepflanzt werden sollen, bautechnisch in
Ordnung sind, verursachen solche Bepflanzungen auc h keine Schäden.
Nutzgärten
Dem Zeitgeist entsprechend sind die meisten Gärt en in den jüngeren Ortslagen heute reine Freizeitund Erholungsgärten, vereinzelt lässt sich diese Entwicklung auch schon in den rückwärtigen Gärten
des Altdorfes von Pöhlde feststellen. Der Nutzaspekt, d.h. die Produktion von Obst und Gemüs e, von
Sommerblumen, Stauden, Kräutern und Gewürzen ist nur noc h untergeordnet gegeben. Gerade dieses ist jedoch im Altdorf vielfach noch prägend für dörfliche Gärten. Nach Möglichk eiten sollten solche
Nutzgärten mit der meist gut erkennbaren räumlichen Trennung von Grabeland (Gemüse, K räuter
etc.) und Stauden, durchsetzt mit einzelnen Obstbäumen, weitergeführt oder wieder entwickelt werden. Die Bewirtschaftung, Aufbereitung und Bevorrat ung bedeutet sicherlich eine Menge Arbeit, aber
die Qualität und Menge des selbst Erzeugten und vielleicht auch die Freude an der Gartenarbeit wiegen die Mühen wieder auf. Letztendlich kann damit ein ganz wesentlicher Beit rag für die Erhaltung eines stimmigen ländlichen Ortsbildes geleistet werden.
Pflanzenauswahl für Gärten
•

KONIFERE N / NADELGEHÖLZE
Sie sollten nach Möglichkeit nicht verwendet werden, zumindest nicht im Altdorf in
Benachbarung zu Fachwerkhäusern oder alten Ziegelbauten und auch nicht im Übergangsbereich zu öffentlichen Freiräumen oder in der Nähe von Gewässern. Sie sind nicht dorfgerecht,
wirken das ganze Jahr über streng und düster und lassen den typischen jahreszeitlichen Wandel der lebendigeren Laubgehölze mit A ustrieb, Blüte, Frucht behang, Herbst färbung und Winterruhe vermissen.
Es wird empfohlen, auc h in P rivatgärten Nadelholzbestände mittelfristig durch geeignete dorftypische Laubgehölze einschließlich Obstgehölze zu ers etzen.

•

OBSTGEHÖLZE
Obstgehölze einschließlich Nussbäume gehören eigentlich zu den wesentlich prägenden Bestandteilen unserer Dörfer. Erfreulicherweise sind sie im alten Pöhlder Ortskern noch vielfach
präsent. Über ihren Nutzaspekt hinaus bieten Obstgehölz e im Laufe des Jahres vor allem mit
Blühen und Fruc htbehang ein abwechslungsreiches Erscheinungsbild und sind außerdem
hochwertige Lebensraumbestandteile für die dörfliche Tierwelt.
Grundsätzlich geeignet sind die im Anhang Nr. 1 für die Offenlandschaft bz w. für den öffentlichen Raum genannten A rten und Sorten. Innerhalb der Ortslage kann dabei das Sort enspektrum individuell nach Geschmack durchaus erweitert werden.
Hinzu kommen selbst verständlich Artengruppen wie Sauerkirschen oder auch die etwas in Vergessenheit geratenen Quitten mit ihren prächtigen Blüten und Früchten.
Auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln kann bei geeignetem Standort bzw. geeigneter
Pflanzenwahl ohne nennenswerte Ertrags- oder Qualitätseinbußen meist vollständig verzichtet
werden. Das kommt auch der Vielzahl von Ins ekten, Vögeln, Kleinsäugern u.a., die vor allem
von Blüten und Früchten leben, entgegen und vermeidet Schadstoffbelastungen von Nahrungskette, Boden und ggf. auch Grundwasser.
Als Sonderform des Obstgehölzaufbaus ist das Spalierobst zu nennen. Zwar war es derzeit in
Pöhlde bei der Bestandserfassung kaum feststellbar. Es ist aber eine (allerdings pflegeintensive) dörflich-ländlic he Form der Gehölzkultur, die neben Aufgaben der Fassadenbegrünung z.B.
vor Haus wänden auch hinter Sitzbereichen oder zur Quartierbildung in (Nutz-) Gärten gestalterisch gut eingesetzt werden kann.
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LAUBGE HÖLZE
Die zur Verwendung im öffentlichen Raum (siehe Anhang Nr. 1) genannten naturraumtypischen
Baum- und Straucharten können und sollten natürlich auch bei der Gestaltung von Gärten innerhalb der Ortslage sowie besonders auch an Ortsrändern (vor allem in Neubaugebieten) verwendet werden. Sie garantieren nach ausreichender Ent wicklungszeit einen harmonischen,
landschaftsgerechten Übergang von den bebauten Siedlungslagen in die Umgebung und bieten, anders als viele nichtheimische Ziergehölze, außerdem auch Nahrungsgrundlagen und Lebensraumstrukturen für die dörfliche Tierwelt.
Darüber hinaus sind Hunderte anderer Gattungen, Art en und Sorten von Laubgehölzen im
Baumschulhandel erhältlich. Es ist dabei oft schwer abzugrenzen, was davon nun ausgesprochen dörflich ist und was nicht. Auf jeden Fall sollen auch individuelle Gestaltungsspielräume
erhalten werden, hier werden lediglich Empfehlungen ausgesprochen, die das Gesamt bild des
Dorfes im Blick haben.
Baumarten:
Geeignet sind bei entsprechend verfügbarem Platz großkronige Baumarten wie Esche, Eiche,
Ulme, Roßkastanie, Sommer- und Winter-Linde, Berg- und Spitz-Ahorn, Walnuß sowie in Gewässernähe ggf. auc h Rot-E rle und Silber-Weide oder Esche.
Bei wenig verfügbarem Platz (z.B. in Vorgärten, an Grundstücksgrenzen, auf insgesamt kleinen
Grundstücken) braucht auf Bäume nicht verzichtet zu werden. Geeignet sind hier vor allem
Obstbäume, aber auch kleinkronige Laubbäume wie z.B. Rot- und Weiß-Dorn, Apfel-Dorn,
Pflaumen-Dorn, Hahnen-Dorn, Eberesche (= Vogelbeere), Hainbuche (z.B. Säulenform), FeldAhorn, Blumen-Esche und Kugel-Robinie, Kugel-A horn o.a..
Höhere Sträucher:
Gut geeignet für die Verwendung als Ziergehölze in dörflichen Gärten sind Bauernjasmin
(Philadelphus coronarius) s owie andere Art en der Gattung Philadelphus, Felsenbirnen-A rten
(Gattung Amelanchier), Hartriegel-Arten (Gattung Cornus; mit Ausnahme buntlaubiger Sort en),
Goldregen (Gattung Laburnum), Sommerflieder (Gattung Buddleia), Flieder (Gattung Syringa),
Hort ensien (Gattung Hydrangea), Geißblatt- bzw. Heckenkirschen-Arten (Gattung Lonicera),
Perlmuttstrauch (Kolk witzia), Garten-Eibisch (Gattung Hibiscus), Weigelien (Gattung Weigela),
Schneeball-A rten (Gattung Viburnum), S pier-Sträucher (Gattung S piraea), Zier-Johannisbeeren
(Gattung Ribes) u.a.m.

•

KLETTE RPFLANZE N
Eine Übersicht geeigneter Schling-, Rank- und Kletterpflanzen ist im Anhang Nr. 2 beigefügt.

•

ROSEN
Rosen sind traditionell Bestandteil dörflicher Gärten, ihre V erwendung wird hier ausdrücklich
empfohlen. Ihren Wuc hs- und Blütenformen bzw. –farben entsprechend sind sie vielseitig einsetzbar, eine komlette Auflistung geeigneter Wildarten und Kulturs orten würde hier allerdings
den Rahmen sprengen.
Es sind viele altbewährte Sorten Handel, die sich als robust, wüchsig und gestalterisch zeitlos
erwiesen haben. Grundsätzlich können Rosen Verwendung finden
– zur Begrünung von Türen und Toren, Bögen, Spalieren oder Pergolen,
– als dekorative Einzelsträucher,
– für Duftakzente im Erlebnisgart en,
– zur Berankung von Hauswänden,
– gruppenweise als Beetpflanzen oder auch
– zur Bodenbedeckung.

•

STA UDE N / SOMMERBLUMEN
Auch bewährte, robuste hochwachsende Stauden sowie ein- bzw. zweijährige Sommerblumen
sind traditionell Bestandteile dörflicher (Nutz-)Gärten. Als besonders typisch und geeignet sind
hier zu nennen (aus Gründen der im Handel verfügbaren Arten- und Sortenvielfalt erfolgt auch
hier nur die Angabe der Gattungen):
Stauden:
Pfingstrosen (Gattung Paeonia)
Taglilien (Gattung Hemeroc allis)
Rittersporn (Gattung Delphinium)
Lupine (Gattung Lupinus )
Gemswurz (Gattung Doronicum)
Fetthenne (Gattung Sedum)
Lavendel (Gattung Lavandula)
Flammenlume (Gattung Phlox)

Funkien (Gattung Hosta)
Akelei (Gattung Aquilegia)
Eisenhut (Gattung Aconitum)
Margeriten (Gattung Chrysanthemum)
Chrysantheme (Gattung Chrysanthemum)
Frauenmantel (Gattung Alchemilla)
Mohn (Gattung Papaver)
Schleierkraut (Gattung Gypsophila)
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Prachtspiere (Gattung Astilbe)
Staudenwicke (Gattung Lathyrus)
Sonnenbraut (Gattung Helenium)
Glockenblume (Gattung Campanula)
Japan-Anemone (Gattung Anemone)
Schwertlilien (Gattung Iris)
Goldraut e (Gattung Solidago)
und viele andere mehr.
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Aster (Gattung Aster)
Tränendes Herz (Gattung Dicentra)
Sonnenhut (Gattung Rudbeck ia)
Schafgarbe (Gattung Achillea)
Geißbart (Gattung Aruncus )
Salbei (Gattung Salvia)
Königskerze (Gattung Verbascum)

Ein- und Zweijährige Sommerblumen:
Das bunte Bild eines ländlichen Gartens wird vielfac h mitbestimmt durch einjährige Sommerblumen (z.B. Ringelblume, Löwenmaul, Sommeraster, Student enblume, Wicke, Sonnenblume, Strohblume, Jungfer im Grünen, Kapuzinerkresse, Malven und andere). Sie sind
sämtlich sehr blühfreudig, einige liefern bis spät in den Herbst auch Schnittblumen.
Zweijährige wie Fingerhut, Vergißmeinnicht, Nachtkerze, Goldlack, Stiefmütterc hen, Bartnelke oder auch Eselsdistel sind t eils hochdekorative Einzelpflanzen, teils gute Schnittblumen und einige von ihnen versamen sich regelmäßig wieder und „wandern“ so über die Jahre durch den Garten.
Eine gute Ergänzung zu all den genannten Stauden und S ommerblumen ist die große
Gruppe der Gewürz- und Küchenkräuter wie Liebstöckel, Bohnenkraut, Borretsch, Kerbel,
Zitronenmelisse, Majoran u.a.. Sie können direkt genutzt, aber auch zur Gestaltung eingesetzt werden.
Pflege von Gärten
Erfahrungsgemäß können hinreichende Erträge bei Obst, Gemüse und Schnittblumen bei den vor Ort
gegebenen Böden auch ohne Düngung erzielt werden. Meistens ist auch der Einsatz von Spritzmitteln
gegen sog. „Schädlinge“ verzichtbar und die Eindämmung von „Unkräutern“ kann durch regelmäßige
mechanische Bodenbearbeitung auch ohne weiteres geleistet werden. Dafür ist die Ernte dann rückstandsfrei, Böden und Grundwasser werden nicht belastet.
Auch die Verwendung von Torf ist in der Regel überflüssig und vermeidbar, wirkungs voller für Bodenstruktur und Nährstoffkreislauf ist die Produktion von eigenem K ompost. Der größte Teil des im Garten
anfallenden Biomaterials einschließlich Laub, Rasenschnitt und ein- bis zweijährigen Zweigen kann
mit gutem Erfolg kompostiert oder (als gehäckseltes Strauchwerk) auch zum Mulchen verwendet werden, Biotonne und Grünschnittabfuhr sind im ländlichen Raum eigentlich überflüssig.
In Randbereichen sollten außerdem Wildkräuter ruhig einmal geduldet werden, sie können (wie z.B.
der Klatschmohn) durchaus das Ges amtbild des Gartens bereichern. Und in einem Reisig- oder
Steinhaufen in einer Ecke des Gartens können Igel, Eidec hse und Blindschleiche, Weinbergschnecke
und viele andere Unt erschlupf und Nahrungsangebot finden. Klinisch saubere Gärt en bieten k aum
Lebensraumstrukturen für Tiere!
Insbesondere Grünland (Rasen, Wies en, Obstwiesen) gewinnt mit abnehmender Pflegeintensität an
Lebensraumbedeutung für die daran gebundene Tierwelt. Weniger häufig gemähte Rasenflächen sind
meist blütenreicher und damit eine ergiebigere Nahrungsquelle für Insekten als die im wöchentlichen
Rhythmus gemähten Zierrasen. Bei der Pflege sollte man als o bedenken, ob nicht z.B. kleinere Teilflächen et was länger bis zur nächsten Mahd liegen bleiben können. Bei Obstwiesen reicht ein zweibis viermaliger Schnitt im Jahr eigentlich aus.
Gebäude als Lebens räume
Aufgrund der vielfältigen alten Bausubstanz ist in Pöhlde noch ein gutes Struktur- bzw. Lebensraumangebot für die dörfliche Tierwelt gegeben, das lässt sich auch aus den bekanntgewordenen Tierartenvorkommen ablesen. Tiere wie Rauc h- und Mehlschwalben, Käuze und Eulen, Turmfalke, Fledermäuse, Wespen und Hornissen und viele andere gehören zum typischen Dorfbild und -leben daz u. Da
sie in der Regel an alte, hohlraumreiche Gebäudestrukturen (landwirtschaftliche Gehöfte, Fachwerkgebäude, Türme; vgl. hierzu auch Anhang Nr. 3) gebunden sind, ist deren E rhaltung in V erbindung mit
einem Minimum traditioneller Wirtschaftsweisen (z.B. Vieh- und Geflügelhaltung) unverzichtbar.
Bei allen S anierungs-, Um- und Aus bauarbeiten insbesondere an alten Scheunen, Schuppen, Dachböden, Kellern, am Kirchturm, an Fachwerkhäusern u.a. sollte vorab sorgfältig geprüft werden, welche
Tierarten dort zur Zeit vorkommen und ob die beabsichtigte Maßnahme eine Gefährdung ihres Lebensraumes darstellt. Meist kann mit wenig Aufwand die Zugänglichkeit von Dachböden, Giebeln etc.
gewährleistet werden. Bestehende Einfluglöcher, Lüftungsschlitze u.a. sollten unbedingt offengehalten
werden. Der Einbau von Lüftungsziegeln, das Belassen schmaler Spalte unterhalb der Dachtraufe o.ä.
kann dieses unterstützen. Wo dies nicht möglich ist, sollten an anderen geeigneten Stellen ersatzweise Nisthilfen (z.B. Eulenkästen, Steinkauzröhren u.a.) geschaffen werden.
Das insbesondere an Neubauten festzustellende hermetische Abdichten jedenfalls sollte bei der S a-
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nierung alter Bausubstanz nicht alleiniges Ziel sein. Auch sind heute z.B. fledermausfreundliche Holzschutzmittel oder –verfahren (Heißluft verfahren) zum Gebäudeschutz verfügbar.
Alles in Allem sollten im Dorf auch ruhig einmal „tierische Mitbewohner“ geduldet werden.
In diesem Zusammenhang soll daher auf die Broschüre „Nistmöglichkeiten und Quartierangebote an
Gebäuden für Vögel und Fledermäuse“ von POTT-DÖRFE R & SCHUPP (1995) hingewiesen werden.
Nistkastenprogramm des NABU Osterode
In diesem Zusammenhang soll ausdrücklich hervorgehoben werden, dass sich der NAB U Osterode
bereiterklärt hat, im Rahmen der Dorferneuerung Pöhlde insgesamt 100 Nistkästen wie folgt zur Verfügung zu stellen:

(RACKOW, Mail v. 28.01.2010)

Damit kann ein wert voller Beitrag zum Erhalt von Lebensraumstrukturen für die dörfliche Fauna geleistet werden.
8

Kostenschätzung öffentliche Maßnahmen

Für die Dorferneuerung Pöhlde wird vom Amt für Landent wicklung Göttingen ein Finanzierungsrahmen aufgestellt. Dazu ist es erforderlich, den annähernden voraussichtlichen Kostenrahmen für die
öffentlichen Maßnahmen Nr. 1 – 11 abzuschätzen. Dies er ist in der nachfolgenden Tab. 6 z usammengestellt, soweit im Rahmen dieses Fachbeitrages möglich.
Die darin enthaltenen Kostenangaben sind unabhängig davon zu sehen, ob sie zur Zeit überhaupt
förderfähig und finanzierbar sind. Ein wichtiges K riterium wird in diesem Zusammenhang auch sein,
inwieweit und in welchem Umfang die Stadt Herzberg am Harz Mittel zur not wendigen Kofinanzierung
in ihren Haushalt einstellen kann.
Tab. 6:

Kostenschätzung für Maßnahmen im öffentlichen Bereich

Maßnahme
Nr.

Bezeichnung

Hinweis

Brutto-Summe
[ca. €]

1

Lindenstraße

750.000,00

2

Pfalzstraße

750.000,00

3

Parkplatz Kirche / Am Sumpf

4

Eingrünung Ortsrand Nord

Kalkulation nur für die beiden nördlichen Wirtschaftswege

5

Am Mühlengraben

Berücksic htigung nur der straßenzugewandten Bacheinfassung

6

Spielplatz + Mühlengraben Ortsmitte

7

Wegeverbindung Gehre

70.000,00

8

Fußw eg an der Beber

95.000,00

9

Im Sumpfe

10

Brandenburger Straße

11

Grünfläche Mathildenstraße

170.000,00
15.000,00
560.000,00
225.000,00

110.000,00
1.000.000,00

Summe Kosten öffentliche Maßnahmen Nr. 1 – 11 voraussichtlich insgesamt
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Gehölzarten-Liste zur Verwendung für den öffentlichen Raum
(d.h. naturraumtypische, standortheimische Laubgehölze)

Großkronige / hochwachsende Laubbäume:
Esche
Fraxinus excelsior
Stiel-Eiche
Quercus robur
Feld-Ulme
Ulmus minor
Flatter-Ulme
Ulmus laevis
Bergahorn
Acer pseudoplatanus
Spitzahorn
Acer platanoides
Winterlinde
Tilia cordata
Sommerlinde
Tilia x hollandica
an Gew ässern auch:

Bruch-Weide
Silber-Weide

Salix fragilis
Salix alba

klein- und mittelkronige Laubbäume:
Hainbuche
Carpinus betulus
Feldahorn
Acer campestre
Sandbirke
Betula pendula
Vogelbeere
Sorbus aucuparia
an Gew ässern auch:

Rot-E rle

Alnus glutinosa

Sträucher:
Haselnuß
Wald-Geißblatt
Weißdorn
Roter Hartriegel
Pfaffenhütchen
Holunder
Hunds-Rose
Kornelkirsche
Liguster
Schlehe
Schneeball
Traubenkirsche
Sal-Weide

Corylus avellana
Lonicera periclymenum
Crat aegus laevigata
Cornus sanguinea
Euonymus europaeus
Sambucus nigra
Rosa canina
Cornus mas
Ligustrum vulgare
Prunus spinosa
Viburnum opulus
Prunus padus
Salix caprea

an Gew ässern auch:

Purpur-Weide
Korb-Weide
Mandel-Weide
Anmerkung:

Salix purpurea
Salix viminalis
Salix triandra
Aus gestalterischen Gründen kann es darüber hinaus sinnvoll sein, z.B. auch
schmalkronige Formen oder Kugelformen einzelner Gattungen zu verwenden.

Obstgehölze:
Wildarten wie

Holz-Apfelbaum
Malus communis
Holz-Birne Pyrus pyraster

Kulturarten:
Äpfel, z.B. alte Sorten wie

Klarapfel, Graham, Geflammter Cardinal, Gelber Edelapfel,
Danziger Kantapfel, Gravensteiner, Ontario-A pfel, Jakob Lebel u.a.m
Birnen, z.B. alte Sorten wie Gellerts Butterbirne, Clapps Liebling, Gute Graue,
Köstliche von Charneu, Pastorenbirne u.a.m
Steinobst, wie z.B.
Hauszwetsche, Bühler Frühzwetsche, Große Grüne Reneclaude,
Große Schwarze Knorpelkirsche, Kassins Frühe Herzkirsche u.a.m
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Anhang-Nr. 2:

Ausdauernde Kletterpflanzen
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Übersicht „Vögel und Fledermäuse an Gebäuden“ (Beispiele)

aus: NABU (o.J.)
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Anhang-Nr. 4:

Gesetzlich geschützte Biotope

Hinweis: Lage annähernd, maßgeb lich sind die amtlichen Karten / Verzeichnisse
–Angaben nach: LANDKREIS OSTERODE (2010) und STADT HERZBERG am HARZ (2011)–
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