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Einleitung 

Für den Ortsteil Pöhlde der Stadt Herzberg am Harz war bereits in den Jahren 

1986/87 erstmals ein Dorferneuerungsplan aufgestellt worden. In der 

Förderungsphase bis in das Jahr 1993 wurden in erheblichem Maß öffentliche 

und private Maßnahmen durchgeführt, die den Zielen der Dorferneuerungs-

planung entsprachen und dementsprechend durch Mittel des Landes Nieder-

sachsen gefördert werden konnten.  

Aufgrund dieses hohen Engagements, das nicht nur die Stadt Herzberg am 

Harz selber, sondern auch viele Bürger des Ortsteils Pöhldes innerhalb der 

Dorferneuerung gezeigt haben, wurde im Jahr 2009 der Antrag auf erneute 

Aufnahme in das Förderprogramm gestellt, um damit eine zweite Phase der 

Erneuerung im öffentlichen und privaten Raum einzuleiten und damit den im 

Jahr 1986 eingeschlagenen Weg für eine zukunftsfähige Gestaltung der histo-

rischen Ortsmitte Pöhldes fortzusetzen. 

Aufgrund dieses Antrages wurde Pöhlde in das Dorferneuerungsprogramm 

2009 aufgenommen. Grundlage für dieses Programm ist die „Richtlinie über 

die Gewährung von Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung 

(ZILE)“ des Landes Niedersachsen aus dem Jahr 2005, überarbeitet mit 

Erlass vom 29.10.2007 im Rahmen der Förderung durch die Europäische 

Union. (siehe Anhang). 

Nach dieser Richtlinie dient unter anderen Maßnahmen die Dorferneuerung 

als Teil der niedersächsischen Agrarpolitik der Sicherung und Entwicklung 

des ländlichen Raumes als Lebens-, Arbeits-, Wirtschafts- und Naturraum und 

damit „der Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen 

Raum. Eine umfassende Dorferneuerungsplanung mit intensiver Bürger-

beteiligung, die fachliche Betreuung der Antragsteller und die Förderung 

investiver Maßnahmen sind die bewährten Instrumente in Niedersachsen. 

Fördermittel erhalten öffentliche und private Antragsteller in den Dörfern, die 

in das Dorferneuerungsprogramm des Landes Neidersachsen aufgenommen 

worden sind.“ (Quelle: ZILE Zuwendungen zur integrierten ländlichen Ent-

wicklung, Broschüre des Niedersächsischen Ministeriums für den ländlichen 

Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, ohne Datum) 
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Der entsprechende Runderlass des Landes Niedersachsen verfolgt als Förde-

rungszweck grundsätzlich  

- die nachhaltige Entwicklung von ländlichen Gebieten 

- die Bewahrung und Entwicklung der Dörfer als Wohn-, Sozial- und Kultur-

raum und Stärkung des innerörtlichen Gemeinschaftslebens sowie die 

Bewahrung und Entwicklung des typischen Landschaftsbildes 

- die Grundversorgung für die ländliche Wirtschaft und Bevölkerung mit 

Dienstleistungseinrichtungen 

- die Förderung des Fremdenverkehrs 

- die Erhaltung und Verbesserung des ländlichen Erbes 

Gefördert werden: 

- die Dorferneuerungsplanung 

- die gestalterische, städtebauliche und landschaftspflegerische Betreuung 

- die Verbesserung der innerörtlichen Verkehrsverhältnisse 

- die Abwehr von Hochwassergefahren im Ortsbereich sowie die Sanierung 

innerörtlicher Gewässer 

- kleinere Bau- und Erschließungsmaßnahmen zur Erhaltung des ländlichen 

Charakters 

- die Erhaltung und Gestaltung von land- und forstwirtschaftlicher Bau-

substanz mit ortsbildprägendem Charakter 

- die Anpassung von land- und fortwirtschaftlicher Bausubstanz einschließ-

lich Hofräume und Nebengebäude an zeitgemäßes Wohnen und Arbeiten 

- der Erwerb von bebauten Grundstücken in Verbindung mit den oben 

genannten Vorhaben 

Die Förderung kann für öffentlich - rechtliche Vorhabenträger bis zu 40 % der 

zuwendungsfähigen Kosten betragen, bei sonstigen Trägern und Privat-

personen bis zu 25 %, maximal für Privatpersonen bis zu 25.000,- Euro. Die 

Förderung kann bei Umsetzung von Zielen eines integrierten ländlichen Ent-

wicklungskonzeptes, wie es für die Region Osterode am Harz besteht, oder 

eines Regionsentwicklungskonzeptes um 5 Prozentpunkte für private und um 

10 Prozentpunkte für öffentliche Vorhabenträger höher sein. Um Bagatellfälle 
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zu vermeiden, muss eine Maßnahme einen finanziellen Mindestaufwand von 

8.334,- Euro (= Mindestfördersumme 2.500,- Euro) auslösen 

Voraussetzung für die Förderung von Einzelmaßnahmen ist die Erstellung 

eines Dorferneuerungsplanes, der in Text und Karte die Entwicklungsziele 

und die zur Verwirklichung erforderlichen Maßnahmen sowie die Abstimmung 

mit anderen für die Ortsentwicklung bedeutsamen Planungen und Vorhaben 

darstellt. 

Die kommunalen Bauleitplanungen sind ebenso zu berücksichtigen wie die 

Ergebnisse agrarstruktureller Vorplanungen und Konzepte der Landwirt-

schaftskammer zur Sicherung der Bewirtschaftungs- und Entwicklungsfähig-

keit der landwirtschaftlichen Betriebe. 

Behörden, sonstige Träger öffentlicher Belange sowie die Dorfbewohner und 

andere Antragsberechtigte sind an der Aufstellung des Dorferneuerungs-

planes zu beteiligen. 

Am 26.8.2009 hat der Verwaltungsausschuss der Stadt Herzberg am Harz die 

Beauftragung für die Dorferneuerungsplanung beschlossen. 

In folgenden Sitzungen der Ratsgremien wurde über die Dorferneuerungs-

planung Pöhlde beraten und wurden Beschlüsse gefasst: 

Ortsrat Pöhlde am 7.10.2009 

Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss am 3.11.2009 

Rat der Stadt Herzberg am Harz am 9.12.2009 

Ortsrat Pöhlde am 18.5.2010 

Der Beschluss des Dorferneuerungsplanes wurde in folgenden Gremien 

empfohlen bzw. gefasst: 

Ortsrat Pöhlde am 9.6.2011 

Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss am 9.6.2011 

Rat der Stadt Herzberg am Harz am 29.6.2011 
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Während der Aufstellung des Dorferneuerungsplanes hat als erster Schritt am 

7.10.2009 eine Informationsveranstaltung im Rahmen einer Bürgerversamm-

lung stattgefunden, in der die Stadtverwaltung und das Amt für Landentwick-

lung als betreuende Behörde über die Ziele und die Durchführung der Dorf-

erneuerung allgemein informiert haben. Anhand von Bildern wurden von den 

Planern, die von der Stadt mit der Erstellung des Dorferneuerungsplanes 

beauftragt worden sind, erste Gedanken zur Dorferneuerung in Pöhlde 

skizziert. Daraufhin hat sich ein Arbeitskreis aus folgenden 17 interessierten 

Bürgerinnen und Bürgern Pöhldes gebildet, der zusammen mit den Planern 

und der Stadtverwaltung die Inhalte und Ziele des Dorferneuerungsplanes für 

Pöhlde erörtert und aufgestellt hat: 

Martin Bielig Frank Gropengießer 

Kai-Uwe Große Lothar Haase 

Günter Hartmann Friederike Heidelberg 

Jan Lohrengel Hermann Lückert 

Beate Marwede Ulli Müller 

Arno Ohnesorge Günter Ohnesorge 

Maren Ohnesorge Rolf Pohl 

Reinhard Schmitz Gerd Thiele 

Reinhard Willig 

Folgende Arbeitskreissitzungen haben stattgefunden: 

 2.11.2009: allgemeines Vorgehen, Dorferneuerungsgebiet, Infrastruktur 

 5.11.2009: erste Ortsbegehung mit Dorferneuerungs- und Grünplaner 

 23.11.2009: Baugestaltung 

 14.12.2009: öffentliche Räume, Verkehr, Grünplanung 

 18.1.2010: Informationsabend für Landwirte 

 8.2.2010: Landwirtschaft, Landschafts- und Ortsgrüngestaltung 

 18.5.2010: Vorstellung und erste Beratung des Planentwurfs 

 21.6.2010: weitere Beratung des Planentwurfs 

 9.6.2011: abschließende Beratung des Planentwurfs 

Der vom Arbeitskreis beratene Entwurf des Dorferneuerungsplanes beinhaltet 

die Zustandsbeschreibung sowie darauf aufbauend die Formulierung von 

Zielen der Dorferneuerung sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich. 
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Es wird damit ein Rahmen gesetzt, innerhalb dessen Maßnahmen, die mit der 

Dorferneuerungsplanung übereinstimmen, zur Förderung beantragt werden 

können. Der Planentwurf wurde am 22.10.2010 den Trägern öffentlicher 

Belange zugesandt, deren Planungsbeiträge bis Ende April 2011 eingegangen 

sind und in der Anlage dargestellt werden. Die sich daraus ergebenden 

Ergänzungen des Dorferneuerungsplanes wurden eingearbeitet. Letztlich ist 

der Dorferneuerungsplan vom Rat der Stadt Herzberg am Harz zu beschließen, 

so dass er dem Amt für Landentwicklung zur Genehmigung und zur Festlegung 

des zeitlichen und finanziellen Förderrahmens für die Dorferneuerung 

insgesamt vorgelegt werden kann. 

Der Dorferneuerungsplan beinhaltet keinerlei Zwang für private Maßnahmen-

träger. Er bietet lediglich denjenigen, die sich dafür entscheiden wollen, bei 

Maßnahmen auf ihren Grundstücken die Ziele der Dorferneuerungsplanung 

zu berücksichtigen, die Chance einer finanziellen Förderung. Ein Rechts-

anspruch auf Förderung besteht allerdings nicht. Wichtig ist dabei, dass 

bereits begonnene bzw. in Auftrag gegebene Maßnahmen, für die kein 

Förderungsbescheid des Amtes für Agrarstruktur vorliegt, aufgrund all-

gemeiner landesrechtlicher Vorschriften nicht gefördert werden können. 

Innerhalb der Objektkartei, die diesem Dorferneuerungsplan beigefügt ist, 

sind sämtliche Grundstücke im so genannten Dorferneuerungsgebiet 

beschrieben und mit Fotos dokumentiert. Denkmale sowie ortsbildprägende 

Gebäude werden innerhalb der Objektkartei als solche dargestellt. 

Fast alle der innerhalb der ersten Dorferneuerung 1986 bis 1993 geplanten 

Maßnahmen zur Verbesserung des Ortsbildes und der Funktionsfähigkeit 

öffentlicher Plätze, Straßen und Anlagen konnten umgesetzt werden. Dies wird 

innerhalb des vorliegenden Dorferneuerungsplanes durch den Vergleich 

damaliger mit heutigen Ansichten dokumentiert. Die heute geplanten 

Maßnahmen im öffentlichen Bereich werden innerhalb des Planabschnitts 

„Ziele“ bzw. innerhalb des in der Anlage beigefügten „grünplanerischen 

Beitrages“ beschrieben und erläutert. 

 



- 11 - 

Stand vom: 29.6.2011 

Impressum und allgemeine Informationen 

Auftraggeber: 

Stadt Herzberg am Harz, Marktplatz 30, 31412 Herzberg am Harz, 

Tel. 05521/852-0, e-mail stadt@herzberg.de  

Ansprechpartnerinnen: 

Kerstin Bührmann, Tel.: 05521/852-150 Fax 05521/852-120 

e-mail kerstin.buehrmann@herzberg.de 

Dietlinde Sack, Tel.: 05521/852-153 Fax 05521/852-120 

e-mail dietlinde.sack@herzberg.de 

Auftragnehmer, 

 Büro für städtebauliche Planung Keller, Lothringer Str. 15, 

 30559 Hannover, Tel. 0511/522530, Fax 0511/529682 

 e-mail buero.keller@t-online.de  

 Ansprechpartner: Michael Keller 

in Zusammenarbeit mit 

- Büro für Landschaftsplanung Mextorf, Friedrichshagener Str. 15, 

 31840 Hessisch-Oldendorf, Tel. 05158/2224, Fax 05158/2229 

 e-mail mextorf@gmx.de 

 Ansprechpartner: Helmut Mextorf 

Betreuung: 

Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung, Regionaldirektion 
Northeim 

Amt für Landentwicklung Göttingen, Danziger Str. 40, 37083 Göttingen 

Ansprechpartnerinnen: 

Birgit Roth, Tel. 0551/5074-329, Fax 0551/5074-374, 

e-mail birgit.roth@lgln.niedersachsen.de 

Manuela Meyer, Tel. 0551/5074-248, Fax 0551/5074-374 

e-mail manuela.meyer@lgln.niedersachsen.de  

Gefördert durch: 

Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, 

Verbraucherschutz und Landesentwicklung 
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Dorferneuerungsgebiet 

Grundsätzlich können öffentliche Maßnahmen sowie Maßnahmen zugunsten 

der Landwirtschaft in der gesamten Gemarkung Pöhlde gefördert werden, 

Maßnahmen auf privaten Grundstücken jedoch nur innerhalb eines zu definie-

renden Dorferneuerungsgebietes. Hierbei soll es sich um den eigentlichen 

Ortskern handeln, der das Dorf ursprünglich ausmacht. Neubaugebiete sind 

ausgeschlossen. Bereiche und Grundstücke, die nach dem 2. Weltkrieg 

bebaut worden sind, können nicht gefördert werden. 

In Pöhlde kann grundsätzlich der alte Dorfkern um den Hauptstraßenzug von 

der Pfalzstraße im Westen über die Straße „Im Zühl“, die Klosterstraße, die 

Burgstraße, den König-Heinrich-Platz bis zur Lindenstraße im Osten als 

klassisches Dorferneuerungsgebiet gelten. Dazu kommen historisch bebaute 

Bereiche an der Mathildenstraße, der Brandenburger Straße, der Straße „Am 

Bruch“, der Mühlenstraße, der Straße „Am Mühlengraben und an der Herz-

berger Straße. Darin eingeschlossen ist der weiträumige Freibereich zwischen 

Brandenburg Straße und Klosterstraße, der die Kirche als zentralen Bezugs-

punkt für die örtliche Gemeinschaft beinhaltet. 

Landwirtschaftliche Betriebe und der Erhalt von Denkmalen können auch 

außerhalb des eigentlichen Dorferneuerungsgebietes unterstützt werden. 

Zwei Betriebe außerhalb der eigentlichen Ortslage werden daher gesondert 

mit aufgeführt. 
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Karte: Übersicht Dorferneuerungsgebiet (Maßstab ca. 1:30.000) 
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Karte: Dorferneuerungsgebiet Pöhlde 
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Karte: Dorferneuerungsgebiet 
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Karte: Aussiedlerhof bei Rhumspringe 
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Karte: Übersicht der Straßenkarten 
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Karte: Übersicht der Straßenkarten 
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Karte: Straßenkarte 1 
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Karte: Straßenkarte 1 
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Karte: Straßenkarte 2 
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Karte: Straßenkarte 2 
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Karte: Straßenkarte 3 
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Karte: Straßenkarte 3 
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Karte: Straßenkarte 4 
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Karte: Straßenkarte 4 
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Karte: Straßenkarte 5 
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Karte: Straßenkarte 5 
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Karte: Straßenkarte Dorferneuerungsgebiete Teil 2 und 3 
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Karte: Straßenkarte  

Dorferneuerungsgebiete Teil 2 und 3 
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Planungsvorgaben 
 
Geschichte 

Die erste urkundliche Erwähnung Pöhldes stammt aus dem Jahr 929. Der Ort 

ist damit zumindest über 1.000 Jahre alt. Die Keimzelle scheint ein Gut des 

Königs Heinrich I. (Heinrich der Vogler) gewesen zu sein, das oft von ihm 

besucht worden sein soll. Am Rotenberg oberhalb Pöhldes soll er an „Hein-

richs Vogelherd“ Vögel gefangen haben. Dort sind Reste einer Wallburg ent-

deckt worden, die angeblich 2.000 Jahre alt sein sollen. Das Kloster Pöhlde 

wurde später von Heinrichs Witwe gestiftet; das Gut dem Kloster übereignet. 

Im 14. Jahrhundert war Pöhlde als Wallfahrtsort eines der reichsten Klöster 

Deutschlands, wurde aber 1533 aufgelöst und wieder in weltliche Verwaltung 

überführt, nachdem die Klosteranlage während der Bauernkriege 1525 zer-

stört worden war. Es wird angenommen, dass die heutige Kirche auf den 

Grundmauern der alten Klosterkirche errichtet worden ist. (Quelle: Otto 

Zander, Pöhlde)  

Der Ort Pöhlde selbst hat sich wohl zunächst um das Gut bzw. das Kloster 

entwickelt, also um den Standort der heutigen Kirche. Der im Folgenden dar-

gestellte Ausschnitt der kurhannoverschen Landesaufnahme des 18. Jahr-

hunderts zeigt, dass Pöhlde parallel zum Bachlauf der Beber und zum Roten-

berg entstanden ist. Dies könnte mit der Zugänglichkeit zum Bach als Trink- 

und Löschwasserreservoir zu tun haben, obwohl der Zugriff zum Grund-

wasser durch Brunnen aufgrund des kieshaltigen Bodens verhältnismäßig 

leicht gewesen sein muss. Der Grundriss des Dorfes vor 200 Jahren mit dem 

Hauptstraßenzug (Pfalzstraße bis Lindenstraße sowie Brandenburger Straße 

und der Straße „Am Mühlengraben“ entspricht immer noch dem heutigen 

Stand, wenn auch heute durch Neubausiedlungen ergänzt. Eine wesentliche 

Erweiterung der Siedlungsfläche auf den heutigen Stand hat erst nach dem 

letzten Weltkrieg eingesetzt. Das bedeutet, dass das Dorf in 160 Jahren so 

gut wie überhaupt nicht gewachsen ist, in den letzten 40 Jahren aber auf das 

Doppelte. 
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Im Internetauftritt der Stadt Herzberg am Harz wird die Geschichte Pöhldes 

wie folgt beschrieben: 

„Pöhlde erlebte seine Blütezeit als bevorzugter Aufenthaltsort der sächsischen 

Kaiser. Zwischen 922 und 1059 wurde die Pfalz Pöhlde sehr oft, besonders 

zur Weihnachtszeit von den deutschen Königen aufgesucht. 27 Besuche 

deutscher Kaiser und Könige lassen sich urkundlich nachweisen. Unter den 

z.Z. Heinrich I. (919-936) im gesamten Harzraum entstandenen Königspfalzen 

(Wirtschaftshöfen) nahm die Pfalz Pöhlde, die sicherlich im Zusammenhang 

mit dem um 950 durch Heinrich I Gemahlin Mathilde in Pöhlde gegründeten 

Benediktiner-Kloster stand, eine Sonderstellung als "Festtagspfalz" ein. Das 

Kloster wurde im Bauernkrieg 1525 zerstört und im 30-jährigen Krieg ver-

nichtet. 

Unter den Bauresten von Pfalz und Kloster wurden bei Ausgrabungen auch 

Funde aus dem 3. bis 4. Jahrhundert nach Christi geborgen. Sie deuten 

darauf hin, dass an dem Platz der Pfalz zuvor schon eine germanische 

Siedlung mit dem Namen "Palithi" (= Heilige Aue) bestanden hat. 

Zur Pfalz Pöhlde gehörte auch die aus 2 Teilen bestehende Burganlage 

"König Heinrichs Vogelherd" auf dem Kamm des Rotenberges, die im 8./9. 

Jahrhundert errichtet wurde. Diese Befestigung war für den im Tale liegenden 

Adelshof (aus dem sich im Mittelalter die Pfalz Pöhlde entwickelte) als Flucht-

weg in Notzeiten vorgesehen. Gleichzeitig diente sie als Sperre für die aus 

dem Rheinland nach Mitteldeutschland verlaufende mittelalterliche Handels-

straße, die als "Fastweg" über den Rotenberg führte und vermutlich schon in 

urgeschichtlicher Zeit benutzt wurde. 

Auf 1.000 Jahre wird das Alter der Gerichtslinde in Pöhlde geschätzt. Auf dem 

Thingplatz wurde Gerichtstag gehalten. Eine Gedenktafel weist auf ein über-

liefertes Gottesurteil über den Grafen Thietmar aus dem Jahre 1048 hin. 
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Das Wappen von Pöhlde zeigt auf goldenem Grund eine grüne Linde, 

wachsend auf grünem Schildfuß mit von links nach rechts sich schlängeln-

dem, silbernem Wellenband. Der grüne Schildfuß will die Verwurzelung der 

Bewohner mit dem Boden andeuten, da sie fast ausschließlich landwirtschaft-

lich gebunden sind. 

Die Oder schuf in grauer Vorzeit das erste Urstromtal, in dem Pöhlde sich 

erstreckt. Als Zeichen, unter dem sich hier dann menschliches Schaffen und 

Werken entwickeln konnte, soll die 1.000-jährige unter Naturschutz stehende 

Linde gelten. Sie wurde daher von der Gemeinde Pöhlde als Wappensymbol 

gewählt.“ 
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Karte: Kurhannoversche Landesaufnahme (18. Jahrhundert) 
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Karte: Topographische Karte 1:50.000 aus dem Jahr 2008 
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Raumordnung und Landesplanung 

Die Festlegungen des Landes-Raumordnungsprogrammes Niedersachsen 

2008 und des Regionalen Raumordnungsprogrammes für den Landkreis 

Osterode am Harz sind von den Kommunen als verbindlich zu beachten und 

unterliegen keiner Abwägungsmöglichkeit. 

Nach der zeichnerischen Darstellung des Landes-Raumordnungsprogrammes  

liegt Pöhlde innerhalb eines Vorranggebietes für die Trinkwassergewinnung. 

Östlich und nördlich sind Vorranggebiete für die Rohstoffgewinnung vor-

gesehen. Die Oder ist als Vorranggebiet für „Natura 2000“ gekennzeichnet. 

In Vorsorgegebieten sind Planungen und Maßnahmen so abzustimmen, dass 

sie in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt 

werden, während in Vorranggebieten Planungen, die das Ziel eines solchen 

Gebietes in Frage stellen, unzulässig sind. 

Das Regionale Raumordnungsprogramm für den Landkreis Osterode am 

Harz aus dem Jahr 1998 sieht die Ortslage Pöhldes ringsum umgeben von 

einem Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft sowie 

- im Süden vom Rotenberg als ein Vorsorgegebiet für die Forstwirtschaft mit 

einem so genannten kulturellen Sachgut des Vogelherds von Heinrich dem 

Vogler, 

- im Westen einem Vorsorgegebiet für die Landwirtschaft, 

- im Norden zusätzlich von dem Verlauf der Oder als ein Vorranggebiet für 

Natur und Landschaft mit Sicherung des Hochwasserabflusses sowie 

nördlich anschließend von einem Vorranggebiet für die Kiesgewinnung und  

- östlich ebenfalls von einem Vorsorgegebiet für die Landwirtschaft und 

einem Vorranggebiet für die Kiesgewinnung, allerdings hier für langfristige 

Inanspruchnahme. 

Die Herzberger Straße als Landesstraße zwischen Herzberg am Harz und 

Duderstadt wird als Hauptverkehrsstraße von regionaler Bedeutung mit 

regional bedeutsamem Busverkehr gekennzeichnet. 
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Nordöstlich werden in einem Umspannwerk drei 110-kV-Freileitungen 

zusammengeführt. Im Westen verläuft eine Hauptabwasserleitung. 

Verschiedene regional bedeutsame Rad- und Fußwanderwege werden 

ebenso dargestellt wie die Kirche als „kulturelles Sachgut“. 

Auf dem Rotenberg verläuft die Kreisgrenze zum Landkreis Göttingen. 

 
Agenda 21 

Im Februar 1998 wurde der Rat der Stadt Herzberg am Harz, zu der Pöhlde 

gehört, in einer Vorlage wie folgt darüber informiert, dass auf der UN-

Konferenz für Umwelt und Entwicklung im Juli 1992 in Rio de Janeiro mit der 

Agenda 21 eine „Tagesordnung für das 21. Jahrhundert“ beschlossen worden 

sei. Diese Agenda spreche die globalen Richtlinien einer Umweltpolitik für das 

nächste Jahrhundert an und formuliere dabei detaillierte Handlungsaufträge 

an die Regierungen, um einer weiteren Verschlechterung der Umweltsituation 

entgegenzuwirken, eine schrittweise Verbesserung von Umwelt und 

Entwicklung zu erreichen und eine nachhaltige Nutzung der natürlichen 

Ressourcen sicherzustellen. Der Deutsche Städtetag habe auf dieser 

Grundlage für seine Mitgliedsstädte eine Materialsammlung für eine „Lokale 

Agenda 21“ erarbeitet, die den Kommunen Richtschnur und Orientierungshilfe 

für eine „nachhaltige Entwicklung“, später „umweltgerechte Entwicklung“ und 

dann auch „zukunftsfähige Entwicklung“) sein könne. Diese 

Materialsammlung lehne sich an die Gliederung der internationalen AGENDA 

21 an und zeige den Kommunen Handlungsfelder auf, die sich in folgende 

Bereiche zusammenfassen lassen:  

1. Verkehr  

2. Energie und Klimaschutz  

3. Bauen und Wohnen  

4. Natur und Landschaft  

5. Wasser und Abwasser  

6. Luftreinhaltung und Lärm  

7. Abfallwirtschaft  

8. Umweltbildung und Öffentlichkeitsbeteiligung  
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Karte: Auszug aus dem Regionalen Raumordnungsprogramm für den 
Landkreis Osterode am Harz, 1998 
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Viele Gedanken, die die Leitidee der „umweltgerechten Entwicklung“ 

begleiteten, seien nicht neu und auch bei der Stadt Herzberg am Harz bereits 

aufgegriffen und umgesetzt.  

Neu sei jedoch, mit der „Lokalen Agenda 21“ einen Rahmen zu schaffen, in 

dem alle Maßnahmen, die einen Beitrag zu einer umweltgerechten 

Entwicklung leisten, miteinander verknüpft werden, um damit einen lokalen 

Beitrag für eine erfolgreiche, globale Umweltpolitik zu leisten.  

Entsprechend dem Abschlussdokument der UN-Konferenz in Rio de Janeiro 

hatte die Verwaltung 1998 eine Lokale Agenda 21 auf dem Wege intensiver 

Diskussionen zwischen allen Gruppen der Herzberger Bevölkerung zu 

entwickeln, um schließlich das Ergebnis durch Beschluss des Rates der Stadt 

Herzberg am Harz als langfristiges Handlungsprogramm für das 

21. Jahrhundert festzuschreiben.  

Die Verwaltung regte deshalb als ersten Schritt an, Vertreter aller 

Organisationen und Interessengruppen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und 

sonstigen Bereichen sowie der Umweltverbände in Herzberg am Harz zu 

einem Meinungsaustausch einzuladen und bei Bedarf und Interesse einen 

Arbeitskreis zu bilden.  

Daraufhin war vom Rat der Stadt Herzberg am Harz beschlossen, dass die 

Stadt ihr Handeln künftig an der vom Deutschen Städtetag vorgelegten 

„Lokalen Agenda 21“ ausrichtete. Dazu war die Verwaltung beauftragt 

worden, schwerpunktmäßig Handlungsfelder der „Lokalen Agenda 21“ 

aufzugreifen, gemeinsam mit der Bürgerschaft zu diskutieren und konkrete 

Vorschläge und Maßnahmen für eine umweitgerechte Entwicklung zu 

unterbreiten.  

 
Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung Osterode - Südharz 2004 

Die Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung für den Bereich Osterode - Süd-

harz wird federführend von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 

Bezirksstelle Northeim, aufgestellt. Das Planungsgebiet überdeckt unter 

anderem das Gebiet der Kommune Herzberg am Harz mit Ausnahme des 

Stadtgebietes selbst. 
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Nach den Darstellungen der Planung steht der landwirtschaftliche Flächen-

bedarf im Konflikt mit anderen Flächenansprüchen (geschützte Landschafts-

bestandteile, Bodenabbau, Neubau der Bundesstraße 243). Die Nutzflächen 

sind relativ kleinteilig strukturiert und damit aufwändig zu bewirtschaften. Der 

Tourismus sollte gestärkt werden und Anschluss an die Zentren im 

Harzbereich finden. 

Für Pöhlde wurde im Jahr 2003 festgestellt, dass 800 ha Bewirtschaftungs-

fläche in durchschnittlich 1,5 ha große Einzelflächen zerfällt, die von 3 

Haupterwerbs- und 8 Nebenerwerbsbetrieben bewirtschaftet werden, wobei 

die Betriebsgrößen und die Bodenverhältnisse sehr unterschiedlich seien. 

Angestrebt wurde ein Landtausch mit dem Ziel der Zusammenfassung von 

Flächen. Angeregt durch die Diskussion haben solche Zusammenlegungen 

aufgrund direkter Vereinbarungen bereits stattgefunden. 

 
Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) 2007 

Das Integrierte ländliche Entwicklungskonzept für die Region Osterode am 

Harz stellt ein Handlungs- und Zielkonzept für so genannte regionale Akteure 

dar, verlässt sich also nicht auf übergeordnete Landes- und Bundesstellen, 

sondern stellt dar, welche Ziele auf welchen Wegen von Personen und 

Institutionen innerhalb der Region angestrebt und erreicht werden sollten. 

Allgemein wurde festgestellt, dass die Bevölkerungsentwicklung stark rück-

läufig ist, insbesondere bei den jüngeren Menschen. Der Tourismus als Wirt-

schaftszweig hoher Bedeutung ist ebenfalls stark rückläufig. 

Der Grundwasserschutz im Bereich des Pöhlder Beckens ist von besonderer 

Bedeutung für die Trinkwasserversorgung über die Region hinaus. 

In der Landwirtschaft ist die Grünlandbewirtschaftung weitgehend gesichert, 

nachdem die Milchviehhaltung eine große Rolle spielt. Ökologischer Landbau 

ist dagegen ebenso wie die Direktvermarktung durch Hofläden oder Bauern-

märkte nur schwach vertreten. Touristische Angebote gibt es auf Hofstellen 

kaum. Der Strukturwandel in der Landwirtschaft führt auch hier zu einer 

Abnahme der landwirtschaftlichen Betriebe und damit auch der ent-

sprechenden Beschäftigtenzahl. Das wiederum führt zu Leerständen landwirt-
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schaftlicher Gebäude in den Ortschaften. Der Flächenanspruch von Natur-

schutz, Bodenabbau und in letzter Zeit vermindert Siedlungsentwicklung führt 

zu Konflikten mit der Landwirtschaft. 

Es werden vier Handlungsfelder definiert, die mit Zielen und Projekten unter-

legt werden: 

- Wohn- und Freizeitqualität 

- Land- und Forstwirtschaft, Umwelt, Landschaft 

- Tourismus und Kultur 

- Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Bildung 

Im Rahmen der Dorferneuerung werden insbesondere folgende Ziele im 

Handlungsfeld „Wohn- und Freizeitqualität“ angestrebt: 

- lebendige Städte und Dörfer schaffen, die baulich- gestalterische Qualität 

der Orte erhöhen und den Leerstand von Gebäuden verhindern, 

 Sport-, Freizeit- und Kulturangebote für verschiedene Zielgruppen, ins-

besondere für Kinder und Jugendliche, verbessern, 

 Attraktivität der Region für Senioren erhöhen, Betreuungsmöglichkeiten 

sichern sowie das Zusammenleben von Alt und Jung entsprechend des 

„Bündnisses für Familien“ fördern, 

- flächendeckende Versorgung der Region mit Breitband-Internet-

anschlüssen sicherstellen sowie die Nahversorgung der Dörfer verbessern, 

- Integration benachteiligter Bevölkerungsgruppen, ausländischer Bürger 

und  den sozialen Ausgleich fördern. 

Dazu werden so genannte Leitprojekte, Projektbündel und Ideenpools ent-

wickelt, die zum Erreichen dieser Ziele beitragen sollen. Ein Schwerpunkt wird 

in der Frage leerstehender und in absehbarer Zeit leerfallender Gebäude-

substanz gesehen, die in erheblichem Maß das Erscheinungsbild der Orte mit 

prägen. 

Für das Handlungsfeld „Land- und Forstwirtschaft, Umwelt, Landschaft“ wird 

neben allgemeinen Zielen der Ausbau der Erzeugung regenerativer Energien 

als alternative Einkommensquelle für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 

genannt. 
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Denkmalschutz 

In Pöhlde sind folgende Gebäude und Anlagen in der Denkmalliste fest-

gesetzt: 

Neue Auemühle (außerhalb des Dorferneuerungsgebietes) 

Rothenbergshaus (außerhalb des Dorferneuerungsgebietes) 

Wohnhaus  Brandenburger Straße 1 

Wohnhaus  Burgstraße 1 

Wohnhaus  Burgstraße 3 

Wohnhaus  Burgstraße 5 

Wohn- und Wirtschaftsgebäude Dammweg 7 

Wohn- und Wirtschaftsgebäude  Klosterstraße 18 

Wohnhaus  Klosterstraße 23 

Wohnhaus  Klosterstraße 25 

Wohn- und Wirtschaftsgebäude  Klosterstraße 34 

Wohn- und Wirtschaftsgebäude  Klosterstraße 43 

Wohn- und Wirtschaftsgebäude  Klosterstraße 45 

Wohn- und Wirtschaftsgebäude  Klosterstraße 47 

Wohnhaus  König-Heinrich-Platz 12 

Wohnhaus  König-Heinrich-Platz 14 

Wohnhaus  König-Heinrich-Platz 16 

Wohnhaus  König-Heinrich-Platz 18 

Wohn- und Wirtschaftsgebäude  König-Heinrich-Platz 20 

Wohn- und Wirtschaftsgebäude  König-Heinrich-Platz 22 

Wohnhaus  Lindenstraße 14 

Wohn- und Wirtschaftsgebäude  Lindenstraße 16 

Wohn- und Wirtschaftsgebäude  Lindenstraße 30 

Wohnhaus  Lindenstraße 32 

Wohnhaus  Pfalzstraße 4 

Wohnhaus  Pfalzstraße 16 

Kirche  Pfarrgasse 8 

Kirchhof  Pfarrgasse 8 

Kriegerdenkmal  Pfarrgasse 8 
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Die Denkmale werden auf der folgenden Karte dargestellt. Für alle Baumaß-

nahmen an Baudenkmalen und in deren Umgebung ist eine denkmal-

rechtliche Genehmigung einzuholen. Sollte eine Baugenehmigung notwendig 

sein, so umschließt diese die denkmalrechtliche Genehmigung. 

 
Bauleitplanung 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Herzberg am Harz stammt aus dem Jahr 

1980. Er weist für den Ortskern Pöhldes beiderseits der Straße „Im Zühl“, der 

Klosterstraße, des König-Heinrich-Platzes und der Lindenstraße sowie östlich 

der Pfalzstraße und südlich der westlichen Brandenburger Straße Dorfgebiete 

mit einer durchschnittlichen Geschossflächenzahl von 0,6 aus. Dorfgebiete 

dienen nach der Baunutzungsverordnung der Unterbringung der Wirtschafts-

stellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, dem Wohnen und der Unter-

bringung von nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben sowie der Ver-

sorgung der Bewohner des Gebiets dienender Handwerksbetriebe. Auf die 

Belange der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe einschließlich ihrer Ent-

wicklungsmöglichkeiten ist vorrangig Rücksicht zu nehmen. 

Das Grundstück der Kirche wird als Fläche für den Gemeinbedarf dargestellt. 

Die Bereiche westlich der Pfalzstraße, beiderseits der Burgstraße, südlich der 

östlichen Brandenburger Straße sowie an der Straße „Am Mühlengraben“ 

werden dagegen als  Allgemeine Wohngebiete mit einer durchschnittlichen 

Geschossflächenzahl von 0,4 ausgewiesen. 

Zwischen der Bebauung nördlich des Straßenzuges „Im Zühl“ - Klosterstraße 

und der Bebauung südlich der Brandenburger Straße ist im Flächennutzungs-

plan eine große Grünfläche als Gartenland, auch mit einem Spielplatz und der 

Wasserfläche des Teiches „Im Sumpf“, enthalten, die von einem Fuß- bzw. 

Wanderweg von der Straße „An der Mühle“ bis um die Kirche und an die 

Straße „Im Zühl“ durchzogen wird. Solche Fußwegverbindungen werden auch 

an zwei Stellen nach Süden in Richtung Beber und Rotenberg dargestellt. 
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Karte: Denkmalgeschützte Gebäude und Anlagen 
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Auch die Flächen zwischen dem Dorfkern und der Beber sowie nördlich der 

Bebauung an der Burgstraße, König-Heinrich-Platz und Lindenstraße sind als 

Gartenland gekennzeichnet. 

Ein Neubaugebiet ist innerhalb des Dorferneuerungsgebietes südlich der 

Brandenburger Straße vorgesehen. 

Der gesamte zentrale Straßenzug von Pfalzstraße über „Im Zühl“, Kloster-

straße, Burgstraße, König-Heinrich-Platz zur Lindenstraße wird ebenso als 

örtliche Hauptverkehrsstraße bezeichnet wie die Angerstraße, die Branden-

burger Straße sowie die Herzberger Straße als überörtliche Landesstraße. 

Nördlich des Dorferneuerungsgebietes sind ausgedehnte Wohnbauflächen 

sowie ein Misch-, eine Gewerbe- und ein Sondergebiet für einen 

Verbrauchermarkt ausgewiesen. 

In der Ortslage Pöhlde existieren folgende Bebauungspläne: 

Nr. 2 (Pöhlde) 

Nr. 3 (Pöhlde) 

Nr. 4 (Pöhlde) 

Nr. 030 Am Friedhof - Oderstraße 

Nr. 033 Ludwig - Richter - Straße 

Nr. 045 Albert - Schweitzer -Straße 

Nr. 056 Ludwig - Richter - Straße Nord 

Nr. 060 Gerhart - Hauptmann - Straße 

Nr. 064 Auf der Gehre 

Zusätzlich besteht eine Abrundungssatzung Nr. 3 „Am Bruch“ 

Das Dorferneuerungsgebiet ist von den Bebauungsplänen Nr. 4 und 060 zu 

jeweils kleinen Teilen sowie vom Bebauungsplan Nr. 064 und von der 

Abrundungssatzung überdeckt. 

Der Bebauungsplan Nr. 4 setzt innerhalb seiner 1. Änderung, die sich im 

Dorferneuerungsgebiet befindet, ein Allgemeines Wohngebiet für eine zwei-

geschossige Bebauung in offener Bauweise und mit einer Ortsrand-

bepflanzung nach Norden hin fest. 
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Im Bebauungsplan Nr. 060 werden nicht überbaubare Flächen eines 

Allgemeinen Wohngebietes bzw. Dorfgebietes festgesetzt; die ein-

geschossige offene Bebauung ist nur an der Gerhart - Hauptmann - Straße 

und damit außerhalb des Dorferneuerungsgebietes möglich. Tankstellen und 

Vergnügungsstätten sind ausgeschlossen. 

Der Bebauungsplan Nr. 064 ermöglicht eine Wohnbebauung in der 

Grünfläche südlich der Brandenburger Straße. 

Durch die Abrundungssatzung wird östlich der Straße „Am Bruch“ eine 

Wohnbebauung zugelassen. 
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Karte: Flächennutzungsplan 1980 mit Änderungen, M 1:5.000 

- 39 - 
Karte: Flächennutzungsplan 1980 mit Änderungen, M 1:5.000 
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Karte: Bebauungspläne in Pöhlde 
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Karte: Bebauungspläne in Pöhlde 
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Träger öffentlicher Belange 

Folgende Träger öffentlicher Belange, deren Beiträge im Anhang dargestellt 

sind, wurden an der Aufstellung des Dorferneuerungsplanes beteiligt: 

 Behörde für Geoinformationen, Landentwicklung und Liegenschaften 

 Bischöfliches Generalvikariat 

 E.ON Avacon AG 

 E.ON Netz GmbH 

 Ev.-luth. Kirchenkreisverband 

 Forstamt 

 Freiwillige Feuerwehr 

 Gewerbeaufsichtsamt 

 Handwerkskammer 

 Harz Energie 

 Industrie- und Handelskammer 

 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

 Landesbehörde für Straßenbau Hannover 

 Landkreis Osterode am Harz 

 Landwirtschaftskammer 

 Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz 

 Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege 

 Niedersächsisches Landvolk 

 Polizeistation Herzberg 

 Städtische Betriebe Herzberg 

 transpower stromübertragungs gmbh (TenneT TSO GmbH) 

Die Anregungen, die von den Trägern gegeben werden, werden im Anhang 

dargestellt. 
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Lage im Raum 

Pöhlde ist eine Ortschaft in der Stadt Herzberg am Harz inmitten des Land-

kreises Osterode am Harz und im Südosten Niedersachsens. Sie liegt am 

Südrand des Odertals vor dem südlich ansteigenden Rotenberg in einer Ent-

fernung von ca. 5 km zur nördlich gelegenen Kernstadt. Darüber hinaus 

befinden sch die nächstgelegenen Orte in etwa 5 km Entfernung nordöstlich 

(Scharzfeld), ca. 8 km östlich (Barbis), ca. 8 km südöstlich (Silkerode), 

ca. 3 km südlich (Rhumspringe), ca. 7 km westlich (Gieboldehausen) und ca. 

7 km nordwestlich (Hattorf). 

Pöhlde wird von der Landesstraße 530 Herzberg am Harz - Rhumspringe - 

Duderstadt durchquert. Die Bundesstraße 27 Braunlage (Oberharz) - Herz-

berg am Harz - Göttingen zur Autobahn A7 Richtung Süden verläuft westlich 

in einer Entfernung von ca. 3 km, über die Kreisstraße 9 zu erreichen. Die 

Bundesstraße 243 führt von Herzberg am Harz in Richtung Seesen und zur 

Autobahn A7 Richtung Norden. 

Die nächste Bahnstation befindet sich in ca. 4 km Entfernung am südlichen 

Stadtrand Herzbergs an der Bahnstrecke Northeim - Nordhausen und der 

Nebenstrecke Herzberg - Osterode - Seesen. Über Northeim bestehen stünd-

liche Verbindungen nach Göttingen und damit an das ICE-Netz der Deut-

schen Bahn. Die Fahrtzeit nach Göttingen beträgt etwa 40 Minuten. 

Neunmal werktäglich verkehren Busse nach Herzberg, dreimal nach Rhum-

springe. 

Über einen Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse Rhumspringe - Herzberg, 

die Pöhlde berührt, kann die Kernstadt von Radfahrern ohne größere 

Steigungen erreicht werden. 

Der Ortskern Pöhldes selbst erstreckt sich in Form eines liegenden recht-

winkligen Dreiecks unterhalb des Rotenbergs. Dort wird der südliche Ortsrand 

durch den Bach „Beber“ bestimmt. Im Bereich „Am Bruch“ im Südwesten 

biegt der Ortsrand gewissermaßen rechtwinklig nach Norden ab. Von der 

Oderbrücke aus liegt der nordöstliche Rand des alten Ortskerns auf der 

Brandenburger Straße und trifft weiter östlich den südlichen Rand in etwa im 
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Bereich des ehemaligen Bahnhofs am östlichen Ende der Lindenstraße. Der 

so beschriebene Ortskern hat eine Ostwest-Länge von ca. 1.500 m und eine 

Nordsüd-Höhe von etwa 700 m sowie eine Fläche von ca. 50 ha. 

Nordöstlich dieser Fläche befinden sich Neubaugebiete in erster Linie für das 

Wohnen, die in den letzten Jahrzehnten sukzessive entstanden sind. Bau-

landreserven in festgesetzten Bebauungsplangebieten sind hier noch vor-

handen. Dieser Neubaubereich hat eine Größe von ca. 30 ha, so dass er dem 

Altdorfbereich flächenmäßig nach wie vor untergeordnet ist. Östlich der Herz-

berger Straße sind Gewerbeflächen vorhanden. 

Die natürlichen Gegebenheiten der Lage in der Landschaft werden in dem 

beiliegenden „Grünplanerischen Beitrag“ des Landschaftsarchitekten Mextorf, 

Hessisch-Oldendorf, ausführlich beschrieben. 
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Karte: Lage im Raum 
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Dorfstruktur 
 
Bevölkerung 

In Pöhlde lebten am 1.1.2010 2.289 Personen. In den vergangenen Jahren 

hat sich die Einwohnerzahl wie folgt verändert: 

 Jahr: 1972 1987 2009 
 Einwohner: 2.416 2.330 2.336 

Es zeigt sich, dass sich die Einwohnerzahl zwischen 1972 und heute nicht 

wesentlich verändert hat. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in den vergange-

nen Jahrzehnten Neubaugebiete im Norden Pöhldes entstanden sind. Dies 

scheint die Erfahrung zu bestätigen, dass durch die Ausweisung von Neubau-

gebieten die Einwohnerzahl stabilisiert werden kann bzw. dass sie sinkt, wenn 

kein Bauland angeboten wird. Als Voraussetzung für ein lebensfähiges Dorf 

muss die Bevölkerung am Ort gehalten werden können. Mit sinkender Ein-

wohnerzahl sinken auch die Auslastung und damit die Wirtschaftlichkeit von 

Infrastruktureinrichtungen. Mit deren Abbau sinkt die Attraktivität des Ortes, 

so dass sich eine abwärts führende Spirale ergeben kann. Umgekehrt kann 

mit stabiler oder besser steigender Einwohnerzahl die Infrastruktur besser 

ausgelastet werden, sie wird wirtschaftlicher, mehr und bessere Einrichtungen 

können sich lohnen, die Attraktivität des Ortes steigt. Das bedeutet, dass die 

Bevölkerung am Ort gehalten werden muss, wenn die Dorferneuerung zum 

Erfolg führen soll. 

 
Dienstleistung, Handel und Gewerbe 

Gewerbliche Nutzungen sind in Pöhlde in erster Linie innerhalb des Gewerbe-

gebietes „Albert-Schweitzer-Straße“ im Nordosten östlich der Herzberger 

Straße (Landesstraße 530) vorhanden. Innerhalb des Dorferneuerungs-

gebietes besteht ein Sägewerk am südlichen Ortsausgang der Herzberg 

Straße. 
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Folgende Einrichtungen der Dienstleistungen und der Versorgung sind vor-

handen: 

- Tankstelle mit Postagentur (ohne Postbank) 

- zwei Bankfilialen 

- sechs Gastwirtschaften, auch mit Saal 

- Friseur 

- Schlüsseldienst 

- Fahrschule 

- Raumausstatter 

- zwei Lebensmittelgeschäfte 

- zwei Fleischereien 

- Getränkemarkt 

- Geschenkeladen 

- Blumengeschäft 

- Laden für die Bestellannahme im Versandhandel 

- Geschäft für Reiterbedarf 

- Geschäft für Anglerbedarf 

Weiterhin sind in Pöhlde ein Zahnarzt und ein Arzt für Allgemeinmedizin 

ansässig. 

Aufgrund der verhältnismäßig hohen Einwohnerzahl, die sich nicht nur das 

Altdorf bewohnt, sondern auch die Wohngebiete, die nach dem Krieg ent-

standen sind, besteht im Ort eine entsprechend hohe Nachfrage nach Ver-

sorgung und Dienstleistungen. Das spiegelt sich in den genannten Betrieben 

und Einrichtungen wider, die für ein reges Wirtschaftsleben im Ort sorgen. Da 

die Einwohnerzahl über Jahre stabil geblieben ist und gerade im Vergleich mit 

anderen ländlichen Gebieten eben kein Rückgang der Einwohnerzahl mit ent-

sprechenden Leerständen zu verzeichnen ist, wird innerhalb des Ortes selbst 

wie auch in der Stadt Herzberg am Harz kein Niedergang von Handel und 

Gewerbe erwartet. Der eine oder andere Betrieb mag schließen, aber nicht, 

weil das Geschäftspotential nicht mehr da wäre, sondern dann eher aus 

Altersgründen oder wegen veränderter Geschäftsfelder und -chancen, die 

dementsprechend dann zu Neugründungen führen können. Anzeichen für 
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einen Niedergang der Versorgung, der örtlichen Dienstleitungen oder der 

gewerblichen Arbeitsplätze sind jedenfalls nicht zu erkennen. 

Die benachbarte Kernstadt Herzberg als Grundzentrum bietet darüber hinaus 

Versorgungsmöglichkeiten für den allgemeinen täglichen Grundbedarf, aber 

auch für den höher spezialisierten Bedarf.  

Die Kreisstadt Osterode ist ca. 16 km entfernt. Auch Duderstadt wird zum 

Einkaufen angefahren. Das Oberzentrum Göttingen in einer Entfernung von 

ca. 34 km beinhaltet schließlich alle Versorgungsmöglichkeiten. 

 
Öffentliche / halböffentliche Einrichtungen 

Die Stadtverwaltung Herzberg unterhält in Pöhlde keine Außenstelle; das 

Rathaus befindet sich etwa 6 km entfernt in der Kernstadt. Allerdings besteht 

in Pöhlde ein Ortsrat, der vor Entscheidungen des Stadtrates über Belange, 

die Pöhlde betreffen, zu hören ist. 

Pöhlde weist zwei Spielplätze, einen Kindergarten sowie eine Grundschule 

auf. Weiterführende Schulen bis zum Gymnasium befinden sich in Herzberg. 

Die Ortsfeuerwehr Pöhlde von 1895 verfügt über ein Tragkraftspritzen-

fahrzeug, ein Tanklöschfahrzeug, ein Löschgruppenfahrzeug und einen 

Mannschaftstransporter. Sie ist eingebunden in die Kreisbereitschaft der 

Feuerwehren in Landkreis Osterode. 

Die nächstgelegene Polizeistation ist in Herzberg zu finden. 

Das nächstgelegene Krankenhaus befindet sich in Herzberg. 

Eine evangelische Kirche mit Gemeindehaus ist vorhanden, während der 

Friedhof städtisch betrieben wird. 

Weiterhin bestehen eine Turnhalle und ein Bürgerhaus. 
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Folgende Vereine und Verbände sind in Pöhlde zu finden: 

- Angelsportverein 

- Bund der Vertriebenen, Ortsgruppe Pöhlde 

- Brieftaubenverein „Gut Flug“ 

- CDU Frauenunion - Ortsverband Pöhlde 

- Deutscher Teckel Klub 

- DRK Ortsgruppe Pöhlde 

- Feldmarkgenossenschaft Pöhlde 

- Förderverein Freiwillige Feuerwehr Pöhlde 

- Formel I - Fanclub 

- Forstgenossenschaft Pöhlde 

- Frauenchor Pöhlde 

- Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Pöhlde 

- Gesundheit, Fitness und Sport 

- Harzclub, Zweigverein Pöhlde 

- Jagdgenossenschaft Pöhlde 

- Kaninchenzuchtverein F 71 

- Karnevalsclub Pöhlde 

- Kirchengemeinde Pöhlde 

- Kyffhäuser Kameradschaft 

- Landfrauenverein Harzdreieck Herzberg, Scharzfeld, Pöhlde 

- Landvolkverband - Ortsverband Pöhlde 

- Männergesangverein Concordia 

- Nörgelclub Pöhlde 

- Motorradsportclub Pöhlde/Harz 

- Osterfeuergemeinschaft am Eckernloch 

- PPM Palithi Pöhlde Millennium - Ein Verein für Pöhlde 

- Plattdütsche Pöhlsche 

- Radio - Musicline.de  

- Realgemeinde Pöhlde 

- Reit- und Fahrverein Pöhlde 

- Schäfereiverein Pöhlde 

 Schützengesellschaft Pöhlde 
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- Seniorengruppe Pöhlde 

- Sittich- und Exotenzüchter 

- Sozialverband (Reichsbund) Pöhlde 

- Spielmannszug Pöhlde 

- Sportverein von 1921 Pöhlde 

- Tennisclub Pöhlde 

- Turnverein Germania Pöhlde 

- Verein deutscher Schäferhunde, Ortsgruppe Herzberg 

- Verein zur Förderung des Kindergartens, der Grundschule und der 

gemeinnützigen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

- Verkehrsverein Pöhlde 

- 1. Volleyball-Club Pöhlde 
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Karte: Infrastruktur 
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Landwirtschaft 

Die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Pöhlde hat sich in den 

vergangenen 50 Jahren ähnlich wie in allen Bereichen Deutschlands erheblich 

vermindert. Vor Jahrzehnten existierten nach den Erinnerungen 25 

Haupterwerbsbetriebe mit Größen von ca. 30 ha und insgesamt 216 

milchliefernde Betriebe. Nur wenige Betriebe beschäftigten einen Knecht. 

Praktisch jeder Haushalt hatte ein kleines Stück Land und zumindest zwei 

Kühe, die den Wagen ziehen konnten. In den kleinen Betrieben gingen die 

Männer in der Woche arbeiten und konnten nur nach Feierabend und am 

Wochenende in der Landwirtschaft arbeiten, während die Frauen die Höfe 

durchgehend bewirtschafteten. In den fünfziger Jahren hielt der Trecker 

Einzug und die milchliefernden Betriebe wurden schnell weniger. Angebaut 

wurden Kartoffeln, Roggen und Hafer sowie Rotklee als Futtermittel. Die 

Produkte dienten den Kleinbetrieben zur eigenen Versorgung; ein Verkauf 

nach außen erfolgte nicht. Die Milch wurde durch einen örtlichen Unternehmer 

zunächst nach Herzberg und nach der Schließung der dortigen Molkerei nach 

Lauterberg geliefert. 

Noch während der ersten Dorferneuerung 1986 waren in Pöhlde 15 

Haupterwerbs- und 18 Nebenerwerbsbetriebe vorhanden. 

An einer Informationsveranstaltung mit den heutigen Landwirten Pöhldes über 

die Ziele der Dorferneuerung einerseits und über die Verhältnisse und die 

Probleme der Landwirtschaft im Ort andererseits haben am 18.1.2010 von 

den 4 Haupt- und 22 Nebenerwerbsbetrieben insgesamt 18 Landwirte 

teilgenommen. 

Während dieser Veranstaltung wurden anonymisierte Fragebögen verteilt, auf 

denen folgende Bereiche abgefragt werden sollten: 

- Haupt- oder Nebenerwerb 

- Betriebsform 

- Alter des Betriebsleiters 

- Nachfolge geregelt? Auslaufend? 

- Ackerfläche in ha 

- was wird angebaut 
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- Bodennutzung 

- Nutzflächenanteil an Gesamtfläche 

-- Interesse und Möglichkeit hinzuzupachten 

- Tierhaltung 

- Tierarten 

- Tierzahlen 

- Großvieheinheiten 

- Haltungssystem 

- Gülle oder Festmist 

- Anzahl und Art der Betriebsgebäude 

- Erweiterungsmöglichkeit der Hofstelle 

- Anzahl leer stehender Betriebsgebäude 

- (Teil-)Aussiedlung geplant? 

- Innenwirtschaftsmerkmale 

- Arbeitskräfte (Lohnabhängige, Familie) 

- Wohnen auf dem Hof? 

- Betriebsorganisation 

- neue Betriebszweige (Hofladen, Ferienzimmer) 

Daraus sollten Erkenntnisse über die Struktur der Landwirtschaft in Pöhlde 

gesammelt werden, wie sie entsprechend den Anforderungen an die Dorf-

erneuerungsplanung dargestellt werden soll. 

Innerhalb von sechs Monaten wurden sieben zurückgegeben, davon war einer 

von einem Haupterwerbslandwirt. 

Alle sieben Betriebe halten Vieh, fünf betreiben gleichzeitig Ackerbau, zwei 

haben Grünland. 

Drei der Betriebsleiter sind Mitte 50 Jahre alt; von ihnen hat einer seine 

Betriebsnachfolge bereits geklärt. Die anderen vier Landwirte sind Anfang bis 

Mitte 30, so dass sich diese Frage derzeit noch nicht stellt. 
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Die bewirtschaftete Ackerfläche hat eine Größe von 14 ha bis 98 ha, auf 

denen Weizen, Gerste und Raps angebaut werden. Zwei Betriebe nutzen ihre 

2,5 ha bzw. 5 ha große Grünlandfläche lediglich als Weide und zur Heu-

gewinnung. 

Die Leiter der letztgenannten Betriebe sowie die Landwirte der drei größeren 

Betriebe haben Interesse an der Flächenzupachtung, sehen aber derzeit auf-

grund eines fehlenden Angebotes hierfür keine Möglichkeit. 

In sechs Betrieben werden Rinder gehalten, sowohl Milchvieh, Mastbullen als 

auch Kälberzucht, die beiden größten 80 bzw. 35 Tiere einschließlich 

Schweine, die anderen Betriebe haben einen Rinderbesatz von 6 bis 11 

Tieren sowie ein Betrieb zusätzlich 10 Schweine. Drei Betriebe halten zusätz-

lich 10 bis 40 Schafe, ein Betrieb zusätzlich eine Geflügelmast mit 100 Tieren 

bzw. einer in Freilandhaltung Ziegen, Enten, Gänse und Hühner sowie zu-

sätzlich Kaninchen. Ein Betrieb hält Pferde, Scheine und Hühner. 

Die Tiere werden mit zwei Ausnahmen in Laufställen mit Festmist gehalten. 

Die Hofanlagen innerhalb des Dorfes sind nicht erweiterungsfähig, in einem 

Fall steht die Anlage unter Denkmalschutz. Gebäude auf der Hofanlage 

stehen nur in einem Fall leer. 

Aussiedlungen sind von zwei der drei größeren Betrieben ins Auge gefasst 

worden, wobei in einem Fall eine Maschinen- und Getreidelagerhalle geplant 

ist, während der Leiter des anderen Betriebes sich noch nicht entschieden 

hat. 

Ein Betrieb beschäftigt Aushilfen, ansonsten wird die Arbeit ausschließlich 

durch Familienangehörige geleistet. 

In einem Fall ist geplant, ein Altenteil auf dem Hofgelände einzurichten, eine 

ehemalige Scheune für Pensionspferde anzubieten und eventuell ein Hofcafé 

zu betreiben. Ansonsten sind keine neuen Nutzungen auf den Hofanlagen 

vorgesehen, wenn auch neue Ideen gerne angenommen würden. 
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Die erzeugten Produkte werden von Landhandelsbetrieben bzw. 

Schlachtbetrieben auch über die Kreisgrenzen hinweg abgeholt. Milch wird 

von zentralen Gesellschaften je nach Bedarf im gesamten norddeutschen 

Raum bis hinunter nach Erfurt gefahren. 

Allgemeine Ausführungen über die Landwirtschaft in Pöhlde wurden bereits in 

den Kapitel über die „Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung Osterode - 

Südharz 2004“ dargestellt. 

Innerhalb des Ortes gibt es in erster Linie Probleme wegen geringer Durch-

fahrtsbreiten in den Ortsstraßen durch parkende Fahrzeuge, die auf den 

Grundstücken keinen Platz finden. Insbesondere Begegnungsverkehr mit 

dem Bus ist kaum möglich. 

Probleme aufgrund landwirtschaftlicher Emissionen innerhalb der Ortslage 

bestehen dagegen nicht. 
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Karte: Landwirtschaftliche Betriebe 
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Karte: Haupterwerbsbetrieb bei Rhumspringe 
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Verkehr 

Der Ortskern Pöhldes ist in erster Linie über den König-Heinrich-Platz von der 

Landesstraße 530, der Herzberger Straße, sowie von Nordwesten über die 

Pfalzstraße von der Kreisstraße 9 her erschlossen. Dazwischen erstreckt sich 

ein L-förmiger Straßenzug, bestehend aus der Pfalzstraße, der Straße „Im 

Zühl“, der Klosterstraße, der Burgstraße und dem König-Heinrich-Platz selbst. 

Östlich der Landesstraße setzt sich dieser Straßenzug mit der Lindenstraße 

bis zum ehemaligen Bahnhof fort. Dies kann als der zentrale Hauptstraßen-

zug des Ortskerns bezeichnet werden. 

In den vergangenen Jahren wurden die Klosterstraße, die Burgstraße und der 

König-Heinrich-Platz bereits erneuert. Insbesondere die Burgstraße könnte in 

diesem Zusammenhang noch eine zusätzliche Aufwertung durch eine 

Begrünung erfahren. 

 

Burgstraße 
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Der König-Heinrich-Platz sowie der Bereich der Einmündung der Mühlen-

straße in die Klosterstraße / Burgstraße und zwei kleinere Flächen „Im Zühl“ 

wurden ebenfalls in der jüngeren Vergangenheit aufgewertet. 

 

König-Heinrich-Platz im Jahr 1986 

 

König-Heinrich-Platz heute 
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Klosterstraße, Ecke Mühlenstraße im Jahr 1986 

 

Klosterstraße, Ecke Mühlenstraße heute 



- 61 - 

Stand vom: 29.6.2011 

 

„Im Zühl“ im Jahr 1986 

 

„Im Zühl“ heute 
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An den beiden Enden des genannten Straßenzugs weitet sich in der Pfalz-

straße sowie auch in der Lindenstraße jeweils der Straßenraum trichterförmig 

erheblich auf. Die Häuser sind in der Regel ohne Vorgärten direkt auf die 

Vordergrenze gebaut. Zwischen Fahrbahn und Baugrundstücken erstrecken 

sich zum Teil mit Gehölzen bestandene Rasenflächen, die von Zuwegungen 

durchzogen sind. 

 

Pfalzstraße 

Diese Straßen befinden sich in einem schlechten Zustand und müssen saniert 

werden. Dabei sind die Belange des landwirtschaftlichen Verkehrs mit seinen 

überbreiten Fahrzeugen zu berücksichtigen Unübersichtliche Bereiche wie 

zum Beispiel in der Kurve der südlichen Pfalzstraße sollten dabei von 

parkenden Fahrzeugen freigehalten werden, um kritische Verkehrssituationen 

zu vermeiden. Der beschriebene ortsbildprägende Charakter dieser Straßen 

mit seinem sich zum jeweiligen Ortsende öffnenden Straßenraum sollte dabei 

in jedem Fall erhalten bleiben. Hierzu werden im beiliegenden „Grün-

planerischen Beitrag“ ergänzende Ausführungen gemacht. 



- 63 - 

Stand vom: 29.6.2011 

Sanierungsbedürftig sind insbesondere auch die Fußwege entlang der Pfalz- 

und Lindenstraße. 

 

Lindenstraße 

 

Pfalzstraße 



- 64 - 

Stand vom: 29.6.2011 

Auch die nördlich in etwa parallel zum beschriebenen Hauptstraßenzug ver-

laufenden Brandenburger Straße und Mühlenstraße sind dem alten Ortskern 

zuzurechnen, wie sich aus der weiter oben dargestellten kurhannoverschen 

Landesaufnahme aus dem 18. Jahrhundert ergibt. Deren Sanierungsbedarf 

ist jedoch als nachrangig gegenüber der Pfalzstraße und Lindenstraße zu 

beurteilen. Allerdings verläuft die Mühlenstraße unmittelbar parallel zum 

Mühlengraben, dessen Bett einschließlich der Seitenbereiche dringend 

erneuerungs- und gestaltungsbedürftig ist, wie sich aus dem „Grün-

planerischen Beitrag“ ergibt. 

Von der Brandenburger Straße verläuft ein Weg an der Kirche und dann an 

dem Teich „Im Sumpfe“ vorbei zur Klosterstraße. Dieser Weg wird in seinem 

nördlichen Teil zum einen von landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt, dient 

zum anderen aber auch als Kirchweg von den nördlichen Ortsbereichen her. 

Er bedarf einer gestalterischen und baulichen Aufwertung. Im Zusammen-

hang damit können in kleinem Umfang Stellplätze angelegt werden, um den 

Parkraumbedarf um die Kirche mit abdecken zu können. Hierzu wird ebenfalls 

auf den „Grünplanerischen Beitrag“ verwiesen. 
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Zwischen Brandenburger und Klosterstraße verläuft parallel ein Fußweg durch 

die Grünfläche, die diese Straßen verbindet. Dieser Weg dient als inner-

örtliche fußläufige Verbindung abseits des Straßenverkehrs und ist in dieser 

Funktion in jedem Fall erhaltenswert. 

 

Südlich der bebauten Ortslage führt ein Spazierweg zwischen der Straße „Im 

Bruch“ im äußersten Westen Pöhldes und dem König-Heinrich-Platz 

unmittelbar unterhalb am Hang des Rotenberges entlang der Beber. 
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Ver- und Entsorgung 

Ver- und Entsorgungsanlagen sind in Pöhlde grundsätzlich in ausreichendem 

Maß vorhanden. Allerdings sind Leitungen, die in den noch nicht sanierten 

öffentlichen Straßenräumen enthalten sind, weitgehend sanierungsbedürftig. 

Die Energieversorgung (Elektrizität, Gas) erfolgt durch die Harz Energie 

GmbH, die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung durch die 

Städtischen Betriebe der Stadt Herzberg am Harz. Abfälle werden durch den 

Landkreis Osterode am Harz entsorgt. 

 

Städtebauliche Analyse 
 
Nutzungszuordnung 

Die Ortslage ist in zwei Hauptbereiche gegliedert: zum einen in den alten 

Dorfkern, der sich in Form eines liegenden L von der Klosterstraße im Nord-

westen über den Winkel des L im Südwesten bis nach Osten zum ehemaligen 

Bahnhof am Ende der Lindenstraße hinzieht; zum anderen in die Fläche, die 

sich zwischen den beiden Schenkeln des L befindet und hat sich im Laufe der 

Nachkriegszeit mit Wohngebieten westlich der Herzberger Straße und mit 

einer gemischten bis gewerblichen Bebauung östlich dieser Straße gefüllt hat. 

Bei dem beschriebenen Dorfkern handelt es sich um das „klassische“ Dorf, 

das ursprünglich eine Vielzahl von landwirtschaftlichen Hofstellen beinhaltete 

und, so weit sie noch vorhanden sind, noch heute beinhaltet. Allerdings sind 

heute neben einer Vielzahl von Nebenerwerbsbetrieben nur noch drei Haupt-

erwerbslandwirte im Dorfkern tätig. Dennoch handelt es sich hier um ein 

Dorfgebiet, in dem neben der Landwirtschaft auch gewerbliche Nutzungen 

sowie das Wohnen zu finden sind. Diese dorftypische Mischung unterschied-

licher Nutzungen erstreckt sich in unterschiedlichem Maß über das gesamte 

Dorferneuerungsgebiet. Eine Begrenzung auf wohngebietstypische 

Nutzungen wäre nur sehr kleinmaßstäblich möglich, ist aber in der Gesamt-

sicht nicht sinnvoll. Der Dorfkern lebt geradezu von der Mischung, die sich 

über Jahrhunderte entwickelt hat und weiter fortentwickelt. 
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Ein Beispiel dieser Fortentwicklung ist der Umbau der Mühle in der Dorfmitte 

zu einer Anlage, die aus der Wasserkraft des alten Mühlgrabens elektrische 

Energie erzeugt und damit dem hochmodernen Ziel der Gewinnung regenera-

tiver Energie entspricht. 

In den Bereichen, in denen landwirtschaftliche Betriebe vorhanden sind, ist 

somit eine Einstufung als Dorfgebiet sinnvoll; in den übrigen Bereichen des 

Dorfkerns ist eine gemischte Nutzung festzustellen. 

Abgesehen von dem gewerblichen Bereich im Nordosten Pöhldes um die 

Albert-Schweitzer-Straße herum wird die verbleibende Fläche Pöhldes inner-

halb des genannten L-Winkels als Wohnbaufläche zu bezeichnen sein, die in 

einem relativ strengen rechteckigen Straßenraster gefasst ist, der sich von 

der gewachsenen Erschließungsstruktur im Dorfkern deutlich erkennbar 

unterscheidet. 

Der Dorfkern ist durch ursprünglich landwirtschaftliche Haupt- und Neben-

gebäude sowie die Kirche mit dem sie umgebenden Bereich geprägt. Entlang 

des Hauptstraßenzuges im Dorfkern, in dem sich der Ort wie ein Straßendorf 

darstellt, stehen die Hauptgebäude in der Regel direkt auf der Grundstücks-

grenze zur Verkehrsfläche. Die Grundstücke sind meistens sehr schmal und 

lang, so dass Nebengebäude in zweiter Reihe stehen und von der Straße her 

nicht sichtbar sind. Rückwärtige Bereiche sind auch als Gartenflächen, Grün-

land oder vergleichbare Freinutzungen geprägt. 
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Raumkanten, Raumbegrenzungen, gestörte Räume 

Im alten Dorfkern werden die öffentlichen Räume in erster Linie durch den 

eng bebauten Hauptstraßenzug Pfalzstraße - Lindenstraße sowie durch den 

großen Grünbereich zwischen Brandenburger Straße und Klosterstraße 

geprägt. 

Abgesehen von dem annähernd rechten Winkel  im Verlauf der Straße „Im 

Zühl“ im Südwesten verläuft der Hauptstraßenzug geschwungen, so dass sich 

keine geraden und lang gestreckten Gebäudefluchten ergeben. Der Blick 

durch den Straßenraum wird immer durch Gebäudefassaden entlang der 

Straßen gefasst und kann sich nicht im gewissermaßen Unendlichen ver-

lieren. Insofern wirkt der Hauptstraßenzug trotz seiner Länge durch diese 

Raumbegrenzungen der geschwungenen Gebäudekanten verhältnismäßig 

kleinteilig, auch wenn zum Teil eine weitere Begrünung zur Raumgestaltung 

und -auflockerung wünschenswert wäre. 
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Auch die Brandenburger Straße als weitere historische Dorfstraße weist 

diesen geschwungenen Verlauf auf, während das Straßennetz in den neueren 

Wohngebieten außerhalb des alten Dorfkerns durch das Rechteckraster sehr 

nüchtern, weitläufig und wenig dorfgerecht wirkt. Der Unterschied zwischen 

dem alten Dorfkern und den Neubaugebieten wird insofern bereits deutlich 

erkennbar durch die sehr unterschiedlich strukturierten Raumstrukturen in der 

öffentlichen Erschließung. 

Der Hauptstraßenzug wird in seinem Inneren durch drei Plätze gegliedert. Im 

Bereich der Kreuzung mit der Landesstraße Herzberg - Rhumspringe als 

Hauptzufahrt des Dorfes liegt der dreieckförmige König-Heinrich-Platz, der 

sich von Westen her zur Landesstraße aufweitet. Diese Aufweitung findet auf 

der Ostseite der Landesstraße im Bereich der Lindenstraße keine Fort-

setzung, so dass der Platzraum durch die Eckbebauung Lindenstraße / 

Landesstraße begrenzt wird. 
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Auch in der Mitte des Hauptstraßenzugs befindet sich ein dreieckiger, wenn 

auch kleinerer Platz im Bereich der Einmündung der Mühlenstraße in die 

Burg- bzw. Klosterstraße, die sich hier treffen. In der Mitte dieses Platzes 

befand sich bis 1967 das Spritzenhaus mit Schlauchturm der Feuerwehr. 

 

Diese beiden Plätze wurden bereits im Rahmen der Dorferneuerung ab 1986 

einer Neugestaltung unterzogen. 
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Im Südwesten des Hauptstraßenzuges öffnet sich ein Platz im Bereich der 

Einmündung der Straße „Am Bruch“, die zur Beber führt, in die Straße „Im 

Zühl“. Dieser Platz ist durch die runde Grünfläche in seiner Mitte geprägt. 

 

Im östlichen Teil der Straße „Im Zühl“ befinden sich zwei kleinere wiederum 

dreieckige Plätze, die ebenfalls innerhalb der ersten Dorferneuerung 

umgestaltet worden sind und die im Zusammenspiel mit der doppelt 

abknickenden Straßenführung zu einer Auflockerung des östlich hiervon weit 

geschwungenen Straßenraumes beitragen. 
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Durch die Form der Plätze wirken die Räume, die durch die an ihnen stehen-

den Gebäude eingefasst werden, auffällig, weil sie einen Gegensatz zu den 

Gebäudenkanten bilden, die sich parallel zu den durchgehenden Straßen 

ergeben. 

An den beiden Enden des Hauptstraßenzuges an der Pfalzstraße im Nord-

westen und der Lindenstraße im Osten weitet sich der Straßenraum jeweils 

trichterförmig in erheblichem Maße auf. Der hier nach Pöhlde Kommende wird 

somit gleichsam in das Dorf eingesogen Die privaten Gebäude stehen hier 

ebenso wie in de Dorfmitte direkt an der Grenze des Verkehrsgrundstückes, 

nur dass das Grundstück hier nach außen hin immer breiter wird und immer 

großflächiger durch Grün geprägt wird als durch die eigentliche Fahrbahn. 
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Auf der Südseite der Straße „Am Mühlengraben“ verläuft der Mühlengraben. 

Diese Südseite wirkt derzeit sehr offen und ungeordnet, so dass hier im 

Zusammenhang mit dem Gewässerbett ein Neugestaltungsbedarf 

festzustellen ist. Weitere Ausführungen werden hierzu im beiliegenden 

„Grünplanerischen Beitrag“ gemacht, auf den hier insoweit verwiesen wird. 
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Vom Süden her von dem Rotenberg bzw. dem Gewässer der Beber her 

gesehen wird der Ortsrand Pöhldes durch die rückwärtigen Gärten und 

anschließend die rückwärtigen Gebäudefronten geprägt. Er wirkt damit sehr 

kleinteilig und vielfältig und insofern sehr dörflich. 
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Dies trifft in vergleichbarer Weise auch für den westlichen und östlichen Orts-

rand zu, wenn auch dort der Gewässerlauf fehlt und insoweit diese 

gestalterische Qualität nicht erreicht werden kann. Der nördliche Ortsrand zur 

freien Landschaft hin dagegen wird durch Neubaugebiete geprägt, die sehr 

unvermittelt aus der flachen Auenlandschaft aufsteigen. Hier wäre eine Grün-

einbindung zur Milderung des harten Übergangs von Landschaft zur Ortslage 

wünschenswert. Vorschläge hierzu werden ebenfalls im „Grünplanerischen 

Beitrag“ gemacht. 
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Zwischen Brandenburger Straße und Klosterstraße besteht aufgrund des 

großen Grünbereiches gewissermaßen ein innerer Ortsrand, der zur Kloster-

straße hin ebenfalls sehr kleinteilig und vielfältig ist und darüber hinaus durch 

das diesen Bereich optisch beherrschende Kirchengebäude geprägt wird, 

während nach Norden hin eine moderne neuzeitliche Bebauung in offener 

Bauweise besteht, die bereits den Übergang zu jenseitigen Neubaugebieten 

darstellt. 

 

 
Stellung der baulichen Anlagen 

In den meisten Fällen (bis auf 24 Fälle = ca. 8 %) stehen die Hauptgebäude 

mit der Traufe parallel zur jeweiligen Straße. Diese weitgehende Homogenität 

prägt die Straßenräume in erheblichem Maß. Für rückwärtige Gebäude lässt 

sich diese einheitliche Ausrichtung nicht feststellen; hier wurden bauliche 

Anlagen erreichtet, wie es in die jeweilige Grundstückssituation am besten 

hineinpasste. Eine Regelmäßigkeit lässt sich somit hier nicht feststellen. 
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Bauweise 

Zwischen dem südwestlichen Platz an der Einmündung der Straße „Am 

Bruch“ in die Straße „Im Zühl“ und dem König-Heinrich-Platz an der Kreuzung 

mit der Landesstraße (Herzberger Straße) ist zu einem weit überwiegenden 

Teil eine geschlossene Bauweise von Hausgruppen vorhanden, die sich 

bereits aus den sehr geringen Grundstücksbreiten ergibt. Grenzabstände sind 

nur in einzelnen Fällen vorhanden, wo eine größere Grundstücksbreite dies 

erlaubt. Auch sind einige Baulücken vorhanden, die zu einer optischen 

Durchlässigkeit insbesondere in Richtung Rotenberg beitragen. 

Nach Norden in der Pfalzstraße und nach Osten in der Lindenstraße ist die 

Bebauung dann zum Ortsrand hin zunehmend aufgelockert und kleinere 

Hausgruppen oder Einzelhäuser prägen das städtebauliche Bild.  

Außerhalb des Hauptstraßenzuges überwiegt dann bei weitem die offene 

Bauweise mit Einzel- und Doppelhäusern. 

 
Geschossigkeit 

Im gesamten Dorferneuerungsgebiet überwiegt bei weitem die Zweigeschos-

sigkeit. In der Kubatur entspricht dies den alten landwirtschaftlichen Betriebs-

gebäuden wie Scheunen und Ställe, die zwar kein zweites Geschoss auf-

weisen, aber die gleiche Gebäudehöhe haben. Somit ergibt sich in dieser 

Hinsicht ein sehr harmonisches Ortsbild. Eingeschossige Gebäude sind in 

nennenswerter Zahl lediglich am Ortsrand außerhalb des Hauptstraßenzuges 

bzw. an dessen äußeren Enden zu finden. 
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Karte: Städtebauliche Analyse 
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Baugestaltungsmerkmale 

Baugestaltungsmerkmale betreffen an den Gebäuden die Fassaden mit 

Fenstern und Türen, die Dächer mit ihren Formen, Farben und Materialien, 

eventuell auch mit ihren Aufbauten. Darüber hinaus sind auf den Grund-

stücken die Hofgestaltung sowie die Einfriedung von Interesse, soweit sie 

vom öffentlichen Raum aus sichtbar und damit dorfgestalterisch wirksam sind. 

Die nach den folgenden Kriterien ortsbildprägenden Gebäude sind innerhalb 

der Objektkartei jeweils als solche dargestellt. 

 
Fassaden 

Von besonderer Bedeutung sind nicht nur in Pöhlde, sondern im gesamten 

niedersächsischen Raum die Fachwerkfassaden. In Pöhlde sind sie in der 

Regel braun bis schwarz, und beinhalten helle bis weiße Putzgefache, bei 

Nebengebäuden auch rotes Sichtmauerwerk. Giebel sind häufig mit Ziegeln 

behängt.  
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Auch mit Holz verbretterte oder mit Schiefer behängte Fassaden sind hier im 

unmittelbaren Harzvorland zu finden und als ortstypisch zu bezeichnen. 

Sonstige historische Fassadenmaterialien spielen keine Rolle. 
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Innerhalb der geschlossenen Bauzeilen im Hauptstraßenzug sind Hof-

einfahrten vorhanden, die mit Holztoren nach außen abgeschlossen sind. 
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Für Umbauten, Fassadenerneuerungen bzw. Fassadenbehänge wurden 

häufig Platten aus Eternit oder ähnlichem Material verwendet, das die städte-

bauliche Qualität eines Fachwerkgebäudes nicht aufweist und optisch relativ 

schnell altert. 
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Neuere Bauten sind in heutigen, überall erhältlichen Baustoffen errichtet 

worden und weisen keinen Bezug zu ihrem Standort in einem ländlich 

geprägten Dorf auf. 

 

 



- 85 - 

Stand vom: 29.6.2011 
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Manchmal werden schadhafte Fachwerke gerade im Erdgeschoß massiv 

ersetzt, so dass dann ein Nebeneinander von verschiedenen Baustilen ent-

steht, das dann auch verschiedene Farben und Fensterformen beinhalten 

kann. 
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Auch Nebengebäude können einen erheblichen Einfluss auf das Gesamtbild 

eines Grundstückes im städtebaulichen Zusammenhang haben, wenn sie sich 

dem Hauptgebäude gestalterisch nicht unterordnen. 
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Fenster sind in Fachwerkfassaden ursprünglich aus Holz und mit Teilungen 

eingebaut worden. Sie weisen stehende Formate auf und sind in die Gefach-

teilung integriert. Die Teilung ist häufig T-förmig mit stehendem Oberlicht und 

sich öffnenden symmetrischen Flügeln, aber auch Mehrfachteilungen 

kommen vor. Solche Fenster sind bei Renovierungen häufig durch einteilige 

Fenster ersetzt worden, die auch nicht mehr unbedingt aus Holz bestehen 

und auch nicht immer weiß sind, wie es früher vorherrschend war. Dunkle 

Fensterrahmen im Zusammenhang mit den dunklen Fensterflächen können 

aber leicht wie „schwarze Löcher“ in der Fassade wirken. Auch verschiedene 

Fensterformate und -farben können störend wirken. 
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Auch Türen prägen das Bild eines Gebäudes im besonderen Maß, weil sie 

einladend, aber auch abweisend wirken können. Früher übliche Holztüren, 

auch mit Glasausschnitten, sind häufig durch modernere Konstruktionen 

ersetzt worden, die nicht immer zum Gebäudetyp passen. In solchen Fällen 

wurde nicht beachtet, wie eine „schöne“ Tür das Bild einer Fassade positiv 

beeinflussen kann. 
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Dächer 

Das Ortsbild nach außen in die freie Landschaft hinein wird zu einem wesent-

lichen Teil von der Dachlandschaft bestimmt. Diese Dachlandschaft wurde 

ursprünglich aus großen geneigten Dachflächen in roten Ziegeln der landwirt-

schaftlichen Gebäude gebildet, die durch Großgrün unterbrochen war. 

Dadurch entstand ein ruhiges, fast behäbiges Bild, das durch den Kirchturm 

überragt wurde. 

In Pöhlde herrschen auf den alten Gebäuden Satteldächer vor, gelegentlich 

gibt es auch Krüppel- oder Halbwalmdächer. Als Material wurden rote Dach-

ziegel verwendet, wie sie auch heute wieder gerne genommen werden. 

Schwarze Betondächer sind auf Fachwerkhäusern dagegen kaum zu finden. 
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An neueren Gebäuden sind jedoch auch Dachformen verwirklicht worden, die 

nicht dem üblichen Bild entsprechen und sich somit nicht dem gemeinsamen 

Ortsbild anpassen. 
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In der Summe wird die Dachlandschaft im alten Ortskern jedoch nach wie vor 

durch die großen und ruhig wirkenden Dächer von Wohnhäusern und Neben-

gebäuden geprägt, die mit roten Ziegeln gedeckt und deren Giebel häufig mit 

ebenfalls roten Ziegeln verhängt sind. 
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Dachflächenfenster sind ursprünglich nur gelegentlich und in sehr 

ungeordnetem Maß vorhanden. Lediglich an neueren Gebäuden sind sie in 

größerem Umfang zu finden, die nicht mehr als dörflich zu bezeichnen sind, 

sowie auch an alten Gebäuden, die renoviert worden sind. Dachaufbauten wie 

Schlepp- oder Giebelgauben sind insbesondere in den geschlossenen Bau-

zeilen entlang des zentralen Hauptstraßenzuges relativ selten dort zu finden, 

wo das dritte Geschoss im Dachaufbau besser nutzbar sein soll. 

 

 
Einfriedungen, Hofflächen 

Einfriedungen am zentralen Hauptstraßenzug sind kaum vorhanden, weil die 

Gebäude in aller Regel direkt an der Straßengrenze stehen. Dort, wo bei 

Baulücken Freiflächen abgegrenzt werden sollen, sind keine regelmäßig 

wiederkehrenden Gestaltungsmerkmale festzustellen. In rückwärtigen 

Bereichen werden häufig Maschendrahtzäune verwendet. Die „ortstypische“ 

Einfriedung ist aber in Pöhlde nicht festzustellen. 
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Hofflächen sind ebenfalls aufgrund der Gebäudestruktur häufig nicht vom 

öffentlichen Raum aus sichtbar. Früher sind sie häufig sehr großzügig 

befestigt worden, weil sie als Rangierfläche für landwirtschaftliches Gerät 

dienten. Heute sind sie nicht mehr überall in diesen Größen erforderlich, so 

dass sie rückgebaut werden könnten. Einen öffentlich erlebbaren Effekt auf 

das Ortsbild hätte dies aber nur in Ausnahmefällen. 

 
Gebäudebewertung 

Die Gebäudebewertung basiert auf der Objektkartei und den dazu erhobenen 

Daten. Dabei wurde jeder Hauseigentümer bzw. Bewohner unter anderem zu 

dem Zustand seiner Gebäude befragt. 

Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen den technischen und dem 

gestalterischen Zustand eines Gebäudes. Es ist möglich, dass ein Gebäude 

eine sehr schöne Substanz hat, so dass es geradezu als Blickfang dient, es 

aber technisch in einem sehr schlechten Zustand ist, der eine Sanierung 

dringend erforderlich macht. 

Dagegen gibt es Gebäude, deren technischer Zustand einwandfrei ist, deren 

Gestaltung aber nicht als dorfgerecht zu bezeichnen ist, so dass es nach den 

Maßstäben der Dorferneuerung zugunsten des Ortsbildes dringend 

wünschenswert sein kann, dass es bei aller technischen Qualität umgestaltet 

wird. Gerade hier kann es aber sehr schwierig sein, zu gemeinsamen 

Beurteilungskriterien zu kommen, da die Gebäude in der Regel so gestaltet 

worden sind, wie es dem Eigentümer nun auch einmal gefallen hat. Auch 

wenn die Mode sich auch in dieser Hinsicht ändert und Renovierungen bei-

spielsweise aus den sechziger Jahren nicht mehr dem heutigen Geschmack 

entsprechen müssen, sind in Fragen der Gestaltung die Meinungen nicht 

unbedingt immer einheitlich. 

In diesen Fällen kann die Dorferneuerungsplanung, wie sie im Arbeitskreis 

erarbeitet worden ist, nur Anregungen geben und anbieten, dass 

Umgestaltungen, die den Maßstäben der Planung entsprechen, zur 

Förderung empfohlen werden. 
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Um den Umfang dessen abschätzen zu können, wird aber dennoch dar-

gestellt, in welchem Umfang Maßnahmen grundsätzlich denkbar wären. 

Danach sind etwa 45 % der überprüften Hauptgebäude im alten Ortskern in 

einem guten, 33 % in einem befriedigenden bis mittleren und 22 % in einem 

schlechten Zustand, jeweils technischer und/oder gestalterischer Art. 

 
Leerstände, nicht dauerhaft bewohnte Grundstücke und Häuser 

Nachdem es in der Vergangenheit mehrere länger leerstehende bzw. nicht 

dauerhaft bewohnte Gebäude und nicht genutzte Grundstücke gegeben hat, 

ist dies heute in dem Maß nicht mehr der Fall. Abgesehen von normalen 

Eigentümerwechseln, die immer mit gewissen Übergangszeiten und damit 

verbundenen kurzzeitigen Leerständen einhergehen, steht dies im Einklang 

mit einer im Landkreis Osterode nicht selbstverständlichen stabilen 

Einwohnerzahl Pöhldes. Derzeit sind folgende Grundstücke betroffen: 

- Burgstr. 32 

- Burgstr. 34 

- Burgstr. 36 

- Burgstr. 40 

- Klosterstr. 8 

- Klosterstr. 59 

- Lindenstr. 18 

- Pfalzstr. 16 
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Ziele 
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Nutzungskonzept 

Die Grundlage des Nutzungskonzeptes für die alte Ortslage als landwirt-

schaftlich geprägtes Dorf sollten die Belange eben dieser Landwirtschaft sein. 

Das schließt sowohl die Nutzung der privaten Grundstücke für landwirtschaft-

liche Zwecke ein als auch die Befahrbarkeit der Dorfstraßen auch für heute 

übliche landwirtschaftliche Fahrzeuge. Auch wenn die Landwirtschaft sich in 

den letzten Jahren auf immer weniger Betriebe konzentriert hat, so ist das 

Ortsbild doch nach wie vor durch ihre Gebäude und Hofanlagen geprägt. 

Wenn also dieses althergebrachte Ortsbild erhalten bleiben soll, dann müssen 

nicht nur die verbleibenden Betriebe unter möglichst guten Bedingungen 

arbeiten können, sondern es müssen auch die heute nicht mehr in ihren alten 

Funktionen genutzten ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäude erhalten 

werden können. Dies bedingt Alternativnutzungen, die aufgrund der 

Beschaffenheit dieser Gebäude nicht in erster Linie im Wohnen liegen 

können. Auch gewerbliche Nutzungen sind durchaus erwünscht, soweit sie 

mit dem gleichfalls im Dorf vorhandenen und zu schützenden Wohnen im 

Einklang stehen können. Solche Nutzungen haben sich im alten Ortskern 

Pöhlde bereits teilweise etabliert, so dass hier von einer positiven Entwicklung 

zugunsten der Lebensfähigkeit des Ortskerns gesprochen werden kann. 

Dies bedingt für den Ortskern grundsätzlich eine Zielsetzung als Dorfgebiet 

dort, wo noch landwirtschaftliche Nutzungen vorhanden sind. In Dorfgebieten 

sind in erster Linie die Landwirtschaft, aber auch nicht wesentlich störendes 

Gewerbe und das Wohnen erlaubt, so dass eine Nutzungsmischung, wie sie 

in Dörfern schon immer üblich war, beibehalten werden kann. In den übrigen 

Bereichen wird eine Nutzung als Mischgebiet angestrebt, weil neue landwirt-

schaftliche Betriebe wohl nicht mehr eingerichtet werden. In Mischgebieten 

sind das Wohnen nicht wesentlich störende gewerbliche Nutzungen und das 

Wohnen selbst gleichberechtigt zulässig. 

Ausgesprochene Wohngebiete, deren erhöhter Schutz vor Immissionen zu 

beachten wäre, sind im Dorfkern bislang nicht vorhanden, aber südlich der 

Brandenburg Straße im Bebauungsplan Nr. 065 neu geplant. 
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Die Neuentwicklung von Baugebieten im Umfeld des alten Ortskerns ist kaum 

möglich. Lediglich nach Westen wäre eine Ausdehnung denkbar, wie sie zum 

Teil ja auch schon stattgefunden hat. Im Süden ist der Ortskern durch die 

Beber und den Rotenberg begrenzt. Im Norden sind bereits Neubaugebiete 

vorhanden und im Osten stellt die ehemalige Bahntrasse eine deutliche Zäsur 

dar, die nicht überschritten werden sollte. 

Die innerörtliche Grünfläche zwischen der Brandenburger Straße und der 

Klosterstraße sollte erhalten bleiben, da sie einen wichtigen ortsbildprägenden 

Bereich Pöhldes darstellt, insbesondere auch im Zusammenhang mit dem 

Denkmal der Kirche.  

Flächen, die nach § 34 BauGB (Bauen im Innenbereich) noch bebaut werden 

könnten, sind nur in wenigen Einzelfällen vorhanden Ein Freihalten von 

Baulücken mit dem Ziel, die vorhandene landwirtschaftliche Betriebe in ihren 

Emissionen nicht einzuschränken, ist in diesem Zusammenhang nicht 

möglich. Unabhängig von Baulücken dürfen Emissionen nicht über das in 

einem Dorfgebiet typische und hinzunehmende Maß hinausgehen, so dass 

ein Eingriff in die Rechte von Eigentümern von Baulücken weder zumutbar 

noch zielführend wäre. 
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Karte: Nutzungskonzept 
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Öffentliche / halböffentliche Einrichtungen 

Aufgrund seiner Größe als Stadtteil Herzbergs ist der Gesamtort Pöhlde ver-

hältnismäßig gut mit öffentlichen Einrichtungen ausgestattet. Es ist sowohl ein 

Kindergarten als auch eine Grundschule vorhanden, so dass der Ort für junge 

Familien durchaus attraktiv sein kann. Ziel sollte es daher auf jeden Fall sein, 

diese wichtigen Einrichtungen im Dorf zu behalten. 

Das gleiche trifft für die Spiel- und Sportanlagen zu. Von der Jugend wird ein 

Beachvolleyballfeld im Bereich des alten Sportplatzes gewünscht, das weit-

gehend in Eigenleistung angelegt werden könnte. Auch eine Skaterbahn ist in 

diesem Zusammenhang denkbar. Die zentralen Grünflächen insbesondere 

am Bereich „Im Sumpf“ können für die innerörtliche Naherholung genutzt 

werden. Die Fußwegverbindungen entlang der Beber und über sie hinaus auf 

den Rotenberg zum „Vogelherd“ können verbessert werden, um so im 

Zusammenhang mit einem Gesamtkonzept der touristischen Erschließung 

Herzbergs Gäste für Pöhlde (und seine Gastronomie) zu interessieren. 

 
Landwirtschaft 

Allgemein erwartet die Pöhlder Landwirtschaft mehr Verständnis innerhalb der 

nicht landwirtschaftenden Bevölkerung für die Notwendigkeiten und die 

Schwierigkeiten, mit denen die Landwirte im Ort leben und wirtschaften 

müssen. Dies betrifft in erster Linie die Anforderungen moderner landwirt-

schaftlicher Fahrtzeuge, die innerhalb des öffentlichen Straßenraumes bewegt 

werden müssen. Behinderungen entstehen häufig durch parkende Fahrzeuge, 

insbesondere auch im Umfeld von Hofeinfahrten. Bei der Neugestaltung von 

Straßenzügen ist dies unbedingt zu beachten. Die Sanierung der Linden-

straße und vor allem der Pfalzstraße ist davon betroffen, die Brandenburger 

Straße und die Umfeldgestaltung der Mühlenstraße weniger. 

Wünsche und Ansprüche an die Landwirtschaftspolitik in Hannover, Berlin 

und vor allem in Brüssel bei der Europäischen Union bestehen in erster Linie 

für ein faires und auskömmliches Wirtschaften. Dies ist allerdings ein 

Problemkreis, der nicht auf den Ort Pöhlde beschränkt ist und der den 

Rahmen eines Dorferneuerungsplanes sprengen würde. 
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Trotz der allgemeinen Tendenz, nach der die Zahl der landwirtschaftlichen 

Betriebe zugunsten weniger Großbetriebe abnimmt, ist in Pöhlde derzeit nicht 

zu erkennen, dass von den noch vorhandenen drei Betrieben in absehbarer 

Zeit ein weiterer schließt. 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Gebäude landwirtschaftlicher 

Betriebe nicht in einem wesentlich anderen Zustand sind als die übrigen 

Gebäude Pöhldes. Umnutzungen ehemals landwirtschaftlicher Betriebs-

gebäude können jedoch sehr wohl sinnvoll sein, um die dörfliche Gebäude-

struktur erhalten zu können. Dies könnte auch dazu beitragen, Neubauten 

„auf grüner Wiese“ und damit die weitere Inanspruchnahme der freien Land-

schaft vermeiden zu können. 

 
Erschließung 
 
Öffentlicher Bereich 

Der Zustand der örtlichen Erschließungsstraßen im alten Ortskern sehr unter-

schiedlich. Während der Bereich zwischen der Straße „Im Zühl“ und dem 

König-Heinrich-Platz zum Teil auf der Grundlage der ersten Dorferneuerung 

bereits saniert wurde, sind die äußeren Pfalz- und Lindenstraße sowie die 

parallel zum Hauptstraßenzug verlaufenden Brandenburger Straße und 

Mühlenstraße in einem schlechten Zustand und erneuerungsbedürftig. Im 

Zusammenhang mit der Mühlenstraße ist auch der Mühlengraben 

sanierungsbedürftig, der neben der Straße verläuft. 

Grundsätzlich ist bei allen Bau- und auch Pflanzmaßnahmen zu berück-

sichtigen, dass der landwirtschaftliche Verkehr auch mit größeren Fahrzeugen 

die Dorfstraßen passieren können muss. Sichteinschränkungen ion 

Hofeinfahrten, beispielsweise durch Bäume oder Gehölze, sind zu vermeiden. 

Entlang des landwirtschaftlichen Weges, der in Verlängerung des Friedhofs-

weges in West-Ost-Richtung zur Landesstraße führt, sollten entsprechend 

den Maßgaben des grünplanerischen Beitrags Bäume angepflanzt werden, 

die das strenge und kahle Landschaftsbild, das den nördlichen Ortsrand 

Pöhldes prägt, an dieser Stelle auflockern. 
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Privater Bereich 

Die privaten Grundstücke sind grundsätzlich gut erschlossen. Allerdings sind 

sie im Hauptstraßenzug zu einem großen Teil sehr schmal und dicht bebaut, 

so dass zum Teil die rückwärtigen Flächen nur durch Tore oder von hinten 

erreicht werden können. Dies entspricht aber der ortstypischen Struktur 

Pöhldes und kann nicht Gegenstand von Verbesserungsvorschlägen sein. 

Grundstücke, die früher landwirtschaftlich genutzt wurden, beinhalten oft 

befestigte Hofflächen, die heute in dieser Ausdehnung nicht mehr benötigt 

werden. Hier sind Entsiegelungen durchaus möglich und auch sinnvoll, um 

den Regenwasserabfluss zu vermindern und, so weit sie von außen über-

haupt sichtbar sind, die Gestaltqualität dieser Flächen im räumlichen 

Zusammenhang mit dem öffentlichen Straßenraum zu verbessern. 
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Baugestaltung 
 
Allgemeines 

Ziel der Dorferneuerung ist es unter anderem, eine Verbesserung der 

Gestaltung und/oder des baulichen Zustandes von Grundstücken und ihren 

Gebäuden zu erreichen. Hierfür sind im Arbeitskreis Gestaltungskriterien 

erarbeitet worden, die zugrunde gelegt werden sollen, wenn eine Förderung 

über Dorferneuerungsmittel angestrebt wird. Dabei handelt es sich aber aus-

drücklich nicht um zwingende Vorschriften; die Gestaltungsfreiheit für die 

Eigentümer bleibt bestehen. Wenn sie aber in den Genuss von Fördermitteln 

kommen wollen, sind diese Gestaltungskriterien zu berücksichtigen. Diese 

Kriterien bilden lediglich einen Rahmen und sollen nicht als Detail-

anweisungen verstanden werden. Raum für eigene Vorstellungen soll 

erhalten bleiben. In diesem Zusammenhang ist auf eine mögliche Beratung 

durch das Bauamt der Stadt Herzberg am Harz und durch den Planer hinzu-

weisen, in der jeweils auf den Einzelfall eingegangen werden kann. 
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Grundsätzlich soll die alte Bausubstanz bewahrt bleiben, die die im Folgenden 

dargelegten orts- und landschaftstypischen Gestaltungsmerkmale beinhaltet. 

 
Fassaden 

Vorhandenes sichtbares Fachwerk sollte erhalten sowie verhängtes Fachwerk 

möglichst wieder hervorgeholt werden. Das Fachwerk sollte schwarz oder 

mittel- bis dunkelbraun und die Gefache sollten bei Hauptgebäuden in beige-

farbenen oder weißen Putzflächen, bei Nebengebäuden auch in rotem Klinker 

oder Backstein, gehalten werden. 

Giebeldreiecke sind in der Regel verhängt. Statt der in den letzten Jahren 

verschiedentlich verwendeten Asbestzementplatten sollten allerdings die 

ursprünglichen Ziegel- oder Schieferbehänge oder auch Verbretterungen 

vorgesehen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



- 106 - 

Stand vom: 29.6.2011 

Im Dorferneuerungsgebiet stehen einige Häuser neueren Baudatums mit 

Fassaden ohne gestalterischen Bezug zum dörflichen Ortsbild. 

Umgestaltungen solcher Gebäude sind für die Verbesserung des Ortsbildes 

wünschenswert, wobei im Einzelfall über die notwendigen Anforderungen zur 

Erfüllung dieses Anspruches entschieden werden muss. 

 
Dächer 

Die Dachlandschaft zeigt im alten Dorfkern insgesamt gesehen das 

traditionelle Bild von roten Dächern, die ineinander geschachtelt erscheinen, 

auch wenn die Hauptgebäude in aller Regel traufenständig an den 

Erschließungsstraßen stehen. Dieses Bild sollte unbedingt erhalten bleiben. 

Hierzu ist es wünschenswert, dass alte Dacheindeckungen erhalten bleiben, 

soweit dies technisch möglich und sinnvoll ist. Wenn aber Reparaturen oder 

Dachneudeckungen erforderlich sind, sollte eine Eindeckung in rotem Farbton 

erfolgen. Es ist dabei nicht erwünscht, dass jedes Dach in demselben Farbton 

erneuert wird, sondern es sollte durch verschiedene Tönungen mit der 

Grundfarbe Rot ein abwechslungsreiches Erscheinungsbild entstehen. Aus 

diesem Grund wird auch kein exakter Farbkatalog angegeben, sondern der 

Hinweis auf die Grundfarbe Rot lässt ein weites Feld, innerhalb dessen ein 

Bauherr sich entscheiden kann. Dachneigungen von Hauptgebäuden sollten 

mindestens 40 ° aufweisen; flachere Dächer entsprechen nicht dem alten 

Ortsbild. Aus demselben Grund sollten Dachaufbauten (Gauben) nur einen 

angemessenen Teil der Gesamtlänge eines Daches in Anspruch nehmen. 

 
Fenster, Türen 

Bei Fenstererneuerungen ist darauf zu achten, dass zumindest in Fachwerk-

häusern weiß gestrichene Fensterrahmen in stehendem Format (Seiten-

verhältnis 2:1 bis 1,5:1) mit Teilungen verwendet werden, die zu dieser 

Gebäudeart gehören. Die Fensterteilungen sollten echt sein; allenfalls auf-

gesetzte Teilungen können optisch noch akzeptabel sein. lnnenliegende 

Teilungen sollten dagegen nicht verwendet werden, da der künstliche 

Charakter jederzeit durch das durchgehend spiegelnde Glas erkennbar ist 

und damit das Erscheinungsbild des Gebäudes keine Verbesserung erfährt. 
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Fenster in Nebengebäuden sind häufig dunkel (dunkelgrün oder schwarz) 

gefasst und bestehen aus Metall. 

Positive Beispiele für Fenster 

 

Negative Beispiele für Fenster 
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Fensterformate 

 

Noch vorhandene Haustüren aus Holz sollten erhalten bleiben. Sie sind häufig 

auch mit verglasten Ausschnitten zu finden, die das Erscheinungsbild einer 

Tür zusätzlich auflockern. Zu beachten ist hier, dass die Eingangstür aufgrund 

ihrer Funktion für denjenigen, der auf das Haus zukommt, eine besondere 

Bedeutung hat. Sie kann einladend und freundlich, aber auch abweisend und 

kühl wirken. Hier weisen alte Türen häufig eine besonders positive Qualität 

auf. 

 
Einfriedungen 

Einfriedungen spielen im öffentlichen Straßenraum des Dorfkerns Pöhlde nur 

eine untergeordnete Rolle. 

Natursteinmauern dienen wegen ihrer rauhen Struktur häufig als Lebensraum 

für Pflanzen und Kleintiere und sollten unbedingt erhalten bleiben. 

Stakettzäune in braunen, senkrechten Holzlatten stellen die typische Zaun-

form dar, die erhalten und auch bei Neuerrichtungen verwendet werden sollte. 
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Maßnahmen, Kosten 

Auf der gesondert geführten Objektkartei, die aus Datenschutzgründen nicht 

allgemein zugänglich gemacht wird, werden die baugrundstücksbezogenen 

Maßnahmen erfasst, die innerhalb der Dorferneuerung denkbar sind. 

Für (ehemalige) landwirtschaftliche Betriebe gelten besondere Bestimmungen 

der Dorferneuerungsrichtlinien. Bestimmte Förderungen sind ausschließlich 

zu ihren Gunsten zulässig. Als ortsbildprägend kommen Anlagen in Frage, die 

in die Denkmalliste aufgenommen werden sollen oder aus Sicht der Dorf-

erneuerung besonders erhaltenswert sind, ohne die Kriterien der Denkmal-

pflege vollständig zu erfüllen. Weiterhin werden auch solche Anlagen als orts-

bildprägend eingestuft, die derzeit vielleicht keinen gestalterischen Wert 

besitzen, aber an so exponierter Lage stehen, dass sie, positiv oder negativ, 

das Ortsbild in besonderem Maße prägen. Diese ortsbildprägenden Gebäude 

werden innerhalb der Objektkartei als solche gekennzeichnet. 

Im öffentlichen Bereich kommen folgende, von der Stadt Herzberg am Harz 

durchzuführende Maßnahmen in der Rangfolge ihrer Dringlichkeit in Frage, 

wobei diejenigen, die im landespflegerischen Begleitkonzept enthalten sind, in 

diese Liste mit übernommen werden. Die Kosten sind lediglich grob ermittelt, 

weil in diesem Planungsstadium noch keine baureifen Entwürfe vorliegen, auf-

grund derer konkrete Kosten ermittelt werden können.  
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Die Maßnahmen werden nach Priorität geordnet, wobei die Priorität 1 die 

besondere Vordringlichkeit signalisiert. 

Träger der folgenden Maßnahmen ist jeweils die Stadt Herzberg am Harz. Die 

städtebaulichen Maßnahmen werden entsprechend ihrer Nummerierung in 

ihrer örtlichen Lage auf der folgenden Übersichtskarte dargestellt. 

Priorität 1: 

 1 Sanierung Lindenstraße 750.000,- € 

 2 Sanierung Pfalzstraße 750.000,- € 

 3 Parkplatz Kirche mit Zufahrt von der Brandenburger Straße 170.000,- € 

Priorität 2: 

 4 Eingrünung Ortsrand Nord 15.000,- € 

 5 Gestaltung „Am Mühlengraben“ 560.000,- € 

 6 Spielplatz und Mühlengraben Burgstr./König-Heinrich-Platz 225.000,- € 

 7 Wegeverbindung „An der Gehre“ und Verbindungsweg 70.000,- € 

  von der Brandenburger Straße bis Einfahrt Andres 

Priorität 3: 

 8 Fußweg an der Beber einschließlich Brückenerneuerung 95.000,- € 

 9 Gestaltung „Im Sumpfe“ 110.000,- € 

 10 Sanierung Brandenburger Straße 1.000.000,- € 

 11 Gestaltung Grünfläche Mathildenstraße 5.000,- € 

 12. Beachvolleyballfeld / Skaterbahn      15.000,- € 

Summe für öffentliche / halböffentliche Maßnahmen: 3.765.000,- € 

Die Kosten für private Maßnahmen werden mit einem 

durchschnittlichen Bedarf je Privatgrundstück von 15.000,- € 

angenommen. Bei 291 Privatgrundstücken ergibt sich somit 

eine 

Summe für private Maßnahmen: 4.365.000,- € 
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Weiterhin sind auf kirchlichen Flächen an der Südseite der 

Kirche eine Sanierung des äußeren Treppenaufgangs, der 

auch als Notausgang für die kircheninneren Emporen dient, die 

Befestigung von Grabanlage, die Einrichtung von Versicke-

rungsanlagen für Regenwasser sowie die Befestigung der 

Zufahrt zum Gemeindehaus von der Pfalzstraße aus mit 

gleichzeitiger Anlage von Stellplatzflächen vorgesehen. 

 1 Sanierung der Außentreppe, Befestigung Grabanlagen, 

 Neuanlage von Versickerungen 95.000,- € 

 2 Befestigung von Zufahrt und Stellplätzen   25.000,- € 

Summe für öffentliche / halböffentliche Maßnahmen: 120.000,- € 

Danach beträgt die 

Gesamtsumme für mögliche Dorferneuerungsmaßnahmen  8.250.000,- € 
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Karte: Maßnahmen 
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Anhang 
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Dorferneuerungsrichtlinien 
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Ablaufschema eines Förderantrags, allgemeine Informationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sie möchten eine Maßnahme durchführen und möchten die Zuschüsse in 
Anspruch nehmen 

Sie planen Ihre Maßnahme und holen Kostenvoranschläge ein 

Es erfolgen erste Beratungsgespräche 

Das Amt für Landentwicklung wird eingeschaltet Sie werden an den Umsetzungsbeauftragten des 
damit betrauten Planungsbüros weitergeleitet 

Sie gehen zur Stadt Herzberg oder rufen dort an 

Sie reichen Ihren Antrag bei der Stadt 
Herzberg ein (Kostenvoransachläge 

nicht vergessen) 

Die Stadt Herzberg und der 
Umsetzungsbeauftragte geben eine 
Stellungnahme zu Ihrem Antrag ab. 

Die Stadt Herzberg leitet Ihren Antrag nebst 
Stellungnahmen und Kostenvoranschlägen an das 

Amt für Landentwicklung weiter 

Prüfung und Bewilligung des Antrages 

Maßnahmenbeginn erst nach Erhalt des Bewilligungsbescheides 
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Informationen im Internet über die Dorferneuerung sind über folgende Seite 

abzurufen:: 

http://www.ml.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=1353&article_id=5

104&_psmand=7 

 
Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange 

Folgende Träger öffentlicher Belange haben geantwortet, dass sie keine 

Beiträge zur Dorferneuerung Pöhlde zu liefern haben: 

- E.ON Avacon AG 

- E.ON Netz GmbH 

- Handwerkskammer Hildesheim - Südniedersachsen 

- Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Göttingen 

- TenneT TSO GmbH 

Anregungen wurden von folgenden Trägern öffentlicher Belange gemacht und 

innerhalb der Planung  berücksichtigt: 
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Anlage 
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Grünplanerischer Beitrag (Helmut Mextorf, Landschaftsarchitekt) 
 
 
 
 
 
 


