Unser Dorf hat Zukunft
Leitfaden 2021 – 2023

27.
Saarländischer
Landeswettbewerb

Sonderpreis
des
Ministers

Liebe Saarländerinnen und Saarländer,
wer von uns geht nicht gerne zu seinem
Lieblingsbäcker um die Ecke, um für
die Familie frische Brötchen einzukaufen, oder kurz zur Metzgerei
nebenan, um frische Wurst zu besorgen? Wer von uns ist nicht froh
darüber, dass die Apotheke nur wenige
Straßen weiter zu finden ist und dass die
Kinder lediglich ein paar Gehminuten benötigen, um zur Schule zu gelangen? Welcher Sportbegeisterte ist nicht glücklich darüber, die Sporthalle oder das
Stadion fußläufig erreichen zu können, um dort seinen Heimatverein anzufeuern oder gar selbst für den Sieg zu sorgen?
Der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ zielt nicht nur darauf
ab, genau diese örtliche Infrastruktur zu erhalten und weiterzuentwickeln. Er verfolgt auch das Ziel, soziale Beziehungen innerhalb der Dorfgemeinschaft zu stärken, kulturelle Angebote aufund auszubauen und die spezifischen Potenziale des Dorfes im
Sinne einer ganzheitlichen Dorfentwicklung zu nutzen.
Vielfalt und individuelle Besonderheiten zeichnen den ländlichen
Raum und die Dörfer im Saarland aus. Zwar hat der demografische Wandel unserem Dorfleben zugesetzt, trotzdem leben
im Saarland immer noch mehr Menschen in ländlich geprägten
Strukturen als in Städten.
Der Dorfwettbewerb ist sehr viel mehr als ein „Blumenwettbewerb“.
Honoriert werden Dörfer, in denen von innen heraus Entwicklungsschritte eingeleitet werden, um aufbauend auf der individuellen
Ausgangslage des Ortes die Lebensqualität für heutige und künftige Generationen zu verbessern.
Im Portfolio der Programme und Instrumente der integrierten
ländlichen Entwicklung bietet der Dorfwettbewerb einen besonderen Anreiz, um neue Entwicklungsprozesse und ehrenamtliches
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Engagement in den Dörfern anzustoßen. Zwei grundlegende Voraussetzungen dafür, dass eine lebenswerte Zukunft auf dem Land
auch weiterhin gewährleistet bleibt.
Der 27. Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, der pandemiebedingt nicht wie geplant 2020 in die erste Runde – auf der
Ebene der Landkreise / des Regionalverbands Saarbrücken – gehen konnte und nun einen zweiten Anlauf nimmt, wartet mit einer
wichtigen Neuerung auf: Neben Einzelbewerbungen von Dörfern
oder Ortsteilen mit überwiegend dörflichem Charakter ist es erstmals auch möglich, dass sich benachbarte Dörfer, die in der Summe nicht mehr als 3.000 Einwohner haben, zusammentun und sich
gemeinsam bewerben.
Zur Bewerbung werden ausdrücklich auch Dörfer aufgefordert,
die noch nicht in allen Bereichen „perfekt“ aufgestellt sind. Von
entscheidender Bedeutung ist, dass sich das Engagement der
Dorfgemeinschaft über die unterschiedlichsten Aufgabenfelder
der ganzheitlichen Dorfentwicklung erstreckt und dass der deutliche Wille besteht, gemeinsam an den noch vorhandenen „Baustellen“ weiterzuarbeiten.
Als zusätzlicher Impuls wird im Rahmen des aktuellen Landeswettbewerbs wieder ein Sonderpreis ausgelobt. Dieser wird im
Jahr 2022 für ein besonders kreatives und innovatives Dorfgemeinschaftsprojekt im Bereich „Nachhaltige Dorfentwicklung“ verliehen.
Ich lade alle Dorfgemeinschaften in unserem Land dazu ein, sich
am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ zu beteiligen und die
Chancen zu nutzen, die dieser Wettbewerb bietet. Ich freue mich
auf Ihr Engagement bei der Zukunftsgestaltung Ihres Dorfes.

Reinhold Jost

Minister für Umwelt und Verbraucherschutz
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Covid-19-Pandemie:
Neustart des 27. Landeswettbewerbs
„Unser Dorf hat Zukunft“
Anfang des Jahres 2020 liefen im Ministerium für Umwelt und
Verbraucherschutz die Vorbereitungen für den Start des 27. saarländischen Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ auf
Hochtouren: Die Wettbewerbsrichtlinien wurden fertiggestellt,
eine Begleitbroschüre wurde herausgegeben und es wurden sechs
Regionalkonferenzen terminiert, mit denen vor allem die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher der saarländischen Dörfer über
den Landeswettbewerb informiert und zum Mitmachen motiviert
werden sollten.
Vier dieser Informationsveranstaltungen fanden zwischen Ende
Januar und der zweiten Märzwoche 2020 statt. Die Durchführung
der beiden anderen Regionalkonferenzen ließen die besonderen
Umstände im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie leider
nicht mehr zu. Auch der ursprünglich für 2020 geplante Vorentscheid auf Ebene der Landkreise / des Regionalverbands Saarbrücken konnte nicht realisiert werden.
Nachdem das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im April 2020 die Entscheidung getroffen hatte, den Bundesentscheid der 27. Wettbewerbsrunde um ein Jahr auf 2023 zu
verschieben, beschloss das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz in Absprache mit den Landkreisen und dem Regionalverband Saarbrücken, den saarländischen Landesentscheid sowie
den vorausgehenden Vorentscheid auf Kreisebene erst im Jahr
2022 durchzuführen.
Die Landkreise und der Regionalverband haben nun bis zum 15.
Juli 2022 Zeit, die am Wettbewerb teilnehmenden Dörfer zu bewerten und ihre Sieger dem Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz für den Landesentscheid zu melden. Durch die verlängerte Meldefrist soll den Dorfgemeinschaften angesichts der noch
andauernden Pandemie ein größerer Spielraum gegeben werden,
ihre Teilnahme am Wettbewerb vorzubereiten.
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Der Landesentscheid ist für den Frühherbst 2022 vorgesehen.
Den/die von der Bewertungskommission ermitteltem Landessieger muss das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz bis
spätestens 31. Oktober 2022 beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zur Teilnahme am Bundesentscheid
2023 anmelden.
Aufgrund des geänderten Zeitplans wurde es auch erforderlich,
die eingangs erwähnten Wettbewerbsrichtlinien zu überarbeiten.

Wettbewerbsrichtlinien
Die aktuellen Richtlinien für den 27. saarländischen Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ zum Bundesentscheid
2023 traten am 17. Februar 2021 in Kraft und wurden am Tag
darauf im Amtsblatt des Saarlandes veröffentlicht (ABl. Saar,
Teil I, Nr. 12, S. 389).
Der vorliegende Leitfaden stellt die wesentlichen Inhalte der
Wettbewerbsrichtlinien vor und enthält darüber hinaus eine
Vielzahl weitergehender Erläuterungen. Der offizielle Richtlinientext kann über das Online-Themenportal „Ländliche
Entwicklung“ des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz in der Informationsrubrik „Dorfwettbewerb“ heruntergeladen werden.

In der zweiten Jahreshälfte 2021 wird das Ministerium für Umwelt
und Verbraucherschutz neue Informationsveranstaltungen zum
27. saarländischen Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“
anbieten.
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A. Landeswettbewerb
„Unser Dorf hat Zukunft“
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat den
27. bundesweiten Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ausgelobt. Er steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten.
Bei der Durchführung des Wettbewerbs wirkt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) mit den für den
Wettbewerb in den Ländern zuständigen Ministerien, dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI), dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
(BMU) sowie mit Vertreterinnen und Vertretern von in der dörflichen Entwicklung engagierten Verbänden und
Organisationen zusammen.
Dem Bundesentscheid geht im Saarland
ein zweistufiges Wettbewerbsverfahren
im Jahr 2022 auf Ebene der Landkreise /
des Regionalverbands Saarbrücken
und auf Landesebene voraus.
Eine Auszeichnung als Landessieger
beim Landeswettbewerb 2022 ist
Voraussetzung für die Teilnahme am
Bundesentscheid 2023.

1. Welche Ziele verfolgt der Wettbewerb?
Zentrales Ziel des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ ist es,
Bürgerinnen und Bürger zu motivieren, sich für ein attraktives
dörfliches Leben einzusetzen und die ganzheitliche Entwicklung
ihres Dorfes aktiv mitzugestalten. Das bürgerschaftliche Engage8 • Ziele des Wettbewerbs

ment soll dazu beitragen, die Lebensqualität im Dorf zu verbessern
und das Dorf zukunftsfähig zu machen. Die Dorfgemeinschaften
sind im Zusammenspiel mit der verantwortlichen Gemeinde aufgefordert, kreative und innovative Ideen, Konzepte und Projekte zu
entwickeln und umzusetzen, um ausgehend von den spezifischen
Potenzialen und Herausforderungen ihres Dorfes unmittelbar
Einfluss auf dessen wirtschaftliche, soziale, ökologische, kulturelle
und baulich-gestalterische Entwicklung zu nehmen.
Einige Herausforderungen durch den demografischen Wandel,
Infrastrukturverluste oder leer stehende Wohn- und Wirtschaftsgebäude sind in vielen Dörfern ähnlich. Dennoch sind es aber
gerade die Vielfalt und individuelle Besonderheiten, die den ländlichen Raum und die einzelnen Dörfer im Saarland auszeichnen.
Die Orte unterscheiden sich durch individuelle Gegebenheiten und
Potenziale in geografisch-landschaftlicher, wirtschaftlicher und
soziokultureller Hinsicht, was jedem Dorf einen ganz eigenen Charakter und entsprechende Entwicklungsmöglichkeiten verleiht.
Und gerade hier setzt der Dorfwettbewerb in Verbindung mit dem
Engagement der Menschen vor Ort an: Es geht um die ganzheitliche Entwicklung Ihres Dorfes. Es geht darum, was Sie als Dorfgemeinschaft aus den individuellen Möglichkeiten Ihres Dorfes über
die Jahre gemacht haben, und um die zukünftigen Entwicklungsschritte, die Sie bereits in die Wege geleitet haben. Die Menschen
in den Dörfern sollen durch den Wettbewerb angespornt werden,
es selbst in die Hand zu nehmen, die Lebensqualität nachhaltig
auch für die nächsten Generationen weiterzuentwickeln. Nicht
zuletzt zielt der Wettbewerb auch darauf ab, beispielhafte Projekte aus den teilnehmenden Dörfern bekannt zu machen und andere
Orte zur Nachahmung anzuregen.
Welche Dynamik der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“
auslösen kann, wurde in den letzten Jahren in Oberesch (Gemeinde Rehlingen-Siersburg), dem saarländischen Landessieger und Silbermedaillengewinner auf Bundesebene beim
vorausgegangenen 26. Wettbewerb, eindrucksvoll belegt.
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2. Wer kann mitmachen?
Zur Teilnahme am Landeswettbewerb berechtigt sind Dorfgemeinschaften in räumlich geschlossenen Ortschaften oder auch
Ortsteilen mit überwiegend dörflichem Charakter (allgemein mit
„Dörfer“ bezeichnet) mit bis zu 3.000 Einwohnern.
Darüber hinaus sind beim 27. Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ erstmals bundesweit auch Gemeinschaftsbewerbungen von
benachbarten Dörfern möglich. Voraussetzung hierfür ist, dass die
betreffenden Dörfer zusammen nicht mehr als 3.000 Einwohner
haben.
Die Initiative zur Teilnahme kann von Vereinen oder Gemeindevertretungen ausgehen. Dörfern, die bei einem Bundesentscheid eine
Goldmedaille erhalten haben, ist die Teilnahme am darauf folgenden Landeswettbewerb nicht möglich.

Unser Dorf ist derzeit nicht in allen Bereichen perfekt aufgestellt. Hat es überhaupt Sinn, am Wettbewerb teilzunehmen?
Ja ! Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern den Willen
zu haben, besser zu werden. Entscheidend ist, dass die Dorfgemeinschaft ihr Dorf als Ganzes sieht und dass an allen Fachbewertungsbereichen (siehe Nr. 5.1) gearbeitet wird. Dazu
gehört, dass es auch einige „Baustellen“ gibt, an denen noch
weitergearbeitet werden muss. Es sind ausdrücklich auch
Dorfgemeinschaften zur Teilnahme am Wettbewerb aufgefordert, die sich noch auf dem Weg befinden. Wichtig ist, gute
Ideen zu haben und Engagement zu zeigen.
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3. Wie läuft der Wettbewerb ab?
Zur Ermittlung der Teilnehmerdörfer am Bundesentscheid 2023
führt das Saarland im Jahr 2022 einen Landeswettbewerb durch.
Der Landeswettbewerb ist zweistufig: Die erste Stufe ist der Vorentscheid auf Ebene der Landkreise bzw. des Regionalverbands
Saarbrücken. Die Siegerdörfer dieses Vorentscheids nehmen anschießend am Landesentscheid teil.
3.1 Informationsveranstaltungen und Beratung
Zum ursprünglichen Auftakt des 27. saarländischen Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ wurden vom Ministerium
für Umwelt und Verbraucherschutz im ersten Quartal des Jahres
2020 bereits mehrere Regionalkonferenzen durchgeführt, mit
denen vor allem die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher der
saarländischen Dörfer über den Wettbewerb informiert und zur
Wettbewerbsteilnahme motiviert werden sollten. Aufgrund des
pandemiebedingten Neustarts des 27. Landeswettbewerbs wird
das Ministerium in der zweiten Jahreshälfte 2021 neue Veranstaltungsangebote machen.
In welcher Form die weiteren Informationsveranstaltungen stattfinden werden, wird in erster Linie von der weiteren Entwicklung
des Pandemiegeschehens abhängen. Neuigkeiten hierzu werden
zu gegebener Zeit in der Presse und im Online-Themenportal
„Ländliche Entwicklung“ des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz bekannt gegeben.
Detailfragen zur Wettbewerbsteilnahme und zum Wettbewerbsprozedere können entweder über die zuständigen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner bei den Landratsämtern bzw. beim Regionalverband Saarbrücken oder
direkt über das Ministerium für Umwelt und
Verbraucherschutz (Frau Isabelle Ginsbach,
E-Mail: dorfwettbewerb@umwelt.saarland.de,
Telefon: 0681 / 501-4341) geklärt werden.

Wie läuft der Wettbewerb ab? • 11

Beratungen bieten den am Wettbewerb teilnehmenden Dörfern
unter anderem die zuständigen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner bei den Landratsämtern / beim Regionalverband
Saarbrücken an.
3.2 Bildung örtlicher Arbeitsgruppen
Allen Dorfgemeinschaften, die am Wettbewerb „Unser Dorf hat
Zukunft“ teilnehmen möchten, wird die Bildung einer örtlichen
Arbeitsgruppe empfohlen, welche die notwendigen Vorbereitungen trifft.
Der Arbeitsgruppe sollten neben Personen, die am Wettbewerb besonders interessiert sind, möglichst auch
Sachkundige aus den drei unter Nr. 5.1 erläuterten
Fachbewertungsbereichen, die im Rahmen des
Wettbewerbs begutachtet werden, angehören.
Hilfreich ist auch die Einbindung von Vereinsmitgliedern und Vertreterinnen und Vertretern
der örtlichen Unternehmen.
3.3 Anmeldung zum Wettbewerb
Die Anmeldung der Dörfer zum 27. saarländischen Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ erfolgt durch die zuständigen Gemeinden
(Städte) bei den zuständigen Landratsämtern bzw.
beim Regionalverband Saarbrücken.
3.4 Vorentscheid auf Ebene der Landkreise / des Regionalverbands Saarbrücken
Die saarländischen Landkreise und der Regionalverband Saarbrücken führen im Jahr 2022 eigenverantwortlich Dorfwettbewerbe
zur Ermittlung der Teilnehmer am Landesentscheid durch.
Die Wettbewerbsausschreibungen und die Bewertungen der
an den Wettbewerben auf Ebene der Landkreise / des Regionalverbands Saarbrücken teilnehmenden Dörfer sollen so
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rechtzeitig erfolgen, dass die Kreis- / Regionalverbandssieger bis
zum 15. Juli 2022 dem Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz mitgeteilt werden.
Je nach Anzahl der in einem Landkreis / im Regionalverband Saarbrücken teilnehmenden Dörfer können bei einer Beteiligung von
bis zu 10 Dörfern
11 bis 20 Dörfern
21 bis 30 Dörfern

1 Kreis- / Regionalverbandssieger,
2 Kreis- / Regionalverbandssieger,
3 Kreis- / Regionalverbandssieger

und für alle angefangenen 10 weiteren Dörfer jeweils ein weiterer
Kreis- / Regionalverbandssieger für den Landesentscheid gemeldet werden.
Ab einer Mindestteilnehmerzahl von zwei Dörfern wird zur Ermittlung der jeweiligen Kreis- / Regionalverbandssieger eine
Bewertungskommission gebildet, deren Mitglieder vom Landrat
/ Regionalverbandsdirektor berufen werden. Die Kommissionsmitglieder decken die unter Nr. 5.1 beschriebenen Bewertungsbereiche umfassend fachlich ab. Sie können unter anderem sein:
Vertreterinnen und Vertreter regionaler Verbände, Mitglieder von
Kommunalvertretungen, Personen aus den Bereichen Denkmalpflege, Architektur, Siedlungsplanung, Landwirtschaft, Gartenbau,
Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege und Tourismus,
Vertreterinnen und Vertreter des Handwerks und des Dienstleistungsgewerbes sowie Personen aus kulturellen und sozialen
Tätigkeitsfeldern.
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3.5 Landesentscheid
Träger des Wettbewerbs auf Landesebene ist das Ministerium für
Umwelt und Verbraucherschutz des Saarlandes.
Am Landesentscheid nehmen die von den Landkreisen / vom Regionalverband Saarbrücken gemeldeten Kreis- / Regionalverbandssieger teil. Der Landesentscheid ist für Herbst 2022 vorgesehen.
Die Mitglieder der Bewertungskommission für den Landesentscheid
werden vom Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz berufen. Das zuständige Fachreferat leitet die Kommission. Mitglieder
der Landesbewertungskommission können unter anderem Personen aus folgenden Behörden, Verbänden und Organisationen sein:
Saarländischer Städte- und Gemeindetag, Landkreistag Saarland,
Landesdenkmalamt, Architektenkammer des Saarlandes, Handwerkskammer des Saarlandes, Landwirtschaftskammer des Saarlandes, SaarLandFrauen, Verband der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz,
Landesjugendring Saar, Deutscher
Paritätischer Wohlfahrtsverband –
Landesverband Rheinland-Pfalz/
Saarland, Landesarbeitsgemeinschaft Pro Ehrenamt, anerkannte
Naturschutzverbände.
Die am Landesentscheid teilnehmenden Dörfer werden von der
Landesbewertungskommission
bereist und bewertet. Die Entscheidungen der Kommission sind
endgültig und unanfechtbar. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz meldet den/die saarländischen
Landessieger bis zum 31. Oktober 2022 beim Bundesministerium
für Ernährung und Landwirtschaft zur Teilnahme am 2023 stattfindenden Bundesentscheid an.
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Die Anzahl der zu meldenden Landessieger richtet sich nach der
Gesamtzahl der am 27. saarländischen Landeswettbewerb teilnehmenden Dörfer. Hierbei wird folgender Schlüssel verwendet:
Bei einer Beteiligung von
bis zu 50 Dörfern
51 bis 150 Dörfern
151 bis 300 Dörfern

1 Landessieger,
2 Landessieger,
3 Landessieger.

4. Warum lohnt sich das Mitmachen?
Die Wettbewerbe der zurückliegenden Jahre haben es deutlich
gezeigt: Die Teilnahme am Landeswettbewerb „Unser Dorf hat
Zukunft“ lohnt sich auf jeden Fall – und dies in vielerlei Hinsicht.
Das Dorf und die Dorfgemeinschaft sind immer Gewinner
Durch die Teilnahme am Dorfwettbewerb werden in den Dörfern
viele Entwicklungen angestoßen, die für die Bewohnerinnen und
Bewohner – unabhängig von der Platzierung beim Wettbewerb –
ein großer Gewinn sind. Gemeinsam Aktionen durchzuführen und
zukunftsfähige Projekte aufs Gleis zu setzen, schweißt die Dorfgemeinschaft zusammen. Die bestehende Bandbreite des bürgerschaftlichen Engagements wird für alle sichtbar und das Ehrenamt
wird gestärkt.
Die Beteiligung am Wettbewerb trägt dazu bei, die Stärken und
Schwächen des eigenen Dorfes zu erkennen, und lässt den Bewohnerinnen und Bewohnern deutlich werden,
was im Dorf bereits passiert ist und was zukünftig noch passieren soll. Die Beschäftigung mit der Geschichte, der Struktur und
den Entwicklungspotenzialen des Dorfes
und der umgebenden Landschaft lässt
die Dorfgemeinschaft bewusst werden,
worin die Besonderheiten ihres Ortes
liegen. Die Unverwechselbarkeit des
eigenen Dorfes zu schätzen, zu erhalten

und weiterzuentwickeln, ist ein wesentlicher Baustein für eine
ganzheitliche Dorfentwicklung.
Der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ fördert in den teilnehmenden Dörfern den Prozess, sich gemeinsam für ein attraktives
Leben im Dorf – auch für nachfolgende Generationen – einzusetzen.
Und die Dörfer, die im Wettbewerb eine Auszeichnung erhalten,
dürfen sich darüber hinaus auch über einen Imagegewinn freuen,
der für das Dorfmarketing von Nutzen sein kann.
Auszeichnungen
Alle Dörfer, die beim Vorentscheid
auf Ebene der Landkreise / des
Regionalverbands Saarbrücken erfolgreich sind und am
Landesentscheid teilnehmen,
werden mit Ehrenmedaillen
in Gold, Silber oder Bronze
sowie mit Ehrenurkunden
und Geldpreisen ausgezeichnet. Für die Geldpreise stehen
insgesamt 10.000 € zur
Verfügung.
Zusätzlich haben alle zum 27. saarländischen Landeswettbewerb angemeldeten Dörfer die Chance, den
mit 2.500 € dotierten Sonderpreis „Nachhaltige Dorfentwicklung“
des Ministers für Umwelt und Verbraucherschutz zu gewinnen.
Höhere Förderung im Rahmen des Programms „Nachhaltige
Dorfentwicklung Saarland“
Die Beteiligung am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ist Teil
der Bewertungskriterien für Förderanträge im Rahmen des Programms „Nachhaltige Dorfentwicklung Saarland“. Für bestimmte
Dorfentwicklungsvorhaben, die aus der Teilnahme des betreffen
den Dorfes an einem der letzten beiden Wettbewerbe resultieren,
können die Förderquoten bei kommunalen Dorfentwicklungsanträgen um 10 Prozentpunkte erhöht werden.
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Projektförderungen nach der
„Förderrichtlinie Agentur
ländlicher Raum“
Alle Dörfer, die beim Dorfwettbewerb mitmachen, können nach
der „Richtlinie zur Förderung und
Erhaltung des dörflichen Lebens,
der Heimat und des bürgerschaftlichen Engagements im ländlichen
Raum des Saarlandes (Förderrichtlinie
Agentur ländlicher Raum – FRL-Agentur)“
über ihre jeweilige Kommune eine Zuwendung beantragen für Projekte, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung oder Begleitung des Dorfes im Rahmen
des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ stehen (z.B. für Dorfcoaching, Beteiligungs- oder Moderationsprozesse, Konzept- und
Broschürenerstellung).
Die Förderung beträgt bis zu 60 % der zuwendungsfähigen Ausgaben, maximal 10.000 € je Projekt. Der zu tragende Eigenanteil
kann auch durch Eigenarbeitsleistungen erbracht werden. Zuwendungen werden allerdings nur gewährt, wenn die zur Bewilligung
vorgesehene Zuwendung einen Betrag von 500 € nicht unterschreitet (Bagatellgrenze).

5. Was wird bewertet?
Die Leistungen der Dorfgemeinschaften werden individuell unter
Berücksichtigung der jeweiligen Ausgangslage des Dorfes und der
Möglichkeiten der Einflussnahme der Dorfgemeinschaft auf die
Dorfentwicklung bewertet. Es soll deutlich werden, was die Dorfgemeinschaft bereits aus dem vorhandenen Potenzial des Dorfes
entwickelt hat und welche Ziele sie sich für die Zukunft ihres Dorfes gesetzt hat: „Was haben wir bislang erreicht – was tun wir für
die Zukunft?“ Honoriert wird beim Wettbewerb in erster Linie die
Qualität der realisierten bzw. eingeleiteten Entwicklungsschritte
und nicht nur das erreichte Niveau.
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Von den Bewertungskommissionen werden im Rahmen einer
Ortsbesichtigung drei Fachbewertungsbereiche betrachtet. Des
Weiteren wird auch der Gesamteindruck des Dorfes beurteilt. Ein
besonderes Augenmerk wird auf Maßnahmen und Aktivitäten der
letzten Jahre gerichtet. Zur inhaltlichen Abgrenzung der verschiedenen Bewertungsbereiche lassen sich Leitfragen heranziehen, an
denen sich sowohl die Akteurinnen und Akteure in den Dörfern als
auch die Bewertungskommissionen orientieren können.
5.1 Fachbewertungsbereiche
Fachbewertungsbereich 1:
„Unser Dorf hat Zukunft, weil wir Ziele und Konzepte entwickeln,
wirtschaftliche Initiativen unterstützen und zur Verbesserung
der Infrastruktur beitragen“
Bei der Entwicklung von Zukunftsperspektiven beschäftigt sich die
Dorfgemeinschaft unter anderem mit den Auswirkungen des demografischen Wandels im Ort, im überörtlichen und im regionalen
Kontext. Ausgangspunkt kann ein offener Abstimmungsprozess
sein, bei dem Ideen, Leitbilder und Konzepte für ein planvolles
Handeln erarbeitet werden. Dabei sind kommunale
Festlegungen und Vorgaben sowie interkommunale Zusammenarbeit und regionale
Kooperationen von Bedeutung.
Das Zusammenspiel der Akteure,
z.B. aus Wirtschaft, Landwirtschaft,
Ehrenamt, Verwaltung, Kultur- und
Bildungseinrichtungen sowie
privaten Initiativen, macht das
soziale Kapital der Region aus.
Ziele, Entwicklungskonzepte und
entsprechende Projektideen können
z.B. in einer Zukunftswerkstatt oder
in Arbeitsgruppen erarbeitet werden.
Der Wettbewerb berücksichtigt, wie aus
diesem Miteinander gemeinsame Aktivitäten und tragfähige Initiativen für das Dorf
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entstehen. Ein wichtiger Aspekt kann auch sein, wie Herausforderungen und Rückschläge in diesen Prozessen bewältigt werden.
Die wirtschaftliche Entwicklung ist eine wesentliche Grundlage für
Arbeitsplätze und damit für zukunftsfähige Dörfer. Bewertet werden Initiativen der örtlichen Unternehmen (produzierendes und
Dienstleistungsgewerbe, Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau
etc.) sowie Initiativen der ortsansässigen Kultur- und Bildungseinrichtungen.
Von besonderer Bedeutung sind Aktivitäten bei der Verbesserung
der Infrastruktur, mit denen unternehmerische Initiativen, eine
Gründerkultur und der ländliche Tourismus unterstützt werden.
Dazu zählen die Nahversorgung, z.B. durch Dorfläden oder auch
Mehrfunktionshäuser, lokale Basisdienstleistungen wie unter
anderem der Breitbandausbau und Maßnahmen zur Sicherung
der Mobilität sowie die Energieversorgung auf erneuerbarer Basis.
Idealerweise sind die Projekte und Aktivitäten klimaneutral.
Fachbewertungsbereich 1

Leitfragen zum Teilbereich „Entwicklungskonzepte“
• Welche Zukunftsperspektiven, welche Leitbilder, welche Ziele
gibt es für das Dorf?
• Wurden Stärken und Schwächen analysiert und demografische
Veränderungen berücksichtigt?
• Wie wurden die anderen Bewertungsbereiche bei der Konzeptentwicklung berücksichtigt?
• Wie werden Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Unternehmen und Behörden einbezogen?
• Wie werden überörtliche Entwicklungen in der Region und/oder
interkommunale Kooperationen berücksichtigt?
• Wie werden Potenziale der umliegenden Orte berücksichtigt?
• Sind die entwickelten Ansätze mit anderen Akteurinnen und
Akteuren in der Region abgestimmt?
• Sind die entwickelten Ansätze zukunftsfähig?
• Was wird unternommen, um die Akzeptanz aller Dorfbewohner
bei Neuerungen im Dorf zu erreichen?
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Fachbewertungsbereich 1

Leitfragen zum Teilbereich „Wirtschaftliche Initiativen“
• Welche Initiativen und Maßnahmen zur Gründung oder Unterstützung örtlicher Unternehmen werden ergriffen?
• Welche Beiträge werden zur Erhaltung oder Schaffung von
Arbeits- und Ausbildungsplätzen und zur Erschließung neuer
Einkommensmöglichkeiten geleistet?
• Was wird zur Förderung des Tourismus getan?
• Inwieweit stimmt sich das Dorf mit umliegenden Orten ab?
• Wie wird die Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe
im Ort gefördert?
• Wie unterstützen Unternehmen die Entwicklung im Dorf?

Fachbewertungsbereich 1

Leitfragen zum Teilbereich „Verbesserung der Infrastruktur“
• Was wird zur Verbesserung der Verkehrssituation, insbesondere
bezüglich des öffentlichen Personennahverkehrs, getan?
• Was wird zur Verbesserung der Telekommunikation unternommen
(z.B. im Hinblick auf eine hinreichende Breitbandverfügbarkeit)?
• Was wird zur Sicherung der Nahversorgung getan?
• Was wird für die Naherholung unternommen?
• Was wird hinsichtlich einer nachhaltigen Energieversorgung
getan?
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Fachbewertungsbereich 2:
„Unser Dorf hat Zukunft, weil wir sozial engagiert sind und
dörfliche kulturelle Aktivitäten entfalten“
Im Mittelpunkt stehen soziale, kulturelle und sportliche Aktivitäten,
die das Gemeinschaftsleben attraktiver gestalten. Beispielhaft
stehen hierfür das Vereinsleben, soziale, kirchliche und kommunale Projekte, Gemeinschaftsaktionen, interkulturelle und generationenübergreifende Aktivitäten sowie Initiativen, die den
Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft unterstützen. Von besonderer Bedeutung ist eine gelebte Kultur des Miteinanders: Dabei
werden Jung und Alt, Neubürger und Alteingesessene in die
Entscheidungen über die Zukunft des Dorfes und in die konkreten
Umsetzungsmaßnahmen einbezogen.
Erfolgreich sind die Dorfgemeinschaften, die sich mit der Geschichte ihres Ortes, ihrer Tradition und dem Brauchtum beschäftigen
und Altbewährtes durch neue Impulse weiterentwickeln, um den
Ort durch Gemeinsinn voranzubringen.
Ortsübergreifende Kooperation und regionale Vernetzung, beispielsweise bei Bildungs-, Betreuungs-, Kultur- und Tourismusangeboten oder zwischen den Vereinen, tragen dazu bei, dass
Menschen gerne auf dem Lande leben. Eine offene Kommunikation und Willkommenskultur sind dabei wichtige Erfolgsfaktoren,
wie auch die konkrete Mit- und
Zusammenarbeit in regionalen Netzwerken und
kommunalen Zusammenschlüssen.
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Fachbewertungsbereich 2

Leitfragen zum Bereich „Soziales Engagement und
kulturelle Aktivitäten“
• Welche Vereine, Gruppen, Bürgerinitiativen etc. bestehen?


		


Wie werden sie unterstützt?
Wie tragen sie ihrerseits zum Dorfleben und zur Dorfentwicklung bei?
Wie kooperieren sie untereinander?

• Was wird getan, um Jugendliche in das Dorf- und Vereinsleben zu
integrieren und an das Dorf zu binden?
• Was wird zur Kinder-, Jugend- und Seniorenbetreuung getan?
• Gibt es eine Schule im Ort? Wenn ja: Wie wird sie durch Initiativen des Dorfes unterstützt?
• Welche Aktivitäten zur Verbesserung der Familienfreundlichkeit
bestehen?
• Gibt es generationenübergreifende Einrichtungen? Wenn ja: Wie
werden diese durch Initiativen des Dorfes unterstützt?
• Welche Kulturangebote gibt es?
• Was wird zur Vermittlung der Dorfgeschichte und zur Förderung
oder Erhaltung von Dorftraditionen und Brauchtum getan?
• Wie gestaltet sich das kirchliche Leben?
• Wie werden Neubürgerinnen und Neubürger integriert?
• Wie wird das Ehrenamt gewürdigt?
• Wurden im Zuge der Covid-19-Pandemie kreative und innovative
ehrenamtliche Projekte entwickelt und realisiert, die ohne die
Pandemie vielleicht nie entstanden wären?
• Welche Zusammenarbeit gibt es mit Nachbarorten bei der
Sicherung der sozialen Infrastruktur?
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Fachbewertungsbereich 3:
„Unser Dorf hat Zukunft, weil wir wertschätzend und sensibel
mit unserer Baukultur und der Natur und Umwelt umgehen“
Bei einer zukunftsorientierten Entwicklung des Dorfes wird auf die
Gestaltung der Bauten, eine flächensparende Siedlungsentwicklung
sowie das Einbetten der Siedlung in die Landschaft
geachtet. Gefragt sind Initiativen zur Erhaltung,
Pflege und Entwicklung der ortsbildprägenden Gebäude und der Bausubstanz,
aber auch die Umsetzung barrierefreier
Zugänge zu öffentlichen Bereichen.
Gewürdigt wird die Beachtung der
regional- und ortstypischen Bauformen und Materialien. Traditionelle
und moderne Elemente sollten sinnvoll verbunden werden. Projekte zur
Um- und Nachnutzung von Gebäuden
sowie die naturnahe Gestaltung der
privaten und öffentlichen Frei- und
Verkehrsflächen tragen zu einer nachhaltigen Ortsentwicklung bei und prägen
das Erscheinungsbild des Dorfes.
Um der Natur nicht noch mehr Flächen zu entreißen, ist eine Umnutzung und Leerstandsbeseitigung vorzugswürdig
gegenüber dem Ausweisen neuer Baugebiete zu wählen. Die Siedlungsentwicklung sollte auf der Grundlage von gemeinsam erarbeiteten Raumplanungen und Gestaltungsordnungen sowie in Abstimmung mit den Nachbarorten geplant sein. Es ist auf den jeweiligen
Charakter des Ortes und der Landschaft zu achten.
Ein harmonisches Ortsbild und die Wohn- und Lebensqualität
werden wesentlich von der den Ort umgebenden Natur, dem Grün
und der Gartenkultur geprägt. Durch Initiativen für eine dorf- und
standorttypische Begrünung sollten öffentliches Grün sowie Vorund Hausgärten attraktiv, artenreich und sensibel gestaltet werden.
Gesucht werden Aktivitäten der Dorfgemeinschaft zum Klimaschutz
in der Region. Wichtig für das Landschaftsbild und den NaturhausWas wird bewertet? • 23

halt sind zudem die Einbindung des Dorfes in die umgebende Landschaft, die Bewahrung naturnaher Lebensräume und die Erhaltung
historischer Kulturlandschaftselemente. Dem Anlegen und Pflegen
von schützenden Flurelementen und der Renaturierung von
Fließgewässern, der nachhaltigen Landbewirtschaftung, dem
Bodenschutz sowie dem Arten- und Biotopschutz sollte dabei
besondere Bedeutung zukommen. Auch die nachfolgende Generation sollte an die Zukunftsthemen wie Ökologie, Natur-, Klima- und
Artenschutz herangeführt, Wissen und Erfahrungsschatz weitergegeben und in entsprechende Aktivitäten einbezogen werden.

Fachbewertungsbereich 3

Leitfragen zum Bereich „Baugestaltung und Siedlungsentwicklung“
• Was wird unternommen

		

		


		


		

zur Erhaltung und Gestaltung charakteristischer Elemente des
Dorfes und des Dorfbildes?
zur baulichen und gestalterischen Einbindung neuer Wohnund Gewerbegebiete?
zur nachhaltigen Energiegewinnung?
zur Realisierung von Gebäudesanierungen unter energetischen
Gesichtspunkten?
zur barrierefreien Gestaltung?
zur Umnutzung oder zum Rückbau ungenutzter Bausubstanz
für andere Zwecke?

• Was wird zur Erhaltung, Pflege und Nutzung ortsbildprägender
historischer Gebäude und Gebäudeensembles getan?

		

		

		

		
		

Sind Baudenkmale bzw. ortsbildprägende historische Bauten
sachgerecht saniert?
Sind Neubauten harmonisch in das Ortsbild eingepasst
(Ensemblesituation)?
Sind bei Renovierungen und Sanierungen im Bestand ortstypische, umweltfreundliche Materialien verwendet worden?
Gibt es einen Ordnungsrahmen wie z.B. eine Ortsgestaltungssatzung oder einen Bebauungsplan? Wenn ja: Was bewirkt
dieser Rahmen?
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• In welchem Zustand befinden sich gemeinschaftlich genutzte
Gebäude und Anlagen (z.B. Dorfplatz, Dorfgemeinschaftshaus,
Kirche, Schule, Kindergarten, Spiel- und Sportanlagen, Vereinsheime, Brunnen, Denkmäler) und was wird von wem zur
Erhaltung oder Verbesserung unternommen?
• Wie wird mit vorhandenen Flächen umgegangen?

		

		

		
		

		

Erfolgt die Siedlungsentwicklung flächensparend und ist
sie schlüssig aus der Bauleitplanung abgeleitet?
Liegt der Bebauungsplanung ein dorfgerechtes Konzept
zugrunde?
Wie erfolgt die Innenentwicklung des Dorfes und welche
Rolle spielt sie gegenüber der Ausweisung von Neubauflächen?
Wie ist die Siedlungsentwicklung mit den Nachbarorten
abgestimmt?

Fachbewertungsbereich 3

Leitfragen zum Bereich „Freiraum- und Grüngestaltung
im Dorf“
• Inwieweit ist die Freiraum- und Grüngestaltung den Bürgerinnen
und Bürgern ein Anliegen?
• Welche dorfgerechten Elemente und Prinzipien der Gestaltung
öffentlicher und privater Flächen sind zu erkennen bei:

		

		





		

		
		

der Gestaltung der Straßenräume, der Plätze, des Friedhofes
und des Umfelds gemeinschaftlich genutzter Gebäude?
der Auswahl der Pflanzenarten und -sorten im öffentlichen
und privaten Bereich?
der Gestaltung der privaten Vorgärten und Hofräume?
der Pflanzung und Pflege von Haus- und Hofbäumen?
der Anlage und Pflege der Nutzgärten?
der Fassadenbegrünung und dem Blumenschmuck?
der Gestaltung von Einfriedungen (Mauern, Zäune, Hecken
etc.)?
der Freiraummöblierung im öffentlichen und privaten Bereich
(Beschilderungen, Sitzbänke, Abfallkörbe, privates Gartenzubehör etc.)?
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• Ist die Straßen- und Platzgestaltung funktional durchdacht und
in der Materialwahl dorfgerecht?
• Wie wird mit naturnahen Lebensräumen und ökologisch oder
kulturhistorisch wertvollen Flächen im Ort und am Ortsrand umgegangen?

		

		

		

		
		
		

Sind sich die Bürgerinnen und Bürger der Besonderheiten
dieser Lebensräume und Flächen bewusst?
Wie werden diese Lebensräume und Flächen in die Freiraumund Grüngestaltung des Ortes eingebunden?
Was wird zur Erhaltung der naturnahen Lebensräume und zur
Erhaltung seltener Tier- und Pflanzenarten getan?
Werden die ökologisch oder kulturhistorisch wertvollen
Flächen (Fließgewässer, Weiher, Teiche, Obstwiesen, Trockenmauern etc.) mit dem Ziel ihrer Erhaltung gepflegt bzw. bewirtschaftet?

• Werden öffentliche Freiflächen und herausragende Einzelelemente der Grüngestaltung (z.B. Naturdenkmale) adäquat und umweltfreundlich gepflegt?
• Wie sind Flächenentsiegelung und Regenwassermanagement
entwickelt?
• Gibt es örtliche Vorgaben zur Freiraum- und Grüngestaltung
(z.B. Grünordnungsplan, Gestaltungssatzung)?
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Fachbewertungsbereich 3

Leitfragen zum Teilbereich „Natur und Landschaft außerhalb
der Ortslage“
• Wie fügt sich das Dorf in die umgebende Landschaft ein?


		

		
		
		


Geht die Bebauung harmonisch in die Landschaft über?
Passen sich Neubauten bezüglich Baustil, Farb- und Materialwahl sowie Maßstäblichkeit der Landschaft an?
Sind bauliche Anlagen außerhalb der Ortslage (landwirtschaftliche oder gewerbliche Betriebe, Freizeit- und Erholungseinrichtungen, Ver- und Entsorgungsanlagen etc.) hinsichtlich
ihrer Lage und Bepflanzung in die Landschaft eingebunden?
Was wird unternommen, um Verbesserungen zu erreichen?

• Was wird zur Förderung der Artenvielfalt und des Biotopschutzes
getan?

		
		
		
		

		
		
		

		



Welche Beiträge zur Verbesserung der Lebensbedingungen für
heimische wild lebende Tier- und Pflanzenarten wurden geleistet (z.B. durch bewusste Erhaltung von Biotopen oder
durch Schaffung von Rückzugsgebieten oder neuen Lebensräumen)?
Was wurde zur Erhaltung, Pflege und Einrichtung von regionaltypischen Landschaftselementen getan (z.B. Feldgehölze,
Trockenrasen, Feuchtwiesen, Gewässer, Auen, Einzelbäume,
Hohlwege)?
Sind die Gewässer und ihre Uferbereiche naturnah gestaltet
und werden sie entsprechend unterhalten?
Welche Ansätze zur Biotopvernetzung gibt es?
Wie stimmt sich das Dorf mit den Nachbardörfern ab?

• Welche Maßnahmen zum Schutz von landschaftlichen Besonderheiten wurden unternommen (z.B. zur Erhaltung und Pflege von
historischen Kulturlandschaftselementen und von geologischen
oder geomorphologischen Besonderheiten)?
• Wurden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur
und Landschaft durchgeführt? Wenn ja: Welchen Zwecken dienten die Maßnahmen?
• Welche Bodenschutzmaßnahmen wurden ergriffen?
• Wie sind nachhaltige Landnutzungen entwickelt?
• Ist die Landnutzung in Art und Intensität standortgerecht differenziert?
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• Werden Naturschutz und Landschaftspflege in wirtschaftliche
Überlegungen einbezogen (z.B. Naturtourismus, Regionalvermarktung)?
• Sind landschaftliche Verfremdungseffekte durch eine überzogene oder gestalterisch unangepasste „Möblierung“ der Landschaft – insbesondere hinsichtlich der Freizeit- und Erholungsinfrastruktur – festzustellen?
• Wie erfolgt die Umsetzung von Landschaftsplänen und landschaftspflegerischen Begleitplänen?

5.2 Bewertung des Gesamteindrucks des Dorfes
Bewertungsbereich:
„Unser Dorf ist attraktiv und lebenswert – auf dem Land haben
wir unsere Zukunft“
Beurteilt wird abschließend der Gesamteindruck des Dorfes. Die
Jury bewertet, wie die Inhalte und Ziele des Wettbewerbs von der
Dorfgemeinschaft gemeinschaftlich und in einem harmonischen
Zusammenspiel aller Fachbewertungsbereiche umgesetzt werden.
Ausschlaggebend sind die Aktivitäten und das große Engagement
der Bürgerinnen und Bürger, die dazu beitragen, den unverwechselbaren Dorf- und Landschaftscharakter zu erhalten.
Leitfragen zur Bewertung des Gesamteindrucks
• Wie sind die drei Fachbewertungsbereiche miteinander verknüpft?
• Von wem ging die Initiative für die Teilnahme am Wettbewerb aus?
• Welche Beiträge leisten welche Akteurinnen und Akteure im Dorf?
• Was sind die eigenständigen Leistungen der Dorfgemeinschaft bei
der Bewältigung der Herausforderungen?
• Wie erfolgt die Umsetzung der entwickelten Konzepte?
• Welche Vorhaben sind bereits realisiert?
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• Wie viel Planungs- und Gestaltungsspielraum besitzt das Dorf
unter Berücksichtigung der Gemeindeordnung (im Saarland:
Teil A des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes)?
• Wie stimmt sich das Dorf mit den Nachbardörfern ab?
• Wie wurde das Dorf im Wettbewerb von der Gemeinde und vom
Landkreis / Regionalverband Saarbrücken unterstützt?
• Wie hat sich das Dorf beim Besuch der Bewertungskommission
präsentiert?
• Präsentiert sich das Dorf im Internet? Wenn ja: Wie?

5.3 Gesamturteil
Die drei Fachbewertungsbereiche (Nr. 5.1) werden gleich gewichtet und bilden mit dem Gesamteindruck (Nr. 5.2) unter
ausdrücklicher Berücksichtigung der Ausgangslage des Dorfes
das Gesamturteil. Im Vordergrund
stehen die Fortschritte für die
Entwicklung des Dorfes und
das Engagement der Dorfgemeinschaft.
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6. Präsentation des Dorfes –
Hinweise und Anregungen
Die Bewertungskommissionen auf Ebene der Landkreise / des
Regionalverbands Saarbrücken (siehe Nr. 3.4) und die Landesbewertungskommission (siehe Nr. 3.5) bereisen die jeweils
teilnehmenden Dörfer, um deren Leistungen zu beurteilen.
Alles, was den Kommissionen bei deren Besuchen vor Ort vorgestellt wird, ist Grundlage der Bewertung. Der „richtigen“ Präsentation des Dorfes kommt somit ein erheblicher Stellenwert zu.
Für die Ortstermine wird ein einheitliches Zeitbudget – im Regelfall zwei Stunden – festgesetzt, das von den Bewertungskommissionen aus Gründen der Gleichbehandlung nicht überschritten
werden darf. Es ist daher ratsam, den Ablauf der Präsentation im
Vorfeld möglichst detailliert zu planen. Die Konzentration auf die
wichtigsten Themenschwerpunkte und Präsentationsobjekte
(insbesondere bei großen Dörfern) und ein straffes Zeitmanagement sind unverzichtbar.
Da beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ davon ausgegangen wird, dass die Dorfbewohnerinnen und -bewohner gemeinsam an der örtlichen Entwicklung mitwirken möchten und sich
demzufolge auch persönlich einbringen, liegt es nahe, dass bei
den Ortsbesichtigungen die Akteurinnen und
Akteure im Dorf selbst über ihre Aktivitäten
berichten, anstatt sich z.B. durch die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister
vertreten zu lassen. Die Verteilung
der Präsentationsaufgaben auf
mehrere Schultern bedarf einer
guten Vorbereitung.

30 • Präsentation des Dorfes

Der Ablauf der Ortsbesichtigungen unterliegt keinen festen
Regeln. Grundsätzlich empfiehlt sich jedoch folgende Einteilung:

Anteil am Zeitbudget
Begrüßung und
Kurzvorstellung des Ortes

10 – 15 %

Ortsrundgang und
Projektvorstellungen

70 – 80 %

Abschlussbesprechung,
Beantwortung letzter Fragen
und Verabschiedung

10 – 15 %

(in der Regel ca. 15 Minuten)

(in der Regel ca. 1½ Stunden)

(in der Regel ca. 15 Minuten)

Das eigene Dorf innerhalb eines eng gesteckten Zeitrahmens
möglichst umfassend vorzustellen, ist für jede Dorfgemeinschaft
eine große Herausforderung. Die Zeit erscheint immer zu kurz, um
alles zur eigenen Zufriedenheit zu präsentieren. Vor diesem
Hintergrund sind die nachfolgenden Anregungen zu verstehen.
Unterstützende Materialien
• Zur Vorbereitung auf die Ortsbesichtigung sollten den Bewertungskommissionen rechtzeitig vor dem Besuch schriftliche
Informationen zur Verfügung gestellt werden, die einen strukturierten Überblick über den Ort, über die aus der spezifischen
Ausgangslage entwickelten Zukunftsperspektiven, Leitbilder
und Ziele, über die durchgeführten und in die Wege geleiteten
Projekte etc. geben.
• Ein ausgehändigter Ortsplan mit eingezeichneter Besichtigungsroute erleichtert den Kommissionsmitgliedern die Orientierung
und die Rückerinnerung an die einzelnen Besichtigungspunkte.
• Es empfiehlt sich, alle existierenden Planungen – auch informelle und solche im Entwurfsstadium – zur Einsichtnahme
bereitzuhalten (z.B. Flächennutzungspläne, Bebauungspläne,
Landschaftspläne, Grünordnungspläne, Gestaltungssatzungen,
Dorfentwicklungskonzepte).
Präsentation des Dorfes • 31

• Insbesondere bei den Projektvorstellungen während des Ortsrundgangs können auch historische Vergleichsfotos, bebilderte
Zeitungsartikel über Events oder spezielle Aktionen usw. wertvolle Dienste leisten.
• Ergänzende Publikationen wie Broschüren, Ortschroniken etc.
werden von den Kommissionen gerne vor Ort entgegengenommen. Sie dienen der Nachbereitung und Dokumentation und
können zur Bewertung unterstützend zurate gezogen werden.
Den Kommissionen genügt zumeist jeweils ein Exemplar.
• Ausstellungstafeln, die einen Überblick über die geleistete
Arbeit geben, können das beim Ortsrundgang Gesehene und
Gehörte sehr gut ergänzen. Es wird angeregt, der Kommission
zum Abschluss (nochmals) die Zeit für die nähere Betrachtung
der Tafeln zu geben.
Begrüßung und Kurzvorstellung des Ortes
• Der Treffpunkt, an dem die Bewertungskommission in Empfang
genommen wird, sollte so gewählt werden, dass die Begrüßung
und die Kurzvorstellung des Ortes dort auch bei regnerischem
Wetter in einem angemessenen Rahmen stattfinden können.
• Der Begrüßungsteil sollte insgesamt so kurz wie möglich gehalten werden. Verantwortliche aus Dorf, Gemeinde und Region
können ein sachbezogenes Grußwort vortragen, das die Entwicklung des Dorfes aus ihrer jeweiligen Sicht auf den Punkt
bringt. Zu beachten ist jedoch, dass zu viele und zu lange
Grußworte die für den Ortsrundgang zur Verfügung stehende
Zeit verkürzen.
• Hilfreich ist, wenn neben der Begrüßung auch ein einleitender
Überblick über die Dorf- und Landschaftsstruktur, über die
Dorfgemeinschaft und deren Beteiligung an der Dorfentwicklung
sowie über die bestehenden Entwicklungsvorstellungen, Leitbilder, Konzepte und Planungen gegeben wird. Die Ausführungen
sollten hierbei auch in den Kontext der Entwicklungen im gesamten Gemeindegebiet und in der Region gestellt werden.
• Da den Mitgliedern der Bewertungskommission die ihnen vorliegenden schriftlichen Vorinformationen bekannt sind, sollten
die in den Unterlagen enthaltenen Angaben aus Gründen der
Zeitersparnis bei der Kurzvorstellung nicht noch einmal im
Detail wiederholt werden.
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• Ebenso sollte bei der Kurzvorstellung auf einen einführenden
Vortrag zu den Fachbewertungsbereichen (siehe Nr. 5.1) verzichtet werden. Zweckmäßiger ist es, die Leistungen in den
Fachbewertungsbereichen im Rahmen des Ortsrundgangs
vorzustellen und anhand von Beispielen zu konkretisieren.
Ortsrundgang und Projektvorstellungen
• Der Ortsrundgang bildet den Schwerpunkt eines jeden Kommissionsbesuchs. Ziel sollte sein, einen repräsentativen Überblick
über die geleisteten Beiträge zu einer ganzheitlichen Dorfentwicklung zu geben. Der Wahl der Besichtigungsroute und der
Besichtigungspunkte kommt somit eine große Bedeutung zu.
• Die Vorstellung von Einzelmaßnahmen kann am anschaulichsten vor Ort erfolgen. Vereins- und Bürgeraktivitäten können
dort vermittelt werden, wo die jeweiligen Gruppen auch tätig
sind.
• Auf dem Rundgang sollten alle drei Fachbewertungsbereiche
mit ausreichenden Zeitanteilen bedacht werden. Darüber hinaus
empfiehlt es sich, den Kommissionsmitgliedern für jeden Fachbewertungsbereich einen sachkundigen „Paten“ aus der Dorfgemeinschaft zur Seite zu stellen.
• Das Leben im Ort wird durch seine Bewohnerinnen und Bewohner
und deren Miteinander geprägt. Dies lässt sich nicht so einfach
darstellen wie z.B. ein renoviertes Bauernhaus oder eine neu
angelegte Streuobstwiese. Dennoch sollte auch auf die Erläuterung der sozialen Strukturen großer Wert gelegt werden.
• Grundsätzlich zu beachten ist, dass die Kommissionsmitglieder
nur bewerten können, was sie sehen oder mitgeteilt bekommen.
Besichtigungswerte Objekte, die sich aus zeitlichen Gründen
nicht in die Besichtigungsroute einbinden lassen (z.B. manche Besonderheiten in Neubau- und Gewerbegebieten am Ortsrand), oder
Aktivitäten, die beim Ortsrundgang nicht erlebbar sind (z.B.
jahreszeitliche Bräuche und
Feste, abgeschlossene soziale Projekte, durchgeführte
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nen auch mittels Fotos,
Zeitungsberichten etc.
anschaulich erläutert
werden.
• Eine Dorfbesichtigung zu
Fuß ermöglicht der Kommission intensivere Einblicke und ist daher einer
Rundfahrt prinzipiell vorzuziehen. Zudem bieten
sich den Kommissionsmitgliedern bei einer Begehung
wesentlich mehr Gelegenheiten
zum spontanen Austausch mit
Bewohnerinnen und Bewohnern. Solche Gespräche können
ebenfalls wichtige Informationsquellen sein und ergänzen die
schriftlich vorliegenden Informationen und die organisierte
Präsentation.
• Die Kommissionsmitglieder, die für den Teilbewertungsbereich
„Natur und Landschaft außerhalb der Ortslage“ zuständig sind,
sollten sich einen Eindruck von der Gemarkung des Orts verschaffen können. Sofern eine Fahrt in die Flur nicht für die
gesamte Kommission möglich ist, was in vielen Fällen allein
schon aus Zeitgründen der Fall sein dürfte, kann für die betreffenden Kommissionsmitglieder auch eine gesonderte Fahrt
parallel zur Dorfbegehung durchgeführt werden.
• Auch wenn jede Dorfgemeinschaft ein nachvollziehbares Interesse daran hat, in erster Linie Erfolge darzustellen, wird es
von den Kommissionen als wichtig erachtet, dass auch
existierende Problemfelder und die diesbezüglich
angedachten Lösungen thematisiert werden.
• Bei der Führung durch das Dorf bietet es sich an,
im Team zu arbeiten. Die Einbindung mehrerer
Mitglieder der Dorfgemeinschaft in die Präsentationen macht die Vielzahl der an der Entwicklung des Dorfes interessierten Menschen
deutlich. Außerdem wird durch wechselnde
vortragende Personen immer wieder neue Auf34 • Präsentation des Dorfes

merksamkeit erzeugt. Einzelprojekte sollten nach Möglichkeit
von Personen vorgestellt werden, die am jeweiligen Projekt maßgeblich mitgewirkt haben bzw. noch mitwirken.
• In Hinblick auf eine realistische Zeitplanung sollte die vorgesehene Begehungsroute vorher abgegangen werden. Für die
Beantwortung von Fragen, für informelle Gespräche mit Bewohnerinnen und Bewohnern und für unvorhergesehene Verzögerungen (z.B. aufgrund der Gruppengröße) sollten Pufferzeiten
eingeplant werden.
Abschlussbesprechung, Beantwortung letzter Fragen
und Verabschiedung
• Nach dem Ortsrundgang ist der Kommission noch Zeit zu geben,
letzte Fragen mit den örtlich Verantwortlichen zu klären, aufgestellte Ausstellungstafeln näher zu betrachten sowie abschließende Gespräche mit Mitgliedern der Dorfgemeinschaft und
anwesenden Gästen zu führen.
• Sofern die Bewertungskommission gemeinsam mit einem Bus
anreist, bietet sich die Möglichkeit, für die Abfahrt einen vom
Begrüßungstreffpunkt entfernt gelegenen Platz zu wählen und
den Bus rechtzeitig dorthin zu lotsen. Zu beachten ist jedoch,
dass auch am abweichenden Abfahrtspunkt die Voraussetzungen gegeben sind, die Abschlussbesprechung bei regnerischem
Wetter durchführen zu können.
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B. Sonderpreis des
Ministers: „Nachhaltige
Dorfentwicklung“
Wie beim vorausgegangenen Dorfwettbewerb wird als zusätzlicher Impuls auch im Rahmen des 27. Landeswettbewerbs
„Unser Dorf hat Zukunft“ wieder ein Sonderpreis des Ministers
für Umwelt und Verbraucherschutz ausgelobt. Dieser wird im Jahr
2022 für ein besonders kreatives und innovatives Dorfgemeinschaftsprojekt im Bereich „Nachhaltige Dorfentwicklung“ verliehen.

1. Welche Dörfer können nominiert werden?
Für den Sonderpreis „Nachhaltige Dorfentwicklung“ können alle
Dörfer nominiert werden, die am 27. saarländischen Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilnehmen.
Die Landkreise bzw. der Regionalverband Saarbrücken können
dem Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz bis zum
15. Juli 2022 – neben ihren Kreis- / Regionalverbandssiegern
im Dorfwettbewerb – auch jeweils ein Dorf melden, das sich aus
ihrer Sicht auf der Wettbewerbsebene der
Landkreise / des Regionalverbands
mit einem beispielgebenden Einzelprojekt im Bereich „Nachhaltige Dorfentwicklung“
präsentiert hat.
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2. Was steht im Fokus?
Der Sonderpreis des Ministers wird unabhängig von den für die
Entscheidungen im Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“
maßgeblichen Gesamtbewertungen der Dörfer vergeben. Der Sonderpreis ist ausschließlich projektbezogen ausgerichtet. Im Fokus
stehen insbesondere kreative und innovative Projekte, Lösungsansätze oder Konzepte von Dorfgemeinschaften, die nachhaltig dazu
beitragen,
• das Dorf unter demografischen, ökologischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zukunftssicher zu gestalten,
• ganzheitliche Konzepte und Projekte zur langfristigen Entwicklung des Dorfes anzustoßen,
• aktiv Strukturen für eine generationenübergreifende Solidargemeinschaft
im Dorf zu fördern,
• Energie- und Klimaschutzprojekte
im Dorf umzusetzen und zu entwickeln, die als Modell für andere
Dörfer Vorbildcharakter besitzen,
• Arbeits- und Wertschöpfungsprojekte im Dorf zu fördern, zu erhalten
oder weiterzuentwickeln,
• das Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf
die Nutzung von Ressourcen und Verwendung umweltfreundlicher Materialien zu verankern,
• die Umwelt und die Landschaft im und um das Dorf sauber
zu halten,
• die Nahversorgung im Dorf zu fördern,
• die Kommunikation und das soziale Dorfleben zu fördern,
• Kinder- und Jugendliche für die Themen Nachhaltigkeit, Umweltund Klimaschutz oder Landschaftspflege zu sensibilisieren,
• durch Bürgerwerkstätten sowie soziale und umweltpolitische
Aktionen der Dorfbevölkerung die Lebensbedingungen zu fördern.
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3. Wie ist der Preis dotiert und wie wird
über die Preisvergabe entschieden?
Der Sonderpreis „Nachhaltige Dorferneuerung“ des Ministers
für Umwelt und Verbraucherschutz ist mit einem Preisgeld von
2.500 € dotiert.
Die Landesbewertungskommission des Wettbewerbs „Unser Dorf
hat Zukunft“ wird zusätzlich zu ihrer Jurytätigkeit im Rahmen des
Landesentscheids (siehe Nr. 3.5) auch die von den Landkreisen /
dem Regionalverband Saarbrücken für den Sonderpreis vorgeschlagenen Einzelprojekte vor Ort bewerten und dem Minister für
Umwelt und Verbraucherschutz eine Rangliste für die Vergabe
des Sonderpreises unterbreiten.
Die Entscheidung über die Vergabe des Sonderpreises obliegt
dem Minister für Umwelt und Verbraucherschutz.
Die Verleihung des Sonderpreises durch den Minister erfolgt
im Rahmen der Preisverleihung, für den/die Landessieger des
27. Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“.
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