
Bauen im Ortskern – Leben mittendrin!
Eine Initiative der VG Saarburg



Mehr Informationen zum Förderprogramm und zur Antrag-
stellung erhalten Sie bei:

Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg
Schlossberg 6
54439 Saarburg

info@bauen-im-ortskern.de
www.bauen-im-ortskern.de

Ihr Ansprechpartner: Thomas Wallrich
Tel.: 06581 - 81-280
Fax: 06581 - 81-320

Diese Publikation wird im Rahmen 
des Entwicklungsprogramms PAUL 
unter Beteiligung der Europäischen 
Union und des Landes Rheinland-

Pfalz, vertreten durch das Ministerium für Umwelt, Landwirt-
schaft, Ernährung, Weinbau und Forsten durchgeführt.

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Ent-
wicklung des ländlichen Raums: Hier investiert 
Europa in die ländlichen Gebiete

Wenn Sie sich mit dem Gedanken tragen, einen Altbau oder 
ein Ortsbild prägendes Gebäude umzubauen oder eine 
Baulücke im Ortskern zu bebauen, sollten Sie sich an die Ver-
bandsgemeindeverwaltung wenden! 
Denn wir stellen privaten Bauherrn Fördermittel zum Er-
halt der Ortskerne bereit, damit Sie für Altbauten, Ortsbild 
prägende Gebäude oder unbebaute Baulücken im Ortskern  
kostengünstig eine professionelle Erstberatung von einem 
Architektur-/Planungsbüro erhalten. 
Hierzu können Sie von der Verbandsgemeinde einen Zu-
schuss von bis zu 1.000 € bekommen. 
Insgesamt konzentriert sich die Beratung auf die regional-
typische Außengestaltung. Fragen der Raumaufteilung des 
Gebäudes sind nicht Inhalt der Förderung.

Wie kommen Sie an die Fördermittel ran?
Sie beantragen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Saar-
burg die Beratungsförderung unter Angabe des Gebäudes. 
Dort und unter www.bauen-im-ortskern.de erhalten Sie 
das Antragsformular. 
Sie geben an, ob Sie sich bereits für einen Planer entschieden 
haben oder ob Sie hierzu eine Empfehlung wünschen. Bitte 
geben Sie auch einen Beratungszwecke an:

 •  regionaltypische Gestaltung von Altbauten inkl. Gebäu- 
deumfeld oder

 •  (Um-)Nutzungskonzept für leer- oder mindergenutztes 
Gebäude im Ortskern (z.B. Wohn- und Ökonomiegebäu- 
de) oder

 •  regionaltypische Gestaltung von Neubau im Ortskern 
zur Schließung von Baulücken.

Wir prüfen Ihren Antrag fachlich unter anderem nach folgen-
den Kriterien:
 •  das Gebäude muss vor 1950 erbaut worden sein und 

innerhalb des zusammenhängend bebauten Bereiches 
eines Ortes der VG Saarburg liegen (kein Einzelgebäude; 
kein Außenbereich).

 •  die Fläche muss im Ortsinnenbereich liegen und von 
Lage, Größe und Baurecht her bebaubar sein (keine 
Kleinstfläche, kein Bauplatz im Neubaugebiet).

 •  der Antragsteller muss Eigentümer oder dinglicher Nut-
zungsberechtigter des Gebäudes bzw. der Freifläche 
sein oder die Zustimmung des Eigentümers nachweisen.

Nach fachlicher Prüfung entscheiden wir über Ihren Antrag.

Wir übernehmen die Honorierung des Planers in Abhängig-
keit von Beratungsgegenstand und -umfang bis zu einem 
Betrag von maximal 1.000 €. Wir informieren Sie und den 
Planer über die Antragsentscheidung und geben Ihnen den 
Betrag an, den wir – ohne Rechtsanspruch – bereit sind zu 
übernehmen. 

Sie allein entscheiden dann, ob sie den Planer beauftragen. 
Ihr Planer hat sein Konzept mit der Koordinierungsstelle 
Dorferneuerung der Kreisverwaltung Trier-Saarburg abzu-
stimmen. 
Beim Mittelabruf hat Ihr Planer uns je eine Kopie der vom 
ihm für Sie erstellten Gestaltungsentwürfe des Objektes 
auszuhändigen.

Nach Abschluss legt Ihr Planer uns seine Skizzen sowie seine 
Rechnung vor und ruft damit die Mittel ab. Wir prüfen den 
Mittelabruf und zahlen die Zuschussmittel an den Planer aus.
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