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Von unserem Reporter
Tobias Thieme

Geld für die Dorfmitte
Bauwillige werden bis 2018 mit insgesamt 70 000 Euro unterstützt

Saarburg. Ein Dorf auf dem Saar-
gau im Jahr 2050: Durch die
Fenster des alten Pfarrhauses
pfeift der Wind. Grün sprießt
zwischen den Dachpfannen der
ehemaligen Schule. Häuser ver-
rotten, der Brunnen in der Orts-
mitte ist längst von Büschen ver-
deckt. Zwei Neunzigjährige sit-
zen vor der ehemaligen Kneipe.
„Erinnerst Du Dich an das letzte
Feuerwehrfest vor 20 Jahren? Al-
le waren da!“, sagt der eine. 2050
ist das Dorf fast tot.

Es ist ein fiktives Szenario.
Doch die Landesstatistiker und
die Verwaltung der Verbandsge-
meinde (VG) Saarburg spielen es
längst durch. Deswegen hat die
VG eine Initiative zur Belebung
der Ortskerne gestartet. Herz-
stück ist ein Topf mit Fördergeld.
Ab sofort können Hausbesitzer,
die in einem Ort der VG ein altes
Gebäude sanieren wollen, Unter-
stützung beantragen.

� Deswegen ist Eile geboten:
Noch gewinnen viele Gemeinden
Einwohner hinzu. Allerdings ha-
ben die Zugezogenen oft an den
Ortsrändern gebaut. Laut Lan-
desregierung soll es in Zukunft
aber weniger Baugebiete geben
(siehe Extra). „Dort, wo es keine
Neubaugebiete gibt, stagniert
oder sinkt die Zahl der Einwoh-
ner“, sagt Leo Lauer, Bürgermeis-
ter der VG. Bereits heute verlie-
ren einige Gemeinden Bewohner.

Dazu gehören Taben-Rodt (-4,3
Prozent), Ockfen (-4,3 Prozent)
und Irsch (-3,2 Prozent, alle von
2000 bis 2012), zuletzt auch
Trassem (-2,1 Prozent), Manne-
bach (-1,8 Prozent) und Schoden
(-0,7 Prozent, alle von 2006-
2012). Es gibt laut Verwaltung 135
leerstehende Gebäude in der VG.

� Das hat die VG bisher getan:
Die Ortsgemeinden haben defi-
niert, was für sie als Ortskern gilt.
Bauwillige in diesen Zonen kön-
nen Fördergeld bekommen. „Die-
se Grenzen sind nicht in Stein ge-
meißelt. In Ausnahmefällen kann
die VG auch die Sanierung von
Häusern außerhalb der Zonen
fördern“, sagt Lauer. Bis heute
hat die VG Leerstände kartiert.
Zudem hat sie festgestellt, wo al-
leinstehende Menschen wohnen,
die älter als 70 Jahre sind. Dort
drohen neue Leerstände.

� So kommen Bauwillige an das
Geld: Das Antragsformular gibt es
bei der VG. Es umfasst nur eine
Seite. Das Projekt muss mindes-
tens 80 000 Euro kosten. Wer ei-
nen Bankkredit von 50 000 Euro
nachweisen kann, bekommt fünf
Jahre lang je 1000 Euro Zuschuss
– junge Familien bis zu acht Jahre
lang. Ist die Kreditsumme klei-
ner, wird der Zuschuss anteilig
gewährt. Geld gibt es für denjeni-
gen, der im Dorfkern ein Haus sa-
niert, eine Baulücke schließt oder
ein altes Haus abreißt und an
gleicher Stelle neu baut.

� Das sind die Pläne für die Zu-
kunft: Die VG will im Internet ei-
ne Börse für alte Gebäude ein-
richten. Hausbesitzer, die ver-
kaufen möchten, können die Ob-
jekte dort präsentieren. Außer-
dem soll es einen Architekten-
wettbewerb geben. Die Planer
können so an vorbildlichen Bei-
spielen zeigen, wie man ein Haus
sanieren oder umgestalten kann.
„Die Ortskern-Initiative wird

Die Verbandsgemeinde (VG)
Saarburg hat einen Fördertopf ge-
füllt, um Leerstände zu bekämp-
fen. Noch bauen viele Zuzügler in
der VG ein Eigenheim – auf der
grünen Wiese. Doch mit der dro-
henden Überalterung von Ge-
meinden könnten die Ortskerne
zu Geisterdörfern werden. 

bald auch mit einer Internetseite
für das Thema sensibilisieren“,
sagt Thomas Wallrich, bei der VG
zuständig für die ländliche Ent-
wicklung. Die VG stellt bis 2018
jedes Jahr 10 000 Euro bereit.
Pro Jahr kann sie so maximal
zehn Projekte unterstützen. 

Franz-Josef Reuter, Ortsvor-
steher in Helfant, hat Hoffnung.
Einige alte Häuser dort sind sa-
niert oder umgebaut. Aber auch
Abriss und Neubau kommen für
ihn infrage. Er sagt: „Das Dorf ist
kein Freilichtmuseum.“

Zu verkaufen: Franz-Josef Reuter, Ortsvorsteher in Helfant, steht vor dem alten Gasthaus des Dorfes. Es ist nicht das
einzige leerstehende Gebäude in dem Ort. TV-FOTOS(2): TOBIAS THIEME

Ebenfalls in Helfant steht das Beispiel für eine gelungene Sanierung.

EXTRA OBERGRENZEN
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Das Land legt mit dem Lan-
desentwicklungsplan (LEP
IV) fest: Innenentwicklung
geht vor Außenentwicklung.
Neubaugebiete dürfen nur
noch nach tatsächlichem
Bedarf ausgewiesen wer-
den. Es wird Obergrenzen
für neue Wohnbauflächen
geben. Darüber dürfen kei-
ne Baugebiete ausgewiesen
werden. Der Bedarf wird
mit einem Gutachten des
Statistischen Landesamtes
vorhergesagt. wie

M E I N U N G
T O B I A S
T H I E M E

Leerstände nicht
ignorieren!
Die VG will mit einem Förder-
topf Bauwillige ermuntern, in
Ortskernen zu investieren. Es ist
gut, das Thema Dorfentwicklung
ins Bewusstsein der Menschen
zu rücken. Zu hohe Erwartun-
gen dürfen mit dem Geld aber
nicht verbunden werden. Die
Fördersumme von maximal
5000 Euro ist zu gering, um den
Ausschlag für eine Investition zu
geben. Es wird Mitnahmeeffekte
geben. Und nach wie vor ist ein
Neubau für viele Menschen at-
traktiver und günstiger als eine
Sanierung. Voraussetzung für ei-
ne positive Entwicklung: Die Ge-
meinden dürfen Leerstände
nicht ignorieren. Und ältere
Menschen müssen sich schon
früh damit beschäftigen, was aus
ihrem Haus einmal wird. 

t.thieme@volksfreund.de
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