
Zielsetzung:

Mögliche Ma nahmen:

Verbesserung der Lebensqualität und Erhaltung des unverwechsel-
baren Dorf- und Landschaftscharakters in bürgerschaftlicher Mit- und
Eigenverantwortung. Mittels Leitbilder können Strategien entwickelt
werden, die die Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit des Dorfes
verbessern.

Ideen, Konzepte und Planungen der Bürger und der Kommunen, zum
Beispiel für zeitgemä e Wohnformen auf dem Land, Stra enverkehr,
den öffentlichen Personennahverkehr bzw. Bürgerbus, Regenwasser-
nutzung, alternative Energie, Abfall etc.

ß

ß ß

Konzeption und deren

Umsetzung bis 10 Punkte

Zielsetzung:

Mögliche :

Sicherung vorhandener Arbeitsplätze und weitergehende Nutzung
örtlicher Erwerbs- und Versorgungspotentiale in unternehmerischer
und bürgerschaftlicher Eigeninitiative.

Geschäfte zur örtlichen Versorgung, darunter auch landwirtschaft-
licher Direktabsatz, Zusammenschlüsse landwirtschaftlicher
Betriebe, Erhalt gewerblicher Einrichtungen und Schaffung neuer
Arbeitsplätze in Gewerbe, Handel, Telekommunikation, Gastronomie,
Fremdenverkehr etc.

Ma nahmenß

Wirtschaftliche Entwicklung

und Initiativen bis 15 Punkte

Zielsetzung:

Mögliche :

Förderung des Gemeinschafts- und Zusammenlebens von Alt- und
Neubürgern sowie Einbindung von Einzelpersonen oder Gruppen aller
Altersstufen und Herkunft in der Dorfgemeinschaft.

Soziale, kulturelle und kirchliche Einrichtungen, insbesondere für
Kinder, Jugendliche, Senioren und Vereine, Sport, Vereinsleben,
Selbsthilfeleistungen und Gemeinschaftsaktionen, gff. Kooperationen
mit benachbarten Dörfern, Dorfladen, Dorffeste, Hilfsaktionen, etc.

Ma nahmenß

Soziales und kulturelles

Leben bis 20 Punkte

Zielsetzung:

Mögliche :

Erhaltung der ortsbildprägenden und regionstypischen Bausubstanz
sowie nachhaltige, dem Bedarf entsprechende Siedlungsentwicklung
und Baugestaltung.

Denkmalpflege und Pflege der Baukultur, sparsamer Umgang mit
Flächen, Einsatz umweltverträglicher Materialien und Techniken beim
Bauen, zukunftsfähige Architektur- und Energiekonzepte, Um- und
Weiternutzung vorhandener, auch ehemals landwirtschaftlich ge-
nutzter Gebäude, Mehrgenerationenhaus, Leerstandsmanagement
etc.

Ma nahmenß

Baugestaltung und

Entwicklung bis 20 Punkte

Zielsetzung:

Mögliche :

Dorfgestaltung und Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität,
Förderung naturnaher Lebensräume für Tier- und Pflanzenwelt im
Dorf, Vernetzung mit der umgebenden Landschaft, Erhalt der dorf- und
regionaltypischen Tier- und Pflanzenwelt.

Umweltverträgliche Gestaltung und Pflege von ländlichen Gärten,
öffentlichen Freiflächen, Friedhöfen und Schulgärten, Flächenent-
siegelung, Blumenschmuck, Fassadenbegrünung, Verwendung
standortgerechter, heimischer Bäume und Sträucher, Sicherung der
Kraut- und Strauchflora an Stra en, Wege- und Bachrändern,
Erhaltung von Hecken- und Mauersäumen, Erhalt und Entwicklung
naturnaher Gewässerläufe, Begrünung der Gewässerläufe.

Ma nahmenß

ß

Grüngestaltung und

Entwicklung bis 20 Punkte

Zielsetzung:

Mögliche :

Gestaltung des Ortsrandes, Einbindung in die Landschaft, Erhaltung,
Bewirtschaftung und Entwicklung der Kulturlandschaft, Biotop- und
Artenschutz.

Sicherung und Entwicklung vorhandener Trocken-, Feucht- und
Kulturbiotope, Stillgewässer, Bäche und deren Ufer, Verwendung
heimischer Gehölze bei Pflanzma nahmen, ordnungsgemä e Land-
bewirtschaftung, Anlage und Pflege von Freizeit- und Erholungs-
anlagen.

Ma nahmenß

ß ß

Dorf in der Landschaft

bis 15 Punkte

Unser Dorf
hat Zukunft

Beurteilungskriterien Beurteilungskriterien

Kreiswettbewerb

Ausschreibung 2011



Der Kreis Siegen-Wittgenstein veranstaltet in Zusammenarbeit mit
dem Heimatgebiet Siegerland-Wittgenstein im Westfälischen
Heimatbund, dem Heimatbund Siegerland-Wittgenstein e.V., dem
Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein e.V., dem Wittgensteiner
Heimatverein e.V. und dem Sauerländischen Gebirgsverein e.V.
(Bezirke Siegerland und Wittgenstein), den Kreiswettbewerb 2011
Unser Dorf hat Zukunft! .

Der Kreiswettbewerb geht zeitlich dem im Jahre 2012 stattfindenden
Landeswettbewerb und dem im Jahre 2013 stattfindenden Bundes-
wettbewerb voraus. Das Ergebnis des Kreiswettbewerbes bildet, wie
schon in der Vergangenheit, die Grundlage für den Landes- bzw.
Bundeswettbewerb.

Der Kreis Siegen-Wittgenstein will auch künftig die Bestrebungen um
eine bessere Gestaltung des ländlichen Raumes unterstützen und ruft
die Gemeinden und Dörfer auf, sich an dem Kreiswettbewerb 2011 zu
beteiligen. Hier lassen sich die Bemühungen im Wettbewerb messen,
die unternommen werden, das Erscheinungsbild, die Individualität und
die Zukunftsfähigkeit des Dorfes unter Berücksichtigung des demogra-
fischen Wandels oder des in sich geschlossenen Ortsteils zu planen, zu
entwickeln und zu fördern.

Dabei stehen die individuellen Ausgangs- sowie der Umgangs-
bedingungen mit kulturellen Traditionen im Vordergrund.

Der Wettbewerb wird nach folgenden Richtlinien durchgeführt:

„ ”

Der Wettbewerb soll die gesellschaftspolitische und strukturelle
Neuorientierung des ländlichen Raumes auf breiter Ebene unter-
stützen und intensivieren. Gemeinden und Gemeindeteile mit
dörflichem Charakter sollen angeregt werden, unter Berücksichtigung
der allgemeinen Entwicklung ihren unmittelbaren Lebensraum
bewusst zu entwickeln, zu gestalten und zu pflegen und einen Beitrag
für die Zukunftsfähigkeit des ländlichen Raumes zu leisten. Eine
zentrale Rolle spielen hierbei gemeinsame bürgerschaftliche
Aktivitäten, die den Gemeinschaftssinn und das Zusammenleben im
Dorf fördern.

Wichtiger Erfolgsfaktor für die dörfliche Entwicklung ist der Aufruf an
die Dorfgemeinschaft und damit jeden Dorfbewohner, aktiv an der
Gestaltung des eigenen Dorfes und seiner Umgebung mitzuwirken.

Es ist weiterhin Ziel des Wettbewerbes, die Dörfer so in die Planungen
der Kreise, Städte und Gemeinden einzubeziehen, dass sowohl im
Innen- als auch im Au enbereich ein lebenswertes Umfeld entsteht,
durch das die wirtschaftliche Basis von Landwirtschaft, Handwerk,
Handel, Gewerbe und Fremdenverkehr gestärkt wird.

Durch den Wettbewerb werden Dörfer prämiert, die auf diesem Gebiet
bereits eine Vorreiterstellung eingenommen haben. Sie sollen weitere
Dorfgemeinschaften anregen, aktiv an der Gestaltung ihres Dorfes,
ihrer Gemeinschaft und der Landschaft mitzuwirken.

ß

Eine sachverständige Bewertungskommission, deren Mitglieder von
den Veranstaltern im Einvernehmen mit der Landwirtschaftskammer
Westfalen-Lippe berufen werden, bewertet die Teilnehmer des
Kreiswettbewerbs. Die Bewertung der Dörfer erfolgt vor den
Sommerferien 2011. Die Entscheidungen der Bewertungskommission
sind endgültig. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Bewertungskommission

Unter Beachtung der schwierigen und unterschiedlichen Situationen
werden bei der Bewertung der ländlichen Räume vor allem die
Bereiche Konzeption und Umsetzung, wirtschaftliche Entwicklung und
Initiativen, soziales und kulturelles Leben, Baugestaltung und
Entwicklung, Grüngestaltung und Entwicklung sowie Dorf in der
Landschaft berücksichtigt.

Unabhängig von der Beurteilung dieser einzelnen Bereiche wird das
Dorf vorrangig einer ganzheitlichen Wertung unterzogen. Für die
Gesamtbewertung ist beispielsweise nicht entscheidend, mit wie
vielen öffentlichen und privaten Einrichtungen das Dorf ausgestattet
ist. Wichtig ist, dass das für das jeweilige Dorf erforderliche Ma an
kommunaler und sonstiger Grundausstattung gewährleistet ist. Wird
dies durch überörtliche und nachbarschaftliche Aktivitäten und Selbst-
hilfe erreicht, so kann die bewusste Beschränkung auf wenige
Einrichtungen als positiv im Sinne des Wettbewerbs bewertet werden.

Grundsätzlich werden bei der Bewertung folgende Punkte berück-
sichtigt: Die Ausgangslage, die sich aus ihr ableitenden Gestaltungs-
möglichkeiten und die im Rahmen der Teilnahme am Wettbewerb
erbrachten Leistungen des Dorfes und seiner Bürger. Beispielhafte
Leistungen und Initiativen, vor allem der Dorfgemeinschaft in den
einzelnen Bewertungsbereichen, können darüber hinaus gesondert
herausgestellt werden.

ß

Für die am Kreiswettbewerb teilnehmenden Dörfer werden vom Kreis
Siegen-Wittgenstein Geldpreise im Wert von insgesamt 12.500,00 €
ausgesetzt, die für Zwecke der weiteren Dorfentwicklung zu
verwenden sind. Es werden jeweils mehrere 1., 2., und 3. Preise
vergeben. Folgende Preise stehen zur Verfügung: je 200,00 € für
besondere Leistungen auf dem Gebiet des Natur- und Artenschutzes,
200,00 € für besondere Leistungen auf dem Gebiet des
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege. Orte, die sich für den
Landeswettwewerb qualifizieren, erhalten ein Preisgeld von
insgesamt 900,00 €.

Die Sparkassen im Kreis Siegen-Wittgenstein unterstützen den
Kreiswettbewerb 2011 mit einer Dorflotterie, die im Vorfeld des
Wettbewerbs durchgeführt wird und einem Preisgeld von insgesamt
8.000,00 €.

Der Touristikverband Siegerland-Wittgenstein e.V. setzt für beson-
dere Leistungen, die der Förderung des Fremdenverkehrs dienen, 3
Sonderpreise in Höhe von insgesamt 600,00 € aus.

Der Hotel- und Gaststättenverband Westfalen e.V. setzt für die
schönste Fassade und äu ere Gestaltung eines Gasthauses in den am
Wettbewerb teilnehmenden Dörfern 3 Sonderpreise mit einem Preis-
geld von insgesamt 500,00 € aus.

Der Sauerländische Gebirgsverein e.V. Bezirk Siegerland setzt
Sonderpreise in Höhe von 300,00 € und der Bezirk Wittgenstein einen
Sonderpreis in Höhe von 150,00 € für besondere Leistungen zur
naturnahen und landschaftsästhetischen Eingliederung des Dorfes in
das Dorfumfeld aus.

Der Heimatbund Siegerland-Wittgenstein e. V. setzt einen Sonderpreis
in Höhe von 500,00 € für besondere Leistungen in der Heimatpflege
aus.

Der Wittgensteiner Heimatverein e.V. setzt einen Sonderpreis in Höhe
von 200,00 € für die Um- oder Neunutzung alter landwirtschaftlicher
Gebäude aus.

Der Bezirksverband der Gartenfreunde Siegerland e.V. setzt zwei
Sonderpreise in Höhe von insgesamt 100,00 € für selbständiges Ge-
stalten von einem besonderen Bauerngarten und Kinder/Jugendliche
gestalten einen Garten, aus.

ß

Der Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein e.V. setzt einen
Sonderpreis in Höhe von 150,00 € für den Wiederaufbau historischer
Gebäude aus.

Zusätzlich können Anerkennungen für Ortsteile und Einzelleistungen
ausgesprochen werden. Über die Verleihung von Preisen und
Anerkennungen werden Urkunden ausgegeben. Die Anerkennungen
und Urkunden werden im Rahmen des Kreisheimattages Siegerland-
Wittgenstein im Herbst 2011 übergeben. Die Geldpreise werden über
die Städte/Gemeinden ausgezahlt.

Die Städte und Gemeinden melden sämtliche Stadtteile und Dörfer, die
sich am Wettbewerb beteiligen, bis zum 1. April 2011 dem Kreis
Siegen-Wittgenstein.

Die nach der Vorausscheidung gemä Ziffer 2.2 für den Kreiswett-
bewerb teilnahmeberechtigten Dörfer sind dem Kreis Siegen-
Wittgenstein bis zum 15. April 2011 zu melden.

Der Anmeldung der Ortsteile, die im Rahmen des Kreiswettbewerbes
besichtigt werden sollen, ist Folgendes beizufügen:

Name, Anschrift des verantwortlichen Ansprechpartners in dem
Dorf
Fragebogen für teilnehmende Dörfer mit Angaben über Ein-
wohnerzahl, Fläche, Nutzungsaufteilung, Gewerbe, Infrastruktur,
kommunale Planungen, Vereinsleben, Aktivitäten
Lageplan (DIN A 4) mit Darstellung des vorgesehenen Besichti-
gungsweges
Vorgesehener Treffpunkt mit der Bewertungskommission

ß

Von den am Kreiswettbewerb sowie an den gemeindlichen
Vorausscheidungen teilnehmenden Stadtteilen/Dörfern können

ab 10 Dörfer 1 Kreissieger
ab 30 Dörfer 2 Kreissieger
ab 50 Dörfer 3 Kreissieger
ab 70 Dörfer 4 Kreissieger
ab 90 Dörfer 5 Kreissieger
ab 110 Dörfer 6 Kreissieger
ab 130 Dörfer 7 Kreissieger

am Landeswettbewerb 2012 teilnehmen. Für die Qualifikation ist
ausschlie lich die Gesamtpunktzahl des Dorfes ohne Berück-
sichtigung einer eventuellen Gruppenaufteilung entscheidend.

Siegen, im September 2010

ß

Kreis Siegen-Wittgenstein
Paul Breuer
Landrat

Heimatgebiet Siegerland-Wittgenstein
im Westfälischen Heimatbund
Dieter Tröps
Heimatgebietsleiter

Heimatbund Siegerland-Wittgenstein e.V.
Waltraud Schäfer
2. Vorsitzende

Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein e.V.
Dr. Andreas Bingener
1. Vorsitzender

Wittgensteiner Heimatverein e.V.
Gerhard Karpf
1. Vorsitzender

Sauerländischer Gebirgsverein
Bezirk Siegerland e.V.
Jürgen Althaus
1. Vorsitzender

Sauerländischer Gebirgsverein
Bezirk Wittgenstein e.V.
Heinz-Josef Linten
1. Vorsitzender

Organisation und
Durchführung

Unser Dorf hat Zukunft

Ziele des Wettbewerbs1

Teilnahmeberechtigt sind räumlich geschlossene Ortschaften oder
Gemeindeteile mit vorwiegend dörflichem Charakter mit bis zu 3.000
Einwohnern.

Nicht teilnahmeberechtigt sind Orte, die aus den Landeswettbe-
werben 2006 und 2009 als Landessieger hervorgegangen sind, oder in
den Bundeswettbewerben 2007-2010 mit einer Goldplakette aus-
gezeichnet wurden.

Die Gemeindeteile müssen von den Kommunen zum Wettbewerb
angemeldet werden. Meldet eine Gemeinde mehr als 4 Teilnehmer an,
ist auf Gemeindeebene eine Vorausscheidung durchzuführen. Von den
an dieser Vorausscheidung beteiligten Dörfern können

bis einschlie lich 6 Dörfer 4 Teilnehmer
bis einschlie lich 9 Dörfer 5 Teilnehmer
bis einschlie lich 12 Dörfer 6 Teilnehmer
bis einschlie lich 15 Dörfer 7 Teilnehmer
ab 16 Dörfer 8 Teilnehmer

für den Kreiswettbewerb gemeldet werden.

ß

ß

ß

ß

Teilnahme am Wettbewerb2

3

Bewertungsmerkmale4

Auszeichnungen5

Anmeldung zum Wettbewerb6

Qualifikation zum Landes-
wettbewerb

7
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