
Dörfer erstrahlen im neuen Glanz
Dorferneuerung im Landkreis Mayen-Koblenz: Neue Fördermittel stehen bereit
KREIS MYK. Die Dorfer-
neuerung im Land-kreis
Mayen-Koblenz kann sich
auch 2018 über einen gut
gefüllten Fördertopf freu-
en. 320 000 € stehen zur
Verfügung und wurden
dem Landkreis vom Land
zugewiesen. Ziel dieser
Förderung ist unter ande-
rem, das Dorf als eigen-
ständigen Wohn-, Arbeits-,
Sozial- und Kulturraum zu
erhalten und weiterzuent-
wickeln.

Im Kreishaus freut man
sich, da so manches alte
Gebäude durch Unter-
stützung der Dorferneue-
rung bald wieder in neu-
em Glanz erstrahlen wird.
Anträge können jederzeit
bei der Kreisverwaltung
gestellt werden.
„Mit den uns zur Verfü-
gung stehenden Mitteln
können wir nun in die-
sem Jahr wieder eine
Menge bewegen“, erklärt
Alois Astor, zuständiger
Referatsleiter bei der
Kreisverwaltung Mayen-
Koblenz. Er erklärt, wer
in den Genuss von För-
dermitteln kommen kann:
„Voraussetzung für eine
Bezuschussung aus der
Dorferneuerung ist zu-
nächst einmal, dass sich
das Gebäude in einer Ge-
meinde befindet, die ein
Dorferneuerungskonzept
besitzt. Das sind in un-
serem Landkreis 90 % al-
ler Gemeinden.“ Die För-
derhöhe kann je nach
Wertigkeit der Maßnahme
bis zu 30 % der förder-
fähigen Kosten, maximal

20 452 € je Objekt betra-
gen. Bei den förderfähi-
gen Kosten können auch
Eigenleistungen der Bau-
herren berücksichtigt wer-
den. Sie werden eben-
falls bezuschusst. Min-
destens 7669 € sind zu in-
vestieren.

Altes am Leben
erhalten
Gefördert werden nicht nur
Renovierungen an der
Fassade, sondern nahezu

alle Maßnahmen, die da-
zu dienen, ein altes Ge-
bäude „am Leben“ zu er-
halten und es wieder be-
wohnbar zu machen. Da-
zu zählt neben sämtli-
chen Installationen auch
die Erneuerung von Trep-
pen, Böden oder Türen
und je nach Gebäude-
größe auch die Errich-
tung eines kleineren An-
baus, wenn die vorhan-
dene Wohnfläche nicht
ausreicht. Keine Förde-

rung gibt es für Maß-
nahmen, die überwie-
gend der Verschönerung
oder Bauunterhaltung die-
nen, wie z. B. die aus-
schließliche Erneuerung
der Fenster, des Außen-
anstrichs oder der Dach-
eindeckung. Wichtig ist,
dass für eine mögliche
Förderung mit dem Bau-
vorhaben noch nicht be-
gonnen wurde und noch
keine Aufträge vergeben
sind.

Arbeitsplätze sichern
Besonders hohe Priorität
genießen Maßnahmen, mit
denen Arbeitsplätze im Ort
erhalten oder neu ge-
schaffen werden, Vorha-
ben zur Förderung des
dörflichen Tourismus oder
zur Sicherung der Grund-
versorgung im Ort, Maß-
nahmen zur Unterstüt-
zung der landwirtschaftli-
chen Vermarktungsstruk-
turen und kulturelle Pro-
jekte. Ganz wichtig ist da-

bei eine dorf- und orts-
gerechte Gestaltung der
alten Gebäude und An-
wesen. Oft wurden Ge-
bäude in der Vergan-
genheit stark verändert, z.
B. durch Anordnung gro-
ßer, breiter Fensteröffnun-
gen mit Kunststofffens-
tern oder das Aufsetzen
von Rollläden, und damit
im Sinne der Dorferneu-
erung falsch „moderni-
siert“. Bei einer ortsge-
rechten Gestaltung sollen

Materialien und Proporti-
onen der regionalen Bau-
tradition entsprechen. Je-
de Region hat ihre für
sie typischen, traditionel-
len Materialien. Werden
in vielen Gegenden rote
Dachziegel zur Einde-
ckung der Häuser ver-
wandt, herrscht im Land-
kreis der Naturschiefer vor.
In Kottenheim und Men-
dig wurden z. B. viele Ge-
bäude mit Basaltlava er-
richtet, in Rieden be-

stimmt der Tuff das Orts-
bild, im Maifeld und an
der Mosel der Bruch-
stein.

Unterstützung durch
Ortsplaner
„Viele Gemeinden bieten
privaten Investoren eine
kostenlose Beratung durch
die zuständigen Ortspla-
ner an, um schon im Pla-
nungsstadium zu unter-
stützen. Die Ortsplaner ge-
ben vor Antragstellung den
privaten Bauherren Hin-
weise zur Gestaltung und
zu den Fördermöglich-
keiten“, macht Alois Astor
Mut.
Wer sich für eine Förde-
rung und Beratung inte-
ressiert und Informatio-
nen zur Antragstellung und
den Förderkriterien er-
halten möchte, kann sich
an die Kreisverwaltung
Mayen-Koblenz wenden.
Hier ist auch ein Faltblatt
mit Hinweisen zur orts-
gerechten Gestaltung von
Gebäuden und den För-
dervoraussetzungen er-
hältlich. Antragsvordrucke
können auf der Internet-
seite des Landkreises un-
ter www.kvmyk.de herun-
tergeladen werden.

M Ansprechpartner sind
Barbara Münnich: q(0261)
108208, per E-Mail:
barba-ra.muennich@
kvmyk.de oder Stephan
Konzer: q(0261) 108469,
E-Mail: stephan.konzer@
kvmyk.de oder Alois As-
tor: q(0261) 108439, per
E-Mail an alois.
astor@kvmyk.de.

Das ehemalige Pfarrhaus in Kaltenengers erhielt eine stilgerechte Aufwertung der Fassade durch den Einbau gegliederter Holzfenster mit Klappläden, einer neuen Haustür
und durch die Überarbeitung der Fassade und des Fassadenanstrichs.
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TICKETS FÜR IHR EVENT-HIGHLIGHT 2018
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www.der-lokalanzeiger.deTickets unter:

Bläck Fööss
Koblenz – Festung Ehrenbreitstein
14. September 2018

Springmaus
Bad Kreuznach – Haus des Gastes
24. November 2018

Sasha
Frankfurt – Jahrhunderthalle
26. September 2018

David Guetta
Papenburg – Gelände vor der
Meyer-Werft
31. August 2018

Cro
Frankfurt – Festhalle
11. November 2018

Springmaus
Mayen – Aula des BBZ
1. Dezember 2018

Adel Tawil
Koblenz – Deutsches Eck
8. September 2018

Beatrice Egli
Arena Trier
17. November 2018
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