Stadt Emden
ORTSCHAFTEN
UPHUSEN
MARIENWEHR

DORFERNEUERUNGSPLAN
ERGEBNISBERICHT (Fassung für die TöB - Beteiligung)
STAND: 01.07.2013

Der Dorferneuerungsplan
wurde erstellt von:

BONER + PARTNER
ARCHITEKTEN STADTPLANER INGENIEURE

JOHANN H. BONER
DR. HELMUT GRAMANN GBR

Ø

Auftraggeber:
Stadt Emden
Frickensteinplatz 2
26721 Emden

Ansprechpartner:
Lars Kolk, Tel. 04921 / 87-1421
Peter Bruns, Tel 04921 / 87-1356

Ø

Auftragnehmer:
Boner + Partner
Architekten Stadtplaner Ingenieure
Emma-Ritter-Weg 4

26133 Oldenburg

Auf der Gast 36A

26316 Varel - Dangast

Ansprechpartner:
Dr. Helmut Gramann, Tel. 0441 / 83435
Johann H. Boner, Tel. 04451 / 85052

Ø

Projektbetreuung:
Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN)
Regionaldirektion Aurich
Amt für Landentwicklung
Oldersumer Straße 48
26603 Aurich

Inhaltsverzeichnis
1.

2.

Einleitung

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1
2
2
4
5

Abgrenzung des Dorferneuerungsgebietes
Bedeutung der Dorferneuerung für den ländlichen Raum
Aufgabenstellung
Inhalt und Ablauf der Dorferneuerungsplanung
Rechtsgrundlagen

Vorstellung des Dorferneuerungsgebietes
2.1
2.2
2.3
2.4

Strukturdaten zum Plangebiet
Siedlungsgeschichte
Planungsrechtliche Situation
Bestimmende Landschaftselemente

7
7
9
10
11

3.

Entwicklungsziele

13

4.

Handlungsfeld Siedlungs- und Nutzungsstruktur

17

4.1

17
17
22
24
24
25
25
30
32

4.2

4.3

5.

Handlungsfeld Ortsgestaltung / Grünstruktur

41

5.1

41
41
43
48
50
50
56
58
62

5.2

5.3

6.

Bestandsanalyse der Siedlungs- und Nutzungsstruktur
4.1.1 Siedlungsbereiche
4.1.2 Landwirtschaftliche Bereiche
Siedlungs- und Nutzungskonzept
4.2.1 Siedlungsentwicklung
4.2.2 Nutzungen im Plangebiet
4.2.3 Soziale Infrastruktur
4.2.4 Landwirtschaft
Maßnahmenübersicht

Bestandsanalyse des Ortsbildes und der Grünstruktur
5.1.1 Erscheinungsbild der beiden Dörfer
5.1.2 Klassifikation ortsbildprägender Gebäude
5.1.3 Bau- und Bodendenkmale im Sinne des NDschG
Gestaltungs- und Grünkonzept
5.2.1 Gestaltung von öffentlichen Räumen
5.2.2 Gebäude- und Gebäudeumfeldgestaltung
5.2.3 Verbesserung der Dorfökologie
Maßnahmenübersicht

Handlungsfeld Verkehr

83

6.1
6.2

83
86

Bestandsanalyse der Verkehrsverhältnisse
Verkehrskonzept

7.

Handlungsfeld Tourismusförderung

87

7.1
7.2

87
88
88
89
95

7.3

8.

Bestandsanalyse der Tourismusstrukturen
Konzept zur Tourismusförderung
7.2.1 Touristische Entwicklungsstrategie
7.2.2 Bausteine zur Umsetzung
Maßnahmenübersicht

Durchführungskonzept

107

8.1
8.2
8.3

107
108
111

Abwicklung der Dorferneuerung Uphusen / Marienwehr
Maßnahmenkatalog
Dokumentation der Kostenschätzung

1.

Einleitung

1.1 Abgrenzung des Dorferneuerungsgebietes
Das Dorferneuerungsgebiet umfasst die nordöstlichen Bereiche des Stadtgebietes von Emden. Dabei
handelt es sich zum einen um die beiden Ortschaften Uphusen und Marienwehr, zum anderen sind
die überwiegend landwirtschaftlich genutzten Flächen beiderseits des Ems-Jade-Kanals mit einbezogen. Aus der nachfolgenden Abbildung ist der genaue räumliche Geltungsbereich dieser Dorferneuerung zu entnehmen.

Marienwehr

Uphusen

Wie aus der vorstehenden Übersichtskarte hervorgeht, ergibt sich eine vergleichsweise große Fläche
von insgesamt rund 995 ha für das Dorferneuerungsgebiet. Allerdings sollen sich die öffentlichen
Maßnahmen vornehmlich auf die beiden Siedlungskerne beschränken.
Die beiden Ortschaften wurden zum 01. Juli 2011 gemeinsam in das Dorferneuerungsprogramm aufgenommen. Aufgabenstellung und Geltungsbereich wurden zuvor mit der LGLN - Amt für Landentwicklung - Regionaldirektion Aurich abgestimmt und sind bereits in der Antragstellung zur Programmaufnahme definiert.
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1.2 Bedeutung der Dorferneuerung für den ländlichen Raum
Ziel der niedersächsischen Dorferneuerung ist es, die ländlichen Ortschaften in ihrer charakteristischen Vielfalt zu erhalten und neuen funktionalen Anforderungen anzupassen. Zugleich soll das typische Landschaftsbild stabilisiert und erhalten werden.
Die Dorferneuerung als Programm und als Verfahren gibt Impulse für eine zukunftsorientierte Entwicklung der Dörfer und ländlich geprägten Orte. Besonders die ländlichen Bereiche sind stark von einem
andauernden Strukturwandel betroffen. Ein Dorferneuerungsverfahren hilft die typischen Elemente der
Dörfer zu stärken und deren traditionelle Werte zu bewahren. Dorferneuerung ermöglicht, den dörflichen Charakter zu festigen und die örtliche Identität hervorzuholen und zu erhalten. Für die im ländlichen Raum lebenden Menschen werden zeitgemäße Lebensbedingungen im örtlichen Umfeld geschaffen. Auf diese Weise wird der Ort gerüstet, sich den veränderten Bedingungen anzupassen.
Mit dem Engagement der Beteiligten eines Verfahrens - Bürger, Rat und Verwaltung - im Rahmen von
Planung und Umsetzung wird die Identifikation mit dem Ort und seinem Angebot gestärkt und das
innerörtliche Gemeinschaftsleben gefördert.
Der Dorferneuerungsplan wird als ein über den Zeitraum des Programms hinausgehendes Entwicklungskonzept aufgestellt, das, speziell auf den Ort zugeschnitten, die Leitschnur für Erneuerungsmaßnahmen und Entscheidungen zur Ortsentwicklung darstellt. Öffentliche und private Maßnahmen - innerhalb des Förderprogramms und darüber hinaus - werden unter fachkundiger Betreuung durchgeführt.

1.3 Aufgabenstellung
Die Stadt Emden hat die Aufnahme ihrer Stadtteile Uphusen und Marienwehr in das Dorferneuerungsprogramm beantragt, da beide Ortschaften mit strukturellen und ortsgestalterischen Problemen
zu kämpfen haben.
Bedingt durch ihre Größe, den Strukturwandel in der Landwirtschaft und die demographische Entwicklung haben die Dörfer immer mehr an Attraktivität verloren. Die Einwohnerzahl sank, ein Zuzug junger
Familien blieb aus, viele junge Leute verließen ihre Dörfer. Damit einhergehend verschlechterte sich
der Einzelhandelsbesatz, gastronomische Einrichtungen gaben auf und öffentliche Einrichtungen
(Grundschule, Feuerwehr Marienwehr) wurden geschlossen.
Neben diesen strukturellen Problemen weisen Uphusen und Marienwehr auch verschiedene städtebauliche und gestalterische Missstände auf. Insbesondere in Marienwehr ist ein deutlicher Investitionsstau hinsichtlich der Gestaltung der öffentlichen Räume zu beobachten. Auch in Uphusen besteht
ein Bedarf an der Verbesserung des Erscheinungsbildes, obwohl Ende der 1980er Jahre im Ort bereits ein Dorferneuerungsverfahren durchgeführt wurde.
Trotz dieser Störungen ist das dörfliche Erscheinungsbild in Uphusen und insbesondere in Marienwehr noch deutlich wahrnehmbar. Dieses individuelle Ortsbild mit seiner ostfriesischen Baukultur bildet die wesentliche Grundlage zukünftiger Entwicklungen. Gestalterische Missstände und strukturelle
Probleme sollen herausgearbeitet und im Dorferneuerungsverfahren behoben oder wenigstens gemildert werden.
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Uphusen und Marienwehr sollen auch zukünftig ihre ländliche Prägung behalten, aber auch auf den
Strukturwandel in der Landwirtschaft angemessen reagieren. So könnte der Tourismus in den Ortschaften gestärkt und zu einer neuen Einnahmequelle für die Bevölkerung werden. Verbunden mit
diesen Ansatzpunkten ist die Behebung von verkehrlichen Problemen im Dorferneuerungsgebiet.
Die Stadt Emden hat sich entschlossen, neben den beiden Ortslagen auch die in deren Einzugsgebiet
liegenden, in der Feldmark verteilten landwirtschaftlichen Hofstellen in das Dorferneuerungsgebiet mit
aufzunehmen. Die Einbeziehung der landwirtschaftlich geprägten Flächen soll die Möglichkeit eröffnen, dass die dort ansässigen Betriebe von der Dorferneuerung profitieren können.
Im Rahmen des anstehenden Dorferneuerungsverfahrens sind somit die städtebaulichen, verkehrlichen, ortsgestalterischen und infrastrukturellen Missstände zu analysieren, zu bewerten und Vorschläge zu deren Behebung zu benennen. Ergänzend dazu sind Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Ortschaften und deren Gestalt zu entwickeln. Darüber hinaus ist zu klären, wie der Abwanderung junger Menschen entgegengewirkt werden kann.
Die durch die Diskussionen im Arbeitskreis entwickelten Überlegungen und Vorstellungen zur Entwicklung der beiden Ortschaften werden im Dorferneuerungsplan, gegliedert nach einzelnen Handlungsfeldern, dargestellt. Dabei handelt es sich zum einen um grundsätzliche Rahmenbedingungen für die
zukünftigen Ortsentwicklungen, besonderes Augenmerk wurde aber auf die Formulierung von konkreten Maßnahmen gelegt, die zur Erreichung der verschiedenen Entwicklungsziele beitragen sollen.
Der Dorferneuerungsplan Uphusen / Marienwehr wurde unter intensiver Beteiligung der Einwohner
der beiden betroffenen Ortschaften und in Abstimmung mit der Stadt Emden vorbereitet und entwickelt. Für seine Umsetzung ist ein Zeitraum von 7 Jahren vorgesehen. In dieser Zeit sollen die einzelnen Maßnahmen gemäß ihrer jeweiligen Priorität durchgeführt werden.
Mit der Planungsaufgabe hat die Stadt Emden das Büro BONER + PARTNER Architekten Stadtplaner Ingenieure, Auf der Gast 36A, 26316 Varel - Dangast und Emma-Ritter-Weg 4, 26133 Oldenburg betraut. Die Bearbeitung erfolgte in enger Abstimmung mit der Stadt Emden in der Zeit von September 2011 bis Mai 2013.

Ortsbegehung in Marienwehr am 25.04.2012

Ortsbegehung in Uphusen am 18.04.2012
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1.4 Inhalt und Ablauf der Dorferneuerungsplanung
Die Dorferneuerungsplanung Uphusen / Marienwehr erfolgte in mehreren Schritten. Zum Auftakt wurde am 14. September 2011 eine Bürgerversammlung in Uphusen durchgeführt, auf der die Bevölkerung von Vertretern der Stadt Emden, der LGLN Aurich und dem Büro Boner + Partner über die Ziele
und Handlungsmöglichkeiten der bevorstehenden Dorferneuerung informiert wurde.
Auf dieser Bürgerversammlung wurde auch ein Arbeitskreis Dorferneuerung Uphusen / Marienwehr gebildet. Die Mitglieder des Arbeitskreises haben sich in
der Zeit von November 2011 bis Dezember 2012 zu
insgesamt 9 Sitzungen getroffen, in denen alle relevanten Inhalte der Dorferneuerung besprochen wurden. Die Teilnahme am Arbeitskreis war sehr rege, es
herrschte ein angenehmes Arbeitsklima und von den
Arbeitskreismitgliedern wurden viele wertvolle Anregungen für die Dorferneuerung eingebracht. Ein besonderer Dank gilt dem Heimatverein, der sein Haus
für die Zusammenkünfte des Arbeitskreises zur Verfügung gestellt hat.
Eine Dokumentation über die Mitwirkung des Arbeitskreises ist den jeweiligen Sitzungsprotokollen zu
entnehmen. Diese können bei Bedarf bei der Stadtverwaltung eingesehen werden. Dem Arbeitskreis
gehören folgende Mitglieder an:

Vertreter der Einwohner und Institutionen

Berend Behrends
Wilfried Behrends
Hinrich Bokker
Ralf Brunken
Kathrin Gerdes
Rainer Gerdes
Bernhard Gosling
Ihno Groeneveld

Hans-Heiner Gröning
Klaas Hinrichs
Jörg Janssen
Kristin Janssen
Uwe Kinast
Hans-Jürgen Kretzmer-Janßen
Ernst Lübben
Keno Mennebäck

Vertreter der Stadt Emden:
Peter Bruns

Vertreter des Planungsbüros Boner + Partner:
Dr. Helmut Gramann
Johann H. Boner
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Rainer Meyenburg
Thea Meyenburg
Klaus Möhlmann
Wilhelm Odens
Enno Scheffel
Holger Schuster
Jan Smidt
Frank Wessels

Neben der Beteiligung des Arbeitskreises wurde die Dorferneuerung auch von einer umfassenden
Berichterstattung in den örtlichen Tageszeitungen begleitet, so dass die Bürgerinnen und Bürger auch
auf diesem Wege über den aktuellen Stand der Dorferneuerung informiert wurden.
Am 10.04.2013 fand im Haus der Heimatvereins in Uphusen die zweite Bürgerversammlung statt, auf
der den Einwohnerinnen und Einwohner der beiden betroffenen Ortschaften Gelegenheit geboten
wurde, zu den Ergebnissen der Beratungen im Arbeitskreis Stellung zu nehmen.
In den Monaten April bis Mai 2013 wurde der Entwurf des Dorferneuerungsplans ausgearbeitet und
danach der Verwaltung und den politischen Gremien der Stadt Emden zur Beratung vorgelegt.
Im Dorferneuerungsplan werden die Ergebnisse der Bestandsanalyse in komprimierter Form im Kapitel 2 sowie in den jeweiligen Kapiteln zu den einzelnen Handlungsfeldern dokumentiert. Im Kapitel 3
werden Grundsätze für die Ortsentwicklung benannt und es erfolgt die Definition der konkreten Entwicklungsziele.
Auf der Grundlage der Erkenntnisse aus der Bestandsaufnahme und der Erörterungsergebnisse im
Arbeitskreis und unter Einbeziehung der Abstimmungen mit der Stadt Emden wurden die Konzepte für
die verschiedenen Handlungsfelder der Dorferneuerung Uphusen / Marienwehr erarbeitet. In den Kapiteln 4 bis 7 werden das Siedlungs- und Nutzungskonzept, das Gestaltungs- und Grünkonzept, das
Verkehrskonzept sowie das Konzept zur Tourismusförderung zusammen mit den zur Zielerreichung
notwendigen Maßnahmen ausführlich dargestellt und beschrieben. Die einzelnen Maßnahmen werden
hinsichtlich ihrer Priorität für die Umsetzung eingeordnet und die voraussichtlichen Kosten benannt. In
Kapitel 8 werden die Teilkonzepte zu einem Durchführungskonzept zusammengeführt. Dort werden
schließlich alle Maßnahmen in Kurzfassung aufgelistet und es erfolgt eine Dokumentation der Kostenermittlung für die geplanten Dorferneuerungsmaßnahmen.

1.5 Rechtsgrundlagen
Die Dorferneuerungsplanung wurde auf Grundlage der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE), RdErl. des Nds. ML vom 29.10.2007 bearbeitet.
Die ZILE-Maßnahmen sind Bestandteil des Programms zur Förderung im ländlichen Raum (PROFIL
2007 - 2013).
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2.

Vorstellung des Dorferneuerungsgebietes

2.1 Strukturdaten zum Plangebiet
Das Dorferneuerungsgebiet Uphusen / Marienwehr liegt beiderseits der Kreisstraße 39 östlich des
Stadtkerns von Emden. Das Plangebiet zeichnet sich durch eine günstige geographische Lage auf der
ostfriesischen Halbinsel aus. Die Entfernung zu den Städten Aurich und Leer beträgt jeweils ca. 25 bis
30 km. Die Nordseeküste ist ebenfalls schnell erreichbar; Greetsiel liegt nur ca. 20 km entfernt. Jenseits des Dollarts grenzen bereits die Niederlande an.

Dorferneuerung
Uphusen / Marienwehr

Übersichtskarte (Hrsg: LGLN)

Das Plangebiet hat eine Größe von rund 995 ha und umfasst die beiden Ortsteile Uphusen und Marienwehr der Stadt Emden. Weiterhin sind die landwirtschaftlich geprägten Flächen rund um diese
beiden Siedlungsbereiche mit einbezogen. Die nachfolgende Abbildung soll einen Überblick über die
räumliche Ausdehnung des Dorferneuerungsgebietes und dessen Siedlungsstruktur ermöglichen.
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Übersicht Dorferneuerungsgebiet (Hrsg: LGLN)

Uphusen und Marienwehr sind die am
nördlichsten gelegenen der insgesamt 26
Stadtteile Emdens.
Im Jahr 2012 zählte Uphusen rund 760
Einwohner und Marienwehr rund 40 Einwohner. Damit ist Uphusen / Marienwehr
der nach Einwohnerzahl zweitkleinste
Emder Stadtteil. Der Ausländeranteil liegt
bei gut einem Prozent und ist damit verschwindend gering. Die Mehrheit der Einwohner (rund 56 %) gehört der reformierten Kirche an.
36,1 Prozent der Einwohner (288 Personen) sind älter als 55 Jahre. Zur Gruppe der unter 24jährigen
zählen 182 Personen (22,9 %). Die Altersgruppe dazwischen umfasst 327 Personen, was einem Anteil von 41,0 % entspricht. Somit sind für das Dorferneuerungsgebiet leichte Überalterungstendenzen
festzustellen. Für die gesamte Stadt Emden beträgt die Einwohnerzahl derzeit rund 51.500. Sie ist
kreisfreie Stadt und hat die raumordnerische Funktion eines Mittelzentrums, jedoch mit oberzentraler
Teilfunktion.
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Außer den Landwirtschaftsbetrieben und kleineren Dienstleistungsunternehmen sowie einer Gaststätte am Uphuser Meer gibt es in Uphusen und Marienwehr keine Wirtschaftsbetriebe. Ein Großteil der
Einwohner des Dorferneuerungsgebietes arbeitet in Emden bzw. in den benachbarten Städten und
Gemeinden. Im Juni 2012 lag die Arbeitslosenzahl in Emden bei 8,1 %. Bezogen auf das Dorferneuerungsgebiet liegen hierzu keine spezifischen Zahlen vor; die Arbeitslosenquote dürfte jedoch eine
ähnliche Größenordnung haben.
Die Dorfgemeinschaft bzw. der Zusammenhalt in Uphusen und Marienwehr können jeweils als lebendig und ausgeprägt bewertet werden. Die dörflichen Belange im Ortsteil Uphusen werden insbesondere vom Heimatverein Uphusen e. V. wahrgenommen. Daneben nimmt die Freiwillige Feuerwehr eine
wichtige Integrationsfunktion wahr. Auch in Marienwehr kommen die Einwohner gerne zusammen,
zum Beispiel beim traditionellen Maibaumsetzen. Eine wichtige Rolle im Dorfleben nehmen die beiden
Kirchengemeinden im Plangebiet ein. Dabei handelt es sich um die Evangelisch-Reformierte Gemeinde Uphusen und um die Evangelisch-Reformierte Gemeinde Suurhusen - Marienwehr. Weiterhin ist
mit dem Freizeit- und Wassersportverein Uphuser Meer e. V. auch ein Sportverein im Dorferneuerungsgebiet beheimatet.

2.2 Siedlungsgeschichte
Uphusen und Marienwehr sind seit jeher landwirtschaftlich geprägte Dörfer. Seit den Gründungen im
frühen Mittelalter hat sich bis in die Neuzeit die Siedlungsstruktur in den Ortskernen nicht wesentlich
verändert. Auch die Warfenstruktur ist im Wesentlichen erhalten geblieben. Selbst der Bau des EmsJade-Kanals führte zu keinen nennenswerten Veränderungen in den Siedlungsbereichen. Die Karte
der preußischen Landesaufnahme (um 1900) zeigt die beiden Ortschaften fast noch in der Form der
Siedlungsanfänge. Erst seit der Zeit kurz vor dem zweiten Weltkrieg wurde mit der Erschließung neuen Baulandes begonnen. Ein Großteil der heutigen Wohnbauflächen in Uphusen ist zwischen den
1950er und 1990er Jahren entstanden. Gleiches gilt für den Bereich der Siedlungshäuser in Marienwehr. Mit den Jahren ist die Bedeutung der Landwirtschaft immer mehr zurückgegangen, neue Wirtschaftsbetriebe wurden nicht angesiedelt, so dass sich heute die beiden Ortschaften hauptsächlich als
Wohndörfer definieren lassen.

DE-Gebiet zur Preußischen Landesaufnahme

DE-Gebiet heute
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2.3 Planungsrechtliche Situation
Der Dorferneuerungsplan ist wie ein Städtebaulicher Rahmenplan für die Ortschaften Uphusen und
Marienwehr einzustufen. Die Ziel- und Planungsaussagen müssen mit der Bauleitplanung für die Ortschaften abgestimmt werden. Nachfolgend werden die für das Dorferneuerungsgebiet relevanten planungsrechtlichen Vorgaben aufgezeigt.
Die nachfolgende Karte zeigt die Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt
Emden für die Ortschaft Uphusen.

Der Plan sieht in der Ortslage überwiegend Wohnbauflächen vor, die zum Teil in Allgemeine Wohngebiete (WA) bzw. Reine Wohngebiete (WR) gegliedert werden. Für das historische Zentrum auf der
Warf wird ein Dorfgebiet (MD) dargestellt. Ergänzend zu den dargestellten Bauflächen werden für
einige Einrichtungen Flächen für den Gemeinbedarf dargestellt.
Für die Uferbereiche der Kolke, den Friedhof und den Bolzplatz werden Öffentliche Grünflächen ausgewiesen. Als Wasserfläche werden der Kolk an der Störstraße sowie der Ems-Jade-Kanal dargestellt.
Für Marienwehr sieht der FNP keine Ausweisungen von Bauflächen vor. Die gesamte Ortslage wird
als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt.
Für einen Großteil der im Flächennutzungsplan in Uphusen dargestellten Bauflächen wurden bereits
Bebauungspläne aufgestellt. Ausgenommen davon ist jedoch der historische Ortskern auf der Warf.
Daneben bestehen Bebauungspläne für die Wochenend- und Ferienhäuser an der Hieve und am
Uphuser Meer. Betroffen sind die Bebauungspläne D 14, D 26, D 31, D 56, D 75, D 117 und D 140.
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2.4 Bestimmende Landschaftselemente
Nachfolgend werden die Elemente, die heute das Landschaftsbild bestimmen, kurz vorgestellt. Ihrem
Schutz, ihrer Erhaltung und Weiterentwicklung ist im Rahmen der Dorferneuerung besondere Aufmerksamkeit zu widmen.
Marschenland
Die Marschen sind nacheiszeitlichen Ursprungs und gehören somit zu den jüngsten geologischen
Formationen. Sie sind durch eine allmähliche Verlandung von Meeresflächen entstanden. Sie sind
relativ flach und liegen nur knapp über dem Meeresspiegel, weite Teile nördlich des Kanals auch bis
zu einem Meter darunter. Durch ein verzweigtes Entwässerungssystem wird das Marschland trocken
gehalten und so vor einer Vermoorung geschützt. Im Dorferneuerungsgebiet wird die Marsch nördlich
des Kanals vorwiegend als Grünland genutzt, nur wenige Schläge wurden bislang in Ackerland umgewandelt. Südlich des Kanals wird vermehrt auch Ackerbau betrieben. Waldflächen sind nicht vorhanden, auch Feldgehölze kommen nur selten vor. Einzig auf den landwirtschaftlichen Hofstellen ist
älterer Baumbestand vorzufinden.

Marschenland nördlich von Uphusen

Weideflächen in Marienwehr

Kanal und Tiefs
Von besonderer landschaftsprägender und kulturhistorischer Bedeutung ist der Ems-Jade-Kanal, der
zum größten Teil eingedeicht ist. Der Wasserweg wurde in den Jahren 1880 bis 1888 gebaut und
verbindet die Ems bei Emden mit dem Jadebusen bei Wilhelmshaven. Während der Kanal in früheren
Jahren für die gewerbliche Wirtschaft als Transportweg von hoher Bedeutung war, wird er heute fast
ausschließlich touristisch genutzt. Neben der Nutzung der Wasserflächen für die Sport- und Freizeitschifffahrt wird der mit einem Radweg versehene Deich gerne für Radtouren genutzt. Besonders auffällig sind die beiden Klappbrücken, die in der Ortslage Uphusen und bei der Uphuser Klappe über
den Kanal führen. Auch die Hochbrücke am östlichen Ortsrand Uphusens ist aufgrund ihrer Dimensionierung von einiger Bedeutung für das Landschaftsbild.
Mit dem Trecktief, dem davon abzweigenden Kurzen Tief, das bis zur Hieve verläuft und dem Neuen
Tief, das das Uphuser Meer mit dem Fehntjer Tief verbindet, sind mehrere größere landschaftsbildprägende Wasserläufe im Plangebiet vorhanden. Diese dienen vor allem der Entwässerung des Marschenlandes, haben aber auch eine nicht geringe Bedeutung für den Wassersport.
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Ems-Jade-Kanal in Uphusen

Trecktief in Marienwehr

Binnenseen
Mit dem Uphuser Meer, östlich von Uphusen gelegen und der Hieve nördlich von Marienwehr, existieren im bzw. am Dorferneuerungsgebiet zwei größere Binnenseen, die sowohl für das Landschaftsbild,
für Natur und Landschaft, aber auch für den Tourismus und die Naherholung von besonderer Bedeutung sind.
Daneben ist mit dem Kolk an der Störstraße auch eine größere Wasserfläche in Uphusen vorhanden.
Diese ist durch den Kanalbau entstanden und dient heute in erster Linie der Naherholung. Besonders
beliebt ist sie bei Anglern.

Blick auf das Uphuser Meer

Der Kolk an der Störstraße

Da der Fischfang seit jeher eine große Bedeutung im Dorferneuerungsgebiet hatte, sind insbesondere
im Bereich Uphuser Klappe mehrere Fischaufzugsteiche vorhanden.
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3.

Entwicklungsziele

Aufgabe des Dorferneuerungsplanes ist es, einen Handlungsrahmen zu formulieren, der als Leitlinie
für die zukünftige Entwicklung der Ortschaften dienen soll. Dabei ergeben sich die Handlungsfelder
aus der vorangegangenen Bestandsanalyse, den Anregungen aus dem Arbeitskreis sowie aus den
kommunalpolitischen Vorgaben. Der Dorferneuerungsplan liefert keine detaillierten Planungen sondern soll die bestehenden Probleme benennen und hierfür in groben Zügen Lösungsmöglichkeiten
aufzeigen. Ergänzend dazu zeigt er grundsätzliche Perspektiven für die Entwicklung der betroffenen
Ortschaften auf.
Wie in vielen ländlichen Bereichen besteht auch in Uphusen und Marienwehr die Gefahr, dass immer
mehr junge Menschen die Dörfer verlassen, da sie dort für ihre Lebensplanung keine Perspektiven
sehen. Auf der anderen Seite kommt es durch die Verbreitung städtischer Lebensgewohnheiten zu
Überformungen der alten Dorfgemeinschaft. Weder ein starres Festhalten an vorhandenen Strukturen
noch eine Verstädterung des Dorfes ist für den ländlichen Raum zuträglich. Vielmehr kommt es darauf
an, die bestehenden Qualitäten zu sichern und diese individuell für jedes Dorf weiterzuentwickeln. Das
Leben im Dorfe muss als eigenständige Alternative zu anderen Lebensformen begriffen werden.
Grundsätzlich kommt es darauf an, die Identifikation der Einwohner mit ihrem Ort zu fördern und
somit den Menschen ein Heimatgefühl zu vermitteln.
Die beiden betroffenen Siedlungen haben aufgrund ihrer Geschichte jeweils eine eigene Identität entwickelt. Diese Verbundenheit mit der eigenen Ortschaft soll erhalten bleiben und gefördert werden.
Gleichwohl gilt es, das Zusammengehörigkeitsgefühl im gesamten Dorferneuerungsgebiet weiter zu
stärken, z. B. durch gemeinsame Infrastruktureinrichtungen, Veranstaltungen oder Institutionen.
Die Dorferneuerung kann nicht als Allheilmittel für die Beseitigung aller strukturellen Probleme des
ländlichen Raums dienen. Sie kann jedoch schwerpunktmäßig wertvolle Anstöße für die Ortsentwicklung geben und ein weiteres Engagement der Bevölkerung für ihren Ort initiieren.
Durch die anstehende Dorferneuerung sollen grundsätzlich die Lebensbedingungen in Uphusen und
Marienwehr verbessert werden. Die vorhandenen Angebote sollen abgesichert und nach Möglichkeit
weiterentwickelt werden. Dabei gilt es, den dörflichen Charakter zu bewahren bzw. dort, wo er verloren gegangen ist, diesen wieder herzustellen. Darüber hinaus sind Maßnahmen zur Verbesserung der
verkehrlichen Situation zu ergreifen. Die Einwohner sollen sich in ihrem Ort wohl fühlen. Gleiches gilt
für die Gäste der einzelnen Ortschaften.
Angestrebt wird eine Revitalisierung der beiden Ortschaften im Dorferneuerungsgebiet und zwar durch die Absicherung vorhandener funktionierender Strukturen, durch die Behebung von strukturellen und gestalterischen Missständen sowie durch die Entwicklung neuer Angebote sowohl für die Einwohner als auch für die Gäste des Ortes. Dabei
soll sich das Dorferneuerungsgebiet als attraktive Alternative zu den
benachbarten Städten und Gemeinden darstellen. Vor diesem Hintergrund ergeben sich die folgenden Ziele für die Entwicklung des Dorferneuerungsgebietes, die auch gleichzeitig die Themenfelder für
kommunales und privates Handeln benennen.
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ZIELE DER DORFERNEUERUNG

Ø

Erhalt und Entwicklung der Dörflichkeit in den Ortschaften
· Beibehaltung der dörflichen Siedlungsstruktur und des dörflichen Erscheinungsbildes
· dorfgerechte Gestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Grünbereichen
· dorfstrukturell angepasste Siedlungserweiterungen
· Sicherung und Entwicklung der Grundversorgung mit sozialer Infrastruktur
· Festigung der Identität der Ortschaften
· Förderung der Dorfgemeinschaften

Ø

Erhalt und Wiederherstellung ortsbildprägender Bausubstanz
· Erhaltung von Baudenkmälern und ortsbildprägenden Gebäuden
· Gestalterische Aufwertung von Gebäuden unter Berücksichtigung ortstypischer Baustile und
Gestaltungsmerkmale
· Förderung neuer nachhaltiger Nutzungen in ortsbildprägender Bausubstanz

Ø

Verbesserung der innerörtlichen Verkehrssituation
· Schaffung neuer Rad- und Fußwegeverbindungen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit
für Radfahrer und Fußgänger
· Schaffung von sicheren Querungsmöglichkeiten über die Hauptverkehrsstraßen
· Entschärfung von Gefahrenpunkten im örtlichen Straßen- und Wegenetz

Ø

Stärkung des Wirtschaftsfaktors Tourismus
· Bereitstellung neuer und Weiterentwicklung bestehender touristischer Infrastruktureinrichtungen in den Ortschaften unter Berücksichtigung der naturräumlichen und siedlungshistorischen Potenziale
· Verbesserung der Gästelenkung
· Erstellung von Informationsangeboten
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Ø

Erhalt und Sicherung der landwirtschaftlichen Betriebe
· Erhalt und Sicherung der landwirtschaftlichen Betriebe
· Minimierung von Nutzungskonflikten mit benachbarten Nutzungen
· Förderung neuer Betriebszweige neben der traditionellen Landwirtschaft

Ø

Verbesserung der dorfökologischen Situation
· Erhalt und Sicherung der bestehenden naturräumlichen Strukturen
· Erhöhung der Artenvielfalt durch die Schaffung neuer Biotopstrukturen
· Pflege und Weiterentwicklung der Kulturlandschaft
· Verbesserung der innerörtlichen Grünsituation
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4.

Handlungsfeld Siedlungs- und Nutzungsstruktur

4.1 Bestandsanalyse der Siedlungs- und Nutzungsstruktur
4.1.1 Siedlungsbereiche
Nachfolgend wird die Siedlungs- und Nutzungsstruktur der beiden Ortschaften im Dorferneuerungsgebiet kurz dargestellt.
Uphusen
Bestimmend für den Ort ist die immer noch deutlich wahrnehmbare Warfenstruktur im Ortszentrum.
Die Warf bildet sozusagen die Keimzelle der Ortschaft. Aus den ehemals drei Warfen Kirchhörn,
Brückhörn und Osterhörn entstand im späten Mittelalter eine große Warf, die vor Überschwemmungen
ausreichend geschützt war. Erst nach dem Kanalbau gab es erste Ansiedlungen außerhalb der Warf,
die eine landwirtschaftliche Prägung aufwiesen (Siedlung Esseweg im Süden, Bebauung an der
Schleienstraße im Norden). Insgesamt kann Uphusen auf eine über 600 Jahre alte Geschichte zurückblicken.
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Besonders reizvoll ist die Bebauung auf der Kirchwarf (Kirchhörn, Brückhörn und Osterhörn). Hier gibt
es eine Mischung aus kleineren und größeren historischen Gebäuden, die sich auf der Warf eng aneinander schmiegen. Viele Gebäude wurden zu früheren Zeiten für Handel oder Gastronomie genutzt,
heute dienen sie mit Ausnahme der kirchlichen Gebäude nur noch zu Wohnzwecken.
Außerhalb der zentralen Warf entwickelte sich die Wohnbebauung zunächst entlang der Uphuser
Straße in Richtung Wolthusen. Ergänzend dazu erfolgte auch eine Siedlungsentwicklung nach Nordosten. Hier entstand nach dem zweiten Weltkrieg zunächst die Wohnbebauung an der Hechtstraße,
später erfolgte der Lückenschluss zum Dorfkern (Aalstraße, Heringstraße). In den 1960er Jahren
dehnten sich die Siedlungsbereiche an der Uphuser Straße nach Norden (Siedlung Karpfenweg) bzw.
Süden (Siedlung Barschweg) aus. Ungefähr zu dieser Zeit entstand auch das Wohngebiet am Stintweg. Mit der Bebauung an der Zanderstraße und der Makrelenstraße kam in 1970er und 1980er Jahren ein weiteres Wohnviertel hinzu. Damit fand die Wohnbauentwicklung vorerst ein Ende. Zwar hat
die Stadt Emden vor einigen Jahren einen Bebauungsplan für ein großes Wohngebiet nördlich der
Ortslage Uphusens aufgestellt und auch eine Parzellierung dafür vorgenommen, doch wurde die Realisierung des Plans dann auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.
Die Bebauung im gesamten Ort wird von eingeschossigen Siedlungshäusern mit Satteldach und Klinkerfassaden dominiert. Nur vereinzelt sind andere Haustypen (zweigeschossig, Putzbauten) vorzufinden. Daneben sind noch viele landwirtschaftlich geprägte Gebäude und Nebenanlagen vorzufinden.
Zwei Hofstellen werden noch bewirtschaftet. Eine gewerblich strukturierte Bebauung ist bislang im
Uphusen nicht erfolgt.
Größere Grün- bzw. Wasserflächen bilden die beiden Kolke entlang des Ems-Jade-Kanals. Daneben
sind mit dem historischen Friedhof rund um die Uphuser Kirche und dem neuen Friedhof südlich des
Kanals zwei parkähnliche Grünflächen vorhanden. Darüber hinaus gibt es mit dem Spielplatz und dem
Bolzplatz zwei weitere öffentliche Grünflächen im Ort. Erwähnenswert sind auch die kleine Grünanlage am nördlichen Ende der Straße Brückhörn, der Grünstreifen entlang des Rad-und Fußweges Makrelenstraße und die Streuobstwiese östlich des neuen Friedhofes. Als Grünflächen im Ort sind auch
die Flächen des Kanaldeichs anzusehen.
Die öffentlichen Einrichtungen befinden sich allesamt auf der Warf im
Ortszentrum. Zu nennen ist hier die
Kirche mit dem freistehenden Glockenturm und dem Gemeindehaus
westlich davon. Die ehemalige
Grundschule wurde zum Haus des
Heimatvereins umgebaut. Vor einigen Jahren erfolgte der Anbau für
die Fahrzeughalle und die Sozialräume der Freiwilligen Feuerwehr.
In diesem Zuge wurde auch der
Platz vor den Gebäuden umgestaltet. Auch der Spielplatz und der
Bolzplatz am westlichen Rand der
Warf gehören zur sozialen Infrastruktur.
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Hinsichtlich der Versorgung mit Einrichtungen der technischen Infrastruktur (Abwasser, Wasser, Energie, Telekommunikation) wurden seitens der Arbeitskreismitglieder keine Defizite benannt. Allerdings
ist die Abfallentsorgung als nicht optimal zu bezeichnen, da die eingesetzten Fahrzeuge aufgrund
ihres Gewichtes die Oberflächenbefestigung einiger Dorfstraßen beschädigt haben. Der Einsatz kleinerer Müllfahrzeuge wurde als Wunsch einzelner AK-Mitglieder diskutiert. Die Durchführbarkeit wird
seitens der Stadt Emden geprüft.
Mit einem alten Bunkersystem aus der Zeit des zweiten Weltkriegs, das bis heute erhalten geblieben
ist, weist die Ortslage Uphusen eine skurrile Besonderheit auf.
Die nachfolgenden Bilder zeigen einige Impressionen aus der Ortschaft Uphusen.

Uphuser Straße

Straße Brückhörn

Uphuser Kirche mit Glockenturm

Feuerwehrgebäude

Haus des Heimatvereins

Friedhofsvorplatz

Dorfidyll auf der Warf

Kinderspielplatz

Klappbrücke
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Marienwehr
Das Zentrum der Ortschaft Marienwehr liegt auf einer Warf. Hier sind seit jeher drei Bauernhöfe ansässig, von denen heute nur noch einer bewirtschaftet wird. Die Gulfhöfe dienen ansonsten zu Wohnzwecken. Im südlichen Hofgebäude wurde bis vor einigen Jahren ein Café betrieben, das aber aus
privaten Gründen geschlossen wurde. Später siedelte sich nördlich der Warf ein vierter Bauerhof an.
An der Westseite der Warf steht das Gebäude der ehemaligen Schule. Dieses wurde zu Wohnzwecken umgebaut, beherbergt aber an der Nordseite noch einen Andachtsraum, in dem einmal im Monat
ein Gottesdienst angeboten wird.

Westlich des historischen Siedlungskerns jenseits der Hievestraße liegt eine weitere Warf, auf der
ehemals eine Kirche stand. Diese wurde Ende des 19. Jahrhunderts abgerissen, nur der Glockenturm
und der historische Friedhof sind übrig geblieben. Leider wurde der nördliche Teil der Friedhofswarf
Mitte des letzten Jahrhunderts mit einem Wohnhaus bebaut, was sich aus heutiger Sicht negativ auf
die historische Grünanlage auswirkt.
In der Zeit kurz vor und nach dem zweiten Weltkrieg sind entlang der Westseite der Hievestraße mehrere Siedlungshäuser entstanden, die auf langen, aber schmalen Grundstücken stehen. Das alte und
das neue Feuerwehrgebäude an der Hievestraße wurden im Rahmen der Feuerwehrreform der Stadt
Emden aufgegeben und veräußert. Seitdem gibt es keinen Treffpunkt mehr für die Dorfgemeinschaft.
Besonders ortsbildprägend ist das Trecktief, das sich durch die Ortslage schlängelt. Nördlich des Einmündungsbereiches der Schleienstraße in die Hievestraße befindet sich eine Schülerbushaltestelle.
Seitdem seinerzeit die Marienwehrer Schule geschlossen wurde, besteht ein Schülertransfer zu anderen Schulstandorten im Stadtgebiet. Östlich der Ortslage steht am Treckweg eine ehemalige TrafoStation, die eventuell zukünftig touristisch zu nutzen wäre.
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Die nachfolgenden Bilder zeigen einige Impressionen aus der Ortschaft Marienwehr.

Glockenturm

Ehemalige Schule (links)

Gulfhof (ehemaliges Café)

Ortsdurchfahrt

Siedlungshäuser Hievestraße

Sportboot auf dem Trecktief

Historisches Feuerwehrgebäude Ehemalige Wegeverbindung

Brücke über das Trecktief

Ferienhaussiedlungen am Uphuser Meer und an der Hieve
Neben den beiden Ortschaften Uphusen und Marienwehr existieren im Dorferneuerungsgebiet am
Uphuser Meer und an der Hieve zwei weitere Siedlungsbereiche, die jedoch fast ausschließlich von
Wochenend- und Ferienhäusern, den so genannten Meerbuden, geprägt werden. Diese sind jedoch
für sich abgeschlossene Siedlungseinheiten, die kaum Bezug zu den beiden Hauptorten haben. Lediglich die Traditionsgaststätte Endjers Landhaus an der Ostseite des Uphuser Meeres ist von Bedeutung für das gesamte Dorferneuerungsgebiet. Auch im Wochenendhausgebiet an der Hieve besteht noch ein Gastronomiebetrieb, der jedoch nicht ganzjährig geöffnet hat.
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Aufgrund der weitgehenden Autarkie der beiden Siedlungsbereiche sind dort keine Dorferneuerungsmaßnahmen vorgesehen. Gleichwohl wäre dort eine Weiterentwicklung der vorhandenen Tourismusstrukturen wünschenswert. Dieser Prozess kann jedoch nicht im Rahmen der Dorferneuerung Uphusen / Marienwehr erfolgen, sondern bleibt einem gesonderten Verfahren vorbehalten.

Blick auf das Südufer der Hieve
(Quelle: Martina Nolte - http://creativecommons.org/
licenses/by-sa/3.0/de/legalcode)

4.1.2 Landwirtschaftliche Bereiche
Ein großer Teil des Dorferneuerungsgebietes ist von landwirtschaftlichen Nutzflächen geprägt, die sich
beiderseits des Ems-Jade-Kanals erstrecken. Darin eingebettet liegen Bauernhöfe, die jedoch nicht
mehr alle bewirtschaftet werden.
Wie die Karte auf der folgenden Seite zeigt, sind im Dorferneuerungsgebiet noch 8 Haupterwerbsbetriebe (rot markiert) ansässig. Der Betrieb Nr. 10 wurde zwar auf eine Fläche südlich des Kanals ausgesiedelt, er nutzt jedoch auch noch die
Räumlichkeiten in der Ortslage Uphusen.
Daneben sind noch 2 Nebenerwerbsbetriebe
(blau markiert) vorhanden. Bei den 10 Hofstellen handelt es sich überwiegend um Mischbetriebe (Milchviehhaltung, Ackerbau). Aufgrund
des Strukturwandels sind die bewirtschafteten
Flächen der Haupterwerber mit den Jahren
immer größer geworden. Während nördlich
des Ems-Jade-Kanals die Flächen überwiegend als Dauergrünland, insbesondere für
den Futteranbau genutzt werden, dominieren
jenseits des Kanals Ackerflächen (große
Schläge vor allem für den Maisanbau) das Landschaftsbild. Die Milch- und Mastviehhaltung spielt, wie
fast überall in Ostfriesland, auch im Plangebiet eine große Rolle.
Die touristische Beherbergung, als zusätzliche Einkommensquelle für landwirtschaftliche Betriebe, hat
derzeit im Plangebiet kaum eine Bedeutung. Ebenso wird die Erzeugung und Direktvermarktung von
regionaltypischen landwirtschaftlichen Produkten praktisch nicht betrieben.
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Ein Problem stellt der Umgang mit der nicht mehr benötigten landwirtschaftlichen Bausubstanz dar.
Wie überall in Ostfriesland sind die Gebäude von Leerstand und Verfall bedroht. Die Erhaltung der oft
kulturhistorisch wertvollen und die Landschaft prägenden Gulfhöfe mit ihren Nebenanlagen ist jedoch
geboten, da sie wesentlich das Bild der Region ausmachen und so identitätsstiftend wirken.
Das landwirtschaftliche Straßen- und Wegenetz ist so ausgelegt, dass alle Landwirtschaftsflächen gut
erreicht werden können. Die Haupterschließungswege sind überwiegend in einem guten baulichen
Zustand. Viele Nebenwege bedürfen jedoch einer Grundsanierung der bestehenden Befestigung oder
müssten überhaupt erst eine bekommen. Dies ist dort besonders wichtig, wo die Wege nicht nur dem
landwirtschaftlichen Verkehr dienen, sondern auch allgemeine Erschließungsfunktion haben oder als
Radweg dienen bzw. zukünftig dienen sollen.

4.2 Siedlungs- und Nutzungskonzept
Um günstige Lebensbedingungen und die Vorraussetzungen für ein lebendiges Dorfleben in Marienwehr und Uphusen zu schaffen, müssen sich die Orte weiterentwickeln. Ziel muss es sein, das Infrastrukturangebot zu sichern bzw. zu verbessern, ein attraktives Wohnungsangebot vorzuhalten, Arbeitsplätze und Freizeitmöglichkeiten anzubieten und die Dorfgemeinschaften weiter zu fördern.
Nachfolgend werden einige grundsätzliche Aussagen zu den Themen Siedlung und Nutzung getroffen, die es bei der weiteren Entwicklung des Dorferneuerungsgebietes zu berücksichtigen gilt. Insbesondere zur infrastrukturellen Ausstattung und zum zukünftigen Umgang mit den landwirtschaftlichen
Hofstellen werden konkrete Maßnahmen vorgeschlagen.

4.2.1 Siedlungsentwicklung
In den letzten Jahren war die Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken in Uphusen nur gering. Zwar hat
die Stadt Emden am Nordrand der Ortslage Uphusen ein größeres Wohngebiet ausgewiesen, das
auch bereits parzelliert wurde, doch ist die Erschließung und Vermarktung der Baugrundstücke aufgrund der schlechten Untergrundverhältnisse derzeit auf Eis gelegt. Wohngebietsausweisungen an
anderer Stelle sind seitens der Stadt Emden in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.
Somit kann sich die Wohnbauentwicklung nur im Rahmen von Baulückenschließungen oder einer
baulichen Verdichtung auf bestehenden Baugrundstücken vollziehen. Allerdings besteht hier teilweise
eine Bauerschwernis aufgrund der denkmalgeschützten Wurten. Diese Entwicklungsmöglichkeiten
reichen nach Ansicht der Arbeitskreismitglieder aus, um dem Bedarf der einheimischen Bauwilligen
Rechnung zu tragen. Allenfalls wäre eine bauliche Entwicklung im Bereich zwischen der Straße
Brückhörn und dem Esseweg südlich des Kanals denkbar. Hier könnte mittels einer Abrundungs- oder
Außenbereichssatzung Baurecht geschaffen werden.
Bauflächen für Gewerbe- und Industriebetriebe gibt es weder in Uphusen noch Marienwehr. Seitens
der Stadt Emden ist auch in absehbarer Zukunft eine Gewerbeflächenausweisung im Dorferneuerungsgebiet nicht angedacht.
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4.2.2 Nutzungen im Plangebiet
Im Rahmen der Bestandsanalyse und bei der Erörterung mit den Mitgliedern des Arbeitskreises wurden keine gravierenden Probleme hinsichtlich der bestehenden Nutzungsstruktur festgestellt. Kleinere
Nutzungskonflikte ergeben sich aufgrund der Verkehrsbelastung auf der Straße Brückhörn (Durchgangsverkehr) und der damit verbundenen Lärmbelastung und Gefährdung.
Als Manko wird das fehlende Einzelhandelsangebot gesehen. Insbesondere besteht der Wunsch nach
der Ansiedlung einer Backwarenverkaufsstelle.
Ein spezielles Problem (nicht nur im Dorferneuerungsgebiet) stellen die leer stehenden Bauernhöfe in
den einzelnen Ortschaften dar. Durch die Aufgabe der Landwirtschaft werden sie eigentlich nicht mehr
benötigt. Da sie aber entscheidend das Bild der Dörfer Ostfrieslands prägen, müssen sie erhalten
bleiben. Bei der Instandsetzung und ggf. Umnutzung kann das Instrument Dorferneuerung einen wichtigen Beitrag leisten, da es auch private Maßnahmen finanziell fördert.

4.2.3 Soziale Infrastruktur
Wie die Bestandsaufnahme gezeigt hat, ist das Plangebiet infrastrukturell eher mäßig ausgestattet. Es
gibt keine Grundschule mehr, auch Kinderbetreuungseinrichtungen fehlen. Es stehen lediglich ein
Spielplatz und ein Bolzplatz zur Verfügung. Ansonsten werden von den Kirchen Angebote für Kinder
und Jugendliche vorgehalten. Senioreneinrichtungen sind ebenfalls nicht vorhanden, werden nach
Aussagen des Arbeitskreises aber auch nicht benötigt. Für die meisten Altersgruppen sind der Heimatverein Uphusen, die Freiwillige Feuerwehr und die Kirche der Mittelpunkt des dörflichen Lebens.
Neue Infrastruktureinrichtungen sind mit Ausnahme eines Osterfeuerplatzes in Uphusen nicht erforderlich. An einigen bestehenden sozialen Infrastruktureinrichtungen sind jedoch Sanierungen und
Verbesserungen erforderlich. Die vom Arbeitskreis zu dieser Thematik benannten Maßnahmen werden nachfolgend vorgestellt.
Maßnahmen in Uphusen
Einen Schwerpunkt bei der Verbesserung von Einrichtungen der sozialen Infrastruktur betrifft die
Uphuser Kirche. Hier gibt es größeren Sanierungsbedarf an der Friedhofsmauer und am Kirchengebäude selbst. Aufgrund der Bedeutung der Kirche für das Gemeindeleben hat sich der Arbeitskreis
dafür ausgesprochen, die notwendigen Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung
durchzuführen. Auch die zuständigen Denkmalschutzstellen sollen bei den Maßnahmen hinzugezogen werden.
Die DE-Maßnahme 01 betrifft die Erneuerung der alten Friedhofsmauer an der Straße Kirchhörn. Wie
aus dem nachfolgenden Bild gut zu erkennen ist, weist sie deutliche Setzungsschäden auf. Die Mauer
zeigt Risse und ist bereits in eine gefährliche Schieflage geraten, ein Umkippen ist nur noch eine Frage der Zeit. Deshalb ist vorgesehen, die historische Einfassung der Kirchwarf standsicher wiederherzustellen. Die technischen Einzelheiten der Maßnahme sind noch zu erarbeiten. Es ist jedoch sehr
wahrscheinlich, dass ein Abtragen der Mauer und ein Wiederaufbau erforderlich werden, um eine
ausreichende Standfestigkeit zu erreichen. Beim Neuaufbau der Mauer sollen nach Möglichkeit die
alten Ziegelsteine wieder verwendet werden.
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Im Rahmen der DE-Maßnahme 02 ist die Sanierung des Daches und von Teilen der Fassade der
Uphuser Kirche vorgesehen. Insbesondere für das Dach ist ein dringender Erneuerungsbedarf gegeben.
Der neue Friedhof, südlich des Kanals gelegen, weist nach Auskunft von Kirchenvertretern eine ausreichende Kapazität für die nächsten Jahre aus. Die
ursprünglich angedachte Erweiterung nach Süden
wird zurzeit nicht weiter verfolgt. Allerdings stehen
einige gestalterische Veränderungen für die Friedhofsfläche an, die sich durch die Änderung der Bestattungskultur in unserem Land ergeben. So besteht auch in Uphusen eine immer stärkere Nachfrage nach einer Urnenbestattung. Hierfür sollen im
Zuge der DE-Maßnahme 03 entsprechende Flächen bereitgestellt und adäquat gestaltet werden.
Ergänzend hierzu sind einige Verbesserungen beim
Wegenetz und bei der Möblierung der Anlage vorgesehen. Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung
hat die Kirchengemeinde zwar bereits erste Überlegungen angestellt, diese sind aber noch nicht abgeschlossen.
Das Haus des Heimatvereins spielt eine zentrale
Rolle im Vereinsleben des Dorfes Uphusen. Es ist
als Nachfolgenutzung der ehemaligen Grundschule
entstanden und für die Vereinszwecke umgebaut
worden. Es befindet sich jedoch weiterhin im Eigentum der Stadt Emden. Während das Gebäudeinnere mit Ausnahme des Sanitärtraktes den Bedürfnissen der Nutzer entspricht, zeigen sich hinsichtlich der Gebäudehülle deutliche bauliche und
gestalterische Defizite. So entspricht die moderne
Fassade des Vorbaus so gar nicht dorfgerechten
Maßstäben. Hierfür soll eine dorfgerechte Architektur insbesondere für die Fassaden- und Dachgestaltung entwickelt und umgesetzt werden. Zu berücksichtigen ist dabei auch eine ausreichende Wärmedämmung.
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Da das Dach des alten Schulgebäudes erhebliche Bauschäden aufweist, soll auch hierfür eine Sanierung erfolgen. Vorgesehen sind ebenfalls der Umbau und die Sanierung der sanitären Anlagen. Hier
soll nach dem Wunsch des Heimatvereins auch eine Dusche eingebaut werden.
Zum Zwecke der gestalterischen und funktionalen Aufwertung sowie der Beseitigung bestehender
baulicher Defizite beim Haus des Heimatvereins wird somit die DE-Maßnahme 04 in den Dorferneuerungsplan aufgenommen.
Im Arbeitskreis wurde der Wunsch geäußert, im Rahmen der Dorferneuerung einen neuen Platz für
das Osterfeuer bereitzustellen. Begründet wird dies mit dem Umstand, dass sich die derzeit genutzte
Fläche in Privatbesitz befindet und diese immer erst einen Tag vor Ostern zur Verfügung gestellt wird.
Somit muss in jedem Jahr neu mit dem Eigentümer über die Nutzung verhandelt werden und das
Brennmaterial kann immer erst kurz vor der Feier aufgeschichtet werden. Eine Fläche, für die eine
langfristige Planungssicherheit gegeben ist und die auch schon einige Wochen vor Ostern für das
Ablagern des Brennmaterials zur Verfügung steht wäre somit wünschenswert.
Hinsichtlich eines neuen Standortes wurden verschiedene Alternativen geprüft. Letztlich hat sich der
Arbeitskreis dafür ausgesprochen, drei Grundstücke, die sich im Eigentum der Stadt Emden befinden
für die geplante Nutzung heranzuziehen. Dabei handelt es sich um Grundstücke des seinerzeit geplanten neuen Wohngebietes nördlich der Ortslage Uphusens, dass aber aller Wahrscheinlichkeit
nach in absehbarer Zeit nicht realisiert werden soll. Somit stehen die Flächen grundsätzlich für eine
neue Nutzung zur Disposition.
Da der Osterfeuerplatz nur einmal im Jahr benötigt wird, stellt sich die Frage, welchen Nutzungen er in
der restlichen Zeit dienen kann. Auch diesbezüglich wurde im Arbeitskreis eine Einigung erzielt. Man
hat sich dafür ausgesprochen, den Bolzplatz und den Spielplatz an ihren jetzigen Standorten aufzugeben und zum Osterfeuerplatz zu verlagern. Da die meisten Kinder nördlich der Uphuser Straße
wohnen, könnten diese dann die Spielflächen erreichen, ohne die Uphuser Straße überqueren zu
müssen. Der Grundstücke des bestehenden Spielplatzes und des Bolzplatzes könnten somit anderweitig (evtl. als Bauland) genutzt werden.
Für die Anlage eines Osterfeuerplatzes in Verbindung mit einem Spiel- und Bolzplatz wird die DEMaßnahme 05 in den Dorferneuerungsplan aufgenommen. Die nebenstehende Skizze zeigt einen
ersten Entwurf für die Gestaltung der Gemeinschaftsanlage. Danach ist vorgesehen, den südlichen Abschnitt der bereits parzellierten Rotfederstraße auszubauen, damit diese die Erschließung
sicherstellt. Für die vorgesehene Nutzung würde
eine Befestigung mit einer Schotterschicht ausreichen. An dieser Straße könnten einige Parkplätze
für die Besucher der Anlage in Senkrechtaufstellung errichtet werden.
Ein Großteil der Fläche ist für einen ausreichend
dimensionierten Bolzplatz (25 m x 38 m) reserviert, auf dem einmal im Jahr das Osterfeuer abgebrannt wird. Südlich davon ist die Anlage eines
450 qm großen Spielplatzes vorgesehen, der entsprechend mit Spielgeräten auszustatten ist und der
ggf. in Spielzonen für Kinder verschiedener Altersgruppen gegliedert werden könnte. Im Übergangsbereich soll ein mit Betonsteinpflaster befestigter Aufenthaltsbereich mit einer Schutzhütte entstehen.
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Eine großzügig dimensionierte Fahrradabstellanlage findet ihren Platz im südlichen Bereich der Anlage. Das Gelände ist an den Seiten durch einen wahrnehmbaren Pflanzstreifen einzugrünen und die
einzelnen Funktionsbereiche sind durch Laubhecken zu gliedern. Dort wo wegen des Osterfeuers
keine Eingrünung erfolgt, ist eine Einzäunung der Fläche vorzunehmen, um illegale Ablagerungen zu
verhindern.
Anzumerken ist an dieser Stelle, dass für die Umsetzung der Maßnahme eventuell eine Änderung des
bestehenden Bebauungsplanes erforderlich ist.

Maßnahmen in Marienwehr
Auch in Marienwehr existiert noch eine Kirchengemeinde, die allerdings nicht eigenständig ist, sondern im Verbund mit Suurhusen agiert. Da es keine Kirche im Ort mehr gibt, finden die Gottesdienste
in einem eigens dafür hergerichteten Raum im Gebäude der ehemaligen Schule statt. Auch der Friedhof und der historische Glockenturm gehören zum Zuständigkeitsbereich der Kirchengemeinde
Suurhusen - Marienwehr. Auf dem Friedhofsgelände und am Glockenturm gibt es größeren Sanierungs- und Umgestaltungsbedarf. Aufgrund der
Bedeutung der Kirche für das Gemeindeleben hat
sich der Arbeitskreis dafür ausgesprochen, die
notwendigen Sanierungsmaßnahmen im Rahmen
der Dorferneuerung durchzuführen. Auch die zuständigen Denkmalschutzstellen sollen bei den
Maßnahmen hinzugezogen werden.

Die Sanierung des Turms soll im Rahmen der DE-Maßnahme 06 erfolgen. Erforderlich ist eine Sanierung der Klinkerfassade, des Daches, der Fenster und der Tür.
Darüber hinaus ist eine ergänzende Gestaltung des historischen Friedhofes einschließlich der Anlage
eines Parkplatzes am Rand der Friedhofswarf (DE-Maßnahme 07) vorgesehen. Dazu gehören insbesondere eine Umgestaltung des näheren Turmumfeldes und des Ehrenmals, die Entfernung des vorhandenen Zauns und die Erstellung einer neuen dorfgerecht gestalteten Einfriedung sowie die Schaffung und Gestaltung eines neuen Hauptzugangs zum Friedhof.
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Weiterhin sollte eine Pflanzkulisse entlang der Grenzen des Wohnbaugrundstückes im Norden der
Warf geschaffen werden, um diese Störung des Gesamterscheinungsbildes zu mildern. Auch eine
Sanierung des alten Baumbestandes auf dem Friedhofsareal ist geboten.

Außerdem ist die Errichtung einiger Parkplätze am Südostrand der Warf vorgesehen, die insbesondere für die Gottesdienstbesucher zur Verfügung gestellt werden. Da eine Verlagerung der Schülerbushaltestelle vorgesehen ist, kann das wenig ansehnliche Buswartehäuschen an der Schleienstraße
entfernt werden.
Fall es nicht möglich sein sollte, die neue Rast- und Infostation (siehe DE-Maßnahme 28) auf der Fläche westlich des Trecktiefs zu errichten, könnte die Rastmöglichkeit auch neben den neuen Parkplätzen platziert werden.
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4.2.4 Landwirtschaft
Wie die Bestandsaufnahme gezeigt hat, ist der Strukturwandel in der Landwirtschaft im Dorferneuerungsgebiet weitgehend abgeschlossen. Die wenigen verbliebenen Haupterwerbsbetriebe bewirtschaften große Flächeneinheiten. Die noch bestehenden Nebenerwerbsbetriebe beschränken sich
überwiegend auf Viehzucht und benötigen daher nur vergleichsweise kleine Flächen, die jedoch hofnah gelegen sein müssen. Die darüber hinaus vorhandenen Hofstellen, auf denen die landwirtschaftliche Nutzung aufgegeben wurde, dienen nur noch zu Wohnzwecken; die Wirtschaftstrakte stehen zumeist leer.
Es ist somit festzustellen, dass die Landwirtschaft trotz ihres strukturellen Wandels das Dorferneuerungsgebiet nach wie vor prägt und von besonderer Bedeutung für die örtliche Wirtschaftsstruktur ist.
Auch zukünftig sollten die bäuerlichen Strukturen möglichst erhalten bleiben, da sie wesentlichen Einfluss auf das Erscheinungsbild der Dörfer und der Landschaft haben. Im Rahmen der Dorferneuerung
sollten Maßnahmen ergriffen werden, die der Erhaltung der landwirtschaftlichen Bausubstanz dienen.
Das gilt insbesondere auch für die Hofstellen, die nicht mehr bewirtschaftet werden. Zu nennen sind
hier die Erschließung neuer Einkommensquellen (z. B. Direktvermarktung, Tourismus, regenerative
Energie, Landschaftspflege, Pferdehaltung) und die Anpassung der Hofbewirtschaftung an die geänderten Marktbedingungen. Nutzungskonflikte zwischen der Landwirtschaft und anderen Nutzungen
sollten vermieden oder einvernehmlich gelöst werden. Dazu gehört zum einen, dass die Höfe nicht
durch herannahende Wohnbebauung in ihrer Entwicklung eingeschränkt werden. Weiterhin sollte bei
allen Straßen- und Wegebaumaßnahmen sowie bei Anpflanzungen an Verkehrswegen der Platzbedarf auch größerer Landmaschinen berücksichtigt werden.
Grundsätzlich ist eine vielfältig strukturierte bäuerliche Landwirtschaft in den ländlichen Regionen
nach wie vor von hoher Bedeutung - als wichtiger Träger der regionalen Beschäftigung und Wertschöpfung, als Nahrungsmittellieferant, als Gestalter der Kulturlandschaft sowie als Quelle der Dorfund Regionalkultur. Deshalb sollte die Förderung der bäuerlichen Landwirtschaft auch im Rahmen der
Dorferneuerung Berücksichtigung finden, so fern ein entsprechender Bedarf besteht. Nachfolgend
werden einige Beispiele dazu aufgezeigt, wie die Dorferneuerung unterstützend wirken kann.
Erhaltung und Gestaltung landwirtschaftlicher Bausubstanz mit ortsbildprägendem Charakter
z. B. Erneuerung der Dacheindeckung
z. B. Wiederherstellung der alten Fassadengliederung
z. B. Einbau neuer dorftypischer Fenster und Türen
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Anpassung an die Erfordernisse zeitgemäßen Wohnens und Arbeitens
z. B. räumliche Trennung von Wirtschafts- und Wohnbereich
z. B. Umnutzung von nicht mehr benötigten Wirtschaftsgebäuden

Reduzierung landwirtschaftlicher Immissionen
z. B. Verbesserung der Stalltechnik
z. B. Verlagerung immissionsstarker Anlagen

Neugestaltung von Hofflächen und Zufahrten
z. B. Entsiegelung von befestigten Hofflächen
z. B. Anlage einer neuen Zufahrt (z. B. rückwärtige Erschließung)
z. B. Erneuerung der Hofbefestigung mit dorftypischen Materialien

Seite 31

Eingrünungen von Hofanlagen
z. B. Erneuerung der Einfriedung in dorftypischer Gestaltung
z. B. Gestaltung der Freianlagen
z. B. Eingrünung von Silageflächen

4.3 Maßnahmenübersicht
Nachfolgend werden die Maßnahmen zum Handlungsfeld Siedlungs- und Nutzungsstruktur in Form
von einzelnen Maßnahmenblättern übersichtlich dargestellt. Insgesamt wurden im Arbeitskreis 7 Maßnahmen entwickelt, die zur Verbesserung der infrastrukturellen Ausstattung im Dorferneuerungsgebiet
beitragen sollen.
Uphusen
M 01:

Erneuerung der alten Friedhofsmauer an der Straße Kirchhörn

M 02:

Sanierung von Dach und Teilen der Fassade der Uphuser Kirche

M 03:

Umgestaltung von Teilen des Friedhofes

M 04:

Sanierung des Heimatvereinshauses

M 05:

Anlage eines Osterfeuerplatzes in Verbindung mit einem Spiel- und Bolzplatz

Marienwehr
M 06:

Sanierung des Kirchturms auf der Friedhofswarf

M 07:

Ergänzende Gestaltung des historischen Friedhofes einschl. Anlage eines Parkplatzes am
Rand der Friedhofswarf
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Erneuerung der alten Friedhofsmauer an der Straße Kirchhörn

01
Uphusen

Handlungsbedarf:
Die Uphuser Kirche ist eines der bedeutendsten Bauwerke im Ort. Zusammen mit ihrem frei stehenden Glockenturm und dem alten Friedhof bildet sie das Zentrum des historischen Ortskerns
auf der Warf.
Bei der östlichen und der südlichen Stützmauer des Friedhofes sind massive Bauschäden vorhanden, so dass die Mauer nicht mehr standsicher ist und somit ein Sicherheitsrisiko darstellt.
Hier muss möglichst rasch eine Grundsanierung durchgeführt werden.

Maßnahmenbeschreibung:
· Rückbau der bestehenden Mauer
· Neuerrichtung der Mauer auf einem standsicheren Fundament (evtl. unter Verwendung
der alten Ziegelsteine)

Priorität: A
Kosten brutto:
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Sanierung von Dach und Teilen der Fassade der Uphuser Kirche

02
Uphusen

Handlungsbedarf:
Die Uphuser Kirche ist eines der bedeutendsten Bauwerke im Ort. Zusammen mit ihrem frei stehenden Glockenturm und dem alten Friedhof bildet sie das Zentrum des historischen Ortskerns
auf der Warf.
Das Dach der Kirche und einige Fassadenteile weisen Bauschäden auf, die es möglichst kurzfristig zu beheben gilt. Aufgrund der Bedeutung der Uphuser Kirche für das Gemeindeleben hat sich
der Arbeitskreis dafür ausgesprochen, den Kirchenbau im Rahmen der Dorferneuerung zu sanieren. Auch die zuständigen Denkmalschutzstellen sollen bei der anstehenden Dacherneuerung und
Fassadensanierung miteinbezogen werden.

Maßnahmenbeschreibung:
· Erneuerung des Daches
· Sanierung von Teilen der Fassade

Priorität: A
Kosten brutto:
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Umgestaltung von Teilen des Friedhofes

03
Uphusen

Handlungsbedarf:
Aufgrund der Veränderungen in der Bestattungskultur stehen auch die Verantwortlichen in Uphusen vor der Aufgabe, ihre Friedhofsgestaltung den neuen Ansprüchen und Wünschen der Bevölkerung anzupassen. Insbesondere wird zukünftig die Urnenbestattung an Bedeutung zunehmen.
Hierfür sind entsprechende Areale herzurichten.
In Ergänzung dazu sollen verschiedene kleinere Verschönerungen durchgeführt werden, die vor
allem die Wegeverbindungen und die Möblierung der Anlage betreffen.

Maßnahmenbeschreibung:
· Erstellung eines Gestaltungskonzeptes
· Sanierung der Wege
· Neugestaltung einzelner Teilbereiche für verschiedene Bestattungsarten

Priorität: C
Kosten brutto:
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Sanierung des Heimatvereinshauses

04
Uphusen

Handlungsbedarf:
Nachdem die Grundschule in Uphusen geschlossen wurde, hat der Heimatverein das Gebäude
übernommen und es zu seinem Vereinshaus umgebaut. Somit ist die Einrichtung von besonderer
Bedeutung für das dörfliche Gemeinschaftsleben.
Allerdings wirkt der Anbau an der Nordseite wenig einladend. Hierfür soll eine dorfgerechte Architektur insbesondere für die Fassaden- und Dachgestaltung entwickelt und umgesetzt werden.
Auch das Dach des Hauptgebäudes ist sanierungsbedürftig. Daneben besteht seitens des Heimatvereins der Wunsch, den Sanitärtrakt zu sanieren und umzugestalten.

Maßnahmenbeschreibung:
·
·
·
·
·

Erneuerung der Fassade / Neue Gliederung
Erneuerung der Fenster und der Eingangstür
Erneuerung und Umgestaltung des Daches
Wärmedämmung der Fassade
Sanierung des Sanitärtraktes / Einbau einer Dusche

Priorität: A
Kosten brutto:
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Anlage eines Osterfeuerplatzes in Verbindung mit einem
Spiel- und Bolzplatz

05
Uphusen

Handlungsbedarf:
Von der Dorfgemeinschaft wird in jedem Jahr ein Osterfeuer veranstaltet. Allerdings hat der jetzige
Standort für das Abbrennen des Osterfeuers den Nachteil, dass jedes Jahr mit dem Eigentümer
neu über die Flächennutzung verhandelt werden muss. Außerdem steht der Platz erst einen Tag
vorher für das Aufschichten des Brennmaterials zur Verfügung. Deshalb besteht der Wunsch nach
einer Fläche, für die eine langfristige Planungssicherheit gegeben ist und die auch schon einige
Wochen vor Ostern für das Ablagern des Brennmaterials zur Verfügung steht.
Da der Osterfeuerplatz nur einmal im Jahr benötigt wird, könnte die Fläche ansonsten als Bolzund Spielplatz dienen.

Maßnahmenbeschreibung:
·
·
·
·

Ausbau des südlichen Abschnitts der Rotfederstraße als Zuwegung (einschl. Parkplätze)
Anlage eines Bolzplatzes, eines Spielplatzes und eines Aufenthaltsbereiches
Einzäunung der Fläche
Möblierung und Begrünung

Priorität: B
Kosten brutto:
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Sanierung des Kirchturms auf der Friedhofswarf

06
Marienwehr

Handlungsbedarf:
Von der ehemaligen Kirche in Marienwehr ist nach deren Abriss nur noch der Glockenturm übrig
geblieben. Umso mehr gilt es, dieses kulturhistorisch bedeutende Bauwerk zu schützen. Da der
Turm mit den Jahren immer deutlichere Bauschäden aufweist, ist deren Behebung nunmehr geboten. Betroffen sind sowohl das Dach und die Fassade als auch die Fenster und die Tür.
Aufgrund der Bedeutung des Bauwerkes für das Gemeindeleben hat sich der Arbeitskreis dafür
ausgesprochen, den Glockenturm im Rahmen der Dorferneuerung zu sanieren. Auch die zuständigen Denkmalschutzstellen sollen bei der anstehenden Maßnahme einbezogen werden.

Maßnahmenbeschreibung:
· Erneuerung der Fassade
· Erneuerung des Daches
· Sanierung von Fenstern und Türen

Priorität: A
Kosten brutto:
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Ergänzende Gestaltung des historischen Friedhofes einschl.
Anlage eines Parkplatzes am Rand der Friedhofswarf

07
Marienwehr

Handlungsbedarf:
Weiterhin ist auch eine Revitalisierung und Verschönerung des gesamten Friedhofsareals erforderlich. Insbesondere müsste der Turm durch eine Umgestaltung des direkten Umfeldes stärker
zur Geltung gebracht werden. Gleiches gilt für das vorhandene Ehrenmal. Daneben sind verschiedene Grünordnungsmaßnahmen erforderlich. Auch die Einzäunung bedarf einer Änderung.
Da ein Bedarf an Parkplätzen für Gottesdienstbesucher besteht, sollen diese an der Südostseite
der Warf angelegt werden. Falls die neue Raststation nicht auf der Fläche am Trecktief angelegt
werden kann, wäre sie ggf. auch westlich des neuen Parkplatzes zu platzieren.

Maßnahmenbeschreibung:
· Neugestaltung des Kirchturmumfeldes (Beräumung,
Pflasterung eines Rundgangs, Geländeauffüllung)
· Umgestaltung des Ehrenmal
· Sanierung des alten Baumbestandes
· Abgrenzung zum Privatgrundstück durch Hecke betonen
· Entfernung des vorh. Zauns und Erstellung einer neuen
Einfriedung für den Friedhof
· Schaffung und Gestaltung eines Hauptzugangs zum
Friedhof
· Anlage eines Parkplatzes am Rand der Warf
· Entfernung des bestehenden Buswartehäuschens
· evtl. Schaffung eines Aufenthaltsbereiches

Priorität: B
Kosten brutto:
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5.

Handlungsfeld Ortsgestaltung / Grünstruktur

5.1 Bestandsanalyse des Ortsbildes und der Grünstruktur
Das Ortsbild ist das Abbild eines Ortes, das sich dem Besucher einprägt. Eine Ortsgestalt kann einen positiven Eindruck hinterlassen, aber auch ein negatives Bild nachhaltig erzeugen. Zum Ortsbild
tragen verschiedene Elemente bei. Zum einen ist hier der öffentliche Raum mit seinen Straßen, Wegen und Plätzen zu nennen. Daneben werden Gebäude von besonderem kulturellem oder ästhetischem Wert, also die einprägsamen oder auch ortsbildprägenden Gebäude wahrgenommen. Darüber
hinaus wirkt sich auch das Umfeld der Gebäude (Hofbereiche, Gärten, Einfriedungen) sowie die vorhandenen Grünstrukturen und Wasserflächen auf das Erscheinungsbild eines Ortes aus.
Eine Ortschaft wirkt umso intensiver auf den Besucher, je mehr diese als Raum und nicht als Fläche
wahrgenommen wird. Tatsächlich stellen eine Stadt oder ein Dorf eine Ansammlung von Teil-Räumen
dar. Der Besucher durchläuft verschiedene Raumszenen nacheinander. Jeder Raum wird durch einen
gestalteten Boden (z. B. Straße) und durch gestaltete Wände (z. B. Gebäudefassaden oder Pflanzkulissen) geformt; der obere Abschluss wird entweder durch hohe Bäume oder den Himmel gebildet und
nur indirekt wahrgenommen. Die Augen des Betrachters erkunden Boden und Wände; im Kopf des
Betrachters entstehen Bilder von der Ortsgestalt. Diese wirken umso nachhaltiger, je stärker die Individualität des Ortes ausgeprägt ist.

5.1.1 Erscheinungsbild der beiden Dörfer
Uphusen
Die Ortschaft wird durchzogen von der Kreisstraße K 39 (Uphuser Straße). In Verbindung mit den
Straßen im historischen Dorfkern (Brückhörn, Kirchhörn und Osterhörn) bildet sie im Wesentlichen die
für die Ortsentwicklung relevanten öffentlichen Räume. Den angesprochenen Straßen kommt neben
der Verkehrs- auch in erheblichem Maße eine Aufenthaltsfunktion zu. Die Straßenräume in den Wohngebieten (siehe Karte auf Seite 17) sind dagegen in erster Linie für die Anlieger von Belang, spielen
aber für die Wahrnehmung des Ortes nur eine untergeordnete Rolle.
Die Bebauung an der Uphuser Straße stellt sich als eine Mischung aus trauf- und giebelständigen
Gebäuden dar. Sie sind bis auf wenige Ausnahmen (Villen) eingeschossig mit ausgebautem Dachgeschoss. Alle weisen geneigte Dächer auf. Ein nicht unerheblicher Anteil wurde in den 1950er Jahren
errichtet. Die Kreisstraße selbst ist komplett auf die Bedürfnisse des Autoverkehrs ausgerichtet. Radfahrer und Fußgänger werden regelrecht an den Rand gedrängt. Der Aufenthaltsfunktion einer Straße
wurde beim Ausbau der Straße keine Bedeutung zugemessen. Da dieser Ausbau vor mehr als 30
Jahren erfolgte, zeigen Fahrbahn und Nebenanlagen deutliche Zeichen des Verfalls. Zwar wurden die
Bauschäden immer wieder punktuell behoben, doch hat dieses Flickwerk das Erscheinungsbild des
Straßenraums eher noch verschlechtert. Dieses ist ohnehin als mangelhaft zu bezeichnen, da weder
Straßenbäume noch andere gliedernde Elemente vorhanden sind.
Ganz anders sieht es dagegen im historischen Dorfkern aus. Hier gibt es eine Mischung aus kleineren
und größeren historischen Gebäuden, die sich auf der Warf eng aneinander schmiegen. Viele Gebäude wurden zu früheren Zeiten für Handel oder Gastronomie genutzt, heute dienen sie mit Ausnahme
der kirchlichen Gebäude nur noch zu Wohnzwecken. Sie weisen sehr homogene GestaltungsmerkmaSeite 41

le auf (geneigte Dächer, rote Dachziegel, Klinkerfassaden) und sind, obwohl sie vielfach bereits modernisiert wurden, größtenteils in ihrer ursprünglichen Form erhalten geblieben. Auch die Neubauten
im Quartier haben sich in der Regel dem bestehenden Ortsbild angepasst, so dass dort kaum Bausünden zu verzeichnen sind. Die Straßenzüge Kirchhörn und Osterhörn wurden bereits Anfang der
1990er Jahre mit viel Liebe zum Detail dorfgerecht umgestaltet. Für die Straße Brückhörn steht eine
Neugestaltung noch aus. Gleiches gilt für den Weg, der von der Uphuser Straße abzweigt und am
Spielplatz vorbei zum Grundstück Kirchhörn Nr. 20 A-F führt.
Beherrscht wird der historische Dorfkern von der Uphuser Kirche mit dem frei stehenden Glockenturm
und dem historischen höher liegenden Friedhof, der von einer Ziegelsteinmauer gestützt wird. Eine
weitere Attraktion im Ortsbild stellt die Klappbrücke über den Ems-Jade-Kanal dar. Südlich des Kanals
existieren mit dem Esseweg und der Friedhofszuwegung zwei Straßenzüge, die eher als Feldweg
wahrgenommen werden. Durch eine Umgestaltung der Straßenräume könnte der Bezug zur Siedlung
Uphusen hergestellt werden.
Die Wohngebiete südwestlich und nordöstlich des Dorfzentrums stammen aus den 1960er bis 1990er
Jahren und weisen jeweils eine durchgängige Gestaltungssystematik auf, bei der leicht die jeweilige
Entstehungszeit abzulesen ist. Zwar wurden an den Gebäuden mit den Jahren Sanierungen und Modernisierungen durchgeführt, doch ist der ursprüngliche Charakter fast noch durchgängig erhalten
geblieben. Die Straßenräume sind baulich in einem befriedigenden Zustand, wirken aber wegen der
fehlenden Begrünung oft monoton.
Die einzelnen Siedlungsbereiche werden zum Teil durch eigenständige Rad- und Fußwege miteinander verbunden. Da eine Reihe dieser Paddwege Bauschäden aufweist sind diese zu sanieren und bei
dieser Gelegenheit auch gestalterisch aufzuwerten.
Somit kann festgestellt werden, dass Uphusen heute vornehmlich ein Wohndorf mit einer bedeutenden landwirtschaftlichen Vergangenheit ist. Die Ausübung der Landwirtschaft spielt nur noch eine
untergeordnete Rolle, geblieben sind die landwirtschaftlich geprägten Gebäude. Diese dienen nun
Wohnzwecken und sind zum Teil bereits dorfgerecht saniert worden. Bei anderen Gebäuden ist das
weniger gut gelungen. Auffällig sind bei den Hofanlagen die oftmals recht großen versiegelten Flächen
vor den Wirtschaftstrakten, auf den früher der Mist gelagert wurde, die heute aber funktionslos sind.
Hier wäre ein Rückbau wünschenswert.

Blick über den Kanal auf Uphusen

Seite 42

Dorfstraße Osterhörn

Marienwehr
Die Ortschaft Marienwehr ist eine landwirtschaftlich geprägte Siedlung. Sie gliedert sich in zwei
Hauptbereiche, der Bebauung mit Gulfhäusern und ihren Nebenanlagen auf der Warf und der Reihensiedlung an der Westseite der Hievestraße. Daneben gibt es im Ort verteilt noch einige freistehende
Gebäude.
Die drei Höfe auf der Warf stammen aus der Zeit zwischen 1800 und 1900. An den Wohntrakten der
Gulfhäuser wurden bereits Modernisierungen vorgenommen, wobei der südliche Hof Marienwehr Nr. 9
besonders stilecht renoviert wurde und beispielhaft wirken kann. An den Wirtschaftstrakten besteht
dagegen noch Sanierungsbedarf. Insgesamt stellt sich die Warfbebauung noch weitgehend unverfälscht dar. Das gilt auch für das ehemalige Schulgebäude, das die Bebauung auf der Warf komplettiert. Der alte mächtige Baumbestand sorgt überdies für eine hohe Authentizität. Der Erschließungsweg über die Warf mit seiner Schotterdecke wirkt dagegen wenig attraktiv. Der Betrachter hat den
Eindruck, dass er nie richtig fertig gestellt wurde.
Die Siedlungszeile an der Hievestraße stammt zum Teil noch aus der Zeit vor dem 2. Weltkrieg, die
Mehrzahl der Gebäude wurde aber Anfang der 1950er Jahre errichtet. Die Häuser stehen allesamt
giebelständig zur Hievestraße und weisen relativ steile Satteldächer auf. Sie stehen auf lang gestreckten Grundstücken, auf denen früher Landwirtschaft für den Eigenbedarf betrieben wurde. Einige Siedlungshäuser wurden bereits modernisiert und weisen Überformungen hinsichtlich der Fenster, Türen
oder Dacheindeckungen auf, die Gesamtcharakteristik dieses Siedlungsteils blieb aber erhalten.
Besonders ortsbildprägend ist der historische Friedhof aufgrund der erhöhten Lage auf einer Warf und
dem dort vorhandenen alten Baumbestand. Zusammen mit dem frei stehenden Glockenturm wirkt die
Grünanlage ein wenig geheimnisvoll und passt sehr gut zu der kleinen Siedlung Marienwehr. Durch
den Ort windet sich das Trecktief. Früher diente der Wasserzug zum Transport von Waren und es gab
eine Bootsanlegestelle im Ort. Heute gibt es keine sichtbaren Anknüpfungspunkte mehr.
Die Ortsdurchfahrt mit Hievestraße und der Straße Am Soltendobben ist im Stil des landwirtschaftlichen Wegebaus errichtet worden und unterscheidet sich nicht wesentlich von den Feldwegen der
Umgebung. Durch eine Umgestaltung der Straßenzüge, die sich markant von den landwirtschaftlichen
Wegen der Umgebung abgrenzt, könnte die Ortslage Marienwehrs deutlich gekennzeichnet werden.
Auch die Wegeführung auf der Warf und der Stichweg nach Süden sollte in die Umgestaltung einbezogen werden.
Die Hievestraße zwischen den Siedlungshäusern und dem Trecktief ist weitgehend in Ordnung, was
fehlt ist ein eigener Raum für Fußgänger. Eine Mischnutzung der Straße für alle Verkehrsteilnehmer
ist nach Ansicht des Arbeitskreises auf diesem Streckenabschnitt zu gefährlich.

5.1.2 Klassifikation ortsbildprägender Gebäude
Die einzelnen Gebäude machen in ihrer Gesamtheit die Gestalt des Ortes aus. Die Ausrichtungen,
Formen und Fassaden der Bauten prägen das Ortsbild des Dorfes. An den Gebäuden sind die Eigenschaften und Merkmale eines Ortes ablesbar, deren Veränderungen über die Zeiten aber auch das
aktuelle Engagement der Einwohner. Viele Gebäude leisten einen besonders deutlichen Beitrag zur
Ortsgestalt und somit auch zum Ortsbild. Im Dorferneuerungsgebiet lassen sich verschiedene Typen
von ortsbildprägenden Gebäuden klassifizieren.
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Historische Bebauung auf der Kirchwarf (Kirchhörn, Brückhörn, Osterhörn) in Uphusen
- vornehmlich in der Zeit zwischen 1800 und 1900
entstanden, einige Gebäudeteile auch früher
- ehemals Wohnhaus mit angeschlossenem Kleingewerbe (Handwerk, Laden, Gastronomie)
oftmals kleine Viehhaltung in Nebengebäuden
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- gedrungener Baukörper mit tief herunter gezogenen Traufen
- fast ausschließlich eingeschossig
- Satteldach, mit Ziegeln gedeckt
- Klinkerbauten, vereinzelt auch weißer Putz

Siedlungshäuser aus den 1930er bis 1950er Jahren
- in den 1930er bis 1950er Jahren entstanden
- verteilt in den älteren Uphuser Wohnsiedlungen
und vereinzelt auch in Marienwehr vorzufinden
- reines Wohnhaus
- kleinere Stallgebäude separat

- Klinkerbauten aus den 1930er Jahren; Nachkriegsbauten zum Teil auch verputzt
- Walmdach, Krüppelwalmdach, Satteldach
- in der Regel eingeschossig, überwiegend mit ausgebautem Dachgeschoss
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Landwirtschaftliche Bausubstanz (Gulfhöfe und Nebenanlagen)
-

zu unterschiedlichen Zeiten entstanden
im gesamten DE-Gebiet vorzufinden
Wohnteil und Wirtschaftsteil
Grashöfe, Viehhöfe
durchlaufender First
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-

teilweise mit Räumlichkeiten im Kniestock
Ständerkonstruktion
Seitliches Tor
Satteldach mit Krüppelwalm an einer, teilweise
auch an beiden Giebelseiten

Sonderbauten
- erbaut in verschiedenen Epochen für diverse
öffentliche Nutzungen
- in den Dorfkernen vorzufinden
- dem Nutzungszweck angepasste Architektur

- größtenteils aufwendige Fassadengestaltung
- besondere Dachkonstruktionen
- mächtige Baukörper
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Die oben definierten Gebäudetypen mit ihren Ausrichtungen, Formen und Fassaden leisten einen
besonderen Beitrag zum Erscheinungsbild der Dörfer im Plangebiet. Sie sind im Sinne der Förderfähigkeit von privaten Dorferneuerungsmaßnahmen grundsätzlich als ortsbildprägend einzustufen.
Eine Beurteilung des Einzelfalls erfolgt jeweils im Zuge der unentgeltlichen Anfangsberatung der interessierten privaten Vorhabenträger. Deshalb und aufgrund der Größe des Plangebietes wurde auf
eine flächenhafte Kartierung aller in Betracht kommenden Gebäude verzichtet.

5.1.3 Bau- und Bodendenkmale im Sinne des NDSchG
Wie das vorausgegangene Kapitel zeigt, ist im Untersuchungsbereich zwar eine beträchtliche Menge
historischer Bausubstanz vorhanden, doch wurden davon lediglich die im Folgenden aufgelisteten
Objekte in das vom Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege geführte Verzeichnis der Bauund Kunstdenkmale aufgenommen.
Uphusen:

Wohnhaus

Brückhörn 19

Wohnhaus

Kirchhörn 7 a/b

Wohnhaus (ehemaliges Armenhaus)

Kirchhörn 4

Wohnhaus mit rückwärtigem Stallanbau

Kirchhörn 11

Glockenturm

Kirchhörn 13

Kirche

Kirchhörn 15

Wie der nachfolgende Auszug aus dem Fachinformationssystem des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege zeigt, stehen zwei Bereiche in Uphusen auch unter Ensembleschutz. Diese sind
in der Karte rot umrandet.
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Marienwehr:

Glockenturm mit Friedhof auf der Kirchwurt

Hievestraße 44

Wohn- und Wirtschaftsgebäude (Gulfhaus)

Marienwehr 1

Wohn- und Wirtschaftsgebäude (Gulfhaus)

Marienwehr 5

Ehemalige Schule

Marienwehr 6

Wohn- und Wirtschaftsgebäude (Gulfhaus)

Marienwehr 9

Wie der nachfolgende Auszug aus dem Fachinformationssystem des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege zeigt, steht die gesamte Warf auch unter Ensembleschutz (siehe rote Umrandung).
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5.2 Gestaltungs- und Grünkonzept
Die Dorferneuerung Uphusen / Marienwehr soll dazu beitragen, dass das dörfliche Erscheinungsbild
der Ortschaften erhalten bzw. in manchen Bereichen wiederhergestellt wird. Somit bilden die Maßnahmen zur Gestaltung und Begrünung einen weiteren Schwerpunkt des Verfahrens. Aufgrund der
Ergebnisse der Bestandsanalyse und der Anregungen aus dem Arbeitskreis wurde deutlich, dass es
eine Reihe von öffentlichen Flächen gibt, die einer gestalterischen Aufwertung bedürfen. Insbesondere besteht in der Ortslage Marienwehr ein großer Nachholbedarf. Aber auch in Uphusen sind einige
Straßenräume und Wegeverbindungen betroffen.
Darüber hinaus werden die Rahmenbedingungen für private Maßnahmen an Gebäuden und im Gebäudeumfeld behandelt. Weiterhin enthält das Gestaltungs- und Grünkonzept Aussagen zur Verbesserung der Dorfökologie.

5.2.1 Gestaltung von öffentlichen Räumen
Nachfolgend werden die einzelnen Bereiche erläutert, in denen gestalterische Defizite vorhanden
sind. Ergänzende Informationen sind darüber hinaus den Maßnahmenblättern im Kapitel 5.3 zu entnehmen.
Ortsdurchfahrt der Uphuser Straße
Der Arbeitskreis war sich darüber einig, dass die Uphuser Straße mit ihrem derzeitigen Erscheinungsbild eine erhebliche Störung des Ortsbildes darstellt. Der Straßenraum wirkt monoton und ist wenig
dorfgerecht gestaltet. Straßenbegleitendes Grün ist nicht vorhanden, dafür lädt die breite Fahrbahn
und der ungegliederte Straßenquerschnitt geradezu zum schnell fahren ein. Ein Überqueren der Straßen ist deshalb mit nicht unerheblichen Gefahren verbunden. Eine Umgestaltung der Uphuser Straße
ist somit sowohl aus gestalterischen Gründen als auch hinsichtlich der Verbesserung der Verkehrssicherheit geboten.
Die Gesamtmaßnahme kann nicht im Rahmen der Dorferneuerung durchgeführt werden, da dies den
finanziellen Rahmen sprengen würde. Die Stadt Emden weiß um die Dringlichkeit der Umgestaltungsmaßnahme und arbeitet derzeit an einem Umsetzungs- und Finanzierungskonzept. Da eine zeitnahe Realisierung nicht zu erwarten ist, hat der Arbeitskreis dafür plädiert, vorab punktuell Maßnahmen durchzuführen, die insbesondere zur Verbesserung der Verkehrssicherheit beitragen, die aber
auch das monotone Straßenbild auflockern sollen. Angedacht ist der Einbau einiger Querungshilfen
an Stellen mit hohem Querungsaufkommen sowie eine bauliche Markierung am West- und am Ostrand der Ortsdurchfahrt. Diese Maßnahmen sollen im Rahmen der DE-Maßnahme 08 umgesetzt werden. Die nachfolgenden Bilder zeigen den Streckenverlauf durch Uphusen.

Seite 50

Erschließungsstraßen in Uphusen
Mehrere innerörtliche Erschließungsstraßen weisen einen schlechten baulichen Zustand bzw. erhebliche gestalterische Defizite auf. Der Dorferneuerungsplan sieht deshalb Verbesserungsmaßnahmen
für die nachfolgend aufgeführten Straßenräume vor.
Die Straße Brückhörn verläuft von der Uphuser Straße im Norden bis zur Klappbrücke über den EmsJade-Kanal im Süden. Im Gegensatz zu den beiden
angrenzenden Straßen Kirchhörn und Osterhörn steht
eine dorfgerechte Umgestaltung noch aus. Dies soll
durch die Aufnahme der DE-Maßnahme 09 in den
Dorferneuerungsplan nun nachgeholt werden.
Derzeit weist die Straße durchgehend eine sehr monoton wirkende graue Betonsteinpflasterdecke auf.
Begrünungselemente fehlen weitgehend. Weil die
Straße gerne als Schleichweg genutzt wird, ist ein
relativ hohes Verkehrsaufkommen zu verzeichnen. Da
auch oftmals mit zu hoher Geschwindigkeit gefahren
wird, ergeben sich nicht unerhebliche Verkehrssicherheitsprobleme.

Südlich des Kanals liegt zwischen der Straße Brückhörn und dem Uphuser Hammrichweg der Esseweg.
Die graue Betonsteindecke ist in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Auch Reparaturen an der
Pflasterdecke sind meist nur von kurzer Wirkung, da
der Unterbau nicht ausreichend standsicher ist. Im
Rahmen der DE-Maßnahme 10 soll nun eine Grundsanierung erfolgen und der Straßenraum gestalterisch
aufgewertet werden.

Weiterhin weisen die Friedhofszuwegung und der
Parkplatz, der dem Friedhof vorgelagert ist großen
Sanierungsbedarf auf. Deshalb erfolgt die Aufnahme
der DE-Maßnahme 11 in den Dorferneuerungsplan.
Beide Verkehrsflächen sollen eine neue Pflasterung
erhalten. Der Parkplatz ist überdies neu zu beordnen
und verkehrssicherer zu gestalten. So ist beispielsweise die Mauer vor dem Eingang, die nur 10 bis 20
cm über das Pflaster hinausragt, entweder abzutragen
oder zu erhöhen, um diese Stolperfalle zu beseitigen. Darüber hinaus ist ein ergänzende Begrünung
und Möblierung (z. B. Fahrradständer) vorzusehen.
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Letztlich sollte auch der Weg, der von der Uphuser
Straße in Richtung Kirchhörn abzweigt, mittelfristig
dorfgerecht ausgebaut werden (DE-Maßnahme 12).
Derzeit ist er lediglich mit einer Schotterdecke befestigt. Beim Straßenausbau sind Pflastersteine zu verwenden und es ist eine ergänzende Begrünung der
Seitenräume vorzusehen.
Die angeführten Maßnahmen sind dazu geeignet, eine deutliche Verbesserung hinsichtlich des Erscheinungsbildes des Ortes zu bewirken.
Rad- und Fußwegenetz in Uphusen
Wie die unten stehende Karte zeigt, gibt es in Uphusen mehrere Rad- und Fußwegeverbindungen, die
kurze Wege zwischen den Siedlungsteilen ermöglichen. Dieses System ist nicht nur für die Einheimischen bequem, sondern erlaubt auch Gästen einen entspannten Spaziergang durch das Dorf.

Dieses Rad- und Fußwegenetz soll nach dem Willen des Arbeitskreises erhalten und optimiert werden. Zum einen sind bestehende Wegebefestigungen zu sanieren, zum anderen sind die Wegeräume
insgesamt in ihrem Erscheinungsbild zu verbessern. Bei einigen Wegen ist vorgesehen, diese mit
einer neuen Pflasterung zu versehen, bei anderen reicht es aus eine neue Schotterdecke einzubringen. Soweit möglich und erforderlich soll auch eine ergänzende Begrünung und Möblierung der Seitenräume erfolgen. Somit werden folgende Maßnahmen in den Dorferneuerungsplan aufgenommen.
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DE-Maßnahme 13:
Sanierung und Umgestaltung der Fußwegeverbindung zwischen dem Platz des Heimatvereinshauses und Kirchhörn

DE-Maßnahme 14:
Sanierung und Umgestaltung des Rad- und Fußweges Makrelenstraße

DE-Maßnahme 15:
Sanierung und Umgestaltung des Fußweges am westlichen
Ortsrand (Siedlung Barschweg)

DE-Maßnahme 16:
Sanierung und Umgestaltung der Rad- und Fußwege beim Kolk
einschließlich der Errichtung einer neuen Brücke

DE-Maßnahme 17:
Sanierung und Umgestaltung des Rad- und Fußweges an der
Störstraße (Grüner Weg)

DE-Maßnahme 18:
Erneuerung der Zuwegungen und Aufgänge zum Deich an vier
Stellen

Seite 53

Straßenräume in Marienwehr
Die Straßen und Wege in der Ortslage Marienwehr
zeigen deutliche Spuren der Vernachlässigung. So
sind sowohl bauliche Defizite vorhanden als auch
eine mangelnde dorfkerngerechte Gestaltung festzustellen. Mit der Dorferneuerung bietet sich die
Chance, den Dorfkern zu revitalisieren. Insbesondere soll durch eine markante dorfgerechte Gestaltung der öffentlichen Räume die Ortslage besser
herausgestellt werden. Die Siedlung soll sich als
solche deutlich von den landwirtschaftlichen Flächen ringsherum abheben. Dabei ist eine einheitliche Gestaltungssystematik zu wählen. Das gilt
sowohl für die Auswahl der Baumaterialien als auch für das Begrünungskonzept. Der Ausbau der
Straßen und Wege im Dorf soll auch eine Erhöhung der Verkehrssicherheit bewirken.
Zusammen mit den in den Kapiteln 4 und 7 dargestellten Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen
und touristischen Infrastruktur ergibt sich somit für Marienwehr eine deutliche Attraktivitätssteigerung,
die sich auch positiv auf das Dorfleben auswirken wird. Die vorgesehenen Maßnahmen zur Revitalisierung der Ortslage Marienwehr werden nachfolgend kurz vorgestellt.
Die Hievestraße und die Straße Am Soltendobben bilden zwischen dem südlichem Ortseingang und der
Brücke über das Trecktief die Hauptortsdurchfahrt.
Der Abschnitt zwischen Friedhof und der Einmündung
Am Soltendobben ist mit einer Asphaltdecke befestigt,
das restliche Teilstück mit grauem Verbundsteinpflaster. Auf ganzer Länge sind massive Bauschäden festzustellen. Die gesamte Ortsdurchfahrt hat den Charakter eines landwirtschaftlichen Erschließungsweges,
ein Bezug zur Siedlung ist kaum zu erkennen.
Durch die Aufnahme der DE-Maßnahme 19 soll die
Ortsdurchfahrt nun entsprechend ihrer Bedeutung für
das Dorf umgestaltet werden.

Die DE-Maßnahme 20 betrifft die Anlage eines Gehweges entlang der Westseite der Hievestraße zwischen der Einmündung Am Soltendobben und dem
nördlichem Ortsrand. Die Errichtung des Gehweges
dient insbesondere der Erhöhung der Verkehrssicherheit, verfolgt aber auch das Ziel, den Straßenseitenraum entlang der Siedlungszeile gestalterisch aufzuwerten. In Ergänzung dazu wurde vom Arbeitskreis
der Wunsch geäußert, am Ortseingang eine bauliche
Maßnahme durchzuführen, die die Autofahrer zum
Abbremsen zwingt (z. B. Fahrbahneinengung mit einem Baumtor).
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Auf der Warf wird die Erschließung des ehemaligen
Schulgebäudes und der Hofstellen durch eine Einhangstraße zur Hievestraße sichergestellt. Diese ist
durchgängig mit einer Schotterschicht befestigt und
weist in mehreren Abschnitten deutliche Bauschäden
auf. Hier ist im Rahmen der Durchführung der DEMaßnahme 21 eine Pflasterung des südlichen Teilstücks der Wegeverbindung vorgesehen. Im nördlichen Abschnitt soll eine neue Schotterecke eingebracht werden.
Ergänzend hierzu soll der ehemalige Verbindungsweg
zwischen dem Friedhof und der ehemaligen Schule
wieder hergestellt werden. Damit wird insbesondere
für Gottesdienstbesucher eine komfortable fußläufige
Verbindung zwischen den geplanten Parkplätzen südlich der Friedhofswarf und dem Andachtsraum geschaffen.

Der Stichweg, der nach Süden von der Hievestraße
abzweigt und Erschließungsfunktion für ein Wohnbaugrundstück wahrnimmt, stellt sich derzeit als
Schotterweg dar und macht einen unfertigen Eindruck. Im Zuge der gestalterischen Aufwertung der
Ortslage Marienwehr sollte auch der Stichweg bis auf
Höhe des Wohnhauses dorfgerecht ausgebaut werden. Hierfür wird die DE-Maßnahme 22 in den Plan
aufgenommen.

Nordöstlich von Marienwehr existiert an den Rändern
des Trecktiefs und am Südufer der Hieve ein größeres
Wochenend- und Ferienhausgebiet. Die Haupterschließung erfolgt über einen nur notdürftig befestigten Weg, der im Knick der Straße Am Soltendobben
zur Hieve hin abzweigt.
Aufgrund des desolaten Ausbauzustandes und der
Bedeutung für die Erschließung von rund 160 Wochenend- und Ferienhäusern soll die Zuwegung im Rahmen der DE-Maßnahme 23 bedarfsgerecht ausgebaut werden.
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5.2.2 Gebäude- und Gebäudeumfeldgestaltung
Die Dorferneuerung in Uphusen und Marienwehr dient, gemäß den aufgestellten Zielen, der Wiederherstellung eines attraktiven und charakteristischen Ortsbildes. Gebäude samt Umfeld sind Teil des
Ortsbildes. Gefällig wahrgenommen oder gar als attraktiv angesehen, werden Häuser mit einer stimmigen, zum Typus passenden Architektur. Verunstaltete, weil unpassend zusammengefügte Fassaden und Bauteile, wirken störend und werden abgelehnt. Gleiches gilt für das Umfeld, das im Zusammenhang mit einem Gebäude wahrgenommen wird.
Wenn auch bei vielen Gebäuden im Dorferneuerungsgebiet der bauliche und gestalterische Zustand
als durchaus zufrieden stellend angesehen werden kann, so
besteht dennoch bei einer beträchtlichen Anzahl ein Um- oder
Neugestaltungsbedarf für die Gebäudehülle, insbesondere für
Fassaden, Fenster und Dächer. Der Grund dafür liegt zum einen an den Bauschäden, die aufgrund des Alters der Gebäude
aufgetreten sind, zum anderen aber auch bei späteren Überformungen ehemals einheitlicher und auf die Entstehungszeit
bezogener Architekturen. In vielen Fällen wurden auch die äußeren Vor- und Seitenbereiche der Gebäude funktionell (z. B.
für Parkplätze) befestigt. Hier wären ein Rückbau und die Schaffung von Vorgärten aus Sicht der
Ortsbildpflege wünschenswert.
Besonders die so genannten ortsbildprägenden Gebäude verdienen eine Gestaltverbesserung in der
Art rückbesinnender Umgestaltung oder auch neu interpretierender Ausgestaltung. Durch entsprechende Überarbeitung von Fassaden und Umrissen können auch vorher unscheinbare oder gar störende Häuser zu ortsbildprägenden Gebäuden werden. Manchmal genügen auch nur farbliche Renovierungen oder die Erneuerung von Fenstern und Türen, um ein Gebäude wieder als charakteristischen Teil einer Ortsgestalt einzureihen.
Grundsätzlich ist festzustellen, dass es für die Bereitstellung von Fördermitteln für private Vorhabenträger erforderlich ist, dass die Baumaßnahme an einem ortsbildprägenden Gebäude vorgenommen wird. Andere Gebäude, insbesondere Neubauten sind von einer Förderung ausgeschlossen.
Die Kategorien der für Uphusen und Marienwehr ortsbildprägenden bzw. regionstypischen Gebäude
sind dem Kapitel 5.1.2 zu entnehmen.
Maßnahmen an ortsbildprägenden Gebäuden
Wie die Bestandsanalyse gezeigt hat, gibt es im Dorferneuerungsgebiet noch sehr viel historische
Bausubstanz. Diese macht den Charme der beiden Ortschaften aus und sollte daher erhalten werden.
Das bedeutet aber nicht, dass die Ortschaften zu Museumsdörfern deklariert werden sollen. Behutsame Weiterentwicklungen, Umnutzungen, Umbauten und Umgestaltungen mit dem Ziel einer dauerhaften Erhaltung der Baukörper sollen auch zukünftig möglich sein. Dabei kommt es jedoch darauf an,
dass der ursprüngliche Gesamtcharakter erhalten bleibt.
Die nachfolgenden Empfehlungen sind als Handlungsrahmen bei der Beurteilung privater Baumaßnahmen hinsichtlich einer Förderung durch das Dorferneuerungsprogramm zu verstehen. Durch diesen Beurteilungsmaßstab soll zum einen erreicht werden, dass nur solche Maßnahmen gefördert werden, die hinsichtlich ihrer Gestaltung mit dem bestehenden Ortsbild kompatibel sind, zum anderen soll
die Grundlage der Entscheidungsfindung transparent gemacht werden.

Seite 56

