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Sachstand Dorfinnenentwicklungskonzept 

 

Für den Ortsteil Brock soll ein Dorfinnenentwicklungskonzept erstellt und eine Förde-

rung dafür beantragt werden. Bis 2017 wurden Dorfinnenentwicklungskonzepte über 

das Programm der Dorferneuerung, das beim Ministerium für Umwelt, Landwirt-

schaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen angesiedelt 

war, gefördert. Die Konzepte waren bis dahin Voraussetzung für eine Förderung von 

Einzelmaßnahmen.  

2018 wurde das Programm der Dorferneuerung dem Ministerium für Heimat, Kom-

munales, Bauen und Gleichstellung zugeordnet. In dem Programmentwurf, der im 

März 2018 erschien, wurde festgesetzt, dass Konzepte keine zwingende Fördervo-

raussetzung mehr sind und auch keinen Förderschwerpunkt darstellen. Nach mehrfa-

cher Rücksprache mit der Bezirksregierung Münster konnte nicht abschließend ge-

klärt werden, ob eine Förderung möglich ist.  

Die Anfrage wurde aber bei der Bezirksregierung vermerkt und mit Schreiben vom 16. 

Juli 2018 wurde die Gemeindeverwaltung von der Bezirksregierung Münster infor-

miert, dass seitens des Erlasses der Dorferneuerung vom Ministerium keine Förde-

rung von Konzepten möglich ist. Die Bezirksregierung kündigte jedoch an, den Bedarf 

an einer Konzeptförderung dem Ministerium mitzuteilen. Da es aber vom Ministerium 

diesbezüglich keine klare Rückmeldung an die Bezirksregierung gab, konnte keine 

abschließende Aussage zu einer zukünftigen Förderung von Konzepten getroffen 

werden.  

Im November 2018 wurden die Fördergrundsätze für die Dorferneuerung 2019 veröf-

fentlicht, die im Januar 2019 noch mal aktualisiert vorgelegt wurden. Darin sind nun 

konzeptionelle Vorarbeiten und Erhebungen im Zusammenhang mit Vorhaben (z.B. 

Machbarkeitsstudien oder Nutzungskonzepte) als förderfähig genannt. Nach Rück-

sprache mit der Bezirksregierung kann jedoch nicht abgeschätzt werden, ob ein An-

trag auf Förderung eines Dorfinnenentwicklungskonzeptes erfolgreich sein würde. 

Die Gemeindeverwaltung wird nun zunächst von einem Förderantrag absehen und 

mit dem Büro WoltersPartner die Rahmenbedingungen für die Entwicklung eines 

Konzeptes für den Ortsteil Brock abstimmen, so dass mit dem Projekt mit intensiver 

Bürgerbeteiligung zeitnah gestartet werden kann. 


