
FACHBEITRAG „Siedlungskonzept Die Dörfer“

„Hennef ist die Stadt der 100 Dörfer“ 
Außerhalb des 
Zentralortes und 
Uckerath bedient 
Hennef die üb-
lichen Klischees 
„Dorf“. Daher un-
tersuchte 2010 das 
Geografi sche Ins-
titut der Universi-

tät Bonn, Prof. Dr. Nutz, die einzelnen Ortsteile, um eine 
Antwort auf die Frage „Was soll mit den Dörfern gesche-
hen?“ zu geben. Aufgrund der gängigen Philosophie fi ndet 
die dynamische Entwicklung in den Siedlungsschwerpunk-
ten statt.

 Was können die Dörfer leisten und wie 
können wir ihnen helfen? Diese Frage soll 
durch das Konzept beantwortet werden. Neben der Aus-
wertung von Datenbanken wurden Bestandsaufnahmen 
zu jedem Dorf, die sogenannten Profi le erstellt. Außerdem 
fanden in Dörfern Zukunftswerkstätten, schriftliche Befra-
gungen und Experteninterviews statt. Hennef ist von einer 
komplizierten Siedlungsstruktur geprägt: ein dominieren-
der Zentralort, ein Nebenzentrum, eine Reihe potenter Dör-
fer im Norden und im Süden eine Vielzahl kleinster Orts-
teile, die die Tragfähigkeitsgrenze für Infrastruktur kaum 
erreichen können. Das Demografi epotenzial der einzelnen 
Dörfer lässt kein Muster erkennen, es gibt kleine und gro-
ße Dörfer mit hohem Altersquotient. Daher ist für Hennef 
nicht „die“ Strategie umsetzbar. Es wird Bereiche geben, in 
denen der Status Quo gesichert wird und wiederum ande-
re, in denen die Versorgung oder das Wohnraumangebot 
ergänzt werden.

Stärken-Schwächen-Analyse Eine Stärke 
der Dörfer ist die gut strukturierte Kommunikation in den 
bürgerschaftlichen Gemeinschaften, die durch die jeweili-
gen Heimatvereine geleistet wird. Ein kommunikatives Bin-
deglied zwischen den Dörfern und der Stadt fehlt dagegen. 
Untersucht wurde die Infrastrukturausstattung in Hennef. 
Hier fällt eine durchweg gute Bildungsinfrastruktur auf. 
Die Nahversorgung ist dagegen schlecht. Die ÖPNV-Ver-
sorgung ist vorhanden, aber nicht gut, allerdings ist auch 
die Akzeptanz des ÖPNV gering. Zusammenfassend lässt 
sich sagen, dass Hennef ein Scharnier zwischen ländlichem 
Raum und Verdichtungsraum darstellt.

Verfahrensstrategien Das Charette-Prinzip 
ist eine neue Pla-
nungsmethode, die 
eine positive, fort-
laufende Beeinfl us-
sung der Entwick-
lung zum Ziel hat. 
Der Begriff stammt 
vom französischen 
Wort für „Karren“. 
Im Paris des 19. Jhd. 
wurden die Arbei-

ten der Kunststudenten zu Semesterabschluss auf einem 
Karren zur Akademie gebracht. Wer nicht rechtzeitig fertig 
war, tätigte noch während der Fahrt die letzten Pinselstri-
che… Seinen Beitrag noch während der Fahrt einbringen 
zu können, soll auch auf die Hennefer Situation übertra-
gen werden. Planungen kommen nicht reibungslos zur Um-
setzung. In Hennef soll das Gefühl „Nicht-gehört-werden“ 
im Vorfeld vermieden werden. Statt eines fi xen Plans steht 
eine noch variable Entwicklungsidee am Anfang, die an-
schließend von Politik, Verwaltung und positiv gestimmter 
Bürgerschaft als Koalition gemeinsam zum Ziel befördert 
wird. Dieses partizipative Verfahren lässt die negativ ge-
stimmte Minderheit zurück.

„Hennef ist die Stadt UND 100 Dörfer“ 
Hennef ist es nicht möglich, sich einem Leitbild zu verschreiben. 
Eher ist eine Kombination verschiedener stadtplanerischer Leit-
bilder anzuwenden: Eine 
Homogenität im Stadt-
gebiet ist nicht realisier-
bar. Das soziale Kapital 
der Dorfbevölkerung ist 
hoch und wird als Stär-
ke gesehen. Erste kleine 
Projekte in den Dörfern 
sind Maßnahmen zur Er-
höhung der Identifi kati-
on mit visuell bleibendem 
Wert. Die Zukunftswerk-
stätten haben gezeigt, 
dass eine Gemeinschafts-
einrichtung hohen Stel-
lenwert hat. Erste Projekte können kleinere Maßnahmen wie 
(„Dorfplatz“, Treffpunkt mit Bänken, Infobrett) sein. Projekte 
können „Themendörfer“ sein, die sich durch Anhäufung/Ver-
netzung entwickeln.
 

Siedlungskonzept Die Hennefer Siedlungsstruktur 
erlaubt es kaum, einzelnen Dörfern über das Wohnen hinaus 
eine spezifi sche Funktion zuzuweisen. Deshalb sollen Syner-
gien von Nachbarschaften erschlossen werden. Sogenannte 
„Clusterbildung“ in der Fläche ist durch Kooperation von be-
nachbarten Dörfern denkbar (z.B. Happerschoß-Heisterschoß, 
Söven-Rott-Dambroich).
Passive Sanierung be-
inhaltet Anpassung 
der Bevölkerungszahl 
an die gegebene Raum-
ausstattung (Schrump-
fung, ggf. langfristig 
Wüstung). Aktive Stra-
tegie beinhaltet hinge-
gen die Investition in 
Infrastruktur, um Ab-
wanderung zu verhindern und Attraktivität zu schaffen. Da für 
Hennef generell keine Bevölkerungsabnahme angenommen 
wird, liegt eine aktive Strategie zunächst nahe. Wichtig für die 
Lebensqualität in den Dörfern ist die Versorgung mit Gütern 
des täglichen Bedarfs. Die Bevölkerungszahl erlaubt oftmals 
keinen Laden, deshalb sind die mobilen Dienste zu fördern, 
beispielsweise durch attraktiv gestaltete Haltepunkte in zen-
tralen Dorfl agen. Eine andere Lösung ist das „Dorfmobil“ für 
schlecht angebundene Dörfer auf ehrenamtlicher Basis z.B. für 
Markttage. Die Teilhabe der älteren Bevölkerung wird zuneh-
mend über moderne Kommunikationsmittel geschehen. Eine 
leistungsstarke Datenübermittlung ist sicherzustellen. 

Was ist wichtig für den Flächennutzungs-
plan? Eine zusätzliche Flächenausweisung außerhalb der 
dynamischen Siedlungsbereiche scheint nicht sinnvoll. Die 
Potenziale der Dörfer sollen genutzt werden.  Das reduziert 
Flächenverbrauch, vermeidet weitere Siedlungsdispersion. 
Wichtige Voraussetzung ist die Kontrolle über innerörtliche 
Flächenpotenziale. Das kann über ein entsprechendes Katas-
ter geschehen, in dem Freifl ächen und Leerstände erfasst sind. 
Anreize für Abriss von Schuppen und Hinterhäusern können 
geschaffen werden. Der Flächennutzungsplan kann nur als 
Rahmen dienen, den einzelnen Dörfern Spielräume zur Ent-
wicklung zu geben. Das Engagement der einzelnen Orte ist 
wichtig. Die aktiven Dörfer werden ihre endogenen Potenzia-
le erschließen und profi tieren von ihrem Engagement.

Planungswege  (NIMBY = Not in my backyard, LULU = Localy 
unwanted Landuse, SW=Selbstwiderstand aus Politik und Ver-
waltung, BG=Befürworter und Kritiker aus der Bürgerschaft)
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