
Dacheindeckung
Dachneigung ca.40"
Naturschiefer (auclr lntersin),
oder Pfannen nach
Absprache
geringer Dachüberstand,
auch bei neuen Dachstühlen

e§ keine Verkleidung der Dach-
sparren (keine Attika)

Eingangsüberdachung
Holz Schiefer KonstrLlk tion 0der
modernes Glas Stahl-Element

Fassadenoberflächen
Naturstein erhalten und sichtbar lassen
Fachwerk soweit möglich als Sichtfachu/erk
belassen oder freilegen, im Einzelfall verputzl
möqlich
mineralische Putze: glätt, Rapputz Kelien-
oder sog. Landhausputz

:§ kein Beulen- oder Buckelputz
i§ keine übertriebenen Strukturen

Farbe abgetönt, naturfarben (erd- oder
steinfarben)
verkleidete Fassade nur mit Naturschiefer

Fenster- und Türgewände
Natursteingewände erhalten,
freilegen, au [arbeiten (nicht
überstreichen)
ansonsten: Fenster und
Tür taschen in Putz und
Fartre in I'l alu rsteinfa rben
absetzen

Fenstei Türen, Tore
stehende Formate (hochrechteckig)
liegende Formate zurückbauen
nur Holzfenster (Fichte, Kiefer, Buche, Eiche,
Lärche, etc.), evtl. zertiflziertes Tropenholz
jedoclr nur nach Absprache
ursprüngliche Gliederung aufnehmen
(Sprossen, Galgen- oder Kreuzfensler)
Sprossen traEend

Fensterfarhe: Weiß oder
naturfarben
Tür- und Torfarbe:
Holzfarben
iP keine Butzenschei-

ben
t§ kein gewölbtes

Glas
soweit möglich
originale Fenster,
Türen und Tore
erhalten
bei Umbau von
Scheunen zu
Wohnraum
senkrechte Gliederung aus Glas mit Flolz oder
modern mit Stahl

Klappläden
ursprünglich vorhandene Klappläden anstelle
von aufgesetzten Rolläden anbringen
llolz wie bei Fenstern, Farbgebung variabel

Ausnahme:

Rolladenkasten kann innen also von außen nicht
sichtbar angebracht werderr.

Außenanlagen

Höfe, Einfahrten und Gärten
.? Pflaster aus Naturstein

Betonsteinpflasler in
ähnlicher 0ptik, z. B.

Altstadtpflaster
Wassergebundene
Decken aus Splitt
(sa nd steinfa rben)
Stellflächen für PkW aus Schotterrasen oder
breitfugigem Ökopflaster
heimische Sträucher und Bäume
keine Nadelgehölze
keine Sträucher und Stauden

Fassadenbegrünung
Selbstklirnnrer, wie
Wilder Wein, Kletter-
hortensie..
Klimmer mit Rank
Irilfen: Kletterrosen,
Ciimatis, Geißblatt,
Blauregen,...
Spa lierobsl

Einfriedungen und Zäune
einlache Ausführungen aus heim ischen
Gehölzen
senkrechte Lattung
ggfs. auch ein einfaches Eisengitter
lebendige Einfriedungen aus Hainbuche,
Ziersträuchern,...
Natursteinmauern
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Welche Maßnahmen werd€n gefördert?
Private Bauherren können eine Förderung erhalten, wenn
die Gemeinde ein Dorferneuerungskonzept hat und
folgende Kriterien erfüllt sind:
sg Schaffung neuen Wohnraums in Orlskernen
;j7 Erhaltung und Gestaltung ehemaliger land und

forstwirtschaftl icher Betriebe
:= Erhah/Rückbau orlsbildprägender Bausubstanz

Anmerkungen zu Ab ss und Neubau
ln Einzelfällen ist es sinnvoll über einen Abriss nachzu-
denken. Wichtig ist, dass die geplante Folgenutzung in
das Ortsbild passt. Die neuen Nutzungen können Außen-
anlagen oder auch Neubauten sein. Auch an diesem Fall
lohnt sich ein Vorgespräch mit lhren Ansprechpartnern
in der Verbandsgemeindeverwaltung.

wichtig:
Strukturelle und optische
Verbesserungen gehören
zusammen. Vorrangig
gefördert werden
Bauvorhaben

zur Erhaltung und
Neueinrichtung von
Arbeitsplätzen im Ort

:& zur Förderung eines umweltverträglichen Tourismus
5p Einrichtungen zur Sicherung der Grundversorgung

(Lebensmittel, Handwerksbetriebe,
Ferienwohnungen)

Förd€rgeld
Es müssen immer mehrere Gewerke zusammenkommen,
damit die Maßnahme anerkannt werden kann. Reine
Schönheitsreparaturen, die der Unterhaltung dienen,
werden nicht gefördert. lhre Maßnahme musss
mindestens 7.669 € betragen. Die Förderhöhe beträgt
bis zu 30.000 € und bis zu 35% der förderfähigen Kosten.

Wenn Sie in einer gewachsenen Ortslage oder in einem
unserer schönen Neubaugebiete bauen möchlen, dann
können wir lhnen den Kontakt zu Eigentümern von privaten
Baugrundstücken herstellen. Bei unseren gemeindeeigenen
Baugrundstücken informiert Sie unser Liegenschaftsamt der
Verbandsgemeinde Birkenfeld. Die Aufnahme von
Baugrundstücken in unsere Grundstücksbörse isl kostenlos.

Gebäudebörse
Wenn Sie sich über ein leerstehendes Haus informieren
möchten, können Sie in unserer Gebäudebörse alle
relevanten ln{ormationen in einem Expos6 ansehen und
ausdrucken. Eigentümer können hier ihre Objekte über
uns einpflegen lassen. lnnerhalb weniger Tage können die
lnformationen dann von lnleressenten abgefragt werden.
Die Aufnahme einer lmmobilie in unsere Gebäudebörse ist
kostenlos. Es gibt sie für Wohn- und gewerbliche Gebäude.

in den vergangenen Jahren hat sich, sehr
zu meiner Freude, die Dorferneuerung
sowohl im privaten als auch im öffentli-
chen Bereich, mit einer hohen Ilnanziellen
Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz,
sehr positiv weiterentwickeln können. So ist die Verbandsge-
meinde Birkenfeld im Bereich Dorfentwicklung sehr erfolg-
reich. Beleg dafür sind die Auszeichnungen, u. a. bei dem
Wettbewerb ,,Unser Dorf hat Zukunft". Nutzen Sie also die
Gelegenheit der flnanziellen Unterstützung bei lhrer Haus
renovierung und wenden Sie sich mit lhren Fragen und ldeen
an meine l\y'itarbeiterinnen und l\y'itarbeiter. Sie stehen lhnen
gerne mit Rat und Tat zur Seite.
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