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Herausstellung als
Naherholungsgebiet ist Ziel
Scharzfelder Arbeitsgruppe sammelte erste Ideen für das
Projekt Dorfentwicklung.
Die Scharzfelder Arbeitsgruppe Dorfentwicklung traf sich zu ihrer ersten Sitzung,
nachdem die Einwohner in einer Bürgerversammlung und einem ZukunftsWorkshop
mit den Nachbarorten über das Projekt in der Dorfregion Südharz (wir berichteten)
informiert worden waren. In den örtlichen Arbeitskreisen sollen ortsbezogene und
regionale Themen und Punkte erörtert werden, bevor es auf überörtlicher Ebene
weitergeht.
Wolfgang KleineLimberg vom Planungsbüro Mensch und Region aus Hannover
erläuterte noch einmal die wesentlichen Punkte der Dorfentwicklung.

Handlungsfelder
Während des ZukunftsWorkshops wurden unter anderem die Handlungsfelder
Tourismus, Dorfgemeinschaft und Kultur sowie Daseinsvorsorge und Infrastruktur
herausgearbeitet. Hierzu gilt es nun, Projektideen zu entwickeln, sowohl auf den
örtlichen Ebenen als auch ortsübergreifend.
In der Arbeitsgruppensitzung wurden die ersten Ideen für Scharzfeld entwickelt:
Schaffung eines Ferienparks Bremketal mit Waldschwimmbad, Campingplatz, Grillplatz
und Gaststätte sowie Herausstellung als Naherholungsgebiet.
In den Blick genommen wurden auch die Bereiche Einhornhöhle, Steinkirche, Burgruine,
Jugendherberge.

Fördermöglichkeiten für Familien
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DORFENT WICKLUNG
Die Dorfentwicklung unterscheidet sich von der bisherigen Dorferneuerung darin, dass nicht
mehr ein einzelnes Dorf, sondern eine Dorfregion mit mindestens drei Orten betrachtet wird. Zur
Dorfregion Südharz gehören die Orte Scharzfeld, Barbis, Bartolfelde und Osterhagen. Bei dem
Projekt wird auch auf die Eigeninitiative der Einwohner gesetzt.
Als Leitziele wurden unter anderem die Steigerung der Wohn und Lebensqualität durch
Umfeldgestaltung, Sicherung beziehungsweise Erweiterung der vorhandenen Gewerbebetriebe
sowie der Arbeitsplätze, Stärkung des Tourismus und der Landwirtschaft festgelegt.
Noch in diesem Jahr soll ein gemeinsamer Dorfentwicklungsplan für alle beteiligten Dörfer
erstellt werden, in dem die Entwicklungsziele sowie die Projekte aufgelistet und mit einer Priorität
belegt werden.

Die Gestaltung der Straßen wurde ebenso diskutiert wie die Grünstrukturen. Es wird
auch über Fördermöglichkeiten für junge Familien mit Kindern, die leerstehenden
Häuser übernehmen nachgedacht. Scharzfeld wird in der überörtlichen Arbeitsgruppe
vertreten durch Burghard Tschersich, Uwe Wieczorek, Rolf Behre und Doris Köplin. ey
h t t p://w w w .h a r zk u r ier .de/lok a les/h er zber g /h er a u sst ellu n g a lsn a h er h olu n g sg ebiet ist ziel
id1 7 5 8 0 3 4 .h t m l

http://www.harzkurier.de/widget/id7118?ctxArt=1758034&view=print

2/2

