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von Fabian Wais, Stand: 05.04.2016
1. Die Planzeichen zum „Kulturellen Sachgut“
Der Planzeichenkatalog des Niedersächsischen Landkreistages (NLT) für die Regionalen
Raumordnungsprogramme (RROP) sieht im Bereich „Kulturelles Sachgut“ sowohl Vorranggebiete (VR) Kulturelles Sachgut als auch Vorbehaltsgebiete (VB) Kulturelles Sachgut vor.
2. Warum „Kulturelles Sachgut“ im RROP? Wirkungen der Planzeichen
Festlegungen zu Kulturellen Sachgütern verleihen dem Schutz und der Inwertsetzung dieser
Sachgüter ein besonderes öffentliches Gewicht. Durch eine Zeichnerische Darstellung im
RROP ergibt sich eine Berücksichtigungspflicht auch auf den übergeordneten Planungsebenen (im Rahmen des Gegenstromprinzips) sowie bei den Fachplanungen. Die Festlegung sollte also dazu dienen, der Einbeziehung der Belange zu Kulturellen Sachgütern in
planerischen Entscheidungen ein angemessenes Gewicht einzuräumen.
Die Festlegungen sind trotz denkmalpflegerischer Regelungen erforderlich: Der Umgebungsschutz eines Denkmals hat regelmäßig eher eine geringe Reichweite. Gilt es, die Blickbeziehungen zu einer überregional bedeutsamen Burganlage planerisch zu sichern (z. B. gegen
raumbedeutsame technische Anlagen wie Freileitungen), genügt der Denkmalstatus der
Burg in den meisten Fällen nicht aus bzw. hat nur eine geringe, dem Denkmalwert ggf.
unangemessen kurze, und oftmals nicht gebietsscharf abgegrenzte Reichweite. Ein VR
Kulturelles Sachgut kann diesen „erweiterten Umgebungsschutz“ jedoch leisten und zeigt
zugleich die aus regionaler Sicht vorliegenden Prioritäten im Planungsraum auf.
Darüber hinaus kann die Darstellung eine Orientierung geben z. B. bei Fördermittelvergaben
und für den Bereich Freizeit und Tourismus ergänzend positiv wirken.
Da sich raumordnerische Festlegungen an öffentliche Stellen richten, bleibt das genehmigungsfreie Handeln von Privatpersonen von den Festlegungen unberührt; das bedeutet z. B.,
dass die gute fachliche Praxis der Landwirtschaft und eine ordnungsgemäße Forstwirtschaft
durch die Festlegungen grundsätzlich nicht berührt werden.
3. Notwendige Definitionen bei der Festlegung zu Kulturellen Sachgütern
Einzelfallbezogen ist die Entscheidung zu treffen, ob die jeweilige Festlegung als VR oder als
VB Kulturelles Sachgut erfolgen kann und soll. Ein VR als Ziel der Raumordnung bedarf der
Schlussabgewogenheit der Festlegung. Es steht nach Inkrafttreten mit dem RROP entgegenstehenden Nutzungen / Planungen entgegen, sofern diese einer Genehmigungsentscheidung bedürfen (Raumordnung ist an öffentliche Stellen gerichtet, sh. oben) und das der
Genehmigung zugrunde liegende Fachrecht die Beachtung der raumordnerischen Ziele
vorschreibt.
Im Vergleich zu anderen Planzeichen der RROP ist bei Festlegungen zu Kulturellen Sachgütern auch verstärkt eine ergänzende, einzelfallbezogene textliche Festlegung notwendig:
Im Gegensatz z. B. zu einem Vorranggebiet Windenergienutzung erschließt sich nicht aus
der Bezeichnung des Planzeichens selbst das exakte raumordnerische Ziel der Festlegung
eines einzelnen Kulturellen Sachguts. Schon gar nicht lässt sich eine gesamthafte Definition
der Ziele und „Schutzzwecke“ bei VR und VB Kulturelles Sachgut finden, denn je nach
Zweck der Festlegung sind diese sehr unterschiedlich: So müsste ein VR Kulturelles Sachgut, das eine überregional bedeutsame Gruppe von Hügelgräbern beinhaltet, zwar z. B.
einer Überbauung entgegenstehen, nicht jedoch zwingend einer Freileitung. Ein VR Kulturelles Sachgut, das einen historischen Siedlungskern beinhaltet, braucht hingegen nicht
jedweder Änderung an der Bebauung entgegenstehen: Hier kann es vielmehr um Bewah1

rung von Maßstäblichkeiten der Bebauung und Freihaltung bestimmter Blickbeziehungen
gehen.
4. Vorschläge für VR Kulturelles Sachgut im RROP des Landkreises Hameln-Pyrmont
Nachstehend sollen Vorschläge für die Festlegung von VR Kulturelles Sachgut im RROP des
Landkreises Hameln-Pyrmont gegeben werden. Soweit nach hiesigem Kenntnisstand
möglich, werden Inhalte und – räumliche wie inhaltliche – Abgrenzungen vorgeschlagen.
(Hinweis: Die nachfolgenden kartographischen Darstellungen erfolgen mit der TK 25 als
Kartenhintergrund, die dem RROP des Landkreises Hameln-Pyrmont 2001 zugrunde liegt.)
4.1 VR Kulturelles Sachgut Hämelschenburg
Begründung der Festlegung an sich:
Das Schloss in Hämelschenburg gilt als Hauptwerk der Weserrenaissance, deren Steinbauten für Hameln und die Region typisch und v. a. identitätsstiftend sowie über den
Tourismus ein bedeutender Wirtschaftsfaktor sind.
Das Ensemble in Hämelschenburg aus der dreiflügeligen Schlossanlage selbst, umgeben
von einem Wirtschaftshof, Grünlandern, Parks und Wald, dem Schlossteich und dem historischen Ortskern sowie der an der Emmer gelegenen Mühle stellen ein Ensemble dar,
dessen einheitlicher Erhaltungszustand und Geschlossenheit eine seltene Erscheinung und
für die Renaissancezeit in Norddeutschland in dieser Form einmalig ist. Das Ensemble mit
dem Schloss als Kern stellt damit ein Kulturelles Sachgut von weit überregionalem, zumindest nationalem (bis internationalem) Wert dar. Die Festlegung als Kulturelles Sachgut ist
somit dringend zu empfehlen.
Neben der – über den Denkmalschutz gesicherten – Erhaltung der baulichen Anlagen sowie
der Grünanlagen des Ensembles spielt auch das Grünland im Tal – das über die Naturschutzgebiets-Verordnung (NSG-VO) gesichert ist – sowie der bergauf liegende Wald eine
Rolle: Im Zusammenwirken dieser Elemente wird ein historisches Landschaftsbild
vergleichsweise großräumig und vollständig tradiert. Die planerische Verknüpfung dieser
Aspekte wird erst durch die raumordnerische Festlegung hergestellt.
Hinzu kommt für Hämelschenburg, obwohl es im engen Tal der Emmer liegt, eine Einmaligkeit in der Weite der Blickbeziehungen (sie reichen über die Weser bis zum Schecken), die
die Bedeutung des Schlosses unterstreicht und nicht nur für die Erlebbarkeit des DenkmalEnsembles, sondern auch für die touristische Vermarktung von großer Wichtigkeit ist.
Zweck der Festlegung als VR Kulturelles Sachgut ist daher die Freihaltung des umzeichneten Raums von Anlagen und Nutzungen, die auf das Ensemble störend wirken könnten
und das überlieferte Orts- und Landschaftsbild, insbesondere aber die Blickbeziehungen
zum Schloss, beeinträchtigen würden.
Begründung der Abgrenzung:
Die vorgeschlagene Abgrenzung mit Schloss und umgebenden Ensemble nimmt diesen
Bereich als Kern und Ausgangspunkt. Gerade nach Nordosten ergeben sich weiträumige
Blickbeziehungen zum Schloss, die planerisch freigehalten werden sollen. Deshalb erstreckt
sich hier die Festlegung bis zu den vorhandenen Freileitungen.
Westlich und östlich der Hämelschenburg folgt die Abgrenzung den Bergrücken, um so
sicherzustellen, dass das Ensemble weiterhin von den Wäldern überragt wird. Hier sind
ebenfalls technische Anlagen auszuschließen. Nach Südwesten ist die Ruine des so
genannten „Hünenschlosses“ auf der Waldau inbegriffen, das in engem Zusammenhang mit
der Hämelschenburg zu sehen ist (Erwähnung in der gleichen Urkunde Anfang des 14. Jahrhunderts). Der genauere Zusammenhang zwischen dieser Höhenburg und der Hämelschenburg selbst ist noch nicht geklärt.
Südlich des Schlosses wird der historische Ortskern einbezogen, da er mit seinen Fachwerkhäusern einen unersetzbaren Kontrast zu den steinernen Bauten des Schlossbereichs herstellt und so auch die Sozialstrukturen zu Anfang des 17. Jahrhunderts vor Augen führt.
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Zusammen mit dem tiefer gelegenen Grünland der Emmer südöstlich und östlich von Ort und
Schlossgelände ergibt sich hier ein besonders hochwertiges, in der Region überragend
bedeutsames Landschaftsbild.
Der modernere Ortsteil Hämelschenburgs in Richtung Amelgatzen ist von der Festlegung
ausgenommen. Die vorhandene Bebauung unterbricht bereits die Blickbeziehungen, die
aufgrund des vorgelagerten Ortes und der Ausrichtung des Schlosses aus dieser Richtung
auch von jeher als weniger bedeutsam einzuschätzen sind als von der nordöstlichen Seite
her.
Der ebenfalls moderne Ortsteil nordöstlich des Schloss-Ensembles ist einbezogen, da hier
eine unmaßstäbliche Bebauung oder sonstige Überformung mit baulichen oder technischen
Anlagen einen gravierenden Einschnitt in die Erlebbarkeit des Ensembles darstellt. Zudem
ist in diesen Bereichen die Ortswüstung Hermersen zu vermuten, so dass ein Bodendenkmal
zu erwarten ist. Diese besiedelten Bereiche werden daher aus der VR-Festlegung nicht
herausgeschnitten.
Die Landesstraße wie auch die Eisenbahnstrecke sind hinreichend eingegrünt und in die
Landschaft eingebunden, dass sie einer Festlegung als VR Kulturelles Sachgut nicht entgegenstehen.

Abbildung 1: Kartenhintergrund TK 25 mit Stand RROP LK Hameln-Pyrmont 2001, Copyright LGLN

Vorschlag für eine textliche Festlegung (Ziel der Raumordnung):
„Das Vorranggebiet Kulturelles Sachgut in Hämelschenburg dient der planerischen Sicherung des Schlosses, des Wirtschaftshofes mit Mühle, des historischen Ortskerns, der
Grünlandnutzung im Talbereich der Emmer, des Waldes an den Berghängen und der
Wahrung der ungestörten Blickbeziehungen auf das Schloss-Ensemble und historischen
Ortskern. Die Festlegung steht somit Vorhaben und Maßnahmen, die die Maßstäblichkeit
und Proportionen der historischen Gebäude übersteigen, ebenso entgegen wie technischen
Einrichtungen und Anlagen, die den historischen Gesamteindruck stören. Die wesentlichen
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Blickachsen auf das historische Ensemble von Schloss, Wirtschaftshof und Ortskern sind
freizuhalten.“
4.2 VR Kulturelles Sachgut Hamelner Altstadt
Begründung der Festlegung an sich:
Die Altstadt Hamelns beinhaltet mehrere Bauten der Weserrenaissance, die für die Region
typisch und v. a. identitätsstiftend sowie aufgrund des Tourismus‘ ein bedeutender Wirtschaftsfaktor sind. Steinbauten der Weserrenaissance in Hameln haben eine überregionale,
zum Teil zumindest nationale Bedeutung (Hochzeitshaus, Rattenfängerhaus). Die Wertigkeit
der Hamelner Altstadt als Ganzes ergibt sich jedoch aus dem Ensemble der Vielzahl an
Bauten aus allen Bauepochen seit dem Mittelalter und zeigt somit anschaulich und erlebbar
die Jahrhunderte alte Geschichte der Stadt auf. Soweit der städtischen Entwicklung ein
hinreichender Entwicklungsspielraum verbleibt (es kommt also auf die textliche Festlegung
dazu an), erscheint die Festlegung als VR Kulturelles Sachgut gerechtfertigt.
Die Festlegung steht somit Bauvorhaben und Anlagen entgegen, die die Maßstäblichkeit der
vorhandenen Bebauung deutlich übersteigt und somit den Charakter der Bebauung der
Altstadt verändert. Wesentlich ist auch die Überlieferung des Stadtgrundrisses, da er die
Entwicklung der Stadt über mehr als 1.000 Jahre mit aufzeigt. Die Höhe zukünftiger Bebauung in der Altstadt muss sicherstellen, dass die Kirchen (Marktkirche und Münsterkirche) als
höchste Bauwerke dominant bleiben, um den historischen Charakter der Altstadt weiterhin
aufzuzeigen.
Für Hameln identitätsstiftend ist der Blick auf die Altstadt von der Weserseite her (auch beim
Blick vom Hamelner Hausberg, dem Klüt, gegeben). Hier treten neben die Kirchen die Pfortmühle als Denkmal der Industriegeschichte sowie die kleinteiligere Bebauung der Altstadt.
Begründung der Abgrenzung:
Die Abgrenzung folgt den Wall-Straßen (somit dem Verlauf des mittelalterlichen Mauerrings)
und den beiden Straßenbrücken über die Weser sowie dem Westufer der Weser. Die Weser
mit den Werdern ist inbegriffen, um den für die Region identitätsstiftenden Blick über die
Weser hinweg auf die Hamelner Altstadt zu bewahren.

Abbildung 2: Kartenhintergrund TK 25 mit Stand RROP LK Hameln-Pyrmont 2001, Copyright LGLN

Vorschlag für eine textliche Festlegung (Ziel der Raumordnung):
„Das Vorranggebiet Kulturelles Sachgut in der Altstadt Hameln dient der planerischen Sicherung der Vielfalt an Bauepochen im historischen Ortskern der Stadt Hameln. Die Festlegung
steht Vorhaben und Maßnahmen, die die Maßstäblichkeit und Proportionen der historischen
Gebäude wesentlich übersteigt, ebenso entgegen wie technischen Einrichtungen und
Anlagen, die den historischen Gesamteindruck stören. Die Gebäudehöhe muss so weit unter
denen der Marktkirche und Münsterkirche liegen, dass diese neben der Pfortmühle die dominanten Baukörper der Altstadt bleiben. Ebenso darf der Blick über die Weser auf die Altstadt
nicht von Baukörpern verstellt werden, die über historische Dimensionen von Bauten an
jener Stelle wesentlich hinausgehen.“
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4.3 VR Kulturelles Sachgut Zentraler Bereich der Kurstadt Bad Pyrmont
Begründung der Festlegung an sich:
Für eine Kurstadt sind die Kurkliniken, ein Kurpark und sonstige mit dem Kurbetrieb zusammenhängende Einrichtungen prägend. Durch die überregionale Bedeutung dieser Einrichtungen bzw. des Kurbetriebs haben diese Einrichtungen eine über die Gemeinde hinausgehende Bedeutung, die zur regionalen Identitätsbildung beiträgt.
Der auch für Bad Pyrmont typischen Bäderarchitektur wird eine herausragende Bedeutung
zugemessen (potenzielles Weltkulturerbe).
Begründung der Abgrenzung:
Kern des bedeutsamen und daher als VR Kulturelles Sachgut vorgeschlagenen Bereichs ist
das Schloss mit dem Kurpark. Zentral ist ebenfalls die Brunnenallee mit den angrenzenden
bedeutenden Bauten, v. a. der Halle als Abschluss im Norden.
Für die Blickbeziehungen aus dem Kurpark heraus ist die freie Sicht auf den Spelunkenturm
wesentlich; diese Blickachse wird daher in die VR-Festlegung einbezogen.

Abbildung 3: Kartenhintergrund TK 25 mit Stand RROP LK Hameln-Pyrmont 2001, Copyright LGLN

Vorschlag für eine textliche Festlegung (Ziel der Raumordnung):
„Das Vorranggebiet Kulturelles Sachgut in Bad Pyrmont dient der planerischen Sicherung
der identitätsstiftenden Bereiche der Kurstadt. Die Festlegung steht Vorhaben und Maßnahmen, die die Maßstäblichkeit und Proportionen der historischen Gebäude wesentlich
übersteigt, ebenso entgegen wie technischen Einrichtungen und Anlagen, die den
historischen Gesamteindruck stören. Die Parkflächen sind zu erhalten und behutsam
weiterzuentwickeln, die für die Parkanlagen wesentlichen Blickachsen sind freizuhalten.“
4.4 VR Kulturelles Sachgut Ohrbergpark und Umgebung
Begründung der Festlegung an sich:
Der Ohrberg hat eine exponierte Lage am Rande des Weser- wie auch des Hummetals.
Entsprechend weiträumig sind die Blickbeziehungen zum Ohrberg, aber auch vom Ohrberg
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in die umgebende Landschaft. Der Ohrberg selbst beherbergt einen für die Region einmalig
vielfältigen und gut erhaltenen Landschaftspark, dessen Wert durch die Einbeziehung der
umgebenden Landschaft stark gesteigert wird. Beeinträchtigungen ergeben sich durch
großindustrielle / technische Anlagen im Raum Emmerthal (Kernkraftwerk, Stromleitungen)
und Kiesabbauten im Raum Tündern, deren Störwirkungen aufgrund ihrer Entfernung jedoch
relativiert werden, sowie durch heranwachsende Bebauung von Klein Berkel, die jedoch
noch ausreichend Sichtmöglichkeiten ins Hummetal zulässt. Der Ohrberg hat aufgrund
seiner Nähe zur Stadt Hameln eine wesentliche Bedeutung im Bereich Erholung.
Begründung der Abgrenzung:
Östlich des Ohrbergs wird die Weser bis hin zum Radfernweg einbezogen, um den freien
Blick auf den Ohrberg sicherzustellen. Im Norden folgt die Abgrenzung im Wesentlichen der
vorhandenen Grenze der Bebauung. Nach Westen und Süden greift das VR wesentlich
weiter, um die Blickbeziehungen aus dem Park einzubeziehen: Nach Westen ins Hummetal
bis Groß Berkel (Kirchturm Groß Berkel und darüber hinaus in die Ferne) sowie nach Süden
zum Schloss in Ohr, um die historische Verbindung zwischen Schloss und Park aufrecht zu
erhalten; das Schloss mit seiner historischen Anlage wird dabei mit Wirtschaftsgebäuden
umfasst (ohne die modernen Gewächshäuser). Hier wird das Wesertal weiträumiger einbezogen, um den freien Blick von den Aussichtskanzeln des Parks auch nach Tündern hin
abzusichern. Die Ortslage von Ohr inklusive Solarforschungsinstitut bleibt von der Festlegung ausgespart, da diese Bereiche gänzlich überformt sind, beim Blick vom Ohrberg jedoch
auch keine wesentliche Störung darstellen.

Abbildung 4: Kartenhintergrund TK 25 mit Stand RROP LK Hameln-Pyrmont 2001, Copyright LGLN

Vorschlag für eine textliche Festlegung (Ziel der Raumordnung):
„Das Vorranggebiet Kulturelles Sachgut Ohrbergpark und Umgebung dient der planerischen
Sicherung der herausragenden Parkanlage und der Blickbeziehungen aus dem Park wie
auch auf den Ohrberg. Die Festlegung steht Vorhaben und Maßnahmen, technischen
Einrichtungen und Anlagen entgegen, die den Gesamteindruck der Parkanlage wie auch die
Blickbeziehungen innerhalb des Vorranggebiets stören. Die Parkflächen sind zu erhalten und
behutsam weiterzuentwickeln, die für die Parkanlage wesentlichen Blickachsen sind freizuhalten.“
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4.5 VR Kulturelles Sachgut Schloss Schwöbber und Umgebung
Begründung der Festlegung an sich:
Nach der Hämelschenburg ist die Schlossanlage in Schwöbber ein weiteres überregional
bedeutsames Schloss-Ensemble der Renaissancezeit im Landkreis Hameln-Pyrmont. Im
Gegensatz zur Hämelschenburg wurde das Schlossgelände in den Jahrhunderten nach der
Errichtung der Renaissancebauten Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts allerdings
stärker verändert, insbesondere durch die Entfernung der Wirtschaftsgebäude auf der
Schlossinsel und die Anlage der Parkanlagen. Schwöbber ist damit ein in der Region herausragendes Ensemble aus Schloss, Parkanlagen und Wirtschaftsgebäuden, das zwar im Kern
von der Renaissance, darüber hinaus aber auch von nachfolgenden Kunststilen geprägt ist.
Das Schloss ist für den umliegenden Landschaftsausschnitt prägend und ergibt in der
Kombination mit den unbebauten umliegenden Bereichen einen herausragenden positiven
Landschaftseindruck, den es planerisch zu sichern gilt. Dazu gehört auch der bewaldete
Berghang des Lüningsberges als Hintergrund für den vom Schloss geprägten Talraum. Dies
führt zu einer umfänglicheren Festlegung, als es die Sicherung durch das Denkmalschutzrecht darstellt.
Begründung der Abgrenzung:
Die umgebende unbesiedelte Landschaft wird weiträumig einbezogen, zum einen, um die
Blickbeziehungen auf das im Tal liegende Schloss zu sichern, zum anderen, da die dortige
Landschaft selbst als im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit wiederbesiedelte Bereiche
ihren eigenen historischen Wert haben (ein früher innerer Landesausbau nach den Bevölkerungseinbrüchen des Spätmittelalters z. B. durch die Pest im 14. Jahrhundert, der so
genannten spätmittelalterlichen Wüstungsperiode). Diese Wiederbesiedlung lässt sich noch
an der Siedlungsstruktur (lockerere Bebauung, keine Haufendörfer) der Orte nördlich
Schwöbber nachvollziehen. Exemplarisch und aufgrund des schönen Ortsbildes sowie
aufgrund der topographisch Schwöbber zugewandten Lage wird daher Multhöpen in die VRFestlegung einbezogen.

Abbildung 5: Kartenhintergrund TK 25 mit Stand RROP LK Hameln-Pyrmont 2001, Copyright LGLN
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Vorschlag für eine textliche Festlegung (Ziel der Raumordnung):
„Das Vorranggebiet Kulturelles Sachgut Schloss Schwöbber und Umgebung dient der planerischen Sicherung des Schlosses, des Schlossparks, der historischen Wirtschaftsgebäude,
der Grünlandnutzung im Talbereich des Beberbachs, des Waldes am Berghang des
Lüningsberges und der Wahrung der ungestörten Blickbeziehungen auf das Schloss. Die
Festlegung steht somit Vorhaben und Maßnahmen, die die Maßstäblichkeit und Proportionen
der historischen Gebäude übersteigen, ebenso entgegen wie technischen Einrichtungen und
Anlagen, die den historischen Gesamteindruck stören. Die wesentlichen Blickachsen auf das
Schloss sind freizuhalten.“
Alternative Abgrenzung:

Abbildung 6: Kartenhintergrund TK 25 mit Stand RROP LK Hameln-Pyrmont 2001, Copyright LGLN

Es ist denkbar, ergänzend den historischen Ortskern Grupenhagens einzubeziehen.
Des Weiteren kann die Wiederbesiedlungslandschaft nördlich angrenzend mit Dehmke und
Dehrenberg einbezogen werden, bis hin zu den Waldrändern. Dies würde zu einem sehr
großräumigen VR führen, das allerdings ein im Planungsraum noch vergleichsweise historisches Landschaftsbild umfasst (vgl. Wiegand 2003), das sich z. B. vom Weg am Waldrand
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nordöstlich Dehmke hervorragend überblicken und erleben lässt. Zwar bestehen einzelne
moderne Überprägungen (moderne Stallbauten z. B.), die allerdings noch nicht so dominierend sind, dass sie den weiträumigen tradierten Landschaftseindruck im Ganzen erheblich
stören. Diesem Landschaftsraum – nicht nur um Schwöbber, sondern auch um Dehmke – ist
daher auch eine angemessene überörtliche Bedeutung im Bereich Erholung zuzumessen.
Vorschlag für eine textliche Festlegung (Ziel der Raumordnung) bei Wahl der alternativen
Abgrenzung:
„Das Vorranggebiet Kulturelles Sachgut Schloss Schwöbber und Umgebung dient der planerischen Sicherung des Schlosses, des Schlossparks, der historischen Wirtschaftsgebäude,
der Grünlandnutzung im Talbereich des Beberbachs, des Waldes am Berghang des
Lüningsberges und der Wahrung der ungestörten Blickbeziehungen auf das Schloss sowie
der spätmittelalterlichen bis neuzeitlichen Wiederbesiedlungslandschaft nördlich von
Schwöbber. Die Festlegung steht somit Vorhaben und Maßnahmen, die die Maßstäblichkeit
und Proportionen der historischen Gebäude übersteigen, ebenso entgegen wie technischen
Einrichtungen und Anlagen, die den historischen Gesamteindruck des Schlosses wie auch
der Landschaft stören. Die wesentlichen Blickachsen auf das Schloss sind freizuhalten.“
4.6 VR Kulturelles Sachgut Umgebung der Schaumburg
Begründung der Festlegung an sich:
Die Schaumburg ist eine der herausragenden Dynastenburgen Niedersachsens. Die Bedeutung des Grafengeschlechts schlägt sich nicht nur bis heute im Namen des Nachbarlandkreises nieder; die Adligen, für die diese Burg namensgebend war, hatten auch erheblichen
Einfluss im Bereich des heutigen Schleswig-Holsteins. Die Burg in ihrer exponierten Lage hat
somit eine weit überregionale historische Bedeutung. Sie ist auch vor diesem Hintergrund
planerisch abzusichern.
Durch die Lage der Burg an der Kreisgrenze ragt der Bereich, der als VR-Festlegung
anzustreben ist, auch deutlich in den Landkreis Hameln-Pyrmont. Für das Verständnis des
Planungszusammenhangs wird nachstehend das gesamte, kreisgrenzenübergreifende VR
dargestellt. Einen Regelungsgehalt kann es im RROP des Landkreises Hameln-Pyrmont nur
innerhalb des Kreisgebiets geben.
Begründung der Abgrenzung:

Abbildung 7: Kartenhintergrund TK 25 mit Stand RROP LK Hameln-Pyrmont 2001, Copyright LGLN
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Kern des VR ist die Schaumburg, die auf einem Zeugenberg vor dem Kamm des Wesergebirges liegt. Da diese bewaldeten Hänge das Ensemble überragen, sind sie bis inklusive
des Kamms und der Paschenburg einzubeziehen.
Wesentlich für die Erlebbarkeit der Schaumburg ist der von überprägenden technischen
Einrichtungen freizuhaltende Blick aus dem Wesertal auf die Burg und die dahinter liegenden
Berghänge. Daher reicht das VR im Tal bis an die Bundesstraße (neue Trasse, da die alte
hinreichend in die Landschaft eingebunden ist) und Eisenbahnlinie heran. Dadurch wird
zugleich auch der Nahbereich eines ungestörten Blicks von der Schaumburg ins Tal planerisch abgesichert. Um die Erlebbarkeit der Sichtbeziehungen von den Verkehrswegen im Tal
auf die Burg sicherzustellen, wird entlang der Bahnlinie und Bundesstraße ein langgestreckter Bereich abgedeckt, der gesamte Bereich zwischen den Ortslagen Welsede und
Schaumburg / Deckbergen. Besiedelte Bereiche, die nicht dem historischen Kern des Ortes
Schaumburg zuzurechnen sind, sowie Baulichkeiten im Bereich des Sportplatzes an der
Bundesstraße und die neue Trasse der Bundesstraße bleiben aufgrund ihrer Überprägung
und Störung der Sichtbeziehungen ausgespart.
Vorschlag für eine textliche Festlegung (Ziel der Raumordnung):
„Das Vorranggebiet Kulturelles Sachgut Umgebung der Schaumburg dient der planerischen
Sicherung der ungestörten Blickbeziehungen zur Schaumburg selbst, aber auch zu den mit
der Burg in Verbindung stehenden baulichen Anlagen der Domäne und des Ortskerns sowie
der dieses Ensemble überragenden bewaldeten Berghänge des Wesergebirges mit der
Paschenburg. Die Festlegung steht somit Vorhaben und Maßnahmen, die die Maßstäblichkeit und Proportionen der historischen Gebäude übersteigen, ebenso entgegen wie
technischen Einrichtungen und Anlagen, die den historischen Gesamteindruck stören. Die
wesentlichen Blickachsen aus dem Wesertal auf die Burg und die dahinter liegenden
bewaldeten Berghänge sind freizuhalten.“
4.7 VR Kulturelles Sachgut Rodungsinsel Gröninger Feld bei Hameln
Begründung der Festlegung an sich:
In der spätmittelalterlichen Wüstungsperiode des 14. Jahrhunderts fielen auch im Weserbergland viele Orte wüst. Besonders traf dies Orte im Umfeld von Städten, da die verbliebenen Bewohner der umliegenden Dörfer dort zumeist bessere Lebensbedingungen
vorfanden. So ist für das Umfeld Hamelns das Wüstfallen einiger Orte (Wangelist, Wedele,
Forste usw.) bekannt, so auch für Gröningen. Von diesem ausgegangenen Ort hat das
Gröninger Feld zwischen Hameln und Holtensen seinen Namen. Die landwirtschaftlich
genutzte Flur des Ortes Gröningen wurde von Hameln aus weiter bewirtschaftet, so dass es
sich bei Gröningen zwar um eine Ortswüstung, nicht aber um eine Flurwüstung handelt. Das
Gröninger Feld ist ein Talkessel, der, abgesehen vom Schießstand, einer kleineren Stromleitung und der Kreisstraße, frei von relevanten modernen Anlagen ist. Diese offene Landschaft des Gröninger Feldes wird von Wäldern und Gehölzstreifen umgrenzt, von deren
Rändern aus die Rodungsinsel hervorragend erlebbar ist. Dadurch und durch die Nähe zu
Hameln und Holtensen und den Schweineberg, der zur Märzenbecherblüte von vielen, auch
weitgereisten, Menschen besucht wird, hat das Gröninger Feld eine zumindest regionale
Bedeutung im Bereich Erholung.
Neben der Ortswüstung Gröningens inmitten des Gröninger Feldes sind weitere bedeutende
Objekte der historischen Kulturlandschaft gegeben: Reste umfangreicher Landwehren der
Stadt Hameln westlich und östlich der Holtenser Warte – eines alten „Grenzpostens“ der
Stadt – wie auch von der Heisenküche gen Südwesten. Eine kleinere Landwehr liegt oberhalb des Schöts zwischen Hameln und Gröninger Feld. (Eventuell lässt sich hier die Entwicklung der Hamelner Landwehren ablesen: Zunächst eine kleinere an den Außengrenzen des
städtischen Gebiets, als Gröningen noch nicht dazu gehörte. Erst als die Bewohner Gröningens im 14. Jahrhundert in die Stadt umgesiedelt waren und die Flur Gröningens zu Hameln
gehörte, wurde eine neue, größere, mehrere Wälle und Gräben umfassende Landwehr am
10

Rande des Gröninger Feldes gen Holtensen, an der Holtenser Warte, und somit dem Machtbereich der Schaumburger Grafen entgegen gerichtet, errichtet.) Im Bereich des Schöts ist
auch noch ein ausgedehntes Bündel an Hohlwegen gut sichtbar, das den Verlauf mittelalterlicher Wege von Hameln ins Gröninger Feld dokumentiert.
Begründung der Abgrenzung:
Die VR-Festlegung umfasst die offene Feldflur des Gröninger Feldes, aber auch die bewaldeten Bereiche jeweils bis zu den Bergkuppen bzw. Kammlagen, um den ungestörten
Eindruck im Talkessel zu erhalten. In südwestlicher Richtung, gen Hameln, wird das VR
darüber hinaus ausgedehnt, um das Hohlwegbündel mit zu umfassen.

Abbildung 8: Kartenhintergrund TK 25 mit Stand RROP LK Hameln-Pyrmont 2001, Copyright LGLN

Vorschlag für eine textliche Festlegung (Ziel der Raumordnung):
„Das Vorranggebiet Kulturelles Sachgut Rodungsinsel Gröninger Feld bei Hameln dient der
planerischen Sicherung der freien Landschaft der Rodungsinsel und der weitgehenden
Freiheit des Talkessels von technischen Einrichtungen und Anlagen. Die Festlegung steht
somit Vorhaben und Maßnahmen wie technischen Einrichtungen und Anlagen entgegen, die
das Landschaftsbild und seine historischen Kulturlandschaftsbestandteile der Wüstung,
Landwehren und Hohlwege stören. Die offenen Landschaftsbereiche der historischen
Feldflur sind von Aufforstungen freizuhalten.“
4.8 VR Kulturelles Sachgut Schloss Hessisch Oldendorf
Begründung der Festlegung an sich:
Neben der Hämelschenburg und Schloss Schwöbber ist das Münchhausen-Schloss in
Hessisch Oldendorf die dritte bedeutende Weserrenaissance-Schlossanlage im Planungsraum. Ihre frühere Lage am Rand der Stadt und an einem Weserarm ist durch die benachbarte Grünanlage noch erlebbar. Wertvoll ist auch der westlich anschließende Park.
Begründung der Abgrenzung:
Die Festlegung umfasst das Schloss mit Park und südlich angrenzender Grünanlage, die
den früheren Weserarm umfasst und den früheren Blick auf das Schloss bewahrt.
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Es handelt sich um ein kleinflächiges VR, das sich im RROP ggf. nur als Symbol darstellen
lässt (die flächenhafte Abgrenzung sollte dann textlich oder über eine Beikarte beschrieben
werden).

Abbildung 9: Kartenhintergrund TK 25 mit Stand RROP LK Hameln-Pyrmont 2001, Copyright LGLN

Vorschlag für eine textliche Festlegung (Ziel der Raumordnung):
„Das Vorranggebiet Kulturelles Sachgut Schloss Hessisch Oldendorf dient der planerischen
Sicherung des Schlosses, der zugehörigen Parkanlage und der südlich anschließenden
Grünanlage. Die Festlegung steht somit Vorhaben und Maßnahmen, die die Maßstäblichkeit
und Proportionen der historischen Gebäude übersteigen, ebenso entgegen wie technischen
Einrichtungen und Anlagen, die den historischen Gesamteindruck stören. Die wesentlichen
Blickachsen auf das Schloss sind freizuhalten.“
4.9 VR Kulturelles Sachgut Nationalsozialistisches Versammlungsgelände am
Bückeberg
Begründung der Festlegung an sich:
Neben des „Reichsparteitagen“ in Nürnberg waren die „Reichserntedankfeste“ am Bückeberg südlich von Hameln ein zentraler Punkt, an dem das Volk unter dem nationalsozialistischen Regime für die Ideologie der Nationalsozialisten begeistert werden sollte und in
späteren Jahren auch auf den bevorstehenden Krieg eingeschworen wurde. Der Bückeberg
wurde in jenen Jahren jeweils im Herbst zum Anlaufpunkt für Hunderttausende Menschen
aus Deutschland.
Das schwierige Erbe dieses Ortes wird derzeit verstärkt aufgearbeitet. Sowohl der Denkmalschutz als auch die Planzeichen zum Kulturellen Sachgut sind nicht nur auf positiv
besetzte Stätten und Objekte zu beschränken; es gehört zur Pflicht, auch die unbequemen
geschichtsträchtigen Orte und Objekte einzubeziehen. Hierbei ist die Aufarbeitung und
Begleitung besonders wichtig. Schließlich geht es nicht um Verherrlichung, sondern darum,
die Erinnerung wach zu halten und über die Zusammenhänge des nationalsozialistischen
Unrechtsregimes aufzuklären.
Begründung der Abgrenzung:
Kern der Festlegung ist das Versammlungsgelände an sich. Um die Blickbeziehungen auf
das Gelände von entgegenstehenden Planungen und Maßnahmen freizuhalten, wird die
Festlegung auf den nördlich liegenden Talbereich ausgedehnt bis hin zu vollkommen über12

prägten Bereichen (Stromfreileitungen, Kiesabbau-Seen). Im Westen wird die Festlegung
durch die übersiedelten Bereiche begrenzt. Nach Osten ergibt sich die Abgrenzung über
einen hinreichenden Abstand zum Versammlungsgelände. Im Süden wird der Bergrücken
des Bückebergs mit einbezogen, um sicherzustellen, dass von dort keine Überprägung –
beispielsweise durch einen Sendemast o. ä. – geschieht.

Abbildung 10: Kartenhintergrund TK 25 mit Stand RROP LK Hameln-Pyrmont 2001, Copyright LGLN

Vorschlag für eine textliche Festlegung (Ziel der Raumordnung):
„Das Vorranggebiet Kulturelles Sachgut Nationalsozialistisches Versammlungsgelände am
Bückeberg dient der Bewahrung des Geländes vor Überprägungen, um an die Gründe und
Zusammenhänge seiner Nutzung zu erinnern. Die Festlegung steht somit Vorhaben und
Maßnahmen wie technischen Einrichtungen und Anlagen entgegen, die das Landschaftsbild
maßgeblich verändern und die Blickbeziehungen auf das Gelände beeinträchtigen. Einrichtungen zur Erinnerung an die historischen Zusammenhänge und zur Erläuterung der historischen Nutzung sind davon ausgenommen.“
4.10 VR Kulturelles Sachgut Domäne Ohsen
Begründung der Festlegung an sich:
Die Domäne Ohsen war früher Amtssitz und beinhaltet noch wesentliche Bestandteile der
mittelalterlichen Burg. Im umgebenden parkartigen Gelände ist noch der Verlauf des
früheren Weserarms deutlich erkennbar, der für die Insellage der Burg sorgte (vgl. Merian- /
Buno-Stich „Ohsen“ von ca. 1654).
Vermutlich auf diesem früheren Werder ist, vergleichbar mit der Stadtanlage von Bodenwerder, die Stadtgründung Ohsen des 13. Jahrhunderts zu suchen, die binnen kurzer Zeit
wieder wüst gefallen ist. Es ist also mit einem Bodendenkmal zu rechnen.
Begründung der Abgrenzung:
Die Festlegung umfasst das frühere Weser-Werder von Ohsen, somit die ehemalige Burg
bzw. den früheren Amtssitz und den vermuteten Ort der Stadtwüstung (Bodendenkmal). Die
querende Eisenbahnstrecke ist als vorhandene Vorbelastung anzusehen.
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Abbildung 11: Kartenhintergrund TK 25 mit Stand RROP LK Hameln-Pyrmont 2001, Copyright LGLN

Vorschlag für eine textliche Festlegung (Ziel der Raumordnung):
„Das Vorranggebiet Kulturelles Sachgut Domäne Ohsen dient der planerischen Sicherung
der ehemaligen Burg und des früheren Weser-Werders mit der darauf zu vermutenden
Stadtwüstung. Die Festlegung steht somit Vorhaben und Maßnahmen, die die Maßstäblichkeit und Proportionen der historischen Gebäude übersteigen, ebenso entgegen wie
technischen Einrichtungen und Anlagen, die den historischen Gesamteindruck stören. Die
unbebauten Flächen sind zum Schutz des Bodendenkmals von Bebauung freizuhalten.“
4.11 VR Kulturelles Sachgut Schloss Bisperode
Begründung der Festlegung an sich:
Das Gut in Bisperode mit dem Schlossgebäude selbst, den Wirtschaftsgebäuden, der Kirche
und dem Park bildet ein herausragend geschlossen erhaltenes Ensemble. Mit seinem
barocken Baustil ist es zudem ein seltener Sonderfall im Planungsraum. Des Weiteren fand
angrenzend keine Siedlungsentwicklung statt, so dass die Bezüge zur freien Landschaft in
östlicher Richtung, zum Ith hin, noch erhalten sind.
Begründung der Abgrenzung:
Die Festlegung umfasst das Ensemble aus Schloss, Wirtschaftsgebäuden, Kirche und Park.
Östlich davon wird die freie Landschaft bis zum Wald hin einbezogen, um den freien Blick
zur Gutsanlage planerisch zu sichern. Nördlich des Schlosses wird ein Abstandsbereich
einbezogen, der vermeiden soll, dass das nahe Umfeld des Schlosses und Parks überprägt
und somit der Eindruck der Gutsanlage beeinträchtigt wird.
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Abbildung 12: Kartenhintergrund TK 25 mit Stand RROP LK Hameln-Pyrmont 2001, Copyright LGLN

Vorschlag für eine textliche Festlegung (Ziel der Raumordnung):
„Das Vorranggebiet Kulturelles Sachgut Schloss Bisperode dient der planerischen Sicherung
der Gutsanlage, der zugehörigen Parkanlage und der Kirche. Die Festlegung steht somit
Vorhaben und Maßnahmen, die die Maßstäblichkeit und Proportionen der historischen
Gebäude übersteigen, ebenso entgegen wie technischen Einrichtungen und Anlagen, die
den historischen Gesamteindruck stören. Die wesentlichen Blickachsen auf das Schloss sind
freizuhalten.“
4.12 Weitere VR oder VB Kulturelles Sachgut
Als weitere VR oder VB Kulturelles Sachgut kommen insbesondere die historischen Kulturlandschaften nach Wiegand (2003) in Betracht. Dies bedarf allerdings einer eingehenderen
Prüfung, inwieweit die Wertigkeit noch gegeben ist.
Des Weiteren wären die Orte mit historischen Ortsbildern gemäß RROP 2001 des Landkreises Hameln-Pyrmont auf ihre Aktualität hin genauer zu prüfen. Einige besonders gut
ausgeprägte könnten exemplarisch festgelegt werden. Hier wäre allerdings eine flächenhafte
Festlegung in Betracht zu ziehen.
Weitere Ansatzpunkte für VR oder VB Kulturelles Sachgut liegen nach Auffassung des
Autors vor bei:
- Lauenstein: Historischer Ortskern mit Burgruine
- Burg Coppenbrügge als Herrschaftszentrum der Grafschaft Spiegelberg
- Gut Voldagsen
- Schloss Hasperde mit Parkanlage
- Burg Grohnde mit Weserfähre
- Relikte des Kalten Krieges in den Waldbereichen
Eine hinreichende Wertigkeit und Abgrenzungsmöglichkeit in einem RROP-gerechten
Maßstab erscheint dem Autor bei den vorgenannten Landschaftsteilen jedoch nicht ohne
Weiteres eingänglich.
Für das Stift Fischbeck erscheint zunächst auch keine Festlegung möglich, die über die
Restriktionen des Denkmalschutzrechts hinausginge; eine Festlegung erscheint somit
entbehrlich.
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5. Weiteres Vorgehen
Der Autor schlägt die oben aufgeführten VR Kulturelles Sachgut zur Festlegung im RROP
des Landkreises Hameln-Pyrmont vor und bittet um Aufnahme in den Entwurf zur Neuaufstellung des RROP.
Quellenangaben
Wiegand, C., 2003: Historische Kulturlandschaften und Kulturlandschaftsteile im Landkreis
Hameln-Pyrmont. CD-ROM.
Autor:
Fabian Wais; Dipl.-Ing. Landschafts- und Freiraumplanung, Hannover/Hameln
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