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 Einleitung 

 EINLEITUNG 

In der Vergangenheit hat der ländliche Raum, nicht zuletzt auch durch die Umwand-
lung der Agrargesellschaft in eine Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft, weitrei-
chende Veränderungen erfahren. Dabei wurden städtische Bau- und Lebensformen 
vielfach unreflektiert auf den ländlichen Raum übertragen. Diese Orientierungslosig-
keit bedroht langfristig die Identität alter Dörfer und Landschaften. 

Mit dem Anwachsen der städtischen Verdichtungsräume ist der Stellenwert und die 
Bedeutung ländlicher Siedlungen jedoch wieder angestiegen. Die Dörfer werden als 
prägende und charakteristische Bestandteile der Kulturlandschaft erkannt. Es bedarf 
aber erheblicher Anstrengungen historisch gewachsene Strukturen zu bewahren und 
dort, wo diese negativ verändert worden sind, zu korrigieren. 

Die Erhaltung der ländlichen Siedlungen und eine behutsame Entwicklung der Wohn- 
und Lebensqualität sind die Hauptaufgaben der Dorferneuerung. Zu deren Zielen 
schreibt die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft "Landesentwicklung" der Agrarminis-
terkonferenz in ihren 1998 verfassten Leitlinien "Landesentwicklung – Zukunft im 
ländlichen Raum gemeinsam gestalten" u. a. Folgendes: 

"Die Dorferneuerung hat sich zu einem wirkungsvollen Planungs- und Umset-
zungsinstrument für ländliche Siedlungen herausgebildet. Sie ist zu nutzen, um 
lokale Probleme aufzuzeigen, Entwicklungsstrategien zu erarbeiten und die 
Dörfer und Gemeinden als eigenständige Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kultur-
räume im dezentralen Siedlungsgefüge zu erhalten und weiter zu entwickeln. 

Mit ihrem ganzheitlichen Planungsansatz ist die Dorfneuerung besonders ge-
eignet, die Bürger intensiv in den alle Lebensbereiche umfassenden Gestal-
tungsprozess einzubeziehen. Damit kann auch die Ausgestaltung und Umset-
zung einer "Lokalen Agenda 21", die das Ziel der Nachhaltigkeit verfolgt, wir-
kungsvoll unterstützt werden. 

Der Einsatz von Fördermitteln der Dorferneuerung ist vielfach wichtige Voraus-
setzung für die Einbindung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe in die 
ländliche Regionalentwicklung, für die Erhaltung und Gestaltung von ortsbild-
prägenden Gebäuden sowie für eine leistungsfähige Infrastruktur im Dorf." 

Grundlage dieser Förderung ist in Niedersachsen seit 2005 die Richtlinie über die 
Gewährung von Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung – kurz 
ZILE 1). Sie umfasst neben der Dorferneuerung noch weitere Fördertatbestände, die 
dem Ziel der niedersächsischen Agrarpolitik, die ländlichen Räume als Lebens-, Ar-
beits-, Wirtschafts- und Naturräume zu sichern und zu entwickeln, dienen, z. B. im 
Bereich der Diversifizierung und der Dienstleistungseinrichtungen. Die ZILE-
Maßnahmen sind Bestandteil des Programms zur Förderung im ländlichen Raum 
(PROFIL 2007 – 2013) und werden mit Mitteln der EU, des Bundes und des Landes 
gefördert. 

Als Ortschaft der Stadt Peine wurde Berkum 2007 in das Dorferneuerungsprogramm 
aufgenommen. Voraussetzung für die Festlegung des Zuwendungsbedarfs und die 
Bezuschussung öffentlicher und privater Einzelmaßnahmen ist die Erstellung des 
Dorferneuerungsplanes. 

Zu Beginn werden auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme  die charakteristi-
schen Merkmale Berkums herausgearbeitet und erhaltenswerte bzw. im Hinblick auf 
die Ortsbildwirkung verbesserungswürdige Bereiche festgestellt. Im Rahmen eines 
daraus abgeleiteten Entwicklungskonzeptes legt der Dorferneuerungsplan dann 
fest, welche öffentlichen Maßnahmen realisiert werden sollen. Für private Baumaß-
nahmen werden Anregungen und Gestaltungshinweise gegeben. 

                                                   
1) RdErl. d. ML v. 02.05.2005 – 306-60119/3-01 

Rderl. d. ML v. 29.10.2007 – 306-60119/3- 
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Einleitung 

Der Dorferneuerungsplan ist eine informelle Planung, bildet jedoch die Basis weiterer 
kommunaler Planungen und ist z. B. bei der Aufstellung von Bebauungsplänen, der 
Änderung des Flächennutzungsplanes, bei Verkehrs- und Grünordnungsplanungen 
sowie der Flurbereinigung als wichtige Vorklärung der Rahmenbedingungen zu be-
rücksichtigen. Er soll über den Förderzeitraum hinaus als mittel- bis langfristiges 
Entwicklungskonzept wirken. 

Da die im Dorf zu berücksichtigenden Belange vielfach miteinander verflochten sind, 
erfolgt zur besseren Übersicht die Aufteilung in Einzelkonzepte: 

• Das Nutzungskonzept 
beinhaltet Lösungsmöglichkeiten einer zweckmäßigen und räumlich verträglichen 
Verteilung von Nutzungen, insbesondere unter dem Aspekt der Landwirtschaft. 

• Das Verkehrskonzept  
beschreibt den Zustand von Straßen, Wegen und Plätzen, ihre Funktionsfähigkeit 
und die Sicherheit. Die Qualitäten und verkehrlichen Gegebenheiten sollen unter 
Berücksichtigung aller Nutzergruppen durch eine dorfgerechte Ausbauplanung 
verbessert werden. 

• Das Grünplanungskonzept 
entwickelt Anregungen zur Förderung und Ergänzung der charakteristischen Ein-
heit von Siedlung und Landschaft unter den Aspekten von Ortsgestalt und Freiflä-
chenstruktur sowie Vorschläge zur Dorfökologie. 

• Das Gestaltungskonzept  
enthält Aussagen zur Gestalt des Ortes in seiner Gesamtheit, zur Gestaltung von 
Teilbereichen, von Gebäuden und Gebäudeteilen. Hier wird unter gestalterischen 
Aspekten dargelegt, wie sich alle Überlegungen zur Nutzung, zum Verkehr und 
zur Grünordnung auf das Ortsbild auswirken. 

• Das Maßnahmenkonzept 
fasst die Teilkonzepte zusammen und bereitet die Umsetzung ausgewählter 
Maßnahmen durch skizzenhafte Lösungsvorschläge vor. Neben einer Beschrei-
bung der geplanten Maßnahmen wird sowohl für öffentliche als auch für private 
Vorhaben eine Kostenschätzung vorgenommen. Der Dorferneuerungsplan bildet 
die Richtlinie für die Ausführung einzelner Maßnahmen. 

In Berkum konnte bei der Erarbeitung des Dorferneuerungsplans auf Beiträge der 
Stadt Peine, auf Ortsbegehungen und Beratungen zu den Themen Ortsbild- und Lan-
despflege, Landwirtschaft und Verkehr sowie auf Hinweise der Behörden und Träger 
öffentlicher Belange zurückgegriffen werden. Die Planung wurde durch die Teilnahme 
der Bürger im Ort, durch den Arbeitskreis Dorferneuerung, das Amt für Landentwick-
lung in der GLL Braunschweig sowie die Kommune wesentlich unterstützt.  
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 Struktur- und Planungsvorgaben 

1.0 STRUKTUR- UND PLANUNGSVORGABEN 

Zu Beginn einer jeden Dorferneuerung sind die Struktur- und Planungsvorgaben dar-
zustellen. Hierbei spielen sowohl die natürlichen Gegebenheiten, wie z. B. Böden, 
Topographie, Vegetation, als auch rechtliche Bestimmungen, überörtliche Verkehrs-
verhältnisse, die Ver- und Entsorgungssituation, Bevölkerungs- und Verwaltungs-
strukturen eine Rolle. Insbesondere auch die Siedlungsgeschichte soll zum Ver-
ständnis der heutigen Gestalt näher beleuchtet werden. 

 

1.1 SIEDLUNGSGESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG 

Archäologische Funde belegen die Anwesenheit von Menschen in der Region bereits 
während der älteren und mittleren Steinzeit (etwa 15.00 bis 4.000 v.Chr.) und eine 
Dauerbesiedlung mit Ackerbauern und Viehzüchtern kann seit der jüngeren Steinzeit 
(etwa 4.000 bis 2.000 v.Chr.) bis in die Bronzezeit (etwa 2.000 bis 800 v.Chr.) festge-
stellt werden. Durch den Fund eines Urnengräberfeldes in der Gemarkung ist Berkum 
als vermutliche Siedlungsstätte der frühen Eisenzeit (etwa 800 v.Chr. bis Zeitwende) 
identifiziert. 

Mit seiner heutigen Namensendung –um gehört Berkum zur großen Gruppe der 
Ortsnamen mit einer ehemaligen Endung –heim, die im Südkreis Peine mit nur einer 
Ausnahme links der Fuhse verbreitet ist. Ob diese Ortsnamen auf fränkische, alt-
sächsische oder sogar cheruskische Ursprünge zurückzuführen sind, wird in der 
Fachwelt kontrovers diskutiert. Erste schriftliche Erwähnung findet Berkum in Urkun-
den aus den Jahren 1134 und 1136. Es handelt sich dabei um Landschenkungen der 
Pfalzgräfin Gertrud an das Aegidienkloster zu Braunschweig. Anlässlich der 850-
Jahr-Feier wurde am Pfarrhaus ein Gedenkstein aufgestellt, das 875-jährige Jubiläum 
im nächsten Jahr fällt in den Zeitraum der Dorferneuerung. 

Nach der Reformation gerät das damals dem Kloster Wienhausen zugehörige Ber-
kum unter den Einfluss der Welfenherzöge aus Lüneburg, später Celle, und seine 
Geschichte ist bis zur Eingliederung des Fürstentums Hildesheim in das Königreich 
Hannover im Jahre 1814 von den Auseinandersetzungen zwischen der herzöglichen 
und der bischöflichen Macht geprägt. 

Siedlungstypologisch ist Berkum ein weitständiges Haufendorf, während im übrigen 
Südkreis Peine mit seinen fruchtbaren Lössböden die Dorform des engständigen 
Haufendorfes vorherrscht. Um 1770 sind 5 Vollhöfe, 1 Halbhof und 2 Kothöfe belegt, 
Lage und Struktur dieses kleinen alten Dorfkerns sind noch heute erkennbar. Die in 
der Zeit von 1840 bis 1870 durchgeführten Verkoppelungen haben auch in Berkum 
aufgrund der Zusammenlegung von Gewannfluren zu Blockfluren und Aufteilung der 
"Gemeinheiten" unter die Hofbesitzer qualitative Verbesserungen für die Landwirt-
schaft bewirkt. In der Folge wurde der Einsatz von Maschinen möglich, auch die Ent-
wicklung des Kunstdüngers und die Abschaffung der Drei- und Vierfelderwirtschaft 
trugen dazu erheblich bei .Trotz dieser spürbaren Fortschritte ist in Berkum kein nen-
nenswertes Siedlungswachstum festzustellen, wohl aber eine kontinuierliche Erneue-
rung und Ergänzung der bestehenden Hofstellen, insbesondere durch separate Stall- 
und Scheunengebäude, die jedoch nicht mehr in Fachwerkbauweise, sondern ganz 
oder überwiegend aus rotem Ziegelmauerwerk errichtet wurden. Das älteste noch er-
haltene Wohn-Wirtschaftsgebäude aus Fachwerk datiert aus dem Jahr 1768. Erst in 
den 1920er Jahren wurde eine kleine ländliche Siedlung aus ursprünglich drei identi-
schen Häusern an der Straße Am Bergfeld angelegt. 

Die Siedlungsentwicklung nach dem 2. Weltkrieg ist in Berkum noch bis Anfang der 
1960er Jahre rein landwirtschaftlich geprägt. In dieser Zeit wurden die Hofstelle  
Ackernstraße 10 am nordöstlichen Dorfrand errichtet und die beiden Hofstellen der 
separaten Bauernsiedlung am Mittellandkanal. Der Bebauungsplan Nr. 1 "Mühlen-
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kamp" aus dem Jahr 1962 weist noch überwiegend landwirtschaftliche Nebener-
werbsstellen aus. Besonders deutlich drückt sich diese landwirtschaftliche Prägung 
des Siedlungskörpers in der sog. 'Agrarquote' aus, die im Zusammenhang mit einer 
agrarstrukturellen Vorplanung für das Jahr 1973 ermittelt wurde. Damals waren von 
210 Einwohnern mehr als 30 % in der Landwirtschaft erwerbstätig. 

Eine planmäßige Wohnbauentwicklung fand ab 1970 am westlichen und nördlichen 
Ortsrand statt. Innerörtliche Neubebauungen sind insbesondere im Bereich der ehe-
maligen Dorfränder und auf dem Grundstück der abgebrochenen Hofstelle Unter den 
Linden 9 festzustellen. 

 

1.2 NATUR UND LANDSCHAFT 

1.2.1 Naturräumliche Einbindung und Topographie  

Im Übergangsbereich vom Norddeutschen Flachland zum Vorland der Mittelgebirge 
gelegen ist die Gemarkung Berkum naturräumlich den Niedersächsischen Börden mit 
der Untereinheit Braunschweig-Hildesheimer Lößbörde (520) zugehörig. Innerhalb 
dieser Bördenregion ist sie Teil des Mehrumer Bördenrandes (520.2) und grenzt im 
Nordosten an den Naturraum der Burgdorf-Peiner Geestplatten (623) mit ihren Ein-
heiten Lehrter Geest (623.1) und Fuhse-Tal (623.2). Die Grenzen dieses Übergangs-
raumes sind fließend und in der Landschaft kaum wahrnehmbar. 

Die Topographie ist flach wellig und weist eine Höhenlage von ca. 65 m ü. NN im 
Norden, am Rande des Glindbruchs, bis ca. 75 m ü. NN im Süden, südlich der Bun-
desstraße B 65, auf. Der alte Dorfkern Berkums befindet sich auf einer Höhenlage 
von ca. 70 m ü. NN. An seiner Westseite (heute durch Neubaugebiete innerörtlich) 
fließt die Berkumer Schölke nordwärts Richtung Glindbruch und Fuhse. 

 

1.2.2 Böden 

Die Geologie der Bördenregion ist gekennzeichnet durch einen Untergrund aus Ge-
steinsschichten des Mesozoikums (Erdmittelalters), über den sich eiszeitliche Grund- 
und Endmoränen aus Geschiebemergel bzw. Sand und Kies gelegt haben, die wie-
derum während der Weichsel-Kaltzeit durch Aufwehung mit einer i. d. R. nicht über 
2,0 m starken, in Berkum deutlich dünneren Löß- und Sandlößdecke überzogen wor-
den sind. An mehreren Stellen wurden und werden die Sand- und Kiesablagerungen 
der Moränen abgebaut, u. a. auch in der Gemarkung Berkum, südlich der Bundes-
straße B 65. Vorherrschender Bodentyp ist die pseudovergleyte Parabraunerde, ein 
fruchtbarer aber besonders schluffreicher Boden mit instabilem Bodengefüge und ei-
ner hohen Empfindlichkeit gegenüber Verdichtung. 

In den niedrigen, am Übergang zum Fuhsetal gelegenen Teilen der Gemarkung 
kommen auch grundwasserbeeinflusste Gleye und im Bereich des Glindbruches Nie-
dermoore vor. 

 

1.2.3 Vegetation 

Als Merkmal der Standortbedingungen und der natürlichen Leistungsfähigkeit kann 
die sog. Potentiell natürliche Vegetation herangezogen werden, also die theoreti-
sche Pflanzengesellschaft, die sich ohne menschliche Beeinflussung am jeweiligen 
Standort entwickeln würde. In der Gemarkung Berkum wäre dies im Wesentlichen ein 
Flattergras-Buchenwald, lediglich in den niedrig gelegenen und feuchteren Randbe-
reichen am Glindbruch würden sich Traubenkirschen-Erlenwälder und Erlenbruch-
wälder in Durchdringung oder kleinräumigem Wechsel ausbilden. 
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1.2.4 Natur- und Landschaftsschutz 

Als besonders ausgewiesenes Schutzgebiet ist im Landschaftsrahmenplan des 
Landkreises Peine (Stand: 1993) das Landschaftsschutzgebiet PE 24 "Horst/ 
Kreiswiesen, Glindbruch" dargestellt, das sich teilweise auf den nördlichen Gemar-
kungsrand Berkums ausdehnt. Der Glindbruch ist als Gebiet ausgewiesen, das die 
Voraussetzungen für die Ausweisung als Naturschutzgebiet erfüllt (N 26), diesen Sta-
tus aber bis heute nicht hat. Gleichwohl ist er im Sinne des Niedersächsischen Natur-
schutzgesetzes (NNatG) ein besonders geschütztes Biotop. 

Gemäß Darstellung im Landschaftsrahmenplan erfüllt auch eine Eiche innerhalb der 
Ortslage Berkums im Bereich des Schölkebaches die Voraussetzung zur Ausweisung 
als Naturdenkmal. 

Als geschützte Landschaftsbestandteile können natürliche Objekte oder Objektgrup-
pen auf Grundlage des § 28 NNatG ausgewiesen werden. Im Landschaftsrahmen-
plan ist der Nassabbau Handorf, der sich südlich der Bundesstraße B 65 teilweise in 
der Berkumer Gemarkung befindet, als Gebiet gekennzeichnet, das die Vorausset-
zungen für eine derartige Ausweisung erfüllt. Dieses Areal gilt insbesondere als avi-
faunistisch wertvoller Bereich. 

 

1.3 REGIONALE EINBINDUNG 

1.3.1 Lage im Raum 

Als Ortschaft des Mittelzentrums Peine liegt Berkum mit seinem eigenständigen Sied-
lungskörper ca. 4 km südwestlich des Stadtkerns. Die nächstgelegenen Oberzentren 
sind Hannover im Westen (ca. 55 km), Hildesheim im Südwesten (ca. 45 km), Salzgit-
ter im Südosten (ca. 35 km) und Braunschweig im Osten (ca. 35 km). 

Die benachbarten Dörfer Schwicheldt, Rosenthal und Handorf sind ebenfalls Ort-
schaften der Stadt Peine. Südlich der Stadtgrenze beginnt das Gemeindegebiet des 
Grundzentrums Ilsede. 

 

1.3.2 Straßenverkehr 

Eine Anbindung an das überregionale Netz der Bundesautobahnen ist in Ost-West-
Richtung und nach Norden durch die Autobahn A 2 gegeben, die ca. 5 km nördlich 
der Ortslage verläuft und über die Anschlussstellen Peine und Hämelerwald gut zu 
erreichen ist. In südlicher Richtung ist die Autobahn A 39 in Salzgitter und die Auto-
bahn A 7 in Hildesheim erreichbar. 

Haupterschließung und "Lebensader" Berkums ist die Bundesstraße B 65, die in 
Ost-West-Richtung verläuft und auch den Hauptzubringer nach Peine bildet. Beide 
Erschließungen der Ortslage zweigen von ihr ab. Südlich Berkums mündet die Bun-
desstraße B 494 aus Richtung Hildesheim in die Bundesstraße B 65. In Peine ist ein 
Anschluss an die kreuzende Bundesstraße B 444 in Nord-Süd-Richtung gegeben. 

Der weiteren regionalen Vernetzung dienen die Kreisstraßen K 33, die westlich von 
Berkum nach Norden über den Mittellandkanal zur Ortschaft Vöhrum und zur Lan-
desstraße L 412 führt sowie die Kreisstraße K 31, die von der Bundesstraße B 65 ab-
zweigend südwärts Handorf und Ilsede erschließt. 

Die Regionalbus Braunschweig GmbH (rbb) bedient Berkum mit zwei Buslinien, der 
502 (Peine – Schwicheldt – Hohenhameln – Harber) und 504 (Mehrum – Rosenthal – 
Handorf – Groß Ilsede). Es gibt eine, zentral im Altdorf gelegene Bushaltestelle, de-
ren 300 m-Einzugsradius die gesamte Ortslage abdeckt. Die Busanbindung ist insbe-
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sondere für Grundschüler von Bedeutung, die so das benachbarte Rosenthal errei-
chen können, ohne die stark befahrene B 65 queren zu müssen. 

 

1.3.3 Schienenverkehr 

Anschluss an den überregionalen Personenverkehr der Deutschen Bahn besteht am 
Bahnhof Peine über die Strecke Hannover – Braunschweig – Berlin. Im Rahmen des 
regionalen Nahverkehrs steht darüber hinaus noch ein Haltepunkt in der nördlich von 
Berkum gelegenen Ortschaft Vöhrum zur Verfügung. 

 

1.3.4 Wasserstraßen 

Der Mittellandkanal durchschneidet die Gemarkung Berkum in Ost-West-Richtung 
und stellt somit insbesondere für die Landwirtschaft ein Verkehrshindernis dar, da er 
nur an wenigen Stellen überquert werden kann. Anlegestellen oder ein Hafenan-
schluss bestehen im Bereich Berkum nicht. 

 

1.3.5 Ver- und Entsorgung 

Eine überregionale Trasse mit derzeit 2 Hochspannungs-Freileitungen (380/ 220 kV) 
schneidet die Gemarkung Berkum südlich der Ortslage. Die hier in Trägerschaft der 
BS-energy geplante 110 kV-Freileitung Braunschweig-Mehrum als 3. Leitung hat mit 
Ausnahme des Aspektes der Landschaftsästhetik keine Auswirkungen auf die Ent-
wicklung der Ortslage. 

Die Versorgung der Ortschaft mit elektrischer Energie erfolgt durch die Stadtwerke 
Peine. Das Leitungsnetz ist überwiegend erdverkabelt, lediglich im Bereich des alten 
Dorfkerns und am Südrand der Ortslage gibt es noch Freileitungen, die sich z. T. sehr 
nachteilig auf das Ortsbild auswirken. Als besonders negativ ist dabei das Teilstück in 
der Posteschenstraße bis Einmündung Am Mühlenkamp zu kritisieren, da hier die 
orts- und landschaftsprägendenden Alleebäume kontinuierlich beschnitten und ver-
stümmelt werden müssen. 

Die Versorgung mit Gas erfolgt ebenfalls durch die Stadtwerke Peine. Bis auf einen 
kleineren Bereich am südöstlichen Rand ist die Ortslage erschlossen. 
Eine Gas-Hochdruckleitung in Trägerschaft der e.on/ Avacon, die nördlich der Ortsla-
ge die Gemarkung quert, ist bei eventuellen Baumaßnahmen an der Ackernstraße 
Richtung Bauernsiedlung und am östlich abzweigenden Feldweg (ländl. Wegebau) zu 
beachten. 

Für die Trinkwasser-Versorgung und die Ortsnetz-Kanalisation ist der Wasserverband 
Peine zuständig. Die Ortslage ist vollständig erschlossen. 

Die Müllentsorgung erfolgt über den Landkreis Peine. Für die Wertstoffsammelcon-
tainer, die im alten Dorfkern auf einer privaten Nebenfläche aufgestellt sind, ist ein 
neuer, geeigneter Standort zu finden, z. B. am Nordende der Ackernstraße. 
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1.4 ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PLANUNGEN  

1.4.1 Raumordnung 

Im Rahmen der zentralörtlichen Gliederung setzt das Landes-Raumordnungs-
programm Niedersachsen 2) für Peine ein Mittelzentrum fest. Als Ortschaft dieses Mit-
telzentrums unterliegt Berkum damit grundsätzlich auch den dafür formulierten 
Grundsätzen und Zielen der Siedlungsentwicklung, einschließlich der allgemeinen 
Forderung nach Erhalt orts- und landschaftsprägender Strukturen und Eigenarten. 

Auf der nachfolgenden Planungsstufe sind die Grundsätze und Ziele der Raumord-
nung im Regionalen Raumordnungsprogramm für den Großraum Braunschweig 
(RROP) 3) definiert. Hier finden sich weitergehende Aussagen zur Sicherung be-
stimmter Nutzungen und Funktionen, in der Gemarkung Berkum u. a. Vorbehaltsge-
biete zur Rohstoffgewinnung am westlichen Rand (Sand) und südlich der Bundes-
straße B 65 (kieshaltiger Sand) oder Vorranggebiete Natur und Landschaft im Be-
reich des Glindbruchs. Als regional bedeutsamer Erholungsschwerpunkt sind südlich 
der B 65 die "Handorfer Seen" (ehem. Kiesabbau) ausgewiesen, die sich z. T. auf 
Berkumer Gemarkung befinden. Auch wenn derzeit keine Entwicklungsmaßnahmen 
geplant sind, stellen sie langfristig ein beachtenswertes Potenzial dar, das sich positiv 
auf die Entwicklung Berkums auswirken kann. 

Eingebettet in ein Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft (aufgrund hohen, natürlichen, 
standortgebundenen landwirtschaftlichen Ertragspotenzials) bilden lediglich die als 
Vorranggebiet Hauptstraße festgesetzte B 65 und eine ca. 150 m nordöstlich verlau-
fende Fernrohrleitung Gas Einschränkungen für die langfristige Siedlungsentwicklung 
Berkums. 

 

1.4.2 Vorbereitende Bauleitplanung 

Der in seiner Neufassung vom April 2004 rechtswirksame Flächennutzungsplan der 
Stadt Peine hat neben der Ermittlung des quantitativen Flächenbedarfs auch den As-
pekt der Förderung von Qualitäten gleichrangig berücksichtigt. Im Rahmen eines Ge-
samtkonzeptes zur Stadtentwicklung wurde ein räumliches Leitbild entwickelt, das 
u. a. zur Schonung der Bördeböden für Siedlungszwecke vorrangig die Geest nörd-
lich des Mittellandkanals in Anspruch nimmt. Für Berkum ist daher, wie für alle ande-
ren ländlichen Ortschaften in der Bördezone südlich des Mittellandkanals, lediglich 
eine Eigenentwicklung vorgesehen, um den örtlichen Wohnungsbedarf zu decken 
und die Versorgung durch annähernd konstante Einwohnerzahlen zu sichern. Legt 
man bei der Ermittlung dieser Eigenentwicklung den Orientierungswert des RROP 
von 3,5 Wohneinheiten (WE) pro Jahr und pro 1.000 Einwohner zugrunde, ergibt sich 
für Berkum in den nächsten 10 Jahren ein Bedarf von ca. 12 WE. Gleichwohl wäre in 
Berkum als Ortschaft eines Mittelzentrums eine weitergehende Wohnbauentwicklung 
im Rahmen einer gesamtstädtischen Konzeption grundsätzlich möglich. 

Im Flächennutzungsplan sind ca. 1,3 ha Wohnbauflächen am westlichen Ortsrand 
ausgewiesen, die sich aus 0,9 ha Bedarf und 0,4 ha Handlungsreserve zusammen-
setzen. Das Ortsentwicklungskonzept sieht einen mittel- bis langfristigen Abschluss 
der Siedlungsentwicklung entlang dem westlichen Ortsrand vor. 

Nach der allgemeinen Art der baulichen Nutzung ist die Ortslage in gemischte Bau-
flächen und Wohnbauflächen untergliedert. Die gemischten Bauflächen umfassen 
das gesamte Altdorf vom südlichen bis zum nordöstlichen Ortsrand, d. h. sämtliche 
landwirtschaftlichen Betriebe und gewerbliche Nutzungen sind damit eingebunden. 
Ein bereits überwiegend bebauter Streifen östlich der Ackernstraße ist nicht als Bau-

                                                   
2) Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP), Stand 2008 
3) Regionales Raumordnungsprogramm für den Großraum Braunschweig (RROP), Neuaufstellung 2008 
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fläche dargestellt. Die Bauernsiedlung und die Berkumer Mühle befinden sich im Au-
ßenbereich und unterliegen damit den Regelungen des § 35 BauGB. 

Mit symbolischen Planzeichen sind der Veranstaltungsplatz nördlich der Ortslage und 
der (private) Festplatz in der Dorfmitte ausgewiesen. Das Feuerwehr-Gerätehaus und 
die Kirche sind nicht dargestellt. 

 

1.4.3 Verbindliche Bauleitplanung 

In Berkum gibt es drei rechtskräftige Bebauungspläne: 

Nr. 1 "Mühlenkamp" (v. 14.08.1962) 

Dieser Bebauungsplan am südwestlichen Ortsrand weist noch überwiegend 
landwirtschaftliche Nebenerwerbsstellen aus, die heute jedoch nicht mehr be-
trieben werden. 

Nr. 2 "Auf dem Schafkamp" (v. 13.10.1970) 

In diesem Bebauungsplan am westlichen Ortsrand ist ein Allgemeines Wohn-
gebiet (WA) ausgewiesen. 

Nr. 5 "Vor dem Schafskamp/ Am Bergfeld" (v. 15.07.1997) 
 1. vereinfachte Änderung mit ÖBV (v. 16.02.2000) 

Dieser großflächige Bebauungsplan umfasst sowohl neue Siedlungsflächen 
am westlichen und nördlichen Ortsrand (WA), als auch einen Teil des alten 
Dorfkerns, der als WAL (Allgemeines Wohngebiet mit landwirtschaftlichen Be-
triebsstätten) festgesetzt ist. Der hier ansässige Haupterwerbsbetrieb Unter 
den Linden 7 unterliegt dabei einschränkenden Festsetzungen zur Nutzung, 
bei Nutzungsänderungen sowie der Erweiterung und Änderung von Produkti-
onsanlagen (siehe Ziffer 1.2 der textlichen Festsetzungen). Die ortsbildprä-
gende Scheune am Schölkebach ist mit einer 3,0 m breiten "Fläche zum An-
pflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen" überplant, 
die Baugrenze verläuft annähernd in der Mitte dieses Gebäudes. Aus Sicht 
der Dorferneuerung wird angeregt, den Bebauungsplan an dieser Stelle zu 
ändern, um die ortsbildprägende Bebauungsstruktur und den landwirtschaftli-
chen Betrieb langfristig zu sichern. 

In der übrigen bebauten Ortslage sind die Bestimmungen des § 34 BauGB anzuwen-
den, d. h. Bauvorhaben müssen sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfü-
gen, z. B. nach Art und Maß der baulichen Nutzung und der Bauweise.  

 

1.4.4  ILEK Peiner Land 

Um sich gemeinsam und zukunftsorientiert auf die strukturellen Herausforderungen 
der Region vorzubereiten, haben sich die Gemeinden des Landkreises (mit Ausnah-
me Hohenhameln) und die ländlich geprägten Ortsteile der Stadt Peine zusammen-
geschlossen und ein Integriertes ländliches Entwicklungskonzept, kurz ILEK, er-
arbeitet. Berkum gehört somit zur ILEK-Region Peiner Land und ist eingebunden in 
ein breites Spektrum übergemeindlicher Ziele, Maßnahmen und Projektideen. 

Mit dem Ziel, die regionalen Potenziale dauerhaft zu sichern und regionale Koopera-
tionen zu stärken, ist ein Handlungskonzept aufgestellt worden, das sich in sechs 
Handlungsfelder gliedert, denen jeweils eine Ziel-, Maßnahmen- und Projektebene 
zugeordnet ist. 

Die für Berkum besonders wichtige Umnutzung des "Lindenkrugs" zu einem Dorfge-
meinschaftshaus ist bereits als konkretes ILEK-Projekt angemeldet. Es wird im Hand-
lungsfeld I "Naherholung & Kultur" geführt und dient dem Ziel, durch Nutzung von his-
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torischen Gebäuden für kulturelle Belange Angebote mit attraktiven Anlaufpunkten zu 
schaffen. Damit ist zugleich ein Zielbezug zum Handlungsfeld II "Versorgung & Sozia-
les" (Ziel II.3 Wir wollen unsere Dörfer aktiv gestalten!) mit den Maßnahmen II.3.a 
"Entwicklung von Um- und Nachnutzungskonzepten für Gebäude" und II.3.b "Bele-
bung der Dörfer und Orte" gegeben sowie zum Handlungsfeld V "Siedlungsentwick-
lung", in dem das Aufstellen von Um- und Nachnutzungskonzepten im Rahmen eines 
Gebäudemanagements ebenfalls aufgeführt wird. Da es in Berkum noch weitere un- 
bzw. untergenutzte Gebäude gibt, besteht hier auch im privaten Bereich ein großer 
Handlungsbedarf. 

Die Erstellung und Umsetzung der Dorferneuerung dient mit ihrer Vielzahl von Maß-
nahmen dem Ziel, die Dörfer als attraktive Wohnorte zu gestalten und dabei die Be-
lange von Landwirtschaft und Gewerbe zu berücksichtigen und wird daher als soge-
nanntes Leitprojekt (V.2.1) geführt. 

Aufgrund der regionalen Einbindung und Vernetzung sind für Berkum weiterhin die 
Handlungsfelder IV "Landwirtschaft & Energie" und III "Ehrenamt & Vereine" von be-
sonderem Interesse. Innerhalb des Handlungsfeldes I "Naherholung & Kultur" ist als 
Ziel I.2 die Verbesserung der Erschließung für die Naherholung definiert. Hier ist Ber-
kum mit vorhandenen und eventuell noch zu ergänzenden Radwegen und der Anbin-
dung an den Erholungsschwerpunkt der "Handorfer Teiche" betroffen. Auch die Op-
timierung des multifunktionalen Wegenetzes in Landschaftsschutzgebieten ist in der 
Gemarkung Berkum zu thematisieren. 

Mit der Einbindung von Maßnahmen und Projekten in das ILEK Peiner Land können 
im Rahmen der ZILE-Richtlinie erhöhte Fördersätze erzielt, aber auch andere Finan-
zierungsquellen, z. B. aus Förderprogrammen, Stiftungen oder von privaten Sponso-
ren akquiriert werden. 

 

1.5 DEMOGRAFISCHE DATEN 

Da sich die Siedlungsfläche Berkums bis in die Zeit nach dem 2. Weltkrieg kaum ver-
ändert hat, bewegen sich auch die Einwohnerzahlen bis dahin auf einem annähernd 
konstanten Wert mit wenigen Abweichungen: 

1821 122 Ew 4) 

1848 145 Ew 4) 

1871 123 Ew 4) 

1905   87 Ew 4) 

1925 137 Ew 4) 

1939 121 Ew 4) 

1950 275 Ew (120 + 155 Heimatvertriebene) 4) 

1957 225 Ew 4) 

1973 210 Ew 5) 

2000 313 Ew 6) 

2007 348 Ew 6) 

Signifikante Zunahmen sind nach dem 2. Weltkrieg durch die Aufnahme von Heimat-
vertriebenen und erste Siedlungsaktivitäten zu verzeichnen, sowie durch die großflä-

                                                   
4) Der Landkreis Peine, 1958 
5) Agrarstrukturelle Vorplanung, Peine-Ilsede, 1976/ 77 
6) Angaben Stadt Peine 
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chige Ausweisung von Wohnbauland mit dem Bebauungsplan "Vor dem Schafskamp/ 
Am Bergfeld" (1997), durch den die Einwohnerzahl Berkums auf über 300 angestie-
gen ist. Die im Zusammenhang mit der Neufassung des Flächennutzungsplanes er-
mittelte Prognose 2015 errechnet für Berkum einen leichten Rückgang auf 306 Ein-
wohner. 

Zur Sicherung und Entwicklung der mittelzentralen Infrastruktur strebt die Stadt Peine 
eine Stabilisierung der Einwohnerzahl bis 2015 an. Dazu ist die Bereitstellung von 
familiengerechtem Wohnraum im Rahmen der Eigenentwicklung erforderlich, um ins-
besondere der Abwanderung junger Familien entgegenzuwirken. 

Die Altersstruktur kann in Berkum derzeit (Stand 2007) als günstig bewertet werden. 
Mit einem Anteil von 25,6 % der unter 20-jährigen und 15,2 % der über 60-jährigen ist 
in absehbarer Zeit von stabilen Bevölkerungszahlen auszugehen. Die mit 35,1 % 
stark vertretene Altersgruppe der 30- bis 50-jährigen repräsentiert im wesentlichen 
die Bauherren des Neubaugebietes. 
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2.0 NUTZUNG 

Die Nutzung der Gebäude und Freiflächen wurde im Rahmen der Bestandsaufnah-
men und durch Auskünfte der Eigentümer und Informationen aus der Bevölkerung 
ermittelt. Nebennutzungen und nicht dauerhafte Nutzungen von Nebengebäuden 
(Unterstellen von Fahrzeugen, Lagerzwecke usw.) konnten dabei nicht vollständig dif-
ferenziert werden; für die Bewertung der Nutzungsstruktur in ihrer Gesamtheit ist dies 
jedoch von untergeordneter Bedeutung. 

 

2.1 LANDWIRTSCHAFT 

Zu den vorrangigen Zielen der Dorferneuerung gehört die Sicherung der Standorte 
und Entwicklungschancen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe. Neben den Ar-
beits- und Produktionsbedingungen sollen dabei auch die allgemeinen Lebensver-
hältnisse der bäuerlichen Familien verbessert werden. Für das konfliktfreie Miteinan-
der aller Funktionen im Dorf sind die Umweltwirkungen der Landwirtschaft mit den 
Bedürfnissen zeitgemäßen Wohnens in Einklang zu bringen. 

Grundvoraussetzungen für die Entwicklung der Landwirtschaft sind neben ausrei-
chenden Produktionsflächen genügend große, funktionsfähige Hofanlagen mit hofna-
hen Erweiterungsmöglichkeiten, kurze Entfernungen und ein ungehinderter Verkehr 
zwischen Wohnstandort, Hofstelle und Wirtschaftsflächen bzw. zu den Bezugs- und 
Absatzeinrichtungen. Wirtschaftsgebäude und Hofflächen sollten den Anforderungen 
moderner Landwirtschaft entsprechen.  

Um die Situation der landwirtschaftlichen Betriebe in Berkum zu erfassen wurden 
Fragebögen ausgegeben und ausgewertet. Zu einem Betrieb wurden die Informatio-
nen ausschließlich in einem Gespräch gegeben. Darüber hinaus hat die Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen wertvolle Hinweise zur Situation der Berkumer Land-
wirtschaft beigetragen. Besonders positiv ist anzumerken, dass alle Landwirte im Ar-
beitskreis Dorferneuerung mit gearbeitet haben. 

Die individuellen Daten der Bestandsaufnahme werden hier in einer allgemeinen Be-
trachtung ausgewertet, um dem Datenschutz Rechnung zu tragen. 

 

2.1.1 Betriebliche Strukturen 

Ein Blick auf die Veränderungen der letzten Jahrzehnte zeigt deutlich den strukturel-
len Wandel der Landwirtschaft. In der 1976/77 erstellten Agrarstrukturellen Vorunter-
suchung Peine-Ilsede sind für 1960 in Berkum noch 10 Betriebe der Größenordnung 
10 – 50 ha dokumentiert, 1976 waren es noch 3 und 3 dieser Betriebe hatten sich be-
reits auf über 50 ha vergrößert. Heute wirtschaften in Berkum noch drei Haupter-
werbsbetriebe mit Betriebsgrößen zwischen 80 und 120 ha. Damit bestätigt sich der 
allgemeine Trend rückläufiger Betriebszahlen und zunehmender Betriebsgrößen bei 
den verbleibenden Hofstellen. Alle drei Landwirte in Berkum bewirtschaften auch Flä-
chen außerhalb der Berkumer Gemarkung und geben einen Bedarf an Flächenzukauf 
oder -pachtung an. 

Die für Anfang der 1970er Jahre noch belegten 4 Nebenerwerbsstellen mit Größen 
unter 5 ha gibt es heute nicht mehr. 

Alle Betriebe in Berkum sind vorrangig ackerbaulich geprägt. Der Anbau von Weizen, 
Gerste und Zuckerrüben dominiert, weitere Feldfrüchte sind Kartoffeln, Zwiebeln und 
Raps. Das natürliche Ertragspotenzial der Böden ist mittel bis hoch mit Bodenwert-
zahlen von 45 bis unter 60. 
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In der Feldmark herrschen teilweise parallele, teilweise keilige Teilstückformen vor. 
Die Schlaglängen betragen überwiegend mehr als 300 m und erlauben einen wirt-
schaftlichen Einsatz von Vollerntemaschinen im Hackfrucht- und Getreideanbau. 
Rund 40 % der Teilstücke weisen Schlaglängen von unter 300 m auf. Die Feldwege 
sind insgesamt bedarfsgerecht und in zufriedenstellendem Zustand, werden jedoch 
im Rahmen der Rübenabfuhr so stark belastet, dass immer wieder Instandsetzungs-
maßnahmen erforderlich sind. 

Die Nutztierhaltung verliert weiterhin an Bedeutung. Lediglich ein Betrieb hält noch 
Milchvieh, hat die Einstellung dieses Erwerbszweiges jedoch schon angekündigt. Ein 
Betrieb hält eine größere Zahl Pensionspferde und nutzt damit eine neue Erwerbs-
form. Geflügel und Schafe werden in Berkum nur noch privat gehalten, tragen aber 
sehr zum dörflichen Charakter bei. 

 

 

 

 

 

 

Als weitere Merkmale zeitgemäßer Landwirtschaft werden von den Berkumer Betrie-
ben Beteiligungen an landwirtschaftlichen Gemeinschaftsanlagen genannt (Rübenro-
degemeinschaft, Getreidelager und -trocknung), ein Betrieb hat sich mit Landwirten 
aus den umgebenden Ortschaften zu einer GbR zusammengeschlossen und nutzt 
die Direktvermarktung als zusätzliche Einkommensquelle. Bei allen drei Betrieben ist 
die Hofnachfolge geregelt, so dass Sie unter den gegebenen Rahmenbedingungen 
als existenz- und entwicklungsfähig zu bewerten sind. 

Neben den drei am Ort wirtschaftenden Betrieben gibt es in Berkum einen Haupter-
werbsbetrieb mit ausschließlich externen Wirtschaftsflächen, der sich jedoch derzeit 
bemüht, seine Hofstelle in Berkum umzustrukturieren, um sie weiterhin ökonomisch 
nutzen zu können. Diese Aktivitäten tragen zur Entwicklung der Landwirtschaft und 
zum Erhalt ortsbildprägender Bausubstanz im Dorfkern bei und werden aus Sicht der 
Dorferneuerung begrüßt und unterstützt. 

 

2.1.2 Hofstellen 

Ein wichtiges Kriterium zur Bewertung der innerörtlichen Hofstellen ist die Größe und 
Funktionalität der Hoffläche. Sie wird von allen Landwirten als bedarfsgerecht ange-
geben. In einem Fall ist ein unbefestigter Teilbereich nicht betriebsgerecht, an ande-
rer Stelle wurden die Regenwassergebühren als problematisch angegeben. 

Der Zustand der Wohngebäude wird als befriedigend bis gut angegeben. In einem 
Fall steht der Wohnteil des ehemaligen Wohnwirtschaftsgebäudes in Fachwerkbau-
weise aus dem Jahre 1780 leer und ist vom Abriss bedroht. Da am Erhalt dieses Ge-
bäudes aus städtebaulichen und ortsgeschichtlichen Gründen seitens der Dorferneu-
erung ein großes Interesse besteht, ist hier dringend ein Nutzungskonzept zu entwi-
ckeln, ggf. auch als Neubau unter teilweiser Wiederverwendung originaler Teile des 
Fachwerks. 

Auch an den Wirtschaftsgebäuden werden Leerstände bzw. Unternutzungen gemel-
det, z. B. in den Dachräumen der großen Ställe und Scheunen. Die geplante Einstel-
lung der Milchviehhaltung eines Betriebes erfordert ebenfalls ein nachhaltiges Nut-
zungskonzept, um die ortsbildprägende Bausubstanz des Stalles zu sichern. 
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Als Maßnahmen zur funktionalen Verbesserung der Wirtschaftsgebäude werden von 
den Landwirten das Entkernen eines ehemaligen Schweinestalles und die bedarfsge-
rechte Freistellung einer Durchfahrt genannt. Daneben sind zahlreiche Instandset-
zungs- und Instandhaltungsarbeiten an der Bausubstanz auszuführen, z. B. Fach-
werksanierungen, Dacheindeckungen, Giebelverkleidungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 GEWERBLICHE NUTZUNGEN 

Gewerbliche Nutzungen spielen in Berkum nur eine untergeordnete Rolle und es ist 
absehbar, dass ihre Bedeutung noch weiter abnehmen wird. Der gastronomische Be-
trieb des 'Lindenkrugs' mit Saal und Kegelbahn wird altersbedingt Ende 2008 einge-
stellt, ein Nachfolger konnte unter den gegebenen Rahmenbedingungen der Bausub-
stanz und des Standortes nicht gefunden werden. Um die für Berkum sehr wichtigen 
Versammlungs- und Veranstaltungsräume und die ortsbildprägenden Gebäude zu 
erhalten, plant die Stadt Peine den Erwerb des Lindenkrugs und eine Umnutzung als 
Dorfgemeinschaftshaus (siehe Maßnahmenkonzept). 

Als letztes Gebäude der ehemaligen Hofstelle Unter den Linden 9 hat sich eine große 
Scheune erhalten (Nr. 9c), die als Lager eines externen Betriebes dient. Da es jedoch 
nur marginal genutzt wird, ist dieses Gebäude aus Sicht der Dorferneuerung als leer-
stehend einzustufen. Sein baulicher Zustand und der des Grundstücks lassen erken-
nen, dass es sich um keine nachhaltige Nutzung handelt, die den Erhalt dieses für 
den Dorfkern sehr wichtigen ortsbildprägenden Baukörpers sichert. Eine nicht stören-
de Gewerbenutzung des Bestandes erscheint gleichwohl als geeignet, zumal das 
Grundstück aufgrund seines Zuschnittes und eines Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes 
nach Abbruch der grenzstehenden Scheune eine sinnvolle Neubebauung kaum zu-
lässt. 

Pfarrweg 6 Ackernstraße 10 

Unter den Linden 7 Unter den Linden 13 
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Im Neubaugebiet Vor dem Schafskamp hat ein Elektrofachhandel seine Betriebsräu-
me ausgelagert und ist dort nur noch mit einer Büronutzung vertreten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 WOHNEN 

Neben der Landwirtschaft ist das Wohnen die dominierende Nutzung in Berkum. 
Trotz der im Verhältnis zum alten Dorfkern großflächigen Neubebauung ist es jedoch 
gelungen, die Dorfgemeinschaft und eine Berkumer Identität zu bewahren und weiter 
zu entwickeln. Als positive Qualitäten des Wohnstandortes hat Berkum eine gute 
Verkehrsanbindung, die Nähe zu Peine und ein abwechslungsreiches landschaftli-
ches Umfeld zu bieten. Die Wohnbauentwicklung im Rahmen der Peiner Flächennut-
zungsplanung wurde bereits in Kap. 1.4 beschrieben. Dabei ist hervorzuheben, dass 
die gewählte Entwicklungsrichtung nach Westen auch aus Sicht der Dorferneuerung 
richtig ist, da Konflikte mit den innerörtlichen landwirtschaftlichen Hofstellen vermie-
den werden. Es wird empfohlen, bei Neuausweisungen die bisher in Berkum üblichen 
Grundstücksgrößen beizubehalten, damit eine gute Durchgrünung möglich ist. Der 
Arbeitskreis Dorferneuerung hat sich für eine sehr maßvolle am tatsächlichen Bedarf 
der Ortschaft orientierte Wohnbauentwicklung ausgesprochen. 

Dem Erhalt der baulichen Strukturen im alten Dorfkern gilt die besondere Aufmerk-
samkeit der Dorferneuerung. Eine Weiternutzung historischer Wohngebäude soll da-
her durch die Bezuschussung von Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnah-
men gefördert werden. Insbesondere auch Umnutzungen ehemals landwirtschaftlich 
genutzter Gebäude für Wohnzwecke sind geeignet, den Bestand ortsbildprägender 
Gebäude nachhaltig zu sichern. 

Abgesehen von einer Lückenbebauung an der Ostseite der Ackernstraße sind weite-
re Nachverdichtungen im alten Dorfkern kritisch zu bewerten, da sie die strukturell 
wichtige Zäsur der ehemaligen Dorfränder verunklaren. Darüber hinaus ist zu beach-
ten, dass sich benachbarte Wohnnutzungen nachteilig auf die Entwicklungsmöglich-
keiten landwirtschaftlicher Hofstellen auswirken können. Dieses, aufgrund von Ge-
räusch- und Geruchsemissionen bestehende Konfliktpotential ist latent und grund-
sätzlich vorhanden, auch wenn es derzeit in Berkum keine Probleme gibt und die 
Landwirtschaft eine hohe Akzeptanz genießt. 

 

2.4 ÖFFENTLICHE UND SOZIALE EINRICHTUNGEN 

Als Bürgern der Stadt Peine steht den Berkumern ein umfangreiches und vielfältiges 
Spektrum öffentlicher und sozialer Einrichtungen zur Verfügung. Im Rahmen des 
Dorferneuerungsplans soll jedoch das Angebot vor Ort näher betrachtet und bewertet 
werden. 

Lindenkrug mit Saal Unter den Linden 9 
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Das sehr kleine und auf einem keilförmigen Grundstück eingezwängte Gerätehaus 
der Freiwilligen Feuerwehr ist derzeit das einzige öffentliche Gebäude in Berkum. 
Es besteht ein dringender Bedarf an Umkleide- und Sanitärräumen. Seitens der Stadt 
Peine liegt dazu eine Planung zur rückwärtigen Erweiterung vor, mit der jedoch das 
Problem des zu kleinen, nicht den Anforderungen der DIN 14092 entsprechenden 
Stellplatzes ungelöst bleibt. Um einen vollwertigen und damit zukunftsfähigen Stell-
platz einzurichten, wären sehr umfangreiche Umbauten am Bestand erforderlich, u. a. 
eine Anhebung der Geschossdecke, die einem Neubau gleich kommen. Eine Förde-
rung im Rahmen der Dorferneuerung ist an dem nicht ortsbildprägenden Gebäude 
nicht möglich. 

Mit der geplanten Übernahme des 'Lindenkrugs' durch die Stadt Peine und seiner 
Umnutzung zum Dorfgemeinschaftshaus wird das bisherige Nutzungsangebot in öf-
fentlicher Trägerschaft erhalten. Das vorläufige Nutzungskonzept sieht folgende 
Hauptkomponenten vor: 

- einen Saal für 60 – 70 Personen mit zugeordnetem Ausschankraum 

- einen Gruppenraum mit ca. 30 m² 

- eine Küche 

- eine Kegelbahn (2 Bahnen), die für eine Doppelnutzung als Luftgewehr-
Schießstand hergerichtet werden soll. 

Damit stehen für das sehr rege und vielseitige Vereinsleben sowie für gesellschaftli-
che und kulturelle Veranstaltungen angemessene und differenzierte Raumangebote 
zur Verfügung. Die Umnutzung zum Dorfgemeinschaftshaus und Maßnahmen an den 
ortsbildprägenden Gebäudeteilen sind im Rahmen der Dorferneuerung förderfähig. 

Es gibt in Berkum einen öffentlichen Kinderspielplatz mit Angeboten für alle Alters-
gruppen. Er befindet sich am Rande des Altdorfes im Bereich des an dieser Stelle 
verrohrten Schölkebaches und ist auch von den Neubaugebieten aus gut fußläufig zu 
erreichen. Die Anordnung der Spielgeräte und des Bolztores ist auf dem langge-
streckten und durch eine Baumreihe ungünstig geteilten Grundstück nicht optimal. 
Eine dorfgerechte Umgestaltung des Spielplatzes wurde daher in das Maßnahmen-
konzept aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zentral im Altdorf gelegen befindet sich eine private Wiese, die als Festplatz genutzt 
wird. Der Eigentümer, der auch Mitglied im Arbeitskreis Dorferneuerung ist, steht so-
wohl der Sicherung dieser Funktion, als auch den hier wünschenswerten Gestal-
tungs- und Pflanzmaßnahmen positiv gegenüber (siehe Maßnahmenkonzept). 

In der sog. 'Sandkuhle' befindet sich in einem kleinen Gehölz nordwestlich der Orts-
lage ein Veranstaltungsplatz mit Laube, der für Grillfeste u. ä. gern genutzt wird. 
Hier stellen insbesondere unsachgemäß abgestellte Fahrzeuge ein Problem dar, da 
sie den landwirtschaftlichen Verkehr z. T. erheblich behindern. 

Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Kinderspielplatz 
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Für Kirchliche Nutzungen stehen die ev.-luth. Kirche und das ehemalige Pfarrhaus 
zur Verfügung. Berkum hat jedoch keine eigene Pfarrei mehr, sondern wird von Ro-
senthal aus mitbetreut. Der direkt an der Kirche gelegene Friedhof ist in Nutzung. 

Im ehemaligen Pfarrhaus befindet sich ein größerer Gruppenraum im Erdgeschoss, 
die Wohnung im Obergeschoss ist vermietet. 

 

2.5 ANALYSE UND BEWERTUNG 

Gemessen an der Größe Berkums ist die Landwirtschaft mit 3 am Ort wirtschaftenden 
Haupterwerbsbetrieben eine noch dominierende Nutzung. Die Betriebe sind entwick-
lungsfähig und die Landwirtschaft genießt vor Ort eine hohe Akzeptanz. Problema-
tisch sind die Leerstände und Teilleerstände landwirtschaftlicher und insbesondere 
auch ehemals landwirtschaftlicher Gebäude. Ein weiterer Verlust an ortsbildprägen-
der und strukturbildender Bausubstanz führte im Ortsbild Berkums jedoch zu irrepa-
rablen Schäden, so dass im Rahmen der Dorferneuerung ein besonderer Schwer-
punkt auf die Entwicklung geeigneter Nutzungskonzepte und die konstruktive Siche-
rung dieser Gebäude zu legen ist.  

Als Wohnstandort hat Berkum hohe Qualitäten. Für eine konfliktfreie Eigenentwick-
lung sind in der vorbereitenden Bauleitplanung ausreichende Wohnbauflächen am 
westlichen Ortsrand ausgewiesen. 

 Gewerbliche Nutzungen sind in Berkum von untergeordneter Bedeutung. Im Interes-
se einer lebendigen Nutzungsmischung im Dorf und der Schaffung von Arbeitsplätzen 
wäre die Ansiedlung nicht störender Gewerbebetriebe oder von Dienstleistern jedoch 
wünschenswert. Die Eignung leerstehender Gebäude für diese Zwecke sollte geprüft 
werden. 

Die sozialen und gesellschaftlichen Aktivitäten sind in Berkum von einer bemerkens-
werten Vielfalt und Intensität. Um sie zu erhalten soll der Lindenkrug erworben und in 
ein Dorfgemeinschaftshaus umgewandelt werden. Diese Einzelmaßnahme hat für die 
Wohn- und Lebensqualität in Berkum höchste Bedeutung, sie steht daher zu Recht 
an erster Stelle des Maßnahmenkonzeptes und wurde auch in den Projektpool des 
ILEK Peiner Land aufgenommen. 
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 Verkehr 

3.0 VERKEHR 

In dörflichen Siedlungen sollten Straßen, Wege und Plätze nicht nur als funktionale 
Erschließungselemente für den dominant gewordenen motorisierten Verkehr betrach-
tet werden, sondern auch und vor allem als Lebensraum und Ort der Kommunikation. 
Die Ortlage Berkums ist gänzlich frei von Durchgangsverkehr und bietet insoweit gute 
Voraussetzungen zur Wiedergewinnung dieser dörflichen Lebensqualität. Gleichwohl 
sind auch hier die Aspekte der bedarfsgerechten Dimensionierung und Profilierung 
und der Verkehrssicherheit zu beachten. 

Als problematisch werden von den Berkumer Bürgern die beiden Abzweige von der 
Bundesstraße B 65 bewertet, die beide in einer Tempo-100-Zone liegen. Alle Bemü-
hungen um Geschwindigkeitsregelungen wurden von der zuständigen Straßenbehör-
de bisher jedoch zugunsten des fließenden Verkehrs abgelehnt. 

Das innerörtliche Straßennetz ist in funktionaler Hinsicht als bedarfsgerecht zu wer-
ten. Zur Erhöhung der Aufmerksamkeit und als Hinweis auf die Rechts-vor-Links-
Regelungen sind Aufpflasterungen in den Einmündungsbereichen Unter den Linden/ 
Ackernstraße/ Posteschenstraße und Unter den Linden/ Vor dem Schafskamp/ Am 
Mühlenkamp wünschenswert (siehe Maßnahmenkonzept). 

Eine Differenzierung der Straßen ist nach ihren Funktionen vorzunehmen. Dabei sind 
der Straßenzug Posteschenstraße/ Ackernstraße und die Straße Unter den Linden 
als Sammelstraßen einzustufen, die aus Gründen der Verkehrssicherheit zumindest 
einseitig einen Gehweg behalten sollten. Alle anderen Straßen haben als Anlieger-
straßen eine geringe Verkehrsbelastung und können daher grundsätzlich als Misch-
verkehrsfläche ausgebildet werden. In den meisten Straßen ist das bereits der Fall. 

Im Folgenden werden die Verkehrsbedingungen in Berkum für einzelne Nutzergrup-
pen näher beschrieben. 

 

3.1 LANDWIRTSCHAFTLICHER VERKEHR 

Die spezifischen Anforderungen des landwirtschaftlichen Verkehrs stellen eine wich-
tige Vorgabe dar, die bei allen Straßenbaumaßnahmen zu beachten ist. Neben den 
hohen Lasten, für die geeignete Beläge und entsprechende Tragschichten vorzuse-
hen sind, müssen vor allem die Dimensionen der oft überbreiten landwirtschaftlichen 
Geräte und Maschinen bei der Profilgestaltung berücksichtigt werden. Überfahrbare 
Seitenbereiche sind in diesem Sinne besonders geeignet und dorfgerecht, da sie bei 
ansonsten sparsamer Dimensionierung des Straßenquerschnittes die geforderte Fle-
xibilität gewährleisten. Im Bereich der Hofzufahrten ist auf ausreichende Wendera-
dien und gute Sichtverhältnisse zu achten. 

Innerörtlich werden in Berkum nur die Sammelstraßen von landwirtschaftlichem Ver-
kehr genutzt, die von den Landwirten als ausreichend dimensioniert bewertet werden. 
Kritische Punkte sind die unübersichtliche Kurve in Höhe Unter den Linden 7 und die 
Auffahrten auf die Bundesstraße B 65. Zu Problemen führt an mehreren Stellen auch 
das Parken am Straßenrand, insbesondere wenn der Straßenraum von beiden Seiten 
eingeengt wird. Eine spürbare Hilfe für die Landwirtschaft sind temporäre Halteverbo-
te während der Erntezeit, die sich bereits in vielen Dörfern bewährt haben. 
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In Trägerschaft der Feldmarkinteressentschaft sind Ausbau- und Instandsetzungs-
maßnahmen an den landwirtschaftlichen Wegen in der Gemarkung vorzunehmen. 
Insbesondere die Ackernstraße vom Ortsrand bis zur Bauernsiedlung erfordert konti-
nuierlich Reparaturen. Der von Osten in die Posteschenstraße mündende Weg muss 
für die Belange des Rübentransportes ausgebaut werden. Aus Gründen der Kosten-
reduktion bei Herstellung und Instandhaltung hat die Interessentschaft beschlossen, 
künftig für alle Wege Asphalt-Recyclingmaterial zu verwenden. Neben der Dorferneu-
erung ist der ländliche Wegebau ein eigener Fördertatbestand im Rahmen der ZILE-
Richtlinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 RUHENDER VERKEHR 

Auf die gelegentlichen Probleme durch das Parken am Straßenrand der Sammelstra-
ßen wurde oben bereits hingewiesen. Ein weiteres, immer wieder auftretendes Är-
gernis ist das unsachgemäße Parken am Feldweg Richtung Wochenendplatz. Dort 
wird der landwirtschaftliche Verkehr trotz eindeutiger Beschilderung durch beidseiti-
ges Parken der Veranstaltungsbesucher erheblich behindert. Abhilfe wäre hier nur 
durch die Inanspruchnahme größerer landwirtschaftlicher Flächen möglich. 

In der Ortslage finden sich dezentral verteilt zahlreiche ausgewiesene Stellplätze, im 
alten Dorfkern gegenüber dem Lindenkrug und am Pfarrweg. Da hier, im Bereich Kir-
che/ Pfarrhaus im Rahmen des Maßnahmenkonzeptes die Anlage eines kleineren 
Platzes vorgesehen ist, bietet sich die Chance, diese Parkplätze dorfgerecht in die 
Gestaltung zu integrieren, d. h. idealer Weise so, dass ihre Nutzung auch ohne 
schematische Kennzeichnung im Pflaster ersichtlich ist. 

Feldweg Richtung Wochenendplatz, trotz ein-
deutiger Beschilderung wird immer wieder beid-
seitig geparkt. 

Überfahrbare Seitenbereiche bieten ein hohes 
Maß an Flexibilität. 

Die Ackernstraße Richtung Bauernsiedlung 
erfordert laufende Instandhaltungsmaßnahmen. 

Der Feldweg nach Osten ist für den Rüben-
transport bedarfsgerecht auszubauen. 
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3.3 RADFAHRER, FUSSGÄNGER 

Zwischen der Ortsmitte Peine im Nordosten und den südlich gelegenen Naherho-
lungsbereichen (u. a. Handorfer Teiche) sind die Ackernstraße und die Posteschen-
straße Teilstücke eines wichtigen und beliebten Radwanderweges. Die Sitzbank an 
der Friedenseiche wird häufig als Rastplatz genutzt. Aufgrund der geringen Ver-
kehrsbelastung ist die gesonderte Anordnung eines Radweges nicht erforderlich, die 
Querung der Bundesstraße B 65 am Posteschenberg erfordert jedoch besondere Be-
achtung, da sie in einer Tempo-100-Zone liegt und einen Gefahrenpunkt darstellt. 
Sollte sich z. B. infolge von Entwicklungsmaßnahmen im Bereich der Handorfer Tei-
che die Nutzerfrequenz erhöhen, sind hier geeignete Maßnahmen vorzusehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die innerörtliche Vernetzung von Ortslagen mit gesonderten Fußwegen ist ein spezi-
fisch dörfliches Merkmal und bietet ein hohes Maß an Lebensqualität und Alltagstaug-
lichkeit. In Ergänzung der bestehenden Wege sind in das Verkehrskonzept daher 
Vorschläge aufgenommen worden, die im Wesentlichen die Nord-Süd-Durch-
lässigkeit verbessern würden bzw. eine Lücke am südlichen Ortsrand schließen. Die-
se Maßnahmen haben im Hinblick auf die insgesamt kleine Ortslage Berkums jedoch 
keine hohe Priorität. 

Die einseitig straßenbegleitenden Gehwege an den Sammelstraßen sind bedarfsge-
recht und sollen beibehalten werden. Von besonderer Bedeutung ist das Teilstück auf 
der Nordseite der Straße Unter den Linden, auf dem die Grundschüler die dort gele-
gene Bushaltestelle Richtung Rosenthal erreichen. Der Gehweg im Bereich des 
Festplatzes soll im Zuge einer Gestaltungsmaßnahme in die Grünfläche integriert und 
aufgewertet werden (siehe Maßnahmenkonzept). 

An der westlichen Ortszufahrt gibt es in der Bundesstraße B 65 eine Querungshilfe, 
um den gegenüberliegenden Fuß-/ Radweg zu erreichen. Die Situation muss aber 
aufgrund des gekrümmten, unübersichtlichen Straßenverlaufs und der hohen Fahr-
geschwindigkeiten trotzdem als gefährlich bewertet werden. 

 

3.4 ANALYSE UND BEWERTUNG 

Das innerörtliche Straßennetz Berkums ist bedarfsgerecht und erfüllt im Hinblick auf 
die Profilgestaltung die Anforderungen des landwirtschaftlichen Verkehrs und der 
Verkehrssicherheit weitestgehend. An zwei Einmündungsbereichen sind Maßnahmen 
zur Oberflächengestaltung in das Maßnahmenkonzept aufgenommen, um die Auf-
merksamkeit zu erhöhen. Regelungen zur temporären oder dauerhaften Einschrän-
kung des Parkens am Straßenrand können unabhängig von der Dorferneuerung dis-
kutiert und umgesetzt werden. 

An der Friedenseiche Am Mittellandkanal 
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Sämtliche Anliegerstraßen sollten als Mischverkehrsflächen erhalten bleiben bzw. bei 
Instandsetzungen als solche umgestaltet werden. Zur dorfgerechten Gestaltung der 
Straßen und Plätze wird auf das Gestaltungskonzept verwiesen. 

Geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen sind an den innerörtlichen Straßen Ber-
kums nicht erforderlich, werden aber von den Berkumer Bürgern für die B 65 an den 
beiden Ortszufahrten gefordert. 
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4.0 FREIFLÄCHEN / ÖKOLOGIE 

 

4.1 INNERÖRTLICHES GRÜN (DORFFLORAKARTIERUNG) 

Jede Ortschaft weist aufgrund ihrer räumlichen Lage und der kleinklimatischen Ver-
hältnisse sowie der Bodenbeschaffenheit und mancher Vorlieben ihrer Einwohner 
recht unterschiedliche Bestände an Großgrün, Freiflächen und Gartenformen auf. Zu-
sätzlich sind diese Strukturen über die Jahrhunderte unterschiedlichen Nutzungsan-
sprüchen, die durch die Bedürfnisse der jeweiligen Eigentümer bestimmt werden, un-
terworfen. Die hierdurch bedingte Vielfalt wird im Rahmen der vorliegenden Kartie-
rung erfasst und beschrieben. Gleichzeitig erfolgt jedoch auch eine Gegenüberstel-
lung mit den nach langfristigen Entwicklungstendenzen als für den dörflichen Raum 
einer Region typisch anzusehenden (dorftypischen) Strukturen, die ein idealtypisches 
Dorf charakterisieren würden und die im weitesten Sinne als wünschenswertes Ent-
wicklungsziel anzusehen sind. 

 

4.1.1 Haus-, Hof- und Straßenbäume 

Haus- und Hofbäume 

Insbesondere die alten Bäume, die ursprünglich als Hausbaum oder zur Betonung 
der Hofeinfahrt gepflanzt wurden, haben heutzutage aufgrund ihres hohen Alters eine 
wichtige Funktion bei der Durchgrünung und Gliederung des Altdorfes. Daneben wir-
ken sie durch ihre Größe auch häufig noch in den Straßenraum hinein. 

In Berkum sind im Bereich des alten Ortskernes und der frühen Siedlungserweiterun-
gen einige ältere Bäume vorhanden, die teilweise dieser alten Tradition entsprechen 
wie die Hoflinde "Ackernstraße 10", die drei Linden auf dem Hof "Unter den Lin-
den 13", die Linden im Einfahrtsbereich zum Hofgrundstück "Unter den Linden 7"  
oder die Eiche auf dem Grundstück "Vor dem Schafkamp 24" als einziger bedeuten-
der Großbaum im Bereich der neueren Ortserweiterung. Bei diesem Baum dürfte es 
sich um einen erhaltenen Rest des Baumbestandes auf der ehemaligen hofnahen 
Weidefläche der Hofstelle "Unter den Linden 7" handeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben den genannten Haus- und Hofbäumen gibt es eine Reihe weiterer bedeutsa-
mer Bäume im Ort, die eine vergleichbare Funktion erfüllen. Insbesondere sind hier 
folgende Exemplare zu nennen: die alten Walnussbäume auf den Grundstücken  
"Ackernstraße 2", "Am Bergfeld 4", "Unter den Linden 7 und 16", die Weide auf der 

Unter den Linden 13 Vor dem Schafskamp 24 Ackernstraße 10 
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hofnahen Weidefläche an der "Posteschenstraße" (Hofst. Pfarrweg 6), 2 Kastanien, 
1 Pappel im Garten "Unter den Linden 7", die Friedenseiche im Einmündungsbereich 
"Unter den Linden"/ "Posteschenstraße", die Schwarzkiefer "Am Bergfeld 6", die Wei-
de am nordwestlichen Ortsrand, am Bach sowie auf den Grundstücken "Ackernstras-
se 10" (Südteil) und "Am Bergfeld 4" die Baumbestände insgesamt. Hier finden sich 
Pappeln, Kastanien, Buchen, Birken und Kiefern in großer Vielfalt. 

Alle Gehölze leisten einen wichtigen Beitrag zur Durchgrünung und haben positive 
Auswirkungen auf Klima und Ortsbild. In diesem Zusammenhang sind auch die alten 
Obstbaumbestände, trotz der geringen Größe der einzelnen Individuen, insbesondere 
als Nahrungsbiotope für die dörfliche Tierwelt von besonderer Bedeutung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typische, alte, dörfliche Haus- und Hofbäume sind: 

Aesculus hippokasta- 
neum 

Rosskastanie großkronig, dunkle Belaubung, starker, 
Fruchtfall  

Crataegus monogyna Weißdorn kleiner Wuchs, als Alleebaum geeignet, 
üppiger Blütenflor 

Crataegus levigata 
'Pauls Scarlet' 

Rotdorn kleinkronig, rundliche Krone, prächtiger 
Blühaspekt Mai-Juni, keine gehobenen 
Standortansprüche 

Castanea sativa Esskastanie großkronig, bevorzugt wintermildes Klima 

Fraxinus excelsior Esche großkronig, starker Wurzelansatz, benötigt 
frischen Boden 

Juglans regia Walnuss großkronig, klassischer Dorfbaum, bevor-
zugt wintermildes Klima 

Quercus robur Stieleiche Großkrinig, langsamer Wuchs, bevorzugt 
frischen Boden 

Tilia platyphyllos Sommerlinde großkronig, typischer  Haus- und Hofbaum, 
oft auf Dorfplätzen, empfindlich gegen 
Staub und Abgase 

Ulmus glabra Bergulme 

Ulmus minor Feldulme 

früher häufig gepflanzte Dorfbäume, benöti-
gen frischen, lockeren Boden, werden vom 
Pilz Ophiostoma ulmi befallen, der das "Ul-
mensterben" auslöst. Resistente Arten sind 
zwischenzeitlich teilweise verfügbar 

 
In Berkum dominieren Linde, Walnuss, Eiche und Esche das Ortsbild. 

Am Bergfeld 1 Ackernstraße 2 Unter den Linden 7 
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Straßenbäume 

Straßenbäume sind in Berkum ein wesentlicher bestimmender Faktor im Ortsbild. So 
bilden die Lindenalleen im Westteil der Straße "Unter den Linden" und an der "Post-
eschenstraße" die grünen Eingangsbereiche in den Ort von der Bundesstraße. Teil-
weise sind auch an der Bundesstraße Baumreihen vorhanden. Als Fortsetzung der 
Allee in der "Posteschenstraße" wirkt die Lindenreihe an der "Ackernstraße". Dieses 
Ensemble begrünt und betont auch überwiegende Teile des östlichen Ortsrandes. 
Obwohl nicht direkt im Straßenraum gelegen wirkt auch der Baumbestand auf dem 
Spielplatz in ihn hinein. 

Im Bereich der Ortsentwicklung (Neubaugebiet "Vor dem Schafkamp"/ "Am Bergfeld") 
sind keine Straßenbäume vorhanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Straßenbäume eignen sich insbesondere:  

Acer platanoides Spitzahorn großkronig, starker Schattenwurf, früher 
Austrieb 

Aesculus x carnea rotblühende 
Rosskastanie 

mittelgroß, breite Krone, reichliche Blüte 

Quercus robur Stieleiche großkronig, langsamer Wuchs, bevorzugt 
frischen Boden 

Tilia cordata Winterlinde großkronig, typischer Dorf- und Alleebaum 

Sorbus aucuparia Vogelbeerbaum 
(Eberesche) 

kleinkronig, robustes Pioniergehölz, als 
Straßenbaum geeignet, roter Frucht-
schmuck 

   

Unter den Linden Friedenseiche 

Posteschenstraße, links die für die Ackernstraße 
Freileitung verschnittenen Bäume 
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Crataegus laevigata 
'Pauls Scarlet' 

Rotdorn kleinkronig, üppige Blüte, typischer Dorf- 
und Alleebaum 

Crataegus carrieri Apfeldorn kleinkronig, keine besonderen Standortan-
sprüche, Vogelnährgehölz 

 

4.1.2 Gehölze und Hecken 

Unter ökologischen Gesichtspunkten haben Baumgruppen, Baumreihen und Großhe-
cken für das dörfliche Ökosystem ebenso wie Einzelbäume eine große Bedeutung. 
Zwar benötigen sie mehr Flächen, wirken dafür aber raumbildend und tragen zur 
Vernetzung von innerörtlichem Grün mit den angrenzenden Landschaftsteilen und zur 
Vernetzung von Einzelbiotopen bei. Bei einer Zusammensetzung aus standortgerech-
ten heimischen Arten bieten sie zudem zahlreichen Tieren Nahrungs- und Brutplätze 
und Verstecke. Zusätzlich wirken sie als Sicht-, Wind- und Erosionsschutz und als 
Sauerstoffspender. 

Über die bereits im vorherigen Kapitel genannten Baumreihen und Alleen hinaus fin-
den sich in Berkum keine bedeutenden Baumgruppen oder Großhecken. Lediglich im 
Bereich einiger privater Grundstücke ("Unter den Linden 7, 11 und 16"; "Pfarrweg 6" 
oder "Am Bergfeld 4") finden sich in den Gärten größere Gehölzbestände, die eine 
vergleichbare Wirkung aufweisen. 

Innerhalb der Gemarkung sind, bedingt durch die großflächige Ackernutzung prak-
tisch keine Gehölze vorhanden. Als Ausnahme ist als Feldgehölz im Nordwesten der 
Ortslage zu nennen, das trotz seiner gemischten Zusammensetzung aus standortge-
rechten und nicht heimischen Gehölzen eine wichtige Landschaftsmarke setzt. Glei-
ches gilt für die Pappelreihe am Ostrand der Gemarkung, die in Richtung Kanal in ein 
kleines Waldstück (Laub-Mischwald) mündet. 

Der Mittellandkanal als markante Zäsur innerhalb der Gemarkung weist in den Bö-
schungsbereichen beider Ufer eine gemischte Bestockung u. a. aus Ahorn, Eiche, 
Esche und anderen Laubbaumarten auf. 

 

 

 

 

 

 

 

Als wichtige Raumbildner innerhalb der Ortslage fungieren die durchaus zahlreichen 
geschnittenen Hecken, wie sie in dörflichen Räumen regelmäßig zur Grundstücksab-
grenzung dienen. Die Artenauswahl ist allerdings bedauerlicher Weise überwiegend 
nicht "dorfgerecht". Lediglich am Ostrand der Pferdweide "Pfarrweg 6", am Ostrand 
des Friedhofes und auf drei Grundstücken "Am Bergfeld" bzw. "Vor dem Schafkamp" 
und im Bereich der Berkumer Mühle finden sich standortgerechte Hainbuchenhecken, 
teilweise gemischt mit Weißdorn. Darüber hinaus sind einige Ligusterhecken als 
Schnitthecken auf Grundstücken im Südwesten der Ortslage und im Bereich der 
Bauernsiedlung vorhanden. Hervorzuheben ist auch die Weißdornhecke am Kinder-
spielplatz. 
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Der überwiegende Teil der Hecken im Dorf besteht jedoch aus nicht standortgerech-
ten Lebensbäumen (Thuja occidentalis), die aufgrund ihrer Schnellwüchsigkeit und 
der Tatsache, dass sie keine Blätter abwerfen, bevorzugt gepflanzt werden. Darüber 
hinaus gibt es einige Hecken aus Fichtenpflanzen, z. B. im Bereich des Friedhofes. 
Diese sind besonders störend im Ortsbild und es beseht darüber hinaus die Gefahr, 
dass dieser Eindruck durch das häufig vorgenommene, nicht artgerechte Kappen der 
Spitzentriebe noch weiter verschärft wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Obstwiesen und ortsnahe Grünlandbereiche 

Grundsätzlich gilt, dass traditionell extensiv genutzte Obstwiesen als Refugien für 
zahlreiche gefährdete Pflanzen und Tiere besondere ökologische Bedeutung haben. 
Der außergewöhnliche Artenreichtum ergibt sich aus der vielfältigen Struktur, die sich 
aus der Durchmischung zwischen den früchtetragenden Bäumen und den dazwi-
schenliegenden freien, häufig etwas feuchten, Grünflächen ergibt, wobei alte, mor-
sche Bäume mit Totholz unzählige Insekten beherbergen, die wiederum als Nah-
rungsquelle für Vögel dienen. Zudem bieten sie Höhlenbrütern Nistmöglichkeiten. 

Auf den zumeist extensiv gepflegten Freiflächen finden Wiesenvögel Brut- und Auf-
enthaltsmöglichkeiten und die ganze Fläche steht als vorzügliche Bienenweide für 
den größten Teil des Sommerhalbjahres zur Verfügung. 

Innerörtliche Obstwiesen werden in der Regel intensiv genutzt. Entsprechend den 
Nutzungsansprüchen der Grundstücke weisen die Obstwiesen unterschiedliche Aus-
prägungen auf. Im Bereich landwirtschaftlich genutzter Flächen handelt es sich zu-
meist um Obstweiden. Die Grünlandnutzung erfolgt durch Tierhaltung (Kühe, Pferde, 

Posteschenstraße/ Pfarrweg 6 Bauernsiedlung mit Walnussbäumen 

Weißdornhecke am Spielplatz Nicht dorfgerechte Hecke aus Thuja 
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Kleintiere). In Bereichen, wo die landwirtschaftliche Nutzung aufgegeben wurde, sind 
die Obstwiesen in die Gartengestaltung integriert. Das Grünland wurde in einen 
Scherrasen umgewandelt. Als Obstsorte dominiert der Apfel. 

Obstwiesen, die intensiver gärtnerisch (häufige Mahd) oder als Weideflächen im Hof-
nahe Bereich genutzt werden (Obstweide), weisen insgesamt einen geringeren Arten-
reichtum auf, ohne jedoch ihre grundsätzliche Bedeutung als Lebensraum einzubü-
ßen. Extensiv genutzte Obstwiesen weisen besonders im Frühjahr neben dem blü-
henden Baumbestand durch die artenreiche Kräuterwiese einen besonderen Blühas-
pekt auf. 

In der Ortslage Berkum sind keine echten Obstweiden mehr vorhanden. Lediglich ei-
nige kleine Teilflächen weisen Wiesenbereiche mit Obstgehölzen auf innerhalb derer 
in der Regel z. B. Hühner gehalten werden, so z. B. im Bereich der Berkumer Mühle,  
"Ackernstraße 3" und "Unter den Linden 16" im östlichen Grundstücksteil. 

Die meisten Obstbaumbestände sind eher klein und als Bestandteil der Gärten integ-
riert, ohne einen eigenständigen Charakter aufzuweisen. Vom Erscheinungsbild her 
einer "echten" Obstwiese verhältnismäßig nahe kommen die Obstbaumbestände in 
der Bauernsiedlung und auf dem Grundstück "Ackernstraße 10".  

Ortsnahe oder innerörtliche Grünlandbereiche befinden sich nur im alten Ortskern im 
Bereich südlich und nördlich der Hofstelle "Unter den Linden 16". Die nördliche Flä-
che war bis vor einiger Zeit hofnahe Weidefläche, auf der südlichen weiden z. Zt. 
noch Schafe. Darüber hinaus gibt es teilweise grüne Freiflächen als Restbestände 
ohne eigenständigen Weidecharakter. 

In der angrenzenden Feldmark sind, da sie von der Landwirtschaft vor Ort nicht mehr 
benötigt werden, keine Grünländereien erhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ackernstraße 3 Berkumer Mühle 

Bauernsiedlung Am Mühlenkamp 
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4.1.4 Gärten 

Gärten sind durch ihre zahlreichen Gestaltungselemente und ihren hohen Flächenan-
teil sehr ortsbildprägend. Neben ihrer gestalterischen Bedeutung für das dörfliche 
Grün erfüllen sie wichtige Funktionen nicht nur für das Klima und die Ökologie inner-
halb der Ortschaft, sondern auch für die Erholung ihrer Nutzer. 

Die dörfliche Gartenlandschaft ist heute weitgehend von Übergangsformen zwischen 
verschiedenen Gartentypen geprägt. So ist beispielsweise der früher für die Dörfer 
prägende traditionelle Bauerngarten mit seiner streng geometrisch geordneten Form, 
den Beeteinfassungen aus Buchsbaum und dem geregelten Nebeneinander von 
Nutz- und Zierbeeten, in dem sowohl Schnittblumen als auch Nutz- und Heilpflanzen 
kultiviert wurden, grundsätzlich aus dem Dorfbild verschwunden. Ursache hierfür sind 
im Wesentlichen die geänderten Wertvorstellungen und Lebensgewohnheiten der 
heutigen Bevölkerung. Die mit dieser Gartenform verbundene relativ intensive Pflege 
wird heute überwiegend aus Zeitgründen abgelehnt. Darüber hinaus sind die Nut-
zungsanforderungen im Wesentlichen auf die Funktion Spiel- und Freifläche ausge-
richtet. Dabei stehen Pflegeleichtigkeit und geringer finanzieller Aufwand bei der An-
lage der Gärten im Vordergrund. 

Die beiden heute am häufigsten auftretenden Gartentypen sind zum einen der Zier-
garten, der von eher städtischen Gestaltungsvorstellungen bestimmt ist, die ihrerseits 
dem Vorbild feudaler Gartenanlagen nachempfunden sind. Exotische Pflanzenarten 
gelten als besonders schön und prestigeträchtig und werden bevorzugt eingesetzt. 
Darüber hinaus soll der Garten sich möglichst wenig verändern und ganzjährig das 
gleiche Erscheinungsbild bieten. Dies führt zu einem hohen Anteil von Nadelgehölzen 
und einem Rückgang der Stauden. Der berühmte "englische Rasen" schrumpft im 
Ziergarten auf Miniaturformat und ist für die ursprünglich vorgesehene Nutzung als 
Spiel- und Aufenthaltsfläche kaum geeignet. Trotz des oft zur Schau getragenen Rep-
räsentationsbedürfnisses vermitteln Ziergärten häufig aufgrund der geringen Arten-
vielfalt dem Betrachter ein monotones und strukturarmes Bild. Andererseits besitzen 
Ziergärten oftmals auch durch ihre Gestaltungsmerkmale (Einfriedung, Wegführung, 
Hofgestaltung etc.) und durch die Material- und Pflanzenverwendung (regionalty-
pisch, heimisch) einen dörflich- ländlichen Charakter, obwohl sie z. B. keine Nutzgar-
tenbereiche besitzen und einer Freizeitnutzung unterliegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ziergärten unterschiedlicher Ausprägung 
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Zum anderen ist der sogenannte "dorftypische Garten" zu nennen, der nach wie vor 
ein Nebeneinander von Nutz- und Zierelementen aufweist. Er dient vorrangig der 
Nahrungsmittelproduktion (Obstwiesen, Obstgehölze, Gemüse- und Kräuterbeete, 
Grabeland) und von Blumen für den Schnitt und die Freiflächengestaltung. Verwendet 
werden vor allem solche Arten, die sich über lange Jahre als ertragreich, 
widerstandsfähig, pflegeleicht und damit als standortgerecht bewährt haben. In den 
Wintermonaten bietet der dorftypische Garten ein eher unansehnliches Bild der 
Vegetationspause; im Sommer dagegen zeichnen sich die Blütenpflanzen durch eine 
hohe Farbigkeit und Artenvielfalt aus. Meist macht er nur einen Teil der gesamten 
Gartenfläche aus. 

Über die oben beschriebenen Gartenformen hinaus sind in Berkum oftmals Misch-
formen dieser Gräten vorhanden, in denen entweder Nutzbeete/ Grabeland oder 
Ziergartenelemente stärker in den Vordergrund treten. Aufgrund des Umstandes, 
dass in Berkum die unterschiedlichen Gartenformen fließende Übergänge besitzen 
und nicht explizit einer Gartenform zugeordnet werden können, werden zur Verein-
heitlichung der Beurteilung bei der Kartierung die Mischformen je nach Ausprägung 
der Elemente dem dorftypischen Garten oder dem Ziergarten zugeordnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Im Ortsbild von Berkum überwiegen die "Ziergärten" bei der Freiflächengestaltung. Ihr 
Verbreitungsschwerpunkt sind die neueren Baubereiche im Ort. Vereinzelt treten sie 
jedoch auch im Gartenbereich älterer Gebäude und Hofstellen auf. 

Aber auch die dorftypischen Gärten sind in Berkum nicht selten. Sie sind häufig im 
Bereich des alten Ortskernes anzutreffen. Gute Beispiele sind hier die Gartenflächen 
der Hofstelle "Unter den Linden 7" und des ehemaligen Schulgebäudes "Unter den 
Linden 18". Aber auch im Bereich der älteren Neubauten sind an vielen Stellen Teil-
bereiche in diesem Sinne gestaltet (z. B. Grabeland, Hühnerhaltung, Staudenvielfalt 
etc.) und tragen zur Belebung der Gartenlandschaft bei. 

Insgesamt stellt ein erheblicher Anteil der Gärten im Dorf eine Mischform zwischen 
den einzelnen Gartentypen dar. Häufig sind diese auch aus ehemaligen reinen dorf-
typischen Gärten entstanden. 

Dorftypische Strukturmerkmale, der Trotz Gliederung strukturarm 
Maschendrahtzaun wirkt im alten  
Dorfkern jedoch unpassend. 
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4.1.5 Mauern/ Fassaden 

Besondere ökologische Nischen in alten Dorfkernen sind Mauern, die entweder als 
Hofbegrenzung oder als Sockelmauerwerk älterer Gebäude fungieren. Hier bilden 
sich sogenannte Mauerpflanzengesellschaften mit Arten wie der kleinblütigen Segge 
oder Mauerraute und Mauerpfeffer aus. In Rissen und Löchern finden Eidechsen, 
Spinnen und verschiedene andere Kleintiere Schutz- und Lebensraum. 

In Berkum sind sowohl Hofmauern als auch Sockelmauerwerk an Gebäuden über-
wiegend im Altdorf anzutreffen. So gibt es einige Hofmauern, wie z. B. in den Tor- 
und Einfahrtsbereichen der Hofstellen. Diese sind jedoch überwiegend "gepflegt" und 
dadurch als Lebensraum für die genannten Gesellschaften eher ungeeignet. Lediglich 
an einigen Stellen, so z. B. an der ehemaligen Hofstelle Unter den Linden 16 und an 
den Torpfeilern der ehemaligen Hofstelle Unter den Linden 9, finden sich Flechten auf 
dem Mauerwerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grabeland Naturnaher Garten 
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Ebenfalls besondere Bedeutung kommt den Fassaden älter Gebäude zu. Hier bieten 
sich oft Nischen oder Einflugmöglichkeiten ins Gebäudeinnere (z. B. bei Wirtschafts-
gebäuden), wo verschiedene Vogelarten wie z. B. Schleier-Eulen, Turmfalken oder 
Fledermäuse und Schwalben Unterschlupf- und Nistmöglichkeiten finden. 

Insbesondere die alten Hofstellen und Gebäude im Ortskern sind für diese Funktion 
geeignet. So wurden beispielsweise auf den Hofstellen "Ackernstraße 10 und 13" 
Fledermäuse an/ in Wirtschaftsgebäuden beobachtet, die entsprechende Einflugmög-
lichkeiten aufweisen. 

Darüber hinaus ist von alters her auch die Fassadenbegrünung ein wichtiges bele-
bendes Element in Dorbildern.  

Als dorfgerechte Fassadenbegrünungen kommen vor allem Efeu, "Wilder Wein" und 
"Echter Wein" in Frage. Entgegen vielen Befürchtungen treten bei intaktem Mauer-
werk keine Schädigungen der Bausubstanz durch Fassadenbegrünung auf. Der Be-
wuchs wirkt vielmehr als Wärmepuffer und Schutzhülle gegen Schlagregen. Neben 
gestalterischen und ökologischen Vorteilen (Unterschlupf für Vögel, Insekten und 
Kleintiere) sprechen damit auch bauphysikalische Gesichtspunkte für eine verstärkte 
Begrünung von Fassaden. Wichtig ist allerdings vor der Anpflanzung haftwurzelbil-
dender Arten eine Prüfung, dass keine Durchfeuchtung der Wände und keine Rissbil-
dung besteht. 

In Berkum finden sich leider nur sehr wenige Beispiele im Bereich der Hofstellen "Un-
ter den Linden 7 und 11". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6 Ruderalflächen 

Unter den Begriff Ruderalflächen fallen alle Bereiche im Dorf, die nur einer teilweisen 
oder auch gar keiner Nutzung unterliegen und grundsätzlich nicht gepflegt werden. 
Sie können als krautige Vegetation, aber auch als Gehölz ausgebildet sein. Es han-
delt sich um sehr standortangepasste Vegetationsstrukturen. Sie sind in der Regel 
durch ihren Nährstoffreichtum gekennzeichnet und unterliegen teilweise einer exten-
siven Belastung durch Tritt. Solche Bereiche sind in der Regel in schwer zugängli-
chen Ecken, an Wegrändern oder auch im Bereich extensiver Weideflächen anzutref-
fen. Zum Teil entstehen sie durch die Aufgabe einer Kleingartennutzung oder sonsti-
ger landwirtschaftlicher Nutzungen. Typische krautige Pflanzen in diesem Bereich 
sind beispielsweise die Brennessel, Ampfer, Guter Heinrich, diverse Gräser oder 
auch Wegmalve. Die Gehölze variieren je nach Gehölzbestand der vorangegangenen 
Nutzung. Die meisten dieser Flächen sind in den heutigen Dörfern durch den Trend 
zur "ordentlichen" Dorfgestaltung und den damit einhergehenden Reinigungs- und 
Grüngestaltungsaktionen gefährdet. 

Neben kleinen und kleinsten Flächen, die nicht gesondert kartiert wurden, kommen 
Ruderalflächen überwiegend im alten Ortskern vor. Hier finden sich insbesondere im 

Unter den Linden 11 Unter den Linden 7 
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Bereich der aufgelassenen und teilweise leer stehenden Hofstelle "Unter den Lin-
den 11" ausgedehnte Bereiche. Größere Flächen liegen im Bereich zwischen der 
Hofstelle "Pfarrweg 6" und dem Gemeindehaus – hier befindet sich der dörfliche Gar-
ten, bedingt durch fehlende Pflege, z. T. im Übergang zu Ruderalfluren – und am 
Westrand des Gartens der Hofstelle "Unter den Linden 7" im Übergangsbereich zum 
Bach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Sonderfall sind die Flächen im Neubaugebiet ("Vor dem Schafkamp 13") und an 
der "Ackernstraße" (neben Nr. 1) zu sehen. Hier ist nach Neubau bzw. Umnutzung 
die Neugestaltung noch nicht abgeschlossen. Zukünftig sind hier eher Zier- bzw. Na-
turgartenstrukturen anzunehmen. Eine zusammenhängende Fläche am Ortsrand fin-
det sich am Nordrand des Grundstückes "Am Bergfeld 4". Insgesamt ist die Anzahl 
der festgestellten Flächen im Verhältnis zur Ortsgröße von Berkum eher gering. 

Die vorhandenen Ruderalflächen sind grundsätzlich wichtige Rückzugsbiotope für 
seltener werdende bzw. dauerhaft gefährdete Pflanzen- und auch Tiergesellschaften. 
So stellen beispielsweise Brennesselfluren eine wichtige Nahrungs- und Lebens-
grundlage für eine Reihe von Schmetterlingsarten dar, die ohne sie aus den Dörfern 
zu verschwinden drohen. 

 

Unter den Linden 11 Unter den Linden 11 

Unter den Linden 11 Ruderale Wiesenflächen 
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4.2 DORFRAND UND LANDSCHAFT 

4.2.1 Feldmark 

Die Feldmark heutiger Dörfer wird durch die zeitgemäßen Anbaumethoden der 
Landwirtschaft geprägt. Im Laufe der Zeit hat eine gewisse Industrialisierung der 
Landwirtschaft stattgefunden. Dieser Trend hält auch in der Gegenwart noch an. Die 
Folgen sind größere Ackerschläge einhergehend mit einem Verlust an landschafts-
gliedernden Feldgehölzen und –hecken. Aufgrund neuer Viehhaltungsmethoden 
spielt die Weidewirtschaft nur noch eine untergeordnete Rolle, so dass auch Kühe 
und Schweine weitgehend aus dem Landschaftsbild verschwunden sind. 

Auch in der Feldmark Berkums kann man diese Entwicklung deutlich nachvollziehen. 
Auf Grund der heutigen Ansprüche an die Landschaft gibt es nur noch eine geringe 
Grünlandnutzung. Diese Flächen liegen im Norden der Gemarkung, jenseits des Mit-
tellandkanals. Der überwiegende Teil der Flächen wird als Acker genutzt. Diese Nut-
zung hat eine weitgehend von Gehölzen und Heckenstrukturen freie, eher "kahle" 
Landschaft zur Folge. Als Ausnahmen sind die Pappelreihe im Osten der Gemar-
kung, das daran anschließende Feldgehölz – das weiter nördlich in einen kleineren 
Waldbestand übergeht – die Gehölzbestände an den Kanalböschungen, die ortsnahe 
Gehölzinsel der "Sandkuhle" und die jüngeren Gehölzpflanzungen an der Schölke 
nördlich der Ortslage zu nennen. 

 

 

 

 

 

 

 

Einen besonderen Status genießt die Region südlich der B 65. Hier hat sich im Be-
reich der Kiesteiche eine Pioniervegetation mit Ruderalfluren und Röhricht ausgebil-
det. Der Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Peine schlägt vor, hier einen ge-
schützten Landschaftsbestandteil (P8 Nassabbau Handorf) auszuweisen. Gleichfalls 
außergewöhnlich in seiner Ausprägung ist der nördliche Randbereich der Gemarkung 
jenseits des Mittellandkanals. Hier findet sich teilweise Feucht- und Nassgrünland mit 
Röhrichtbereichen. Für diese Region schlägt der Landschaftsrahmenplan die Aus-
weisung als Naturschutzgebiet zur Ergänzung des westlich angrenzend vorhandenen 
Landschaftsschutzgebietes PE 24 "Horst/ Kreiswiesen, Glindbruch" vor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereinzelt sind in der Feldmark Solitärbäume und 
kleinere Baumreihen an Feldwirtschaftswege (z. B. 
südöstlich der Bauernsiedlung) vorhanden. 
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4.2.2 Gewässer 

Neben dem Mittellandkanal, der die Gemarkung in Ost-West-Richtung als künstlich 
angelegtes Gewässer durchquert, ist als Fließgewässer die Berkumer Schölke zu 
nennen. Die Schölke fließt von Süden ins Berkumer Gebiet ein, quert die Ortslage 
zwischen altem Ortskern und Neubaugebiet im Westen und mündet nach Dükerung 
des Mittellandkanals westlich von Peine in die Fuhse. 

Das Gewässer stellt sich als begradigter, teilweise stark ausgebauter Entwässe-
rungsgraben dar, der im Bereich der Ortslage z. T. sogar verrohrt ist. Die Funktion als 
Drainagegraben für die landwirtschaftlichen Nutzflächen, die es durchfließt, ist auch 
heute noch von Bedeutung. Der Abschlag von Kläranlagenwasser findet heutzutage 
nicht mehr statt. Die vom Landschaftsrahmenplan (1990) festgestellte Verschmut-
zung hat nachgelassen, zwischenzeitlich leben auch Fische und Amphibien im Ge-
wässerlauf. Der Ausbauzustand ist allerdings nach wie vor als naturfern einzustufen. 

Einige Probleme für die Ortslage entstehen durch den Umstand, dass die Schölke 
keine regelmäßigen Wasserstände (nach Wegfall des Kläranlagenablaufs) mehr auf-
weist. Vielmehr fällt sie teilweise nahezu trocken, um dann nach starken Regenereig-
nissen schnell anzusteigen und im Extremfall auszuufern. Dies wird u. a. durch die 
Tatsache bedingt, dass die Schölke im Oberlauf teilweise als Vorfluter für Neubauge-
biete dient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bis auf die Kiesteiche südlich der B 65 und einige Feuchtbereiche im Norden, jenseits 
des Mittellandkanals, weist die Gemarkung kein Stillgewässer auf. Innerhalb der Orts-
lage fehlt ebenso der häufig typische Dorfteich. Es sind lediglich einige kleine private 
Gartenteiche vorhanden, die jedoch ohne ökologische Bedeutung sind. 
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4.2.3 Dorfrandausbildung 

Dorfränder stellen den Übergangsbereich zwischen der bebauten Ortslage und der 
freien Landschaft dar. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung hat ein dorfgerechter 
Ortsrand nicht die Aufgabe, die Ortslage mit einem durchgehenden Baum- und Ge-
hölzgürtel zu umgeben und die Gebäude damit der Ansicht von außen vollständig zu 
entziehen. Ein gewachsener Ortsrand zeichnet sich vielmehr durch ein reizvolles 
Wechselspiel zwischen Flächen mit niedriger Vegetation (Grünländereien), größeren 
Baum- und Gehölzgruppen, Hecken und Gehölzstreifen sowie dreidimensionalen 
Einzelelementen wie Großbäume und Obstgehölze mit der Bebauung aus. Die Ge-
bäude werden sowohl in ihrem Sockelbereich als auch an einigen Stellen an Traufe 
und First durch hervorstehende Grünelemente überschnitten, jedoch nicht vollständig 
verdeckt. Gebäudestrukturen sollen zusammen mit den Grünstrukturen ein harmoni-
sches Zusammenspiel bilden. 

Im Gegensatz zu den weitläufigen Freiflächen von am Ortsrand gelegenen Hofanla-
gen besitzen Einfamilienhausgrundstücke nur geringe Abstandsflächen zwischen 
Gebäude und Ackerflächen. Auf diesem engen Raum sind allenfalls einzelne Bäume 
und eine Anpflanzung entlang der Grundstücksgrenze unterzubringen. Die 
landschaftliche Einbindung von Einfamilienhausgebieten gestaltet sich deshalb 
grundsätzlich schwierig und kann meist nur durch die eingangs angesprochene 
durchgehende Eingrünung erreicht werden. Da die Gebäude im Verlauf weniger 
Monate errichtet werden, Gehölze und Bäume aber erst nach Jahren eine wirksame 
Größe erreichen, wirken neue Baugebiete zwangsläufig lange Zeit "nackt". 

In Berkum befinden sich zwei Hofanlagen in Ortsrandlage. Einmal im Nordosten – 
hier ist die Hofstelle durch Gehölzflächen bzw. Gartenflächen zur Feldmark hin ein-
gegrünt – und einmal im Süden – hier liegen hofnahe Weideflächen und Gärten zwi-
schen den Gebäuden und der offenen Flur und stellen einen optimalen Übergang dar. 

Die Ortsränder sind überwiegend in ihrer Gestaltung nicht einheitlich, sondern wei-
chen kleinteilig stark voneinander ab. So hat der östliche Ortsrand zwischen der Lin-
denallee an der Posteschenstraße im Süden und der eingegrünten Hofstelle im Nor-
den einen unbebauten oder nicht begrünten Teilbereich, der sich als eher unbefriedi-
gend darstellt. 

Am südlichen Ortsrand bietet sich ein ähnlich differenziertes Bild. Während im Be-
reich der hofnahen Weideflächen ein gestalterisch sehr wirkungsvoller Übergang vor-
handen ist, grenzen im Südwesten und Südosten die Grundstücke direkt an die  
Ackerflächen an und sind nur teilweise eingegrünt. Besonders störend wirkt hier die 
jeweils nur an der Nordseite bebaute Erschließung ohne Straßenraumbegrünung. 

Am westlichen Ortsrand liegen die Berkumer Neubaugebiete. Hier findet sich teilwei-
se die eingangs beschriebene schmale, streifenförmige Eingrünung mit geringer Wir-
kung. Aufgrund der Tatsache, dass die Ortserweiterungen teilweise schon älter sind 
und durch die Gartengestaltung in vielen Bereichen, besteht hier jedoch in größeren 
Abschnitten eine positive Ortsrandeingrünung, die sich im Rahmen der weiteren Ent-
wicklung der vorhandenen Gehölze zukünftig noch weiter verbessern wird. 
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Der nördliche Ortsrand bietet einen quasi zweigeteilten Eindruck. Während der west-
liche Teil als Neubaubereich mit schmaler Eingrünung relativ abrupt auf die angren-
zende Feldmark stößt, ist der östliche Teil geprägt durch dorftypische Strukturen wie 
Grabeland, ältere Gehölze und Hecken und besitzt somit eine sehr intakte und gut 
gestaffelte Ortsrandeingrünung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Positiv wirkt sich an diesem Ortsrand der Umstand aus, dass ein vorhandener Feld-
wirtschaftsweg als zusätzlicher Abstandsstreifen zwischen Ortslage und Feldern fun-
giert. 

Die Ortsrandeingrünung Berkums ist insgesamt betrachtet, von einigen Bereichen 
abgesehen, als befriedigend zu betrachten. 
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4.3 DORFFAUNA 

Das Artenspektrum der Dorffauna steht in einem engen Beziehungsgeflecht mit den 
im Ort und seiner Gemarkung vorhandenen Biotoptypen und Nutzungsformen. So hat 
sich im Laufe der Jahrhunderte der Bewirtschaftung der Feldflur, Freiflächen und Ge-
bäude im Ökosystem "Dorf" eine angepasste Fauna entwickelt. Die Zusammenset-
zung des Artenspektrums der Fauna ist von den Bewirtschaftungsmethoden des 
Menschen abhängig. Veränderte Bewirtschaftungs- und Wohnstrukturen im Ort zie-
hen eine Veränderung der Art und Ausprägung der Biotoptypen und damit auch der 
faunistischen Strukturen nach sich. So hat die Intensivierung der Gebäudenutzung im 
Zuge der Aufgabe bzw. Umnutzung (Wohnen) alter landwirtschaftlicher Hofstellen ei-
nen Lebensraumverlust einer ehemals angepassten Fauna zur Folge. Nistplätze und 
Nahrungsbiotope gehen verloren. Ähnliche Auswirkungen hat die "Industrialisierung" 
der Feldbewirtschaftung zur Folge. Die Vergrößerung und stärkere Ausnutzung der 
Ackerschläge führt zu einem Verlust von Gehölzstrukturen und Ackerrainen. 

Insbesondere die stark angepassten Arten (s. o.) und diejenigen Arten mit kleinen Ak-
tionsradien und geringen Populationsstärken werden durch Kulturfolger und Ubi-
quisten ersetzt bzw. verdrängt. Durch Veränderungen besonders stark "gestörte" Be-
reiche bleiben teilweise völlig unbesetzt. 

Um einen Überblick über die Tierwelt in der Ortschaft und der dazugehörigen Gemar-
kung zu bekommen, wurden neben eigenen Erhebungen Informationen aus der Be-
völkerung ausgewertet und auf vorliegende avifaunistische Untersuchungen zurück-
gegriffen. Danach lässt sich ein relativ guter Überblick über die vorkommenden Arten 
gewinnen, die Zahl der Individuen und die Nist- und Unterschlupforte sind dagegen 
nur zum Teil bekannt. Grundsätzliche Aussagen zum Bestand der dörflichen Tierwelt 
lassen sich dennoch ableiten. 

Vögel 

Ungeachtet der Strukturveränderungen im Bereich der Garten- und Freiraumgestal-
tung ist, wie im ländlichen Raum durchaus häufig festzustellen, die Artenvielfalt der 
Vogelwelt in Berkum verhältnismäßig hoch. So finden sich in Gärten und Grünflächen 
Drossel, Sperling, Grünfink, Gartenrotschwanz oder auch Blau- und Kohlmeise, sowie 
die räuberisch lebenden Elstern. Es handelt sich dabei jedoch überwiegend um sog. 
"Allerweltsarten", die an keine besonderen Lebensraumbedingungen gebunden sind. 
Eher spezialisierte oder seltene Arten sind nach den vorliegenden Daten auf wenige 
Bereiche beschränkt. So brüten auf den Hofstellen/ Aussiedlerstellen "Unter den Lin-
den 13", "Ackernstraße 10" und "Ackernstraße 13" Schwalben an Wohn- und Wirt-
schaftsgebäuden. Für die anderen Hofstellen im alten Ortskern sind aufgrund der 
Gebäude- und Grundstücksstruktur vergleichbare Vorkommen anzunehmen. Hierzu 
gibt es allerdings keine Meldungen. 

Als echte Seltenheit sind die gemeldeten Brutvorkommen der Schleiereule  
("Ackernstraße 10 und 13") bzw. ein Falkenhorst ("Ackernstraße 10") zu nennen. Hier 
ist die direkte Nähe zu den angrenzenden offenen Ackerflächen als Jagdrevier von 
besonderer Bedeutung. Die offensichtlich guten Strukturen in diesen Bereichen soll-
ten unbedingt erhalten werden. 

In der Feldmark wurden sowohl Raubvögel wie Sperber, Bussard und Falke (s. o.) als 
auch Storch, Reiher, Graugänse, Enten oder Stare beobachtet. Hierbei handelt es 
sich um Jagd- oder Nahrungsgäste, die hier in der Regel keine Brutvorkommen ha-
ben. Als Brutvögel sicher anzunehmen sind dagegen die beobachteten Fasanen, 
Feldlerchen und Kiebitze. 

Fledermäuse 

Besonders hinzuweisen ist auf die zahlreichen Beobachtungen von Fledermäusen im 
Dorf. Schwerpunktmäßig im Bereich der Hofanlagen an der "Ackernstraße" und im al-
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ten Ortskern z. B. "Unter den Linden" sind innerhalb von älteren Nebengebäuden 
(Ställe, Scheunen) der Hofanlagen Sommerquartiere sicher anzunehmen. 

Diese Gebäude bieten noch in ausreichender Zahl Einflug- und Schlupfmöglichkeiten 
sowie ungenutzte Dachräume für den Aufenthalt. Diese sind unbedingt zu erhalten. 
Ergänzend können artgerechte Nistkästen angebracht werden. 

Von Bedeutung sind auch die hier in der Umgebung teilweise vorhandenen Obst-
baumbestände. Diese locken in der Regel während der Blütezeit zahlreiche Insekten 
an, die ihrerseits vielen Vögeln und eben auch den Fledermäusen als Nahrungs-
grundlage dienen. 

Nager und Kleinsäuger 

Aus dem Bereich der Nager und anderen Kleinsäuger sind Igel, Eichhörnchen, Haus- 
und Haselmäuse sowie gelegentlich Waschbär und Wanderratte in der Ortslage an-
zutreffen. Ein gesicherter Bestand ist aufgrund zahlreicher Beobachtungen auch für 
den Steinmarder anzunehmen. Hin und wieder zieht es Schwarzwild, Fuchs und Ha-
se auf Nahrungssuche in die Gärten der Ortsrandlagen. 

Die Gemarkung Berkum und die angrenzenden Bereiche sind bedingt durch ihre 
Strukturarmut (überwiegend Ackerflächen mit sehr geringem Gehölzanteil) als Le-
bensraum für spezialisierte Arten nicht besonders interessant. Im Bereich der Säuge-
tiere kommen daher überwiegend sog. Allerweltsarten wie Feldhase, Rehwild, Fuchs 
und Schwarzwild (sehr häufig!) sowie gelegentlich der Dachs (selten gewordene Art!) 
vor. 

 

4.4 ANALYSE UND BEWERTUNG 

Insgesamt bietet die Ortlage Berkum dem Betrachter ein überwiegend grünes Orts-
bild. Hierbei spielen die Hausgärten eine wesentliche Rolle, so dass der jeweilige 
Eindruck für den Betrachter stark von der Gestaltung der einzelnen Gärten abhängig 
ist. So weisen die Gärten in den Neubaugebieten bzw. in den stark veränderten Be-
reichen des alten Ortskerns überwiegend Ziergartencharakter auf. Im Vordergrund 
stehen hier Erholungsnutzung und "pflegeleichte" Strukturen. Obstgehölze sind nur 
gelegentlich  anzutreffen – wenn, dann eher als Einzelbäume – Gemüsebeete und 
sonstige arbeitsintensive Nutzgartenstrukturen sind eher selten. Es dominieren Zier-
rasen und exotische Zier- und Nadelgehölze. 

In Teilbereichen besitzt der Ortskern noch dörflich geprägte Gartenstrukturen. Diese 
kommen vor allem im Bereich der alten Hofstellen und der ältesten Siedlungserweite-
rungen (Ackernstraße, Am Bergfeld, Am Mühlenkamp) vor. Hier haben Teilbereiche 
der Gärten noch "dörfliche" Strukturen mit Obstbaumreihen, Grabeland (Gemüsebeet 
etc.) oder z.Bsp. Hühnerhaltung. Gleichzeitig sind noch hofnahe Weideflächen erhal-
ten (vor allem im Bereich des Pfarrweges), die eine wichtige Rolle im Ortsbild spielen 
und gleichzeitig einen weichen und "positiven" Übergang zur angrenzenden Feldmark 
bieten. 

Haus- und Hofbäume sind ebenfalls überwiegend in den älteren Ortsteilen anzutref-
fen. Sie leisten einen besonderen Beitrag zur Begrünung und Belebung des Ortsbil-
des und stellen das markante "Aushängeschild" des jeweiligen Grundstücks dar. Be-
sonders hervorzuheben sind die Laubbäume im Bereich der Grundstücke Unter den 
Linden 7 und 13, Ackernstraße 2 und 10 und Am Bergfeld 1 und 4. In weiten Teilen 
der Ortslage fehlen diese markanten Punkte jedoch und können auch durch die häu-
fig gepflanzten Nadelbäume nicht ersetzt werden. Als markante Besonderheit im grü-
nen Ortsbild sind die Lindenalleen/ -hecken an der "Posteschen-/ Ackerstraße" und " 
Unter den Linden" hervorzuheben, die von Südosten bzw. Südwesten den Besucher 
ins Dorf geleiten. Dieser Bestand hebt Berkum durchaus von anderen Dörfern ab und 
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hat sowohl unter ökologischen als auch unter ortsgestalterischen Gesichtspunkten 
sehr positive Auswirkung. 

Die Gemarkung stellt sich überwiegend als ausgeräumte Ackerflur mit geringer öko-
logischer Wertigkeit und einem verhältnismäßig eintönigem Landschaftsbild dar. Be-
lebende Elemente sind der Gehölzbestand des "Wochenendplatzes" nordwestlich der 
Ortslage, die Gehölzbestände an den Böschungen des Mittellandkanals und die 
Baumreihe bzw. Kleinparzelle (Wald) am östlichen/ nordöstlichen Gemarkungsrand. 
Als Besonderheiten sind die ökologisch wertvollen Strukturen (Ruderalfluren, Pionier-
gehölze, Röhricht) im Bereich der Kiesteile am Südrand der Gemarkung bzw. die 
feuchten Grünländereien im äußersten Norden hervorzuheben. Teilweise werden hier 
die Voraussetzungen zur Ausweisung von Schutzgebieten (Landschaftsrahmenplan 
Landkreis Peine) erfüllt. 
Zur weiteren Entwicklung sollten die Anlagen von kleineren Feldgehölzen bzw. Baum-
reihen an Wirtschaftswegen erfolgen, um das Landschaftsbild zu beleben, Trittstein-
biotope für die Tierwelt zu schaffen und einen verbesserten Erosionsschutz für den 
Ackerflächen zu schaffen. 

Auch in Berkum sind, wie generell im ländlichen Raum, Veränderungsprozesse fest-
zustellen. Die Dörfer wandeln sich von ländlichen Produktionsstandorten (Landwirt-
schaft und Handwerk) zu Wohnorten mit begleitender Landwirtschaft. Die Anzahl der 
bewirtschafteten Hofstellen geht zugunsten größerer Produktionsfläche (je Hofstelle) 
zurück. Durch die Betonung der Wohnnutzung veränderten sich Dorfbild und dörfli-
ches Ökosystem. Dies trifft auch auf Berkum zu. Insbesondere an den ursprünglichen 
dörflichen Lebensraum angepasste Tier- und Pflanzenarten verlieren Zug um Zug ih-
re Lebensräume. Sie sind beispielsweise die früher im Dorf überall anzutreffenden 
Fledermäuse nach den vorliegenden Erkenntnissen in ihrem Vorkommen auf wenige 
Bereiche beschränkt. Alte Kulturpflanzen sind zum Teil aus den Gärten verschwun-
den und durch zeitgemäße Sorten oder im ungünstigsten Fall sogar durch exotische 
Zierpflanzen ersetzt worden. Die Artenvielfalt geht insgesamt zurück. Bei zukünftigen 
Gartengestaltungen sollten alte dörfliche Arten wieder mehr Berücksichtigung finden 
um das Ortsbild zu beleben und die ökologische Qualität zu steigern. 
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5.0 GESTALTUNG / ORTSBILD 

Das heutige Ortsbild Berkums ist das Ergebnis einer langen siedlungsgeschichtlichen 
Entwicklung, in der jede Zeit ihre Spuren hinterlassen hat. Siedlungsstruktur, Gebäu-
detypologie, konstruktive und gestalterische Formen geben dabei Auskunft über die 
jeweiligen gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnisse. Sie zu erkennen und zu 
analysieren ist eine notwendige Voraussetzung für eine Bewertung im Rahmen der 
Dorferneuerung. 

 

5.1 STÄDTEBAULICHE STRUKTUREN 

5.1.1 Siedlungsbereiche 

In Berkum lassen sich 2 Siedlungsbereiche mit jeweils eigenen Strukturen und Bau-
formen ablesen. Diese Siedlungsbereiche nehmen im Rahmen der Dorferneuerung 
einen unterschiedlichen Stellenwert ein. Sie werden im Folgenden beschrieben. Her-
ausragendes Kriterium der Differenzierung ist der Bezug zur Landwirtschaft. 

Im Unterschied zu den geraden historischen Zufahrtsstraßen mit ihren Alleebepflan-
zungen zeigen die Straßen im ältesten Dorfkern das für Haufendörfer typische Bild 
eines unregelmäßigen, vielfach gekrümmten Verlaufs. Berkum hat sich am Ostufer 
des Schölkebaches an den Straßen Unter den Linden und Pfarrweg entwickelt. Hier 
liegen die ältesten Hofstellen in ringförmiger Anordnung und prägen den heute noch 
erkennbaren historischen Dorfrand aus. Auch Kirche und Pfarrhaus befinden sich in 
Randlage. Die heute recht offene und grüne Mitte ist in der Gaußschen Landesauf-
nahme (1827 – 40) noch bebaut dargestellt. Der alte Dorfkern ist geprägt von land-
wirtschaftlichen Baustrukturen, den älteren Wohnwirtschaftsgebäuden und den jünge-
ren, einzeln stehenden Scheunen und Ställen mit ihren großen ruhigen Dachflächen. 
Die Anordnung wie auch die Ausformung der Hofräume ist unregelmäßig. 

Als erste Siedlungserweiterung lässt die Bebauung Am Bergfeld trotz Überformung 
und Nachverdichtung noch die ursprüngliche Prägung durch die landwirtschaftlichen 
Bauten erkennen. Auch die in den 1950er Jahren errichtete Hofstelle Ackernstra-
ße 10 fügt sich mit ihren großen Satteldächern und der Hofbildung in diese Struktur. 
Die im Außenbereich gelegenen Bebauungen der Bauernsiedlung und der Berkumer 
Mühle, dem ehemaligen Standort einer Windmühle, wirken mit den großen Dachflä-
chen der Wohnwirtschaftsgebäude stark in den Landschaftsraum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bäuerliche Baustrukturen und große Freiräume 
im alten Dorfkern. 

Die Bauernsiedlung im Außenbereich 
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In erkennbarem Kontrast zu den gewachsenen, landwirtschaftlichen Siedlungsberei-
chen stehen die geplanten, auf das Wohnen ausgerichteten Baugebiete. Hier sind 
die Grundstücke i. d. R. von regelmäßigem, rechtwinkligem Zuschnitt und linear an 
den weitgehend geraden Straßen aufgereiht. Die Bautypologien der Wohnhäuser un-
terscheiden sich durch Größe und Ausgestaltung sehr deutlich von den landwirt-
schaftlichen Gebäuden des alten Dorfkerns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Baulücken 

Wie in den meisten Dörfern, gibt es auch in Berkum große Gärten, Freiflächen oder 
hofnahe Weiden. Diese Flächen sollten nicht als bloße Baulücken angesehen wer-
den. Es sind auch wichtige Frei- und Abstandsflächen, deren Bebauung sich nachtei-
lig auf die gesamte Struktur des Dorfes auswirken würde. Im Maßnahmenkonzept 
sind Flächen gekennzeichnet, die in diesem Sinne besonders schützenswert sind.  

Baulückenbebauungen werden allgemein durch den § 34 BauGB geregelt, sie müs-
sen sich also unter Aspekten wie Art und Maß der Nutzung und der Bauweise in die 
umgebende Bebauung einfügen. Insbesondere auch die dorftypische Dachform leis-
tet einen wichtigen Beitrag zur Integration neuer Gebäude. Ist eine Baulücke im Alten 
Dorfkern durch Abbruch entstanden, sollte zunächst geprüft werden, ob der Neubau 
an gleicher Stelle mit gleicher Kubatur errichtet werden kann. Problemlos für die Bau-
struktur Berkums ist eine Lückenbebauung an der Ostseite der Ackernstraße, die als 
Vorschlag in das Nutzungskonzept aufgenommen worden ist. 

 

5.2 DER ÖFFENTLICHE RAUM 

Die Gestaltung des öffentlichen Raumes, d. h. der Straßen, Wege, Plätze und Grün-
flächen, hat einen prägenden Einfluss auf das Gesamtbild eines Dorfes. Hier sind die 
individuellen Merkmale angelegt, die im Zusammenwirken mit den privaten Gebäu-
den und Freiflächen sein unverwechselbares "Gesicht" und seine Identität ausma-
chen. 

Der öffentliche Raum war in der Vergangenheit erheblichen Veränderungen unterwor-
fen, die sich z. T. sehr nachteilig auf das Gesamterscheinungsbild auswirken. Ur-
sprünglich stellte der dörfliche Straßenraum eine weitgehend homogene Fläche dar, 
auf der das Mit- und Nebeneinander des fließenden und ruhenden Verkehrs, der dörf-
lichen Kommunikation und des sozialen Lebens selbstverständlich waren. Durch die 
zunehmende Motorisierung hat sich der Straßenraum jedoch differenziert und für alle 
Funktionen und Nutzgruppen eigene Flächen ausgebildet. Die Überbewertung des 
motorisierten Verkehrs führte zu einem Verlust von Aufenthaltsqualitäten. 

Auch die atmosphärischen Qualitäten sind im Rahmen eines Gestaltungskonzeptes 
zu beachten, denn eine typisch ländliche Ausprägung des dörflichen Lebensraums ist 

Frühe Siedlungserweiterung am südlichen 
Ortsrand. 

Vor dem Schafskamp, das jüngste Neubau-
gebiet. 
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nicht zuletzt von angemessenen Materialien, liebevollen Details und einer stimmigen 
Ausstattung abhängig. 

 

5.2.1 Raumbildung und Blickachsen 

Die Qualität des öffentlichen Raumes ist das Ergebnis eines Zusammenspiels aller 
räumlich wirksamen Elemente. Das sind neben der Straßenfläche selbst vor allem die 
Baukörper in Abhängigkeit von ihrer Stellung untereinander und zur Straße, aber 
auch vermeintlich "sekundäre" Elemente wie Mauern, Zäune, Bäume etc.. 

Den Ortseinfahrten kommt als Orten des Übergangs von der freien Landschaft in die 
bebaute Ortslage immer eine besondere Bedeutung zu. Sie sollten möglichst räum-
lich gefasst sein. Ist eine "Torwirkung" durch Gebäude nicht gegeben oder herstell-
bar, können auch großkronige Laubbäume diese Rolle übernehmen. In Berkum sind 
die Ortszufahrten von Süden (Posteschenstraße) und von Westen (Unter den Linden) 
mit ortsbildprägenden Alleen bestanden und von herausragender Qualität. Diesen 
Baumbestand zu erhalten und zu sichern ist daher ein vorrangiges Ziel des Entwick-
lungskonzeptes. Als wichtige Einzelmaßnahme ist dabei die Erdverkabelung der e-
lektrischen Freileitung an der Posteschenstraße zu fordern, um die kontinuierliche 
Beschneidung und Gefährdung des Baumbestandes zu vermeiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die unregelmäßige Stellung der Baukörper im alten Dorfkern finden sich in 
den Straßenräumen Berkums sowohl giebel- wie traufständige Gebäude. Da insbe-
sondere die Wohnwirtschaftsgebäude der alten Hofstellen zurückgesetzt auf den 
großen Grundstücken liegen, ist die Zahl der unmittelbar an den öffentlichen Raum 
grenzenden Baukörper klein. Dennoch entstehen dabei recht markante Situationen. 
Hervorzuheben sind vor allem die sich gegenüberliegenden Nebengebäude der Hof-
stellen Unter den Linden 13 und Pfarrweg 6, die, von der Posteschenstraße abbie-
gend, eine prägnante Torsituation als Zufahrt zum alten Dorfkern ausbilden. 

Das zusammenhängende Ensemble aus Lindenkrug, Saal, Kegelbahn, Feuerwehr-
Gerätehaus und Scheune Unter den Linden 16 wird leider durch die nicht dorfgerech-
te Gestaltung der Kegelbahn beeinträchtigt. Hier sind Maßnahmen wünschenswert, 
die diesen Gebäudeteil besser integrieren und die Gesamtwirkung auf den weiträu-
migen Straßeneinmündungsbereich verbessern. Auch eine Freistellung der Fach-
werkfassade des Saals durch Entfernen einer Strauchpflanzung wäre ein großer Ge-
winn für das Ortsbild. 

Es gibt in Berkum weiterhin einige Einzelgebäude, die in exponierter Lage den öffent-
lichen Raum stark prägen, z. B. der Scheunengiebel Unter den Linden 7 an der Nord-
seite des Kinderspielplatzes, die ehemalige Dorfschule Unter den Linden 18 in Eckla-
ge oder das Wohnwirtschaftsgebäude in Fachwerkbauweise Ecke Ackernstraße/ Am 
Bergfeld. 

Posteschenstraße Unter den Linden 
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Die Hofbildungen der landwirtschaftlichen Gehöfte wirken eher mittelbar auf den öf-
fentlichen Raum, sind aber gleichwohl sehr wichtige Elemente der dörflichen Bau-
struktur. Insbesondere dort, wo sich die Höfe auf den Straßenraum öffnen, prägen sie 
die Raumwahrnehmung und erweitern den Blick in die Tiefe der Grundstücke. Be-
sonders hervorzuheben sind in diesem Sinne die Hofstellen Unter den Linden 7 und 
Pfarrweg 6. 

Obwohl von bescheidener Größe und am Rande gelegen bildet die Kirche eine städ-
tebauliche Dominante. Es gibt eine schöne und wichtige Blickbeziehung diagonal  
über den Festplatz auf den Dachreiter mit Uhr und Glocke, die bei Pflanz- und Gestal-
tungsmaßnahmen unbedingt zu beachten ist. Durch den Abbruch der ehemaligen 
Pfarrscheune, die unmittelbar am Pfarrweg stand, hat sich eine neue räumliche Quali-
tät ergeben: der Blick auf die Fachwerk-Apsis ist jetzt freigestellt und erlaubt die In-
szenierung dieses individuellen und einmaligen Motivs. Im Maßnahmenkonzept ist an 
dieser Stelle die Neuanlage eines kleinen Platzes vorgesehen, über den auch das 
Pfarrhaus und das Wohnwirtschaftsgebäude der Hofstelle Pfarrweg 6 in ein reizvolles 
Ensemble einbezogen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheunengiebel und Hofzufahrt Unter den Lin-
den 7 sind stark identitätsprägende Elemente. 

Auch der Blick auf die Friedenseiche ist ein 
Identitätsmerkmal Berkums. 

Reizvoller Blick in den Pfarrweg Blick auf die Apsis der Pfarrkirche. Der Strom-
mast stört! 

Im Bereich des Festplatzes können durch Bäu-
me räumliche Strukturen geschaffen werden ... 

... die Blickbeziehung zur Kirche ist dabei aber 
unbedingt zu beachten. 
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Fließgewässer sind immer stark identitätsbildende Elemente und die Berkumer 
Schölke verdient entsprechende Aufmerksamkeit, auch wenn sie bereits z. T. verrohrt 
ist und im Übrigen innerhalb der Bebauung auf recht schmaler Parzelle verläuft. Von 
den querenden Brücken ergeben sich markante Blickachsen, die durch eine ange-
messene Bepflanzung des Bachlaufs (evtl. mit einseitigem Trampelpfad) sowie eine 
dorfgerechte Gestaltung der Brückenbereiche erheblich aufgewertet werden könnten. 

 

5.2.2 Materialien, Ausstattung 

Das vorherrschende Material im alten Dorfkern Berkums ist der Asphalt, der zwar ei-
nen gewissen Fahrkomfort bietet, gestalterisch jedoch in keiner Weise befriedigt. 
Durch Reparaturen und Baumaßnahmen an Kabeln und Leitungen entwickeln sich 
die Straßenflächen meist innerhalb weniger Jahre zum "Flickenteppich". Darüber hin-
aus haftet den großflächigen, detaillosen Asphaltflächen eine gewisse Lieblosigkeit 
an, die den Zielen der Dorferneuerung entgegenwirkt. 

Die dorfgerechte Gestaltung ist eine kleinteilige Pflasterdecke, in historisch gepräg-
ten Dorfkernen idealerweise aus Naturstein. Da sich dieses Ideal aus Kostengründen 
kaum realisieren lässt, ist eine Pflasterung mit Betonstein als Kompromiss akzepta-
bel. Dabei sind aber glatte, industriell wirkende Verbundsysteme zu vermeiden. Ge-
eignet sind z. B. sogenannte "gerumpelte" Steine mit unregelmäßig gebrochenen 
Kanten und einem Seitenverhältnis von etwa 2 : 3, die dem Erscheinungsbild von Na-
tursteinpflaster nachempfunden sind. Naturstein sollte soweit möglich für Gossen und 
Akzentuierungen verwendet werden, insbesondere historische Hofzufahrten erhalten 
durch Natursteinpflaster ein angemessenes Erscheinungsbild. 

Die Fahrbahnen der Sammelstraßen können aus Gründen der Geräuschminimierung 
ihre Asphaltdecke behalten, für die Seitenbereiche und gegebenenfalls verkehrsbe-
ruhigende Aufpflasterungen sollten jedoch auch dort dorfgerechte Materialien einge-
setzt werden. Grundsätzlich ist bei Umgestaltungen des Straßenraums zu prüfen, ob 
die versiegelte Fläche zugunsten von Grünflächen verringert werden kann. Bei-
spielsweise erscheint der nördliche Einmündungsbereich des Pfarrweges überpropor-
tioniert, so dass hier durch eine seitliche Grünfläche Platz für Bäume und eventuell 
eine Sitzgelegenheit geschaffen werden könnte. Andererseits gilt es aber, ein Über-
maß an kleinen und kleinsten Pflanzinseln und -zwickeln zu vermeiden, die erstens 
aufwändig zu pflegen sind und zweitens ein zu unruhiges oder "vollgestopftes" Er-
scheinungsbild bieten. Zurückhaltung ist Trumpf. Für Fußwege, die gesondert in 
Grünflächen verlaufen, sind auch wassergebundene Decken aus Grand geeignete 
Beläge. Eine solche Ausführung bietet sich z. B. bei der geplanten Neugestaltung der 
Festwiese an. 

Zur Ausstattung des öffentlichen Raumes gehören neben Beleuchtung, Bänken, Pa-
pierkörben, Pollern, etc. auch die Buswartehäuschen. In Berkum gibt es nur ein 
Wartehäuschen (was der Arbeitskreis als ausreichend bewertet), dessen serielle 
Stahl-Glas-Konstruktion mit grellgrünem Anstrich jedoch als sehr störend und nicht 
dorfgerecht empfunden wird. Geeignete Materialien, die sich unauffällig in das bauli-
che Umfeld einfügen sind Holz und rotes Ziegelmauerwerk. Im Maßnahmenkonzept 
ist dazu ein Gestaltungsvorschlag enthalten, der auch im Grundriss auf die besonde-
ren Bedingungen des Standortes eingeht. 
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Eine dorfgerechte Beleuchtung sollte sich nicht durch auffällige Farbgebung auf-
drängen, sondern zurückhaltend, auf den zweiten Blick wahrnehmbar sein. Dabei 
müssen keineswegs historische Imitate verwendet werden. Eine zeitgemäß gestaltete 
Mastaufsatzleuchte ist durchaus angemessen, wenn die Maßstäblichkeit und Detail-
qualität gegeben ist. Die in den Straßen Vor dem Schafskamp und Am Bergfeld auf-
gestellten Leuchten entsprechen diesen Kriterien und könnten auch im alten Dorfkern 
verwendet werden. 

Die zahlreichen elektrischen Freileitungen im alten Dorfkern stellen ein besonderes 
Thema der "Ausstattung" dar. Sie werden vom Arbeitskreis als störend bewertet und 
sind zumindest dort, wo sie wichtige Blickbeziehungen beeinträchtigen zu beseitigen, 
vor allem im Pfarrweg. Andererseits gibt es durchaus Teilstücke, die als Sammelplatz 
für Zugvögel dienen und deshalb von den Berkumer Bürgern positiv betrachtet wer-
den. 

Dorfgerechte Bänke haben eine Auflage aus Holz und ein unaufdringliches Gestell 
(z. B. aus Gusseisen). Auf beigestellte Pflanzkübel sollte verzichtet werden. Abfallbe-
hälter gibt es bei vielen Herstellern mit zur Bank passender Holzumkleidung. Auch 
wenn eine natürlich vergrauende Holzart verwendet wird, die sich mit ihrer Patina per-
fekt in ein dörfliches Umfeld einfügt, müssen Sitzgelegenheiten aus Holz regelmäßig 
gereinigt und gepflegt werden. Die vorhandenen Bänke in Berkum machen insgesamt 
leider einen etwas vernachlässigten Eindruck. Bei der Wahl von Standorten für Bänke 
sind die Aufenthaltsqualität des Umfeldes und der Ausblick die vorrangigen Kriterien. 

 

5.3 ORTSBILDPRÄGENDE BAUSUBSTANZ 

Als ortsbildprägend werden im Rahmen der Dorferneuerung solche Gebäude, Ein-
friedungen, Hoftore, etc. definiert, die im Kontext der Landwirtschaft oder anderer 
spezifisch dörflicher Nutzungen entstanden und Ausdruck einer gewachsenen, regio-
nalen und handwerklichen Baukultur sind. In Berkum reicht das Spektrum von den äl-
testen Wohnwirtschaftsgebäuden in Fachwerkbauweise über den Ziegelbau der e-
hemaligen Dorfschule bis zu den in den 1950er und 1960er Jahren errichteten Hof-
stellen, deren Wirtschaftsgebäude noch gänzlich den traditionellen Typologien und 
Bauweisen folgen. Gebäude, die mit industriellen Materialien und Bauweisen errichtet 
wurden, z. B. die Maschinenhalle und das Kartoffellager auf der Hofstelle Ackernstra-
ße 10, sind in diesem Sinne nicht ortsbildprägend. 

Die Definition der ortsbildprägenden Gebäude ist eine Voraussetzung für die Förder-
fähigkeit von Maßnahmen. Auf ihren Erhalt und ihre gestalterische Verbesserung 
richtet sich die Aufmerksamkeit der Dorferneuerung. Gleichwohl müssen bei der Ver-
gabe begrenzter Fördermittel weitergehende Differenzierungen und Priorisierungen 

Der Unterstand soll durch ein angepasstes, 
dorfgerechtes Buswartehäuschen ersetzt 
werden. 

Zu groß und ohne Aufenthaltsqualitäten: der 
Einmündungsbereich des Pfarrweges. 



 - 49 - 

 

 Gestaltung/ Ortsbild 

vorgenommen werden. Vorrangig sind Maßnahmen an Baudenkmalen und an den 
Gebäuden landwirtschaftlicher Betriebe sowie an städtebaulich besonders wichtigen 
und alten ehemals landwirtschaftlich genutzten Gebäuden. Jüngere Gebäude und 
solche, die nur eine geringe Wirkung auf das Ortsbild haben, sind nachgeordnet. 
Auch das Maß der Überformung durch Umbauten bzw. die Eignung einer Maßnahme, 
eine angemessene Gestaltung wieder herzustellen, sind Kriterien zur Bewertung und 
Einordnung der Förderfähigkeit. 

Grundsätzlich sollte immer eine ganzheitliche Betrachtung des Objektes erfolgen, 
damit Einzelmaßnahmen aus ihrem Wirkzusammenhang heraus entwickelt und ges-
taltet werden können. Bei einer zeitlich gestreckten Ausführung mehrerer Einzelmaß-
nahmen in Bauabschnitten gewährleistet eine klare Zielvorgabe ein positives Ge-
samtergebnis, das mit einem Sammelsurium isolierter Einzelentscheidungen nicht zu 
erreichen ist. 

Im Dorferneuerungsplan Berkum wird auf die konkrete Benennung von wünschens-
werten Maßnahmen an den einzelnen ortsbildprägenden Gebäuden verzichtet. Viel-
mehr sollen die nachfolgend beschriebnen Aspekte ein Verständnis für regional- und 
dorftypische Materialien und Gestaltungen fördern und im Sinne einer "Gestaltungsfi-
bel" Handlungsspielräume aufzeigen. 

Im Rahmen der Betreuung innerhalb der Förderphase können Antragsteller eine für 
sie kostenfreie Beratung durch den DE-Planer in Anspruch nehmen. In dieser Bera-
tung werden vor Ort alle individuellen Fragestellungen im Detail besprochen, so dass 
bei Einholung der Kostenangebote von Handwerkern die Anforderungen der Dorfer-
neuerung und die konkreten Ziele der Maßnahme definiert sind. 

 

5.3.1 Haus- und Hofformen (Typologien) 

Der Landkreis Peine ist hauskundlich betrachtet ein Übergangsgebiet, in dem sich die 
Bereiche des niederdeutschen Hallenhauses (Niedersachsenhaus) und des wesens-
verschiedenen mitteldeutschen Querhauses berührt und durchmischt haben. Da viel-
fach die Eigenarten und Errungenschaften beider Bauweisen jeweils auf die andere 
Bauform übertragen wurden, ist im Laufe der Zeit eine große Fülle von Übergangs- 
und Ausgleichsformen zustande gekommen. 

Bei den längs aufgeschlossenen Hallenhäusern sind das entwicklungsgeschichtlich 
ältere Zweiständerhaus, das in Berkum nicht mehr vorkommt, und das Vierständer-
haus zu unterschieden. Ein Beispiel für diesen Haustyp ist das heute leider sehr bau-
fällige und z. T. leer stehende Haus "Unter den Linden 11" aus dem Jahre 1768 mit 
seiner großen Einfahrt im Wirtschaftsgiebel. Hier zeigt sich auch die unter dem Ein-
fluss der mitteldeutschen Bauweise getrennte, zweigeschossige Ausbildung des 
Wohnteils, der sich aufgrund seiner höheren Traufe in Dach und Fassade vom Wirt-
schaftsteil absetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unter den Linden 11 
Vierständerhaus mit giebelseitiger Scheunenzu-
fahrt. 

Am Bergfeld 1 
Wohnwirtschaftsgebäude des mitteldeutschen 
Querhaustyps. 
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An den meisten Hofstellen haben im Laufe der Zeit zahlreiche Umbauten und Ergän-
zungen stattgefunden, in deren Folge sie sich zu einer Hakenform (z. B. Am Berg-
feld 4), Dreiseitform (z. B. Unter den Linden 7) oder sogar zu einer mehr oder minder 
geschlossenen Vierseitform (z. B. Unter den Linden 13, Pfarrweg 6) entwickelt haben. 
Auffälligstes Merkmal dieser Veränderung ist die Differenzierung der Nutzungen, d. h. 
die Errichtung einzelstehender Scheunen, Ställe, Remisen, etc.. 

Neben dem in der Region vorherrschenden Typ der sog. Längsscheune mit giebelsei-
tiger Erschließung der Scheunendiele gibt es in Berkum auch quer erschlossene 
Scheunen. Diese Hoftypologien finden sich noch an den neu angelegten Hofstellen 
aus den 1950er und 1960er Jahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Beginn der Industrialisierung wird Fachwerk zunehmend durch Ziegelmauerwerk 
verdrängt und an den Gebäuden ist eine stärkere Tendenz zu architektonischer Rep-
räsentation und formaler Eigenständigkeit erkennbar. Auch Wohnhäuser von land-
wirtschaftlichen Hofstellen aus dieser Zeit spiegeln diese Tendenz, in Berkum gibt es 
dafür jedoch nur ein Beispiel, das Wohnhaus der Berkumer Mühle im Außenbereich. 
Die ehemalige Dorfschule "Unter den Linden 18" ist ein typisches Beispiel für die 
Ausbildung neuer Gebäudetypologien, die sich aus der spezifischen Nutzung und den 
konstruktiven Bedingungen des Ziegelbaus ableiten. 

Pfarrweg 6 
Differenzierte Nutzungen 

Unter den Linden 13 
Stall in Mischbauweise 

Unter den Linden 9 c 
Längsscheune 

Unter den Linden 16 
Längsscheune 
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Die ursprüngliche Konzeption der landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen im Be-
reich des Bebauungsplans "Mühlenkamp" aus dem Jahre 1962 ist noch gut auf dem 
Grundstück "Am Mühlenkamp 2" ablesbar, wo sich das bescheidene Siedlerhaus mit 
seinem kleinen Nebengebäude noch weitgehend im Originalzustand erhalten hat. 

 

5.3.2 Dächer  

Dachform 

Die in Berkum vorherrschende Dachform ist das steile Satteldach mit einer Neigung 
zwischen 40° und 50°. Die älteren Gebäude haben in der Regel einen beidseitigen 
Krüppelwalm.  

Als Sonderform des landwirtschaftlichen Bauens finden sich auch Beispiele flach ab-
geschleppter Kragdächer an den Wirtschaftsgebäuden, die sogenannten Schauer. 
Sie prägen den ländlichen Charakter des Dorfes sehr nachhaltig und sollten nach 
Möglichkeit erhalten werden.  

Dachdeckung 

Das regional typische Dachdeckungsmaterial ist der naturrote Tonziegel. Er findet 
sich im alten Ortskern Berkums noch an der überwiegenden Zahl von Gebäuden und 
prägt somit das Bild der Dachlandschaft. Die Verwendung eines naturroten Tonzie-
gels ist für Dorferneuerungsmaßnahmen obligatorisch und eine Vorbedingung für die 
Förderfähigkeit. Engobierte oder glasierte, insbesondere auch farbige Ziegel sind 
nicht dorfgerecht. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Verwendung des 
roten Tonziegels auch bei Neubauten sehr positive Wirkungen für das gesamte Orts-
bild haben kann. Über eine weitestgehend homogene Dachlandschaft binden sich al-
te und neue Gebäude zu einem einheitlichen Siedlungskörper zusammen.  

Die in Berkum typische Art ist die Hohlpfanne mit ihrer charakteristischen S-Form, in 
einigen Beispielen kommt auch noch der Krempziegel vor. Bei Sanierungen an der 
Dachdeckung sollte die Hohlpfanne wieder zum Einsatz kommen. Sie ist heute auch 
als Hohlfalzziegel auf dem Markt und bietet damit einen zeitgemäßen Standard an 
Dichtigkeit. Zu beachten ist weiterhin, dass die Größe der Ziegel annähernd den his-
torischen Vorbildern entspricht. Sogenannte Großziegel mit einem Bedarf von weni-
ger als 13 Stück pro m² werden im Rahmen der Dorferneuerung nur unter bestimm-
ten Voraussetzungen gefördert, z. B. bei sehr großen, ungestörten Dachflächen 
landwirtschaftlicher Betriebsgebäude. 

Pfarrweg 6 
Wohnhaus in Fachwerk-Bauweise (1883) 

Berkumer Mühle 
Repräsentatives Wohnhaus 
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Die flach abgeschleppten Schauer der Wirtschaftsgebäude können in der Regel nicht 
mit Ziegeln eingedeckt werden. Hier sind leichtere Werkstoffe aus Faserzement oder 
Metall anzuwenden. Gleichwohl ist auch hier die gestalterische Einbindung in das ge-
samte Gebäudeensemble zu berücksichtigen und eine entsprechende Farb- und Ma-
terialwahl zu treffen. Helle und glänzende Materialien sind nicht dorfgerecht und da-
her abzulehnen.  

Ortgänge, Traufen 

Der Dachüberstand an Ortgängen und Traufen ist für die Proportion des Daches und 
des gesamten Gebäudes von allergrößter Wichtigkeit. Die überlieferten Maße sollten 
bei Renovierungen unbedingt beibehalten und in Fällen nachteiliger Umbauten wie-
der rekonstruiert werden.  

Die Ansicht der Ortgänge ist schmal und holzsichtig auszuführen. Ein traditionelles 
Element ist hier die Zahnschnittleiste, die sich dem gestuften Verlauf der Dach-
deckung anpasst. Eine Eindeckung mit Ortgangziegeln ist in der Regel nicht geeig-
net. Die sichtbaren Holzteile können im Holzton lasiert oder aber deckend mit einem 
offenporigen Farbanstrich behandelt werden. Auch eine Bekleidung mit kleinformati-
gen Schieferschablonen kommt als regional- und dorftypische Ausführung in Be-
tracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dachentwässerung 

Dachrinnen und Fallrohre sind dienende Elemente, die sich unauffällig in die Fassade 
integrieren sollen. Traditionell werden sie aus Zinkblech hergestellt, das im Laufe der 
Zeit mattgrau patiniert und damit diese Bedingung erfüllt. Auffällige Farbanstriche 
sind zu vermeiden. Kupfer ist ein farbintensiv patinierendes und daher nicht dorfge-
rechtes Material, das im Rahmen der Dorferneuerung nicht gefördert wird.  

Am Bergfeld 5 Unter den Linden 7 
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Dachaufbauten 

Die Dachlandschaft Berkums wird durch die großen, ruhigen Dachflächen der land-
wirtschaftlichen Gebäude entscheidend geprägt. Auch die Wohngebäude hatten frü-
her nur in Ausnahmefällen Gauben, da der Dachraum nicht für Wohnzwecke genutzt 
wurde. Maßstabssprengende oder unproportionierte Dachaufbauten können die 
Harmonie und Gestaltungskraft der Dächer ebenso zerstören, wie eine übermäßige 
Anzahl kleinerer, willkürlich angeordneter Elemente (z. B. Dachflächenfenster).  

Beim Einbau neuer Gauben sollten die Gestaltungsprinzipien historischer Vorbilder 
beachtet werden, d. h. eine Breite von maximal 2 Fenstern im stehenden Format 
nicht überschreiten. Eine geeignete Form ist die Schleppgaube. Dachhäuschen mit 
einem Satteldach, das senkrecht in das Hauptdach einbindet, sind nur in Ausnahme-
fällen geeignet. Hier treten u. U. Maßstabsprobleme mit der Ziegeldeckung auf oder 
es ergibt sich eine zu starke Konkurrenz für die Fassade. Zur Bekleidung der Seiten-
wände von Gauben sind zurückhaltende Materialien und Farben zu verwenden, mög-
lichst solche, die sich bereits am Haus finden.  

Sonstige Dachaufbauten, wie Schornsteinköpfe, Antennen, Trittroste, etc. sollen sich 
unauffällig in das Dach integrieren. Schornsteinköpfe sind daher aus rotem Ziegel-
sichtmauerwerk herzustellen. Solaranlagen werden im Rahmen der Dorferneuerung 
nicht bezuschusst, aber toleriert, wenn sie sich durch Lage und Ausformung in die 
Dachlandschaft einbinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 Fassaden 

Im Vergleich zur Dachlandschaft hat sich das Bild der Fassaden im Laufe der Zeit 
wesentlich stärker ausdifferenziert. Eine Fassade ist immer auch Ausdruck eines ar-
chitektonischen Gestaltungswillens und deshalb unterliegt sie zahlreichen Einflüssen: 
Zeitgeschmack, technische Neuerungen, Bedürfnis nach Repräsentation etc.. Über 
die Zeiten hinweg blieb das Bauen im ländlichen Raum jedoch immer einer hand-
werklichen Tradition verpflichtet, die es bei Renovierungen oder Umbauten zu res-
pektieren und weiterzuführen gilt.  

Fachwerk 

Im alten Dorfkern von Berkum haben die sichtbaren Fachwerkfassaden ihre histori-
sche Dominanz eingebüßt. An einigen Wirtschaftsgebäuden findet sich Fachwerk 
zumindest noch im Obergeschoss bzw. im Drempel (z. B. Unter den Linden 13), an 
zahlreichen Fachwerkgebäuden sind die Fassaden ganz oder teilweise bekleidet 
(z. B. Unter den Linden 16, Pfarrweg 6). Die Konstruktionen sind traditionell aus Ei-
chenholz verzimmert und dunkel gestrichen. Die Gefache bestehen aus rotem oder 
gelblich-rotem Ziegelsichtmauerwerk oder verputztem (Lehm-)Mauerwerk mit weißem 
Farbanstrich. Die Erhaltung bestehender Fachwerkfassaden hat im Rahmen der 

Zwerchhäuser und Gauben an Wirtschaftsgebäuden mit Luken und Lüftungsöffnungen. 



- 54 - 

 

Gestaltung/ Ortsbild 

Dorferneuerung höchste Priorität. Von den drei, aufgrund fehlender Nutzung stark ge-
fährdeten Gebäuden im alten Dorfkern, sind zwei aus Fachwerk. 

Fachwerk bildet das statisch konstruktive Gerüst eines Gebäudes, es unterliegt daher 
Zwängen, die bei der Gestaltung der Fassade zu berücksichtigen sind. Diagonale 
Streben oder Fußwinkelhölzer zur Aussteifung dürfen in keinem Fall entfernt werden. 
Das Achsmaß der Ständer ist eine annähernd konstante Größe, Fenster- und Türöff-
nungen haben sich in diese Konstruktion zu fügen. Bei großen Toröffnungen sind be-
sondere Sturzbalken erforderlich, die dann als Sonderelemente in die Fassaden-
gestaltung einbezogen sind.  

Umbaumaßnahmen an Fassaden sollten sich grundsätzlich aus einer ganzheitlichen 
Betrachtung ableiten. Es ist auf ein ausgewogenes Verhältnis von Wandfläche und 
Fensteröffnungen zu achten. Eine beschränkte Zahl von Materialien und Elementen 
wird immer eine stärkere Gestaltung hervorbringen, als ein Sammelsurium unter-
schiedlichster Materialien und Elemente, die sich gegenseitig Konkurrenz machen. 

Schadhafte Schwellen, Ständer, Riegel, Balken und Füllhölzer sind baugleich in Ma-
terial und Abmessungen zu ersetzen. Eine handwerksgerechte Verzimmerung sollte 
selbstverständlich sein. Wenn möglich, ist unter den Schwellen eine horizontale 
Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit einzubauen. Fachwerk-"Optik" aus 
vorgeblendeten Brettern entspricht nicht den Zielen der Dorferneuerung. 

Die gelegentlich anzutreffenden Inschriften an den oberen Schwellhölzern und an den 
Torstürzen werden von den Hauseigentümern sorgfältig gepflegt und bewahrt. Sie 
sind besondere Dokumente der Orts- und Familiengeschichte Berkums, weshalb ih-
nen auch im Rahmen der Dorferneuerung große Aufmerksamkeit geschenkt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pfarrweg 6 
Ein Erhalt des leerstehenden Wohngebäudes und eine Freistellung der kirchenseitigen Fassade ist aus 
städtebaulichen und ortsgeschichtlichen Gründen wünschenswert. 

Unter den Linden 22/ 24 Unter den Linden 13 
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Anstriche von Holzbauteilen dürfen die Diffusionsfähigkeit dieses Werkstoffes nicht 
unterbinden. Auch die Anstriche verputzter Gefache sollen diffusionsoffen sein, hier 
sind in besonderem Maße mineralische Farben geeignet. Glänzende Farbanstriche 
oder glänzende Materialien sind an historischen Gebäuden und im dörflichen Umfeld 
völlig ungeeignet und daher abzulehnen.  

Sockel aus Naturstein oder Ziegelsichtmauerwerk sind im Sinne einer ganzheitlichen 
Fassadengestaltung möglichst in ihrem ursprünglichen Zustand zu erhalten.  

Außenwandbehänge  

Zum Schutz gegen Schlagregen wurden die Wetterseiten der Fachwerkhäuser tradi-
tionell verkleidet. Regional typisch ist der Ziegelbehang aus naturroten Krempziegeln 
oder Hohlpfannen. Auch in Berkum finden sich Beispiele derartiger Ziegelbehänge. 
Der Ziegelbehang ist nicht nur als Mittel einer dorfgerechten Fassadengestaltung, 
sondern auch in konstruktiver Hinsicht zu empfehlen. Er ist robust und dauerhaft (was 
ihn auf lange Sicht auch preiswert macht) und erlaubt auch eine nachträgliche Wär-
medämmung der Außenwand. Dabei ist zu beachten, dass eine mineralische Wär-
medämmung verwendet wird und eine Hinterlüftung des Ziegelbehangs gewährleistet 
ist.  

Holzverkleidungen sind ebenfalls üblich und dorfgerecht, wenn sie aus kräftigen Bret-
tern bestehen und als Deckel- oder Leistenschalung ausgebildet sind. Die Anordnung 
der Bretter erfolgt üblicherweise vertikal. Während sich Außenwandbehänge aus Zie-
gel durch die Materialgleichheit mit der Dachdeckung quasi von selbst gestalterisch 
einbinden, erfordert die Oberflächenbehandlung von Holz besondere Aufmerksam-
keit. Natürlich vergrauende Holzarten sind in der Regel (in jedem Fall bei Nebenge-
bäuden) gut geeignet, während Lasuren in Holzfarbtönen durchaus fremd an einem 
Gebäude wirken können und deshalb am Objekt bemustert werden sollten. Deckende 
Anstriche sollten einen Bezug zu vorhandenen Materialien oder Farben herstellen, 
z. B. durch Verwendung des gleichen Farbtons von Fachwerkhölzern oder Gefachen, 
auch ein kräftig rotbrauner Anstrich, der zur Ziegeldeckung passt, ist geeignet. 

Vollflächige Verkleidungen aus Schiefer sind im Raum Peine eher unüblich, kommen 
insbesondere an renovierten Fassaden aber vereinzelt vor, auch in Berkum. Beispiele 
für Zinkblechrautenbehänge, die zum Ende des 19. Jahrhunderts auf den Markt ka-
men, gibt es in Berkum nicht. Neuere Werkstoffe, wie Faserzementplatten oder Bitu-
menplatten, die Mauerwerk imitieren, sind nicht dorfgerecht und daher abzulehnen. 
Wenn diese Werkstoffe bei fehlender Hinterlüftung die Diffusionsfähigkeit der Wand 
nachhaltig stören, können sie langfristig zu großen Schäden am Holzfachwerk führen.  

In Berkum finden sich vereinzelt Beispiele von Fachwerkhäusern, die teilweise mit 
Plattenwerkstoffen verkleidet sind. Hier ist im Rahmen der Dorferneuerung beratend 
auf einen Rückbau oder den Einsatz dorfgerechter Materialien hinzuwirken. 

Tiefe Fensterlaibungen sind in Außenwandbehängen aus gestalterischen und kon-
struktiven Gründen unvorteilhaft. Es ist daher anzustreben, Fenster in die Behang-
ebene vorzuverlegen. Fensterbekleidungen können aus Holz oder – als sparsamer 
Akzent – aus Schiefer hergestellt sein.  

Ziegel/ Putz 

Massive Gebäude mit Fassaden aus Ziegelsichtmauerwerk sind seit der Mitte des 
19. Jahrhunderts üblich. In Berkum gibt es für diese Bauart Beispiele, die mit ihren 
werkstoffgerecht gestalteten Fassaden das Ortsbild beleben, z. B. die ehemalige 
Dorfschule "Unter den Linden 18". Die landwirtschaftlichen Nutzgebäude aus dieser 
Zeit wurden deutlich einfacher ausgeführt.  

Ein typisches Detail des Mauerwerkbaus ist der als Stichbogen ausgeführte Fenster-
sturz. Auch wenn die Anpassung der Fenster hier einen etwas höheren Aufwand er-
fordert, sollten Stichbögen unbedingt erhalten werden. Besonders nachteilig wirken 
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sich Begradigungen aus, wenn sie mit dem Einbau eines hervorstehenden Rollladen-
kastens verbunden sind.  

Historische Ziegelfassaden haben in der Regel eine klare Ordnung, die Fenster lie-
gen in Achsen übereinander und zwischen Wand und Öffnungen besteht – wie beim 
Fachwerkbau – ein ausgewogenes Verhältnis. Das Einbrechen großer, liegender 
Fensterformate zerstört ein derartiges Fassadenbild.  

Ein besonderes Problem bei Baumaßnahmen an vorhandenem Ziegelsichtmauer-
werk stellt das Material selbst dar. Ortstypisch und ortsbildprägend ist der rote bis 
gelblich-rote Ziegel, der, bedingt durch historische Produktionsverfahren (Kohlen-
brand) und die Besonderheit regional verteilter Tongruben ein äußerst lebendiges 
Farbspektrum aufweist, das bis schwarzblau reichen kann. Neuzeitliche, industriell 
hergestellte Ziegel wirken dagegen oft leblos, grob bearbeitete Backsteine wirken 
meist aufgesetzt rustikal. Künstliche Bearbeitungen der Oberflächen (Besandung, 
Narbung) sind aus Sicht der Dorferneuerung gänzlich abzulehnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Putzfassaden finden sich in Berkum an den Neubauten der Bauernsiedlung, aber 
auch durch das Überputzen der Ziegel an einigen ehemaligen landwirtschaftlichen 
Gebäuden, z. B. am "Lindenkrug" oder auf dem Grundstück "Unter den Linden 
22/24". Es ist darauf zu achten, dass sich die Farbfassungen der Putzbauten harmo-
nisch in die Umgebung einfügen. Reines, ungebrochenes Weiß wirkt im Sonnenlicht 
zu grell und sollte daher leicht getönt werden. 

 

5.3.4 Fenster/ Türen/ Tore 

Fenster 

Historische Fensteröffnungen erklären sich in Größe und Lage aus den konstruktiven 
Erfordernissen der Außenwände. Im Fachwerk ist die Lage der senkrechten Hölzer 
(Stiele) maßgebend, bei Massivbauten liegen die Öffnungen in der Regel übereinan-
der und halten einen Mindestabstand von 50 cm untereinander und 80 cm von den 
Gebäudeecken ein. Die Öffnungen sind in nahezu allen Fällen höher als breit, haben 
also ein stehendes Format. Lediglich bei älteren Fachwerkgebäuden treten auch 
quadratische Fensterformate auf.  

Das traditionelle Fenster ist ein Holzsprossenfenster, das sich durch seine Kleinteilig-
keit hervorragend in das Bild historischer Fassaden einfügt. Der weiße Farbanstrich 
hat sich als Kontrast zum dunklen Fachwerk oder roten Ziegelmauerwerk, aber auch 
wegen der besseren Lichtreflexion bewährt. Die Teilungen entsprechen den Funktio-
nen: So gibt es zweiflügelige, in der Regel nach außen öffnende Hauptfenster, teil-
weise mit Oberlicht, das als Kippflügel oder ebenfalls zweiflügelig ausgebildet sein 
kann. Kämpfer und Stulp sind profiliert, die glasteilenden Sprossen treten plastisch 
aus der Glasfläche hervor. Auf diese Weise ergibt sich ein die gesamte Fassade be-
lebendes Spiel von Licht und Schatten auf dem Fenster.  
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In Berkum wurden im Laufe der Jahre leider schon viele historische Fenster ohne 
Rücksicht auf die Fassadengestaltung ersetzt. Ungeteilte Fensterformate, plumpe 
Rahmen aus Kunststoff oder undifferenzierte "Sprossen" im Glaszwischenraum ("in 
Aspik") verändern den Charakter dieser ansonsten noch ortstypischen Gebäude ne-
gativ. Im Rahmen der Dorferneuerung soll auf dorf- und altbaugerechte Fensterfor-
men zurückgegriffen werden, ohne dass dabei auf moderne Fenstertechnik verzichtet 
werden muss. Die ursprüngliche Fensterteilung sollte möglichst wieder hergestellt 
werden, idealerweise unter Beibehaltung der Mehrflügeligkeit. Zweiflügelige Fenster 
sind ab ca. 90 cm Breite möglich. Bei kleineren Öffnungen können Kämpfer und/ oder 
Stulp einem einflügeligen Fenster vorgeblendet werden. Sprossen müssen nicht 
glasteilend sein, aber in der Ansicht aufgesetzt, so dass sie einen Schatten werfen. 
Als Material sollte – insbesondere im Fachwerkbau – Holz selbstverständlich sein. Im 
Rahmen der Dorferneuerung werden einheimische Hölzer (Fichte, Eiche, Lärche) ge-
fördert, die durch moderne Druckimprägnierung und entsprechende Farbanstriche ei-
ne lange Lebensdauer gewährleisten. Tropische Hölzer sind nur förderfähig, wenn sie 
nachweislich aus FSC-zertifizierter Forstwirtschaft stammen. Da sich Farbe und Ma-
serung von Tropenhölzern i. d. R. nicht gut in den regionalen Materialkanon einfügen, 
sollten sie deckend gestrichen werden. 

Eine Alternative zur Fenstererneuerung ist die Aufarbeitung alter Fenster. Mit einem 
einfachen, ungeteilten Fenster, das an der Innenseite eingesetzt wird, kann die Dich-
tigkeit und Wärmedämmung erheblich verbessert werden. Im Vergleich mit neuen 
Fenstern sind derartige Kastenfenster preisgünstiger und bieten einen weitaus besse-
ren Schallschutz.  

Kunststoff oder Aluminium als Rahmenmaterial missachten den historischen Kontext. 
Der Erhalt oder Nachbau von Stahlfenstern an Wirtschaftsgebäuden kann jedoch ei-
nen sehr positiven Beitrag zur dörflichen Atmosphäre Berkums leisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türen  

Historische Haustüren dienen neben funktionalen Zwecken auch der Repräsentation 
und stellen deshalb oftmals ein besonderes Schmuckelement der Fassade dar. Üb-
lich ist die ein- oder zweiflügelige braune oder grüne Haustür. Vielfach ist ein Ober-
licht vorhanden, oder ein Teil des Türblattes ist verglast. Genau wie die Fenster ent-
falten die stark profilierten und verzierten Türen ihre Wirkung erst im lebendigen Spiel 
von Licht und Schatten. Kontrastreiche Farbdifferenzierungen wirken dem entgegen 
und sind deshalb abzulehnen.  

In Berkum sind noch wenige Beispiele derartiger Holztüren vorhanden. Sie können 
heute kaum ersetzt werden und sollten auch bei schlechtem Zustand möglichst erhal-
ten und aufgearbeitet werden.  

Pfarrweg 6 Pfarrweg 4 Pfarrweg 6 
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Ein besonderes Kapitel ist die Gestaltung von Eingangsüberdachungen, die als an-
geschraubte Fertigprodukte aus dem Baumarkt oder plumpe Anbauten das Erschei-
nungsbild der Fassaden verderben können. Ist bei einer Sanierung die Anbringung 
eines Eingangsvordaches gewünscht, sollte die Konstruktion möglichst leicht und un-
aufdringlich sein. Die individuelle Lösung sollte aus dem Gesamtzusammenhang der 
Fassade entwickelt werden. Beispiele leichter, filigraner Eingangslauben aus älterer 
Zeit, die für zeitgenössische Lösungen durchaus maßstabsgebend und richtungswei-
send sind, gibt es in Berkum leider nicht. 

Tore  

Im Unterschied zu den repräsentativen Hauseingängen sind die Türen und Tore der 
Stall- und Wirtschaftsgebäude rein funktionale Elemente und in der Regel einfach aus 
Brettern konstruiert. Sie sind für ein ländlich und landwirtschaftlich charakterisiertes 
Ortsbild unerlässlich und ihre Erhaltung ist auch ein erklärtes Ziel der Dorferneue-
rung. 

In Berkum ist noch eine erfreulich hohe Zahl von Toren erhalten, die den ländlichen 
Charakter des Ortsbildes entscheidend mitprägen. An diesen Toren finden sich indi-
viduelle, liebevolle Details, z. B. in Form von Beschlägen. Das Farbspektrum ist nicht 
sehr groß, braun und grün dominieren und sorgen für  eine harmonische Einbindung 
in das Gesamterscheinungsbild der Fassade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.5 Außenanlagen 

Treppen 

Während ältere Fachwerkgebäude mit ihrem Schwellbalken auf einem niedrigen Na-
turstein- oder Ziegelsockel aufliegen, mithin also nur eine Trittstufe benötigen, haben 
die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts errichteten Gebäude häufig einen Keller und 
damit auch einen hohen Sockel. Die Treppen wurden in der Regel aus Naturstein-
Blockstufen gefertigt, gelegentlich kam auch Ziegel oder Werkstein zum Einsatz. Ori-
ginale Treppen sollten nach Möglichkeit erhalten, gegebenenfalls durch Aufarbeitung 
des Materials aufgewertet werden. Abzulehnen ist aus dorfgestalterischer Sicht die 
Verwendung von ortsuntypischen Materialien wie Waschbeton oder glänzend polier-
ter Kunststein.  

Einfriedungen 

Zwischen Straße, Haus und Garten greifen der öffentliche und der private Bereich in-
einander. Bei zurückliegenden Gebäuden sind die Hausvorbereiche wichtige Elemen-
te im Gesamterscheinungsbild, die den öffentlichen Raum entscheidend mitprägen.  

Die dorftypische Einfriedung ist der Holzstaketenzaun, d.h. ein Zaun aus senkrechten 
Holzlatten mit oberem geraden Abschluss der Felder. Es ist auf ausgewogene Pro-

Unter den Linden 13 Pfarrweg 6 Unter den Linden 18 
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portionen in Bezug auf Zaunhöhe/ Feldbreite und Stababstand/ Stabdicke zu achten. 
Die Stabköpfe können gerade, spitz oder gerundet gestaltet werden. Gibt es Pfeiler 
und Sockel, sind diese traditionell aus Sandstein oder Ziegel gebaut. Ein besonders 
dorftypisches Beispiel ist der einfache Staketenzaun am Festplatz entlang des Pfarr-
weges. Er sollte auch bei einer stärkeren Öffnung der Freifläche als wichtige räumli-
che Führung im Straßenraum erhalten bleiben. Vorgeschlagen wird hier sogar die 
Hinterpflanzung mit einer Rosenhecke und mit kleinkronigen Bäumen. In seiner 
gusseisernen Variante ist der Staketenzaun ebenfalls ein ortsbildprägendes Element.  

Auch Hecken und Mauern sind in Berkum zu finden. Insbesondere an den Grundstü-
cken "Unter den Linden 7 bis 11" finden sich ortsbildprägende Mauern aus altem, ro-
ten Ziegelmaterial. An den alten Hofstellen gibt es noch einige individuell gestaltete 
Torpfeiler aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Diese Elemente sind unbedingt zu erhal-
ten, vielleicht lässt sich diese Tradition an anderer Stelle wiederbeleben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sogenannte "moderne" Einfriedungen z. B. aus Betonformsteinen oder bossierten 
Kalksandsteinen, sind als dorffremd abzulehnen. Aber auch der weit verbreitete "Jä-
gerzaun" aus Holz passt nicht in den alten Dorfkern. In Berkum wirken insbesondere 
die Jägerzäune an der Kirche und am Pfarrhaus störend. Maschendrahtzäune haben 
ihre Berechtigung zur Einfriedung von Flächen mit Kleintierhaltung, vorzugsweise in 
Ortsrandlage, im alten Dorfkern, z. B. am Grundstück der ehemaligen Dorfschule, 
wirken sie unangemessen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flächengestaltung 

Die Gestaltung der Hausvorbereiche und der einsehbaren Hofflächen hat zwei As-
pekte: a) die Grüngestaltung, b) die Pflasterungen. Bei der Wahl der Bepflanzung ist 
zunächst zu entscheiden, ob eine starke Abgrenzung zum öffentlichen Raum erfor-

Unter den Linden 9 c Unter den Linden 7 Unter den Linden 11 

Pfarrweg Pfarrweg 
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derlich ist oder ob ein offener Vorgarten oder Hof einen schönen Blick auf die Fassa-
de oder den Hauseingang ermöglicht. Nicht dorftypische Gehölze (Tannen, Konife-
ren) sind zu vermeiden. Das Pflanzen einheimischer Laubbäume ist ausdrücklich er-
wünscht.  

Pflasterflächen sollten auf das notwendige Maß beschränkt bleiben. Zu große, unge-
gliederte Flächen wirken leblos, deshalb sind hier Gliederungen mit Pflasterstreifen 
oder Gossen erforderlich. Von besonderer Bedeutung ist die Materialwahl. Vorhan-
denes Natursteinpflaster sollte bei Sanierungen wiederverwendet werden. Bei der Be-
festigung landwirtschaftlicher Grundstücke dominiert der Betonstein, leider wurden 
überwiegend steril wirkende Verbundsysteme verwendet.  

Für den Einsatz in historisch oder ländlich geprägten Bereichen bietet der Markt heu-
te sogenannte "gerumpelte" Betonsteine an. Bei diesen rechteckigen oder quadrati-
schen Steinen werden die Kanten künstlich gebrochen, so dass im Fugenbild leicht 
unregelmäßige, für das Auge sehr angenehme Linien entstehen, die sich dem Bild 
von Natursteinpflaster annähern. Auch Ziegel ist als ortstypisches Material für Pflaste-
rungen geeignet. 

 

5.3.6 Umnutzung / Umbauten 

Die Umnutzung ist oftmals eine geeignete Maßnahme, um leerstehende oder restge-
nutzte Gebäude unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten langfristig erhalten zu kön-
nen. Sie ist deshalb vor allem bei ortsbildprägenden Gebäuden in Erwägung zu zie-
hen. Dabei muss die bauliche Veränderung mit dem Charakter des Gebäudes in Ein-
klang gebracht werden, d.h. die neue Nutzung darf nicht in krassem Gegensatz zur 
vorhandenen Struktur stehen. Auch Konflikte mit benachbarten Nutzungen (z. B. 
Wohnen/ Landwirtschaft) sind zu beachten.  

In Berkum sind zahlreiche Leerstände oder Unternutzungen festzustellen, von denen 
in drei Fällen eine akute Gefährdung der sanierungsbedürftigen Bausubstanz und 
damit auch der dörflichen Baustruktur ausgeht. Sie sind im Maßnahmenkonzept ge-
kennzeichnet. Es handelt sich dabei um die Scheune der ehem. Hofstelle "Unter den 
Linden 9", die für eine nicht störende gewerbliche Nutzung geeignet erscheint, das 
benachbarte Wohnwirtschaftsgebäude "Unter den Linden 11", dessen nach Süden  
orientierter Wirtschaftsteil jedoch nur mit erheblichem Aufwand für Wohnnutzung her-
zurichten wäre und den leerstehenden Wohnteil des alten Wohnwirtschaftsgebäudes 
auf der Hofstelle "Pfarrweg 6", das in einer Ensemblewirkung mit Kirche und Pfarr-
haus steht und durch sein noch weitgehend originales Erscheinungsbild und die Be-
schriftung des Rähmbalkens ein wichtiges Element der Baustruktur und der Ortsge-
schichte darstellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pfarrweg 6 Unter den Linden 9 und 11 
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Eine besondere Rolle spielen im Rahmen der Dorferneuerung Umbauten an landwirt-
schaftlichen Gebäuden, die der Anpassung an zeitgemäße Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen dienen, z. B. die Verlegung von Stützen, um große Maschinen in alten 
Scheunen unterstellen zu können oder die Einrichtung eines Kartoffellagers in einem 
ehemaligem Stall. 

Die Geschichte des Bauens ist im wesentlichen eine Geschichte des Umbauens, und 
so kann auch die Ablesbarkeit der Nutzungsgeschichte dazu beitragen, umgenutzte 
Gebäude in Berkum in einen historischen Kontext zu stellen. Die Anforderungen an 
die Grundrissausbildung und die äußere Gestaltung sind meist so vielfältig und indivi-
duell, dass eine gezielte Beratung im Rahmen der Dorferneuerung sinnvoll ist. Bei 
Umnutzungen und Umbauten gilt der schon oben formulierte Grundsatz einer ganz-
heitlichen Betrachtung. Alle Einzelentscheidungen sollten sich aus einem gestalteri-
schen Gesamtkonzept ableiten, dabei müssen keineswegs die historischen Elemente 
und Formen "wortwörtlich" wiederholt werden, es ist durchaus möglich, sie adäquat 
und zeitgemäß zu interpretieren. Entscheidend sind die Wahrung des dörflichen 
Maßstabs, eine dorfgerechte Materialwahl und handwerkliche Qualität.  

Diese ganzheitliche Betrachtungsweise gilt im übertragenen Sinne auch für den Um-
bau des Ortsbildes. Die Zukunft Berkums als ländlich geprägter Lebensraum wird al-
so entscheidend davon abhängen, dass seine gestalterischen Qualitäten erkannt und 
als Leitbild für die Zukunft angenommen werden.  

 

5.4 DENKMALSCHUTZ 

Mit dem Inkrafttreten des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes am 31.05.1978 
sind alle Fragen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege für das Land Nieder-
sachsen einheitlich geregelt. Das Gesetz beschreibt Baudenkmale als bauliche Anla-
gen, Teile baulicher Anlagen und Grünanlagen, an deren Erhaltung wegen ihrer ge-
schichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen und städtebaulichen Bedeutung ein 
öffentliches Interesse besteht. Dieser erweiterte Denkmalbegriff machte es erforder-
lich, schutzwürdige Anlagen mit neuer Systematik zu erfassen. 

Gemäß § 3 NDSchG sind in Berkum derzeit nur zwei Objekte mit bau- und kunstge-
schichtlicher Bedeutung als Baudenkmale ausgewiesen: 

Pfarrweg 2 Pfarrkirche, ev.-luth. 
 Kleiner Bruchsteinbau mit halbrunder Apsis (z. T. in Fachwerk-

bauweise), ca. 2. Hälfte 13. Jh./Mitte 18. Jh., mit alten Grab-
steinen 

Pfarrweg 4 Pfarrhaus 
 Fachwerk, 2-geschossig, Krüppelwalm, aus dem Jahr 1800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pfarrhaus Pfarrkirche 
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Für Baumaßnahmen an denkmalgeschützten Objekten ist grundsätzlich eine denk-
malrechtliche Genehmigung notwendig. Zuständig ist dafür die Untere Denkmal-
schutzbehörde der Stadt Peine. Auch Veränderungen im Umfeld der Baudenkmale 
sind mit der Denkmalschutzbehörde abzustimmen, um Beeinträchtigungen dieser 
herausragend wichtigen und maßstabgebenden Objekte zu vermeiden. Im Dorfer-
neuerungsplan Berkum wurden die zwischen beiden Baudenkmalen gelegenen Fer-
tiggaragen als störend und nicht dorfgerecht gekennzeichnet. Hier wird eine Aufsatte-
lung mit naturroter Ziegeleindeckung empfohlen. 

Im Rahmen der Dorferneuerung ist den Förderanträgen eine denkmalrechtliche Ge-
nehmigung beizufügen. Die Anforderungen des Denkmalschutzes können dabei im 
Einzelfall über die der Dorferneuerung hinausgehen. 

An dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, dass neben einer möglichen Bezu-
schussung aus Denkmalpflege- oder Dorferneuerungsmitteln für Denkmalbesitzer 
besondere Abschreibungsregelungen im Einkommenssteuerrecht bestehen. 

 

5.5 ANALYSE UND BEWERTUNG 

Die alten, landwirtschaftlich geprägten Siedlungsbereiche Berkums haben ihre Struk-
tur noch weitgehend bewahrt. Im Übergang zu den neueren Wohngebieten sind die 
gliedernden Freiflächen der ehemaligen Dorfränder zu erhalten und gestalterisch zu 
entwickeln. Der Dorfkern bietet eine Reihe starker, identitätsbildender Elemente: al-
leebestandene Zufahrtstraßen, eine offene, grüne Mitte und reizvolle Gassensituatio-
nen im Bereich des Pfarrwegs. An den Straßen und Freiflächen besteht ein Gestal-
tungsbedarf, der insbesondere dorfgerechte Materialien und die Verbesserung von 
räumlichen und atmosphärischen Qualitäten betrifft. 

Der Gebäudebestand zeigt bis in die 1960er Jahre eine kontinuierliche Entwicklung 
innerhalb traditioneller Typologien und regionaler Bauweisen. Besondere Aufmerk-
samkeit erfordern die Leerstände der älteren Fachwerkgebäude, da die Bausubstanz 
akut gefährdet ist. Hier sollte im Rahmen der Dorferneuerung auf Umnutzungskon-
zepte hingewirkt und vorrangig gefördert werden. An den meisten ortsbildprägenden 
Gebäuden sind Instandsetzungs- oder Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich, bei 
denen die Möglichkeit besteht, nicht dorfgerechte Materialien oder Umbauten zu kor-
rigieren. 
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6.0 MASSNAHMENKONZEPT 

In das Maßnahmenkonzept der Dorferneuerung Berkum sind die Ergebnisse der Be-
standsaufnahme, die Analysen einzelner Bereiche und nicht zuletzt die zahlreichen 
Anregungen und Hinweise des Arbeitskreises eingeflossen. Es stellt keine rechtsver-
bindliche Festsetzung dar. Im Maßnahmenkonzept sind vielmehr alle Aussagen zu-
sammengestellt, die für eine positive Entwicklung Berkums von Bedeutung sind. Das 
Spektrum reicht dabei von Aussagen zum Schutz und Erhalt besonders prägender 
Elemente (z. B. Alleebäume) über die Formulierung von strukturellen und gestalteri-
schen Zielen (z. B. Ortsrandeingrünungen, schützenswerte Freiflächen) bis hin zu 
konkret benannten Einzelmaßnahmen im öffentlichen Raum.  

Es ist grundsätzlich zwischen öffentlichen und privaten Maßnahmen zu unterschei-
den.  

 

6.1 LEITBILDER UND ENTWICKLUNGSZIELE 

Planung setzt die Definition von Zielen voraus. Langfristige Planungen – wie dieser 
Dorferneuerungsplan – müssen dabei Ziele formulieren, die ihre Gültigkeit langfristig 
behaupten können und über größere Zeiträume hinweg verbindlich, aber auch an-
passungsfähig sind. Langfristige Entwicklungsziele erfordern daher eine gewisse 
Abstraktion und Verallgemeinerung, um als "Leitbilder" wirken zu können. So lässt 
sich jede spätere Einzelmaßnahme im Sinne der Entwicklungsabsicht steuern und 
einordnen. 

Bei der Formulierung von Entwicklungsabsichten sind drei Handlungsfelder deutlich 
zu unterscheiden: 

1. Entwickeln i.S. eines positiv definierten Wachstums oder einer 
Stärkung bzw. Verbesserung von Qualitäten, Funk-
tionen und Nutzungen 

2. Erhalten i.S. einer Sicherung bzw. eines Schutzes vorhande-
ner Qualitäten, Funktionen und Nutzungen 

3. Vermeiden i.S. einer Abwehr negativer Entwicklungen oder un-
erwünschter "Nebenwirkungen" 

Die Teilkonzepte sind die Eckpfeiler der Ortsentwicklung. Hier werden die allgemei-
nen und grundlegenden Ziele sachthemenbezogen formuliert, aus denen sich das 
Maßnahmenkonzept, letztlich sogar jede einzelne konkrete Maßnahme ableitet. 

Zum Teil sind die aus Sicht der Dorferneuerung entwickelten Aussagen bereits in ört-
lichen Planungen enthalten. 

 

6.1.1 Nutzungskonzept 

• Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe durch Anpassung der Hofstellen an 
zeitgemäße Wohn- und Arbeitsverhältnisse und Beseitigung funktionaler und 
struktureller Mängel. 

• Konfliktfreie Entwicklung von Wohnbauflächen auf Grundlage des Flächennut-
zungsplans im Westen der Ortslage. 

• Entwicklung gewerblicher Nutzungen im alten Dorfkern 

• Erhalt und Entwicklung der sozialen Nutzungsangebote durch Umwandlung des 
Lindenkrugs in ein Dorfgemeinschaftshaus. 

• Erhalt ortsbildprägender Gebäude durch nachhaltige Umnutzungskonzepte. 
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6.1.2 Verkehrskonzept 

• Vorrangige Berücksichtigung des landwirtschaftlichen Verkehrs bei Ausbaupla-
nungen. 

• Unterstützende Maßnahmen zur Vermeidung oder Beseitigung von Konflikten des 
landwirtschaftlichen Verkehrs mit anderen Nutzergruppen (z. B. Halteverbote 
während der Erntezeit). 

• Dorfgerechter Ausbau der Straßen, Plätze und Wege im alten Dorfkern. 

• Vernetzung der Ortslage durch Entwicklung des Wegesystems. 

• Ausbau und Vernetzung der Radwege und des multifunktionalen Wegenetzes zur 
Erschließung der Naherholungsbereiche. 

 

6.1.3 Grünplanungskonzept 

• Erhalt der gliedernden Freiflächen im Bereich der ehemaligen Dorfränder und 
Entwicklung ihrer dorftypischen Strukturmerkmale. 

• Erhalt der ortsbildprägenden Alleen und Baumreihen. 

• Aufwertung der Straßenräume im alten Dorfkern durch Großgrün, insbesondere in 
Einmündungsbereichen und am Festplatz. 

• Verbesserung der Ortsrandeingrünung am östlichen, südlichen und nördlichen 
Ortsrand. 

• Standortgerechte Pflanzungen entlang der Berkumer Schölke. 

• Entwicklung dorftypischer Gärten in der gesamten Ortslage, Information der Bür-
ger über Pflanzenverwendung und dörfliche Gartengestaltung. 

• Verbesserung der Lebensbedingungen dorftypischer Fauna und Schutz wertvoller 
Biotope. 

 

6.1.4 Gestaltungskonzept 

• Erhalt der städtebaulichen Struktur des alten Dorfkerns und seines landwirtschaft-
lich geprägten Charakters, Umnutzung vor Neubau. 

• Dorfgerechte Gestaltung der öffentlichen Räume und Grünflächen im alten Dorf-
kern, Verbesserung der Aufenthaltsqualitäten. 

• Durchführung von öffentlichen Maßnahmen entsprechend Kapitel 6.2. 

• Erhalt und Verbesserung ortsbildprägender Bausubstanz. 

• Vermeidung ortsbildstörender Gestaltungen an Gebäuden, Einfriedungen oder 
Freianlagen durch Information der Bürger über dorf- und altbaugerechte Gestal-
tung, Sensibilisierung in Fragen des Ortsbildes. 
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6.2 ÖFFENTLICHE MASSNAHMEN 

6.2.1 Maßnahmenliste 

Die in den Dorferneuerungsplan Berkum aufgenommenen Einzelmaßnahmen werden 
hier zunächst nur in ihren grundsätzlichen Zielen und den wesentlichen Elementen 
der Planung formuliert. Für einige ausgesuchte Vertiefungsbereiche wurden bereits 
skizzenhafte Gestaltungsvorschläge erarbeitet und im Arbeitskreis diskutiert. Auf die-
se Weise konnten wertvolle Anregungen und Hinweise des Arbeitskreises einge-
bracht werden.  

Bevor die hier dargestellten Maßnahmen realisiert werden können, ist eine genauere 
Detail- und Ausführungsplanung erforderlich. Auch die formulierten Zielvorstellungen 
sind im Rahmen der Grundlagenermittlung zu überprüfen und gegebenenfalls an 
neuere Erkenntnisse anzupassen.  

In Abstimmung mit dem Arbeitskreis sind folgende Maßnahmen in das Maßnahmen-
konzept aufgenommen worden: 

A. Besonders wichtige und vorrangige Maßnahmen 

 Nr. 1 Lindenkrug, Umnutzung zum DGH 
 Nr. 2 Buswartehäuschen mit Umfeldgestaltung 
 Nr. 3 Gestaltung Festplatz 
 
B. Wichtige Maßnahmen 

Nr. 4 Platzgestaltung Pfarrweg 
Nr. 5 Gestaltung Einmündungsbereich an der Friedenseiche 
Nr. 6 Gestaltung Spielplatz 

 
C. Weitere Maßnahmen 

Nr. 7 Seitenbereiche Unter den Linden 
Nr. 8 Einmündungsbereich Unter den Linden/ Vor dem Schafskamp 
Nr. 9 Brücken- und Ufergestaltung am Schölkebach. 

 

Durch das räumliche Zusammenwirken mehrerer Maßnahmen und aufgrund ihrer 
Bedeutung für das Ortsbild ergibt sich ein Maßnahmenschwerpunkt in der Ortsmit-
te, der die Maßnahmen Nr. 2, 3, 4 und 7 umfasst. Von herausragender Bedeutung ist 
jedoch die an Nr. 1 gesetzte Maßnahme zur Umnutzung des Lindenkrugs als Dorf-
gemeinschaftshaus, die einen nachhaltigen Beitrag zur Sicherung und Aufwertung 
des sozialen Lebens leistet. 

Es ist anzustreben, die Maßnahmen so zu realisieren, dass sie gemeinsam die 
größtmögliche Wirkung erzielen, ggf. können größere Projekte in sinnvolle Bauab-
schnitte gegliedert werden. Grundsätzlich beansprucht das Maßnahmenkonzept eine 
Gültigkeit auch über den Zeitraum der Dorferneuerung hinaus.  

 

6.2.2 Gestaltungsvorschläge 

Nr. 1 Lindenkrug, Umnutzung zum DGH 

Mit der Übernahme des Gebäudekomplexes "Lindenkrug" möchte die Stadt Peine ei-
ne Weiternutzung der für die Berkumer sehr wichtigen Versammlungs- und Veranstal-
tungsräume gewährleisten. Da ein Nachfolger für die Gastronomie durch den Eigen-
tümer nicht gefunden werden konnte, erscheint eine Umnutzung als Dorfgemein-
schaftshaus die angemessene Nutzungsvariante. Diese Einrichtung bestünde dabei 
künftig aus folgenden Komponenten: 
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- einer Kegelbahn (2 Bahnen), die für eine Doppelnutzung als Luftgewehr-

Schießstand hergerichtet werden soll. 
- einem Saal für ca. 60-70 Personen mit zugeordnetem Ausschankraum 
- einem Gruppenraum von ca. 30 m² anstelle der ehemaligen Kneipe 
- einer Küche mit Nebenraum 
- WC-Anlagen und kleineren Abstellräumen. 

Das Projekt ist im Rahmen des ILEK "Peiner Land" angemeldet. 

Die beiden vorhandenen Wohnungen entsprechen hinsichtlich Grundrissgestaltung, 
Raumhöhen und Ausstattung nicht zeitgemäßen Standards. Hier sind unter Einbezie-
hung eines rückwärtigen, nach Süden gelegenen Gastraums sehr umgangreiche 
Umbaumaßnahmen erforderlich (Variante A). Alternativ wäre es möglich, diese Räu-
me unter Aufgabe der Wohnnutzung lediglich für Lagerzwecke o.ä. herzurichten und 
konstruktiv zu sichern (Variante B). 

Die Gebäudesubstanz befindet sich augenscheinlich in mittlerem Zustand, Dachein-
deckung und Giebelbehänge sind am Haupthaus und am Saal bereits erneuert. Ge-
nauere Kenntnisse liegen derzeit nicht vor. Es ist jedoch damit zu rechnen, das im 
Zusammenhang mit den Umbauten und Sanierungsmaßnahmen insbesondere an 
den Fachwerkgebäuden auch konstruktive Instandsetzungen anfallen. 

Das Projekt lässt sich durch seine Vielzahl von Gebäudeteilen und Nutzungseinheiten 
gut in Bauabschnitten durchführen, dabei ist zu beachten, dass mit jedem einzelnen 
Förderantrag im Rahmen der Dorferneuerung Mindestförderhöhen zu erreichen sind. 

Gestalterisches Ziel dieser Maßnahme ist vorrangig die Instandsetzung der ortsbild-
prägenden Fachwerkfassaden, einschließlich des Einbaus dorfgerechter Fenster und 
Türen. Am Saalbau wäre auch eine Rekonstruktion des Fachwerks an der Nord-West 
Ecke wünschenswert und eine Entfernung der straßenseitigen Sträucher, um die 
Fassade freizustellen. 

Im Interesse der Ensemblewirkung sind gestalterische Korrekturen an der straßensei-
tigen, nicht dorfgerechten Fassade der Kegelbahn vorzunehmen, idealerweise ein 
Austausch der gelben Klinker gegen rote und eine Kaschierung des flachgeneigten, 
schuppenartigen Daches. 

 

Nr. 2 Buswartehäuschen mit Umfeldgestaltung 

Das vorhandene Buswartehäuschen aus Stahl und Glas wird mit seinem grellgrünen 
Anstrich als nicht dorfgerecht und störend empfunden und bietet bei Südwestregen 
keinen ausreichenden Wetterschutz. Es steht am Gehweg auf einer privaten Neben-
fläche, die einen insgesamt verwahrlosten Eindruck macht und verstellt teilweise die 
ortsbildprägenden Torpfeiler der ehemaligen Hofstelle Unter den Linden 9 aus dem 
Jahr 1823. 

Mit der Maßnahme soll einerseits ein individuelles, auf den Ort bezogenes und dorf-
gerechtes Wartehäuschen errichtet, andererseits die historische Hofzufahrt gesichert 
und für das Ortsbild wiedergewonnen werden. 

Der Entwurf sieht vor, die Rückwand aus rotem Ziegelsichtmauerwerk, entsprechend 
der benachbarten Einfriedung auszuführen und den aus dem Grundstückszuschnitt 
resultierenden trapezförmigen Grundriss mit einem asymmetrischen Zeltdach in Zie-
geldeckung abzuschließen. Als Bodenbelag ist im Umfeld der Haltestelle dorfgerech-
tes Pflaster vorgesehen, z. B. gerumpelte Betonsteine, ergänzt durch Natursteinpflas-
ter für Randstreifen und Einfassungen. 

Um die Toranlage sichern zu können ist es erforderlich, die Nebenfläche einschließ-
lich Torpfeiler zu erwerben und die Rekonstruktion der Torflügel und Zaunelemente 
als Teil der Gestaltungsmaßnahme mit auszuführen. 
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Aus Gründen der Sicherheit ist im Bereich der Wartezone die Aufstellung einer dorf-
gerechten Leuchte vorgesehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 3 Gestaltung Festplatz 

Im Bereich der strukturlosen, "nackten" Wiese, die als Festplatz genutzt wird, bietet 
sich die Chance, einen angerartigen Grünraum als Dorfmittelpunkt Berkums auszu-
bilden. Dazu sollten, insbesondere am westlichen und nördlichen Rand, großkronige 
Laubbäume gepflanzt werden, die auch den Straßenraum Unter den Linden räumlich 
fassen und gestalterisch aufwerten. Die diagonale Blickrichtung zur Kirche ist zu be-
achten. 

Infolge eines standardisierten Straßenprofils liegt der Gehweg deutlich höher als die 
Wiese, was aus Gründen der Verkehrssicherheit und der Gestaltung auszugleichen 
ist. Es wird vorgeschlagen, den Gehweg 2 - 3 m in die Grünfläche zu verlegen und 
den Bodenaushub für die Anböschung des Höhenversprungs zu nutzen. Die leicht 
geschwungene Wegführung ist deutlich attraktiver und die Grünfläche (einschl. der 
Baumpflanzung) rückt näher an die Straße. Als Belag ist eine preiswerte wasserge-
bundene Decke aus Grand ausreichend. Im Zusammenhang mit der Festplatzgestal-
tung ist auch der Bus-Wartebereich an der Nordseite dorfgerecht zu gestalten und mit 
Sitzgelegenheiten auszustatten. Da der dem Festplatz gegenüberliegende Seitenbe-
reich an der ehem. Dorfschule für eine eigene Maßnahme zu klein ist, sollte er  
ebenfalls einbezogen werden. 

Der Einmündungsbereich des Pfarrweges ist von der Umgestaltung mitbetroffen, es 
erscheint daher sinnvoll, auch das Anschlussstück bis zum Kirchgrundstück (Schnitt-
stelle zu Maßnahme Nr. 4) der Maßnahme Nr. 3 zuzuordnen. Die an dieser Seite 
vorhandene Einfriedung des Festplatzes mit einem Holz-Staketenzaun soll erhalten 
und dorfgerecht z. B. mit einer Wildrosenhecke und mit kleinkronigen Bäumen hinter-
pflanzt werden. 

Da sich ein Teilbereich dieser öffentlichen Maßnahme, nämlich die Wiese, in Privat-
besitz befindet, müssen verbindliche Regelungen zur Nutzung getroffen werden. Der 
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Eigentümer steht dem Erhalt der Festplatzfunktion und der geplanten Umgestaltung 
zu Gunsten der Allgemeinheit positiv gegenüber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 4 Platzgestaltung Pfarrweg 

Diese Maßnahme umfasst den Pfarrweg von Beginn des Kirchhofs bis zur nördlichen 
Einmündung in die Straße Unter den Linden. Kernstück ist die Neuschaffung eines 
Platzes an Stelle der ehemaligen Pfarrscheune mit dem Ziel, in Ergänzung des grü-
nen Festplatzes einen befestigten Bereich für dörfliche Veranstaltungen zu gewinnen. 
Des weiteren soll über diesen Platzraum der Blick auf die Apsis der Kirche inszeniert 
und das reizvolle Ensemble der umstehenden Gebäude (ortsbildprägend und denk-
malgeschützt) in einen Wirkungszusammenhang gebracht werden. Der auf dieser 
Fläche verborgene Gedenkstein zur 850-Jahr-Feier Berkums ließe sich öffentlich-
keitswirksam an zentraler Stelle neu platzieren. 
Vorraussetzung für die Durchführung dieser Platzgestaltung ist der Erwerb des 
Grundstücks durch die Stadt Peine. 

Die Entfernung des Asphaltbelages im Pfarrweg und sein Ersatz durch eine dorfge-
rechte Pflasterung ist gestalterisch begründet, ebenso die Forderung nach einer Erd-
verkabelung der Freileitung, die den Blick auf die Kirche stark beeinträchtigt. Der viel 
zu große Einmündungsbereich kann zu Gunsten einer seitlichen Grünfläche verklei-
nert werden, die landwirtschaftliche Hofzufahrt Nr. 6 ist dabei zu beachten. Baum-
pflanzungen sind im Einmündungsbereich und auf der Platzfläche vorgesehen. Eine 
sparsame Ausstattung mit dorfgerechten Leuchten erscheint sinnvoll. 

Im Zusammenhang mit der Aufwertung des öffentlichen Raums sind am Pfarrweg 
auch private Maßnahmen von Bedeutung und wünschenswert, z. B. dorfgerechte Ein-
friedungen des Kirchhofs und des Pfarrhausgrundstücks, grüngestalterische Umar-
beitungen auf dem Kirchhof zur Freistellung des Blicks auf die Apsis, vor allem aber 
die Sicherung und Sanierung des leerstehenden Fachwerkhauses Pfarrweg 6, das 
mit seiner Fassade und einem Inschriftbalken auf den neuen Platz orientiert ist. 
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Nr. 5 Gestaltung Einmündungsbereich an der Friedenseiche  

Um die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer zu erhöhen und die lange Achse 
Posteschenstraße/ Ackernstraße zu gliedern, soll der Einmündungsbereich flächig 
ausgepflastert werden. Da die Nebenflächen am Beginn Unter den Linden für land-
wirtschaftlichen Verkehr und Lagerzwecke benötigt werden, kann hier eine dorfge-
rechte Gestaltung nur über eine angemessene Materialwahl erreicht werden., z. B. 
gerumpelte Betonsteine in Kombination mit Naturstein. Bepflanzungen, die sich hier 
positiv auf das Ortsbild auswirken könnten, sind nur im privaten Bereich möglich, z. B. 
neben der Hofzufahrt Unter den Linden 13 oder als Fassadenbegrünung an der 
Scheune Pfarrweg 6. 

Die Friedenseiche soll möglichst erhalten bleiben. Zu Ihrer Entlastung wäre es förder-
lich, die versiegelten Seitenflächen zu reduzieren. Der Aufenthaltsbereich mit Bank  
und Papierkorb ist dorfgerecht zu erneuern. 

Die Aufpflasterung der Fahrbahn soll auch den geplanten ländlichen Wegebau be-
rücksichtigen und den Einmündungsbereich des Feldweges in bedarfsgerechter Aus-
formung umfassen. Dazu ist die Beseitigung eines Strommastes erforderlich. Es wird 
angeregt, in diesem Zusammenhang gleich das gesamte Reststück der Freileitung an 
der Posteschenstraße erdzuverkabeln, um den ortsbildprägenden Baumbestand zu 
sichern. 

 

Nr. 6  Gestaltung Spielplatz 

Unter Verwendung der vorhandenen Spielgräte soll der Spielplatz einerseits phanta-
sievoller und anregender gestaltet, andererseits in seiner räumlichen Organisation 
und Funktionalität optimiert werden. Es wird vorgeschlagen, die vorhandene Baum-
reihe (i.w. Birken) auszulichten, um an der breitesten Stelle des unglücklich keilförmi-
gen Grundstücks mehr Freiraum zu gewinnen. Anstelle der verrohrten Schölke könn-
te hier ein "Flussbett" aus Sand die Spielgeräte zusammenordnen und neue Spielsi-
tuationen fördern. 

Die überalterte Hainbuchenhecke zur Straße ist zu erneuern  und zur städtebaulichen 
Betonung des Bachlaufs könnte im südlichen Teil eine kleine Reihe großkroniger 
Laubbäume gepflanzt werden. Alternativ käme auch eine Fortsetzung der straßenbe-
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gleitenden Baumreihe in Frage, dabei sind jedoch vorhandene Versorgungsleitungen 
zu beachten. 

 

Nr. 7  Seitenbereich Unter den Linden 

Die Gestaltung der Seitenbereiche zwischen Einmündung Pfarrweg und Lindenkrug 
dient im wesentlichen dazu, das Dorfgemeinschaftshaus und das Gerätehaus der 
Freiwilligen Feuerwehr funktional und gestalterisch mit der Ortsmitte im Bereich Fest-
platz/ Pfarrweg zu verbinden. Es ist daher eine Kontinuität in Material und Detailges-
taltung herzustellen. 

Vor dem Feuerwehrgerätehaus könnte der Seitenbereich zu Lasten der großen Fahr-
bahnflächen verbreitert und für die Pflanzung eines raumgliedernden Baumes genutzt 
werden. 

 

Nr. 8 Einmündungsbereich Unter den Linden/ Vor dem Schafskamp  

Analog der Gestaltung Posteschenstraße/ Ackernstraße soll auch hier eine flächige 
Aufpflasterung die Straßenfläche gliedern und die Aufmerksamkeit der Verkehrsteil-
nehmer erhöhen. 

 

Nr. 9 Brücken- und Ufergestaltung am Schölkebach 

Neben der ökologischen Aufwertung durch eine standortgerechte Uferbepflanzung 
soll diese Maßnahme die Schölke vor allem als positiv prägendes Bild wiedergewin-
nen. An den Brücken lassen sich mit vergleichsweise geringem Aufwand kleinere 
Aufenthaltsbereiche schaffen, die durch dorfgerechte Geländer oder Brüstungen und 
akzentuierende Pflanzungen (z. B. kleinkronige Bäume, Pflanzkästen an den Gelän-
dern) identitätsstiftende Orte werden können. Trotz beengter Parzelle ließe sich ein-
seitig ein schmaler bachbegleitender Pfad anlegen, der die Durchlässigkeit der Orts-
lage erhöhten und zur positiven Wahrnehmung beitragen kann (und darüber hinaus 
auch die Pflege des Gewässers erleichtert). 

Um den Bachlauf im Siedlungsbild abzubilden, sind ergänzende Pflanzungen von 
großkronigen Bäumen erforderlich, die sich aufgrund der beengten Verhältnisse je-
doch überwiegend nur auf den privaten Grundstücken der Anlieger realisieren lassen. 

 

Allgemeine Hinweise zu öffentliche Maßnahmen 

Verkehrsflächen (Straßen, Seitenbereiche, Gehwege) sollten im alten Dorfkern ruhig 
und weitestgehend homogen gestaltet werden. Unruhige Flächenteilungen sind zu 
vermeiden, Farb- und Materialwechsel sind nur in begründeten Ausnahmenfällen an-
gemessen, z. B. zur Betonung historischer Hofzufahrten. Idealerweise entscheidet die 
Stadt Peine vor Beginn der ersten Maßnahme über Art und Farbe der Pflastermate-
rialien und gibt diese auch für alle folgenden Maßnahmen vor. Gleiches gilt für die 
dorfgerechte Beleuchtung, die in Berkum nach und nach einheitlich erneuert bzw. 
hergestellt werden sollte.  
Zwischen befahrbaren Flächen und Gehwegen kann im Steinformat differenziert wer-
den. Bei der Verwendung eingefärbter Betonsteine ist das Alterungsverhalten zu be-
achten! Insbesondere verblassendes Rot verträgt sich i. d. R. nicht mit dem in Ber-
kum vorherrschenden Ziegelrot der Fassaden und Mauern und sollte vermieden wer-
den. 
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6.3 PRIVATE MASSNAHMEN 

Im privaten Bereich steht die Entwicklung der Landwirtschaft und die Erhaltung der 
historischen Bausubstanz im Vordergrund. Private Maßnahmen beziehen sich des-
halb – einschließlich der aktiven landwirtschaftlichen Betriebe – auf ortsbildprägende 
Gebäude. Alle übrigen Gebäude kommen dagegen für eine Förderung im Rahmen 
der Dorferneuerung nicht in Betracht, wohl aber deren Einfriedungen oder Freiflä-
chen, wenn eine dorfgerechte Gestaltung im Kontext des alten Dorfkerns wün-
schenswert ist.  

Private Dorferneuerungsmaßnahmen sind an zahlreichen historischen Gebäuden im 
alten Dorfkern notwendig und wünschenswert. Neben der Sanierung und Instandhal-
tung historischer Bausubstanz sollen vor allem die innerhalb der letzen Jahrzehnte 
entstandenen negativen Veränderungen möglichst rückgängig gemacht werden, um 
so die ursprüngliche Qualität wieder zu gewinnen. Die Gebäude sollen dabei jedoch 
auch heutigen Nutzungsansprüchen genügen. Dies erfordert eine intensive Aus-
einandersetzung mit den für Berkum charakteristischen Bauformen und Materialien. 
Für jedes einzelne Objekt ist ein individuelles Konzept zu entwickeln.  

Eine besondere Herausforderung stellen die leerstehenden oder nur restgenutzten 
Gebäude dar. Große Wirtschaftsgebäude, wie die Scheunen Unter den Linden 9c 
und 16 oder das Wohnwirtschaftsgebäude Unter den Linden 11 sind für die Struktur 
und Identität Berkums nur schwer zu ersetzen. Idealerweise finden sich hier neue und 
vor allem verträgliche Nutzungen, die nicht im Widerspruch zu den vorhandenen Bau-
strukturen stehen. 

Das Dorferneuerungsprogramm sieht eine fachkundige Beratung und Betreuung der 
Antragsteller während des Förderzeitraumes vor. Diese ist für den Antragsteller         
kostenlos und sollte schon im Vorfeld der geplanten Baumaßnahmen in Anspruch 
genommen werden. Sie dient der rechtzeitigen Prüfung auf Förderfähigkeit des Ob-
jektes, der Abstimmung zum Umfang der Maßnahme und der Festlegung der dorfer-
neuerungsgerechten Materialien und Konstruktionen.  

Die Gestaltungsempfehlungen des Dorferneuerungsplanes können als Orientierung 
für den Umgang mit historischer, ortsbildprägender Bausubstanz dienen. Sie sollten 
allen Bürgern zugänglich sein und auch künftig, nach Beendigung der Förderphase 
als Richtschnur für die Gestaltung akzeptiert werden. Um die privaten Interessen mit 
den Erfordernissen der Ortsentwicklung und der Dorfgestaltung in Einklang zu brin-
gen, ist ein enger Kontakt zwischen Bürgern, Stadt und Arbeitskreis herzustellen.  
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7.0 DURCHFÜHRUNG DES DORFERNEUERUNGSPROGRAMMS 

 

7.1 MASSNAHMEN 

7.1.1 Antragsverfahren 

Voraussetzung für die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der Dorferneue-
rung ist das Vorliegen des Dorferneuerungsplanes und seine Anerkennung durch den 
Rat der Stadt Peine und das Amt für Landentwicklung Braunschweig. Es ist davon 
auszugehen, dass Dorferneuerungsmaßnahmen in Berkum ab 2009 durchgeführt 
und gefördert werden können. Dabei kommt es wesentlich darauf an, öffentliche und 
private Maßnahmen zu koordinieren. Der Arbeitskreis Dorferneuerung wird die Durch-
führung des Dorferneuerungsprogramms weiterhin begleiten. 

Anträge auf Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen der Dorferneuerung 
müssen beim Amt für Landentwicklung Braunschweig (Behörde für Geoinformatio-
nen, Landentwicklung und Liegenschaften, GLL Braunschweig) gestellt werden. Dem 
ausgefüllten und unterschriebenen Vordruck sind Kostenangebote oder je nach Pla-
nungsstand Kostenschätzungen mit Darstellungen der geplanten Maßnahme beizu-
fügen. Bei öffentlichen Maßnahmen fließen auch die Planungskosten in die Gesamt-
kosten mit ein und werden so Teil der Bemessungsgrundlage. 

Der weitaus überwiegende Teil öffentlicher Maßnahmen wird öffentlich nach VOB/A 
ausgeschrieben, d. h. die Preisermittlung erfolgt in einem freien Wettbewerb. Das Er-
gebnis einer solchen Ausschreibung wird dann als Bemessungsgrundlage eingesetzt. 

Zusammen mit einer Stellungnahme des Dorferneuerungsplaners leitet die Stadt Pei-
ne öffentliche und private Anträge weiter. Obligatorisch ist eine vorherige Abstim-
mung öffentlicher Maßnahmen mit dem Ortsrat und dem Arbeitskreis, die insbeson-
dere dann notwendig erscheint, wenn die Planung nicht schlüssig aus den Empfeh-
lungen des Dorferneuerungsplans entwickelt wurde, sondern neue Ideen und Vorstel-
lungen einbringt. 

Es besteht das Angebot einer für den privaten Antragsteller kostenfreien Beratung vor 
Ort durch den Dorferneuerungsplaner. Sie sollte möglichst frühzeitig in Anspruch ge-
nommen werden, um Fehlplanungen und Zeitverluste zu vermeiden und im Falle ei-
ner Antragstellung alle gestalterischen und technischen Fragen geklärt zu haben. 

Für private wie für öffentliche Maßnahmen gilt der Grundsatz, dass nicht begonnen 
werden darf, bevor der Bewilligungsbescheid  oder eine Genehmigung zum vorzeiti-
gen Maßnahmenbeginn vorliegt. 

Das Amt für Landentwicklung entscheidet über die Anträge im Rahmen der zur Ver-
fügung stehenden Geldmittel. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. 

7.1.2 Kostenschätzung für öffentliche Maßnahmen 

Für die Realisierung der öffentlichen Dorferneuerungsmaßnahmen in Berkum sind 
nach überschlägiger Schätzung folgende Investitionen erforderlich: 

A. Besonders wichtige und vorrangige Maßnahmen 
Nr. 1 Lindenkrug, Umnutzung zum DGH (Variante B) ca. 650.300,00 € 
Nr. 2 Buswartehäuschen mit Umfeldgestaltung ca. 30.000,00 € 
Nr. 3 Gestaltung Festplatz ca. 85.000,00 € 

B. Wichtige Maßnahmen 
Nr. 4 Platzgestaltung  Pfarrweg ca. 120.000,00 € 
Nr. 5 Gestaltung Einmündungsbereich an der Friedenseiche ca. 95.000,00 € 
Nr. 6 Gestaltung Spielplatz ca.  35.000,00 € 
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C. Weitere Maßnahmen 
Nr. 7 Seitenbereich Unter den Linden ca. 30.000,00 € 
Nr. 8 Einmündungsbereich Unter den Linden/ Vor dem  

Schafskamp ca. 30.000,00 € 
Nr. 9 Brücken- und Ufergestaltung am Schölkebach ca. 50.000,00 € 

 

gesamt ca. 1.125.300,00 € 

 

7.1.3 Kostenschätzung für private Maßnahmen 

Unter Berücksichtigung der Zahl und des Zustandes ortsbildprägender Gebäude in 
Berkum wird der Investitionsbedarf wie folgt geschätzt: 

 Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen ca.  750.000,00 € 
 Umnutzungsmaßnahmen ca. 2.750.000,00 € 

 

 gesamt ca. 3.500.000,00 € 

 

7.2 MITWIRKUNG DER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE  

Bereits zu Beginn der Planung, im November 2007, wurden die Träger öffentlicher 
Belange (TÖB) im Rahmen einer vorzeitigen Beteiligung angeschrieben und um pla-
nungsrelevante Hinweise und Anregungen gebeten. Die eingegangenen Beiträge 
sind berücksichtigt und eingearbeitet. 

Am 20.10.2008 fand ein gesonderter Termin mit den Behörden und sonstigen Trä-
gern öffentlicher Belange statt, bei dem der Entwurf des Dorferneuerungsplans Ber-
kum vorgestellt und diskutiert wurde.  

Insgesamt ist festzustellen, dass die vorliegende Planung den zu vertretenden öffent-
lichen Belangen grundsätzlich nicht entgegensteht. Die schriftlich eingegangenen 
Hinweise sind dem Anhang zu entnehmen.  

Im Rahmen des Vorstellungs- und Erörterungstermins konnten insbesondere Rück-
fragen seitens der Landwirtschaftskammer beantwortet werden. Zur Klarstellung ist 
festzuhalten, dass die im Maßnahmenkonzept dargestellten Freiflächen der ehemali-
gen Dorfränder gesichert, aber auch in ihren dorftypischen Strukturmerkmalen entwi-
ckelt werden sollen, d. h. sie stehen damit selbstverständlich für Erweiterungen der 
landwirtschaftlichen Hofstellen zur Verfügung. 

Seitens der Polizei Peine wird auf die Geräuschentwicklung von Aufpflasterungen 
hingewiesen. Die vorgesehenen Flächen der Maßnahmen 5 und 8 dienen vorrangig 
der optischen Gliederung der Fahrbahnflächen z. B. durch gerumpeltes Betonstein-
pflaster (großformatig, mit gebrochenen Kanten aber glatter Oberfläche). 

Eine von den Bürgern erwünschte Geschwindigkeitsbegrenzung auf der B 65 im Be-
reich der Ortszufahrten wird kontrovers diskutiert. Die derzeitige Situation erfordert 
ein sehr hohes Maß an Aufmerksamkeit und Vorsicht. Hier sind zwar bisher keine 
nennenswerten Unfälle zu verzeichnen, es entstehen aber nach Auskunft der Berku-
mer regelmäßig gefährliche Situationen, insbesondere bei der Auffahrt auf die B 65. 

Bei der Planung und Realisierung konkreter Maßnahmen sind die jeweils betroffenen 
Träger erneut zu beteiligen. 
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7.3 MITWIRKUNG DER BÜRGER AN DER DORFERNEUERUNG 

Der Begriff der Bürgerbeteiligung ist vor allem aus der Bauleitplanung bekannt. Im 
Unterschied zu diesen Verfahren soll die Bürgerbeteiligung in der Dorferneuerung 
auch als kultureller Lernprozess den Bürgern einen komplexen Planungsvorgang mit 
Konfliktentscheidungen durchsichtig und nachvollziehbar machen, durch praktische 
Mitwirkung Eigeninitiative wecken, die unterste Demokratieebene stärken und zur 
Entwicklung der Selbstbestimmung im Dorf ermutigen. Die Bürgerbeteiligung ist somit 
keine Verfahrensfrage, sondern eigenständiges Programmziel.  

Dorferneuerung als Prozess politischer und kultureller Weiterentwicklung bedeutet, 
Mut und Phantasie der Bürger anzuregen, damit sie aus den örtlichen Vorstellungen 
und Bedürfnissen eigene Ideen und Vorschläge entwickeln. Was an Erneuerungen 
und Weiterentwicklungen im Dorf möglich wird, hängt davon ab, wie intensiv und be-
hutsam in der Dorferneuerungsplanung Entwicklung und Austausch eigener Ideen 
gefördert werden. Selbstverständlich ist es Zweck und Aufgabe der Dorferneue-
rungsplanung, dafür ein "Anregungsmilieu" herzustellen. 

 

7.3.1 Arbeitskreis 

Von herausragender Bedeutung für die Bürgerbeteiligung ist der Arbeitskreis Dorfer-
neuerung. Er setzt sich aus engagierten Berkumer Bürgern zusammen, die sich bei 
der ersten öffentlichen Bürgerversammlung am 18. Oktober 2007 freiwillig gemeldet 
haben. 

Der Arbeitskreis hat die Dorferneuerungsplanung begleitet, durch seine Orts- und 
Sachkenntnis wichtige Informationen beigetragen und sich konstruktiv an der Erarbei-
tung der Teilkonzepte und der öffentlichen Maßnahmen beteiligt. Seine Zusammen-
setzung bildet einen repräsentativen Querschnitt der vielfältigen Interessen- und Al-
tersgruppen Berkums.  

Dem Arbeitskreis Dorferneuerung Berkums gehören folgende Mitglieder an: 

Arbeitskreissprecher: 

Jürgen Müller 

Mitglieder: 

Jens Hallmann 
Claus Heller 
Dieter Hoffmann 
Bernd Jahn 
Klaus Jose 
Uschi Jose 
Henning Kolshorn 
Willi Kolshorn 
Roland Mainka 
Hermann Orgelmann 
Jürgen Peters 
Friedhelm Prange 
Gesine Rieks 
Ernst Rode 
Reinhold Ronig 
Robin Singbeil 
Rüdiger Singbeil 
Helmut Stahl 
Eike Zwarg 
Ursula Scharff-Petrick (Stadt Peine) 
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Der chronologische Ablauf der Dorferneuerung Berkums stellt sich wie folgt dar: 

1.  Bürgerversammlung 18.10.2007 
1.  Arbeitskreissitzung (mit Ortsbegehung) 02.11.2007 
2.  Arbeitskreissitzung (mit Ortsbegehung) 30.11.2007 
3.  Arbeitskreissitzung  08.01.2008 
4.  Arbeitskreissitzung  04.02.2008 
5.  Arbeitskreissitzung  03.03.2008 
6.  Arbeitskreissitzung  07.04.2008 
7.  Arbeitskreissitzung  05.05.2008 
8.  Arbeitskreissitzung  02.06.2008 
9.  Arbeitskreissitzung 07.07.2008 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 20.10.2008 
2.  Bürgerversammlung (Vorstellung DE-Plan)  

Hinweis: Die Protokolle der Arbeitskreissitzungen sind im Anhang beigefügt. 

 

7.3.2 Privatinitiative 

Dorferneuerung ist ohne Privatinitiative nicht denkbar: Seien es die Privatinvestitionen 
einzelner Bauherren, das Mitwirken der Vereine, Nachbarschaftshilfe oder private 
Gemeinschaftsaktionen die Gesamtheit des privaten Engagements kann durch öffent-
liche Investitionen nicht ersetzt werden. 

Viele Abläufe des dörflichen Lebens wurden in der Vergangenheit in öffentliche Zu-
ständigkeit verlagert. Die Folgekosten dieser Aufgaben, z. B. die Pflege der Straßen-
seitenräume und Grünflächen, bereiten vielen Gemeinden heute große Probleme. In 
Berkum ist das Bewusstsein für die Eigenverantwortung außergewöhnlich gut entwi-
ckelt. Viele Bürger übernehmen Eigenleistungen und Verantwortung für Belange des 
öffentlichen und sozialen Lebens. 

Dorferneuerung bedeutet weitaus mehr als das Erneuern von Fassaden und Straßen. 
Dorferneuerung ist im weiteren Sinne die Wiedererweckung von Phantasie und Initia-
tive der Bürger, ist Hilfe durch Selbsthilfe als tragende Säule im sozialen Gefüge in-
takter Dörfer. 

Die Förderung kommunaler Dorferneuerungsmaßnahmen soll einen ersten Anstoß 
geben. Die Hauptaufgabe obliegt den sich mit ihrem Dorf identifizierenden Bürgern. 
Sie haben es in der Hand, aus der Dorferneuerung einen dorfbezogenen, allgemei-
nen und gemeinsamen Lernprozess zu machen und daraus einen Weg für die eigen-
ständige Erhaltung und Entwicklung Berkums zu finden. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Anhang 

A N H A N G  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Protokolle der Arbeitskreissitzungen 
- Hinweise der Träger öffentlicher Belange  
- Pflanzliste 
- Merkblatt der Landwirtschaftskammer zu Hecken und Gehölzen 
- ZILE-Richtlinie 
- Literaturangaben 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Anhang 

EMPFEHLUNG ZUR GARTENGESTALTUNG 
 
Neben den Gebäuden, Straßen und Wegen haben Freiflächen eine ortsbildprägende Funkti-
on. Nicht nur das öffentliche Grün, sondern auch die privaten Gärten strukturieren die Ort-
schaft und prägen das Ortsbild. 
Im Rahmen der Dorferneuerung soll auch auf eine dorftypische Gartengestaltung hingewirkt 
werden. Eine Hilfestellung dazu gibt die folgende Pflanzliste. Bei den mit "!" markierten Arten 
ist das beigefügte Merkblatt der Landwirtschaftskammer zu beachten; sie sollten nicht in der 
Nähe empfindlicher Kulturen gepflanzt werden.  
 
Haus- und Hofbäume 
 
Acer pseudoplatanus (Bergahorn 

Aesculus hippocastaneum (Roßkasta-
nie) 

Crataegus laevigata Paul´s Scarlet 
(Rotdorn) 

Carpinus betulus (Hainbuche) 

 

 Fagus sylvatica (Rotbuche) 

Fraxinus excelsior (Esche) 

Juglans regia (Walnuß) 

Quercus robur (Stieleiche) 

Tilia cordata (Winterlinde) 

 

 
Laubgehölze (Sträucher 
 
Amelanchier ovalis (Gewöhnliche Fel-
senbirne) 

Buddleia davidii (Sommerflieder, 
Schmetterlingsstrauch) 

Buxus sempervirens (Buchsbaum) 

Cornus sanguinea (Hartriegel) 

Cornus mas (Kornelkirsche) 

Corylus avellana (Haselnuß) 

Crataegus monogyna (Weißdorn) 

Euonymus europaeus (Pfaffenhüt-
chen) ! 
Hydrangea macrophylla (Hortensie) 

Kolkwitzia amabilis (Kolkwitzie) 

Laburnum watereri (Goldregen) 

 

 Ligustrum vulgare (Liguster) 

Lonicera xylosteum (Gemeine Hecken-
kirsche) 

Philadelphus coronarius (Gewöhnlicher 
Pfeifenstrauch) 

Potentilla fruticosa (Fingerstrauch) 

Prunus avium (Vogelkirsche) 

Prunus spinosa (Schlehe) 

Rosa canina (Hundsrose) 

Sorbus aucuparia (Eberesche) 

Spirea Sorten (Spierstrauch) 

Syringa Sorten (Flieder) 

Viburnum opulus (Gemeiner Schnee- 
ball)  ! 
 

 
Stauden 
 
Achillea aurea (Schafgarbe) 

Aconitum x arendsii (Eisenhut) 

Alchemilla mollis (Frauenmantel) 

Althea rosea (Stockrose) 

 

 Aquilegia vulgaris (Akelei) 

Aster - Sorten (Astern) 

Bellis perennis (Gänseblümchen) 

Bergenia cordifolia (Bergenie) 
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Alyssum montanum (Steinkraut) 

Calendula officinalis (Ringelblume) 

Centaurea cyanus (Kornblume) 

Centaurea montana (Bergflockenblu-
me) 

Chrysanthemum - Sorten (Margarite) 

Delphinum elatum (Rittersporn) 

Dianthus barbatus (Bartnelke) 

Dictamnus fraxinella (Diptam) 

Digitalis purpurea (Fingerhut) 

Fritillaria imperialis (Kaiserkrone) 

Geranicum - Sorten (Storchschnabel) 

Helianthum x hybriden (Sonnenblume) 

 

 Campanula Sorten (Glockenblume) 

Iris barbata (Schwertlilie) 

Lupinus x hybridus (Lupine) 

Malva alcea (Malve) 

Paeonia officinalis (Pfingstrose) 

Phlox paniculata (Phlox) 

Papaver-Sorten (Mohn) 

Saxifraga umbrosa (Porzellanblüm-
chen) 

Sedum acre (Mauerpfeffer) 

Sempervivum telephinum (Fetthenne) 

Waldsteinia ternata (Waldsteinie) 

 

 
Kletterpflanze 
 
Clematis - Sorten (Clematis) 

Hedera helix (Efeu) 

Hydrangea petiolaris (Kletterhortensie) 

Kletterrosen (verschiedene Sorten) 

Lonicera caprifolium (Geißblatt) 

Lonicera heckrottii (Geißblatt) 

 

 Lonicera henryi (Geißblatt, wintergrün) 

Parthenocissus quinquefolia (Jungfern-
rebe, Wilder Wein) 

Parthenocissus tricuspidata (Jungfern-
rebe, Wilder Wein) 

Polygonum aubertii (Schlingknöterich) 

Wisteria sinensis (Blauregen) 

 
 

Kräuter 
 
Allium schoenoprusum (Schnittlauch) 

Anethum graveolens (Dill) 

Borago officinalis (Borretsch) 

Levisticum officinalis (Liebstöckel) 

Mellissa officinalis (Zitronenmelisse) 

Mentha x piperita (Pfefferminze) 

 

 Majorana hortensis (Majoran) 

Origanum vulgare (Wilder Oregano) 

Pastinaca sativa (Pastinak) 

Petroselum crispum (Petersilie) 

Rosmarinum officinalis (Rosmarin) 

Salvia officinalis (Salbei) 

 

 

Gemüse 
 
Bohnen  

Erbsen 

Kohlsorten (Grün-, Blumenkohl, Kohl-
rabi) 

Kürbis 

 Rhabarber 

Salate 

Spinat 

Zucchini 
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Obstbäume 
 
Cydonia oblonga (Quitte) 

Malus - Sorten (Apfel) 

Pyrus - Sorten (Birne) 

 

 Prunus - Sorten (Kirsche) 

Prunus domestica (Zwetschge) 

 

 
Beerenobst 
 
Fragaria (Erdbeere) 

Ribes nigrum (Schwarze Johannisbee-
re) 

Ribes rubrum (Rote Johannisbeere) 

 

 Ribes uva-crispa (Stachelbeere) 

Rubus fruticosus (Brombeere) 

Rubus idaeus (Himbeere) 
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DORFERNEUERUNG BERKUM (STADT PEINE) 
 
PROTOKOLL DER 1. ARBEITSKREISSITZUNG 
 
Termin: Freitag, 02.11.2007, 14.00 Uhr 

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste (Anhang) 
 
 
1. Eröffnung 

Die Teilnehmer haben sich zunächst vor dem Feuerwehrgerätehaus getroffen, um eine Ortsbe-
gehung durchzuführen. 

 
2. Ortsbegehung I 

Ein gemeinsamer Rundgang diente dem Austausch von Eindrücken und einer ersten Bewertung 
von Qualitäten und Defiziten der Ortslage. 
Der historische Dorfkern Berkums hat seinen ländlichen Charakter bis heute bewahren können. 
Insbesondere der Gebäudebestand von vier alten, großen Hofstelen, von denen drei noch land-
wirtschaftlich genutzt werden, prägt mit seinen großen, ruhigen Ziegeldächern das Bild. Beson-
ders auffallend ist die offene, weiträumige Ortsmitte, die durch private Gärten und eine Wiese ge-
bildet wird. Die private Wiese steht für Dorffeste zur Verfügung und ermöglicht Blickbeziehungen 
zur Kirche. Als nicht dorfgerecht werden die Einfriedungen aus Maschendraht kritisiert. 
 
Im Einmündungsbereich Unter den Linden/ Pfarrweg befinden sich Standplätze für Wertstoffcon-
tainer, die dank privaten Engagements in sehr ordentlichem Zustand sind. Gleichwohl wird der 
exponierte Standort als nicht optimal bewertet. 
 
Die Kirche und das Pfarrhaus von 1800 sind die einzigen eingetragenen Baudenkmale in Ber-
kum, das Pfarrhaus ist teilvermietet. Hier konnten an Dach, Ziegelbehang, Fenstern und Türen 
fachwerkgerechte und ortsbildtypische Materialien und Gestaltungen erläutert werden. Auf dem 
Grundstück des Pfarrhauses befindet sich ein Gedenkstein zur 850-Jahr-Feier Berkums, der 
durch Eingrünung und seine "versteckte" Lage jedoch kaum im Bewusstsein der Bevölkerung ist. 
Im Bereich der Pfarrgasse werden die elektrischen Freileitungen mit ihren Masten und der teil-
weise großflächige Einsatz von Asphalt als Straßenbelag als unangemessen empfunden. 
 
Während des Rundgangs wurde auf zahlreiche ortsgeschichtliche Details hingewiesen, z. B. In-
schriften auf Fachwerkbalken, Torpfeiler mit Jahresangaben, Initialen im Ziegelmauerwerk. 
 
Auf den Grundstücken Unter den Linden 9 und 11 befinden sich ein als Lager genutztes Scheu-
nengebäude (Resthof, Nr. 9) und ein leerstehendes Wohnwirtschaftsgebäude (Nr. 11, ältestes 
Haus im Dorf von 1768), deren Fortbestand sehr gefährdet ist. Diese Gebäude sind aus städte-
baulicher Sicht für die Baustruktur des alten Dorfkerns jedoch von großer Wichtigkeit, so dass sie 
im Rahmen der Dorferneuerung besonderer Aufmerksamkeit bedürfen. 
 
Die Gestaltung des Einmündungsbereichs Posteschenstraße/ Unter den Linden wird vom Ar-
beitskreis als etwas lieblos bewertet. Die Seitenbereiche (z. T. privat) werden jedoch als Ver-
kehrs- und Lagerflächen für die Landwirtschaft genutzt, was bei eventuellen Gestaltungsvor-
schlägen zu berücksichtigen ist. Die anschließende Gegenüberstellung landwirtschaftlicher Ge-
bäude bildet eine städtebaulich markante "Torsituation" zur Ortsmitte. Die ortsbildprägende Al-
leebepflanzung der Posteschenstraße muss auf der Ostseite aufgrund einer Freileitung kontinu-
ierlich beschnitten werden. Hier wäre eine Erdverkabelung wünschenswert. 
 
Am nordöstlichen Ortsrand befindet sich eine große landwirtschaftliche Hofstelle, die (wie die 
zwei ehemaligen Hofstellen der am Mittellandkanal gelegenen Bauernsiedlung) in den 50er Jah-
ren erbaut worden ist. Bei der Festlegung ortsbildprägender Gebäude im Rahmen des Dorfer-
neuerungsplans wird zu definieren sein, welche dieser Gebäude sich mit positiven Merkmalen in 
die örtliche Bautradition einreihen lassen. 
 
Im Bereich Ackerstraße/ Am Bergfeld konnten die positiven Wirkungen großer Laubbäume und 
einer maßstäblichen, dorfgerechten Beleuchtung auf die Gestaltung des Straßenraumes aufge-
zeigt werden. 
 



 

 

Anhang 

Im Neubaugebiet wurde die lieblose Gestaltung der Trafostation Am Bergfeld vom Arbeitskreis 
bemängelt. Der Bachlauf der Schölke ist nur auf einem Teilstück von einem Fußweg begleitet 
und verläuft im Übrigen auf schmaler Parzelle, die Reinigungsarbeiten erschwert und die Anlage 
eines Weges unmöglich macht. 
 

3. Organisatorisches 

Der Arbeitskreis benennt einvernehmlich Herrn Ortsvorsteher Jürgen Müller als Sprecher. 
 
Zur Orientierung über die bevorstehende gemeinsame Arbeit und die zu behandelnden Themen 
wurde den AK-Mitgliedern ein Inhaltsverzeichnis übergeben und erläutert. Diese Grobstruktur 
wird im Detail noch an die spezifischen Bedingungen in Berkum angepasst. 
 
An die anwesenden Landwirte wurde ein Fragebogen zu den Belangen der Landwirtschaft 
ausgeteilt, mit der Bitte, diesen zur nächsten AK-Sitzung ausgefüllt zurückzugeben. 
 
Der DE-Planer (Herr Bolze, Büro Dr. Schwerdt) übernimmt die Erstellung der Protokolle, Frau 
Scharff-Petrick (Stadt Peine) die Verteilung bzw. den Versand. 
Um den Aufwand im Schriftverkehr zu vereinfachen, wird der nächstfolgende Termin mit The-
menvorschau jeweils am Ende des Protokolls ausgewiesen. 
 
Zur Übersicht wurden Kopien historischer Karten übergeben (Gaußsche Landesaufnahme 1827 – 
40, Messtischblatt 1 : 25.000 aus dem Jahr 1969). 
 

4. Termine/ Vorschau 

Nächste AK-Sitzung: Freitag, den 30.11.2007, 14.00 Uhr 
  Treffpunkt vor der Feuerwehr 
 
Themenvorschau: • Ortsbegehung II (Ortsränder, Gemarkung) 
  • Stärken-Schwächen-Analyse Berkums 
  • Erste Überlegungen zum Maßnahmenkonzept 
  • Festlegung der AK-Termine 2008 (Abendtermine) 

 
 
gez. Dipl.-Ing. Architekt V. Bolze 
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DORFERNEUERUNG BERKUM (STADT PEINE) 
 
PROTOKOLL DER 2. ARBEITSKREISSITZUNG 
 
Termin: Freitag, 30.11.2007, 14.00 Uhr 

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste (Anhang) 
 
 
1. Eröffnung 

Die Teilnehmer haben sich zunächst vor dem Feuerwehrgerätehaus getroffen, um eine Ortsbe-
gehung durchzuführen. 

 
2. Ortsbegehung II 

Ein gemeinsamer Rundgang diente dem Austausch von Eindrücken und einer ersten Bewertung 
von Qualitäten und Defiziten der Ortsränder und der Gemarkung. 
 
Die westliche Zufahrt hat durch die ortsbildprägende Lindenallee eine sehr markante Ausprä-
gung, leider heben die Baumwurzeln die Borde teilweise an. Der einseitige Gehweg wird als aus-
reichend erachtet. 
 
Das Baugebiet "Mühlenkamp" aus dem Jahre 1962 ist die erste planmäßige Erweiterung Ber-
kums, seine ursprüngliche Konzeption mit landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen am Ortsrand 
ist auf dem Grundstück Am Mühlenkamp 2 noch gut ablesbar. In Anbindung an die Baugebiete 
"Auf dem Schafkamp" (1970) und "Vor dem Schafskamp/ Am Bergfeld" (1997, 1. vereinfachte 
Änderung mit ÖBV 2000) sieht der Flächennutzungsplan der Stadt Peine eine Fläche zur Wohn-
bauerweiterung am westlichen Ortsrand vor. Der AK spricht sich für eine moderate Eigenentwick-
lung aus. Grundsätzliche Aspekte der Siedlungserweiterung sind aus der Sicht der Dorferneue-
rung die Inanspruchnahme hochwertiger landwirtschaftlicher Flächen und ungünstige Zuschnitte 
der verbleibenden Schläge. Ortsränder sollten möglichst gegliedert und abwechslungsreich be-
grünt sein. 
 
Der Fuß-/ Radweg auf der Südseite der B 65 ist über eine Querungshilfe gut erreichbar (Schul-
weg nach Rosenthal), bemängelt werden vom AK die problematischen Sichtverhältnisse in der 
Innenkurve (lassen sich durch Baumschnitt verbessern) und für die Ortszufahrten nachteilige 
Verkehrsregelungen (v. a. Tempo 100 im Bereich der südlichen Zufahrt!). 
 
Aufgrund der schwierigen Querung der B 65 kommt dem südlich gelegenen ehem. Kiesabbau 
derzeit nur ein geringer Freizeitwert zu (Surfverein, Angler). 
 
Der südliche Ortsrand bietet durch eine Lücke in der Neubebauung einen reizvollen Blick auf den 
alten Dorfkern und die Kirche. Am Ortsrand wäre eine bessere Durchgrünung mit Laubbäumen, 
im Innenbereich eine Reduzierung der Koniferenbestände wünschenswert. 
 
Von Osten kommend soll der Feldweg Höhe Unter den Linden für die Belange des Rübentrans-
ports ausgebaut werden. An der Einmündung Posteschenstraße steht ein Mast der Freileitung im 
Wege, so dass ein guter Anlass für die Erdverkabelung gegeben ist. 
 
Der nördliche Ortsrand Berkums ist gut gegliedert und eingegrünt und daher besonders attraktiv. 
Die neue landwirtschaftliche Maschinenhalle in exponierter Ecklage ist ein positives Beispiel für 
eine landschaftsverträgliche Gestaltung moderner Betriebsgebäude (Ziegelmauerwerk, rote 
Dachplatten, dunkelgrüne Fassadenplatten). In Verlängerung der Ackernstrasse führt ein land-
wirtschaftlicher Weg zur Bauernsiedlung und weiter über den Mittellandkanal Richtung Peine. 
Dieser Weg wird von den Berkumern (auch von Schülern) regelmäßig genutzt und bildet umge-
kehrt auch von Peine aus eine wichtige Erschließung zur Naherholung im Glindbruch und am Mit-
tellandkanal. 
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3. Stärken – Schwächen – Analyse 

Als besondere Stärken Berkums wurden vom AK genannt: 
 
• eine starke Dorfgemeinschaft 
• Übersichtlichkeit, Maßstäblichkeit und eine noch durch die Landwirtschaft geprägte Dorfstruk-

tur 
• zahlreiche und vielfältige Veranstaltungen 
• die günstige Lage zwischen Hannover, Hildesheim und Braunschweig. 
 
Schwächen Berkums sind insbesondere: 
 
• Drohende Verluste ortsbildprägender Bausubstanz, die aufgrund des kleinen Dorfkerns 

schwer wiegen. 
• Drohende Schließung der Gaststätte mit Saal und Kegelbahn, dadurch Verlust wichtiger so-

zialer Funktionen. 
• Beeinträchtigungen des Ortsbildes durch Freileitungen (Fernleitungen und innerörtlich) und 

übermäßiger Einsatz von Asphalt. 
• Defizite bei Angeboten für Kinder. 
 

4. Maßnahmenkonzept 

Als erste, spontane Ideensammlung für das Maßnahmenkonzept wurden vom AK geäußert: 
 
• Die Gestaltung der Festwiese als wahrnehmbarer Dorfmittelpunkt mit entsprechender Frei-

raumgestaltung (evtl. als "Bürgerpark"?). 
• Verlegung der Wertstoffinsel 
• Verlegung des Gedenksteins oder gestalterische Aufwertung am vorhandenen Standort. 
• Umbauten am Feuerwehrgerätehaus (Sozialräume, Stellplatz). 
• Dorfgerechte Beleuchtung 
• Gestalterische Maßnahmen im Pfarrweg und am Einmündungsbereich Unter den Linden/ 

Posteschenstraße/ Ackernweg. 
 
Die Liste möglicher Maßnahmen kann und soll im Verlauf der weiteren Arbeit ergänzt und korri-
giert werden. Insbesondere die Gewichtung und Priorisierung der Maßnahmen ist durch vertie-
fende Diskussionen und Beratungen festzulegen. 

 
5. Organisatorisches 

Von den anwesenden Landwirten wurden 3 Fragebögen zurückzugeben. 
 
Für die weiteren AK-Sitzungen wurden regelmäßige Termine festgelegt, die jedoch bei Bedarf 
verlegt oder durch Zusatztermine ergänzt werden können. Die Sitzungen finden 1 x monatlich je-
weils dienstags um 18.30 Uhr statt und werden i. d. R. 1,5 Std. in Anspruch nehmen, alle Termine 
liegen außerhalb der Schulferien. 
 
Vorschau: 08.01.2008, 05.02.2008, 04.03.2008, 08.04.2008, 06.05.2008, 03.06.2008, 

08.07.2008. 
 

6. Termine/ Vorschau 

Nächste AK-Sitzung: Dienstag, den 08.01.2008, 18.30 Uhr 
  Gruppenraum der Feuerwehr 
 
Themenvorschau: • Nutzungskonzept 
  • Verkehrskonzept 
  • weitere Überlegungen zu Maßnahmen 
 
 

gez. Dipl.-Ing. Architekt V. Bolze 
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DORFERNEUERUNG BERKUM (STADT PEINE) 
 
PROTOKOLL DER 3. ARBEITSKREISSITZUNG 
 
Termin: Dienstag, 08.01.2008, 18.30 Uhr 

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste (Anhang) 
 
 
1. Eröffnung 

Herr Müller begrüßt die Anwesenden zur 3. AK-Sitzung, die wegen einer defekten Heizung aus-
nahmsweise im Pfarrhaus stattfindet. 
In Ergänzung zum Protokoll der 2. AK-Sitzung teilt Herr Müller mit, dass seine kontinuierlichen 
Bemühungen um Geschwindigkeitsbegrenzungen im Bereich der Ortszufahrten durch das Stra-
ßenbauamt Wolfenbüttel bisher abgelehnt werden. 

 
2. Nutzungskonzept 

2.1 WOHNEN 

Als Orientierungswert im Sinne einer Eigenentwicklung ist in Berkum für die nächsten 10 Jahre 
ein Bedarf von max. 12 Wohneinheiten anzunehmen. Der AK spricht sich für eine sehr maßvolle, 
am tatsächlichen Bedarf des Dorfes orientierte Wohnbauentwicklung aus. Gleichwohl wäre in 
Berkum als Ortsteil eines zentralen Ortes (Mittelzentrum) im Rahmen der gesamtstädtischen 
Konzeption eine weitergehende Wohnbauentwicklung grundsätzlich möglich. 
 
Im Flächennutzungsplan der Stadt Peine ist für die Wohnbauentwicklung am westlichen Ortsrand 
eine Fläche von ca. 1,3 ha ausgewiesen. Eine Siedlungserweiterung an dieser Stelle ist auch aus 
Sicht der Dorferneuerung richtig. Hier werden zwar hochwertige landwirtschaftliche Flächen in 
Anspruch genommen, aber Konflikte mit den innerörtlichen Hofstellen vermieden. 
 
Aufgrund der Geräusch- und Geruchsemissionen besteht grundsätzlich ein Konfliktpotential zwi-
schen Wohnen und Landwirtschaft bzw. Gewerbe, das insbesondere auch bei Nachverdichtun-
gen innerhalb der Ortslage zu beachten ist. Diese Problematik wird deutlich am Bebauungsplan 
Nr. 5 "Vor dem Schafskamp/ Am Bergfeld", in dem ein Teilbereich als 'Allgemeines Wohngebiet 
mit landwirtschaftlichen Betriebsstätten' festgesetzt ist. Die hier gelegene ehemalige Hofstelle Un-
ter den Linden 7, deren Wirtschaftsgebäude jedoch noch verpachtet sind, unterliegt starken Ein-
schränkungen bei der Nutzung (keine Tierzucht, Tierintensivhaltung, Getreidetrocknung) und bei 
Erweiterungen und Änderungen (nur zulässig, wenn sich die Emissionen mehr als nur geringfügig 
vermindern). 
 
Am östlichen Ortsrand ist eine Lückenbebauung möglich. Um eine gute und wirksame Eingrü-
nung zu erreichen, sollten die Grundstücke mind. 700 m² groß sein. 
 
2.2 LANDWIRTSCHAFT 

Die Landwirtschaft in Berkum hat sich entsprechend der allgemeinen Entwicklung verändert: die 
Zahl der Betriebe nimmt ab, die Betriebsgrößen erhöhen sich. Derzeit gibt es 3 zukunftsfähige 
Haupterwerbsbetriebe, 1 Betrieb befindet sich aufgrund mangelnder Perspektiven im Prozess der 
Stilllegung. Zum Vergleich: im Jahre 1971 wurden im Rahmen einer agrarstrukturellen Vorunter-
suchung noch 4 Betriebe < 5 ha und 9 Betriebe > 5 ha gezählt. Die Agrarquote lag > 30 %, d. h., 
von seinerzeit 210 Einwohnern waren noch mehr als 63 Personen in der Landwirtschaft beschäf-
tigt. 
 
Die strukturellen Rahmenbedingungen können als mittel bis gut bezeichnet werden (Bodenquali-
tät, Zuschnitt der Äcker), der Ausbau der Wirtschaftswege ist z. T. nicht bedarfsgerecht, insbe-
sondere im Hinblick auf die schweren Rübentransporte. 
 
In den Gebäuden der Hofstellen sind z. T. Leerstände zu verzeichnen, die langfristig den Fortbe-
stand der Bausubstanz gefährden können. Hier ist auf die Chancen und Möglichkeiten der Dorf-
erneuerung zu verweisen. Die Beseitigung funktionaler Mängel (Hofpflasterung, Scheunendurch-
fahrten, etc.) ist im Rahmen der Dorferneuerung ebenfalls förderfähig. 
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2.3 GEWERBLICHE NUTZUNGEN 

Die Nachnutzung einer ehemaligen Scheune (Unter den Linden 9 c) als Lagerraum ist aus den 
Erfahrungen der Dorferneuerung heraus eher skeptisch zu bewerten, hier wird kein nachhaltiger 
Beitrag zum Erhalt des strukturell wichtigen Baukörpers zu erwarten sein. 
 
Die Gaststätte 'Lindenkrug' ist mit ihrem Saal und der Kegelbahn eine herausragende Einrichtung 
für Berkum. Aus Alters- und gesundheitlichen Gründen soll der Betrieb in diesem Jahr eingestellt 
werden. In Würdigung der großen Bedeutung für das soziale Leben und die Lebensqualität be-
müht sich die Stadt Peine derzeit um eine Lösung und wird in Kaufverhandlungen treten. Zur Be-
wertung der Immobilie und den Möglichkeiten einer Nachnutzung/ Weiternutzung sind im Vorfeld 
jedoch noch Bestandsaufnahmen und Untersuchungen notwendig. Das Projekt soll als ILEK-
Maßnahme (Integriertes ländliches Entwicklungskonzept für den Landkreis Peine) angemeldet 
werden, um die Fördermöglichkeiten zu verbessern. Im AK besteht Einigkeit darüber, dass dieses 
Projekt oberste Priorität hat. Der AK stellt den besonderen Wert der Gastronomie für zahlreiche 
Veranstaltungen heraus, eine ideale Nachnutzungsvariante wäre demnach in einer Neuverpach-
tung zu sehen. 
 
Herr Ortsvorsteher Müller hat ein Informationsblatt übergeben, in dem sämtliche Sonderveranstal-
tungen für das Jahr 2008 aufgelistet sind, zahlreiche davon im Lindenkrug. 

 
3. Verkehrskonzept 

3.1 ÖFFENTLICHER PERSONENVERKEHR 

Berkum ist mit 2 Buslinien der Regionalbus Braunschweig GmbH angebunden (504: Mehrum-
Rosenthal-Handorf-Groß Ilsede; 502: Peine-Schwicheldt-Hohenhameln-Harber). Es gibt 
1 Bushaltestelle, die zentral im alten Dorfkern liegt und innerhalb eines 300 m-Radius die gesam-
te Ortslage versorgt. Von den gegenüberliegenden Haltepunkten hat nur eine ein gläsernes 
Schutzdach, was nach Aussagen des AK als ausreichend erachtet wird. Da die vorhandene Kon-
struktion jedoch nicht bei allen Wetterlagen Regenschutz bietet und auch nicht dorfgerecht 
gestaltet ist, soll im Rahmen des Maßnahmenkonzeptes über Alternativen nachgedacht werden. 
 
3.2 STRASSENVERKEHR 

Die vorhandene Differenzierung in Mischverkehrsflächen und Straßenprofile mit einseitigem 
Gehweg ist weitgehend bedarfsgerecht und soll beibehalten werden. Als Problempunkte haben 
die Landwirte einige Stellen gekennzeichnet, an denen der landwirtschaftliche Verkehr durch un-
sachgemäßes Parken behindert wird. Es wurden aber auch Lösungsansätze aufgezeigt, insbe-
sondere für den Feldweg Richtung Wochenendplatz, der bei größeren Veranstaltungen für Land-
wirte oft unpassierbar ist. An der Einmündung Posteschenstraße/ Ackernstrasse/ Unter den Lin-
den werden die Vorfahrtsregeln häufiger missachtet. 
 
3.3 FUSS-/ RADWEGE 

Innerörtliche Fußwegenetze können einen erheblichen Beitrag zur Wohnqualität leisten. Vor-
schläge dazu sind: 1) die Zusammenführung der Straßenzweige 'Am Mühlenkamp' im Sinne ei-
nes südlichen Rundweges, 2) eine Querverbindung 'Am Mühlenkamp'-Friedhof und 3) eine 
Durchwegung zwischen 'Unter den Linden' (Höhe Bushaltestelle) und der Wendeanlage 'Vor dem 
Schafskamp'. Diesen Wegeverlauf hat es früher, vor der Siedlungserweiterung, bereits gegeben. 
Alle Vorschläge verlaufen über private Grundstücke und wären demnach nur im Einvernehmen 
mit den Eigentümern realisierbar. 
 
Die Radwegeverbindung über den Wirtschaftsweg nach Norden, Richtung Mittellandkanal, ist 
qualitativ zu verbessern. Dieser Weg wird als kürzeste Verbindung nach Peine stark genutzt (u. a. 
von Schülern). 
Die problematische Querung der B 65 für Schüler Richtung Rosenthal wurde schon bei der Orts-
begehung aufgezeigt. In diesem Zusammenhang sind Geschwindigkeitsbegrenzungen von be-
sonderer Bedeutung. 
 

4. Organisatorisches 

Die weiteren AK-Sitzungen finden nach Rücksprache mit allen Beteiligten künftig jeweils montags 
um 18.30 Uhr statt. 

 
Vorschau: 04.02.2008, 03.03.2008, 07.04.2008, 05.05.2008, 02.06.2008, 07.07.2008. 
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5. Termine/ Vorschau 

Nächste AK-Sitzung: Montag, den 04.02.2008, 18.30 Uhr 
  Gruppenraum der Feuerwehr 
 

• Maßnahmenkonzept öffentliche Maßnahmen 
 
 

gez. Dipl.-Ing. Architekt V. Bolze 
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DORFERNEUERUNG BERKUM (STADT PEINE) 
 
PROTOKOLL DER 4. ARBEITSKREISSITZUNG 
 
Termin: Montag, 04.02.2008, 18.30 Uhr 

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste (Anhang) 
 
 
1. Eröffnung 

Herr Müller begrüßt die Anwesenden zur 4. AK-Sitzung im Gruppenraum der Feuerwehr. 
 
Als Nachtrag zum Protokoll der 3. AK-Sitzung ist zu korrigieren, dass die Hofstelle Unter den Lin-
den 7 nicht verpachtet ist, sondern als Haupterwerbsbetrieb eigengenutzt wird. 

 
2. Verkehrskonzept 

Am 25. Januar fand ein Ortstermin mit dem Straßenbauamt zur Problematik der Ortszufahrten 
statt, von dem Herr Müller berichtet und das Protokoll vorliest. Geschwindigkeitsreduzierende 
Maßnahmen werden seitens der Behörde nach wie vor abgelehnt. 
Der Planer gibt den Hinweis, dass die südlich der B 65 gelegenen, z. T. schon stillgelegten Kies-
teiche im Regionalen Raumordnungsprogramm als "Regional bedeutsamer Erholungsschwer-
punkt" ausgewiesen sind. Bei einer weiteren Intensivierung der Freizeitnutzung wird der von Pei-
ne kommende Radwegeverkehr über die Posteschenstraße (ausgewiesene Strecke!) zunehmen 
und könnte an der kreuzenden B 65 verkehrsregelnde Maßnahmen begründen. Die langfristige 
Verbesserung der Radwegeverbindung in den südlichen Teil der Gemarkung soll als Ziel in das 
Verkehrskonzept des DE-Plans aufgenommen werden. 

 
3. Konzept "öffentliche Maßnahmen" 

Bei einer Zusammenstellung der bisher diskutierten Ideen für öffentliche Maßnahmen zeichnen 
sich drei räumliche Schwerpunkte durch eine Häufung mehrerer Einzelmaßnahmen ab: 

 
Maßnahmenschwerpunkt A (westlicher Rand des Altdorfes) 

• Erhalt 'Lindenkrug' oder Umnutzung zum Dorfgemeinschaftshaus 
• Umbau/ Erweiterung Feuerwehr (Sozialräume, Stellplatz nach DIN 14092) 
• Gestaltung Vorbereich Lindenkrug/ Feuerwehr in räumlicher und gestalterischer Kontinuität 

zum Pfarrweg, einschl. Beleuchtung 
• Gestaltung des Straßenabzweigs mit Vorfläche Hydrant 
• Gestaltung des Spielplatzes und Straßenbegrünung 

 
Maßnahmenschwerpunkt B (zentraler Bereich) 

• Gestaltung der Festwiese als angerartiger Freiraum mit räumlich wirksamen Baumpflanzun-
gen 

• Gestaltung des Pfarrwegs, insbesondere der Einmündung Unter den Linden und des Bereichs 
am Gedenkstein/ Pfarrhaus, einschl. Beleuchtung 

• Erdverkabelung der Freileitungen im Pfarrweg 
• Dorfgerechte Gestaltung des Buswartehäuschens 

 
Maßnahmenschwerpunkt C (östlicher Rand des Altdorfes) 

• Gestaltung des Einmündungsbereiches Unter den Linden/ Posteschenstraße/ Ackernstraße 
• Baumpflegerische Maßnahmen an der Friedenseiche, ggf. Ersatz 
• Ausbau des landwirtschaftlichen Weges, einschl. einer verkehrsgerechten Einmündung in die 

Posteschenstraße 
• Erdverkabelung der Freileitung an der Posteschenstraße 

 
Weitere Einzelmaßnahmen sind die Gestaltung des Trafostandortes Am Bergfeld und der be-
darfsgerechte Ausbau des landwirtschaftlichen Weges Richtung Bauernsiedlung/ Peine. 

 
Als langfristige Ziele sind die Erhaltung und die Ergänzung der ortsbildprägenden Alleen und 
Straßenbäume "Unter den Linden" und "Posteschen-/ Ackernstraße" anzusehen sowie im Rah-
men des Verkehrskonzeptes eine Verbesserung der Verkehrssicherheit an den Abzweigen der 
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B 65, die Verbesserung der Radwegeverbindung Richtung Kiesteiche und die Schaffung von in-
nerörtlichen Fußwegeverbindungen am südlichen Ortsrand/ Kirchhof und zwischen Bushaltestelle 
und Vor dem Schafskamp. 
 
3.1 CONTAINERSTELLPLATZ 

Herr Müller teilt mit, dass in Berkum ab Mitte Februar Papier-Sammelbehälter an die Haushalte 
ausgegeben werden, so dass am öffentlichen Stellplatz nur noch Container für Glas und Metall/ 
Kunststoffe zu berücksichtigen sind. Die möglichen Standorte wurden lebhaft diskutiert, letztlich 
soll aber am vorhandenen Standort im Rahmen der Gestaltungsvorschläge eine Einhausung un-
tersucht werden, da dieser Standort keine Wohngrundstücke beeinträchtigt und einer "sozialen 
Kontrolle" unterliegt. 
 
3.2 BUSWARTEHÄUSCHEN 

Im Arbeitskreis wurden Gestaltungsbeispiele aus der Praxis des DE-Planers vorgestellt. Eine 
dorfgerechte Ausführung kann durchaus eine zeitgemäße Formensprache aufweisen, wenn die 
Proportionen, Materialien und Grundelemente aus dem dörflichen Konzept entwickelt sind. 
Der Arbeitskreis spricht sich dafür aus, den jetzigen Standort auf dem Gehweg der Nordseite bei-
zubehalten, da hier insbesondere die kleineren Schulkinder Richtung Rosenthal einsteigen. Da 
das derzeitige Glasdach aus Platzmangel bereits teilweise auf dem angrenzenden Grundstück 
steht, soll die Möglichkeit einer Inanspruchnahme dieses Rücksprungs neben der Toreinfahrt bei 
der Neugestaltung vorausgesetzt werden. 

 
4. Organisatorisches 

Terminvorschau: 07.04.2008, 05.05.2008, 02.06.2008, 07.07.2008. 
 
 
5. Termine / Vorschau 

Nächste AK-Sitzung: Montag, den 03.03.2008, 18.30 Uhr 
  Gruppenraum der Feuerwehr 
 

• Gestaltungsvorschläge zum Maßnahmenkonzept 
• Weitere Konkretisierung der Prioritätenliste 

 
 
gez. Dipl.-Ing. Architekt V. Bolze 
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DORFERNEUERUNG BERKUM (STADT PEINE) 
 
PROTOKOLL DER 5. ARBEITSKREISSITZUNG 
 
Termin: Montag, 03.03.2008, 18.30 Uhr 

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste (Anhang) 
 
 
1. Eröffnung 

Herr Müller begrüßt die Anwesenden zur 5. AK-Sitzung im Gruppenraum der Feuerwehr. 
 
Hinweise oder Ergänzungen zum Protokoll der 4. AK-Sitzung wurden nicht vorgebracht. 

 
2. Gestaltungsvorschläge für öffentliche Maßnahmen 

Im Rahmen des Dorferneuerungsplanes sollen die Entwürfe zu den öffentlichen Maßnahmen de-
ren gestalterische und funktionale Ziele veranschaulichen. Sie bedürfen vor ihrer Realisierung in 
jedem Fall weitergehender Bestandsaufnahmen und Anpassungen an die örtlichen Gegebenhei-
ten. Die Darstellung erfolgt im Maßstab 1 : 500 mit den wesentlichen Elementen und Dispositio-
nen. Für einzelne Teilbereiche sind Details in einem größeren Maßstab sinnvoll und möglich, e-
benso perspektivische Skizzen, um die geplanten Veränderungen aus der Nutzerperspektive zu 
simulieren. 
 
2.1 Festplatz 

Es wird vorgeschlagen, den straßenbegleitenden Gehweg als "Parkweg" in die Grünfläche zu 
verlegen. Damit lässt sich einerseits der vorhandene Höhenversprung in eine Geländemodellie-
rung integrieren, andererseits entsteht an der Straße ein Pflanzstreifen der mit bodendeckenden 
Sträuchern oder Stauden/ Gräsern den Festplatz einfasst und gestalterisch bereichert. Bei der 
Pflanzung von Bäumen sollte eine diagonale Blickachse zum Kirchturm beachtet werden. 
 
Der dorfgerechte Staketenzaun am Pfarrweg sollte erhalten bleiben. Hier wird eine Hinterpflan-
zung mit Strauchrosen (Blüten/ Herbstlaubfärbung/ Hagebutten!) vorgeschlagen und eine zusätz-
liche  
Überstellung mit kleinkronigen Laubbäumen. 
 
Am nördlichen Rand des angerartig gestalteten Festplatzes bietet sich die Aufstellung von Ho-
ckerbänken an, die beidseitig für die Bushaltestelle und mit Blick in die Grünfläche nutzbar sind. 
 
2.2 Bushaltestelle 

Für das Wartehäuschen wird vorgeschlagen, die historische Hoftoranlage von 1830 (Unter den 
Linden 9) freizustellen, und das Schutzdach am linken Rand der trapezförmigen Vorfläche zu po-
sitionieren. Der damit notwendigerweise auch trapezförmige Grundriss lässt sich durch ein 
Walmdach gestalten. Für die Rückwand wäre in Fortsetzung der vorhandenen Einfriedung eine 
Ziegelmauer geeignet. Um ein befriedigendes Gesamtbild zu erzeugen und insbesondere den 
wartenden Schulkindern eine große Aufstellfläche bereitzustellen, sollte der gesamte Vorbereich 
gepflastert und in die Gestaltung der Bushaltestelle integriert werden. 
 
2.3 Seitenbereich 'Unter den Linden' bis 'Pfarrweg' 

Die Grünfläche vor dem Saal des Lindenkrugs sollte nur niedrig bepflanzt sein, um die Fachwerk-
fassade freizustellen. Vor der Kegelbahn wären dagegen höhere Sträucher geeignet, die nicht 
dorfgerechte Gestaltung dieses Baukörpers zu kaschieren. 
 
Vor der Feuerwehr könnte das Bord zu Gunsten einer größeren Stellfläche verlegt werden. In 
diesem Abschnitt ließe sich außerdem ein Einzelbaum zur Gliederung und Akzentuierung des 
Straßenraums gut unterbringen. 
 
Die großflächige Befestigung im Einmündungsbereich des Pfarrweges befindet sich teilweise auf 
privatem Grund, so dass die hier angedachte Eingrünung oder Einhausung des Containerstell-
platzes nicht weiterverfolgt wird und ein anderer, öffentlicher Stellplatz festzulegen ist. 
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2.4 Spielplatz 

Die vorhandene Baumreihe (i. W. Birken) zergliedert diese ohnehin sehr schmale und lange Flä-
che ungünstig. Es wird vorgeschlagen, diese Reihe auszulichten und straßenbegleitend eine Rei-
he großkroniger Laubbäume zu setzen. Der Spielplatz sollte seine Einfriedung behalten (vorh. 
Hecke erhalten bzw. erneuern, alternativ Staketenzaun). Unter Weiterverwendung der vorhande-
nen Spielgeräte könnte der Sandspielbereich anstelle des verrohrten Schölkebaches als "Fluss-
bett" ausgebildet werden. 
 
2.5 Pfarrweg 

Der Pfarrweg sollte idealerweise einheitlich mit dorfgerechtem Pflaster (z. B. gerumpelter Beton-
stein 14 x 21 cm) gestaltet werden, eine Muldengosse ist gut zur Gliederung der Mischverkehrs-
fläche geeignet. An der nördlichen Einmündung in die Straße Unter den Linden kann die Versie-
gelung deutlich reduziert werden zu Gunsten einer seitlichen Grünfläche mit Baumpflanzungen. 
Die landwirtschaftlich genutzte Hofzufahrt Nr. 6 ist zu beachten, zur weiteren Gliederung der 
Straßenfläche könnte diese Zufahrt vor der historischen Toranlage z. B. mit Naturstein betont 
werden. 
 
Zur Gestaltung eines Platzbereiches vor dem Pfarrhaus (im Bereich des Gedenksteins '850 Jahre 
Berkum') wurden 3 Varianten vorgelegt und im AK diskutiert. Allen drei Varianten liegt die Idee zu 
Grunde, den Blick von Norden auf die Fachwerk-Apsis der Kirche und, von Westen, auf die 
Fachwerkfassade des ehemaligen Wohnhauses Nr. 6 freizustellen und das schöne und markante 
Ensemble aus Kirche, Pfarrhaus und Hofstelle erlebbar zu machen. Die Einfriedungen in diesem 
Bereich sollten einheitlich als dorftypischer Holz-Staketenzaun ausgeführt werden. 
Variante I ist aus dem Bestand weiterentwickelt, mit Parkplätzen im Kurvenbereich des Pfarrwe-
ges. Variante II sieht eine großzügig befestigte Platzfläche mit Pflanzinsel vor (auf der auch der 
Gedenkstein aufgestellt werden kann). Die sehr weitgehende Variante III verlegt die Zufahrt zum 
Pfarrhaus in die Achse des Eingangs, um im Randbereich des Platzes Stellplätze aus Rasen-
pflaster anordnen zu können. 
Der AK bewertet Variante II am positivsten, da hier bei Veranstaltungen auf der multifunktionalen 
Platzfläche zahlreiche Aktivitäten und Nutzungen möglich sind und der grüne Festplatz sinnvoll 
ergänzt wird. Variante III wird aufgrund ihrer Auswirkungen auf das Pfarrhausgrundstück abge-
lehnt. 
 
2.6 Posteschenstraße/ Ackernstrasse/ Unter den Linden 

Hier soll die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer durch eine Aufpflasterung im Einmün-
dungsbereich erhöht werden, der noch auszubauende Feldweg ist dabei schon berücksichtigt. 
Die Pflasterung (z. B. aus gerumpeltem Betonstein) muss dabei flächig ausgeführt werden, um 
die Gleichwertigkeit der Richtungen abzubilden. Geeignet sind dazu eine diagonale Verlegung in 
Reihen oder ein sog. "Fischgrätverband". 
Die Friedenseiche soll durch ein Natursteinbord als runde oder ovale Pflanzinsel betont werden. 
Da die vorhandene Pflasterung in ihrem Umfeld einschl. Sitzbank von Radwanderern gern als 
Haltepunkt genutzt wird, soll die Fläche beibehalten werden. 
 
Eine vorgeschlagene Eingrünung des Seitenbereiches an der Hofzufahrt Unter den Linden 13 
kann so nicht weiterverfolgt werden, da diese Fläche zum Wenden mit landwirtschaftlichem Gerät 
benötigt wird. 

 
3. Prioritätenliste 

Neben dem Projekt 'Lindenkrug', dessen Realisierungschancen derzeit noch nicht bewertet wer-
den können, sind nach Auffassung des AK die Maßnahmen 'Festwiese' und 'Platzgestaltung 
Pfarrweg' von besonderer Nachhaltigkeit und hoher Priorität. Der AK wird gebeten, zur nächsten 
Sitzung die Diskussion der Rangfolgen und den Umfang der Einzelmaßnahmen vorzubereiten. 

 
4. Organisatorisches 

Dem AK wurden Fragebögen zur Tierwelt in und um Berkum (Dorffauna) übergeben mit der Bitte, 
diese im Dorf zu verteilen und bis Mai zurückzugeben. 

 
Die Landwirte wurden gebeten, geplante Maßnahmen zum ländlichen Wegebau und zur Diversi-
fizierung, d. h. zur Sicherung oder Neuerschließung zusätzlicher Einkommen, zu sammeln und 
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als Maßnahmen im ILEK 'Peiner Land' anzumelden. Diese neben der Dorferneuerung bestehen-
den Fördertatbestände unterliegen durch die ILEK-Anmeldung einem höheren Fördersatz. 
 
Terminvorschau: 05.05.2008, 02.06.2008, 07.07.2008. 

 
5. Termine / Vorschau 

Nächste AK-Sitzung: Montag, den 07.04.2008, 18.30 Uhr 
  Gruppenraum der Feuerwehr 
 

• Gestaltung öffentlicher Maßnahmen 
• Konkretisierung der Prioritätenliste 

 
 
gez. Dipl.-Ing. Architekt V. Bolze 
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DORFERNEUERUNG BERKUM (STADT PEINE) 
 
PROTOKOLL DER 6. ARBEITSKREISSITZUNG 
 
Termin: Montag, 07.04.2008, 18.30 Uhr 

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste (Anhang) 
 
 
1. Eröffnung 

Herr Müller begrüßt die Anwesenden zur 6. AK-Sitzung im Gruppenraum der Feuerwehr. 
 
Ergänzend zum Protokoll der 5. AK-Sitzung ist der von Herrn Müller eingebrachte Vorschlag, die 
Einmündung Unter den Linden/ Vor dem Schafskamp aufzupflastern, in das Maßnahmenkonzept 
aufgenommen worden. 

 
2. Gestaltungsvorschläge für öffentliche Maßnahmen 

2.1 Festplatz 

Zur Veranschaulichung der geplanten Situation wurde eine perspektivische Skizze angefertigt, 
die den Blick vom ehemaligen Schulhaus über den Festplatz hinweg zur Kirche zeigt. 
 
In den Umfang der Maßnahme soll die Oberflächengestaltung des Pfarrweges von Hofzufahrt Nr. 
16 bis Ende Festplatz einbezogen werden, ebenso der gegenüberliegende Vorbereich an der e-
hemaligen Schule. Im Bereich des Festplatzes und im Pfarrweg sollten dorfgerechte Leuchten 
aufgestellt werden. 
 
2.2 Bushaltestelle 

Als Vertiefungsbereich wurde die Bushaltestelle auf Grundlage eines Aufmaßes im Maßstab 1 : 
50 dargestellt. In Weiterentwicklung der ersten Ideenskizze hat sich die Gestaltung vereinfacht. 
Im Sinne des kontextuellen Konzeptansatzes sollten die Ziegel für das Mauerwerk weitgehend 
dem der gegenüberliegenden Mauer entsprechen, idealerweise sind identische gebrauchte Stei-
ne zu verwenden. Auch an der Bushaltestelle sollte eine dorfgerechte Leuchte aufgestellt werden. 
 
2.3 Pfarrweg 

Zur Veranschaulichung der geplanten Situation wurde eine perspektivische Skizze angefertigt, 
die den Blick von Norden auf die Fachwerk-Apsis der Kirche und die Pflanzinsel im Platzbereich 
mit neu positioniertem Gedenkstein zeigt. 
 
Der Umfang dieser Maßnahme soll vom Ende des Festplatzes bis zur nördlichen Einmündung in 
die Straße Unter den Linden reichen. Im Zusammenhang mit dieser Maßnahme sollen die Freilei-
tungen erdverkabelt und dorfgerechte Leuchten aufgestellt werden. 
 
2.4 Posteschenstraße/ Ackernstraße/ Unter den Linden 

Die Möglichkeit kleinerer Grünflächen innerhalb der z. Zt. befestigten und für den landwirtschaftli-
chen Verkehr benötigten Seitenflächen wurde untersucht und als zu kleinteilig und ohne nen-
nenswerten Effekt verworfen. 
 
Der Vorschlag des Planers, die Glascontainer auf der bereits gepflasterten Fläche neben der 
Friedenseiche aufzustellen und zur Straße hin abzuschirmen, fand keine Zustimmung. Ein geeig-
neter Alternativstandort ist jedoch bisher nicht gefunden. 

 
3. Prioritätenliste 

Auf Grundlage einer Vorschlagliste des Planers wurde die Rangfolge der Maßnahmen diskutiert 
und wie folgt festgelegt: 

 
Nr. 1 Lindenkrug 

 Es liegt inzwischen ein Wertgutachten vor, das deutlich unter den Preisvorstellungen des 
Eigentümers liegt. Sollte bis zur Fertigstellung des Dorferneuerungsplans absehbar sein, 
dass keine Einigung zu erzielen ist, muss dieses Projekt als öffentliche Maßnahme aus 
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der Liste genommen werden, die Folgenden rücken entsprechend auf. Private Maßnah-
men sind an den ortsbildprägenden Teilen des Gebäudekomplexes förderfähig. 

 
Nr. 2 Gestaltung Festplatz 

 Diese Maßnahme umfasst öffentliche und private Flächen, die vom Eigentümer zur Ver-
fügung gestellt werden. Da ein Verkauf nicht vorgesehen ist, müssen die organisatori-
schen und rechtlichen Rahmenbedingungen abgestimmt werden. 

 
Nr. 3 Neugestaltung Bushaltestelle 

 Diese Maßnahme muss ebenfalls im Einvernehmen mit dem Grundstückseigentümer (Nr. 
9c) erfolgen. 

 
Nr. 4 Pfarrweg 

Über den öffentlichen Straßenbereich hinaus soll eine Platzgestaltung Teilflächen des 
Pfarrhausgrundstückes in Anspruch nehmen. Diese Flächen sollten möglichst durch die 
Stadt Peine erworben werden. Da das denkmalgeschützte Pfarrhaus mit seinem sehr 
großen Grundstück nur schwer verkäuflich ist, erscheint eine Verkleinerung im Zusam-
menhang mit einer Aufwertung des Umfeldes förderlich. 

 
Nr. 5 Posteschenstraße/ Ackernstrasse/ Unter den Linden 

 Zu dieser Maßnahme gehört neben der Aufpflasterung des Einmündungsbereichs auch 
die Erdverkabelung der Freileitung, um den Baumbestand der Posteschenstraße zu 
schützen. 

 
Nr. 6 Gestaltung Spielplatz 

 Die Maßnahme umfasst neben der Umgestaltung der Spielbereiche (weitgehend unter 
Verwendung der vorhandenen Geräte) auch die straßenbegleitende Pflanzung von Bäu-
men und eine Erneuerung der Hecke. 

 
Nr. 7 Seitenbereiche Unter den Linden 

 Die Maßnahme umfasst die Vorbereiche Lindenkrug bis Hofeinfahrt Nr. 16 sowie die 
Löschwasserentnahmestelle gegenüber der Feuerwehr. 

 
Nr. 8 Unter den Linden/ Vor dem Schafskamp 

 Hier soll eine Aufpflasterung entsprechend Maßnahme Nr. 6 die Verkehrssicherheit erhö-
hen. 

 
Nr. 9 Brückenbereiche am Schölkebach 

 In dieser Maßnahme sind kleinere Gestaltungen im Bereich der Brücken und an der Tra-
fostation zusammengefasst. 

 
 
4. Organisatorisches 

Es wird daran erinnert, die Fragebögen zur Tierwelt in und um Berkum (Dorffauna) bis Mai zu-
rückzugeben. 
 
Urlaubsbedingt werden an der nächsten AK-Sitzung seitens des Planers Herr Dipl.-Ing. Henning 
Schwerdt und Herr Dipl.-Biol. Eberhard Lüderitz, der auch die Dorfflorakartierung vornehmen 
wird, teilnehmen. 

Terminvorschau: 02.06.2008, 07.07.2008. 
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5. Termine / Vorschau 

Nächste AK-Sitzung: Montag, den 05.05.2008, 18.30 Uhr 
  Gruppenraum der Feuerwehr 

• Bestandsaufnahme/ Bewertung Grün (Dorfflorakartierung) 
• Dorfgerechte Gestaltung öffentlicher und privater Grünflä-

chen 
 
 
gez. Dipl.-Ing. Architekt V. Bolze 
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DORFERNEUERUNG BERKUM (STADT PEINE) 
 
PROTOKOLL DER 7. ARBEITSKREISSITZUNG 
 
Termin: Montag, 05.05.2008, 18.30 Uhr 

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste (Anhang) 
 
 
1. Eröffnung 

Herr Müller begrüßt die Anwesenden zur 7. AK-Sitzung im Gemeindehaus. 
 
2. Stand Maßnahme Lindenkrug 

Herr Müller berichtet, dass sich die Verhandlungen zum Erwerb des Objektes sehr schwierig ges-
talten. Gegebenenfalls könnte die Maßnahme an dieser Frage scheitern. 
 
Da ein öffentlicher Versammlungsraum (DGH) benötigt wird, soll parallel an die Planung eines 
Neubaus an anderer Stelle im Dorf gedacht werden. Bei derartigen Gemeinbedarfseinrichtungen 
kann nach den aktuellen Richtlinien auch die Förderung einer Neubaumaßnahme erfolgen! 
In Absprache mit der GLL sollen ggf. beide Alternativen in den DE-Plan aufgenommen werden. 
Zunächst wird bis zum abschließenden Beschluss (Fertigstellung) über den DE-Plan die aktuelle 
Planung weiter verfolgt. 
Es wird klargestellt, dass die im DE-Plan enthaltene Maßnahmenliste nicht absolut unumstößlich 
ist. Bei Bedarf wurden auch in der Vergangenheit Maßnahmen die nicht auf der Liste waren, aber 
aus aktuellen Gründen dringlich wurden, nachgereicht und auch genehmigt und bezuschusst.  

 
3. Bestandsaufnahme/ Bewertung Grün (Dorfflorakartierung) 

Der Planer erläutert die Signaturen der Dorfflorakartierung und stellt das Ergebnis für das ganze 
Dorf vor. 
Schwerpunktmäßig wird der Unterschied zwischen neuzeitlichen "Ziergärten" eher städtischer 
Prägung und ihren typischen Gestaltungsmaßnahmen/ Pflanzenarten und den sog. "dorftypi-
schen" Gärten erläutert. Anhand einer Skizze wird die schematische Anlage eines typischen 
"Bauerngartens" dargestellt. 
Wesentlicher Unterschied sind die im dörflichen Garten deutlich höhere Artenvielfalt, die Verwen-
dung standortgerechter heimischer Gehölze und Stauden, das Vorhandensein eines "Nutzgar-
ten"-Anteils und der über den ganzen Sommer vorhandene Blüteneffekt. Durch diese Strukturen 
wird auch der heimischen Tierwelt z. B. Bienen oder Fledermäusen (in Obstgärten) ein besserer 
Lebensraum mit einem dauerhaften Nahrungsangebot zur Verfügung gestellt. 
 
Anhand einzelner Beispiele wird die Bedeutung von Großgehölzen im Dorf erläutert. Haus-, Hof- 
und Straßenbäume betonen die Gebäude und gliedern den privaten und öffentlichen Raum. 
 
Eine typische Ortsrandeingrünung lockert den Ortsrand auf, schafft abwechslungsreiche Randbe-
reiche, ohne die dahinter liegenden Gebäude zu verstecken. 
Von besonderer Bedeutung sind gewässerbegleitende Gehölzpflanzungen. Sie beschatten das 
Gewässer und schränken damit das Pflanzenwachstum (geringere Temperatur!) im Gewässer 
ein. Der Pflege- und Unterhaltungsaufwand wird verringert. 
 
Anhand konkreter Beispiele wird die gliedernde und belebende Wirkung von Gehölzen betrachtet. 
 
- Festplatz: 

Die vorgesehene Begrünung gliedert die offene Fläche, betont Eingangssituationen und Gren-
zen und eröffnet Blickachsen bzw. lenkt die Blicke des Betrachters in eine bestimmte Richtung 
z. B. Kirche. Die Aufenthaltsqualität steigt. 

- Friedhof: 
Hier sind die Nadelgehölze mittelfristig zu entfernen. In Randbereichen kann ein Ersatz durch 
standortgerechte Hecken erfolgen. Nicht genutzte Abteilungen können mit Einzelbäumen ü-
berstellt und betont werden. Wege sind durch niedrig wachsende Hecken (Buchsbaum) zu be-
tonen. Im Bereich des Gedenksteines kann eine Betonung der Stelle durch Baumtore (- hier 
standen früher Gehölze!) aus kleinkronigen Bäumen erfolgen. 
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Zur Information über standortgerechte, dorftypische Pflanzen wird eine beispielhafte Pflanzenliste 
verteilt. Diese soll im weiteren Verlauf der Planung noch konkretisiert/ ergänzt werden und als 
Anregung bei der Gartengestaltung dienen. 

 
4. Organisatorisches 

Auf Nachfrage stellt der Planer klar, dass er selbstverständlich bei der Umgestaltung privater Gär-
ten mit Beratung unterstützt. Detaillierte Planungen sind jedoch nicht durch die DE-Förderung 
abgedeckt und als eigenständige Aufträge zu behandeln. 
 
Es wird nochmals an die Frageböden zur Dorffauna erinnert. Die Planung ist auf die Hinweise 
angewiesen, da eine detaillierte Bestandsaufnahme zur Fauna ungleich aufwendiger als zur Flora 
und damit nicht im Rahmen der DE-Planung zu leisten ist. 

 
Terminvorschau: 07.07.2008 

 
 
5. Termine / Vorschau 

Nächste AK-Sitzung: Montag, den 02.06.2008, 18.30 Uhr 
  Gruppenraum der Feuerwehr 
 

• ortsbildprägende Gebäude und ihre Gestaltung 
 
 
gez. Dipl.-Biol. Stadtplaner E. Lüderitz 
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DORFERNEUERUNG BERKUM (STADT PEINE) 
 
PROTOKOLL DER 8. ARBEITSKREISSITZUNG 
 
Termin: Montag, 02.06.2008, 18.30 Uhr 

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste (Anhang) 
 
 
1. Eröffnung 

Herr Müller begrüßt die Anwesenden zur 7. AK-Sitzung im Gruppenraum der Feuerwehr. 
 
 
2. Diskussion Maßnahmenkonzept 

2.1 Da zur Maßnahme DGH/ Lindenkrug immer noch keine konkreten und bewertbaren Ergebnisse 
vorliegen, wird seitens der Stadt Peine vorgeschlagen, für 2009 eine andere Maßnahme vorzu-
ziehen und anzumelden, z. B. das Buswartehäuschen. Nach intensiver Diskussion spricht sich 
der AK dafür aus, das überragend wichtige Projekt DGH/ Lindenkrug weiterhin mit Platz 1 der 
Prioritätenliste zu unterstützen, die Bushaltestelle jedoch auf Platz 2 vorzuziehen. Auf dieser Po-
sition kann bei dieser relativ kleinen Maßnahme von einer Förderung mit hoher Wahrscheinlich-
keit ausgegangen werden. Die Maßnahme ist als Einstieg in die Dorferneuerung mit Signalwir-
kung gut geeignet. 
 

2.2 Für den Fall, dass die Übernahme und Weiternutzung des Lindenkruges nicht zu Stande kommt, 
werden Alternativen zur Einrichtung eines DGH diskutiert. Eine Umnutzung leerstehender Altge-
bäude (z. B. Unter den Linden 9 oder 11) würde zwar deren Bestand sichern, ist aber, da zusätz-
lich zum Erwerb sämtliche Räume und Einrichtungen neu erstellt werden müssten, erheblich teu-
rer als eine Sanierung des Lindenkrugs. Darüber hinaus bestehen hier auf den engen und un-
günstig geschnittenen Grundstücken erhebliche baurechtliche Probleme (benachbarte Wohnnut-
zung, Parkplätze, Emissionen, Brandschutz). 
 
Ob für einen Neubau am Ortsrand geeignete Grundstücke zum Verkauf stehen ist zu klären, da-
bei wären in jedem Fall bauleitplanerische Vorleistungen zu erbringen. Am Ortsrand böte sich die 
Möglichkeit einer großen, "synergetischen" Lösung mit integriertem DIN-gerechten Stellplatz für 
die Feuerwehr, d. h. die in Aussicht gestellten Mittel für den Umbau des vorhandenen Gerätehau-
ses könnten hier einfließen. 
Frau Scharff-Petrick wird gebeten, einen Termin mit Herrn 1. Stadtrat Tarrey zu organisieren, in 
dem die Rahmenbedingungen und Chancen aller diskutierten Alternativen erörtert und bewertet 
werden (Teilnehmer: Planer, Herr OV Müller, Frau Scharff-Petrick). 
 

2.3 Für die Altglascontainer soll nunmehr ein Stellplatz am Nordende der Ackernstraße ausgewiesen 
werden. 
 

 
3. Ortsbildprägende Gebäude 

Im AK wurde eine Kopie aus dem 'Bildatlas des Landkreises Peine' verteilt, die eine isometrische 
Darstellung Berkums aus dem Jahre 1966 zeigt. Sehr deutlich ist hier der alte Siedlungskern an 
den Straßen Unter den Linden und Pfarrweg zu erkennen, der von dörflich strukturierten Gärten 
und Freiflächen umgeben ist. Nördlich des Altdorfs hat sich ein jüngerer Siedlungsbereich mit 
Hofstellen entwickelt, der ebenfalls von dörflich strukturierten Gärten eingefasst ist. Trotz späterer 
Siedlungserweiterungen und Nachverdichtungen sind diese Freiflächen der ehemaligen Dorfrän-
der noch heutige im Siedlungsbild Berkums erhalten und bilden eine wichtige Zäsur innerhalb der 
Bebauung. Diese Flächen werden im Dorferneuerungsplan daher als schützenswert gekenn-
zeichnet und sollten von weiteren Bebauungen und Nachverdichtungen freigehalten werden. Ihre 
dorftypischen Strukturmerkmale sollen erhalten bzw. wo nicht mehr vorhanden entwickelt werden. 
 
Von besonderer Bedeutung ist die Definition und Kennzeichnung ortsbildprägender Gebäude, da 
sie eine Voraussetzung für die Förderfähigkeit von Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung 
ist. Die individuellen Bedingungen der Dörfer sind dabei zu beachten.  
 
In Berkum ist bis Anfang der 1960er Jahre eine rein landwirtschaftlich ausgerichtete Bautätigkeit 
festzustellen, d. h. auch nach dem 2. Weltkrieg sind neue landwirtschaftliche Hofstellen errichtet 
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worden (z. B. Ackernstraße 10, Bauernsiedlung) und auch die ersten planmäßig entwickelten 
Siedlungen waren für einen landwirtschaftlichen Nebenerwerb ausgelegt. Es erscheint daher für 
Berkum richtig und angemessen, auch jüngere Gebäude als ortsbildprägend einzustufen, wenn 
sie für landwirtschaftliche Nutzungen errichtet worden sind und in einer typologischen und hand-
werklichen Tradition stehen. Gebäude, die mit industriellen Materialien und Bauweisen errichtet 
wurden (z. B. Maschinenhalle Ackernstraße 10) sind in diesem Sinne nicht ortsbildprägend. 
 
Bei einer späteren Förderung durch das Amt für Landentwicklung werden weitergehende Diffe-
renzierungen vorgenommen. So haben z. B. Baudenkmale und Gebäude landwirtschaftlicher 
Vollerwerbsbetriebe hohe Priorität, Gebäude die abseits liegen oder schon stark überformt sind 
eine nachrangige. 
 
Auch historische Einfriedungen und Toranlagen haben den Status ortsbildprägender Bausub-
stanz, sind aber gegenüber Maßnahmen an Gebäuden nachgeordnet. Die Priorisierung der Maß-
nahmen kommt insbesondere dann zum Tragen, wenn die Nachfrage die zur Verfügung stehen-
den Mittel im jeweiligen Jahr überschreitet. 

 
 
4. Organisatorisches 

Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit wird der Bildervortrag zur Gestaltung ortsbildprägender Ge-
bäude auf die nächste Sitzung verschoben, die im verdunklungsfähigen Gruppenraum des Pfarr-
hauses stattfinden soll. 
 
Es wird gebeten, zum nächsten Termin eine Leinwand und ein Verlängerungskabel bereitzustel-
len. 

 
Terminvorschau: nach Vereinbarung 

 
 
5. Termine / Vorschau 

Nächste AK-Sitzung: Montag, den 07.07.2008, 18.30 Uhr 
  Pfarrhaus 
 

• ortsbildprägende Gebäude und ihre Gestaltung 
• Vorentwurf DE-Plan 

 
 
gez. Dipl.-Ing. Architekt V. Bolze 
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DORFERNEUERUNG BERKUM (STADT PEINE) 
 
PROTOKOLL DER 9. ARBEITSKREISSITZUNG 
 
Termin: Montag, 07.07.2008, 18.30 Uhr 

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste (Anhang) 
 
 
1. Eröffnung 

Herr Bolze begrüßt die Anwesenden zur 9. AK-Sitzung im Gruppenraum des Pfarrhauses. 
 
 
2. Gestaltung ortsbildprägender Gebäude 

Um die Zielsetzungen und Kriterien der Dorferneuerung zu veranschaulichen, wurden 
Bildbeispiele zu den Themen Dach, Fassade, Fenster/ Türen/ Tore, Anbauten und Einfriedungen 
gezeigt und erläutert. 
 
Am Anfang sollte immer eine ganzheitliche Betrachtung des Objektes stehen, damit Einzel-
maßnahmen aus ihrem Wirkzusammenhang heraus entwickelt und gestaltet werden können. Ein 
Sammelsurium isolierter Einzelentscheidungen führt zu keinem befriedigenden Gesamtergebnis. 
 
Die Materialwahl ist von besonderer Bedeutung und soll den Kontext des Objektes und der regi-
onalen Bautraditionen respektieren. Eine im positiven Sinne handwerkliche, materialgerechte 
Ausführung wird sich immer einfügen, ob in traditioneller Gestaltung oder, z. B. bei Umnutzungen, 
mit einer zeitgemäßen Formensprache. 
 
Als Dacheindeckung sind in der Dorferneuerung naturrote Tonziegel obligatorisch, i. d. R. als 
regional typische Hohlpfanne (oder Hohlfalzziegel), für Fassadenbehänge auch Krempziegel mit 
schöner Licht-Schattenstruktur. Eine Ausnahme bilden lediglich die landwirtschaftlichen Schauer, 
die als weit ausladende Kragdächer häufig nur mit leichten (aber unauffälligen!) Plattenwerkstof-
fen einzudecken sind. Ortgänge können mit Schiefer bekleidet oder holzsichtig mit Zahnleiste 
ausgebildet werden. Auf Ortgangziegel sollte zumindest bei älteren Fachwerkgebäuden verzichtet 
werden. 
 
Fachwerkfassaden sind, soweit möglich und wirtschaftlich vertretbar, zu erhalten. Für Beklei-
dungen der Wetterseiten oder stark schadhafter Fassaden ist neben Dachziegeln auch Holz ge-
eignet, für das es eine Vielzahl gestalterischer Varianten gibt, z. B. als Leisten- oder Deckelscha-
lung. Schiefer ist bedingt geeignet und wirkt an landwirtschaftlichen Gebäuden oft zu "edel". 
 
Bei der Erneuerung von Fenstern/ Türen/ Toren ist Holz der angemessene und dorfgerechte 
Werkstoff, möglichst aus heimischen Arten (Tropenholz nur aus kontrolliertem Anbau). Fenster 
sollen eine zu ihren Proportionen und zum Haus passende Teilung, ggf. auch Versprossung auf-
weisen, die im Unterschied zu den weiterreichenden Anforderungen bei Baudenkmalen in der 
Dorferneuerung auch vorgeblendet sein können. Neben einem zumeist geeigneten weißen An-
strich sind auch andere Farben oder Holztöne möglich, wenn sie sich in die Gesamtgestaltung 
des Objektes einfügen. 
 
Anbauten, insbesondere Außentreppen, Eingangsüberdachungen und Windfänge sollten sich in 
Materialwahl und Proportionen dem Hauptgebäude unterordnen. 
 
Geeignete Einfriedungen im Sinne der Dorferneuerung sind neben Hecken vor allem Staketen-
zäune aus Holz oder Eisen, bei denen jedoch immer ausgewogene Proportionen in Bezug auf 
Zaunhöhe/ Feldbreite und Stababstand/ Stabdicke vorzusehen sind. Auch Ziegelmauern sind in 
Berkum typisch. Am Erhalt historischer Einfriedungen und Hoftore besteht in der Dorferneuerung 
großes Interesse, sie werden im Dorferneuerungsplan Berkum als ortsbildprägend gekennzeich-
net. 
 
Im Rahmen der Betreuung innerhalb der Förderphase können Antragsteller eine für sie kosten-
freie Beratung durch den DE-Planer in Anspruch nehmen. In dieser Beratung werden vor Ort alle 
individuellen Maßnahmen im Detail besprochen, so dass bei Einholung der Kostenangebote von 
Handwerkern die Anforderungen der Dorferneuerung bekannt sind. 
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3. Maßnahmenkonzept 

Abschießend wurde das Gesamt-Maßnahmenkonzept i. M. 1 : 1.000 im Entwurfsstand vorgestellt 
und erläutert. Es enthält die wichtigsten Planungsaussagen der Teilkonzepte Nutzung, Verkehr, 
Grün und Gestaltung/ Ortsbild und die Einzelmaßnahmen. 
 
Die Liste der Einzelmaßnahmen wird, entsprechend den Anforderungen des Amtes für Landent-
wicklung, unter Beibehaltung der bereits festgelegten Reihenfolge in drei Kategorien weiter un-
tergliedert: 
 
A. Besonders wichtige und vorrangige Maßnahmen 

 Nr. 1 Lindenkrug, Umnutzung zum DGH 
 Nr. 2 Buswartehäuschen mit Umfeldgestaltung 
 Nr. 3 Gestaltung Festplatz 
 

D. Wichtige Maßnahmen 

Nr. 4 Platzgestaltung Pfarrweg 
Nr. 5 Gestaltung Einmündungsbereich an der Friedenseiche 
Nr. 6 Gestaltung Spielplatz 

 
E. Weitere Maßnahmen 

Nr. 7 Seitenbereiche Unter den Linden 
Nr. 8 Einmündungsbereich Unter den Linden/ Vor dem Schafskamp 
Nr. 9 Brücken- und Ufergestaltung am Schölkebach. 

 
Vom Arbeitskreis kommen noch die Hinweise, dass im ländlichen Wegebau durch den Realver-
band wassergebundene Decken aus Asphalt-Recycling eingebaut werden, um den Instandhal-
tungsaufwand langfristig zu verringern, und dass Teilstücke der elektrischen Freileitungen im Dorf 
als Schwalben-Sammelplatz dienen und trotz eventueller Erdverkabelung für diesen Zweck erhal-
ten werden sollten. 

 
 
4. Organisatorisches 

Der Planer bedankt sich beim Arbeitskreis für die engagierte und konstruktive Mitarbeit. 
 
In den kommenden Wochen wird der Textteil des DE-Plan-Entwurfs fertiggestellt, Ende August/ 
Anfang September mit der Stadt Peine und den beteiligten Trägern öffentlicher Belange (TÖB) 
abgestimmt und nach Beschluss durch den Rat der Stadt beim Amt für Landentwicklung zur Ge-
nehmigung vorgelegt. 
 
Nach Vorliegen der Genehmigung (voraussichtlich im November) wird es zu Beginn der Förder-
phase eine zweite Bürgerversammlung geben. In einer weiteren Arbeitskreissitzung sollen dann 
die Fördermodalitäten und –abläufe erläutert werden, damit die AK-Mitglieder vor Ort unterstüt-
zend tätig sein können. 

  
 
5. Termine / Vorschau 

Nächste AK-Sitzung: nach Vereinbarung 
 

• Erläuterungen zur Antragstellung und Förderung 
• Vorstellung DE-Plan, genehmigte Fassung 

 
 
gez. Dipl.-Ing. Architekt V. Bolze 



 

 

Anhang 

DORFERNEUERUNG BERKUM (STADT PEINE) 
 
NACHTRAG ZUM PROTOKOLL DER 9. ARBEITSKREISSITZUNG 
 
6. Anliegerbeiträge für öffentliche Dorferneuerungsmaßnahmen 

In der Arbeitskreissitzung wurde die Frage gestellt, ob und inwieweit die Anwohner bei Dorfer-
neuerungsmaßnahmen finanziell zu beteiligen sind. Unsere Recherche ergab den folgenden 
Sachstand: 

Die Neuanlage des Platzes am Pfarrhaus ebenso wie die Neugestaltung des Buswartehäuschens 
mit Umfeld sind auf eine gesamtdörfliche, allgemeine Nutzung ausgelegt und werden im Maß-
nahmenkonzept auch so beschrieben und begründet. Üblicherweise werden bei derartigen Maß-
nahmen wie auch bei rein gestalterisch begründeten Maßnahmen die Anwohner nicht belastet. 
Die konkreten Rahmenbedingungen und eine mögliche Anwendung der Straßenausbausatzung 
sind jedoch mit der Stadt Peine im Detail vor Maßnahmenbeginn zu klären. 
 
 

gez. Dipl.-Ing. Architekt V. Bolze 



 

 

 Anhang 

ARBEITSKREIS DORFERNEUERUNG BERKUM 
 
A N W E S E N H E I T S L I S T E  
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NAME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Hallmann, Jens X X X X X X X X     

Heller, Claus X  X X    X X    

Hoffmann, Dieter    X X  X  X    

Jahn, Bernd X X           

Jose, Klaus X  X X  X  X     

Jose, Uschi X  X  X X X X     

Kolshorn, Henning X X   X X       

Kolshorn, Willi X X X X X    X    

Mainka, Roland X X  X    X     

Müller, Jürgen (Ortsv.) X X X X X X X X     

Orgelmann, Hermann X X X  X X X  X    

Peters, Jürgen X X  X X X       

Prange, Friedhelm X X X X X X X X X    

Rieks, Gesine X X  X     X    

Rode, Ernst X X X X X X X X X    

Ronig, Reinhold  X  X X        

Singbeil, Robin X   X X X X      

Singbeil, Rüdiger   X  X  X      

Stahl, Helmut X X X X   X      

Zwarg, Eike   X X X X X X     

Scharff-Petrick, Ursula PE   X X X X X X X    

Conrad, Anja GLL X        X    

Bolze, Volkmar X X X X X X  X X    

GÄSTE             

Gloß, Jochem PE X            

Schwerdt, Henning X      X      

Liewald, Eckhard PE  X           

Lüderitz, Eberhard       X      

Prange, K.-H.         X    
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