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Zuschuss aus Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“

Der östliche Bereich des Festplatzes an der Raiffeisenstraße wird aufgewertet.
Auf einer Fläche von rund 4.000 m² soll die nordöstlich gelegene Platzfläche
an die Gestaltung des südwestlichen Bereichs angepasst werden. Durch den
Einbau von Rasenwabensteinen werden in diesem Bereich Parkflächen
hergestellt. Die Vermessung sowie die nötigen Baugrunduntersuchungen
wurden bereits durchgeführt. Die Bauleistungen mit einer Auftragssumme von
rund 158.000 € wurden vergeben. Die Arbeiten sollen in der 33. Kalenderwoche beginnen und werden voraussichtlich zum Jahresende abgeschlossen.
Die Parkplätze im westlichen Bereich des Festplatzes werden durch die
Bauarbeiten nicht betroffen sein, so dass die bestehende Zufahrt und die
Parkplätze in der Bauphase weiter genutzt werden können. Auch die
Infrastruktur für die Wohnmobilstellplätze, die im östlichen Bereich des
Festplatzes bestehen, soll verbessert werden. Durch eine mobile Bepflanzung
soll der Festplatz zudem räumlich gegliedert werden. Diese Arbeiten, die
zusammen mit rund 192.000 € veranschlagt sind, sind bereits ausgeschrieben.
Der Festplatz bietet in unmittelbarer Nähe des Ortskerns den erforderlichen
Platz und die nötige Infrastruktur für die Ausrichtung unterschiedlicher
Veranstaltungen und anderer multifunktionaler Nutzungen. Durch die „Wiederbelebung“ dieses zentralen Platzes sollen Veranstalter und Events für das
Ortszentrum zurückgewonnen werden.
Die Aufwertung des Platzes soll die Attraktivität dieser Fläche steigern und die
Nutzbarkeit und Aufenthaltsqualität verbessern. Zudem tragen die Maßnahmen
zur Verschönerung des Ortsbilds bei und fördern die touristische Entwicklung
durch eine verbesserte Infrastruktur für Wohnmobile auf dem Festplatzgelände.
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Aufwertung des Festplatzes an der Raiffeisenstraße

Förderung aus REACT-EU-Mitteln
Die Gesamtkosten der beschriebenen Maßnahmen liegen bei rund 318.000 €.
Im September 2021 wurde die Gemeinde in das Sofortprogramm „Perspektive
Innenstadt“, einer Aktion des Europäischen Parlaments und des Rates zur
Unterstützung der Krisenbewältigung im Zusammenhang mit der COVID-19Pandemie und ihrer sozialen Folgen, aufgenommen.
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Die Förderquote des Programms liegt bei maximal 90% der förderfähigen
Kosten, so dass mit einer Bezuschussung dieser Maßnahme in Höhe von rund
286.200 €, bei einem Eigenanteil in Höhe von rund 31.800 € gerechnet wird.
Weiterführende Informationen: www.europa-fuer-niedersachsen.de

