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1. EINLEITUNG 
Der ländliche Raum hat im vergangenen Jahrhundert wesentliche Veränderungen erfahren, 
die nicht ohne Einfluss auf das Erscheinungsbild ländlicher Siedlungen sowie die Lebens-
verhältnisse unserer Dörfer geblieben sind. Der Verstädterungsprozess der Dörfer hat zu-
sammen mit der Modernisierung in der Landwirtschaft besonders in den letzten Jahren we-
sentlich zum Verfall der ursprünglichen dorftypischen Strukturen beigetragen. Folgen des 
Wandels sind Betriebsaufgaben, Leerstand und Verfall von landwirtschaftlicher Bausub-
stanz, Abwanderung und Verschlechterung der Versorgungsstruktur. 
Vor diesem Hintergrund gilt es die regionale Identität und die kulturelle Eigenart der Dörfer 
nachhaltig zu stärken, die Lebensqualität aber auch die Funktionsfähigkeit der Dörfer zu er-
halten und zu verbessern und die Dörfer behutsam weiterzuentwickeln. Ein geeignetes Pla-
nungsinstrument für eine solche Entwicklung stellt das Dorferneuerungsprogramm Nieder-
sachsen da. 
Das Land Niedersachsen gewährt Zuwendungen für die Dorferneuerung nach Maßgabe der 
Richtlinie zur integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE) des Landes Niedersachsen. Die 
Förderung der Dorferneuerung soll in ländlichen Räumen zur Erhaltung und Gestaltung des 
dörflichen Charakters einschließlich der Sicherung und Weiterentwicklung dorfgemäßer 
Gemeinschaftseinrichtungen und zur Verbesserung der Lebensverhältnisse der dörflichen 
Bevölkerung beitragen. Vorrangig gilt es, Leitlinien für die Entwicklung des Dorfes zu erar-
beiten, die Erfordernisse landwirtschaftlicher Betriebe mit denen von Wohnen und Arbeiten 
in Einklang zu bringen, die ortstypische Bausubstanz zu sichern, die dörfliche Eigenart und 
Vielfalt zu bewahren und wiederherzustellen und das Wohnumfeld zu verbessern. Zuwen-
dungen nach der ZILE können in Gemeinden und Ortsteile mit herkömmlicher landwirt-
schaftlicher Siedlungsstruktur fließen. Voraussetzungen sind die Aufnahme in das Förde-
rungsprogramm sowie die Erarbeitung einer Dorferneuerungsplanung.  
Nach Antragstellung durch die Gemeinde Großenkneten am 20.07.2001 wurden Sage und 
Sage-Haast mit Wirkung vom 18.07.2007 in das Dorferneuerungsprogramm aufgenommen. 
Die Gemeinde erteilte dem Planungsbüro instara den Auftrag zur Ausarbeitung des Dorfer-
neuerungsplanes. Die dafür erforderlichen landwirtschaftlichen Untersuchungen wurden von 
der Landwirtschaftskammer Niedersachsen - Bezirksstelle Oldenburg-Süd erarbeitet. Die 
Planung wurde von einem aus 19 Mitgliedern bestehenden Arbeitskreis begleitet und maß-
geblich mitgestaltet. 
Der Dorferneuerungsplan entfaltet zwar keine rechtsverbindliche Wirkung, dennoch dient er 
aufgrund seines fachgutachterlichen Charakters als Orientierungsrahmen für zukünftige Pla-
nungen und Entwicklungen und bildet die Grundlage für die Bewilligung von Zuwendungen 
für Dorferneuerungsmaßnahmen. Die im Dorferneuerungsplan aufgrund seines Charakters 
als Rahmenplan relativ allgemein gehaltenen Ziele werden im Zuge der konkreten Umset-
zung von Maßnahmen durch das betreuende Fachbüro konkretisiert.  
Die engagierte Mitarbeit des repräsentativ zusammengesetzten Arbeitskreises und die sorg-
fältige Vorbereitung der Dorferneuerung durch die Gemeinde Großenkneten lassen eine er-
folgreiche Umsetzung der Planungsabsichten erwarten. 
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2. PLANUNGSPROZESS 

2.1 Bürgerbeteiligung und Arbeitskreis 
Entsprechend der Förderrichtlinie fand am 13.11.2007 eine Bürgerversammlung statt, auf 
der sich interessierte Einwohner über die Inhalte der Dorferneuerung, die Durchführung der 
Planung sowie die Förderungsmöglichkeiten informieren konnten. Die Beteiligung der Bür-
ger an der Planung ist für den Erfolg einer Dorferneuerung eine wichtige Voraussetzung. Da 
jedoch nicht die gesamte Bevölkerung am Planungsprozess beteiligt werden kann, wird die 
Beteiligung auf einen repräsentativen Kreis beschränkt. Im Rahmen der gut besuchten Bür-
gerversammlung wurde daher ein aus 19 Mitgliedern bestehender Arbeitskreis gebildet, der 
als Verbindungsglied zwischen Bürgern und Planungsbüro den Planungsprozess aktiv be-
gleitet hat und eine wichtige Informationsquelle hinsichtlich der ortsspezifischen Probleme 
darstellte. Die Aufgabe des Arbeitskreises bestand vor allem in der Zusammenarbeit mit 
dem planenden Büro bei der Erarbeitung von Entwicklungskonzepten und Gestaltungs-
vorschlägen. Die auf diese Weise abgestimmten Konzepte und Vorschläge wurden durch 
das Planungsbüro ausgearbeitet und dem Arbeitskreis zur Prüfung vorgelegt, um einen ab-
schließenden Konsens zwischen der fachlichen Einschätzung und den Bedürfnissen der Be-
völkerung herzustellen.  
Zusätzlich zur Abstimmung der Planung in den Arbeitskreissitzungen, die zum Teil öffentlich 
durchgeführt wurden und mit wechselnder Resonanz besucht waren, erfolgte die Beteiligung 
der Bürger durch eine Bürgerwerkstatt und eine Bürgerumfrage sowie direkte Ansprache 
durch Mitglieder des Arbeitskreises. Darüber hinaus konnten die Protokolle der Arbeitskreis-
sitzungen von den interessierten Bürgern auf der Internetseite der Gemeinde heruntergela-
den werden. Auf diese Weise war der Informationsfluss zwischen der "Basis" in der Bevölke-
rung und dem beauftragten Planungsbüro stets gewährleistet.  
Der Arbeitskreis "Dorferneuerung Sage / Sage-Haast" setzte sich aus folgenden Personen 
zusammen:  
• Wilfried Abel • Sabine Loschen 
• Ines Auf der Heide • Heinz Müller 
• Irene Bachmann • Anke Poppe 
• Dirk Faß  • Hans Schillmüller 
• Andre Heeren • Joachim Strümpler 
• Jürgen Hellbusch • Dirk von der Heide 
• Ralf Hüwelmann • Burkhard Westphal  
• Frank Jakobi • Heinrich Westphal 
• Melanie Kühnel • Bärbel Wilke-Seeger 
• Heino Küther  
Hans Schillmüller wurde als Vorsitzender des Arbeitskreises und Bärbel Wilke-Seeger als 
dessen Stellvertreterin gewählt.  
Als Vertreter der Verwaltung der Gemeinde Großenkneten nahmen Saskia Lueken und Bau-
amtsleiter Erhard Schröder regelmäßig an den Sitzungen des Arbeitskreises teil. Liborius 
Klaas von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen erarbeitete die Untersuchung zur Si-
tuation der Landwirtschaft. Die Behörde für Geoinformation, Landentwicklung und Liegen-
schaften Oldenburg mit dem Amt für Landentwicklung Oldenburg wurde im Planverfahren 
durch Ulrich Gloystein vertreten.  
Die Zusammenarbeit zwischen Arbeitskreis, Gemeinde und Planern verlief jederzeit harmo-
nisch und konstruktiv. Einzelne Problembereiche wurden allerdings auch kontrovers disku-
tiert, was letztendlich dem Inhalt des Dorferneuerungsplanes positiv zugute kam. Die fach-
lich vorgeformte Sicht der Planer konnte so durch die Perspektive der unmittelbar Betroffe-
nen produktiv ergänzt werden.  
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2.2 Zeitlicher Ablauf der Dorferneuerungsplanung (Chronologie) 
Der zeitliche Ablauf der Dorferneuerungsplanung ist nachfolgend chronologisch aufgeführt 
13.11.2007 1. Bürgerversammlung: Erläuterungen zu Inhalt und Ablauf der Dorfer-

neuerung sowie zu Förderungsmöglichkeiten, Bildung des Arbeitskrei-
ses; Bekanntmachung der Bürgerwerkstatt am 29.11.2007 

29.11.2007 Bürgerwerkstatt: Einladung an alle Bürger Ideen und Vorschläge für pri-
vate und öffentliche Dorferneuerungsmaßnahmen vorzutragen  

13.12.2007 1. Arbeitskreissitzung (öffentlich): Wahl des Vorsitzenden sowie sei-
ner Stellvertreterin, Hinweise zum Ablauf des Planungsprozesses, Aus-
wertung der Bürgerwerkstatt, Beginn der Bestandsaufnahme  

13.01.2008 Besichtigung per Fahrrad: Besichtigung und Erörterung verschiedener 
Standorte mit Gestaltungsansätzen sowie ortsspezifischen Problemstel-
lungen  

24.01.2008 2. Arbeitskreissitzung (öffentlich): Besprechung der Ergebnisse aus 
der Ortsbefahrung, Vortrag zur Geschichte der Ortschaften, Aufgaben-
verteilung für die Bestandserhebung (Geschichte, Vereine, Reit- und 
Freizeitwegenetz, Anforderungen der jungen Einwohner), Beschluss eine 
Einwohnerbefragung durchzuführen  

28.02.2008 3. Arbeitskreissitzung (öffentlich): Sachstandsbericht zur Bestandser-
hebung, Auswertung der Einwohnerbefragung, Räumliche Zuordnung 
der ersten Planungsideen (Multifunktionshalle, Tante-Emma-Laden, Os-
terfeuerplatz, öffentliche Toilette)  

03.04.2008 4. Arbeitskreissitzung (öffentlich): Vorstellung des Landwirtschaftli-
chen Fachbeitrags durch Liborius Klaas von der Landwirtschaftskammer, 
Auswahl von Arbeitsschwerpunkten, Diskussion erster Objektplanungen 
(Schulbushaltestelle Goosthöhe, Kreuzungsbereich Gaststätte Otte)  

12.04.2008 Bereisung Huntlosen/Lauenbrück: Besichtigung von öffentlichen und 
privaten Maßnahmen der Dorferneuerungsprozesse in Huntlosen und 
Lauenbrück, begleitet durch Ansprechpartner der örtlichen Arbeitskreise 
sowie der Gemeindeverwaltung 

24.04.2008 5. Arbeitskreissitzung (öffentlich): Vorstellung von Bestandsanalysen 
und Maßnahmenkonzepten (Stand der Bauleitplanung, Sport- und Frei-
zeitinfrastruktur, Verkehr), Diskussion der überarbeiteten Objektplanun-
gen 

29.05.2008 6. Arbeitskreissitzung: Diskussion von Bestandsanalysen und Maß-
nahmenkonzepten (Stand der Bauleitplanung, Sport- und Freizeitinfra-
struktur, Verkehr, erhaltenswerte Freiflächen und Gehölzstrukturen), Dis-
kussion weiterer Objektplanungen (Englisches Ehrenmal, Platzgestaltung 
südl. Ortseingang, Ortszentrum Sage) 

26.06. 2008 7. Arbeitskreissitzung: Diskussion von Bestandsanalysen und Maß-
nahmenkonzepten, Diskussion weiterer Objektplanungen (Multifunkti-
onshalle, Zentrum Sage, Einmündung Im Sande / Sager Straße, An den 
Höfen / Sager Straße) 

10.07.2008 8. Arbeitskreissitzung: Diskussion zum Dorfmotto, Diskussion weiterer 
Objektplanungen (Einmündung Im Sande / Sager Straße, Der alte Feu-
erwehrturm, Platz an der Friedenseiche, östlicher Orteingang, Platz an 
der Sager Schweiz) 

18.09.2008 9. Arbeitskreissitzung: Diskussion einiger überarbeiteter Objektplanun-
gen (Zentrum Sage, Der alte Feuerwehrturm, östlicher Ortseingang, Platz 
an der Sager Schweiz, Flaschencontainerstandort an der Alten B 69), 
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Abschließendes Fazit zur bisherigen Planung, Ausblick zum weiteren 
Vorgehen im Dorferneuerungsprozess  

30.10.2008 10. Arbeitskreissitzung (öffentlich): Vorstellung der öffentlichen Maß-
nahmen, Ausgabe des Entwurfs zum Dorferneuerungsbericht 

27.11.2008 11. Arbeitskreissitzung: Redaktionsrunde zum Dorferneuerungsbericht 
 Fertigstellung des Dorferneuerungsplanes (Entwurf) 
15.12.2008 bis Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
04.02.2009 
19.02.2009 12. Arbeitskreissitzung: Aussprache zum Dorferneuerungsplan: Aus-

wertung der Trägerbeteiligung, Einbindung der Anregungen durch den 
Arbeitskreis, Fertigstellung der Endfassung  

... Beschluss des Dorferneuerungsplanes durch den Rat der Gemeinde 
Großenkneten 

.... Genehmigung des Dorferneuerungsplanes durch das Amt für Land-
entwicklung Oldenburg; Festlegung des vorläufigen Förderhöchst-
betrages auf ..., der Förderzeitraum soll zunächst bis einschließlich ... 
laufen 

 
Abb. 1: Arbeitskreis (Foto) 
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3. GRUNDLAGEN UND RAHMENBEDINGUNGEN 

3.1 Ortsbeschreibung 

3.1.1 Lage in der Region 
Das Dorferneuerungsgebiet, bestehend aus den Ortsteilen Sage sowie Sage-Haast und liegt 
etwa 3 km westlich der Ortschaft Großenkneten an der Autobahn A 29, zwischen Cloppen-
burg und Oldenburg. Sage und Sage-Haast sind Teil der Flächengemeinde Großenkneten, 
deren kommunale Verwaltungseinrichtungen sich in der Ortschaft Großenkneten befinden. 
Die Gemeinde gehört zum Landkreis Oldenburg und grenzt an die Gemeinden Wardenburg 
im Norden, Hatten im Nordosten, Dötlingen im Osten sowie die Stadt Wildeshausen im Süd-
osten. Westlich und südwestlich grenzt der Landkreis Cloppenburg an die Gemeinde Gro-
ßenkneten. Hier liegen benachbart die Gemeinden Garrel im Westen und Emstek im Süd-
westen. 
Die Ortsteile des Dorferneuerungsgebietes werden durch die von Norden nach Süden ver-
laufende Landstraße L 870 und die von Westen nach Osten verlaufende L 871 an das 
Hauptverkehrsstraßennetz angeschlossen. Über die L 871 ist die westlich gelegene Auto-
bahn A 29 sehr schnell zu erreichen, so dass die Städte Oldenburg, Cloppenburg und Bre-
men in kurzer Zeit anzufahren sind. 
Die nächstgelegenen Anschlüsse an das Schienenverkehrsnetz bestehen an den Bahnhö-
fen Ahlhorn, Großenkneten und Huntlosen. 
Die Entfernungen von Sage bzw. Sage-Haast zu den wichtigsten Städten und Nachbarorten 
beträgt: 

• Großenkneten       ca. 2 km 
• Ahlhorn        ca. 5 km 
• Huntlosen        ca. 7 km 
• Dötlingen        ca. 12 km 
• Cloppenburg       ca. 16 km 
• Oldenburg        ca. 22 km 
• Bremen        ca. 44 km 

3.1.2 Abgrenzung des Planungs- und Untersuchungsgebietes 
Das Dorferneuerungsgebiet umfasst die Gebiete der Bauerschaften Sage und Sage-Haast. 
Der Schwerpunkt der Planung konzentriert sich auf die erkennbar im Zusammenhang be-
bauten Siedlungsbereiche der Ortsteile sowie den Übergang zu freien Landschaft. Für diese 
sogenannte Kernzone wurde das Dorferneuerungskonzept in erster Linie erarbeitet. Die 
umgebende Förderzone wurde hingegen vor allem bezogen auf das Thema Natur und 
Landschaft untersucht, so dass sich die Zielformulierungen hier auch auf dieses Thema be-
schränken. Eine Förderung privater Maßnahmen ist allerdings sowohl in der Kern- als auch 
in der Förderzone möglich. Die Lage und Abgrenzung der Zonen ist Karte 1 zu entnehmen. 
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Abb. 2: Lage in der Region 
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3.1.3 Natur und Landschaft 

3.1.3.1 Naturraum  

Das Dorferneuerungsgebiet liegt überwiegend in der naturräumlichen Region Ems-Hunte-
Geest in der Haupteinheit Delmenhorster Geest und der Untereinheit Ahlhorner Geest. Im 
Norden ist die Bachniederung der Korrbäke und ein Streifen entlang der Autobahn A 29 der 
Region Oldenburgisch-Ostfriesische Geest und der Haupteinheit Hunte-Leda-
Moorniederung sowie der Untereinheit Garreler Talsandplatten zu zuordnen.  
Die Ahlhorner Geest zeichnet sich durch eine hügelige Grundmoränenlandschaft mit Ge-
schiebelehmen, Geschiebedecksanden und Flugsandfeldern mit lokalen Dünenbildungen 
aus. Am nördlichen Rand der Geest sind teilweise Höhenunterschiede bis zu 25 m zur tiefer 
gelegenen Hunte-Leda-Moorniederung zu verzeichnen. Ein ausgewogener Wechsel von 
Sand- und Geschiebelehmgebieten ist typisch für die Ahlhorner Geest. Zahlreiche Hügel-
gräber dokumentieren die prähistorische Bedeutung dieser Landschaft. 
Die Sandgebiete setzten sich aus Flugsanden und lokalem Geschiebedecksand zusammen. 
Diese nährstoffarmen Gebiete waren lange Zeit aufgrund von Weidenutzung verheidet. Heu-
te sind sie fast ausnahmslos mit Nadelgehölzen bestockt, in Dünengebieten kommen aber 
auch naturnahe Laubwälder vor. Die Sandgebiete der Ahlhorner Geest sind nur dünn besie-
delt, zumeist mit Einzelgehöfen und Streusiedlungen. 
Als typische Altsiedlungsgebiete der Ahlhorner Geest sind hingegen die nährstoffreicheren 
Geschiebedecksandgebiete zu nennen. Diese Gegenden zeichnen sich durch einen hohen 
Ackeranteil, ursprüngliche Eschfluren und geschlossene Ortschaften aus.  
Die Niederungsbereiche der Fließgewässer im Bereich der Ahlhorner Geest waren ur-
sprünglich teilweise vermoort und werden heute überwiegend als Dauergrünland genutzt.   
Die Garreler Talsandplatten zeichnen sich durch zwei geologisch unterschiedliche Bereiche 
aus. Dabei handelt es sich zum einen um die überwiegend ebenen, grundwassernahen Tal-
sandgebiete aus fluviatilen Sanden, die kleinflächig von Moorniederungen durchsetzt sind 
und zum anderen um Bereiche aus Schmelzwasser- und Vorschüttsanden der Saale-
Eiszeit. Sie Sandböden sind stellenweise grundwasserbeeinflusst und weisen partiell einen 
anmoorigen Charakter auf. 
Die Moorkultivierung und Heidewirtschaft der Garreler Talsandplatten setzte vergleichsweise 
spät ein. Heute ist die Landschaft durch die planmäßige Landkultivierung fast waldfrei und 
wird durch monostrukturiere landwirtschaftlich genutzte Parzellen geprägt. Die Grünlandbe-
reiche beschränken sich auf die Niederungen, ansonsten herrscht Ackernutzung vor. Die 
ausgeräumte Landschaft wird nur spärlich von Baumreihen und Hecken sowie von der Korr-
bäke gegliedert.1  

3.1.3.2 Geologie, Relief und Böden 

Die Entstehung der Grundmoränenlandschaft im Dorferneuerungsgebiet ist auf die jüngsten 
eiszeitlichen Bildungskräfte zurückzuführen. Die während der Saale-Kaltzeit entstandene 
Moräne verwitterte in den folgenden Kaltzeiten. Dabei wurde die Moräne vielfach bis auf die 
Steinsohle erodiert und mit Frostbodenstrukturen durchsetzt. Der verwitterte Teil überdeckt 
in Form von Flugsanden, Geschiebelehmen und Geschiebedecksanden großflächig die 
ebene Grundmoränenlandschaft. Gegliedert wird diese flach wellige bis hügelige Landschaft 
durch die nacheiszeitlich entstandenen Talrinnen der Bäche und Flüsse. Typisch für die 
Geestlandschaft sind darüber hinaus windbedingte Ausblasungsmulden, sogenannte 
Schlatts, die während der Weichsel-Kaltzeit entstanden und sich heute häufig als kleine 
Stillgewässer darstellen.2  

                                                      
1 LANDKREIS OLDENBURG 1995: Landschaftsrahmenplan Oldenburg.  
2 LANDKREIS OLDENBURG 1995: Landschaftsrahmenplan Oldenburg.  
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Diese Entstehungsgeschichte bedingt, dass das Dorferneuerungsgebiet heute durch ein 
welliges Relief mit Höhenunterschieden von bis zu 20 m geprägt wird. Der tiefste Punkt liegt 
mit etwa 26 m ü. NN an der nordwestlichen Spitze des Untersuchungsgebietes, im Bereich 
der Korrbäkeniederung, der höchste Punkt mit etwa 48 m ü. NN nordöstlich von Regente. 
Das Gelände steigt sowohl in östliche, als auch südliche Richtung an. Besonders bewegt ist 
das Relief südlich der Ortschaften Sage und Sage-Haast, der hier verlaufende Dünenzug 
wird durch kleine Hügel und Mulden gekennzeichnet. 
Die für die Ahlhorner Geest typischen Sand- und Geschiebelehmgebiete sind auch im Dorf-
erneuerungsgebiet verbreitet. Südlich von Sage und Sage-Haast dominieren Flugsande, die 
sich im Laufe der Zeit zu einem Dünenzug mit Höhen bis zu 42 m ü. NN aufgeschichtet ha-
ben. Aufgrund des sandigen Ausgangsmaterials konnten sich im Bereich des Dünenzuges 
und der südlich angrenzenden Bereiche Podsole bilden. Diese nährstoffarmen Böden waren 
aufgrund längjähriger Weidenutzung lange Zeit verheidet. Heute sind sie hingegen überwie-
gend mit Nadelgehölzen bewaldet, teilweise sind aber auch standorttypische Laubwaldge-
biete vorhanden. 
Der nördliche Bereich des Dorferneuerungsgebietes ist demgegenüber den Geschiebe-
lehmgebieten zu zuordnen. Die vorherrschende Bodenart ist hier lehmiger Sand. Als domi-
nierende Bodentypen sind Braunerden und Pseudogley-Braunerden zu nennen. Aufgrund 
der ursprünglichen Plaggeneschnutzung sind teilweise mächtige Plaggenauflagen zu ver-
zeichnen, insbesondere direkt nördlich der Ortslagen von Sage und Sage-Haast. Es handelt 
sich dabei um einen Auftragsboden, der sich durch Plaggendüngung entwickelt hat. In Dorf-
nähe wurde auf armen Böden, die unter Dauerbewirtschaftung standen, Heide- und 
Grassoden, die zuvor als Einstreu verwendet wurden, zur Düngung auf die Felder ausge-
bracht. Aufgrund dieser bäuerlichen Verfahrensweise zur Verbesserung der Bodenqualität 
kommt den Böden eine kulturhistorische Bedeutung zu. Die bessere Nährstoffversorgung 
der lehmigen Böden im nördlichen Bereich des Dorferneuerungsgebietes wird auch heute 
noch durch eine weitläufige landwirtschaftliche Ackernutzung deutlich.   
Das Tal der Korrbäke zeichnet sich des Weiteren durch grundwasserbeeinflusste Sandbö-
den aus. Die Bodenbildung hat hier Gleye und Anmoorgleye hervorgebracht. Stellenweise 
sind auch kleinflächige Moorböden vorhanden. Angrenzend an die Bachniederung im Be-
reich entlang der Autobahn sind entwässerte Hochmoorböden anzutreffen. Teilweise sind 
diese abgetorft oder tief umgebrochen. Sie bilden den östlichen Rand eines einstmals groß-
flächigen Hochmoores der Garreler Talsandplatten, dessen Kultivierung erst nach 1900 vor-
genommen wurde. Heute werden die feuchten Böden überwiegend als Grünland genutzt.  
An der südlichen Grenze des Dorferneuerungsgebiets sind darüber hinaus entlang der Au-
tobahn weitere Grundwasserbeeinflusste Böden wie Gleye, Anmoorgleye und teilweise ge-
ringmächtige Moorböden vorhanden, die ebenfalls Teil eines ursprünglich großflächigen 
Moorgebietes waren.3 

3.1.3.3 Hydrologie 

Im Dorferneuerungsgebiet sind wenig Oberflächengewässer vorhanden. Als einziges Fließ-
gewässer ist die Korrbäke zu nennen, ein sandgeprägter Geestbach, der in Sage entspringt 
und auf einer Länge von etwa 16 km in nordwestliche Richtung in die Lethe fließt. Einige re-
lativ kleinflächige Stillgewässer sind ebenfalls vorhanden, die allerdings künstlich durch Bo-
denabbau entstanden sind. 
Die Grundwassersituation im Dorferneuerungsgebiet wird durch eine sehr hohe bis hohe 
Grundwasserneubildungsrate gekennzeichnet. Diese ist auf den hohen Sandanteil im Gefü-
gegemisch des Bodens zurückzuführen. Dabei besteht ein mittleres bis hohes Risiko, dass 
wassergefährdende Stoffe wie Düngemittel und Pestizide in das Grundwasser eingetragen 

                                                      
3 NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR BODENFORSCHUNG, 1997: Digitale Bodenkarte Niedersachsen. Maßstab 

1: 50.000. 
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werden. Aufgrund der hügeligen Geestlandschaft ist der Grundwasserflurabstand im Gebiet  
zumeist sehr heterogen ausgebildet. 

3.1.3.4 Klima / Luft 

Das Klima des Landkreises Oldenburg weist sowohl kontinental beeinflusste als auch mari-
time Grundzüge auf. Vor allem der nördliche Randbereich ist durch maritimes Klima geprägt. 
Die Hauptfläche des Landkreises steht jedoch unter dem Einfluss eines maritim-
kontinentalen Übergangsklimas, das für das Flachland typisch ist. Es zeichnet sich durch 
größere Klimaschwankungen, geringe Luftfeuchte und weniger Niederschlag als im küsten-
nahen maritimen Bereich aus.  
Die mittleren Niederschlagsmengen liegen in einem Bereich zwischen 705 und 745 mm/Jahr 
mit einem Maximum in den Sommermonaten Juli und August. Der Wind kommt im Jahres-
verlauf vorherrschend aus südwestlichen und westlichen Richtungen und bewirkt in der Re-
gel einen regen Luftaustausch. Die mittlere Windgeschwindigkeit liegt bei etwa 4 m/sec. Ins-
gesamt bewirkt die genannte Hauptwindrichtung den häufigen Durchzug atlantischer Tief-
druckausläufer mit kurzen Schlechtwetterabschnitten. Extreme Klimaausprägungen, wie 
zum Beispiel sommerliche Überhitzungen, treten aufgrund des maritimen Einflusses kaum 
auf. Die mittlere Jahrestemperatur liegt bei 8,4°C. 
Das Klima im Dorferneuerungsgebiet wird durch die südlich von Sage und Sage-Haast ge-
legenen Waldgebiete positiv beeinflusst. Als Frischluftentstehungsgebiete weisen die Flä-
chen eine besondere Bedeutung für das lokale Klima auf. Aus diesem Grund sind sie im 
Landschaftsrahmenplan des Landkreises Oldenburg als für Luft und Klima wichtiger Bereich 
dargestellt. Negativ bezüglich des Lokalklimas sind die Emissionen des Autobahnverkehrs 
auf der A 29 zu bewerten. Aufgrund der weitläufigen Freiflächen im Umfeld der Ortschaften 
und der auftretenden Windgeschwindigkeiten ist von einer ausreichenden Durchlüftung der 
Siedlungsgebiete auszugehen, so dass eine Überhitzung in den Sommermonaten vermie-
den werden kann.4 

3.1.3.5 Heutige potentiell natürliche Vegetation 

Mit der potentiell natürlichen Vegetation wird eine Pflanzengesellschaft beschrieben, wie sie 
heute nach Einstellung jeglicher menschlicher Nutzung als Endstadium der natürlichen Suk-
zession entstehen würde. 
Aufgrund der im südlichen Plangebiet überwiegend anstehenden sandigen Böden und den 
teilweise großen Grundwasserabständen besteht die potentiell natürliche Vegetation hier 
aus Eichen-Buchenwald trockener Standorte (Fago-Quercetum) im Übergang zum Birken-
Eichenwald (Betulo-Quercetum). Das geringe Nährstoffangebot der Sandböden ist für den 
Übergang zum Birken-Eichenwald verantwortlich, da die Rotbuche mit zunehmender Verar-
mung der Böden keine geeigneten Lebensbedingungen mehr findet, ist unter diesen Bedin-
gungen die Sandbirke (Betula pendula) vermehrt anzutreffen. 
In den lehmreicheren nördlichen Gebieten des Planbereiches würden ohne anthropogene 
Einflüsse ebenfalls Eichen-Buchenwälder stocken. Durch die bessere Nährstoffversorgung 
würde allerdings teilweise ein Übergang zum Flattergras-Buchenwald (Milio-Fagetum) aus-
zumachen sein. 
Für die feuchteren Bereiche des Plangebietes, die Korrbäkeniederung und die ehemaligen 
Moorbereiche an der südlichen Grenze des Dorferneuerungsgebietes stellt der Erlen-Birken-
Eichenwald (Betulo-Quercetum alnetosum) bzw. der Birkenbruchwald (Betuletum pubescen-
tis) die natürliche Vegetation dar, wobei der Birkenbruchwald das Vorkommen von Torfbö-

                                                      
4 LANDKREIS OLDENBURG 1995: Landschaftsrahmenplan Oldenburg. 
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den anzeigt. Im Niederungsbereich sind hingegen frische bis feuchte Sandböden anzutref-
fen, die den Erlen-Birken-Eichenwald bedingen.5 

3.1.4 Ortsgeschichte und Entwicklung der Siedlungs- und Landschaftsstruktur  
Archäologische Funde deuten darauf hin, dass das Dorferneuerungsgebiet bereits in der 
Jungsteinzeit besiedelt war. Die Menschen dieser Zeit bewirtschafteten durch Brandrodung 
gewonnene kleine Felder. Bevorzugte Siedlungsgebiete stellten sandige Bereiche dar, da 
diese Böden mit dem damals üblichen hölzernen Hakenpflug leicht bearbeitet werden konn-
ten. So zeugen auch zahlreiche Funde in den sandigen Gebieten der Sager Heide von einer 
steinzeitlichen Besiedlung. Mit der jungsteinzeitlichen Wirtschaftsweise begann die anthro-
pogene Veränderung der ursprünglich waldreichen Naturlandschaft der Geest durch Brand-
rodung und Weidenutzung. Somit setzte bereits in der Jungsteinzeit die folgenschwere Bo-
denzerstörung und Verheidung im Dorferneuerungsgebiet ein.6 
Technische Erneuerungen und die Änderung des Klimas vor über 2.500 Jahren (Bronzezeit) 
ermöglichten die Bewirtschaftung der lehmigeren Geestbereiche, so dass diese fruchtbare-
ren Böden nun als Ackerland genutzt wurden. Aus diesem Grund sind neben den zahlrei-
chen steinzeitlichen Funden nur wenige Funde der Bronze- und Eisenzeit in der sandigen 
Sager Heide zu verzeichnen, die vorhandenen Grabhügel im Dorferneuerungsgebiet sind 
jedoch diesen Epochen zu zuordnen. Sie wurden überwiegend während der Bronzezeit er-
baut und bis in die Eisenzeit hinein genutzt. Funde von bronzezeitlichen Urnenscherben 
deuten auf eine Besiedlung der Umgebung des Almswegs während dieser Epoche hin. In 
der Nähe von Viert zeugen Funde davon, dass hier zur Eisenzeit die Verhüttung von lokal 
vorkommendem Raseneisenerz vorgenommen worden ist.7 
Die älteste Urkunde, die sich auf das Dorf Sage bezieht, stammt aus dem Jahre 872 n. Chr. 
Sie bezeugt, dass Graf Waltbert und seine Gattin Altburg die Alexanderkirche in Wildeshau-
sen erbaut haben. Nach der Sitte jener Zeit statteten sie die Kirche mit einer Reihe von Be-
sitzungen im Lerigau aus, darunter auch mit Liegenschaften im Dorf Sage. Weitere Urkun-
den aus der Zeit des Mittelalters bezeugen, dass die Bauern von Sage an unterschiedliche 
Herren sowie religiöse Einrichtungen Abgaben zu entrichten hatten.8 
In der aufgrund der intensiven Nutzung mehr und mehr verheidenden Geest trat um 900 bis 
1.000 n. Chr. die zu diesem Zeitpunkt bereits bekannte Plaggendüngung in den Vorder-
grund. Sie ermöglichte ertragreichen Dauer-Roggenanbau auch auf mageren Standorten. 
Die in der Allmende gestochenen Gras- und Heidesoden dienten als Stallstreu und wurden 
schließlich zur Düngung auf die hofnah gelegenen Äcker den sogenannten Eschfluren auf-
gebracht. Die Plaggenwirtschaft sowie die fortwährende Beweidung der Allmende förderten 
den Waldrückgang und schufen große Heidegebiete, die wiederum die Grundlage für die im 
Dorferneuerungsgebiet bedeutende Heidschnuckenhaltung und die Imkerei bildeten.9 

                                                      
5 BFANL 1969: Karte der potentiellen natürlichen Vegetation. Vegetationskartierung von Schaper, B., Blatt 3015 

Großenkneten, Maßstab 1 : 25 000. 
6 LANDKREIS OLDENBURG 1995: Landschaftsrahmenplan Oldenburg. 
7 HIBBELER, H.: Vorgeschichtliche Siedlungen in der Sager Heide. 
8 HINRICHS, H. (Hrsg.), 1972: 1100 Jahre Sage 872 – 1972 – Festschrift.  
9 LANDKREIS OLDENBURG 1995: Landschaftsrahmenplan Oldenburg.  
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Abb. 3: Kurhannoversche Landesaufnahme von 1773 (Quelle: Niedersächsisches Landesverwaltungsamt - Landesvermes-
sung und Historische Kommission für Niedersachsen, Hannover 1960) 
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Diese wirtschaftlichen Strukturen lassen sich in der historischen Karte der Kurhannover-
schen Landesaufnahme von 1773 noch gut erkennen. Die Dörfer Sage und Haast sind mit 
ihren an die Hofstellen angrenzenden Eschfluren dargestellt. Die umliegende Landschaft 
wird durch weitläufige Heideflächen gekennzeichnet, die nur durch vereinzelte Waldflächen 
am Almsweg, östlich von Sage (Kirch-Holz), am Hahnkamps Hege gegliedert werden. Die 
Niederung der Korrbäke wird bereits als Wiesenland genutzt. Der Bach ist zu dieser Zeit 
schon in kurzen Abschnitten begradigt, überwiegend bewegt er sich aber noch mäandrie-
rend durch die Niederungslandschaft. Nordwestlich von Haast und südwestlich des Alms-
wegs befinden sich weiträumige Moorflächen, deren Kultivierung noch nicht erfolgt ist. In der 
Sager Heide, direkt südlich der Dörfer, sind Sandverwehungen als keine Hügel dargestellt, 
die das zu dieser Zeit erhebliche Problem der Bodenerosion verdeutlichen. Durch die inten-
sive Beweidung der Heideflächen mit Heidschnucken vergrößerten sich die offenen Sand-
bodenbereiche, so dass der Wind den feinen Heidesand in Bewegung setzen konnte. Im Be-
reich der immer wieder genutzten Triften entstanden durch die Sandverwehungen Hohlwe-
ge, die teilweise heute noch zu erkennen sind. Das aufgewirbelte Bodenmaterial lagerte sich 
überwiegend im Westen und Süden der Ortschaften an und bedrohte die ertragreichen 
Eschfluren durch Sandüberwehung. Um 1750 war die Situation so bedrohlich geworden, 
dass die Dorfbewohner gemeinschaftlich einen Flechtzaun errichteten, um die Ackerflächen 
vor den Sandverwehungen zu schützen. Dieser „Sandfang“ bewirkte die Ablagerung des 
verwehten Materials am Zaun, so dass mit der Zeit ein langgestreckter Dünenzug, heute be-
kannt als Sager Schweiz, entstand. Trotz dieser Maßnahme blieben die Probleme weitge-
hend bestehen. Die Sager Bevölkerung wuchs und die Eschflächen wurden zunehmend 
kleiner. Dies führte schließlich soweit, dass einige Bauern zur Abwanderung gezwungen wa-
ren. Schließlich griff die Regierung ein und auf Anordnung von 1780 musste das Dorf Sage 
vom Süden und Westen her aufgeforstet werden. Die Aufforstung erfolgte zu dieser Zeit mit 
Eichen und Birken, die sich nach anfänglichen Schwierigkeiten zu geschlossenen Waldbe-
ständen entwickelten. Diese heute naturnahen Waldbestände sind in Teilbereichen erhalten 
geblieben und zeichnen sich durch die eigentümliche Wuchsform der vorhandenen „Krattei-
chen“ aus, deren verkrüppelte Wuchsform auf Übersandung und Viehverbiss der jungen Ei-
chen zurückzuführen ist. Durch die Aufforstung wurden zwar die Sandüberwehungen der 
Eschfluren unterbunden, da die jungen Aufforstungsflächen aber nicht mehr zu Weidezwe-
cken genutzt werden konnten, stand den Bauern weniger Allmendefläche für das Vieh zur 
Verfügung.10 
Die Bevölkerung von Sage und Haast nahm im 19. Jahrhundert stetig zu. Mit der steigenden 
Bevölkerungszahl, stieg auch die Anzahl der neu gegründeten Hofstellen und Dörfer in der 
freien Landschaft, die Kolonie Regente geht zum Beispiel auf diese Zeit zurück. Immer wie-
der wurden die Sager Bauern von Neusiedlern um Land gebeten, so dass sie um ihre An-
bau- und Weideflächen fürchteten. Im Winter 1845/46 fassten sie aus diesem Grund einen 
schwerwiegenden Entschluss und stellten bei der Großherzoglichen Kammer in Oldenburg 
den Antrag, ihre über 5.000 ha große Gemeinheitsfläche aufzuteilen. Die Teilung wurde 
nach einer längeren Planungsphase von acht Jahren durchgeführt. Damit änderte sich eine 
über 1.000 Jahre geltende Wirtschafts- und Sozialstruktur mit der Folge, dass die Allmende 
des Dorfes in viele kleine Parzellen getrennt und unter den Bauern aufgeteilt wurde.11 

                                                      
10 HINRICHS, H. (Hrsg.), 1972: 1100 Jahre Sage 872 – 1972 – Festschrift. 
11 Faß, D., 2008: Schriftlicher Bericht zur Geschichte von Sage und Sage-Haast vom 26.02.2008. 
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Abb. 4: Königlich Preußische Landesaufnahme von 1898 (Quelle: Niedersächsisches Verwaltungsamt – Landesvermes-
sung, Hannover) 
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Die Königlich Preußische Landesaufnahme aus dem Jahr 1898 macht deutlich, dass zu die-
ser Zeit infolge der Aufforstungsmaßnahmen der Waldanteil im Sager Raum zugunsten der 
Heideflächen deutlich zugenommen hatte. Ebenso hatte sich der Ackerflächenanteil erhöht, 
dadurch dass die 1773 noch kleinflächigen Schläge zusammengewachsen sind. Die Niede-
rung der Körrbäke wird weiterhin durch Grünlandnutzung bestimmt. Die Anzahl der auch 
1773 teilweise bereits vorhandenen Wallhecken hat deutlich zugenommen und führt zu einer 
kleinteiligen Gliederung der Niederungslandschaft. Die Korrbäke ist im Bereich der Grün-
landflächen auf ihrer gesamten Länge begradigt. Der Verlauf der heutigen Straßen, sowie 
die Trasse der Bahnstrecke Oldenburg - Cloppenburg sind überwiegend bereits zu erken-
nen. Die Kultivierung der weitläufigen Moorflächen nordwestlich und im Süden des Dorfer-
neuerungsgebietes steckt allerdings noch in den Anfängen. Die Siedlungsbereiche der Dör-
fer Sage und Haast haben sich seit 1773 kaum verändert. Die aufgrund der Bevölkerungs-
zunahme im 19. Jahrhundert neugegründeten Hofstellen und Dörfer in der näheren Umge-
bung von Sage und Haast sind hingegen 1898 bereits zahlreich vorhanden. Die Siedlungen 
Regente und Bissel sind zum Beispiel, im Gegensatz zur Landesaufnahme von 1773, 1898 
bereits dargestellt. 
Heute ist der sandige Süden des Dorferneuerungsgebietes überwiegend mit Nadelgehölzen 
bewaldet. Von den einst so weitläufigen Heideflächen sind nur sehr kleine Restbestände üb-
rig geblieben. Der mittlere Bereich des Dorferneuerungsgebiets wird durch Siedlungen ge-
prägt, die noch erstaunlich deutlich die alten Strukturen zeigen. Neuere Wohngebiete befin-
den sich in Sage hauptsächlich östlich der Sager Straße und in Haast an der Straße Blanker 
Schlatt und Schwalbenweg. Der Norden des Dorferneuerungsgebiets zeichnet sich durch 
eine weitläufige Ackerlandschaft aus, die teilweise durch Baumreihen, Hecken und Feldge-
hölze gegliedert wird. Die Niederung der Korrbäke wird auch heute noch durch zahlreiche 
Wallhecken dominiert. Dieses ursprünglich als Grünland genutzte Gebiet, wurde in den letz-
ten Jahren teilweise für Maisanbau umgebrochen, so dass das Landschaftsbild nun nicht 
mehr der typischen historischen Nutzung entspricht. Zerschnitten wird die Landschaft zudem 
durch die Trassen der A 29, L 870 und L 871 sowie der Bahnstrecke Oldenburg – Cloppen-
burg.  

3.1.5 Bevölkerungsentwicklung 
Die Bevölkerungsentwicklung in den Ortschaften Sage und Sage-Haast hat sich zwischen 
1960 und 2005 kontinuierlich positiv entwickelt (vgl. Tab. 1). Seit dem Jahr 2005 stagniert 
die Bevölkerungsentwicklung jedoch. Zwischen 1960 und 1985 ist die Bevölkerungszunah-
me relativ gleichmäßig und beträgt etwa 16 Personen pro Jahr. Lediglich in der Zeit zwi-
schen 1970 und 1975 wurde eine geringere Bevölkerungszunahme verzeichnet. Seit 1985 
sinken die Zuwachsraten jedoch und entsprechen damit dem allgemeinen Trend des demo-
graphischen Wandels. Die hohe Zuwachsrate in der Zeit zwischen 2000 und 2005 ist auf die 
Erschließung neuer Baugebiete zurückzuführen. Die stagnierenden Bevölkerungszahlen seit 
2005 sind sowohl auf den demographischen Wandel zurückzuführen, als auch darauf, dass 
in Sage derzeit kein Bauland mehr zur Verfügung steht. 
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Tab. 1: Bevölkerungsentwicklung in Sage und Sage-Haast (1960 – 2008) 

Jahr Bevölkerung Sage 
und Sage/Haast 

weiblich männlich Bevölkerungszu-
/abnahmne 

1960 376 196 180  

1965 456 236 220 + 80 

1970 541 277 264 + 85 

1975 601 298 303 + 60 

1980 683 331 352 + 82 

1985 757 368 389 + 74 

1990 794 388 406 + 37 

1995 826 418 408 + 32 

2000 852 445 407 + 26 

2005 904 470 434 + 52 

2006 902 470 432 - 2 

2007 896 462 434 - 6 

2008 899 460 439 + 3 

3.1.6 Dorf- und Vereinsleben  
Die Vereine im Dorferneuerungsgebiet besitzen eine besondere Bedeutung für das dörfliche 
Gemeinschaftsleben. Der Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft und das Interesse, das so-
ziale Leben im Dorf zu gestalten, ist eng mit der Arbeit der Vereine verbunden. 
Folgende Vereine sind in Sage und Sage-Haast vertreten: 

• Bürgerverein Sage, Haast und Bissel 

• Frauenchor Sage, Sage-Haast und Bissel 

• Männergesangverein „Eintracht Sage“ 

• Jagdhornbläsergruppe „Sager Heide“ 

• Schützenverein Sage und Umgebung e.V. 

• Hunde-Sport-Verein Sage e.V. 

• Gymnastikgruppe Sage 

• Tennisverein Sage von 1986 e.V. 

• Freiwillige Feuerwehr Großenkneten – Einheit Sage 

• Pfadfinderbildungsstätte Sager Schweiz 
Angebote für Kinder und Jugendliche bieten der Schützenverein, der Tennisverein und die 
Pfandfinder 
Die Vereine, aber auch die Dorfgemeinschaft organisieren regelmäßige Veranstaltungen, 
die sich an die gesamte Bevölkerung der Dörfer richten und für das dörfliche Gemein-
schaftsleben von großer Bedeutung sind. Dazu zählen das durch die Freiwillige Feuerwehr 
organisierte Osterfeuer und der Feuerwehrball mit Theateraufführung, das Schützenfest so-
wie mehrere weitere Veranstaltungen des Schützenvereins, das gemeinsame Maibaum set-
zen sowie die Liederabende des Frauenchors und des Männergesangsvereins.  
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Die Ortschaften Sage und Sage/Haast nehmen seit 1970 gemeinsam am Wettbewerb „Un-
ser Dorf soll schöner werden“ bzw. „Unser Dorf hat Zukunft“ teil. 
„Der Wettbewerb soll die Bürgerinnen und Bürger, die vor Ort ansässigen Gewerbebetriebe, 
Vereine und Verbände anregen, aktiv und eigeninitiativ an den strukturellen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Entwicklungen ihres Lebensumfeldes mitzuwirken. Der Wettbewerb hat das 
Ziel, die ganzheitliche und nachhaltige Entwicklung der Dörfer zu unterstützen.“12 
Seit 1996 findet der Kreiswettbewerb in dreijährigem Turnus statt und dient als Vorstufe zum 
Landes- und Bundeswettbewerb. Die Teilnahme am Wettbewerb wird durch den Bürgerver-
ein organisiert. In der Vergangenheit stand vor allem die Gestaltung der Vorgärten im Vor-
dergrund. Heute werden vor dem Hintergrund der nachhaltigen Entwicklung umfassendere 
Ziele, bezogen auf die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung der Dörfer, angestrebt.  

3.2 Planungsvorgaben 

3.2.1 Landes- und Regionalplanung 
Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) 
Das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen in der Fassung vom 8. Mai 2008 legt 
die allgemeinen Ziele und Grundsätze der Raumordnung fest und trifft Regelungen zur Um-
setzung der Ziele in den Regionalen Raumordnungsprogrammen. Zum LROP gehören so-
wohl eine textliche als auch eine graphische Darstellung der raumordnerischen Ziele. 
Sage und Sage-Haast sind der ländlichen Region zu zuordnen, für die im LROP spezifische 
Ziele dargestellt sind. Dementsprechend wird angestrebt, die ländlichen Regionen so zu ent-
wickeln, dass sie zur „Innovationsfähigkeit und internationalen Wettbewerbsfähigkeit der nie-
dersächsischen Wirtschaft dauerhaft einen wesentlichen Beitrag leisten können“. Dazu sol-
len sie mit modernen Informations- und Kommunikationstechnologien und –netzen ausges-
tattet sowie durch die überregionalen Verkehrsachsen erschlossen und an die Verkehrskno-
ten und Wirtschaftsräume angebunden werden. 
Die ländlichen Regionen sollen darüber hinaus aus folgenden Gründen gefördert und entwi-
ckelt werden:  

• Kleinen und mittleren Unternehmen soll ein geeignetes Umfeld geboten werden 
• Zur Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forst-

wirtschaft und um deren Wettbewerbsfähigkeit zu stärken 
• Zur Abschwächung der Auswirkungen des demografischen Wandels für die Dörfer 

und um diese als Orte mit großer Lebensqualität zu erhalten 
• Zur Sicherung und Weiterentwicklung der sozialen und kulturellen Infrastruktur, da-

bei sollen die erforderlichen Einrichtungen und Angebote des Bildungswesens in 
zumutbarer Entfernung für die Bevölkerung dauerhaft bereitgestellt werden 

• Zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen durch Maßnahmen zum Trinkwas-
ser-, Gewässer- und Bodenschutz sowie zur Unterstützung des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes 

• Zur Erhaltung und Entwicklung der ökologischen Vielfalt, der Schönheit und des Er-
holungswertes der Landschaft. 

Zur Entwicklung der Siedlungsstruktur sind im LROP unterschiedliche Ziele genannt. Die 
zentralen Punkte sind zum einen die Erhaltung und Weiterentwicklung von „gewachsenen, 
das Orts- und Landschaftsbild, die Lebensweise und Identität der Bevölkerung prägenden 
Strukturen sowie von siedlungsnahen Freiräumen unter Berücksichtigung der städtebauli-
chen Erfordernisse“, zum anderen sollen Siedlungsstrukturen gesichert und entwickelt wer-
den, in denen „die Ausstattung mit und die Erreichbarkeit von Einrichtungen der Darseins-

                                                      
12 LANDKREIS OLDENBURG 2009: Unser Dorf hat Zukunft. http://www.landkreis-oldenburg.de/815.html,                  

Stand: 16.02.2009 
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vorsorge für alle Bevölkerungsgruppen“ gewährleistet sind. Diese Siedlungsstrukturen sollen 
in das öffentliche Personennahverkehrsnetz eingebunden werden. Des Weiteren ist es Ziel 
der Siedlungsentwicklung „Nachteile und Belästigungen der Bevölkerung durch Luftverun-
reinigung und Lärm“ aufgrund vorsorglicher räumlicher Trennung zu vermeiden. 
In der graphischen Darstellung des LROP wird deutlich, dass das Dorferneuerungsgebiet 
zwischen der Autobahn 29 und der Eisenbahnstrecke Oldenburg - Cloppenburg liegt. Die 
nächsten Mittelzentren sind Cloppenburg und Wildeshausen. In den Mittelzentren werden 
die zentralen Einrichtungen und Angebote zur Deckung des gehobeneren Bedarfs bereitge-
stellt. Nordöstlich des Dorferneuerungsgebiets befindet sich des Weiteren das FFH-Gebiet 
NI-Nr. 269 „Döhler Wehe“, bei dem es sich um ein sehr altes Waldgebiet handelt. Im Dorfer-
neuerungsgebiet selbst ist darüber hinaus nordöstlich von Sage ein Vorranggebiet für die 
Trinkwassergewinnung und an der südwestlichen Grenze ein Vorranggebiet für die Roh-
stoffgewinnung dargestellt.  
Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Oldenburg (RROP) 
Das Regionale Raumordnungsprogramm ist seit dem 26.11.2007 außer Kraft. Maßgebend 
ist daher das Landes-Raumordnungsprogramm. 

3.2.2 Bauleitplanung 
Vorbereitende Bauleitplanung 
Die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) regelt für das gesamte Gemeinde-
gebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bo-
dennutzung in den Grundzügen. Der Flächennutzungsplan ist den Zielen der Raumordnung 
und Landesplanung anzupassen. Abbildung 5 zeigt den wirksamen Stand des Flächennut-
zungsplanes im Dorferneuerungsgebiet.  
Der alte Ortskern von Sage sowie die Siedlungsgebiete an der Garreler Straße und am 
Schwalbenweg in Sage-Haast sind im Flächennutzungsplan als Gemischte Bauflächen (M) 
dargestellt, womit der vorhandenen Gemengelage aus landwirtschaftlichen Hofstellen, 
Wohngebäuden, Gastronomie- und Handwerksbetrieben Rechnung getragen wird. Im klei-
neren Umfang sind zudem Wohnbauflächen (W) in Sage westlich der Sager Straße ver-
zeichnet. Diese dokumentieren die zunehmende Bedeutung der Dörfer als Wohnort. Die 
Bebauung der dargestellten Wohnbauflächen ist mittlerweile weitgehend erfolgt, so dass für 
die zukünftige Siedlungsentwicklung der Ortschaften keine Flächen im Flächennutzungsplan 
mehr vorgesehen sind.  
Neben den überwiegend dem Wohnen dienenden Bauflächen sind am südlichen Ortsrand 
von Sage und nordöstlich des Ortskerns zwei gewerbliche Bauflächen (G) im Flächennut-
zungsplan verzeichnet. Es handelt sich dabei um das Betriebsgelände einer Spedition und 
um die Lagerhalle eines Metallbaubetriebes. Des Weiteren sind im Dorferneuerungsgebiet 
vier Sonderbauflächen (S) mit unterschiedlicher Zweckbestimmung vorhanden. Diese um-
fassen die Gaststätte in Vierte, den Campingplatz in Sage sowie die ehemalige Raststätte 
„Alte B 69“ und die Pfadfinderbildungsstätte im Süden von Sage. Der Friedhof mit dem eng-
lischen Ehrenmal sowie der Sportplatz sind als öffentliche Grünflächen dargestellt, die Ge-
lände der Schule und des Kindergartens als Fläche für Gemeinbedarf. 
Als nachrichtliche Übernahme gibt der Flächennutzungsplan die Abgrenzung der Land-
schaftsschutzgebiete OL 35 „Ahlhorner Fischteiche, Sager Heide“ und OL 36 „Sager 
Schweiz“ sowie die Schutzzonen II und III des Wasserschutzgebietes um die Brunnenfas-
sung Hagel/Sage wieder. Ebenfalls nachrichtlich dargestellt ist der Verlauf der Hauptver-
kehrsstraßen A 29, L 870 und L 871. 
Einen verhältnismäßig hohen Anteil nehmen im Dorferneuerungsgebiet die Flächen für die 
Landwirtschaft sowie die Flächen für Wald ein. Diese dominieren die Bereiche außerhalb 
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wobei im Norden die Flächen für die 
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Abb. 5: Stand der Flächennutzungsplanung (Quelle: Flächennutzungsplan Gemeinde Großenkneten) 
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Landwirtschaft und im Süden die Flächen für Wald überwiegen. Im Nordosten des Plange-
biets ist darüber hinaus das Betriebsgelände der Erdgasaufbereitungsanlage der Exxon mo-
bil als gewerbliche Baufläche dargestellt. 

  Verbindliche Bauleitplanung 
Die verbindliche Bauleitplanung setzt die Zielsetzung des Flächennutzungsplans in konkre-
tes Baurecht um.  
In Sage sind für die westlichen Wohngebiete drei Bebauungspläne, für den Campingplatz 
und das nordöstliche Gewerbegebiet jeweils ein Bebauungsplan vorhanden. Für Sage-
Haast existiert hingegen ausschließlich eine Abrundungssatzung, die den im Zusammen-
hang bebauten Ortsteil (Innenbereich) der Ortschaft festlegt (vgl. § 34 BauGB). Durch die 
Satzung wird geregelt, dass eine weitere Siedlungsentwicklung nur in diesem Bereich mög-
lich ist. Außerhalb des Innenbereiches sind ausschließlich bestimmten Zwecken dienende 
Vorhaben zulässig, so zum Beispiel Gebäude für die Land- und Forstwirtschaft oder Einrich-
tungen, die der öffentlichen Versorgung dienen. 
Eine zukünftige Siedlungsentwicklung in Sage und Sage-Haast ist momentan auf Restflä-
chen im Bereich der Bebauungspläne und auf Freiflächen innerhalb des Bereiches der Ab-
rundungssatzung beschränkt. Die Genehmigung weiterer Bebauung außerhalb der genann-
ten Bereiche ist in Sage auf Basis des § 34 BauGB grundsätzlich möglich, solange 

• sich der Ort des Vorhabens innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile be-
findet   

• sich das jeweilige Vorhaben nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauwei-
se und der zu überbauenden Gründstücksfläche in die Eigenart der näheren Umge-
bung einfügt 

• die Erschließung gesichert ist 
• die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt bleiben und 
• das Ortsbild nicht beeinträchtigt wird. 

Diese Voraussetzungen für die Zulassung von Bauvorhaben sind auch für den Bereich der 
Abrundungssatzung anzuwenden. Das bedeutet auch, dass bei einer möglichen Lückenbe-
bauung in Sage oder im Bereich der Abrundungssatzung in Sage-Haast insbesondere die 
immissionsbedingten Wechselwirkungen zwischen Landwirtschaft und Wohnbebauung im 
jeweiligen Einzelfall zu untersuchen sind.   
Der Stand der Bauleitplanung in Sage und Sage-Haast ist der Karte 2 zu entnehmen. 

3.2.3 Landschaftsplanung  
Landschaftsrahmenplan 
Der Landschaftsrahmenplan stellt den gegenwärtigen Zustand von Natur und Landschaft 
und die daraus zu entwickelnden Ziele des Naturschutzes und der Landespflege für den Be-
reich eines Landkreises dar. Der Landschaftsrahmenplan leitet sich aus dem für das Gebiet 
des Landes Niedersachsen erstellten Landschaftsprogramm ab, welches die im Interesse 
des gesamten Landes erforderlichen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege darstellt (§ 4 NNatG). Beide Planwerke sind nicht mit anderen Belangen abgestimmt 
und stellen lediglich die aus Sicht des Naturschutzes relevanten Fakten gutachterlich dar. 
Weder Landschaftsprogramm noch Landschaftsrahmenplan sind daher rechtsverbindlich, ih-
re fachlichen Aussagen sind jedoch bei raumbedeutsamen Planungen zu berücksichtigen.  
Der Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Oldenburg liegt in der Fassung von 1995 vor. 
Die wesentlichen Aussagen des Planwerkes für das Dorferneuerungsgebiet sind in der fol-
genden Tabelle zusammengefasst. 
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Tab. 2: Aussagen des Landschaftsrahmenplanes 

Arten und Lebensge-
meinschaften 

• Der Ortskern von Sage ist als verdichteter Siedlungsbereich dargestellt und 
weist somit eine geringe Bedeutung für das Schutzgut Arten und Lebensgemein-
schaften auf. 

• Bei den nördlich der Siedlungsbereiche gelegenen Acker- und Grünlandflächen 
handelt es sich ebenfalls um Gebiete, die für das Schutzgut Arten und Lebensge-
meinschaften keine wichtigen Bereiche darstellen. Auszunehmen hiervon ist die 
Niederung der Korrbäke, die als heckenreiches Gebiet dargestellt ist. 

• Die Waldflächen südlich von Sage und Sage-Haast sind teilweise als naturnaher 
Laubwald trockener Standorte und sonstiger Laub- und Nadelwald dargestellt 
und stellen für das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften einen wichtigen 
Bereich dar. Es handelt sich um Nadelholzbestände, aber auch um großflächige 
trockene, altholzreiche Stieleichen-Birken- und Kratteichenwälder der Flugsanddü-
nen und Sander. Das Vorkommen gefährdeter Arten zum Beispiel von Großhöh-
lenbrütern und Heuschrecken ist verzeichnet. 

• Westlich der Siedlung Regente befindet sich eine großflächige, feuchte Brachflä-
che, die ebenfalls als wichtiger Bereich für das Schutzgut Arten und Lebensge-
meinschaften gekennzeichnet ist. Es handelt sich um blutige Rasenschmielen-
bestände. 

• Die verbliebenen Heideflächen, die sich ebenfalls westlich der Siedlung Regente 
befinden, stellen ebenfalls wichtige Bereiche für das Schutzgut Arten und Lebens-
gemeinschaften dar. Die Flächen werden von Besenheide und Krähenbeere domi-
niert.  

Boden • Im Süden des Dorferneuerungsgebietes handelt es sich um trockene, nährstoffar-
me, meist steinige Sandböden, aus denen sich Podsole und Podsol-Braun-
erden entwickelt haben. Das Dünengebiet direkt südlich der Ortschaften ist als 
trockener bis sehr trockener, nährstoffarmer Sandboden dargestellt, der leicht ver-
wehbar ist. Als Bodentypen werden hier ebenfalls Podsole aber auch Ranker an-
gegeben. Es handelt sich um einen Extremstandort, der ein Potential für die 
Entwicklung hoch spezialisierter schutzwürdiger Vegetation aufweist. Die 
Sandböden sind darüber hinaus besonders empfindlich gegenüber Winderosion. 

• Der Norden des Plangebietes wird durch mäßig trockene bis frische, örtlich 
staunasse, meist steinige, lehmige Sandböden dominiert, aus denen sich Braun-
erden und Pseudogley-Braunerden entwickelt haben. Teilweise handelt es sich 
hier um historische Plaggeneschflächen mit mehreren Dezimetern mächtigen 
Plaggenauflagen.  

• An der nördlichen und nordwestlichen Grenze des Dorferneuerungsgebietes han-
delt es sich um feuchte bis nasse, meist entwässerte nährstoffarme Hochmoor-
böden bzw. frische bis feuchte, entwässerte, mit Sand durchmischte Hoch- und 
Niedermoorböden. Teilweise sind diese abgetorft oder tief umgebrochen. Die Bo-
denstandorte sind ebenfalls als Extremstandorte verzeichnet und weisen ein Po-
tential für die Entwicklung hoch spezialisierter schutzwürdiger Vegetation 
auf. Zu den Eigenschaften der Böden zählt zudem eine besondere Empfindlichkeit 
gegenüber Winderosion und teilweise gegenüber Moorsackung und Tonmine-
ralisation. Nördlich von Hast befindet sich ein Bereich mit Altablagerungen. 

• Im Niederungsbereich der Korrbäke sind feuchte bis nasse, grundwasserbeein-
flusste Sandböden vorhanden. Als Bodentypen werden Gleye, Anmoorgleye und 
geringmächtige Moore angegeben. 

• Das gesamte Dorferneuerungsgebiet ist als wichtiger Bereich für das Schutzgut 
Boden dargestellt, ausgenommen der verdichtete Siedlungsbereich in Sage und 
die Trasse der A 29. 
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Wasser (Grundwasser) • Im Plangebiet ist die Grundwasserneubildungsrate überwiegend als sehr hoch, 
teilweise als hoch verzeichnet. Die Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffein-
trag liegt vornehmlich im mittleren Bereich, an der südwestlichen Grenze und im 
Norden des Untersuchungsgebietes ist sie jedoch hoch.  

• Der Ortskern von Sage ist als verdichtetes Siedlungsgebiet mit erhöhtem Risiko 
für Schadstoffeintrag und einer beeinträchtigten Grundwasserneubildungsrate dar-
gestellt. 

• Im Süden des Dorferneuerungsgebietes befindet sich ein Wasserschutzgebiet. 
Im Nordosten ist ein weiteres Schutzgebiet geplant. 

• Das gesamte Dorferneuerungsgebiet ist als wichtiger Bereich für das Schutzgut 
Grundwasser dargestellt, ausgenommen der verdichtete Siedlungsbereich in Sage 
und die Trasse der A 29. 

Wasser (Oberflächen-
wasser) 

• Die Korrbäke ist als Fließgewässer mit einer geringen Schutzwürdigkeit darge-
stellt und zählt somit nicht zu den wichtigen Bereichen für das Schutzgut Oberflä-
chenwasser. 

Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit von Natur 
und Landschaft 

• Die Waldflächen im Süden des Dorferneuerungsgebiets sind als wichtige Berei-
che für das Schutzgut Landschaftsbild dargestellt. Der hohe Altholzbestand im 
kleinflächigen Wechsel mit der Dünenlandschaft sowie die Kratteichenbestän-
de kennzeichnen die Eigenart des Gebietes. In der graphischen Darstellung des 
Landschaftsrahmenplans wird insbesondere auf die kulturhistorische Bedeutung 
der vorhandenen Hügelgräber, auf bedeutende Gehölzvorkommen in Form alter 
Bäume und auf das Dünengebiet hingewiesen. 

• Der landwirtschaftlich genutzte Bereich im nördlichen Dorferneuerungsgebiet ist 
ebenfalls als wichtiger Bereich für das Schutzgut Landschaftsbild dargestellt. Cha-
rakteristisch für diesen Bereich ist die Geestlandschaft mit Feldgehölzen und 
kleinen Waldgebieten und der vor über 900 Jahren entstandenen Haufendörfer 
mit ihren landschaftstypischen Hofstellen und dem alten Laubbaumbestand. Der 
Ortskern von Sage ist als naturraumtypische Siedlungsform mit besonders 
charakteristischer Ausprägung dargestellt. Bei der Niederung der Korrbäke 
handelt es sich um eine charakteristische Kulturlandschaft mit hoher Strukturviel-
falt.  

Geschützte, schutzbe-
dürftige und schutz-
würdige Teile von Na-
tur und Landschaft 

• Im Süden des Plangebietes befinden sich die Landschaftsschutzgebiete OL 35 
„Ahlhorner Fischteiche, Sager Heide“ und OL 36 „Sager Schweiz“. Schutzziel 
des LSG OL 35 ist die Erhaltung und Entwicklung der waldreichen, durch charakte-
ristische Hecken gegliederten Kulturlandschaft und der reliefreichen bewaldeten 
Dünen sowie des vielfältigen Teichgebietes mit dem naturnahem Auenbereich der 
Lethe. Die Erhaltung und Entwicklung der großflächigen Eichen-Birken-, Kiefern- 
und Kratteichenwälder im Dünengebiet ist hingegen das Schutzziel des LSG OL 
36. Neben diesen Schutzgebieten sind im Dorferneuerungsgebiet eine Reihe von 
Naturdenkmalen, geschützten Landschaftsbestandteilen und geschützten 
Biotopen vorhanden. 

• Innerhalb der Grenzen der Landschaftsschutzgebiete weisen die naturnahen Stiel-
eichen-Birkenwälder eine Schutzwürdigkeit als Naturschutzgebiet auf. Darüber 
hinaus wird eine Erweiterung des LSG OL 35 im Bereich zwischen A 29 und Gar-
reler Straße vorgeschlagen. Die Niederung der Korrbäke weist aufgrund des ho-
hen Grünlandanteils und der reichen Strukturierung durch Wallhecken eine 
Schutzwürdigkeit als Landschaftsschutzgebiet auf. 
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Ziele und Maßnahmen • Im Norden des Dorferneuerungsgebiets ist als Maßnahme die Neuanlage von He-
cken, Feldgehölzen, Säumen und sonstigen Kleinstrukturen vorgesehen. Die Korr-
bäke soll in diesem Bereich als Biotopsverbundachse entwickelt werden. 

• Die landschaftsprägenden Eschfluren nördlich der Siedlungsgebiete sollen erhal-
ten bleiben.  

• In Sage ist es Ziel, das landschaftstypische Ortbild mit dem prägenden Baumbe-
stand zu erhalten.  

• Im Bereich der Waldflächen im Süden des Plangebietes ist zum einen die Siche-
rung und Entwicklung der naturnahen Waldbereiche, zum anderen die Erhöhung 
des Anteils der im Naturraum heimischen Gehölze in den Nadelholzgebieten vor-
gesehen. Für die verbliebenen Heideflächen ist der Erhalt, die Pflege und die Ent-
wicklung dieser selten gewordenen Flächen das Ziel von Naturschutz und Land-
schaftspflege. Zudem ist die Beschränkung der Erholungsnutzung durch die Anla-
ge einer Besucherlenkung in den Waldgebieten geplant. 

 
Landschaftsplan 
Ein flächendeckender Landschaftsplan für das Gebiet der Gemeinde Großenkneten wurde 
bisher nicht erarbeitet. Damit liegen für das Dorferneuerungsgebiet keine diesbezüglichen 
Aussagen vor. 

4. BESTANDSANALYSE UND ENTWICKLUNGSZIELE 
In den nachfolgenden Kapiteln werden die Ergebnisse der Bestandsaufnahme dargelegt und 
die sich daraus ergebenden Entwicklungsziele für einzelne Themenbereiche vorgestellt. Die 
wesentlichen Aussagen wurden - soweit möglich - in Form von Karten zusammengestellt 
und durch die nachstehenden textlichen Ausführungen ergänzt.  
Die Bestandsaufnahme stützt sich neben Informationen durch die Arbeitskreismitglieder und 
die Gemeindeverwaltung maßgeblich auf verschiedene Ortsbegehungen und -befahrungen, 
welche teilweise unter Beteiligung des Arbeitskreises durchgeführt wurden.  

4.1 Infrastruktur und Versorgung 
Unter dem Begriff "Infrastruktur" wird hier die Ausstattung eines Raumes mit öffentlichen und 
privaten Einrichtungen verstanden, welche die Grundlage für die Ausübung der menschli-
chen Grunddaseinsfunktionen bilden und eine soziale und wirtschaftliche Entwicklung er-
möglichen. 

4.1.1 Bestandsanalyse 
Sage und Sage-Haast sind noch stark dörflich geprägt. Die Landwirtschaft spielt als Er-
werbsquelle nach wie vor eine entscheidende Rolle. In den letzten Jahrzehnten hat jedoch 
die Bedeutung der Ortschaften als Wohnstandort zugenommen. Trotz dessen erfolgt die 
Versorgung der Bevölkerung durch Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen 
fast ausschließlich in der etwa 3 km entfernten Ortschaft Großenkneten. Für die Versorgung 
mit Gütern des gehobeneren Bedarfs sind Fahrten in die nächstgelegenen Mittelzentren 
Cloppenburg und Wildeshausen erforderlich. Diese sind mit dem PKW in 20 Minuten zu er-
reichen. Vom Bahnhof in Großenkneten aus besteht darüber hinaus eine Zugverbindung 
nach Cloppenburg (Fahrdauer: 17 Minuten). Das nächstgelegene Oberzentrum ist Olden-
burg, das mit dem Pkw in 25 Minuten und mit dem Zug in 20 Minuten ebenfalls schnell zu er-
reichen ist.  
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Dem beschriebenen Mangel 
an Versorgungseinrichtungen 
stehen einige Betriebe 
gegenüber, die eine gewisse 
Grundversorgung in Sage 
und Sage-Haast sichern. Hier 
sind vor allem einige 
Handwerksbetriebe (Zimme-
rei, Tischlerei und KFZ-
Werkstatt), die Tankstelle im 
Ortskern Sage mit einem 
kleinen Sortiment an Gütern 
des täglichen Bedarfs und 
die Gaststätte Haaster Krug 
an der Garreler Straße als 
sozialer Ankerpunkt zu nen-
nen. In den Ortschaften wer-
den darüber hinaus weitere 
Waren und Dienstleistungen 

angebotenen, wie z. B. Autos (Autohaus Strümpler), Fahrzeuganhänger (Baos Anhängerbau 
GmbH), Angebote im Bereich Ferienwohnungen und Camping, Pferdesport, Angebote der 
Rotlichtbranche sowie Fortbildungen für Berufe aus dem Bereich Freizeit, Fitness, Gesund-
heit, Kosmetik und Wellness. Diese Angebote sind allerdings eher auf einen größeren Ein-
zugskreis ausgerichtet und tragen nur in geringem Maß zur Grundversorgung von Sage und 
Sage-Haast bei. Neben den genannten Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben befindet 
sich im Nordosten von Sage eine Erdgasaufbereitungsanlage der Firma Exxon Mobil. Der 
Schwerpunkt gewerblicher Einrichtungen in der Kernzone befindet sich am südlichen 
Ortseingang von Sage. Das Gebiet wird durch die Betriebsgelände der Speditionen Fischer 
und Lehnkering bestimmt, die auf die gute Verkehrsanbindung über die Landesstraße 870 
angewiesen sind. Deutlich gewerblich geprägt ist darüber hinaus auch das Betriebsgelände 
der Baos Anhängerbau GmbH in Sage-Haast. Die verbleibenden Handwerks- und Dienst-
leistungsbetriebe sind überwiegend in Wohnhäusern oder ehemals landwirtschaftlich ge-
nutzten Gebäuden untergebracht. Die Angebote der Rotlichtbranche werden dabei von der 
Bevölkerung, aufgrund ihres Einflusses auf die soziale Situation der Dörfer, besonders ne-
gativ gesehen. 

Abb. 7: Gaststätte Haaster Krug und der gewerblich geprägte Ortseingang von Sage (Fotos) 

Die Gemeinschaftseinrichtungen der Dörfer befinden sind mit dem Feuerwehrhaus, der 
Grundschule (Peter-Lehmann-Schule) und dem Ev.-luth. Kindergarten „Arche Noah“ sowie 
dem Sportplatz an der Schule in erster Linie im Ortskern von Sage. An der Schule sowie an 
der Straße Haakenweg sind darüber hinaus Spielplätze vorhanden. Als weitere wichtige     

Abb. 6: Tankstelle in Sage (Foto) 
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Abb. 8: Schule und Kindergarten in Sage (Fotos) 

Gemeinschaftseinrichtungen sind Anlagen der ortsansässigen Vereine, wie zum Beispiel die 
Schützenhalle in Sage-Haast und die Tennisplätze, der Hundedressurplatz, die Gebäude 
der Pfadfinderbildungsstätte sowie der Osterfeuerplatz in Sage zu nennen. Vor allem der 
Schützenverein spielt eine wichtige Rolle für das soziale Leben insbesondere von Sage-
Haast. Durch seine Kinder- und Jugendarbeiten und die Organisation zahlreicher Veranstal-
tungen, wie zum Beispiel des Schützenfestes, zeigt der Verein eine besondere Bedeutung 
für das dörfliche Gemeinschaftsleben. Diese örtliche Bedeutung kommt der Pfandfinderbil-
dungsstätte aufgrund ihres ortansässigen Pfadfinderstamms sowie dem Projekt „Kultur in 
der Sager Schweiz“, das sich an alle Bürger der Dörfer richtet, ebenfalls zu. Darüber hinaus 
weist die Bildungsstätte durch die unterschiedlichen Angebote für Kinder- und Jugendgrup-
pen und die Ausbildung von Jugendleitern aus ganz Niedersachsen eine regionale und 
überregionale soziale Bedeutung, insbesondere im Bereich Kinder und Jugendliche, auf. 
Aus diesen Gründen sind die Schützenhalle mit ihren Außeneinrichtungen sowie die Ge-
bäude der Pfandfinderbildungsstätte als Gemeinschaftseinrichtungen besonders hervorzu-
heben. Auch verschiedene, häufig durch privates Engagement entstandene, Sitzgelegenhei-
ten in den Dörfern erfüllen Gemeinbedarfszwecke. Öffentliche Parkplätze befinden sind im 
Bereich der Schule sowie der Feuerwehr. Private Parkplätze, die öffentlich zugängig sind, 
sind an der Gaststätte Haaster Krug und an der Straße Alter Kirchweg vorhanden. 
Die technische Infrastruktur in Sage und Sage-Haast wird durch die Versorgung mit elekt-
rischer Energie, Gas und Trinkwasser sowie die Entsorgung des Abwassers und des Abfalls 
gekennzeichnet. Die Versorgung des Dorferneuerungsgebietes mit elektrischer Energie und 
Erdgas erfolgt durch die 
Energieversorgung Weser-
Ems (EWE), Netzregion Cux-
haven/Delmenhorst. Die Ver-
legung der Fernmeldekom-
munikationslinien wird von 
der Deutschen Telekom aus-
geführt. Die Wasserversor-
gung (Trink- und Löschwas-
ser) obliegt dem Oldenburg-
isch-Ostfriesischen Wasser-
verband. Die Entsorgung des 
Abwassers erfolgt sowohl in 
Sage als auch in Sage-Haast 
über einen Schmutzwasser-
kanal, der an die Kläranlage 
Huntlosen angeschlossen ist. 
Das anfallende Oberflä-

Abb. 9: Schützenhalle in Sage-Haast (Foto) 
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chenwasser wird überwiegend auf den privaten Grundstücken und öffentlichen Flächen ver-
sickert. Die Entsorgung von Restmüll, Biomüll, Altpapier und Sperrmüll erfolgt durch den 
Landkreis Oldenburg, der die Firma Heinemann, Arbeitsgemeinschaft Umweltservice Land-
kreis Oldenburg GbR, mit den abfallwirtschaftlichen Aufgaben im Bereich der Privathaushal-
te beauftragt hat. Mit der Abfuhr der gelben Wertstoffsäcke ist hingegen die Firma 
REMONDIS GmbH & Co. KG beauftragt. Die Annahme von Gartenabfällen erfolgt durch die 
Firma Bornhorn in Sage. Problemabfälle werden zweimal jährlich durch das Schadstoffmobil 
eingesammelt. Die Sammlung von Altglas und Altkleidern erfolgt durch Container an ver-
schiedenen Standorten im Gemeindegebiet. 
Als Ergebnis der Bestandsanalyse Infrastruktur lassen sich folgende Mängel festhalten: 

• Da die Tankstelle nur bedingt als Nahversorger geeignet ist, wäre die Einrichtung 
eines kleinen Lebensmittelladens, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Cam-
pingplatz oder einem Hofladen, wünschenswert.  

• In Sage und Sage-Haast mangelt es an einem zentralen Treffpunkt, der Raum für 
verschiedene Freizeitbeschäftigungen bietet und den sozialen Zusammenhalt der 
Dorfgemeinschaft fördert. Ein Dorfgemeinschaftshaus ist nicht vorhanden. Auch 
Räume für Sport- und Freizeitbeschäftigungen im Trockenen stehen nicht zur Verfü-
gung. Aus diesem Grund mangelt es insbesondere an Sport- und Freizeitangeboten 
für Kinder- und Jugendliche.   

• Am südlichen Ortseingang von Sage (Kreuzungsbereich Sager Straße / Zur Sager 
Heide) fehlt ein attraktiver Rastbereich, der von (Rad-) Wanderern zum Aufenthalt 
und zur Orientierung genutzt werden kann. Es werden häufig Radfahrer beobachtet, 
die im wenig einladenden Rastbereich pausieren. 

 
  Abb. 10: Unattraktiver Rastplatz am südlichen Ortseingang (Foto) 

• Der Sammelstandort für Altglas und Altkleider am südlichen Ortseingang von Sage 
(nördlich der ehemaligen Raststätte „Alte B 69“) ist unattraktiv gestaltet und bedarf 
einer Umfeldgestaltung. 

• Viele Freiflächen, die der gemeinschaftlichen Nutzung offenstehen, weisen eine 
mangelhafte Gestaltung auf und benötigen eine Instandsetzung. Dazu gehören ins-
besondere der Straßenseitenraum Sager Straße im Bereich des Friedhofes, der 
Aufenthaltsbereich an der Sager Straße (zwischen Dorfkamp und Alte Kirchweg), 
der Bereich um die Friedenseiche sowie die Kreuzungen Sager Schweiz / Sand-
hopskämpe und Sager Schweiz / Wachtberg. 
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4.1.2 Entwicklungsziele 
Für alle Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen gilt grundsätzlich die Zielsetzung, dass 
die vorhandenen Einrichtungen nachhaltig zu sichern sind. Nur dadurch kann das Niveau an 
Lebensqualität erhalten werden. Sich bietende Möglichkeiten zur Schaffung weiterer Ver-
sorgungseinrichtungen sollten grundsätzlich ausgeschöpft werden, sofern eine hierdurch 
bedingte Beeinträchtigung des Bestandes auszuschließen ist. 
Darüber hinaus lassen sich für den Gemeinbedarf folgende Zielsetzungen benennen: 

• Schaffung von Nahversorgungseinrichtungen, eventuell in Form eines Kiosk auf 
dem Campingplatz oder eines Hofladens. 

• Bau einer Multifunktionshalle, die für sportliche Zwecke (Schul- und Vereinssport) 
aber auch für Veranstaltungen und Kurse der Dorfgemeinschaft und der ansässigen 
Vereine genutzt werden kann, eventuell Einrichtung eines Medienraumes. Im Zu-
sammenhang mit der Multifunktionshalle sollte ein ansprechender Außenbereich als 
weiterer Treffpunkt auch für sportliche Aktionen gestaltet werden.  

• Einrichtung eines Rastplatzes am südlichen Ortseingang von Sage. 
• Verbesserung der Freizeitangebote für Kinder- und Jugendliche durch die Anlage 

einer vielseitig nutzbaren Freifläche (Basketball, mobile Skaterbahn, Fußball, Vol-
leyball), z. B. an der Multifunktionshalle oder am südlichen Ortseingang. Darüber 
hinaus könnte im Zusammenhang mit der Mulifunktionshalle ein Gemeinschafts-
raum für betreute Angebote entstehen. 

• Aufwertung wichtiger Freiflächen in den Ortschaften. 
• Umgestaltung des Sammelstandortes für Altglas und Altkleider am südlichen 

Ortseingang von Sage. 

4.2 Verkehr 
Die verkehrliche Anbindung von Ortschaften an den überregionalen Verkehr ist von großer 
Bedeutung für die Siedlungsentwicklung sowie für die wirtschaftliche Entwicklung der Dörfer. 
Gleichzeitig sind emissionsarme Verkehrsverhältnisse entscheidend für gesunde Wohnver-
hältnisse und ein dorftypisches Ortsbild. Aus diesen Gründen ist die Auseinandersetzung mit 
verkehrstechnischen Missständen ein wichtiger Bestandteil der Dorferneuerungsplanung. 

4.2.1 Bestandsanalyse  
Die für das Dorferneuerungsgebiet wichtigen überörtlichen Verkehrsverbindungen sind 
die Autobahn 29, die L 871 (Garreler Straße, Dorfkamp) und die L 870 (Sager Straße). Die 
A 29 verbindet das Dorferneuerungsgebiet mit den Städten Oldenburg und Wilhelmshaven 
im Norden von Sage und Sage-Haast und sichert den Anschluss an die A 1 und damit an 
das zentrale deutsche Autobahnnetz. Die Anschlussstelle 19 Großenkneten befindet sich di-
rekt westlich des Dorferneuerungsgebietes und bietet somit einen optimalen Anschluss an 
den überregionalen Verkehr.  

 
Abb. 11: L 871 (Garreler Straße) in Sage-Haast und L 871 (Dorfkamp) in Sage (Fotos) 
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Die in West-Ost-Richtung das Plangebiet durchziehende Landesstraße 871 verbindet die 
westlich gelegene Ortschaft Garrel mit den östlich und nordöstlich gelegenen Ortschaften 
Großenkneten, Huntlosen und Hatten und stellt so eine Verbindung zwischen den Autobah-
nen 29 und 28 her. Die L 871 ist Bestandteil des militärischen Grundstraßennetzes der Bun-
desrepublik Deutschland. Ihr Ausbauzustand entspricht dieser Funktion sowie ihrer Funktion 
als Landesstraße. Östlich von Sage wird die Straße durch Baumreihen begleitet. 

Die Landesstraße 870 durchquert das Dorferneuerungsgebiet in Nord-Süd-Richtung und 
verbindet Sage und Sage-Haast im Norden mit der Ortschaft Wardenburg und im Süden mit 
der Ortschaft Ahlhorn. Es handelt sich bei der L 870 um die ehemalige Bundesstraße 69, die 
einst Wilhelmshaven mit Diepholz verband. Nach der Fertigstellung der Bundesautobahn 29 
im Jahre 1984 wurde die alte B 69 zwischen Wilhelmshaven und Cloppenburg zur Landes-
straße herabgestuft. Der Ausbauzustand der L 870 ist aus diesem Grund mit dem einer Bun-
desstraße zu vergleichen.  

In Karte 3 werden als hierauf 
zurückzuführende Mängel 
insbesondere die teilweise 
sehr hohen 

Fahrgeschwindigkeiten 
hervorgehoben. Diese 
werden häufig nicht nur in 
den Ortseingangsbereichen 
sondern auch innerhalb der 
Ortschaften erreicht. Begün-
stigt durch eine gradlinige 
Straßenführung und einen 
ungehinderten Überblick 
über einen sehr weiten Stra-
ßenraum sowohl an der L 
870 als auch an der L 871, 
kommt es häufig zu 
Durchquerungen der 

Ortschaften mit bis zu 90 km/h. 
 
In den Ortseingangsbereichen wird das Tempo offensichtlich nicht rechtzeitig reduziert, da 
die Ortseingänge nicht deutlich genug wahrgenommen werden. Somit fehlt bei den Kraft-
fahrzeugfahrern das Gefühl für die erhöhte Anforderung an ein sicheres Fahren innerhalb 
der Ortschaften. Besondere 
Probleme sind an der L 870 
in den Einmündungsberei-
chen der Straßen Im Sande, 
Garreler Straße, Regenter 
Straße und Zur Korrbäke 
und an der L 871 im Bereich 
der Gaststätte Haaster Krug 
zu verzeichnen. Durch hohe 
Fahrgeschwindigkeiten, eine 
teilweise unübersichtliche 
Anordnung der Kreuzungs-
bereiche und ein erhöhtes 
Aufkommen an Fußgängern 
und Radfahrern kommt es 
hier häufiger zu gefährlichen 
Situationen. Im Bereich der 

Abb. 12: L 870 (Sager Straße) in Sage (Foto) 

 
Abb. 13: Gefahrensituation im Einmündungsbereich Im Sande (Foto) 
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Kreuzung L 870 / Regenter Straße Kreuzung L 870 / Regenter Straße bestehen zudem 
Probleme für den linksabbiegenden Verkehr aus Richtung Ahlhorn. Dadurch, dass auf der 
Landesstraße Tempo 100 zulässig und die Siedlung an der Regenter Straße nicht wahr-
nehmbar ist, ist eine zum Abbiegen in die Regenter Straße erforderliche Geschwindigkeits-
reduzierung häufig riskant.  
Neben dem übergeordneten Straßennetz besteht das örtliche Verkehrsnetz in erster Linie 
aus Anlieger- und Wohnstraßen sowie Wirtschaftswegen. Einige Straßen weisen darüber 
hinaus eine örtliche Verbindungs- und Erschließungsfunktion auf. Insgesamt befinden sich 
die Straßen im Dorferneuerungsgebiet überwiegend in einem guten Zustand. Als Mängel 
bezüglich des Straßenzustandes wurden von den Bürgern der schadhafte Straßenbelag der 
Straßen Alter Kirchweg und Sager Schulweg sowie die mangelnde Entwässerung der Stra-
ßen Sager Schulweg und Blanker Schlatt angegeben. Des Weiteren wurden Vorschläge zur 
Befestigung bestimmter Straßenabschnitte gemacht.  
Eine weitere gefährliche Situation ergibt sich in der Straße Strohriede, da es hier häufig zu 
Begegnung von Radfahrern und landwirtschaftlichem Verkehr kommt. Aufgrund der schma-
len Fahrbahn ist es schwierig für die Radfahrer den Fahrzeugen auszuweichen. Durch die 
Unübersichtlichkeit der Einmündung der Straße Sandhopskämpe in die Straße Sager 
Schweiz, ergibt sich hier ebenfalls eine weitere Gefahrenstelle. Eine Straßenbeleuchtung ist 
ausschließlich an der Sager Straße und am Dorfkamp vorhanden.  
Rad- und Fußwege befinden sich im Dorferneuerungsgebiet an der Sager Straße und der 
Garreler Straße sowie dem Dorfkamp. Im Ortskern von Sage sind diese an der Sager Straße 
beidseitig angeordnet, ansonsten nur einseitig. Die L 870 ist darüber hinaus zwischen Sage 
und Großenkneten mit einem Radweg ausgestattet, ebenso die L 871 zwischen Sage und 
Ahlhorn. Somit sind sichere Verbindungen für den nicht motorisierten Verkehr zu den 
nächstgelegenen Ortschaften gegeben. Die Fuß- und Radwege befinden sich überwiegend 
in einem guten Zustand. Am Dorfkamp in Höhe der Feuerwehr wechselt der Rad- und Geh-
weg von der nördlichen Straßenseite auf die südliche, so dass hier eine gefährliche Querung 
der viel befahrenen Landesstraße nötig ist. 
Eine nur untergeordnete Rolle nimmt in Sage und Sage-Haast der Öffentliche Personen-
nahverkehr (ÖPNV) ein. Bedingt durch die ländliche Struktur und den hohen Pendleranteil 
an der Wohnbevölkerung kommt dem Pkw die zentrale Funktion als Verkehrsträger zu. Der 
öffentliche Personennahverkehr beschränkt sich auf Schulbusverkehr, der die Haltestellen 
Regente, Sage Grundschule, Sage Ort, Sage Feuerwehr, Sage-Haast Otte, Bissel Strohrie-
de und Sage Zur Korrbäke im Plangebiet bedient. Darüber hinaus hat die Gemeinde Gro-
ßenkneten 2007 einen Kreisstadt-Bus-Service eingerichtet, der die Haltestellen Sage Feu-

erwehr und Regente 
ansteuert. Je-den Montag 
und Donnerstag fährt ein 
Kleinbus zweimal die Strecke 
von Huntlosen über 
Großenkneten, Sage und 
Ahlhorn nach Wildeshausen 
und zurück. Da auch die 
Bahnhöfe in Huntlosen, Ahl-
horn und Wildeshausen an-
gefahren werden, können 
weitere Ziele mit der Bahn 
erreicht werden. Das ÖPNV-
Angebot in Sage und Sage-
Hasst wird durch eine Nacht-
buslinie abgerundet, die 
sam-stags und sonntags von 

Abb. 14: Buswartehäuschen in Sage (Foto) 
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der Diskothek Fun Faktory in Willdeshausen zum Zentra-len Omnibusbahnhof in Oldenburg 
fährt und dabei die Haltestellen Regente und Sage Feuerwehr bedient. Alle Bushaltestellen 
im Dorferneuerungsgebiet sind mit Buswartehäuschen ausgestattet. Teilweise sind diese 
unattraktiv bzw. nicht dorftypisch gestaltet oder ungünstig ausgerichtet und bedürfen einer 
Neuerung. Zudem sind in der Ortschaft Sage an der Sager Straße Bushaltebereiche und ein 
Buswartehäuschen vorhanden, die von der Schulbuslinie nur noch unregelmäßig angefah-
ren werden. Mit einem Ausbau des ÖPNV-Angebots zu einem flächendeckenden System, 
das eine hinreichende Mobilität für die nicht motorisierte Bevölkerung gewährleistet, ist rea-
listischerweise mittelfristig nicht zu rechnen. Der Kreisstadt-Bus-Service stellt jedoch bereits 
eine erhebliche Verbesserung dar. 

4.2.2 Entwicklungsziele 
Grundsätzlich ist ein Verkehrssystem anzustreben, das sowohl den künftigen Ansprüchen 
aller Verkehrsteilnehmer als auch den Anforderungen an ein dorfgerechtes Straßenbild ge-
recht wird. Die unter diesen Voraussetzungen erarbeiteten Zielsetzungen für das Verkehrs-
netz in Sage und Sage-Haast sind der Karte 3 zu entnehmen. Es handelt sich um folgende 
Ziele: 

• Um eine Reduzierung der Fahrgeschwindigkeiten in den Ortschaften zu erreichen, 
ist es Ziel an den Ortseingängen und im Bereich gefährlicher Kreuzungen ge-
schwindigkeitsreduzierende Maßnahmen durchzuführen. Dabei kann es sich zum 
Beispiel um den Bau von Verkehrsinseln mit gleichzeitiger Einengung oder Ver-
schwenkung der Fahrbahn handeln, die den Verkehr zu einer Geschwindigkeitsre-
duzierung zwingt. Die Einengung des Lichtraumprofils durch Baumpflanzungen ist 
ebenfalls eine geeignete Maßnahme überhöhten Fahrgeschwindigkeiten entgegen 
zu wirken. Darüber hinaus wird angestrebt die Fahrgeschwindigkeiten auf den Lan-
desstraßen bereits vor den Ortseinfahrten und im Bereich der Regenter Straße 
durch eine vorgelagerte Beschilderung auf das Tempo 70 zu reduzieren. 

• Langfristig ist es Ziel der Dorferneuerungsplanung die Ortschaften Sage und Sage-
Haast zu einer Ortschaft zusammenzulegen. Dies hätte den Vorteil, dass im gesam-
ten Siedlungsbereich auf den Landesstraßen die Geschwindigkeit 50 km/h einge-
führt werden könnte. Momentan ist in Sage-Haast die Geschwindigkeit 70 km/h zu-
lässig. 

• Um die bestehenden Gefahrenstellen zu beseitigen sind im Rahmen der Dorferneu-
erung geeignete Maßnahmen durchzuführen.  

• Eine Verbesserung der Beleuchtungssituation vor allem in der näheren Umgebung 
der Grundschule wird angestrebt. Hierbei sind insbesondere die Straßen Alter Kirch-
weg und Sager Schulweg zu nennen. Im Sager Schulweg ist darüber hinaus die Er-
neuerung des Straßenbelages, eine neue Gliederung des Straßenbildes sowie die 
Verbesserung der Entwässerungssituation anzustreben. Den Bürgern liegt darüber 
hinaus vor allem die Verbesserung der Beleuchtungssituation in den Straßen Re-
genter Straße, Im Sande, Auf der Höhe und Zur Sager Heide sowie der Straßen-
ausbau der Straßen Im Sande und Auf der Höhe am Herzen. 
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• Die vollständige Befestigung weiterer Straßenabschnitte mit Asphalt oder durch 
Pflasterung wird nicht als erforderlich erachtet. Die Einrichtung von Ausweichstellen 
sollte hingegen durchgeführt werden. Da die Straße Sandpfänder häufig von Rad-
fahrern genutzt wird, ist hier ausschließlich die Anlage eines befestigten Radweges 
anzustreben, um das Befahren des Sandweges zu erleichtern. Eine vollständige Be-
festigung wird jedoch auch hier nicht empfohlen.  

• Eine dorftypischere Neugestaltung der Buswartehäuschen ist ein weiteres Ziel der 
Dorferneuerung. Dabei stehen vor allem die Häuschen im Ortskern Sage und in 
Haast an der Garreler Straße im Vordergrund, da diesen durch ihre zentrale Lage 
eine besondere Bedeutung für das Ortsbild zukommt. Vor dem Hintergrund der de-
mografischen Entwicklung sollten die neu zu gestaltenden Haltestellenbereiche 
möglichst barrierefrei ausgebaut werden. 

 
Abb. 15: Beispiel eines dorftypischen Buswartehäuschens (Foto) 

4.3 Landwirtschaft 
Die Landwirtschaft ist im ländlichen Raum nach wie vor ein Schlüsselsektor, da sie zum ei-
nen das Bild der Ortschaften durch die vorhandene landwirtschaftliche Bausubstanz prägt 
und zum anderen zur Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft beiträgt. Zudem stellt die 
Landwirtschaft im ländlichen Raum immer noch einen wichtigen Wirtschaftsfaktor da. Um si-
cherzustellen, dass die Landwirte in Sage und Sage-Haast vor dem Hintergrund des struktu-
rellen Wandels auch zukünftig wirtschaftliche Arbeitsbedingungen vorfinden und um ein 
landwirtschaftlich geprägtes Ortsbild zu erhalten, ist eine Auseinandersetzung mit dem The-
ma Landwirtschaft im Rahmen der Dorferneuerung unerlässlich. 
Im Zuge der vorliegenden Dorferneuerungsplanung wurde von der Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen, Bezirksstelle Oldenburg-Süd, ein Landwirtschaftlicher Fachbeitrag erarbei-
tet, der die aktuelle Situation der Landwirtschat im Plangebiet erfasst und dem Bericht als 
Anhang III beigefügt ist. An dieser Stelle werden daher lediglich die wesentlichen Aussagen 
dieses Fachgutachtens zusammenfassend wiedergegeben. 

4.3.1 Bestandsanalyse  
Im Zuge der Erarbeitung des Fachgutachtens wurde eine Befragung der in der Kernzone 
des Dorferneuerungsgebietes ansässigen Landwirte zur Ermittlung der momentanen land-
wirtschaftlichen Situation in Sage und Sage-Haast durchgeführt. Erhoben wurden die Daten 
der 19 ansässigen Betriebe, die Landwirtschaft im Haupt- oder Nebenerwerb betreiben. 
Hobby-Landwirte sind nicht in die Befragung mit einbezogen worden. Da die Aufgabe eines 
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Betriebes in nächster Zeit abzusehen ist, wurde dieser in der Auswertung nicht berücksich-
tigt, so dass die dargestellten Ergebnisse die Daten von 18 Betrieben umfassen.  
Die Lage der Betriebe beschränkt sich vor allem in Sage-Haast auf den Ortsrand und zeich-
net sich durch eine weitläufige Verteilung aus. Im alten Ortskern von Sage liegen die Betrie-
be hingegen relativ eng im inneren Bereich der Ortschaft.  
Der Großteil der Betriebe wird im Haupterwerb bewirtschaftet. Nur drei der befragten Land-
wirte gaben einen Nebenerwerb an. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt und den Zahlen 
aus Niedersachsen ist der Anteil der Haupterwerbsbetriebe somit als überdurchschnittlich 
einzustufen. Im Dorferneuerungsgebiet wird überwiegend Futterbau betrieben (44 %). Be-
triebe mit Marktfruchtbau bzw. reine Veredelungsbetriebe sind weniger stark vertreten (6 % 
bzw. 17 %). 33 % der Betriebe weisen des Weiteren ein gemischtes Produktionsverfahren 
auf. Dauerkulturbetriebe sind im Untersuchungsgebiet nicht vertreten.  

 
Abb. 16: Betriebsstandorte Landwirtschaft (Quelle: Landwirtschaftlicher Fachbeitrag) 

Die durchschnittliche Betriebsgröße liegt geringfügig unter dem Bundesdurchschnitts bei 
42,5 ha, wobei bei fast 40 % der Betriebe eine Betriebsgröße von über 50 ha zu verzeichnen 
ist. Dies zeigt, dass die Betriebe im Dorferneuerungsgebiet überwiegend eine gute Struktur 
aufweisen, insbesondere in der Größenklasse 50 – 100 ha, die durch 6 Betriebe vertreten 
wird. Von den landwirtschaftlich genutzten Flächen befinden sich durchschnittlich 60 % im 
Eigentum. Der Anteil an bewirtschafteten Pachtflächen nimmt mit der Betriebsgröße deutlich 
zu. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt (42 %) ist der Eigentumsanteil im Untersuchungs-
gebiet jedoch noch relativ hoch.  
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Die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen zeichnet sich durch eine vielfältige 
Fruchtfolge mit Winter- und Sommergetreide, Körner- und Silomais, Raps und Ackergras 
aus. Der Maisanteil im Bereich Sage und Sage-Hasst ist im Vergleich zu Daten der Region 
noch relativ gering. Dies ist charakteristisch für ein Gebiet mit geringer Milchviehhaltung und 
deutet daraufhin, dass keiner der befragten Betriebe eine Biogasanlage auf der Basis von 
nachwachsenden Rohstoffen betreibt.  
Neben dem Fruchtanbau nimmt die Tierhaltung einen wesentlichen Stellenwert für die be-
fragten Betriebe ein. Lediglich ein Betrieb in der Kernzone wirtschaftet viehlos. Die Viehhal-
tung zeichnet sich durch einen großen Anteil von Mastschweinen und –bullen aus. Im Ver-
gleich zu den regionalen Daten ist auch der Anteil der Betriebe mit Pferdehaltung besonders 
hoch. Die Haltung von Milchkühen, Zuchtsauen und Geflügel ist hingegen weniger verbrei-
tet. 

 
Abb. 17: Tierhaltung auf den landwirtschaftlichen Betrieben (Quelle: Landwirtschaftlicher Fachbeitrag) 

Die zukünftigen Entwicklungen innerhalb der Landwirtschaft hängen von unterschiedlichen 
Faktoren ab. Zum einen spielen die personellen und wirtschaftlichen Voraussetzungen eine 
entscheidende Rolle, zum anderen haben auch externe Rahmenbedingungen und die Ent-
wicklungsabsichten der Landwirte Einfluss auf die landwirtschaftliche Situation. 
Landwirtschaftliche Betriebe werden zumeist innerhalb der Familie übergeben. Eine Über-
gabe an familienfremde Personen im Zuge des Generationswechsels kommt selten vor. Die 
Zukunftsfähigkeit eines Betriebes hängt somit davon ab, ob bei einem absehbaren Genera-
tionswechsel ein Hofnachfolger im Bereich der Familie zu erkennen ist. Die Hofnachfolge ei-
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nes Betriebes gilt als gesichert, wenn der Betriebsleiter unter 40 Jahre alt ist oder bei älteren 
Landwirten sofern ein potentieller Hofnachfolger vorhanden ist. Demnach ist die Hofnachfol-
ge bei 11 der 19 Betriebe im Dorferneuerungsgebiet gesichert. Probleme sind vor allem bei 
fünf Betrieben zu erkennen. Hier bekundeten die Betriebsleiter, noch in den nächsten zwei 
bis drei Jahren die landwirtschaftliche Betätigung aufzugeben.   
In Bezug auf die Betriebsgröße zeigen die landwirtschaftlichen Betriebe in der Kernzone des 
Dorferneuerungsgebietes im Gegensatz zum Durchschnitt im Land Niedersachsen und im 
Bundesgebiet eine „sehr günstige Struktur“13. Aufgrund des großen Anteils der Betriebe der 
Größenklasse 50-100 ha ist davon auszugehen, dass diese Betriebe für die Zukunft gut ge-
rüstet sind. Bemängelt werden durch die Landwirte hingegen teilweise große Entfernungen 
zu den Nutzflächen. Eine Flurerneuerung würde jedoch laut Ansicht der Landwirte nur mini-
male Verbesserungen zur Folge haben. Weitere Aussagen zur wirtschaftlichen Situation der 
landwirtschaftlichen Betriebe in Sage und Sage-Haast sind nicht möglich, da innerhalb der 
Gespräche mit den Landwirten die wirtschaftlichen Verhältnisse nicht angesprochen wurden 
und auch keine weiteren Informationen zu diesem Thema vorliegen. 
Neben den oben genannten Faktoren wirken sich weitere äußere Rahmenbedingungen auf 
die Entwicklung der Landwirtschaft aus. Im Rahmen der Dorferneuerung ist insbesondere 
die bauleitplanerische Situation zu betrachten, die sich in Sage-Haast überwiegend positiv 
darstellt. Hier befinden sich die Betriebe überwiegend in Ortsrand- oder Einzellage. Aus die-
sem Grund sind keine baulichen Entwicklungshindernisse aufgrund benachbarter Nutzun-
gen zu erkennen. Zukünftige Entwicklungen wie zum Beispiel der Bau neuer Stallanlagen 
können aufgrund der landwirtschaftlichen Privilegierung im Außenbereich auf dem Hof bzw. 
im rückwärtigen Hofbereich verwirklicht werden. Die Situation in Sage ist aus Sicht der 
Landwirtschaft kritischer zu sehen. Hier befinden sich die Hofstellen im Ortskern in mittel- 
oder unmittelbaren Nähe von außerlandwirtschaftlicher Wohnbebauung. Zukünftige Entwick-
lungen werden aus immissionsschutzrechtlicher Sicht daher zu Konflikten führen. 
Konkrete Entwicklungsabsichten innerhalb der nächsten 5 Jahre werden nur von 8 der be-
fragten Landwirte angegeben. Geplant ist in erster Linie der Neubau von Stallungen für die 
Rindviehhaltung und die Schweinemast. Vorgesehen sind aber auch Neubauten und der 
Umbau der bestehenden Bausubstanz für die Pferdehaltung. 
Insgesamt lässt sich sagen, dass die zukünftige Entwicklung der Landwirtschaft in Sage und 
Sage-Haast aufgrund der politischen und marktwirtschaftlichen Veränderung praktisch nicht 
zu beurteilen ist. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass sich die Zahl der Betriebe aufgrund 
der fehlenden Hofnachfolge und der unsicheren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in 
den nächsten Jahren um mindestens 22 % verringern wird. Dennoch ist abzusehen, dass 
ein stabiler Kern junger Landwirte auch weiterhin die Landwirtschaft am Leben erhalt. 

4.3.2 Entwicklungsziele 
Zur nachhaltigen Entwicklung der Landwirtschaft in der Kernzone des Dorferneuerungsge-
bietes sollten die im Folgenden aufgeführten Ziele und Maßnahmen im Rahmen der Dorfer-
neuerung unterstützt und darüber hinaus auch als Leitfaden für Entwicklungen über den 
Dorferneuerungsprozess hinaus herangezogen werden.  

• Die Bauleitplanung sollte künftig so ausgerichtet sein, dass zu allen aktiven land-
wirtschaftlichen Betrieben ausreichend Abstand eingehalten wird, um zukünftige 
Entwicklungen auch weiterhin zu ermöglichen. Dabei sollten die strukturellen Verän-
derungen der nächsten Jahre berücksichtigt werden. Für die landwirtschaftlichen 
Betriebe, die aufgrund ihrer Lage im Ortskern über wenig Entwicklungspotential ver-
fügen, ist es besonders wichtig die technischen Möglichkeiten zur Reduzierung ihrer 
Emissionen auszuschöpfen, um Konflikte mit Anwohnern zu vermeiden. Sollten dar-

                                                      
13 LANDWIRTSCHAFTSKAMMER NIEDERSACHSEN – BEZIRKSSTELLE OLDENBURG-SÜD 2008: Landwirtschaftlicher Fach-

beitrag Dorferneuerung Großenkneten. 
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über hinaus weitere Maßnahmen zur Entwicklung der Betriebe erforderlich sein, für 
die keine Flächen im Ortskern vorhanden sind, ist eine Entwicklung auf Aussied-
lungsflächen anzustreben.    

• Wege, Gewässer und Flur sollten permanent an die aktuellen, landwirtschaftlichen 
Bedürfnisse angepasst werden. Das bedeutet zum Beispiel, dass auch bei geringem 
Interesse an Flurbereinigungsmaßnahmen im Einzelfall geprüft werden sollte, ob 
solche Maßnahmen im Zusammenhang mit Naturschutz-, Landschaftspflege oder 
Wasserwirtschaftsmaßnahmen sinnvoll sind. Die Pflege und der Ausbau von Wirt-
schaftswegen sollten die veränderten landwirtschaftlichen Verhältnisse und Ansprü-
che berücksichtigen. Insbesondere sollte im Rahmen der Dorferneuerung die Anla-
ge von Haltebuchten an landwirtschaftlichen Wegen gefördert werden, um den Be-
gegnungsverkehr zu erleichtern und die unbefestigten Wegränder zu schützen. 

• Viele landwirtschaftliche Wirtschaftsgebäude sowie Wohnhäuser weisen zum Teil 
erhebliche bauliche Mängel auf. Aus diesem Grund ist es Ziel der Dorferneuerungs-
planung den Umbau und die Sanierung dieser Gebäude zu fördern. Im Rahmen der 
Befragung würde von den ansässigen Landwirten angegeben, dass diese unter-
schiedliche Sanierungsmaßnahmen auf ihren Hofstellen planen. Dazu zählen: 

- Erneuerung des Dachstuhls bzw. der Eindeckung  

- Neugestaltung des Hofraumes 

- Neubau von Zaunanlagen 

- Renovierung von Giebeln 
- Instandsetzung von Stalltüren und Scheunentoren 

• Ein weiteres Ziel der Dorferneuerungsplanung besteht darin die Landwirte bei einer 
möglichen Diversifizierung zu unterstützen. Durch die Entwicklung weiterer Be-
triebszweige werden zusätzliche Einkommensmöglichkeiten geschaffen. Dies soll 
zur Existenzsicherung der landwirtschaftlichen Betriebe sowie zur Stärkung der re-
gionalen Wirtschaft beitragen. 

4.4 Ortsbild, Siedlungsstruktur und Bausubstanz 
Die ZILE-Richtlinie gibt unter Punkt 2.1.3.2 an, dass Dorferneuerungsplanungen gefördert 
werden, um den dörflichen Charakter der ländlichen Siedlungen zu erhalten und damit eine 
Verbesserung der Lebensqualität der dörflichen Bevölkerung zu erzielen. Das dörfliche Orts-
bild der Siedlungen spielt somit eine zentrale Rolle in der Dorferneuerungsplanung. Alle an-
deren Ziele haben sich dem Erhalt des dörflichen Charakters unterzuordnen bzw. dürfen 
diesem Ziel nicht widersprechen. 
Das Ortbild ländlicher Siedlungen ergibt sich zum einen aus der räumlichen Anordnung der 
Grünelemente, der Straßen und Wege sowie der Gebäude und zum anderen aus der Ges-
taltung der einzelnen Baukörper. Aus diesem Grund ist der Abschnitt „Ortsbild, Siedlungs-
struktur und Bausubstanz“ in die Kapitel „Siedlungsstruktur“ und „Ortsbildprägende Gebäu-
de“ untergliedert. 

4.4.1 Bestandsanalyse 

4.4.1.1 Siedlungsstruktur 

Das charakteristische Erscheinungsbild eines Ortes wird im entscheidenden Maß durch die 
Siedlungsgeschichte (vgl. Kap. 3.1.4) beeinflusst. Dementsprechend ist die Kernzone des 
Plangebiets in zwei Bereiche zu untergliedern. Die Ortschaft Sage hat eine längere Entste-
hungsgeschichte und weist noch die für die Ahlhorner Geest typische Siedlungsstruktur auf. 
Vor über 900 Jahren entwickelten sich aus den Eschsiedlungen in der lehmigen Geest die 
ersten geschlossenen Haufendörfer. In Sage ist diese Struktur noch deutlich wahrnehmbar. 
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Das erst später entstandene Sage-Haast zeichnet sich hingegen durch die Streulage der 
zumeist vereinzelt liegenden Hofstellen aus. 
Das Landschaftsbild außerhalb der Kernzone wird im Norden des Dorferneuerungsgebietes 
vor allem durch vereinzelt liegende landschaftstypische Hofstellen gekennzeichnet. Im Sü-
den des Dorferneuerungsgebietes befindet sich hingegen die Ortschaft Regente, die auf fünf 
Hofstellen an der L 871 zurückgeht. 
(1) Ortschaft Sage 
Ein Haufendorf ist ein geschlossen bebautes Dorf mit unregelmäßigem Grundriss und häufig 
unterschiedlich großen Höfen. Diese Siedlungsstruktur ist in Sage auch heute noch zu er-
kennen. Die Hofstellen liegen östlich der Sager Straße unregelmäßig verteilt eng beieinan-
der. Eine Verdichtung und damit Überprägung durch nachträgliche Bebauung hat nur am 
Sager Schulweg und Barkenshorn stattgefunden, somit ist die historische Struktur erhalten 
geblieben. Dieser Eindruck wird durch zahlreiche historische Gebäude und einen alten 
Großbaumbestand noch verstärkt. Dem entgegen stehen neuere Stallanlagen, Wohnhäuser, 
das Feuerwehrhaus und das Gebäude des Kindergartens. Durch eine überwiegend dorftypi-
sche Gestaltung fügen sich diese modernen Gebäude jedoch gut in das historische Bild ein. 
Der Eindruck eines landschaftstypischen Ortsrandes ist im Osten der Ortschaft hingegen 
nicht mehr gegeben, da der Ortsrand hier von großen Stallanlagen und Silageflächen domi-
niert wird. Aufgrund einer unzureichenden Eingrünung sind diese weithin sichtbar. 
Eine Besonderheit in Sage stellt sicherlich das alte Feuerwehrhaus dar, das durch seine Ar-
chitektur mit Schlauchtrum und großem Tor für Löschfahrzeuge besonders ins Auge fällt. 
Durch seine Ziegelbauweise fügt es sich darüber hinaus gut ins das Ortsbild ein und ver-
deutlicht die zentrale Rolle der freiwilligen Feuerwehr im sozialen Zusammenhalt des Dor-
fes. 
Beeinträchtigt wird das Ortsbild des historischen Dorfkerns in erster Linie durch die Landes-
straße 870. Diese ist im Ortskern durch die vorhandenen Abbiegespuren, großräumige Ver-
siegelungen in den Randbereichen und eine fehlende Bepflanzung besonders breit ausge-
baut und vermittelt so eher einen städtischen als einen dörflichen Charakter. Dieser Ein-
druck wird durch die vorhandene Tankstelle und die ehemalige Raststätte „Alte B 69“ noch 
verstärkt. Die Landesstraße stellt eine deutliche Überprägung der historischen Strukturen 
dar. 
Ein besonderer städtebaulicher Missstand besteht zudem im Ortskern an der Sager Straße. 
Die Gebäude Sager Straße Nr. 9 und 10 fügen sich aufgrund ihrer weißen Klinkerbauweise 
schlecht in das Ortsbild ein. Darüber hinaus bedürfen die Gebäude sowie die privaten Frei-
flächen dringend einer Sanierung bzw. neuen Gestaltung.  
Des Weiteren weisen einige Freiflächen in den Ortschaften eine unzureichende Gestaltung 
auf. Dabei ist insbesondere der sich in privatem Besitz befindende Platz an der Sager Stra-
ße zu nennen, der durch eine willkürliche Aufstellung von Sitzmöbeln, Telefonzelle, Informa-
tionstafel, Fahrradständern, Mülleimer und Buswarteunterstand gekennzeichnet ist.  
Neben dem durch landwirtschaftliche Hofstellen geprägten ursprünglichen Ortskern hat in 
Sage in den vergangenen Jahrzehnten auch die moderne Wohnbebauung an Bedeutung 
gewonnen. Diese ist überwiegend an den Straßen Im Sande, Haakenweg, Auf den Fuhren 
und Auf der Höhe anzutreffen. Es handelt sich zumeist um Einzelhäuser mit entsprechend 
großen Grundstücken, die durch eine neuzeitliche Form- und Materialvielfalt geprägt wer-
den. Da dieses neue Wohngebiet durch Gehölzstrukturen und Waldflächen effektiv einge-
grünt wird, ist eine negative Wirkung auf das Ortsbild nicht zu erkennen, zudem da vorgela-
gerte historische Gebäude eine Blickbeziehung zwischen Ortskern und Wohngebiet verhin-
dern.  
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Abb. 18: Ortszentrum Sage (Analysierende Bewertung) 
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Weitere Wohnbebauung ist in einiger Entfernung zum zentralen Siedlungsbereich der Ort-
schaft an den Straße Sager Schweiz und Zur Sager Heide zu finden. Bei der Bebauung an 
der Straße Zur Sager Schweiz handelt es sich ebenfalls um moderne Einzelhäuser. Die Ent-
stehung der Siedlung Sager Schweiz geht hingegen auf die Nachkriegszeit zurück. Im Laufe 
der Zeit sind jedoch auch modernere Wohnhäuser hinzugekommen. Durch ihre periphere 
Lage und die umgebenden Waldflächen haben die beschriebenen Siedlungsgebiete keinen 
Einfluss auf das Ortsbild der zentralen Siedlungsbereiche.   
Im Süden der Ortschaft befinden sich auf beiden Seiten der Landesstraße gewerblich ge-
nutzte Bereiche. Es handelt sich dabei östlich der Straße um das Gelände der ehemalige 
Raststätte „Alte B 69“, das zurzeit ungenutzt ist, sowie um das Betriebsgelände der Spediti-
on Lehnkering. An der gegenüberliegenden Straßenseite ist eine weitere Spedition (Fischer) 
ansässig. Beide Flächen zeichnen sich durch eine unübersichtliche Struktur mit einem ho-
hen Anteil versiegelter Flächen und unterschiedlichen Materialien aus. Eine klare Abgren-
zung zwischen öffentlichen und privaten Flächen fehlt überwiegend.  
(2) Ortschaft Sage-Haast 
Sage-Haast zeigt im Gegensatz zu Sage die Form einer Streusiedlung. Dabei handelt es 
sich um eine nicht geschlossene Siedlung, die aus weit auseinander liegenden Bauernhöfen 
und Weilern ohne eigentlichen Ortskern besteht. Diese Struktur ist vor allem nördlich der 
Garreler Straße noch gut zu erkennen. Hier liegen die Hofstellen vereinzelt an den orga-
nisch verlaufenden Wegen und Straßen. Durch die historische Bausubstanz der Hofstellen 
und die häufig noch vorhandenen Hofgehölze aus alten Eichen entsteht hier ein für die 
Geestlandschaft typisches Ortsbild. Im Bereich des Schwalbenwegs wird die historische 
Struktur jedoch durch Nachverdichtungen mit neuzeitlichen Wohnhäusern überprägt. Süd-
lich der Garrelerstraße wird die Bausubstanz deutlich durch Einzelhäuser mit Wohnnutzung 
dominiert. Historische Strukturen sind entlang der Garreler Straße aus diesem Grund nur 
noch vereinzelt erkennbar. 
Die Landesstraße 871 weist nicht den extremen Ausbauzustand der L 870 in Sage auf, ent-
spricht aber dennoch nicht den üblichen dörflichen Dimensionen. Eine negative Wirkung auf 
das Ortsbild ist somit gegeben. Da Sage-Haast nicht als geschlossene Ortschaft gilt, ist hier 
darüber hinaus eine Fahrgeschwindigkeit von 70 km/h erlaub. Dies wirkt sich ebenfalls ne-
gativ auf die Gesamtsituation aus und verringert spürbar die Lebensqualität der Ortschaft.  
(3) Regente 
Im Süden der Ortschaft Sage befindet sich die Ortschaft Regente, die auf fünf relativ weit 
auseinander liegende Hofstellen an der L 871 zurückgeht. Die zu Ortschaft gehörende wei-
ter nördlich liegende Siedlung Regente ist hingegen sehr viel später (zweite Hälfte des 20. 
Jahrhunderts) entstanden Durch die Insellage abseits der zentralen Siedlungsbereiche der 
größeren Ortschaften Sage und Sage- Haast und die dichte Eingrünung der Siedlung, ist 
diese von der Landesstraße aus nicht erlebbar. Eine Wirkung auf das umgebene Land-
schaftsbild ist ebenfalls nicht erkennbar. 

4.4.1.2 Ortsbildprägende Gebäude 

Die innerhalb der Dörfer vertretenen Baustile machen die Ortsgeschichte erlebbar und sind 
wesentlicher Bestandteil der charakteristischen Eigenart des Siedlungsbildes. Zur Beurtei-
lung der ortsbildprägenden Eigenschaften der Gebäude ist eine Auseinandersetzung mit der 
historischen Bausubstanz in Sage und Sage-Haast und den Gründen für ihre Entstehung 
und Änderung im Verlauf der Jahrhunderte notwendig. Zu berücksichtigen ist dabei insbe-
sondere, dass im Laufe der Jahrhunderte die Verwendung der Baumaterialien und ihre Ver-
arbeitung einem Wandel unterworfen war. Wurden einst nur solche Materialien verwendet, 
die in der umgebenden Landschaft gewonnen und handwerklich verarbeitet werden konn-
ten, so treten heute Materialien auf, die keinen Bezug mehr zum Ort und der umgebenden 
Landschaft haben. Die Identität des Dorfes, d. h. der Bezug zum Ort und die daraus resultie-
rende Besonderheit, geht dadurch verloren. 
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Wie in ganz Norddeutschland, so stellt auch in Sage und Sage-Haast das "Niederdeutsche 
Hallenhaus" die am weitesten verbreitete Bauernhausform dar. Diese als "Einhaus" be-
zeichnete Gebäudeform vereinigte alle Funktionen des bäuerlichen Lebens (Arbeiten, La-
gern und Wohnen) unter einem Dach. In der Grundform handelt es sich um ein langgezoge-
nes Rechteckhaus, das über das in der Mitte der Giebelseite des Wirtschaftsteiles liegende 
Dielentor ("Groot Dör") erschlossen wird. Durch das steile (Dachneigungen 40° bis 50°), weit 
herunterreichende Sattel- oder Krüppelwalmdach entsteht der insgesamt lagernde Charak-
ter des Gebäudes. Es wurden ausschließlich natürliche, in der Region vorkommende Bau-
materialien verwendet, d. h. Holz für die tragenden Elemente und den Dachstuhl sowie Reet 
und Stroh, später Tonziegel als Dacheindeckung. Mit der seit Mitte des 19. Jahrhunderts 
aufkommenden massiven Ziegelbauweise konnten die Fensterformen - anders als bei Fach-
werkhäusern - in vergleichsweise großen Formaten gestaltet werden. Entsprechend der tra-
ditionell ländlichen Bauweise sind die Fenster stark gegliedert und symmetrisch in der Fas-
sade angeordnet. Die in dieser Zeit entstandenen Gebäudeformen sind auch heute noch re-
lativ häufig zu finden und stellen ein wesentliches prägendes Element innerhalb des Sied-
lungsbildes Sage und Sage-Haast dar. Die Baukörper lassen mehr oder weniger starke bau-
liche Veränderungen erkennen. Häufig weist die Giebelseite der (ehemaligen) Wirtschafts-
gebäude jedoch noch die typische Gestaltung mit der "Groot Dör" auf.  
Ein Text von Ernst Pannemann verdeutlicht die Bedeutung der "Niederdeutsche Hallenhäu-
ser" für das Dorfbild von Sage um die Jahrhundertwende: 
Die prächtigen Niedersächsischen Bauernhäuser mit Fachwerk in Giebel und Wand, mit ih-
rer grünen Grotdör (große Einfahrtstür), den Fensterruten und tiefgezogenen Strohdächern 
sind größtenteils der Zeit, dem Krieg oder der Mode zum Opfer gefallen. Die Bauernhäuser 
waren so angelegt, das ihre Grotdör immer dem Esch zugekehrt war; sie liegen davor, "wie 
die Bienen vor dem Flugloch hängen". Die Melkböcke an den Dorfwegen, die alten anhei-
melnden, aus breiten ungesäumten Eichenbrettern gefertigten Zäune mit den darüber hän-
genden Zweigen der gewöhnlichen Hauszwetschen, den Stockrosen in den Hausgärten, 
darin im Gras der mächtige Ziehbrunnen ist nur noch Erinnerung, Erinnerung auch die 
Handharmonikaklänge in lauer Sommernacht, dazwischen Lachen des Jungvolks, das noch 
kurz auf der Pferdetränke neben dem Grotdör verweilte. Kurz, denn früh, sehr früh war we-
cken. [...] Fromme Inschriften in den mächtigen Tagebalken über der Grotdör zeugen von 
der Gesinnung der immer schwer arbeitenden Menschen unter dem Strohdach.14 
Verschiedene Bauernhäuser wurden durch den Wandel in ihrer Nutzung im Laufe ihrer Exis-
tenz baulich stark verändert. Es sollte angestrebt werden, in solchen Fällen die ur-
sprünglichen Gestaltung weitestgehend wieder herzustellen.  
Als nicht primär landwirtschaftliches Nutzgebäude ist das alte Feuerwehrgerätehaus aus 
dem Jahr 1931 im Ortskern von Sage hervorzuheben. Obwohl dieses Gebäude nicht als his-
torisch im Sinne eines tradierten bzw. musealen Dorfbildes bezeichnet werden kann, so 
wirkt es doch stark ortsbildprägend und fügt sich durch die verwendeten Baumaterialen 
(massive Ziegelbauweise) in den baulichen Bestand ein. Zusätzlich zu seinem ortsbildprä-
genden Charakter trägt es auch eine gewisse kulturhistorische Bedeutung, nachdem die 
ehemals im ländlichen Raum üblichen Feuerwehrgerätehäuser mit ihrem typischen 
Schlauchturm aus dem Ortsbild verschwunden sind. Neben dem beschriebenen Gebäude 
prägen einzelne in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstandene rote Klinkerhäuser 
mit Zierelementen das Ortsbild und tragen zur Eigenart der Siedlungsbereiche bei. 

                                                      
14 HINRICHS, H. (Hrsg.), 1972: 1100 Jahre Sage 872 – 1972 – Festschrift. S. 69, unveröffentlicht, vervielfältigt. 







 Seite 49 

   

Die Karten 4a und 4b zeigen alle aufgrund ihrer Geschichte, ihrer Architektur und ihres äu-
ßeren Erscheinungsbildes als "ortsbildprägend" einzustufenden Gebäude, die innerhalb der 
Kerzone liegen. Dabei wird der ursprüngliche Zustand eines Gebäudes anhand der teilwei-
sen Veränderung differenziert, die noch die ursprüngliche Baukörpergestaltung und Fassa-
dengliederung erkennen lässt, auch wenn Bauteile und Materialien bereits ausgetauscht 
wurden (z. B. ungeteilte Kunststofffenster statt Sprossenfenster). Gebäude, deren ursprüng-
liche orts- bzw. regionaltypische Baukörper- und Fassadengestaltung aufgrund von Umbau- 
und Modernisierungsmaßnahmen erheblich modifiziert wurden, sind dagegen als "ortsbild-
prägende Gebäude mit starken baulichen Veränderungen" gekennzeichnet. Die Karte ent-
hält darüber hinaus Aussagen zur Lage, zum baulichen Zustand sowie zu den vorrangig 
verwendeten Baumaterialien. 
Tab. 3: Baudenkmale im Dorferneuerungsgebiet15 

Nr. Gebäude, Standort Flur Flurstück  

15 Wohn- und Wirtschaftsgebäude, 
Garreler Straße 10 41 109/1 nach Feststellung des LfD ist die Denk-

maleigenschaft nicht mehr gegeben 

17 Scheune, Garreler Straße 12 41 131/5  

18 Wohn- und Wirtschaftsgebäude, 
Garreler Straße 12 41 131/5 Gembäude erfüllt durch Umbau nicht 

mehr die Denkmaleigenschaft 

24 Wohn- und Wirtschaftsgebäude, 
Scheune, Haaster Höhe 6 39 16  

26 Wohn- und Wirtschaftsgebäude, 
Zur Goost 3 39 108/3  

20 Wohn- und Wirtschaftsgebäude, 
Haaster Höhe 9 41 1/2 keine Baudenkmaleigenschaften 

21 Wohn- und Wirtschaftsgebäude, 
Zur Goost 6 41 59/1 keine Baudenkmaleigenschaften 

50 Wohn- und Wirtschaftsgebäude, 
Haaster Höhe 7 41 6 keine Baudenkmaleigenschaften 

25 Friedhof, Sager Straße 42 160/10  

27 Schafstall, Zur Sager Heide 42 127/1  

37 Backhaus, Dorfkamp 15 37 62/1  

38 Feuerwehrhaus, Dorfkamp 4 37 86/8  

49 Wirtschaftsgebäude, Dorfkamp 4 37 86/8  

24 Wohnhaus, Sager Straße 23 41 191/3 keine Baudenkmaleigenschaften 

52 Schafstall, Sager Schweiz 1 37 109/3  

37 Wohn- und Wirtschaftsgebäude, 
Sager Schweiz 14 35 14 keine Baudenkmaleigenschaften 

59 Schafstall, Sager Straße 35 39/4 keine Baudenkmaleigenschaften 

4.4.2 Entwicklungsziele 

4.4.2.1 Siedlungsstruktur 

Ziel der Dorferneuerung ist es, die historisch gewachsenen Siedlungsstrukturen und damit 
ein typisches dörfliches Ortsbild zu erhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, ist zum einen eine 
bedarfgerechte Siedlungsentwicklung vorzusehen, die Rücksicht auf die gegebenen Struktu-
ren nimmt, zum anderen sollten städtebauliche Missstände behoben werden.  

                                                      
15 Vorläufiges Verzeichnis der Baudenkmäler im Landkreis Oldenburg, Stand: 15.10.2003 
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Hinsichtlich der dorfuntypischen Gebäude bzw. der Bebauung mit gestalterischen Defiziten 
in exponierter Lage ist eine dorfgerechte bauliche Umgestaltung aus Sicht der Dorferneue-
rung zwar zu begrüßen, jedoch ist dies in den meisten Fällen nur mit einem hohen, nicht in 
Relation zum Nutzen stehenden finanziellen Aufwand möglich. Hinzu kommt das Problem, 
dass häufig die Eigentümer der Gebäude kein Interesse an einem Umbau haben. Daher er-
scheint es teilweise angemessener, eine Aufwertung der Bereiche mit gestalterischen Mit-
teln im Bereich öffentlicher Flächen zu erwirken. 
Ein weiteres zentrales Ziel der Dorferneuerungsplanung ist die gestalterische Aufwertung 
von öffentlichen und privaten, jedoch der Öffentlichkeit vorbehaltenden Freiflächen. Durch 
geeignete gestalterische Maßnahmen soll die Aufenthaltsqualität dieser Flächen gesteigert 
werden. So können diese Orte als zentrale Treffpunkte fungieren. Zugleich wird die kultur-
historische Bedeutung einiger Bereiche wie zum Beispiel der Friedenseiche hervorgehoben. 
Als weitere Funktion dieser Flächen ist der Wert als attraktiver Rastbereich für (Rad-) Wan-
derer zu nennen. Eine anziehende Gestaltung der Freiflächen fördert ein positives Ortsbild 
und trägt zur Identifikation der Bevölkerung mit ihrem Dorf bei.  
(1) Sage 
Oberste Priorität für die Verbesserung der Siedlungsstruktur hat in Sage die Neugestaltung 
der Ortsdurchfahrt  (Sager Straße) sowie die funktionale Entwicklung eines Ortsmittelpunk-
tes (vgl. Abb. 19). In diesem Kontext ist es auch Ziel, die zum Teil untergenutzte Bebauung 
nördlich des Alter Kirchweg, östlich der Sager Straße, einer neuen, öffentlichen Nutzung zu-
zuführen. So könnte hier - in Nähe von Schule, Kindergarten und Sportplatz - idealerweise 
der Standort für eine Mehrzweckhalle liegen, die auch für Jugendliche und Kinder attraktiven 
Raum für Aktivitäten bietet. Die Sager Straße soll durch begrünte Fahrbahnteiler, Fahrbahn-
verschwenkungen, begleitende Hecken und Großbaumreihen gestaltet werden, so dass ei-
ne Verringerung der Fahrgeschwindigkeiten, aber auch eine optische Aufwertung erzielt 
wird.  
Aufgrund der gegebenen landwirtschaftlichen Immissionssituation sowie der durch den Be-
trieb Exxon Mobile geforderten Abstände von Siedlungsbereichen zu deren Produktionsstät-
ten sind Aussagen zu gänzlichen neuen Siedlungserweiterungsflächen zum gegebenen 
Zeitpunkt kaum möglich. Aufgrund der vorhandenen großvolumigen Gebäude sollte daher 
der Fokus auf deren Umnutzung oder - falls dies nicht möglich ist - baulichen Ersatz abzie-
len. 
(2) Sage-Haast 
In Sage-Haast ist im Bereich der Abrundungssatzung noch ausreichend Fläche für eine zu-
künftige Siedlungsentwicklung verfügbar. Da in diesem Bereich die dörflichen Strukturen be-
reits durch moderne Wohnbebauung überprägt sind und Konflikte zwischen Landwirtschaft 
und Wohnbebauung aufgrund emissionsarmer Pferdehaltung weitgehend ausgeschlossen 
werden können, ist dieser Bereich besonders für eine Siedlungsentwicklung geeignet. Eine 
Siedlungserweiterung außerhalb der Abrundungssatzung ist im Sinne der Dorferneuerung 
nicht geeignet und daher zu vermeiden. 
(3) Regente 
Für die dem Außenbereich zuzuordnende Ortschaft Regente wäre ggf. zu überlegen, ob ihre 
langfristige Bestandssicherung über eine Satzung nach den §§ 34 oder 35 BauGB sinnvoll 
wäre. Eine räumliche Ausdehnung sollte aufgrund der peripheren Lage zu Versorgungsein-
richtungen allerdings eher nicht erfolgen. 
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Abb. 19: Ortszentrum Sage (Funktionskonzept) 
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4.4.2.2 Ortsbildprägende Bausubstanz 

Mit der Dorferneuerung soll die vorhandene charakteristische Architektur langfristig bewahrt 
und die unverwechselbare Eigenart der gewachsenen Strukturen wieder hervorgehoben 
werden, um den Bewohnern die in den Ortschaften vertretenen typischen Gestaltungsele-
mente und die damit verbundenen historischen Zusammenhänge wieder stärker ins Be-
wusstsein zu rufen. Vor diesem Hintergrund sind folgende Entwicklungsziele zu verfolgen: 

• Nachhaltige Sicherung der in der ursprünglichen Gestaltung erhaltenen ortsbildprä-
genden Bausubstanz 

• Instandsetzung der sanierungsbedürftigen ortsbildprägenden Baukörper 
• Verwendung von ortstypischen Materialien und Handwerkstechniken bei Umbau- 

und Modernisierungsmaßnahmen an teilweise bzw. stark veränderter Bausubstanz 
(vgl. Karte 4a & 4b), 

• Vermeidung von Material- und Konstruktionsimitationen (z. B. Kunststofffenster mit 
Sprossen im Luftzwischenraum). 

• Wiederaufbau eines landschaftstypischen Schafkobens 
Um die Einheitlichkeit und den Charakter der Siedlungsbereiche zu bewahren oder in Teil-
bereichen wieder herzustellen, sind Gestaltungsvorgaben bzw. -empfehlungen bei der Er-
neuerung, dem Umbau oder der Errichtung von Gebäuden sinnvoll. Einerseits enthält der 
Dorferneuerungsplan Hinweise und Empfehlungen zur Gebäudegestaltung (siehe hierzu 
Anhang I), andererseits bietet die Aufstellung von örtlichen Bauvorschriften durch die Kom-
mune (§ 56 der Niedersächsischen Bauordnung) ein mögliches Instrument. Auch die Auf-
stellung einer Gestaltungsfibel ist ein geeignetes Mittel und hat im Vergleich zu einer kom-
munalen "Gestaltungssatzung" den Vorteil, dass sie auf Freiwilligkeit basiert und somit eine 
höhere Akzeptanz bei der Bevölkerung zu erwarten ist. Denkbar wäre schlussendlich auch 
die Einberufung eines Sachverständigengremiums, das in Fragen baulicher Gestaltung von 
der Gemeinde zur Entscheidungsfindung befragt werden kann. In jedem Fall sollten die 
Gestaltungsvorgaben den Rahmen nicht zu stark einengen; sie müssen den Eigentümern 
Möglichkeiten eröffnen, zwischen verschiedenen Gestaltungsvarianten zu wählen. 
Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass auch in möglichen zukünftigen Neubaugebieten 
durch Anlehnung an vorhandene Baustrukturen hinsichtlich Form und Materialauswahl eine 
"geordnete Vielfalt" angestrebt werden sollte, die sich harmonisch in das umgebende Sied-
lungsbild einfügt.  

4.5 Natur und Landschaft 
Der Landverbrauch durch Straßenbau, Neuversiegelungen im Siedlungsbereich sowie 
Wohn- und Gewerbegebietsausweisung beträgt in Deutschland trotz gegensätzlicher Bemü-
hungen immer noch etwa 100 ha pro Tag. Dieser Sachverhalt und der zunehmende Struk-
turwandel in der Landwirtschaft haben nicht nur die Kulturlandschaft verändert, sondern 
auch die typischen Ortsbilder der Dörfer beeinflusst und Ressourcen wie Boden und Wasser 
beeinträchtigt. Durch die zunehmende Bedeutung der Dörfer als Wohnstätten und die fort-
schreitende Intensivierung in der Landwirtschaft, gehen die ursprünglichen Hofstrukturen 
und typischen Kulturlandschaftselemente verloren. Das Vorkommen dorftypischer Lebens-
räume wie hofnahe Obstwiesen und Weiden, strukturreiche Bauerngärten, Misthaufen, He-
cken, Baumreihen und alte Hofgehölze geht aufgrund der genannten Entwicklung deutlich 
zurück. Um eigenständige Ortsbilder und dorftypische Tier- und Pflanzenarten in den Dör-
fern zu erhalten, spielt nicht nur die Wiederherstellung der ortstypischen Bausubstanz eine 
entscheidende Rolle, sondern auch der Erhalt prägender Freiflächen und Gehölzstrukturen 
ist entscheidend. Aus diesem Grund sind im Rahmen einer umfassenden Dorferneuerungs-
planung sowohl landschaftspflegerische als auch naturschutzfachliche Gesichtspunkte zu 
berücksichtigen. 
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4.5.1 Bestandsanalyse 

4.5.1.1 Förderzone 

Der Norden des Dorferneuerungsgebietes wird durch weiträumige Ackerflächen gekenn-
zeichnet, denen aufgrund der intensiven Nutzung nur eine geringe Bedeutung im Sinne des 
Naturschutzes zukommt. Teilweise wird die Ackerlandschaft durch Hecken, Baumreihen und 
Feldgehölze strukturiert. Die verstreut in der Landschaft liegenden Hofstellen mit ihren alten 
Hofgehölzen tragen ebenfalls zum typischen Charakter der Kulturlandschaft bei. Den Ge-
hölzstrukturen kommt in der sonst intensiv genutzten Landschaft als Lebensstätte für Tiere 
und Pflanzen und aufgrund ihrer biotopvernetzenden Funktion eine besondere Bedeutung 
zu. 
Die nördliche Ackerlandschaft wird von einem Fließgewässer durchzogen. Es handelt sich 
um die Korrbäke, die im Zuge der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) dem 
Fließgewässertyp „sandgeprägter Tieflandbach“ zugeordnet wurde.16 Aufgrund starker 

anthropogener Überprägung ist die typische 
mäandrierende Struktur dieses Fließgewäs-
sertyps an der Korrbäke nicht mehr zu er-
kennen. Vielmehr wird der Bach durch einen 
gradlinigen Ausbau, eine regelmäßige Un-
terhaltung und zahlreiche Sohlbauwerke ge-
prägt. In der Vergangenheit wurde die Korr-
bäke durch die vielen Moorflächen im Ein-
zugsgebiet gespeist, heute dient der Bach 
hingegen in erster Linie zur Abführung des 
Kondenswassers der Erdgasaufbereitungs-
anlage und zur Entwässerung der angren-
zenden landwirtschaftlichen Flächen. Der 
Oberlauf, der oberhalb des Zulaufes der 
Erdgasaufbereitungsanlage liegt, fällt aus 
diesem Grund sehr häufig trocken. Gewäs-
seruntersuchungen sind nur für einige nörd-
lich des Plangebietes liegende Abschnitte 
durchgeführt worden. Die Gewässergüte-
klasse beträgt in diesem Bereich II-III, die 
Korrbäke ist somit kritisch belastet. Hinzu 
kommt eine Belastung des Gewässers mit 
Eisenoker, deren Ursprung nicht eindeutig 
geklärt ist. 

Aufgrund fehlender Beschattung weist die Korrbäke nach Angaben des Landschaftsrah-
menplanes teilweise eine ausgeprägte Wasservegetation auf, die durch eine Massenver-
mehrung von Fadenalgen gekennzeichnet ist. Trotz der negativen Bewertung im Rahmen 
der Bestandaufnahme zur Umsetzung der WRRL kommen neben Arten der Igelkolbenge-
sellschaft auch seltene Arten wie die Armleuchteralge Nitella flexilis, das Alpenlaichkraut Po-
tamogeton alpinus und das Wasserpfeffer-Tännelkraut Elatine hydropiper in der Korrbäke 
vor. Insgesamt ist aber ein reduziertes Artenspektrum der Fließgewässerorganismen festzu-
stellen.17 
Im Laufe der vergangenen Jahre sind an der Korrbäke außerhalb des Dorferneuerungsge-
bietes einige Renaturierungsmaßnahmen verwirklicht worden. Ziel dieser Maßnahmen war 

                                                      
16 NLWKN 2004: Bestandsaufnahme zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie, Oberflächengewässer, Bear-

beitungsgebiet Hunte. Stand: 21.12.04. 
17 LANDKREIS OLDENBURG 1995: Landschaftsrahmenplan Oldenburg.  

Abb. 20: Korrbäke (Foto) 
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der Umbau von Querbauwerken, um so die Durchgängigkeit des Fließgewässers wiederher-
zustellen. Trotz dieser Maßnahmen ist der Korrbäke aufgrund ihrer Strukturarmut und der 
regelmäßigen Unterhaltung nur eine geringe bis allgemeine Bedeutung im Sinne des Natur-
schutzes zu zuordnen. 

 

Abb. 21: Durch Wallhecken geprägte Niederungslandschaft (Fotos) 
Die Niederung der Korrbäke zeichnete sich in der Vergangenheit Jahrhunderte lang durch 
Grünlandwirtschaft und zahlreiche Wallhecken zur Begrenzung der Weideflächen aus. Eine 
Vielzahl erhaltener Wallhecken zeugt auch heute noch von der ursprünglichen Nutzungs-
weise und prägt nach wie vor das Landschaftsbild. Als Lebensstätte für Tiere und Pflanzen 
kommt ihnen in der sonst zumeist intensiv genutzten Ackerlandschaft aufgrund ihrer häufig 
hohen Artenvielfalt eine besondere Bedeutung zu. Die Grünlandflächen im Niede-
rungsbereich sind in den letzten Jahren fast ausnahmslos zu Gunsten von Maisanbau um-
gebrochen worden. Infolge dieser Maßnahme ging eine sehr alte traditionelle Nutzungsform 
verloren und das Landschaftsbild der Niederung hat sich erheblich gewandelt. Durch diese 
Entwicklung ist die ursprünglich hohe Bedeutung der Niederungslandschaft sowohl für das 
Landschaftsbild als auch als Lebensstätte für Tiere und Pflanzen nicht mehr gegeben.  
Der Süden des Dorferneuerungsgebietes wird von großflächigen Waldbeständen dominiert, 
die vereinzelt durch kleine Grünland- und Ackerflächen unterbrochen werden. Neben struk-
turarmen Nadelholzbeständen kommen im Bereich der ehemaligen Flugsanddünen großflä-
chig trockene, altholzreiche Stieleichen-Birken und Kratteichenwälder vor, die durch vegeta-
tionsarme Lichtungen unterbrochen werden. Hier ist das Vorkommen des seltenen Zwerg-
Filzkrautes und des Steppengrashüpfers verzeichnet. Der alte Baumbestand bietet gefähr-
deten Großhöhlenbrütern einen geeigneten Lebensraum. Als Lebensstätte für Tiere und 

Pflanzen kommt den Wald-
beständen aus diesen Grün-
den überwiegend eine sehr 
hohe Bedeutung zu. Die 
strukturreichen, naturnahen 
Wälder mit den von der histo-
rischen Weidenutzung zeu-
genden Kratteichen und den 
zahlreichen kulturhistorisch 
bedeutsamen Hügelgräbern 
sowie das bewegte Relief 
des Dünengebietes bilden 
zudem ein selten geworde-
gewordenes Landschaftsbild, 
das sich durch seine 
Naturnähe und Eigenart 
auszeichnet. Als Frisch-
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luftentstehungsgebiet ist den  
 
Abb. 22: Laubwald mit Kratteichen im Dünengebiet (Foto) 

Waldbeständen darüber hinaus eine klimatische Ausgleichsfunktion und somit eine Bedeu-
tung für das Klima zu zuschreiben. Aufgrund der geringen Nutzung und vorhandenen Pflan-
zengesellschaften, die teilweise der potentiell natürlichen Vegetation entsprechen, ist zudem 
von einer natürlichen Bodenentwicklung und einem intakten Wasserhaushalt auszugehen. 
Insgesamt ist vor allem den Laubholzbeständen im Sinne des Naturschutzes eine sehr hohe 
Bedeutung beizumessen. Aus diesem Grund sind weite Teile der Waldbestände als Land-
schaftsschutzgebiet geschützt.  
Die ursprünglich im Dorferneuerungsgebiet weit verbreiteten Heideflächen sind nur in Rest-
beständen, im Süden des Plangebietes am Almsweg, erhalten geblieben. Die Heideflächen 
stellen selten gewordene Extremstandorte da, die angepassten Tieren und Pflanzen einen 
geeigneten Lebensraum bieten. Dominiert werden die Flächen von Besenheide und Krähen-
beere. Als seltene Tierarten, die an die trockenen, sandigen Verhältnisse angepasst sind, 
sind unterschiedliche Heuschreckenarten wie Kleiner Heidegrashüpfer, Verkannter Gras-
hüpfer und Steppengrashüpfer sowie Zauneidechse und Schlingnatter zu nennen. Als Le-
bensstätte mit hoher Bedeutung für Tiere und Pflanzen sind die Heideflächen gemäß § 28 a 
NNatG geschützt. Da es sich um ein Relikt der ursprünglichen Kulturlandschaft handelt, 
kommt den Heideflächen zudem eine kulturhistorische Bedeutung und damit auch eine Re-
levanz für das Landschaftsbild zu. 
Neben den beschriebenen Schutzgebieten sind im Plangebiet der Sager Sandfang, ein wei-
terer Kratteichenwall südlich von Bissel, ein Granitfindling bei Regente und ein Sandtrocken-
rasen am Wachtberg sowie eine Reihe alter Bäume als Naturdenkmale geschützt. Es han-
delt sich um bis zu 300 Jahre alte Eichen und Buchen, die teilweise verkrattet sind. Der an 
der L 870 gelegene Findling wird im Volksmund „König Och“ genannt, um Ihn ranken sich 
einige Sagen und Geschichten. Bei dem Sandfang handelt es sich um einen Dünenzug, der 
überwiegend mit Kratteichen bestanden ist. Um die Sandverwehungen von ihren Feldern 
fernzuhalten, hatten die Sager 
Bürger im 18. Jahrhundert ei-
nen Flechtzaun errichtet, der 
die Sandmassen aufhalten 
sollte. Die Errichtung des 
Zauns führte dazu, dass sich 
der verwehte Sand am Zaun 
ablagerte und letztendlich ei-
nen Dünenzug bildete. Dieser 
wurde zum Schutz vor weite-
ren Verwehungen mit Eichen 
bepflanzt, die infolge der häu-
figen Sandüberdeckungen 
verkratteten. Auf der höchsten 
Erhebung des Dünenzuges 
befindet sich der Sandtrocken-
rasen. Den Naturdenkmalen 
kommt vor allem eine beson-
dere Bedeutung für das Land-
schaftsbild und teilweise eine 
kulturhistorische Bedeutung zu. 
 
 
 

Abb. 23: Heidefläche am Almsweg (Foto) 
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Tab. 4: Naturdenkmale im Dorferneuerungsgebiet 

Gebiet  Name Größe [m²] Kurzbeschreibung 

ND 303  Buche am Schüttenkofen 530 alte, freistehende Buche mit tief angesetzter, 
weit ausladender Krone 

ND 309 Eiche in Haast 380 freistehende Eiche, starker Efeubewuchs 

ND 310 Eiche am Schafkoben Ritterhof 315 

vermutlich verbissene Traubeneiche aus der 
Zeit der Schafbeweidung, gabelt in 1,20 m Hö-
he in zahlreiche Kronenäste, Alter ca. 300 Jah-
re 

ND 311 Eiche beim Schüttenkofen 380 freistehende Traubeneiche mit schöner Wuchs-
form, Alter ca. 250 Jahre 

ND 322 Wichmann`s Rotbuche 350 gekappter Torso einer ehemals mächtigen Bu-
che 

ND 323 Grotelüschen´s Rotbuche 455 freistehende Rotbuche, Alter ca. 250 Jahre 

ND 324 Findling „König Och“ 4 Granitfindling 

ND 334 Kratteichenwall südl. Bissel 2.000 Doppelwall mit Kratteichen, jungen Birken und 
Kiefern. Kratteichen typisch ausgebildet. 

ND 337 Kratteichenwall / Sager Schweiz 41.750 Mit malerisch gewachsenen Kratteichen be-
standene, ehemalige Wanderdüne 

ND 342 Sandtrockenrasen am Wachtberg 1.250 

schön ausgeprägter Sandtrockenrasen und 
Sandheide auf der höchsten Erhebung der 
Flugsanddünen südöstlich von Sage, dem 
Wachtberg. Vorherrschend sind Schafschwin-
gel und Silbergras, sowie Moos- und Flechten-
teppiche. Randlich zum Weg hin Kratteichen  

ND 346 Drei Kratteichen am Rickensand 500 
drei am Wegrand freistehende Kratteichen von 
eigenartigem Wuchs mit sehr tiefem Kronen-
ansatz und weit ausladender Krone 

4.5.1.2 Kernzone 

Dorftypische Freiflächen und Gehölzstrukturen prägen das Orts- und Landschaftsbild und 
stellen gleichzeitig Lebensräume für Pflanzengesellschaften und siedlungsgebundene Tier-
arten dar. Kennzeichnend für dörfliche Siedlungsbereiche ist das Zusammenspiel unter-
schiedlicher Grünstrukturen und Freiflächen sowie ländlicher Gebäude. Zu den wichtigsten 
Freiflächen und Grünstrukturen zählen: 

• Großbaumbestände 
• Baumreihen und Alleen an Straßen und Wegen 
• Ländliche Gärten und Hofanlagen 
• Hofnahe Wiesen und Weiden 
• Streuobstwiesen 
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Der Gehölzbestand in Sage und Sage-Haast ist besonders ausgeprägt. Fast alle Hofstellen 
der Ortschaften verfügen noch über typische Hofgehölze aus alten Stieleichen oder zumin-
dest noch über diverse alte Einzelbäume. Dieser Gehölzbestand prägt das Ortsbild und trägt 
zu einem ursprünglichen Charakter der Ortschaften bei. Der Buchenwald im Bereich der 
Straße Unter den Buchen ist ebenfalls aufgrund seines alten Baumbestandes und der be-

wegten Topographie bedeut-
sam für die Eigenart der 
Ortschaften. Die beschrie-
benen Gehölzbestände sind 
mitverantwortlich für ein at-
traktives Wohnumfeld und 
fördern die Identifikation der 
Einwohner mit ihrer Heimat. 
Neben der Bedeutung für 
das Ortsbild ist dem Baum-
bestand ebenfalls eine Be-
deutung als Lebensstätte 
zahlreicher Tierarten, darun-
ter auch seltene höhlenbe-
wohnende Arten, beizumes-
sen.  

 
 
 

Straßen- bzw. wegbegleitende Baumreihen sind hingegen in den Siedlungsgebieten von 
Sage und Sage-Haast nur spärlich vorhanden. Dies wird vor allem an den Landstraßen 
deutlich. Der dörfliche Charakter ist durch den breiten Ausbau und durch großräumige Ver-
siegelungen in den Randbereichen der Straßen sowie einen überwiegend fehlenden Baum-
bestand verlorengegangen. Die Fahrbahn erfährt dadurch eine optische Verbreiterung und 
verführt die Autofahrer zur Überschreitung der örtlichen Geschwindigkeit. 
Dadurch dass Sage zum Teil von Waldbeständen umgeben ist, ist überwiegend eine ausrei-
chende Ortsrandeingrünung gegeben. Die Ortsränder im Osten und Nordosten der Ort-
schaft sind hingegen aus landschaftspflegerischer Sicht nur unzureichend ausgebildet. Ur-
sache hierfür ist ein streckenweise unvermittelter Übergang von Siedlungsstrukturen zur 
freien Landschaft. Hinzu kommen einige unzureichend eingegrünte Stallanlagen und Silage-
flächen am Rand der Ortschaft. Durch die verstreute Siedlungsstruktur von Sage-Haast und 
den gut ausgeprägten Hofgehölzen ist hier eine landschaftstypische Eingrünung der Sied-
lung gegeben.  
Wie in Kap. 4.4.1.2 dargestellt verfügen Sage- und Sage-Haast über sehr viele Hofstellen 
mit historischer Bausubstanz. Die Freiflächen der Hofanlagen sind hingegen teilweise durch 
großflächige Versiegelungen und den Verlust ursprünglicher Bauerngärten nicht mehr dorf-
typisch gestaltet. Zum dorftypischen Garten gehört der Nutzgarten, der der Eigenversor-
gung dient. Zumeist dominieren Gemüsebeete, Obstgehölze, Beerenobst, Stauden und 
Sommerblumen. Es besteht ein räumliches Nebeneinander verschiedener Einflüsse, so 
dass solche strukturreichen Gärten einer Vielzahl heimischer Tierarten einen geeigneten 
Lebensraum bieten. In Sage und Sage-Haast sind solche dorftypischen Gärten jedoch kaum 
noch vorhanden. Es dominieren typische Ziergärten mit hohen Anteilen an krautfreiem 
Scherrasen und standortfremden Ziergehölzen wie Rhododendren und Koniferen. Die mo-
notone Gestaltung dieser Gärten geht meistens mit einer hohen Pflegeintensität einher. 
Dementsprechend bieten sie für heimische Tiere nur ein verhältnismäßig geringes Spektrum 

Abb. 24: Gehölzbestand (Foto) 



 Seite 58 

   

an Nahrungsangeboten und Lebensmöglichkeiten. Insgesamt besitzen diese Gärten somit 
nur eine untergeordnete Bedeutung für den Naturschutz. 
Typische dörfliche Strukturen und damit auch hofnahe Wiesen und Weiden sind in Sage 
und Sage-Haast noch weit verbreitet. Häufig werden diese Flächen als Pferdeweide genutzt 
und tragen zum typischen ländlichen Ortsbild der Dörfer bei. Als Lebensraum für Pflanzen 

und Tiere sind diese Berei-
che ebenfalls von Bedeu-
tung. In diesem Zusammen-
hang sind vor allem auch die 
Streuobstwiesen zu nennen. 
Dieses in ländlichen 
Gegenden typische Land-
schaftselement zeichnet sich 
häufig durch einen 
besonders hohen Art-
enreichtum aus. Im Dorf-
erneuerungsgebiet ist ledig-
lich eine Streuobstwiese er-
halten geblieben. Die vorhan-
denen Obstbäume weisen je-
doch ein sehr hohes Alter 
auf, so dass Nachpflanzun-
gen zum Erhalt des Bestan-

des nötig sind.  
 

4.5.2 Entwicklungsziele 
Generelles Ziel der Dorferneuerungsplanung ist es, landschafts- und dorftypische Lebens-
räume zu erhalten, zu entwickeln und ggf. wiederherzustellen, wobei grundsätzlich den Be-
langen des Umwelt- und Naturschutzes als auch den Bedürfnissen des erholungssuchenden 
Menschen Rechnung getragen werden soll. Die Ziele und Maßnahmen von Naturschutz und 
Landschaftspflege sind in Karte 5 dargestellt. Es handelt sich um folgende Ziele: 

• Anlage von Ackerrandstreifen in der weiträumigen Ackerlandschaft im Norden des 
Plangebietes, um so in der intensiv genutzten Landschaft geeignete Lebensräume 
für die heimische Tier- und Pflanzenwelt zu schafften und die Biotopvernetzung zu 
fördern. 

• Erhalt der vorhandenen Gehölzstrukturen (Hecken, Baumreihen und Feldgehölze) in 
der weiträumigen Ackerlandschaft als wichtige Lebensstätten für Tiere und Pflanzen 
und aufgrund der positiven Wirkung auf das Landschaftsbild. In strukturarmen Be-
reichen sollte darüber hinaus die Neupflanzung von Hecken, Baumreihen und Feld-
gehölzen vorgenommen werden, um eine ausreichende Biotopvernetzung zu erzie-
len. Die Neuanlage und Pflege von Wallhecken wird vom Landkreis Oldenburg ge-
sondert gefördert. 

• Renaturierung der Korrbäke. Geeignete Maßnahmen stellen hier die Anlage von 
Gewässerrandstreifen, der Rückbau vorhandener Sohlbauwerke sowie die Förde-
rung der Eigendynamik durch Einbringung von Totholz und Kies dar. Durch diese 
Maßnahmen ist eine naturnahere Gestaltung und damit der Schutz vorhandener 
Pflanzenbestände gegeben. Gleichzeitig stellt das Fließgewässer auch für weitere 
Tier- und Pflanzenarten wieder einen attraktiven Lebensraum dar und trägt zum Bio-
topverbund bei. 

• Umwandlung der Ackerflächen der Korrbäkeniederung in Grünland, um die ur-
sprüngliche Nutzungsform wiederherzustellen und die empfindliche Niederungs-

Abb. 25: Hofnahe Weide (Foto) 
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landschaft zu schützen. Gleichzeitig sollten die vorhandenen Wallhecken erhalten 
und durch Nachpflanzungen langfristig gesichert werden. 
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Erhalt und Entwicklung der Laubwaldbestände im Süden des Plangebietes sowie Erhö-
hung des Anteils der im Naturraum heimischen Gehölze in den Nadelholzbeständen, um 
die vielfältigen Funktionen der Waldflächen im Dorferneuerungsgebiet zu bewahren. 
• Vergrößerung der Heideflächenrelikte und Errichtung eines Schafkobens. Durch die-

ses Ziel werden selten gewordene Lebensräume wiederhergestellt und damit die 
vorkommenden bedrohten Tier- und Pflanzenarten geschützt. Gleichzeitig wird ein 
ursprünglich im Dorferneuerungsgebiet weit verbreiteter Kulturlandschaftstyp für 
Einwohner und Touristen wieder erlebbar. Der Schafkoben kann entweder als Stall 
für eine Schafherde, die zur Pflege der Heideflächen beiträgt. oder für touristische 
Zwecke genutzt werden.  

• Erhalt des Großbaumbestandes in den Ortschaften und Entwicklung eines geeigne-
ten Konzeptes zur Durchführung von Nachpflanzungen. Erhalt der siedlungsnahen 
Wiesen und Weiden. Durch diese Maßnahmen bleiben wertvolle Habitate sowie ein 
typisches Ortsbild erhalten.  

• Verbesserung der Ortsrandeingrünung im Westen und Nordwesten von Sage durch 
Anpflanzen geeigneter Gehölze. 

• Förderung der Neuanlage von Streuobstwiesen und Bauerngärten, um diese einst 
typischen Landschaftselemente wieder in die Ortschaften einzugliedern und wertvol-
le Lebensräume wiederherzustellen. Die Anlage von Streuobstwiesen wird durch die 
Naturschutzstiftung des Landkreises Oldenburg gesondert gefördert. 

• Durchführung spezieller Maßnahmen zum Artenschutz (z. B. Nisthilfen für Vögel und 
Insekten, ggf. Aufstellung von Amphibien-Schutzzäunen, Anlage von Trockenstein-
mauern, Reisig- und Totholzhaufen, Maßnahmen zum Baumschutz etc.). 

Ebenfalls ein grundsätzliches Ziel der Dorferneuerung ist es, die natürlichen Stoffkreisläufe 
zwischen Boden, Wasser, Klima und Luft als Lebensgrundlage für die belebte Umwelt (z. B. 
als Standortfaktor für die Tier- und Pflanzenwelt) zu erhalten und zu verbessern. Hierbei gilt 
es auch, die natürlichen Ressourcen der Umwelt (z. B. Fruchtbarkeit des Bodens, Qualität 
des Grundwassers etc.) für eine nachhaltige Nutzbarkeit zu sichern. Für Sage und Sage-
Haast lassen sich hieraus folgende Ziele entwickeln: 

• Sparsamer Umgang mit Grund und Boden durch Minimierung des Flächen-
verbrauchs bei Neubaumaßnahmen 

• Entwicklung von Böden über die Regeneration natürlicher Bodenfunktionen durch 
extensive Nutzungsformen (z. B. Einschränkung oder Verzicht auf Düngemittel- und 
Pestizidanwendung) 

• Wiederherstellung von unversiegelten Bereichen auf privaten und öffentlichen 
Grundstücksflächen (z. B. innerhalb von Lager- und Stellplatzflächen) 

• Vermeidung von Vollversiegelungen bei öffentlichen und privaten Maßnahmen (z. B. 
Ausführung von Stellplätzen in Schotterrasen sowie effektive Durchgrünung) 

• Förderung kleinräumiger Wasserkreisläufe durch Entsiegelung, Verwendung von 
wasserdurchlässigen Oberflächenbelägen und Versickerung des überschüssigen 
Niederschlagswassers vor Ort (z. B. über Versickerungsmulden, Verwendung von 
Regenwasser zur Gartenbewässerung, Rückhaltung in zentralen, naturnah ausge-
bauten Regenwasserrückhaltebecken) 

• Erhalt, Sicherung und Aufwertung von Still- und Fließgewässern (z. B. Sicherung 
der Wasserqualität von Oberflächengewässern gegenüber (Nährstoff-)Einträgen aus 
Haushalten und Landwirtschaft) 

• Schutz des Grundwassers durch schonende Bewirtschaftung der Böden und spar-
samen Umgang mit Trinkwasser 

• Erhalt positiver kleinklimatischer Verhältnisse (z. B. Kalt- und Frischluftentstehungs-
orte) durch die Sicherung von Gehölzstrukturen und Freiflächen im Ort 
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• Grundsätzlich ist im Sinne der Dorfökologie eine nachhaltige, also langfristig res-
sourcenschonende Verwendung von Energie ebenso anzustreben wie eine zu-
kunftsorientierte Abfallwirtschaft. 

4.6 Tourismus, Freizeit und Erholung 
Die Möglichkeiten, die ländliche Siedlungen hinsichtlich der Freizeitgestaltung und Erholung 
bieten, sind entscheidend für die Lebensqualität der Dorfbevölkerung. Der Tourismus bietet 
darüber hinaus für viele ländliche Regionen neben der Landwirtschaft eine weitere wichtige 
Einkommensquelle. Aus diesen Gründen ist das Thema Tourismus, Freizeit und Erholung 
im Rahmen der Dorferneuerungsplanung berücksichtigt worden. 

4.6.1 Bestandsanalyse 
Ein besonderes Potential für den Tourismus, aber auch für die Naherholung, ist in der vielfäl-
tigen Natur des Dorferneuerungsgebietes zu sehen, die sich teilweise durch ihre besondere 
Eigenart und Naturnähe auszeichnet (vgl. Kap. 4.5). Vor allem die Wälder mit ihren seltenen 
Kratteichen und den kulturhistorischen Relikten der Hügelgräber und Heideflächen bieten 
vor allem Wanderern und Radfahrern ein geeignetes Ausflugsziel.  
Durch ein bereits weit verzweigtes Freizeitwegenetz sind auch die Voraussetzungen für das 
Erleben der beachtlichen Natur im Dorferneuerungsgebiet gegeben. Reitwege sind aller-
dings nicht explizit ausgewiesen. Als weiterer Mangel ist darüber hinaus zu nennen, dass 
einige sehenswerte Natur- und Kulturdenkmale nicht in das Wegenetz einbezogen sind (vgl. 
Karte 6a). Von den Mitgliedern des Arbeitskreises wird des Weiteren darauf hingewiesen, 
dass Informations- sowie Rastmöglichkeiten entlang der Wege und in den Ortschaften feh-
len bzw. teilweise unattraktiv gestaltet sind (vgl. Kap. 4.1).  
Ein weiteres wichtiges Potential für die Entwicklung des Tourismus stellen die vorhandenen 
Übernachtungsmöglichkeiten im Dorferneuerungsgebiet dar, dazu gehören der Camping-
platz, die Pfadfinderbildungsstätte, die Gästezimmer der Gaststätte und die Ferienwohnun-
gen. Diese Einrichtungen bieten Touristen die Möglichkeit, sich auch längere Zeit im Dorfer-
neuerungsgebiet aufhalten. Hierdurch hat der Tourismus in Sage und Sage-Haast bereits 
eine gewisse wirtschaftliche Bedeutung.  
Wie bereits in Kap. 4.1 beschrieben stehen der Bevölkerung von Sage und Sage-Haast ne-
ben der reichhaltigen Natur nur wenige Sport- und Freizeiteinrichtungen zur Verfügung. Vor 
allem im Bereich Kinder und Jugendliche ist ein deutlicher Mangel an Angeboten festzustel-
len.  

4.6.2 Entwicklungsziele 
Generell ist zunächst festzustellen, dass für eine Entwicklung der Erholungsfunktion und des 
Fremdenverkehrs im Dorferneuerungsgebiet der Erhalt und die Entwicklung von Natur und 
Landschaft sowie der Erhalt und die Wiederherstellung des dörflichen Charakters eine ent-
scheidende Rolle spielen. Die Ziele der Themen Ortsbild sowie Natur und Landschaft kom-
men somit auch der Entwicklung von Tourismus und Naherholung zu gute. Darüber hinaus 
gilt es, die vorhandenen Potentiale zu sichern und weiterzuentwickeln. Insbesondere sind 
folgende Ziele festzuhalten: 

• Einbindung sehenswerter Kultur- und Naturdenkmale in das vorhandene Freizeit-
wegenetz 

• Verbesserung der Informationsmöglichkeiten zu den Freizeiteinrichtungen,                
-angeboten und Sehenswürdigkeiten in Sage und Sage-Haast sowie zu Natur und 
Landschaft und zur Siedlungs- und Landschaftsgeschichte. 

• Aufstellung von „Willkommensschildern“ mit einem Wappen oder Logo (z.B. Schaf-
koben) an den Ortseingängen.  

• Umgestaltung des alten Feuerwehrhauses zu einem historischen Informationszent-
rum bzw. Museum zur Geschichte von Sage und Sage-Haast 
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• Schaffung attraktiver Rastmöglichkeiten (z. B. am südlichen Ortseingang und an der 
Friedenseiche) 

• Verbesserung der Freizeitinfrastruktur durch die Errichtung einer Multifunktionshalle 
und einer vielseitig nutzbaren Freifläche (Basketball, mobile Skaterbahn, Fußball, 
Volleyball) sowie eventuell eines Gemeindschaftraumes für Kinder und Jugendliche. 

• Bau eines Backhauses im Zusammenhang mit der Pfadfinderbildungsstätte 
• Errichtung eines Schafkobens im Bereich der zur vergrößernden Heideflächenrelikte 

als Informations- und Rastort. Der Schafkoben könnte aber auch als Stall für eine 
Schafherde dienen, die zur Pflege der Heideflächen eingesetzt wird. 

Im Arbeitskreis wurde darüber hinaus die Einrichtung eines Reitwegesystems diskutiert. Ins-
gesamt herrschte allerdings die Auffassung vor, dass kein Bedarf für eine solche Maßnahme 
besteht.  

5. MASSNAHMEN UND EMPFEHLUNGEN 
In der nachfolgenden Karte "Maßnahmenübersicht" sowie der zentralen Planungskarte sind 
zur besseren Übersicht, alle für das Plangebiet erarbeiteten Ziele und Maßnahmen darge-
stellt. Dabei wurde bewusst nicht zwischen solchen unterschieden, die auf Grundlage der 
Dorferneuerungsrichtlinie förderfähig sind und denjenigen die entweder vollständig in priva-
ter Hand liegen, oder durch anderweitige Förderung umsetzbar sind. Ziel war die Entwick-
lung eines Gesamtkonzeptes für das Plangebiet, dessen Umsetzung langfristig und durch 
die verschiedensten Akteure erfolgen soll. 

5.1 Öffentliche Maßnahmen 
Auf Grundlage der im Rahmen der Bestandsanalyse ermittelten städtebaulichen und grün-
gestalterischen Defizite sowie der Ideen aus der Bürgerwerkstatt wurden für die einzelnen 
Themenbereiche Zielkonzepte entwickelt. In mehreren Arbeitskreissitzungen wurden dar-
aufhin zur Umsetzung der formulierten Zielsetzungen die im folgenden beschriebenen Maß-
nahmen erarbeitet. 
Die Maßnahmenübersicht enthält als Empfehlung die vom Arbeitskreis festgelegten Prioritä-
ten, die jeweils angeben, ob eine Maßnahme umgehend realisiert werden soll, d. h. umge-
hend nach Abschluss der Dorferneuerungsplanung, mittelfristig (Realisierungszeitraum von 
2 bis 4 Jahren) durchzuführen ist oder langfristig (Realisierungszeitraum über 4 Jahren) ver-
wirklicht werden soll.  
Die vorläufigen Kostenannahmen geben einen Überblick über den zu erwartenden Finanz-
bedarf für öffentliche Maßnahmen in der Dorferneuerung. Die Kosten (Brutto-Beträge ein-
schließlich Mehrwertsteuer) wurden weitestgehend anhand grober Schätzungen ermittelt. 
Dabei wurden die Aufwendungen für einen ggf. erforderlichen Grunderwerb nicht berück-
sichtigt, da der konkrete Flächenbedarf für die betreffenden Maßnahmen zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt noch nicht benannt werden konnte. Genauere Kostenberechnungen sind erst 
im Rahmen der weiteren Entwurfs- und Ausführungsplanungen möglich. 
Eine Verringerung der Kosten ist immer dann möglich, wenn Eigenarbeiten erbracht werden. 
So ist z. B. denkbar, dass örtliche Gruppen Pflanzaktionen durchführen oder sich an bauli-
chen Maßnahmen beteiligen. Derartige Maßnahmen sind insbesondere geeignet, das Inte-
resse der Bewohner an ihrem Ort und an der Erhaltung der dörflichen Anlagen zu fördern 
und zu stärken. 
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Die Lage der in der nachstehenden Tabelle zusammengestellten und im folgenden Kapitel 
beschriebenen öffentlichen Maßnahmen ist der zentralen Planungskarte „Konzept und Maß-
nahmenkarte“ (Karte 8) sowie der Textkarte 7 "Übersicht der öffentlichen Maßnahmen" zu 
entnehmen. 
Tab. 5: Öffentliche Maßnahmen 
Nr.  Bezeichnung der Maßnahme Beschrei-

bung  
Träger-
schaft 

Kostenan-
nahme  

Priorität 

1 Verbreiterung der Strohriede sowie Umgestaltung 
der Einmündung in die Garreler Straße L 871 

S. 67 Gemeinde 50.000 € langfristig 

2a Umgestaltung der Garreler Straße (L 871) vor der 
Gaststätte „Haaster Krug“, Einbau eines Fahrbahn-
teilers 

S. 68 Landkreis 17.000 € mittelfris-
tig18 

2b Verlegung des Fuß-/Radweges S. 70 Gemeinde / 
Landkreis 

9.000 € mittelfristig 

2c Umgestaltung der Einmündung des Blanker Schlatt 
in die Garreler Straße, einschließlich Buswartehaus 
und Sammelcontainer 

S. 70 Gemeinde 36.000 € mittelfristig 

2d Umgestaltung der Einmündung des Schwalbenweg 
in die Garreler Straße  

S. 71 Gemeinde 3.700 € mittelfristig 

3a Neugestaltung des südlichen Ortseinganges/ Stra-
ßenraum der Sager Straße 

S. 72 Gemeinde / 
Landkreis 

7.700 € langfristig 

3b Aufwertung der vorhandenen Platzsituation „Zur 
Sager Heide“ zu einem zentralen Rast- und Informa-
tionsplatz (große Variante !) 

S. 74 Gemeinde 212.000 € kurzfristig 

3c Neugestaltung der Altglas- und Altkleidersammel-
stelle 

S. 78 Gemeinde 46.000 € langfristig 

3d Sanierung von Stramanns Wasserpool S. 78 Gemeinde 30.000 € langfristig 

4a Umgestaltung des nördlichen Ortseinganges von 
Sage (Sager Straße / Zur Goost) 

S. 79 Gemeinde 30.600 € kurzfristig 

4b Umgestaltung der Sager Straße zwischen Garreler 
Straße und An den Höfen 

S. 80 Gemeinde 68.000 € mittelfristig 

4c Aufwertung der Ortsmitte / Neubau einer Multifunk-
tionshalle 

S.82 Gemeinde / 
Landkreis 

1.100.000€ kurzfristig 19

4d Neugestaltung des Platzes südlich Alter Kirchweg S.84 Gemeinde 25.000 € langfristig 

4e Verbesserung der Einmündungssituation Im Sande / 
Sager Straße 

S.85 Gemeinde 24.000 € mittelfristig 

5 Umgestaltung der Einmündung An den Höfen / Sa-
ger Straße 

S.86 Gemeinde 24.000 € langfristig 

6 Umgestaltung der Bushaltestelle an der Feuerwehr 
und des Umfeldes der Feuerwehr 

S.87 Gemeinde 25.000 € mittelfristig 

7a Neugestaltung der Freiflächen des alten Feuer-
wehrhauses / Etablierung einer historischen Aus-
stellung  

S. 90 Gemeinde 40.000 € mittelfristig 

7b Umgestaltung des Straßenraumes An den Höfen / 
Dorfkamp 

S. 92 Gemeinde 18.000 € mittelfristig 

8 Neugestaltung des östlichen Ortseinganges von 
Sage 

S. 93 Gemeinde 21.500 € langfristig 

9 Neuordnung des Einmündungsbereiches Sager 
Schweiz / Sandhoopskämpe mit Platzgestaltung 

S. 95 Gemeinde 14.700 € langfristig 

10 Neugestaltung der Kreuzung Sager Schweiz / 
Wachtberg mit Anlage eines Rastplatzes (Platz am 
Sandfang) 

S. 96 Gemeinde 18.500 € langfristig 

                                                      
18 Die Maßnahmen Nr. 2a-2d sind in der Prioritätengruppe „mittelfristig“ als erstes umzusetzten. 
19 Der Maßnahme Nr. 4c ist eine absolute Priorität vor allen anderen Maßnahmen zugeordnet.  
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Nr.  Bezeichnung der Maßnahme Beschrei-
bung  

Träger-
schaft 

Kostenan-
nahme  

Priorität 

11 Umgestaltung der Freifläche an der Friedenseiche S. 98 Gemeinde 22.500 € langfristig 

12 Aufwertung des Parkplatzes am englischen Ehren-
mal 

S. 99 Gemeinde / 
Landkreis 

21.000 € langfristig 

13 Schaffung einer Querungshilfe und Abbiegemög-
lichkeit in Regente 

S. 101 Gemeinde / 
Landkreis 

15.700 € mittelfristig 

14 Straßenbeleuchtung S. 101 Gemeinde 100.000 € ohne 

15 Verbesserung der Beschilderung und Vereinheitli-
chung der Gestaltung 

S. 102 Gemeinde k. A. ohne 

16 Sanierung des Schulgebäudes S. 102 Gemeinde 200.000 € langfristig 

 Gesamt   2.179.900€ 

 
Die folgenden Beschreibungen geben die wesentlichen Inhalte und Ziele der einzelnen Maß-
nahmen wieder. Detaillierte Hinweise zur Gebäudegestaltung, Materialverwendung sowie zu 
grünordnerischen Maßnahmen sind dem Anhang I "Hinweise und Empfehlungen für die Er-
haltung und Verbesserung des Ortsbildes und der Dorfökologie" zu entnehmen. 
 
Maßnahme 1: Verbreiterung der Strohriede sowie Umgestaltung der Einmündung 

in die Garreler Straße L 871 
Anlass: Im Rahmen der Bürgerwerkstatt wurde mitgeteilt, dass es während der 

Sommermonate durch die relativ schmale Ausbaubreite der Straße 
Strohriede und die hohe Frequenz von Radfahrern, die von den Ahlhor-
ner Fischteichen aus in das Plangebiet einfahren, zu Gefährdungssituati-
onen mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen kommt. Daher wurde im Sied-
lungsbereich eine Verbreiterung angeregt, um ein „Zerfahren“ des Stra-
ßenseitenraums zu vermeiden. 

Abb. 26 Umgestaltung der Straße Strohriede (Bestandssituation) 



 Seite 69 

   

Weiterhin wurde die Möglichkeit diskutiert, die Schulbushaltestelle attrak-
tiver zu gestalten, im Endeffekt wurde dieser Gedanke jedoch aus Platz-
gründen wieder verworfen. Ein weiteres Thema war die Umgestaltung 
des Einmündungsbereiches, da derzeit auch private Flächen mit einer 
Asphaltdecke versehen sind und damit den Eindruck erwecken zum öf-
fentlichen Straßenraum zu gehören, siehe vorstehende Abbildung. 

Planung: Die bestehende Betonsteinpflasterfläche der Straße Strohriede erhält 
nach Süden eine Verbreiterung um ca. 1,0 m, siehe nachfolgende Skiz-
ze. Damit wird im Bereich der großflächig versiegelten landwirtschaftli-
chen Betriebsfläche eine deutliche Abgrenzung zwischen privatem und 
öffentlichem Raum geschaffen, zudem kann so eine vom Straßenraum 
abgesetzte Querungsmöglichkeit der Garreler Straße entstehen. Zur Ein-
engung des Lichtraumprofils und Betonung der Querung wird der Fuß-/ 
Radweg, welcher hier eine geplante Breite von mindestens 2,0 m auf-
weist, von zwei Bäumen flankiert. 
Die Straßenfläche selbst erhält auf einer Länge von ca. 15 m einen farb-
lich abgesetzten Pflasterbelag, der sich auch auf der gegenüberliegen-
den Seite im Bereich der dortigen Straßeneinmündung wiederfindet. 
Zur Gestaltung des Straßenraumes der Strohriede werden entlang der 
südlichen Grenze, im Übergang zur dortigen Hofstelle, vier Stieleichen 
neu geplanzt. 

Die geschätzten Kosten liegen bei ca. 50.000 €. 

 
Abb. 27: Umgestaltung der Straße Strohriede (Planungsskizze) 

 
Maßnahme 2a: Umgestaltung der Garreler Straße (L 871) vor der Gaststätte 

„Haaster Krug“, Einbau eines Fahrbahnteilers 
Anlass: Bedingt durch die Siedlungsstruktur von Sage-Haast (Streusiedlung) 

existiert kein historischer Ortskern. Dieser wird funktional ersetzt durch 
den Haaster Krug, der unmittelbar an der Garreler Straße gelegen ist. 
Bedingt durch den Umstand, dass in diesem Bereich (westlich der Straße 
Blanker Schlatt) einerseits der Fuß-/Radweg von der südlichen auf die 
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nördliche Straßenseite geführt wird und andererseits der größte Teil des 
Parkplatzes südlich der Garreler Straße liegt, kommt es zu zahlreichen 
Querungen durch Fußgänger und Radfahrer. Die südlich gelegene Hal-
testelle und die ebenfalls dort stehenden Altglas- und Altpapiersammel-
container bieten zudem weitere Anlässe die mit Tempo 70 befahrene 
Landesstraße kreuzen zu müssen. 

 
Abb. 28: Bestandssituation im Bereich der Gaststätte „Haaster Krug“ (Sage-Haast) 

Weiterhin wurde durch den Gastwirt der Wunsch geäußert, die Straßen-
gestaltung so zu verändern, dass die Gaststätte / rsp. die Zufahrten zu 
den Parkplätzen eher erkannt werden, so dass gefährliche Bremsmanö-
ver von Kunden entfallen, die die Gaststätte zu spät bemerken. 

Planung: Unter Diskussion verschiedener Planungsvarianten und in Abstimmung 
mit dem Gastwirt wurde der Beschluss gefasst, die Zufahrten zu den 
Parkplätzen unverändert zu lassen und einen Fahrbahnteiler als Que-
rungshilfe östlich der Straße Blanker Schlatt anzuordnen. Über ihn soll 
zukünftig auch der Fuß- und Radweg führen, um die Sicherheit einer 
Querung zu erhöhen. Die erforderlichen Flächen sind auf dem südlichen 
Straßenflurstück - unter Einbeziehung der Flächen des Fuß-/Radweges 
(siehe nachfolgende Maßnahme) - vorhanden. 
Zusammen mit der Pflanzung von zwei Bäumen auf dem Mittelteiler und 
weiterer Baumpflanzungen beiderseits der Landesstraße kann zudem ei-
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ne Einengung des Lichtraumprofils erwirkt werden, welche zu einer Ver-
minderung der Fahrgeschwindigkeiten führt. Damit kann auch die Gast-
stätte von vorbeifahrendem Verkehr besser bemerkt werden.  

Die geschätzten Kosten liegen bei ca. 17.000 €. 

 
Abb. 29 Umgestaltung im Bereich der Gaststätte „Haaster Krug“ (Sage-Haast) 

 
Maßnahme 2b: Verlegung des Fuß- und Radweges 
Anlass: Im Zusammenhang mit dem Einbau eines Mittelteilers mit Querungshilfe 

im Bereich des Haaster Krug ist es sinnvoll, den südlich der Garreler 
Straße bestehenden Fuß-/Radweg zu verkürzen, um diesen über die 
Querungshilfe zu führen. 

Planung: Die Verschwenkung des Fuß-/Radweges erfolgt nach Süden, im Zu-
sammenhang mit der Anordnung eines Mittelteilers. Dabei soll der Weg 
nicht mehr die Straße Blanker Schlatt queren, sondern bereits vorher 
über den Teiler auf die nördliche Straßenseite geführt werden. Für die 
Neuanlage des Fuß-/Radweges nördlich der Garreler Straße müssen 
private Flächen der Gaststätte in Anspruch genommen werden. Dies 
wurde im Zuge der Erarbeitung der Planungsvariante bereits abgespro-
chen und findet grundsätzliche Zustimmung. 

Die geschätzten Kosten liegen bei ca. 9.000 €. 
 
Maßnahme 2c: Umgestaltung der Einmündung Blanker Schlatt in die Garreler Stra-

ße, einschließlich Buswartehaus und Sammelcontainer 
Anlass: Die Straße Blanker Schlatt ist sehr schmal und für die Anbindung des 

Parkplatzes der Gaststätte bzw. der Bushaltestelle im Zusammenhang 
mit dem geplanten Fahrbahnteiler in der Garreler Straße ungenügend 
ausgebaut. Die Pflasterflächen des Parkplatzes sind unstrukturiert, die 
Sammelcontainer sind offen einsehbar und auch die Bushaltestelle zeigt 
eine mangelhafte Gestaltung. 

Planung: Zur Verbesserung der Ein- und Ausfahrt des Parkplatzes sowie der dorti-
gen, aus beiden Fahrtrichtungen angefahrenen Bushaltestelle soll die 
Straße Blanker Schlatt nach Westen um ca. 1,5  bis 2,0 m verbreitert 
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werden. Im Zusammenhang mit den geplanten Pflasterungsarbeiten wird 
ebenfalls das vorhandene Entwässerungsproblem der Fahrbahn gelöst. 
Weiterhin soll auch der Bereich des derzeitigen Sammelcontainerstand-
ortes nach Süden verschoben und durch eine neue Pflasterung sowie ei-
ne an drei Seiten umlaufende Laubgehölzhecke attraktiver gestaltet wer-
den. Auch der Bereich der Bushaltestelle sowie die senkrecht zur Straße 
Blanker Schlatt angeordneten Stellplätze sollen eine neue Pflasterung 
erhalten, um sie von dem Straßenraum bzw. der Parkplatzzufahrt abzu-
heben. Die Zufahrt von der Straße Blanker Schlatt zu dem Parkplatz soll 
zudem durch eine bis zum (neuen) Buswartehäuschen reichende Laub-
gehölzhecke räumlich gefasst werden. Das Buswartehäuschen selbst 
wird durch einen attraktiver gestalteten, dorfgerechten Neubau ersetzt 
(vgl. Abb. 30). 

 
Abb. 30: Beispiel Buswartehaus (Foto) 

Die geschätzten Kosten liegen bei ca. 36.000 €. 
 
Maßnahme 2d: Umgestaltung der Einmündung des Schwalbenweg in die Garreler 

Straße 
Anlass: Zur Abrundung eines funtkional-gestalterischen Zentrums ist es erforder-

lich, die Straßeneinmündung zu betonen. 
Planung: Entsprechend der gegenüberliegenden Straße Blanker Schlatt ist eine 

Neupflasterung des Einmündungsbereiches in andersfarbigem Material 
vorgesehen. 

Die geschätzten Kosten liegen bei ca. 3.700 €. 
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Maßnahme 3a: Neugestaltung des südlichen Ortseinganges / Straßenraum der Sa-
ger Straße 

Anlass: Nördlich der Straße Unter den Buchen weitet sich der Straßenraum 
durch die großflächigen Versiegelung der östlich an die Sager Straße 
grenzenden Privatgrundstücke unattraktiv auf. Zudem sind keine deutli-
chen Grundstückszufahrten zu erkennen, so dass öffentlicher und priva-
ter Raum „verwischen“. Auf beiden Seiten der Sager Straße fehlt zudem 
Straßengrün, auch um auf der östlichen Straßenseite den dortigen Fuß- 
und Radweg attraktiver zu gestalten. 

Abb. 31: Bestandssituation südlicher Ortseingang 

Im weiteren Verlauf nach Norden stellen nicht nur das ungenutzte Ge-
bäude der „Alten B 69“, einer vormaligen Raststätte, sondern auch die 
auf der westlich gegenüberliegenden Straßenseite gelegenen unterge-
nutzten Gewerbeflächen ein gestalterisches Defizit dar. Die nördlich der 
Einmündung Zur Sager Heide gelegene kleine Grünfläche bietet zwar In-
formationen durch die dort vorhandene Tafel, allerdings keine attraktive 
Aufenthaltsfunktion. Gerade für auswärtige Erholungssuchende ist dies-
bezüglich ein deutlicher Bedarf erkennbar. 
Negativ zu bewerten ist zudem die Straßenraumgestaltung und –führung 
der Straße Zur Sager Heide, die von Norden kommende Verkehre zu ho-
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hen Fahrgeschwindigkeiten animiert und damit zu Gefährdungspotenzia-
len führt. 
Der in Verlandung befindliche Stramanns Wasserpool ist durch die um-
gebende dichte Vegetation von der Straße aus kaum mehr erlebbar. 
Eine Zusammenschau der Bewertung, ist aus der nachfolgenden Analy-
seskizze ersichtlich. 

 
Abb. 32 : Analyseskizze zum südlichen Ortseingang Sage 

Planung: Zur Aufwertung des Straßenraumes der Sager Straße ist in erster Linie 
die optisch-funktionale Trennung von öffentlichem und privatem Raum 
vorgesehen. Dazu werden die Zufahrten der östlich gelegenen Grundstü-
cke gebündelt, so dass Bereiche entstehen, in denen Rasenflächen an-
gelegt und punktuelle Großbaumpflanzungen vorgenommen werden kön-
nen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite wird eine dichte Groß-
baumreihe gepflanzt, die den dortigen Gewerbeflächen, welche überwie-
gend als Lager- und Abstellflächen dienen, einen grünen Rahmen geben. 
Dort, wo ein Zugang von der Straße Zur Sager Heide zum Wasserpool 
besteht, wird die Fahrbahn verschwenkt und erhält einen farblich ande-
ren Belag. Zudem soll ein Baumpaar das Lichtraumprofil einengen und 
so zu einer Geschwindigkeitsreduzierung führen. Diese Straßenraum-
gestaltung wird ergänzt durch eine Informationstafel über den Wasser-
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pohl und einen Fahrradständer; siehe hierzu auch die Maßnahme 3d Sa-
nierung von Stramanns Wasserpool.  

 
Abb. 33: Neugestaltung des südlichen Ortseinganges / Sager Straße sowie der Platz-
situation „Zur Sager Heide“ (Variante 1) 

Die geschätzten Kosten liegen bei ca. 7.700 €. 
 
Maßnahme 3b: Aufwertung der vorhandenen Platzsituation „Zur Sager Heide“ zu 

einem zentralen Rast- und Informationsplatz 
Anlass: Siehe unter Maßnahme 3a. 
Planung: Als Folge der Neuordnung der Grundstückszufahrten östlich der Sager 

Straße wird die Einmündung der Straße Zur Sager Heide nach Süden 
verschoben, um so höhengleiche Einmündungsbereiche zu erhalten. Zu-
dem entsteht durch diese Maßnahme nördlich der neuen Einmündung 
eine größere Fläche, die als Platz gestaltet werden kann. Dabei wird ein 
Teil des Privatgrundstückes, welches mit Asphalt versiegelt und optisch 
dem Straßenraum zugeordnet wird, in Anspruch genommen. 
Gegenstand der Planung ist weiterhin, die Pflasterung der neuen Ein-
mündung in einem farblich abgesetzten Material, welches auch für die 
nach Norden abzweigende Zufahrt und die dort geplanten 6 Stellplätze 
verwendet werden soll. Die Stellplätze werden mit einer Laubgehölzhe-
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cke eingefasst, in ihrer Nähe ist das Aufstellen einer Informationstafel (z. 
B. zu Rundwanderwegen, Übernachtungs- und Gastronomieangeboten, 
Besonderheiten der Ortschaften) geplant. 
Um Besucher auf die örtliche Besonderheit einzustimmen ist als Rast- 
und Unterstellmöglichkeit die Neuerrichtung eines Schafkobens mit Sitz-
gelegenheit im Freien vorgesehen. Als Pflasterung sind Feld-/Lesesteine 
angedacht, die umgebende Bepflanzung soll als Heidefläche mit einge-
streuten, punktuellen Baumpflanzungen angelegt werden. Der von Nor-
den kommende Fuß- und Radweg wird im Bereich des Platzes nach 
Westen verschwenkt und über den Platz geführt, um die erforderliche 
Querung der Sager Straße möglichst rechtwinklig einzuleiten. Eine Be-
leuchtung komplettiert die Platzgestaltung. 

 
Abb. 34: Neugestaltung der Platzsituation „Zur Sager Heide“ (Variante 1) 

Im Zuge der Erarbeitung der vorstehenden Skizze wurde bekannt, dass 
südlich des geplanten Platzes gelegene Flurstücke / Flächen ggf. verfüg-
bar sind, so dass auch für diesen Planungsfall ein Konzept (Variante 2) 
erarbeitet wurde. Dieses stellt insbesondere hinsichtlich der verkehrli-
chen Erschließung, aber auch der vorgesehenen Nutzungsmöglichkeiten 
die optimalste Variante dar und sollte bei der Umsetzung der Planung zu 
Grunde gelegt werden. 
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Abb. 35: Funktionskonzept zum südlichen Ortseingang Sage / Platzgestaltung „Zur 
Sager Heide“ (Variante 2) 

Der Straßenraum des Brunnenweg wird einseitig so verbreitert, dass Be-
gegnungsverkehre problemlos möglich werden. Zudem wird die Einmün-
dung in die Sager Straße und die Straße Zur Sager Heide ausgebaut, um 
auch größeren Fahrzeugen konfliktfreie Ein- und Ausbiegevorgänge er-
möglichen zu können. Als Folge ist beabsichtigt, die Straße Zur Sager 
Heide zwischen Brunnenweg und Sager Straße zurückzubauen und nur 
noch als Fuß- und Radweg zu nutzen. 
Die ehemalige Einmündung der Straße Zur Sager Heide wird deutlich 
weiter nach Süden verschoben, aber auch hier einer der geplanten 
Grundstückszufahrten gegenüberliegend angeordnet. 
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Abb. 36: Neugestaltung des südlichen Ortseinganges / Sager Straße sowie der Platz-
situation „Zur Sager Heide“ (Variante 2) 

Durch die größere Fläche kann eine kleine Parkanlage mit Heidefläche, 
Schafskoben, Informationstafel und Sitzgelegenheiten entstehen. Der 
von Norden kommende Fuß- und Radweg wird in die Fläche hineingelei-
tet und auf den neuen Fuß-/Radweg „Zur Sager Heide“ geführt, aber 
auch zur neu entstehenden Einmündung, für die nach Osten gerichteten 
Verkehre. 
Die Parkplatzssituation kann deutlich großzügiger gestaltet werden (18 
Stellplätze), wird aber wiederum durch eine Hecke gerahmt. Südlich an 
diese anschließend ist ein durch eine Sitzmauer mit begleitender Hecke 
gerahmter Multifunktionsplatz vorgesehen, dessen Belag so ausgelegt 
sein soll, dass er für Kinder- und Jugendaktivitäten wie beispielsweise 
Skaten und Basketballspiel gut genutzt werden kann. 
Baumreihen schirmen nach Süden und Osten den Multifunktions- und 
den Parkplatz ab. Von beiden sind Zugänge zum Fuß- und Radweg „Zur 
Sager Heide“ vorgesehen. 

Die geschätzten Kosten liegen bei ca. 212.000 €. 
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Maßnahme 3c: Neugestaltung der Altglas- und Altkleidersammelstelle 
Anlass: Die auf einem Privatgrundstück stehenden Container bedürfen einer Um-

feldgestaltung, da die auch als LKW-Parkplatz genutzte Fläche weiträu-
mig versiegelt ist.  

Planung: Im Zusammenhang mit der Neuordnung der Zufahrten zur Sager Straße 
sollen die Einfahrten zu der Fläche mittels einer sich farblich absetzen-
den Pflasterung hervorgehoben werden. Der Standort wird zudem nach 
Süden verlagert, erhält eine eigene Pflasterung und eine Rahmung durch 
eine Laubgehölzhecke. Diese Hecke wird zudem zur Rahmung der ge-
samten Platzsituation entlang der Baumreihe fortgesetzt, da die hier vor-
handenen kleineren Sträucher keine adäquate Raumkante bilden. 

 
Abb. 37: Altglas- und Altkleidersammelstelle nördlich der „Alten B 69“ 

Die geschätzten Kosten liegen bei ca. 46.000 €. 
 
Maßnahme 3d: Sanierung von Stramanns Wasserpool 
Anlass: Durch Laubeintrag ist der Teich in Verlandung begriffen. Es besteht eine 

sehr schlechte Erlebbarkeit aufgrund des ihn umgebenden dichten Ge-
hölzbewuchses. 

Planung: Im Zusammenhang mit der Anlage des Rast-/Informationsplatzes Zur 
Sager Heide soll Stramanns Wasserpool als ein erster Haltpunkt heraus-
gearbeitet werden. Dazu soll im Seitenraum der Straße Zur Sager Heide 
ein Eingangsbereich geschaffen werden. Hier werden Fahrradständer 
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und eine Tafel aufgestellt, die z. B. über die Geschichte des Pools und 
weitere Sehenswürdigkeiten informiert. Von hier aus führt ein Weg um 
den Pool, um so die Wasserfläche, aber auch die Topografie erlebbar zu 
machen. Der Teich selbst wird entschlammt und erhält so seine ur-
sprüngliche Bedeutung als Wasserfläche wieder. 

Die geschätzten Kosten liegen bei ca. 30.000 €. 
 
Maßnahme 4a: Umgestaltung des nördlichen Ortseinganges von Sage (Sager Stra-

ße / Zur Goost) 
Anlass: Aufgrund der hier auftretenden 

hohen Fahrgeschwindigkeiten 
auf der L 870 (Sager Straße) 
sowie der Nähe zu Kindergar-
ten und Grundschule bedarf es 
einer Umgestaltung des Stra-
ßenraumes. Dieser ist - so wie 
im weiteren Verlauf der Lan-
desstraße 870 durch die Ort-
schaft Sage - sehr weiträumig 
und deutet nicht auf den tat-
sächlichen Beginn einer ge-
schlossenen Ortschaft hin. Da 
die Straße Barkenhorn vom 
Schulbus angefahren wird und 
auch der Schule bzw. dem Kin-
dergarten zugeordnete Stell-
plätze hier vorhanden sind, be-
steht ein dringender Bedarf an 
Maßnahmen in der Sager Stra-
ße. 

Planung: Die Planung sieht vor zwischen der Einmündung der Straße Zur Goost 
und der südlich davon gelegenen Hofzufahrt eine Aufweitung der Sager 
Strasse nach Westen vorzunehmen und einen Fahrbahnteiler als Baum-
insel anzulegen. Die erforderlichen Flächen sind auf der Westseite vor-
handen. Ggf. kann in diesem Zusammenhang auch der auf der Ostseite 
vorhandene Sandweg reaktiviert werden, z. B. als Fuß- und Radweg, 
oder auch für die Anbindung weiterer kommunaler Einrichtungen. In der 
nachfolgenden Skizze ist beispielsweise die gewünschte Mehrzweckhalle 
hier angedacht gewesen. Der Standort wurde jedoch aufgrund seiner pe-
ripheren Lage verworfen und stattdessen einem zentraleren Standort der 
Vorzug gegeben, siehe Maßnahme 4c. 
Zur weiteren Begrenzung des Straßenraumes ist begleitend zu der West-
seite der Sager Straße die Anpflanzung einer Hecke mit Baumüberhäl-
tern geplant. 
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Abb. 38: Geplante Maßnahmen am nördlichen Ortseingang Sage 

Die geschätzten Kosten liegen bei ca. 30.600 €. 
 
Maßnahme 4b: Umgestaltung der Sager Straße zwischen Garreler Straße und An 

den Höfen 
Anlass: Wie bereits unter Maßnahme 4a beschrieben ist zentraler Planungsan-

lass der breite, ungegliederte Straßenraum der Sager Straße, der die ur-
sprüngliche Planung als Bundesstraße noch deutlich erkennen lässt. 
Weiterhin sind in den Randbereichen des Straßenraumes teilweise un-
strukturierte Übergänge zwischen privaten und öffentlichen Flächen an-
zutreffen, aber auch Bereiche, in denen ungenutzte bzw. nur unregelmä-
ßig genutzte Flächen liegen. Hierzu zählen zum Beispiel die Bushalte-
buchten der Haltestelle „Sage Ort“. Die Busse der Schulbuslinie halten 
hier nur noch auf Wunsch am Nachmittag, um die Kinder aussteigen zu 
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lassen. Der Einstieg am Morgen erfolgt an den Haltestellen „Sage 
Grundschule“ und „Sage Feuerwehr“. 

 
Abb. 39: Bestandsdarstellung der Sager Straße, südlich der Einmündung Garreler 
Straße 

Planung: Unter Ausnutzung der vorhandenen Sperrflächen, ist die Anlage von 
mehreren Bauminseln / begrünten Fahrbahnteilern vorgesehen. Damit 
soll das Lichtraumprofil eingeengt und die motorisierten Verkehrsteil-
nehmer zu einer Reduzierung ihrer Fahrgeschwindigkeiten veranlasst 
werden; siehe Planungsdarstellung unter Maßnahmen 4c. 
Auf der Westseite der Sager Straße ist die andersfarbige und deutlich 
von der Fahrbahn abgerückte Neuanlage des Fuß-/Radweges geplant, 
der im Bereich der Ampel zu einer kleineren Platzsituation aufgeweitet 
wird. Nördlich und südlich dieses Ortes ist die Anlage von kleinen Stau-
denbeeten geplant, nördlich zudem die Anpflanzung von zwei Großbäu-
men. Südlich ist im weiteren Verlauf anstelle der Bushaltebucht die Anla-
ge von rot gepflasterten Stellplätzen vorgesehen, dies allerdings unter 
Berücksichtigung der erforderlichen Grundstückszufahrten. Sofern zu-
künftig erforderlich, kann der Schulbus auf der Straße halten, um seine 
Fahrgäste aussteigen zu lassen. Dort, wo ausreichend Platz vorhanden 
ist, ist zwischen Straße und Stellplatz eine Heckenpflanzung beabsich-
tigt. Ziel ist es, den hier großflächig und unstrukturiert gepflasterten Be-
reich funktions- und eigentümerbezogen neu zu gestalten, so dass Nut-
zer eine eindeutige Orientierung erhalten. 
Da auf der gegenüberliegenden Straßenseite zwischen dem bestehen-
den Fußweg und den Privatgrundstücken keine ausreichenden Flächen 
vorhanden sind, wurden hier keine weiteren Vorschläge angedacht. 
Wünschenswert wäre jedoch auch die Anlage von Grünstrukturen, die 
den Privatbereich vom Straßenraum abschirmen. 

Die geschätzten Kosten liegen bei ca. 68.000 €. 
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Maßnahme 4c: Aufwertung der Ortsmitte / Neubau einer Multifunktionshalle 
Anlass: Im Zuge der Analyse der Siedlungsstruktur wurde festgestellt, dass ein 

deutlicher gestalterisch-funktionaler Mangel im Bereich des Ortszentrums 
Sage festzustellen ist. In Verbindung mit der Suche nach einem mög-
lichst zentral gelegenen Standort für eine Mehrzweckhalle wurde hier die 
Chance einer deutlichen Aufwertung gesehen. 

Planung: Die Möglichkeit einer Aufwertung der Ortsmitte hängt einerseits ent-
scheidend von der Mitwirkungsbereitschaft privater Grundstückseigen-
tümer und andererseits der Verfügbarkeit von Flächen ab. Im privaten 
Bereich sind dringend erforderliche Gestaltungsmaßnahmen an den Ge-
bäuden und Freiflächen nördlich des Alter Kirchweg erforderlich. Im Vor-
griff auf hier tatsächlich greifende Maßnahmen sind innerhalb des Stra-
ßenraumes Alter Kirchweg öffentliche Maßnahmen geplant. So soll die-
ser zwischen Schulweg und Sager Straße durch ein andersfarbiges 
Pflaster in einer Breite von ca. 5,5 m befestigt werden. Nördlich ist ein 
schmaler Fußweg geplant, der seinerseits von einer nördlich gelegenen 
Baumreihe begleitet wird. Vor dem Eckhaus Sager Straße sind Stellplät-
ze in Senkrechtaufstellung auf privaten und öffentlichen Flächen vorge-
sehen, die ebenfalls Baumstandorte zulassen. Damit kann sich langfristig 
eine Raumkante entwickeln, die unabhängig von privaten Gebäudesanie-
rungsmaßnahmen dem Ortsbild zu Gute kommen wird. 
Unter Inanspruchnahme von privaten Flächen, die hier idealerweise un-
mittelbar südlich des Sportplatzes und damit der Grundschule gelegen 
sind, ist eine Mehrzweckhalle geplant. Diese ist in ihrer Größe so ausge-
legt, dass ausreichende Flächen für Spiel- und Bewegungs-, aber auch 
die erforderlichen Umzieh- und Sanitärbereiche angeboten werden kön-
nen. 
Der Zugang der Halle ist auf die Sager Straße ausgerichtet, um eindeutig 
die Verfügbarkeit für die Öffentlichkeit hervorzuheben, der vorgelagerte 
Platz ist durch einen dominanten Großbaum betont. Eine Pergola sowie 
eine Sitzmauer bieten hier Verweilmöglichkeiten, wobei die Sitzmauer so 
angeordnet ist, dass sie einen spontanen Zugang zur Straße verhindert. 
Nördlich der Halle sind Rückzugsbereiche für Kinder- und Jugendspielak-
tivitäten (z. B. Basketball, Volleyball) angedacht. Die dort für Jugendliche 
eingeplante Überdachung kann alternativ auch als beaufsichtigter Ju-
gendraum ausgeführt werden. Weitere Spielmöglichkeiten, insbesondere 
das Beachvolleyball-Feld können ggf. durch Umgestaltungen auf dem 
Sportplatz, hier die Sprunggrube, entstehen. 
Südlich der Halle führt eine schmale, jedoch für PKW benutzbare Zuwe-
gung auf das Grundstück, um die dort gelegenen Stellpätze zu erreichen. 
Deren Hauptzufahrt ist jedoch über den bereits vorhandenen Privatweg 
vom Alter Kirchweg aus angedacht, der als Schulweg weiter nach Nor-
den geführt wird. Hecken und Baumüberhälter rahmen schließlich die 
Stellplatzfläche ein. Dort wo das Platzangebot es gestattet, wird die süd-
liche Zufahrt durch vier Einzelbäume begleitet. 



 Seite 84 

   

 
Abb. 40: Zentrale Ortsmitte Sage (Planungsskizze) 

Die geschätzten Kosten liegen bei ca. 1.100.000 €. 
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Maßnahme 4d: Neugestaltung des Platzes südlich Alter Kirchweg 
Anlass: Die teilweise auf öffentlichem, teilweise auf privatem Grundstück gelege-

ne Freifläche zeigt eine bunte, unstrukturierte Möblierung bestehend aus 
Wartehäuschen, Telefonzelle, Sager-Jahresstein, Papierkorb und Sitz-
bank-Tischkombination. Ein Anreiz zum Verweilen / Rasten und Orientie-
ren ist nicht gegeben, siehe Bestandskarte unter Maßnahme 4b. 

Planung: Es ist vorgesehen, den vorhandenen Fußweg etwas nach Osten zu ver-
legen, um so Platz für die Anlage eines rot gepflasterten Parkstreifens an 
Stelle der nicht mehr benötigten Bushaltestelle zu erhalten. Dieser Strei-
fen wird durch eine niedrige Laubgehölzhecke begleitet, die den Fußweg 
von der Straße abschirmt, jedoch eine Durchgangsmöglichkeit gestattet. 
Da für den Bedarfsfall das Buswartehäuschen vorgehalten werden soll, 
liegt dieses nahe dem Fußweg und ist zusammen mit dem Fahrradstän-
der ebenfalls durch eine Hecke gefasst. Der Jahres-Stein erhält weiter im 
Norden seinen Platz. Die nördlich des Platzes gelegenen Stellplätze im 
Alten Kirchweg werden ebenfalls durch eine Hecke eingefasst, um sie 
eindeutig der Straße zu zuordnen. Die Hecke ihrerseits bietet nun die 
Möglichkeit der Aufstellung einer rückengedeckten Bank, von der aus 
man einen ruhigen Blick auf den Sager-Jahresstein und die Rasenfläche 
mit ihrem Großbaumbestand hat. In diesem Ruhebereich sind schließlich 
auch Holzbänke und Tische angedacht. 
An der Einmündung Sager Straße / Alter Schulweg ist als Blickfang ein 
Staudenbeet vorgesehen, in dem auch eine weitere Informationstafel auf-
gestellt wird. Ihr gegenüber, im Anschluss an die Parkplätze im Alten 
Schulweg findet die Telefonzelle ihren neuen Standort. 

 
Abb. 41: Platzgestaltung südlich Alter Kirchweg (Planungsskizze) 

Die geschätzten Kosten liegen bei ca. 25.000 €. 
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Maßnahme 4e: Verbesserung der Einmündungssituation Im Sande / Sager Straße 
Anlass: Die Straße im Sande bildet mit der gegenüberliegenden Straße Dorf-

kamp keine höhengleiche Einmündung. Damit kommt es bei ein- und 
ausfahrendem Verkehr zu Konflikten mit den Verkehrsströmen auf der 
Sager Straße. Zudem liegt die recht schmal ausgebaute Straße Im San-
de direkt neben der Zufahrt der Tankstelle und ist daher nicht zweifelsfrei 
als eigenständiger Verkehrsraum zu erleben. 

Abb. 42: Einmündung Im Sande / Sager Straße (Bestand) 

Planung: Aufgrund der beengten Raumverhältnisse wird die Straße durch eine Lü-
cke in der Baumreihe geführt und liegt nun deutlich nördlich der Baum-
reihe. Damit kann ein dem Dorfkamp höhengleich gegenüberliegende 
Einmündung geschaffen werden. Die ehemalige Straßenfläche wird zu-
rückgebaut und nur noch als Fuß- und Radweg genutzt. Der so gewon-
ne, zwischen Weg und Tankstelle gelegene Raum verbleibt als Freifläche 
und kann mit Rasen, aber auch als Staudenfläche angelegt werden. 
Nördlich der neuen Straße wird eine Laubbaumreihe angepflanzt, die der 
Straßenraumgestaltung, aber auch der Bestandsverjüngung dient.  
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Abb. 43: Einmündung Im Sande / Sager Straße (Planungsskizze) 

Die geschätzten Kosten liegen bei ca. 24.000 €. 
 
Maßnahme 5: Umgestaltung der Einmündung An den Höfen / Sager Straße 
Anlass: Die Straße An den Höfen wird als Abkürzung zwischen der Sager Straße 

und dem Dorfkamp genutzt, obwohl es sich um eine Anliegerstraße han-
delt. Dies ist ursächlich darauf zurückzuführen, dass der derzeitige Kno-
tenpunkt Sager Straße / An den Höfen für von Süden in Richtung Dorf-
kamp fahrende Kraftfahrzeuge einen sehr günstigen, weil zügig zu befah-
renden Kurvenradius aufweist. 

Planung: Es ist vorgesehen, den Einmündungsradius so zu verändern, dass dieser 
möglichst rechtwinklig angeordnet ist. Zudem soll der Fuß-/Radweg von 
der Fahrbahn der Sager Straße abgesetzt und ihm nach Westen Stau-
denbeete und Baumpflanzungen (als Baumtor) vorgelagert werden. 
Im weiteren Verlauf der Sager Straße ist zur Reduzierung der Fahrge-
schwindigkeit in der Ortsdurchfahrt eine Bepflanzung der Sperrflächen 
geplant. Insgesamt wird durch diese Maßnahmen eine Einengung des 
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Lichtraumprofils der Sager Straße erreicht und die Einmündung An den 
Höfen verkehrsberuhigter gestaltet. Angedacht ist weiterhin die Einmün-
dungstrompete in einem andersfarbigen Pflaster anzulegen und damit die 
„Besonderheit“ als Anliegerstraße sowie für Radfahrer und Fußgänger zu 
betonen, siehe auch Maßnahme 7b. 

 
Abb. 44: Einmündung Sager Straße / An den Höfen (Planungsskizze) 

Die geschätzten Kosten liegen bei ca. 24.000 €. 
 
Maßnahme 6: Umgestaltung der Bushaltestelle an der Feuerwehr und des Umfel-

des der Feuerwehr 
Anlass: Das Buswartehäuschen mit seinem Fahrradunterstand stellt sich ausge-

sprochen unattraktiv dar. Dies bezieht sich sowohl auf die bauliche Ges-
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taltung selbst, als auch auf das nähere Umfeld (Straßenraum des Dorf-
kamp, Parkplätze der Feuerwehr etc.). 

 
Abb. 45: Bestandssituation Dorfkamp, zwischen Sager Straße und An den Höfen, mit 
Buswartehaus an der Feuerwehr und altem Feuerwehrhaus 

Planung: Um der gesamten Situation eine Raumkante und einen „grünen Rahmen“ 
zu geben, ist westlich des Buswartehäuschens die Anpflanzung einer 
grabenbegleitenden Großbaumreihe vorgesehen. Diese wird im Bereich 
des Feuerwehrgeländes als Reihe mit kleinkronigen Bäumen fortgesetzt, 
die als Überhälter in eine Hecke gesetzt sind, welche ihrerseits die Stell-
platzfläche rahmt. Seitlich vor dem Feuerwehrhaus sind weitere drei 
Großbäume angedacht, die die davon nördlich gelegenen Bestände er-
gänzen. Die Stellplatzfläche der Feuerwehr soll zudem so umgestaltet 
werden, dass Parkierungszeichen die Anordnung der Stellplätze erken-
nen lassen. 

 
Abb. 46: Planungsskizze für den Bereich Dorfkamp, zwischen Sager Straße und An 
den Höfen, mit Buswartehaus an der Feuerwehr und altem Feuerwehrhaus 
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Für den Bereich des Buswartehäuschens selbst ist die Errichtung eines 
neuen, zur Straße hin ausgerichteten Gebäudes in ortstypischer Bauwei-
se (z. B. Fachwerk mit Satteldach und roter Tonziegeleindeckung) vorge-
sehen. Ihm angegliedert ist zur Stellplatzfläche hin ein Fahrradunter-
stand, in Richtung Straßenraum ist eine Sitzmauer quer zum vorhande-
nen Graben angedacht. Damit wird dem Wartehaus ein Freiraum zuge-
ordnet, der sich auch durch eine andersfarbige Pflasterung deutlich von 
der Umgebung, insbesondere von der Zufahrt zum Feuerwehrgelände 
und dem vorgelagerten Fußweg, abhebt. 

 
Abb. 47: Planungsskizze für das Buswartehaus an der Feuerwehr  

Die geschätzten Kosten liegen bei ca. 25.000 €. 
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Maßnahme 7a: Neugestaltung der Freiflächen des alten Feuerwehrhauses / Etablie-
rung einer historischen Ausstellung 

Anlass: Das alte Feuerwehrhaus an der Ecke Dorfkamp / An den Höfen stellt ein 
für Sage bedeutsames historisches Gebäude dar, welches an die noch 
heute gepflegte Tradition der gemeinschaftlichen Hilfeleistung im Brand-
fall erinnert. Durch seine Lage in unmittelbarer Nähe des Dorfkamp 
kommt ihm zudem eine große Bedeutung für den Straßenraum und das 
Ortsbild zu. Obwohl es sich derzeit um eine Privatfläche handelt, lädt die 
Fläche zum schauen und verweilen ein. Der um die vorhandene Eiche 
liegende Steinwall umringt diese, animiert jedoch nicht zum Sitzen. 

Abb. 48: Das alte Feuerwehrhaus (Foto) 

Planung: In Abstimmung mit dem Grundstückseigentümer ist angedacht, das Feu-
erwehrgebäude der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und dort einen 
Raum für Ausstellungen, beispielsweise zur Geschichte der Orte und der 
Landschaft oder von Kunst, anzubieten. Im Kontrast zu gängigen Aus-
stellungskonzepten sollte der Turm mit einbezogen werden, indem z. B. 
hängende mobile Ausstellungstafeln über Seilzüge durch die Besucher in 
Bewegung gebracht werden müssen, um diese lesen zu können. 
Direkt um das Feuerwehrgebäude ist eine Pflasterung aus Feldsteinen 
geplant. In diesem Material wird auch eine symbolische Zufahrt zum Tor 
des Gebäudes vom Dorfkamp aus vorgesehen, die an ihrer Westseite 
von einem niedrigen Holzzaun eingefasst wird. Da die derzeit im Bereich 
der Einmündung der Straße An den Höfen gelegene erforderliche Que-
rung des Dorfkamp (ab An den Höfen liegt der Fuß- und Radweg südlich 
der Straße) als gefährlich einzustufen ist, sind folgende Verbesserungen 
angedacht: 
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• Rückbau des nördlich des Dorfkamp gelegenen Fuß-/Radweges bis in 
Höhe der Feuerwehr, direkt gegenüber der beschriebenen symboli-
schen Zufahrt zum Feuerwehrhaus. 

• Neuanlage eines Fuß-/Radweges südlich des Dorfkamp zwischen 
Feuerwehrhaus und Straßenraum, so dass dieser in die Fläche hin-
eingelenkt wird und durch eine niedrige Hecke vom Straßenraum ab-
geschirmt werden kann. Durch den vorstehend genannten niedrigen 
Holzzaun in Kombination mit den Hecken sollen die Fußgänger und 
Radfahrer zu einer senkrechten Querung des Dorfkamp angehalten 
werden. 

• Auch östlich der Einmündung der Straße An den Höfen wird der Fuß-/ 
Radweg von der Fahrbahn abgesetzt und von einer zum Straßenraum 
hin gepflanzten niedrigen Hecke begleitet. 

Der um die Eiche gelegene Steinring wird entfernt und durch eine Rund-
bank um den Baum ersetzt. Fahrradständer komplettieren die Ausstat-
tung. Um auch nach Süden ausgerichteten, bzw. von dort kommenden 
Verkehren gerecht zu werden, ist auch hier ein Weg in Lesesteinpflaste-
rung vorgesehen, der an die Straße An den Höfen, im Bereich der dort 
gelegenen Hofstellenzufahrt angebunden wird. 
Um die Situation um das alte Feuerwehrgebäude deutlich als eigenstän-
digen Platz zu formulieren, ist an der westlichen Grenze die Anpflanzung 
einer Laubgehölzhecke und eines Baumes am Dorfkamp vorgesehen. 

 
Abb. 49: Umgestaltung der Freifläche am alten Feuerwehrhaus (Planungsskizze) 

Die geschätzten Kosten liegen bei ca. 40.000 €. 
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Maßnahme 7b: Umgestaltung des Straßenraumes An den Höfen / Dorfkamp 
Anlass: Siehe Maßnahme 5 sowie hinsichtlich der Gefährdung bei der erforderli-

chen Kreuzung des Dorfkamp vorstehende Maßnahme 7a. 
Planung: Ebenso wie bereits für die Maßnahme 5 beschrieben ist eine rechtwinkli-

ge Einmündung der Straße An den Höfen in den Dorfkamp und eine farb-
lich andersartige Pflasterung der Einmündungstrompete vorgesehen. Der 
Straßenraum An den Höfen wird ebenfalls in ortstypischem Pflaster neu 
angelegt, um ihm das Erscheinungsbild einer öffentlichen Straße zu neh-
men. Ggf. ist auch zu überlegen, ob eine Widmung als Fuß-/Radweg in 
Frage kommt, allerdings müsste in diesem Fall die Befahrbarkeit für An-
lieger weiterhin sichergestellt sein. 
Im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Bereiches um die Alte 
Feuerwehr und die Neuanlage des Fuß-/Radweges ist auch die Neuges-
taltung der westlich der Straße An den Höfen gelegenen Hofzufahrt so-
wie des gegenüberliegenden privaten Stellplatzes in historisierendem, 
ortstypischen Pflaster vorgesehen. Die Stellplatzfläche soll zudem durch 
eine Laubgehölzhecke gerahmt werden. Im Einmündungsbereich ist als 
Pendant zur bestehenden Eiche auch östlich der Straße An den Höfen 
eine Stieleiche geplant, siehe Planungsskizze zur Maßnahme 7a. 

Die geschätzten Kosten liegen bei ca. 18.000 €. 
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Maßnahme 8: Neugestaltung des östlichen Ortseinganges von Sage 
Anlass: Auch für den östlichen Ortseingang von Sage sind hohe Fahrgeschwin-

digkeiten sowie ein offenes Lichtraumprofil kennzeichnend. Zudem ist die 
Gestaltung der gemeindeeigenen, mit Cotoneaster bepflanzten Fläche 
mangelhaft und keine angemessene „Begrüßung“ für Gäste der Ort-
schaft. 

Abb. 50: Bestandsdarstellung zum östlichen Ortseingang 

Planung: Zur Reduzierung der Fahrgeschwindigkeiten soll die Straße nach Norden 
aufgeweitet und ein bepflanzter Fahrbahnteiler angelegt werden. In die-
sem Zusammenhang wird die Einmündung der Straße Vor dem Esch 
deutlich rechtwinklig angeordnet und an ihrer Ostseite eine großkronige 
Laubbaumreihe angepflanzt. Die nördlich der Straße Dorfkamp und öst-
lich der Straße Vor dem Esch gelegene landwirtschaftliche Fläche mit ih-
ren Feldmieten wird zum Straßenraum hin durch eine niedrige Hecke ge-
fasst, um so einen deutlichen Ortseingang zu formulieren. 
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Die westlich der Straße Vor dem Esch gelegene Gemeindefläche wird als 
Heidefläche mit vereinzelten Birkengruppen gestaltet und zum Privatgrün 
hin durch Rhododendren gerahmt. Weiterhin ist die Aufstellung einer Be-
grüßungstafel geplant, auf der ein Wappen oder Logo (z. B. Schafkoben) 
mit Begrüßungstext aufgebracht werden soll. 

 
Abb. 51: Gestaltungsskizze zum östlichen Ortseingang 

Die geschätzten Kosten liegen bei ca. 21.500 €. 
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Maßnahme 9: Neuordnung des Einmündungsbereiches Sager Schweiz / Sand-
hoopskämpe mit Platzgestaltung 

Anlass: Der sogenannte „Bürgermeisterplatz“ ist gekennzeichnet durch eine ge-
pflegte Rasenfläche mit Sitzmöglichkeit, einem Großbaumbestand und 
einer Straßenführung, die nördlich des Platzes die Straßen Sager 
Schweiz und Sandhoopskämpe sehr spitzwinklig aufeinander treffen 
lässt. Dadurch kommt es aufgrund der aus der Sandhoopskämpe nach 
Osten ausfahrenden Fahrzeuge zu erheblichen Beschädigungen der Ra-
senflächen, so dass sich Offenbodenbereiche und Pfützen gebildet ha-
ben. Für die Entsorgungsfahrzeuge, aber auch die Anbindung der Pfad-
finderbildungsstätte, die über die Sandhoopskämpe ihre Haupterschlie-
ßung hat und damit auch für Busse befahrbar sein muss, bedarf es einer 
deutlichen Verbesserung der Situation. 

Abb. 52: Platz „Sager Schweiz / Sandhoopskämpe“ (Bestand) 

Planung: Die Sandhoopskämpe wird unter Berücksichtigung des Baumbestandes 
so verlegt, dass sie auf Höhe des westlich gelegenen Wohnhauses 
rechtwinklig in die Straße Sager Schweiz mündet. Damit ist das Wohn-
haus weiterhin angebunden, jedoch von vorbeifahrenden Fahrzeugen 
„befreit“. Der bisherige Verlauf der Sandhoopskämpe wird zurückgebaut 
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und ist nur noch Fußgängern und Radfahrern vorbehalten. Die baumbe-
stande Fläche nördlich der neuen Straßenführung verbleibt als reine Ra-
senfläche, lediglich zwei neue Bäume werden zur Bestandsverjüngung 
gepflanzt. Für den südlich gelegenen Bereich ist eine naturbezogene 
Möblierung, z. B. mit unterschiedlich hohen Sitzbalken und drehbaren 
„Umweltpyramiden“, vorgesehen. Denkbar wäre es, an dieser Stelle über 
die Schutzgüter der Natur und ihr Zusammenspiel, oder aber die Land-
schaftsentwicklung zu informieren. 

 
Abb. 53: Gestaltungsskizze zum Platz „Sager Schweiz / Sandhoopskämpe“ 

Die geschätzten Kosten liegen bei ca. 14.700 €. 
 
Maßnahme 10: Neuordnung der Kreuzung Sager Schweiz / Wachtberg mit Anlage 

eines Rastplatzes (Platz am Sandfang) 
Anlass: Die Straßenräume der Kreutzung weisen keine räumliche Fassung auf, 

zudem ist die Straßenhierarchie/-führung nicht klar definiert. Im Zusam-
menhang mit dem nördlich gelegenen Naturdenkmal „Sandfang“ soll ein 
zentraler Rast- und Informationsplatz entstehen. Ziel ist es, alle in der 
Umgebung verstreut stehenden Informationstafeln zum Sandfang und 
seiner Entstehungsgeschichte an einem zentralen Ort zu bündeln. 
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Abb. 54:  Platz am Sandfang (Bestandsdarstellung) 

Planung: Der Verlauf der Straße Sager Schweiz wird durch die Verwendung ein-
heitlichen Pflastermaterials betont, zur Hervorhebung der Platzsituation 
in diesem Bereich jedoch andersfarbig gepflastert. Um eine Reduzierung 
der Fahrgeschwindigkeiten zu erzielen und den Wert als Rastplatz zu 
steigern, ist eine etwas rechtwinkligere Straßenführung beabsichtigt. 
Damit kann auch mehr Raum für den Platz selbst entstehen. Dieser soll 
durch eine Informationstafel und „Sitzstumpen“ möbliert werden, der vor-
handene Stein wird etwas näher an den Straßenraum herangerückt. Wei-
terhin ist an der nördlichen und östlichen Platzseite der Aufbau einer 
Flechtwand geplant, ähnlich derjenigen, auf die die Bildung des Sand-
fanges zurückzuführen ist (vgl. Kap. 3.1.4). 
Zwei Einzelbaumpflanzungen nördlich und südwestlich der Straße Sager 
Schweiz runden die Gestaltung ab. 
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Abb. 55: Gestaltungsskizze zum „Platz am Sandfang“ 

Die geschätzten Kosten liegen bei ca. 18.500 €. 
 
Maßnahme 11: Umgestaltung der Freifläche an der Friedenseiche 
Anlass: Die derzeitige Gestaltung mittels Stieleiche, Holzbank und Gedenkstein 

wird der Bedeutung des Ortes nicht gerecht.  

 
Abb. 56: Freifläche an der Friedenseiche (Foto) 



 Seite 100 

   

Planung: Neben der funktionsgerechten Umgestaltung des Platzes selbst soll auch 
das südöstlich angrenzende Grundstück mit seiner ortsbildprägenden 
Bebauung und Einfriedung in die Gestaltung einbezogen werden. Daher 
ist vorgesehen, das zwar ungenutzt erscheinende, aber im Zaun noch 
vorhandene Tor als „alte Zufahrt“ wieder herauszuarbeiten. Sie wird in 
Feldsteinpflaster wieder angelegt und durch ein mit Buchsbaumhecken 
gerahmtes Blumenbeet nach Norden abgegrenzt. Diese Hecke findet 
sich auch auf der anderen Zufahrtseite wieder und schirmt ein dem Zaun 
vorgelagertes buntes Staudenbeet gegenüber der Rasenfläche des wei-
teren Platzes ab. Mit Rückendeckung der Hecke werden zwei auf den 
Platz hin ausgerichtete Bänke aufgestellt. Um den Platz gegenüber den 
angrenzenden Straßenräumen einzufassen sind Buchsbaumkugeln vor-
gesehen, deren Pflanzabstände so gewählt werden, dass keine „Ab-
schottung“, sondern eine transparente Abgrenzung des Platzes erfolgt. 
Bei der Gestaltung wird Wert drauf legt, dass Elemente der bäuerlichen 
Gartengestaltung Verwendung finden. 

 
Abb. 57: Platzumgestaltung an der Friedenseiche 

Die geschätzten Kosten liegen bei ca. 22.500 €. 
 
Maßnahme 12: Aufwertung des Parkplatzes am englischen Ehrenmal 
Anlass: Die bisherige Gestaltung der direkt neben der Fahrbahn gelegenen Park-

plätze trägt der Bedeutung des Ehrenmals keine Rechnung. Insbesonde-
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re der Parkplatz in der aus Ahlhorn kommenden Richtung wird häufig viel 
zu spät wahrgenommen und auch aufgrund seiner Pflasterung mit Be-
tonverbundsteinen eher als „übergroße Bus-Haltebucht“ erlebt. 

Planung: Um der eher zurückhaltenden Gestaltung des englischen Ehrenmals 
nicht ihre Wirkung zu nehmen, ist lediglich eine dezente Umgestaltung 
beabsichtigt. So wird das graue Betonpflaster durch ein andersfarbiges 
Pflastermaterial ersetzt und jeweils am Anfang und am Ende der Halte-
bucht ein Paar heimische Laubbäume als Hochstamm gepflanzt. Durch 
diese Bäume soll die Aufmerksamkeit der vorbeifahrenden Fahrzeuge 
gewonnen und zusammen mit dem Pflasterbelag der Parkplatz betont 
werden. 

 
Abb. 58: Parkplatzumgestaltung am englischen Ehrenmal 

Die geschätzten Kosten liegen bei ca. 21.000€. 
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Maßnahme 13: Schaffung einer Querungshilfe und Abbiegemöglichkeit in Regente 
Anlass: Aufgrund der gradlinigen Streckenführung und des großzügigen 

Lichtraumprofiles wird die L 870 im Bereich der Straßeneinmündung zur 
Siedlung Regente mit teilweise sehr hohen Geschwindigkeiten befahren. 
Da zudem die Siedlung von der Landesstraße aus nicht sichtbar ist, ist 
es nicht „vorhersehbar“, dass Fahrzeuge in die Regenter Straße ein- 
oder ausfahren wollen. Daher kommt es zu erheblichen Gefahrensituati-
onen, die häufig auch in Unfällen münden. 
Zudem ist die auf der südwestlichen Straßenseite gelegene Bushaltestel-
le nur durch eine ungesicherte Querung der Landesstraße zu erreichen, 
so dass hier insbesondere Gefährdungen für Kinder, Jugendliche und äl-
tere Mitbürger bestehen. 

 
Abb. 59: Einfahrt zur Siedlung Regente, Fahrtrichtung Sage (Foto) 

Planung: Auf Höhe der Bushaltestelle ist die Anlage eines Fahrbahnteilers mit 
Querungshilfe geplant. Um den Verkehrsfluss auf der Landesstraße 
durch linksabbiegende Fahrzeuge nicht zu behindern, ist von Sage aus 
kommend die Einrichtung eines Linksabbiegestreifens vorgesehen, so 
dass Abbieger den fließenden Verkehr nicht behindern. 

Die geschätzten Kosten liegen bei ca. 15.700 €. 

 
Maßnahme 14: Straßenbeleuchtung 
Anlass / Planung: Grundsätzlich wurde festgestellt, dass in einigen Teilen des Plangebietes 

die Straßenbeleuchtung verbesserungswürdig ist, oder sogar gänzlich 
fehlt (z. B. am Dorfkamp in Richtung Großenkneten bis zur Zufahrt zur 
Exxon Mobil). Die abschließende Festlegung von Lampenstandorten soll 
jedoch zusammen mit den Anwohnern der jeweiligen Straße erfolgen. 
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Da die Beleuchtung ein wesentliches Element 
in der Ausstattung und Gestaltung öffentlicher 
Bereiche und Straßenräume ist, sollten die 
Leuchten eine dorfgerechte, einfach gestaltete 
Form aufweisen. 

 
Die geschätzten Kosten liegen unter der 
Annahme von 50 aufzustellenden Lampen 
(einschließlich Erdarbeiten und Kabel) bei ca. 
100.000,- €. 

 
 
 
Maßnahme 15: Verbesserung der Beschilderung und Vereinheitlichung der Gestal-

tung 
Anlass / Planung: Um für Einheimische und Gäste die Orientierung zu erleichtern, Sehens-

wertes (z. B. Schafskoben, altes Feuerwehrhaus, Sandfang) hervorzu-
heben und auf Freizeit- und Wanderwege hinzuweisen ist eine Verbesse-
rung der Ausschilderung im gesamten Plangebiet erforderlich. 

Die geschätzten Kosten für diese Maßnahmen lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht beziffern. 
Maßnahme 16: Sanierung des Schulgebäudes 
Anlass / Planung: Um das Schulgebäude Instand zu halten, ist eine Sanierung der Fenster 

und des Daches erforderlich. 
Die geschätzten Kosten liegen bei ca. 200.000 €. 

Fazit: 
Unter Zugrundelegung obiger Planungsinhalte errechnet sich auf Grundlage einer über-
schlägigen Kostenermittlung für die öffentlichen Maßnahmen ein vorläufig geschätztes In-
vestitionsvolumen von 

ca. 2,18 Millionen Euro. 
 

5.2 Private Maßnahmen 
Gleichbedeutend mit den öffentlichen Vorhaben ist die Sicherung der vorhandenen ortsbild-
prägenden Objekte, die gestalterische Aufwertung von Gebäuden, ihrer Freiräume und die 
Beseitigung von Wirtschaftserschwernissen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe im Rah-
men privater Maßnahmen. Förderungsfähig im privaten Bereich sind laut Richtlinie über 
die Gewährung von Zuwendungen zur Integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE) des 
Landes Niedersachsen vor allem: 

• Maßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung land- und forstwirtschaftlicher oder ehe-
mals land- und forstwirtschaftlich genutzter Bausubstanz mit ortsbildprägendem 
Charakter, einschließlich der dazugehörigen Hof-, Garten- und Grünflächen, 

• Maßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung des charakteristischen Ortsbildes sowie 
der sonstigen ortsbildprägenden dörflichen Bausubstanz, 

• Maßnahmen zur Anpassung land- und forstwirtschaftlicher Gebäude und Hofräume 
an das umgebende Orts- und Landschaftsbild sowie an die Erfordernisse zeitgemä-
ßen Wohnens und Arbeitens, 
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• Maßnahmen zur Sicherung und Ausbau dorfspezifischer Ökosysteme, die Gestal-
tung von ökologisch bedeutsamen Landschaftselementen in der Ortslage z. B. durch 
Anlage von Obstwiesen, Bauerngärten, Teichen, Mauern, Trockenstandorten, He-
cken und Wegrainen sowie die Umwandlung versiegelter Flächen in naturnahe un-
bebaute Bereiche. 

Darüber hinaus sind aber auch weitere Maßnahmen, wie z. B. die Schaffung land- und forst-
wirtschaftliche Gemeinschaftsanlagen förderfähig. 
Eine Förderung für private Maßnahmen kann mit bis zu 30 % der entstehenden Kosten 
erfolgen, jedoch bis maximal € 25.000 je Objekt. 
Eine exakte Abschätzung der Kosten für private Maßnahmen ist ohne genaue Kenntnis der 
Einzelobjekte sowie der Anzahl der Anträge zum derzeitigen Planungsstand nicht möglich.20 
Somit kann lediglich auf Basis der Erhebungsergebnisse eine Grobabschätzung des poten-
tiellen Investitionsvolumens vorgenommen werden. Die Bestandsanalyse hat gezeigt, dass 
teilweise dringender Handlungsbedarf für Renovierungsmaßnahmen an sanierungsbedürfti-
ger ortsbildprägender Bausubstanz und Umbaumaßnahmen zur gestalterischen Aufwertung 
von ortsbildprägenden Gebäuden mit teilweise starken baulichen Veränderungen besteht. 
Schwerpunkte möglicher Sanierungsmaßnahmen ergeben sich auf Grundlage der Be-
standsaufnahme wie folgt: 
• Dacheindeckungsarbeiten an Wohn- und Wirtschaftsgebäuden (Neueindeckung mit Reet 

oder Ton; Reparatur, insbesondere noch vorhandener Reetdächer) 
• Sanierung / Ersatz von Fenster und Türen 
• Wiederinstandsetzung von Fassaden (Umgestaltungsmaßnahmen, Sanierung von Fach-

werk und Mauerwerk) 
• Hofeinfriedungen, -befestigungen, dorfgerechte Garten-/Freiraumgestaltung 
• Erneuerung von Zufahrten und Stellflächen 
Hinzu kommen Gestaltungsmaßnahmen im Vorplatzbereich der Gaststätte Haaster-Krug, im 
Zusammenhang mit der Pfadfinderbildungsstätte, der Schützenhalle und dem Campingplatz 
an der Garreler Straße.  
Weitere Maßnahmen betreffen die Beseitigung von Wirtschaftserschwernissen einzelner 
landwirtschaftlicher Betriebe sowie die Anpassung landwirtschaftlicher Gebäude an die Er-
fordernisse zeitgemäßen Wohnens und Arbeitens. Im Rahmen der Erstellung des Landwirt-
schaftlichen Fachbeitrages durch die Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle 
Oldenburg-Süd, wurde von den befragten Landwirten Interesse an der Durchführung folgen-
der Maßnahmen bekundet: 
• Reparatur des Dachstuhls 3 Nennungen 
• Neueindeckung des Daches mit Tonpfannen oder Reet 7 Nennungen 
• Neugestaltung des Hofraumes 3 Nennungen 
• Erneuerung von Zäunen 1 Nennung 
• Sicherung von ortstypischer Bausubstanz, wie Giebel oder Fassaden  4 Nennungen 
• Erneuerung von ortstypischen Stalltüren 2 Nennungen 
Weitere, relativ kostenintensive Maßnahmen im landwirtschaftlichen Bereich betreffen den 
Umbau bestehender Bausubstanz, beispielsweise zu Wohnzwecken. 
 
 
 
 

                                                      
20 Förderanträge zu privaten Maßnahmen können erst nach Fertigstellung des Dorferneuerungsplanes gestellt 

werden. 
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Aufgrund des großen Interesses an der Förderung privater Maßnahmen bereits während der 
Ausarbeitung des Dorferneuerungsplanes und einem Vergleich mit der Dorferneuerung 
Huntlosen kann von 70 bis 80 Förderanträgen ausgegangen werden. Unter Zugrundelegung 
eines durchschnittlichen Kostenaufwandes von € 25.000 pro Maßnahme errechnet sich für 
die privaten Maßnahmen ein vorläufig geschätztes Investitionsvolumen von 

ca. 2 Millionen Euro. 

6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
Ziel der Dorferneuerungsplanung in Sage und Sage-Haast ist es, die regionale Identität und 
die kulturelle Eigenart der Dörfer nachhaltig zu stärken, die Lebensqualität aber auch die 
Funktionsfähigkeit der Dörfer zu erhalten und zu verbessern und die Dörfer behutsam wei-
terzuentwickeln. 
Die kulturelle Eigenart von Sage und Sage-Haast zeichnet sich vor allem durch die noch 
vielfältig erhaltenen, zumeist landwirtschaftlich genutzten Gebäude aus. Neben dieser histo-
rischen Bausubstanz zeugen die typischen Eichenbestände auf den Hofstellen, die hofna-
hen Wiesen und Weiden sowie die gesamte Siedlungsstruktur von den ursprünglichen 
landwirtschaftlichen Nutzungsformen in Sage und Sage-Haast und tragen zur Identifikation 
der Bürger mit ihrem Dorf bei. Die umgebende Landschaft spiegelt mit ihrer Vielzahl an his-
torischen Kultur- und Naturdenkmälern, den für die Geestlandschaft charakteristischen 
Waldbeständen, Dünenzügen, alten Eschfluren und Schafskoben die Landschaftsentwick-
lung im Umfeld der Geestdörfer wieder. Die regionale Identität, aber auch die „Besonderheit“ 
der Dörfer wird durch diese Landschaft entscheidend geprägt. Darüber hinaus wird das kul-
turelle und soziale Leben in Sage und Sage-Haast in erster Linie durch die ortsansässigen 
Vereine gestaltet, die Freizeitbeschäftigungen anbieten und für den Zusammenhalt der 
Dorfgemeinschaft sorgen. Das Potential von Sage und Sage-Haast eine kulturelle Eigenart 
zu bewaren und eine funktionierende Dorfgemeinschaft aufrecht zuhalten, soll im Rahmen 
der Dorferneuerung gestärkt werden. Um das typische Dorfbild zu erhalten und eine Ent-
wicklung hin zur Verstädterung zu vermeiden, ist der Erhalt der historische Bausubstanz 
sowie der Grünstrukturen durch private Maßnahmen vorgesehen. Des Weiteren ist es Ziel 
der Dorferneuerung, das soziale Leben in den Dörfern zur stärken und durch neue Freizeit-
angebote zu beleben.   
Neben dem Erhalt der typischen dörflichen Eigenart ist die Förderung der Funktionsfähigkeit 
der Dörfer sowie die Verbesserung der Lebensqualität ein zentraler Punkt der Dorferneue-
rung, um so auch in Zeiten des landwirtschaftlichen Struktur- sowie des demographischen 
Wandels lebendige Dörfer zu erhalten. Um dies zu erreichen ist es wichtig, vorhandene Inf-
rastrukturen sowie Arbeitsmöglichkeiten zu sichern und weitere Angebote zu schaffen. In 
Sage und Sage-Haast ist es daher erforderlich vor allem die Einrichtungen, die eine gewisse 
Grundversorgung sicherstellen, wie Kindergarten und Schule, Gaststätte und Tankstelle zu 
erhalten. Vor dem Hintergrund der alternden Bevölkerung sollte auch das Angebot im Be-
reich Lebensmittel erweitert werden.  
Durch die verkehrlich günstige Lage der Dörfer an der Bundesautobahn 29 sind in Sage und 
Sage-Haast eine Reihe gewerblicher Betriebe vorhanden, deren Angebote auf ein größeres 
Einzugsgebiet abgestimmt sind. Diese sowie die landwirtschaftlichen Betriebe gilt es zu stär-
ken und bei der Entwicklung zu unterstützen. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass ein Ne-
beneinander von Gewerbe und Wohnen weiterhin problemlos möglich ist. Neben den beste-
henden Verdienstmöglichkeiten sollten Alternativen geschaffen werden, um auch weiterhin 
vor allem die dorftypischen landwirtschaftlichen sowie handwerklichen Betriebe zu erhalten. 
Sage und Sage-Haast besitzen in diesem Zusammenhang aufgrund der einzigartigen Land-
schaft und der bestehenden Übernachtungsangebote ein gewisses Potential im Bereich 
Tourismus. Dieses Potential sollte genutzt werden und der Wirtschaftszweig Tourismus 
nachhaltig auf die ländlichen Verhältnisse angepasst ausgebaut werden. Die ortsansässigen 
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Betriebe könnten durch spezielle Angebote hierdurch vom Tourismus profitieren. Besonders 
vor dem Hintergrund, dass zukünftig weitere Landwirte die Landwirtschaft aufgeben werden, 
ist eine Nachnutzung der landwirtschaftlichen Gebäude durch touristische Angebote wün-
schenswert.  
Für die Lebensqualität der Bürger sind gesunde Wohnverhältnisse und ein attraktives Wohn-
umfeld entscheidend. Die Minderung der Lebensqualität in Sage und Sage-Haast ist in ers-
ter Linie auf die Verkehrsverhältnisse zurückzuführen. Hohe Fahrgeschwindigkeiten sowie 
unübersichtliche Kreuzungsbereiche führen häufig zu gefährlichen Situationen und Immissi-
onen in den Wohngebieten. Durch geeignete geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen im 
Straßenraum soll im Rahmen der Dorferneuerung die Situation verbessert werden. Darüber 
hinaus wird eine Attraktivitätssteigerung des Wohnumfeldes durch Neugestaltungen öffentli-
cher und privater Flächen angestrebt. Die Bürger von Sage und Sage-Haast empfinden die 
Angebote der Rotlichtbranche zudem als einen weiteren Punkt, der die Lebensqualität der 
Dörfer mindert und dem entgegenzuwirken ist. 
Mit dem vorliegenden Dorferneuerungskonzept werden die Potentiale und Probleme der Ort-
schaften Sage und Sage-Haast aufgezeigt und Entwicklungsrichtungen sowie Lösungsmög-
lichkeiten empfohlen. Es handelt sich dabei um eine langfristige Planung, an der sich die zu-
künftige Entwicklung der Dörfer orientieren soll. Sollten bisher nicht behandelte Probleme 
und Ideen auftauchen, die eine besondere Rolle bei der Erreichung der Ziele der Dorfer-
neuerung spielen, ist jederzeit eine Integration in das bestehende Konzept und damit auch 
eine Förderung möglich. 
 




