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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) 
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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. 
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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) 
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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€. 
 




