Europäischer Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des ländlichen Raums: Hier
investiert Europa in die ländlichen Gebiete unter
Beteiligung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Wir sind
regionAHL!
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Projekttitel

„Die Region erstrAHLt“ – Beleuchtungskonzept für die Kulturlandschaft –
Pilotvorhaben Nienborg

Projektbeschreibung

Die Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden verfügt über eine Vielzahl kulturhistorisch wertvoller
und architektonisch ansprechender Bauwerke. Diese sollen – genauso wie die kulturhistorischen Hintergründe der Gebäude – mit dem Projekt stärker ins Bewusstsein gerückt werden,
indem sie besser „sichtbar“ gemacht werden. Dazu sollen ausgewählte Gebäude und Ensembles in der Region durch Lichteffekte und ein abgestimmtes, innovatives und ökologisch effektives Beleuchtungssystem in Szene gesetzt werden. Hierbei steht allerdings nicht der Eventcharakter im Vordergrund, sondern eine dauerhafte Inszenierung in angemessenem Rahmen.
Als Pilot für dieses Projekt soll die Burganlage in Nienborg das Experimentierfeld bilden: Die
dort in großer Dichte vorhandenen historischen Gebäude sind Zeugnisse der Geschichte und
sollen als solche besser erkennbar sein.
Folgende Gebäude sollen dazu in das Projekt eingebunden werden (in Klammern die jeweiligen
Eigentümer): Die St. Peter und Paul Kirche (Kirchengemeinde), die Keppelborg (privat), das
Lange Haus (Landesmusikakademie, LMA), das Hohe Haus (privat), das Burgtor (privat), die Alte
Schule (LMA), die Mühle (privat) und das Haus Hugenroth (Gemeinde).
Bei allen Gebäuden kommt ein Mix aus inszenatorischer und punktueller Beleuchtungstechnik
zum Einsatz.
Gegenstand der Förderung wären die technischen Anschaffungen (Sachkosten für Leuchtmittel
und benötigte Verkabelung/Installation), die dafür notwendigen baulichen Maßnahmen (Erdarbeiten zur Kabelverlegung) sowie die Dienstleistung zur technischen Konzeption des Gesamtpaketes (Verbindungs- und Schaltpläne sowie Konzeption zur individuellen Schaltung der Beleuchtung). Außerdem fallen Arbeiten im öffentlichen Bereich an, die die Verbindung zwischen
den einzelnen Gebäuden/Grundstücken und dem bestehenden kommunalen (aber privatwirtschaftlich betriebenen) Beleuchtungsnetz in Nienborg schaffen (Leitungsgräben, Anschlusspunkte).

Was? Wie? Wo? Ggf. Anlagen zufügen (Skizze, Karte,
Foto etc.)

Ziel
Wozu dient das Projekt?

Nachhaltigkeit
Wie ist die Dauerhaftigkeit
gesichert?

Projektträger
Institution, Ansprechpartner,
Kontakt

Partner
Wer macht mit?

Ziel ist es, mittels eines abgestimmten Beleuchtungskonzeptes prägende Gebäude in Szene zu
setzen und durch eine verbesserte Ausleuchtung von unübersichtlichen Bereichen die Barrierefreiheit und die Sicherheit zu erhöhen. Die Belebung der Ortskerne „im Dunkeln“ steht dabei
ebenso im Vordergrund wie die Steigerung der Energieeffizienz durch Umrüstung auf ökologisch wertvolle und wartungsärmere LED-Technik. Schlussendlich wird das Ortsbild von Nienborg nachhaltig aufgewertet und die Lebens- und Aufenthaltsqualität des Ortsteils für Bewohner wie für Besucher deutlich gestärkt.
Durch die Verwendung von energiesparenden und langlebigen Leuchtmitteln werden die Kosten für die Unterhaltung, die ebenso wie die Wartung und Instandhaltung der Anlagen von der
Gemeinde übernommen werden, niedrig gehalten. Durch Nutzungs- und Gestattungsverträge
inkl. Bindungsvereinbarung mit den jeweiligen nicht-kommunalen Eigentümern wird die Dauerhaftigkeit des Projektes sichergestellt.
Gemeinde Heek
Herr BM Franz-Josef Weilinghoff
Bahnhofstraße 60
48619 Heek
• Kirchengemeinde Heek Nienborg,
• Heimatverein Nienborg
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Zeitrahmen
Wann? Wie lange?

Kosten und Leistungsbausteine
Was genau wollen wir uns
fördern lassen? Wie hoch
sind die Kosten der einzelnen Bausteine?

Finanzierung
Wie wird das Projekt finanziert? Welche Förderung
wird eingeplant (max. 65
%)? Wer erbringt Eigenanteile in welcher Höhe?

Ansprechpartner
Name, Institution, Adresse,
Telefon, Mail

Landesmusikakademie
Gebäude-/Grundstückseigentümer
weitere Anlieger der Burg
Fa. Grethen als kommunal beauftragtes/vertragsgebundenes Unternehmen für das kommunale Beleuchtungsnetz

Die Maßnahme soll in 2018 starten und voraussichtlich in 2019 abgeschlossen sein. Projektbeginn ist für September 2018 vorgesehen, dann würde ein Abschluss im August 2019 erwartet.
Eine detaillierte (entgeltlich erstellte) Kostenplanung liegt dem Projektträger vor. Demnach
belaufen sich die Gesamtprojektkosten für Beleuchtungs- und Anschlusstechnik auf rd. 80.000
€, aufgeschlüsselt nach acht Einzellosen für die verschiedenen Gebäude.
Eine Kostenplausibilisierung soll zugunsten eines vorbehaltlichen Ausschreibeverfahrens in
Abstimmung mit der Bez.-Reg. zunächst ausgesetzt werden und statt dessen drei eingeholte
Angebote die Plausibilisierung der veranschlagten Summe übernehmen.
Vorgesehen ist die maximale LEADER-Förderung in Höhe von 65 %, was bei den derzeitig geschätzten Projektkosten in Höhe von 80.000 € einer Summe von 52.000 € entspricht. Die Restsumme in Höhe von 28.000 € übernimmt die Gemeinde Heek als Projektträger als Eigenanteil.
Eine entsprechende Kofinanzierungserklärung wird dem Projektantrag beigefügt.
Für den Vorstandsbeschluss wird empfohlen, zunächst eine Förderung von bis zu 65.000 € im
Projekt zu beschließen, um etwaige Änderungen der bisherigen Kalkulation im Rahmen der Ausschreibung auffangen zu können und um etwaige, derzeit noch nicht bezifferte Mehrkosten
(z.B. für Schachtarbeiten, andere Erd-/Anschlussarbeiten oder eine Eröffnungsfeier) auch noch
nachträglich ohne erneuten Vorstandsbeschluss einpreisen zu können.
Frau Nöldemann, Gemeinde Heek, Bahnhofstraße 60, 48619 Heek
Tel.: 02568 930014, E-Mail: s.noeldemann@heek.de

Ergänzende Erläuterungen zum Sachstand – auch für die Vorbereitung des Vorstandsentscheids (das nachfolgend
beschriebene Vorgehen wurde in einem persönlichen Gespräch vom 19.02.2018 mit der Bez.-Reg. abgestimmt):
Nutzungs-/Gestattungsvereinbarungen mit den Gebäudeeigentümern: Zwischen der Gemeinde Heek und allen acht Eigentümern der Gebäude wird eine entsprechende NuG-Vereinbarung getroffen mit 12 Jahren Bindungsfrist. Eine Vorlage stellt die
Bezirksregierung zur Verfügung, ein „Muster“ wird dem Antrag beigefügt. Die nach Bewilligung abgeschlossenen NuG’s gehen
dann in Kopie an die Bezirksregierung.
Kostenkalkulation: Für die o.g. veranschlagte Summe der Projektkosten liegt eine konkrete Kalkulation/Detailplanung der Fa.
Kock aus Heek vor – diese wurde kostenpflichtig erstellt (bezahlt durch die Gemeinde, Kostenpunkt 6.250 €), da sich aufgrund
der komplexen Projektinhalte kein Marktanbieter fand, der kostenfrei eine solche Detailplanung erstellen wollte ohne perspektivische Auftragsvergabe. Da die Kalkulation sehr umfangreich ist, ist sie nicht Bestandteil der Projektskizze, kann aber im
Vorstand vorgelegt werden.
Kostenplausibilisierung vor Bewilligung: Auf Basis der Kalkulation der Fa. Kock sollen für alle darin aufgeführten Sachleistungen im Zuge der Projektantragstellung drei Angebote eingeholt werden unter Vorbehalt einer Bewilligung. Dadurch können
die dann eingehenden Angebote auch zur Plausibilisierung der Kosten herangezogen werden.
Ausschreibung nach Bewilligung: Würde dann unnötig, da die vorbehaltliche Ausschreibung vor Bewilligung für eine anschließende Vergabe reicht – sofern die Angebotsbindungsfristen entsprechend lang angesetzt werden. dafür trägt die Gemeinde
Heek bei der vorbehaltlichen Ausschreibung Sorge.
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Leitungsgräben/Anschlusspunkte: Die externe Dienstleistung, wie sie aktuell durch die Kalkulation der Fa. Kock beschrieben
wird, endet jeweils an den Grundstücksgrenzen – von dort muss die Beleuchtungstechnik an das öffentliche Beleuchtungsnetz
der Gemeinde Heek angeschlossen werden. Dieses Netz wird allerdings aktuell im Rahmen eines Straßenbeleuchtungsunterhaltungsvertrag von 2006/erneuert 2016 durch die Fa. Grethen betrieben, so dass hierfür nicht einfach beliebig ausgeschrieben
werden kann. Hierfür ist den Antragsunterlagen der Vertrag zwischen Gemeinde und Fa. Grethen beizufügen, damit diese
Leistung nicht ausgeschrieben werden muss (was rechtlich in diesem Falle durch die Vertragsbindung ja auch gar nicht möglich
wäre).
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