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Fördermaßnahme Ortskernentwicklung Lippborg erfolgreich abgeschlossen 
 

Fristgerecht wurde der zweite Teil der Maßnahme Ortskernentwicklung Lippborg fertiggestellt. 
Die Ortskernentwicklung Lippborg wurde im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms 
„Kleine Städte und Gemeinden“ mit Mitteln des Bundes und des Landes gefördert.  
In Anbindung an den ersten Teil der Ortskernentwicklung wurde der fußläufige Rundweg vom 
Pfarrgarten ausgehend, am Kindergarten vorbei, die Blaufärberstraße entlang bis zum Grund-
stück der Gemeinde östlich angrenzend an den Lebensmittelmarkt angelegt. Die Wegeverbin-
dung führt weiter mündend auf einen Platz, der als öffentliche Verweilzone mit Aufenthaltsqua-
litäten hergerichtet wurde.  
Schattenspendende Bäume stehen auf dem Platz, der Fußgängern und Radfahrern vorbehalten 
ist. Ein Grünstreifen flankiert den Weg. An der Hauptstraße entlang führt der Fußweg über den 
Gehweg zurück bis zur Einmündung „Alter Kirchhof“. Der Weg zeigt sich durch eine bewusst 
gesetzte Pflasterung auch optisch erkennbar wie ein Band durch den Ortskern.   
Im Ortsteil Lippborg wurde der „erste Teilabschnitt“ des Projektes „Ortskernentwicklung Lipp-
borg“ in den Jahren 2015/2016 erfolgreich umgesetzt. Die Umgestaltung des Kirchenumfeldes 
bildete den ersten Bauabschnitt eines umfangreichen Konzeptes mit dem Ziel, Lippborg attrak-
tiver zu machen und seine Zukunftsfähigkeit zu sichern.  
Dabei wurde nicht nur der Kirchvorplatz gepflastert und von der Ortsdurchfahrt abgegrenzt, son-
dern zudem haben der Kirchgarten und die Flächen an der Quabbe ein neues Gesicht bekom-
men. Und auch die Fußgängerbrücke über die Quabbe fügt sich nahtlos in die Umgebung ein. 
Die Grünbereiche um die Kirche wirken wie ein kleiner Park und werden von den Lippborgern 
auch so angenommen. Hell, freundlich und einladend kommt der gesamte Bereich nun daher, 
bietet er doch ergänzend auch noch Aufenthalts- und Verweilzonen für die Besucher an.  
Nach ausführlichen Absprachen mit Anwohnern, umliegenden gewerblichen Nutzern und den 
ausführenden Firmen wurde das Ziel der Aufwertung und Attraktivierung des Lippborger Orts-
kerns erreicht und die Qualität der kurzen Wege in Lippborg wird nachhaltig gestärkt. 
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