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Mehrere leerstehende Häuser in der Dorfmitte und eine abgebrannte Gewerberuine
am Übergang zwischen Altdorf und Neubaugebiet der 70er Jahre tragen nicht gerade
zu einem schönen Ortsbild bei. Der Besitzer des zerfallenen, von
Pionierpflanzen überwucherten Gewerbebetriebes will offensichtlich kein Geld in die
Sanierung von Haus und Grundstück stecken. An anderer Stelle ist ein Haus unbewohnt, das keine eigene Zuwegung hat, also nur über das Nachbargrundstück zu erreichen ist. Ein schönes altes Fachwerkhaus wird von seinen Besitzern leer stehen gelassen – niemand im Dorf weiß, warum. Typische Situationen, wie sie in Dörfern und
Kleinstädten vorzufinden sind, und an denen Einwohner/-innen und Bürgermeister/-innen zu verzweifeln drohen, weil sie ihnen täglich ins Auge fallen. Sie halten ihre eigenen Häuser fürsorglich instand und erwarten dies auch von der Nachbarschaft, denn
wer guckt schon gern auf eine Schrottimmobilie. Aber wie können sie etwas an diesem
Umstand ändern?
Hierfür gibt es zahlreiche Beispiele von Ortschaften, denen es gelungen ist, im Rahmen einer (finanziell geförderten) Dorf- oder Stadtentwicklung, unter Beteiligung und
mit dem Engagement der Bürgerinnen und Bürger sowie von Planungsbüros und Beratern/-innen, Überzeugungsarbeit zu leisten und zu einer nachhaltigen Innenentwicklung zu kommen, die für viele eine Verbesserung ihrer Situation gebracht hat. Der stetige (demografische) Wandel erfordert ein ständiges Am-Ball-bleiben. Hier helfen Instrumente wie Dorfflurbereinigung, Kommunale Förderung, Leerstandskataster oder
Leerstandslotsen. Mit einer solchen Vorgehensweise, bei der neben der Beseitigung
von Leerständen Baulücken und innerörtliche Brachflächen aktiviert sowie Häuser zurückgebaut werden, kann im optimalen Fall auf die Ausweisung von Neubaugebieten
verzichtet werden. Und eine solche nachhaltige Siedlungsentwicklung haben wir dringend nötig, denn der Verbrauch von wertvollen Ackerflächen für den Siedlungs- und
Verkehrswegebau konnte noch
immer nicht deutlich gesenkt werden, obwohl das Ziel der Bundesregierung für 2020
bei einem Flächenverbrauch von 30 ha pro Tag und das der Europäischen Kommission
für 2050 bei Netto-Null liegt.
Die Agrarsoziale Gesellschaft hat zweimal den Wettbewerb „Kerniges Dorf“ für das
Bundeslandwirtschaftsministerium durchgeführt, dessen Hauptanliegen es war, vorbildliche Beispiele für den nachhaltigen Umgang mit Flächen und Gebäuden in kleinen
ländlichen Gemeinden zu prämieren. Über die Preisträger, die ausführlich in zwei Broschüren dargestellt sind, haben wir 2014 und 2016 auch jeweils in der ersten Ausgabe
unserer Zeitschrift berichtet. Weitere Bewerber, aber auch vorbildliche Beispiele aus
anderen Wettbewerben sowie die Erfahrungen und Handlungsempfehlungen von Dorfplaner/-innen, Berater/-innen, Wissenschaftler/-innen und Fachleuten aus der Verwaltung stellen wir in diesem Heft vor.
2009 hatte die ASG aufgrund der Aktualität des Themas das Schwerpunktheft „Dörfer
auf dem Weg in die Zukunft: Herausforderung Innenentwicklung“ herausgegeben. Dieses wurde so stark nachgefragt, dass die gedruckte Ausgabe schon seit längerer Zeit
vergriffen ist. Sie kann als pdf-Datei aber noch aus dem Archiv der ASG heruntergeladen werden. Mit dem vorliegenden Heft wollen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,
aktuelle und konkrete Handlungsanleitungen sowie Anregungen aus den Beispielen
für die Umsetzung eigener Ideen sowie als Argumentationshilfen zur Verfügung stellen
und wünschen Ihnen, dass diese Ihnen von Nutzen sein werden.
Ihre

Ines Fahning, Agrarsoziale Gesellschaft e.V.
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Handlungsansätze und Strategien
Modellprojekt MELAP PLUS:

Empfehlungen zur Innenentwicklung
Prof. Dipl.-Ing. Kerstin Gothe, Dr. Barbara Malburg-Graf
Eine neue Qualität im Ortskern war der Grundgedanke des Modellprojektes MELAP PLUS in 14 Modellorten in Baden-Württemberg. Das Wohnen im Ortskern soll attraktiver werden, nicht zuletzt, um eine
weitere Siedlungsentwicklung über die Ortsränder hinweg weitgehend überflüssig zu machen: eine
Doppelstrategie zur Reduzierung des Flächenverbrauchs. Der Fokus des Projektes lag auf dem Gebäudebestand – mit den Argumenten Ressourceneffizienz, dem Erhalt der ländlichen Baukultur und den
Identifikationsmöglichkeiten mit dem Ort und seiner Historie.

● Bewusstseinsbildung: Die Identifikation der

Menschen mit ihrem Ort und seiner baulichen Geschichte sollte gestärkt werden, auch ein Bewusstsein für die Qualitäten der vorhandenen Substanz.
Der Grundsatz „Innenentwicklung statt Außenentwicklung“ sollte mit Leben gefüllt werden.

● Beispielprojekte: Sie sollten verdeutlichen, wie eine
neue Qualität im Ortskern aussehen kann. Es sollten auch „dicke Bretter“ gebohrt und Lösungen für
scheinbar hoffnungslose Fälle entwickelt werden.

● Übertragbare Ergebnisse: Es sollten Erkenntnisse
für andere Gemeinden, für die Förderpolitik des
Landes und die Fachwelt gewonnen werden.
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Gegenstand der Untersuchung und der Diskussion
waren folgende Fragen: Wie entsteht eine neue Qualität im Ortskern? Wie packen Gemeinden die Aufgabe
der Innenentwicklung strategisch an? Welche Vorgehensweisen sind erfolgversprechend? Wie werden die
Bürgerinnen und Bürger einbezogen? Welcher Umgang mit dem Gebäudebestand ist für die verschiedenen Generationen und Lebensstile zukunftsfähig?
Und welche Möglichkeiten hat eine Gemeinde, die
Nachfrage gezielt auf den Ortskern zu lenken?

Ergebnisse in Zahlen
Durch die privaten MELAP PLUS-Projekte konnten
120 innerörtliche Flächenpotenziale aktiviert werden.
Unter Aktivierung ist zu verstehen: Modernisierungs-,
Umnutzungs- und Neubaumaßnahmen sowie Freiflächengestaltungen bei vorher nicht (mehr) genutzten
innerörtlichen Gebäuden und Flächen. In den aktivierten Gebäuden in den Ortskernen sind 82 Wohnungen
hinzugekommen. Außerdem ist in bestehenden Wohneinheiten zusätzliche Wohnfläche entstanden. Die Aktivierung von innerörtlichen Potenzialen durch MELAP
PLUS-Projekte führte zum Zuzug von Bevölkerung in
den Ortskern und zu einer entsprechend reduzierten
Flächenneuinanspruchnahme.

Empfehlungen für die Praxis des Flächenmanagements ländlicher Gemeinden
Das Modellprojekt MELAP PLUS wurde im November 2015 mit einer Netzwerktagung in Rottenburg am
Neckar offiziell abgeschlossen. Bei der Tagung wurde
eine Abschlussbroschüre mit dem Titel „Neue Qualität
im Ortskern – Ergebnisse und Erfahrungen aus MELAP
PLUS“ vorgestellt. Im Folgenden werden die wichtigsten Empfehlungen für ländliche Gemeinden zusammengefasst.

Innenentwicklung mit Überzeugung gestalten
Entscheidend für eine erfolgreiche Innenentwicklung
ist die Haltung der Gemeindeverantwortlichen. Sie
müssen das Thema auf die Tagesordnung setzen und

Prof. Dipl.-Ing. Kerstin Gothe

Dr. Barbara Malburg-Graf

Stadtplanerin und Architektin DASL/SRL,
Leiterin des Fachgebietes Regionalplanung
und Bauen im Ländlichen Raum am Institut
Entwerfen von Stadt und Landschaft, Karlsruhe

Diplom-Geographin und Mediatorin,
Büro Plan_N – Prozessbegleitung
in Planung und nachhaltiger Raumentwicklung, Kornwestheim

Tel. (0721) 608 421 69
kerstin.gothe@kit.edu

Tel. (07154) 805 18 48
malburg-graf@buero-plann.de
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MELAP PLUS (Modellprojekt zur Eindämmung des
Landschaftsverbrauchs durch Aktivierung des innerörtlichen Potenzials) wurde in den Jahren 2010 bis
2015 vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) durchgeführt und vom Projektteam PFEiL wissenschaftlich begleitet. Folgende Ziele
wurden verfolgt:

Handlungsansätze und Strategien
sowohl formell als auch informell mit der Bürgerschaft
diskutieren. Die Frage heutiger, aber auch absehbarer
Leerstände muss offen angesprochen werden.
Innenentwicklung kann nur gelingen, wenn ihr ein klarer Vorrang vor der Außenentwicklung eingeräumt wird.
Es fiel selbst den Modellgemeinden schwer, einen flankierenden Gemeinderatsbeschluss zu fassen, in dem
die vorhandenen Erweiterungspläne auf der grünen
Wiese aufgegeben wurden. Einige beschränkten ihn
auf die Dauer des Modellprojektes, einige auf den Ortsteil, während in anderen Ortsteilen derselben Gemeinde weiterhin Erweiterungsflächen entwickelt werden.
Dabei zeigte sich in Gesprächen mit Bauherrn ganz
klar: Sie haben die innerörtlichen Gebäude oft nur deshalb in Betracht gezogen, weil es keine Alternativen am
Rande des Dorfes gab.

Innenentwicklung planen und strategisch angehen
Wichtig ist eine gründliche Bestandsaufnahme. Dabei
wird die strukturelle Ausgangslage der Gemeinde mit
ihren Teilorten betrachtet – mit allen Stärken und
Schwächen sowie mit dem Blick auf die Ortskerne.
Ein Bestandsplan gibt einen Überblick über Funktion
und Lage der Gebäude und Flächen im Ort, bildet den
Ort sowohl im Ganzen als auch differenziert ab und
zeigt Qualitäten, Potenziale und Möglichkeiten für die
Ortsentwicklung.
Die Bestandsaufnahme ist die Voraussetzung, um
eine übergeordnete Vision für die Gemeinde entwickeln
zu können: Aus ihr werden Ziele, Maßnahmen und
Prioritäten abgeleitet. Das Entwicklungskonzept ist
Grundlage für eine kommunale Strategie der Orts- und
Innenentwicklung. Es gibt eine Orientierung für die
nächsten zehn bis fünfzehn Jahre, wird als Plan visualisiert und transportiert das Leitbild der Ortsentwicklung. Der Entwicklungsplan dient der räumlichen Zielformulierung und Strategieentwicklung, formuliert und
beschreibt Prioritäten und Maßnahmen und dient der
Kommunikation mit Fachleuten und Bürgern. Er enthält
konkrete Vorstellungen für den gesamten Ort und für
bestimmte Flächenpotenziale.
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Checkliste: Bestandsaufnahme
Wie hat sich die Bevölkerungszahl in den vergangenen Jahren
entwickelt, wie sehen die Bevölkerungsprognosen aus?
Verliert oder gewinnt die Gemeinde Einwohner oder stagnieren
die Einwohnerzahlen?
Welche Ursachen hat diese Bevölkerungsentwicklung? In
welchem Zusammenhang steht sie mit der Entwicklung von
Nachbargemeinden und Nachbarorten bzw. mit der Entwicklung
in der Region?
Wurden in jüngster Zeit Neubaugebiete ausgewiesen? Wie
verlaufen Aufsiedelung und Vermarktung?
Welche Auswirkungen hat die Bevölkerungsentwicklung auf
die Infrastruktur?
Sind Schule und Kindergarten ausgelastet?
Welche Kosten fallen in der Gemeinde für soziale und technische Infrastrukturleistungen mittel- und langfristig an, wo
sind Einsparungen möglich?
Welche öffentlichen Räume stehen der Bürgerschaft zur
Verfügung, wie sind diese Räume ausgelastet – besteht
möglicherweise ein Überangebot?
Wie sieht es mit der Nahversorgung, der Gastronomie, der
Verkehrssituation und der individuellen und öffentlichen Mobilität
aus? Welche neuen Anforderungen werden hier gestellt?
Wie viele Gebäude stehen in der gesamten Gemeinde leer,
wie viele Baulücken und Brachflächen gibt es?
Welche Eigenschaften und Entwicklungsmöglichkeiten weisen
Leerstände, Baulücken und Brachflächen auf?
Welche Besonderheiten kennzeichnen Gemeinde und Teilorte,
was sind Alleinstellungsmerkmale?

Checkliste: Gesamtstrategie
Welche Bestandteile soll ein (neues) Gemeindeentwicklungskonzept haben?
Auf welche Weise soll ein Flächenmanagement aufgebaut
werden?
Wie können Angebot und Nachfrage am Wohnungsmarkt
zusammengeführt werden?
Wie kann Innenentwicklung finanziell unterstützt werden?
Wie können Bürgerinnen und Bürger vom Sinn der Innenentwicklung überzeugt und im Prozess mitgenommen werden?

Strukturen für die Verstetigung
von Innenentwicklung schaffen

Mit welchen Mitteln wird die Bürgerschaft informiert und
beteiligt?

Innenentwicklung ist keine leichte Aufgabe. Noch
nicht alle ländlichen Gemeinden sind mit den entsprechenden personellen Kapazitäten und/oder mit ausreichendem Know-how ausgestattet, um diese langfristige
Daueraufgabe zu bewältigen. Für die Zukunft sind
neue Herangehensweisen notwendig: Der Sachverstand in der Bürgerschaft und von externen Fachleuten
muss systematisch in den Entscheidungsprozess einbezogen werden. Die Einrichtung eines Innenentwicklungsbeirats, bestehend aus Vertreterinnen und Vertre-

Welche guten Beispiele können gezeigt werden? Welche neuen
Ideen und welcher externe Sachverstand können eingebracht
werden?

| ASG | Ländlicher Raum | 03/2016 |

Wie können Mitstreiterinnen und Mitstreiter in der Bürgerschaft
gefunden, Know-how in der Bürgerschaft genutzt und Bürgerengagement gefördert werden?
Wie wird die Kontaktaufnahme mit Eigentümerinnen und Eigentümern von leerstehenden Gebäuden und Baulücken gestaltet?
Welche Strukturen (z. B. Beirat für Innenentwicklung, zuständige
Person in der Verwaltung) müssen zur Verstetigung von Innenentwicklung aufgebaut werden?
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tern der Gremien, der Verwaltung, der Bürgerschaft
und externen Expertinnen und Experten, betont die
Bedeutung dieses Handlungsfeldes für die Gemeinde
und unterstützt den Prozess wirkungsvoll. Notwendig
ist auch, dass eine verantwortliche Person in der
Gemeindeverwaltung genügend Kapazitäten für das
Flächenmanagement und besonders für die Beratung
von Bürgerinnen und Bürgern hat.

für die Beteiligung müssen vor Beginn des Verfahrens
geklärt werden. Für Entscheidungen, zu welchem
Zeitpunkt, mit welchem Handlungsspielraum und mit
welchen Methoden die Beteiligung durchgeführt wird,
kann ein Büro für Moderation hilfreiche Unterstützung
leisten. Eine ideenreiche Öffentlichkeitsarbeit präsentiert die Innenentwicklung auf positive und dorfgerechte Weise, z. B. im Rahmen von Dorffesten.

Flächenmanagement aufbauen

Auf Eigentümerinnen und Eigentümer
zugehen und sie beraten

Flächenmanagement beginnt mit der Erhebung und
Bewertung dieser Flächenpotenziale und ihrer Darstellung in einem Plan. Die innerörtlichen Flächenpotenziale – also ganz oder teilweise leerstehende
Gebäude, Baulücken und Bauplätze in Baugebieten
– werden in ein Flächenkataster aufgenommen. Dies
geschieht möglichst mit einem einheitlichen Erhebungsbogen für die gesamte Gemeinde. Die Qualität
der Potenziale wird bewertet – beispielsweise hinsichtlich Verfügbarkeit, Eigentümerinteressen, Modernisierungsbedarf oder der Bedeutung für den Ort. Ein
digitales Flächenkataster in einem Geographischen
Informationssystem ist eine komfortable Möglichkeit,
die Potenzialdaten laufend zu aktualisieren und ein
transparentes Instrument für die ganze Gemeinde zu
schaffen. Auf der Basis dieses Flächenkatasters bzw.
einer Plandarstellung können die Gremien informiert
und Eigentümer gezielt angesprochen werden.

Bürgerinnen und Bürger einbeziehen
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Bürgerinnen und Bürger sollen wissen, was sie in
Zukunft erwartet und in welcher Weise sie Einfluss
nehmen können. Dadurch entsteht eine Atmosphäre
für Eigeninitiative und Engagement. Probleme sollen
offen thematisiert werden – Erfolge öffentlich gemacht
und gefeiert werden. Bei der Erarbeitung eines Ortsentwicklungskonzepts, zur Diskussion einzelner
Themen der Innenentwicklung und bei der Gestaltung
des öffentlichen Raums sollte die Bürgerschaft an
Weichenstellungen beteiligt werden. Die Leitplanken

Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern lässt Verantwortungsgemeinschaften in einem Ort entstehen.

Informelle Kontakte und Gespräche ergänzen die
offizielle Information und sind Teil einer gezielten Vorgehensweise. Empfehlenswert sind insbesondere zu
Beginn Informationen darüber, wie die Gemeinde bei
der Erhebung der Flächenpotenziale vorgehen wird.
Über das örtliche Mitteilungsblatt und bei Informationsveranstaltungen wird auf Beratungsmöglichkeiten
aufmerksam gemacht und die Kontaktaufnahme zu
Eigentümerinnen und Eigentümern vorbereitet. Zur
Bewertung der Flächenpotenziale und zur ersten Kontaktaufnahme bietet sich eine schriftliche Eigentümerbefragung an. Eigentümerberatungen zu Fragen der
Nutzung, der Modernisierung, der Gestaltung und der
finanziellen Förderung durch externe Expertinnen und
Experten tragen ganz wesentlich zur Bestandsaktivierung bei. Hierfür sind insbesondere Planungs-/Architekturbüros mit einer Spezialisierung auf die Bestandspflege und die ländliche Entwicklung geeignet. Aber
auch Expertinnen und Experten aus Notariaten bei
Fragen der Vererbung und der Schenkung zu Lebzeiten, von Banken in Fragen der Baufinanzierung
oder der Denkmalschutzberatung können dabei helfen,
Hindernisse der Bestandsaktivierung zu überwinden.
Bei den Gesprächen mit Eigentümerinnen und Eigentümern ist Vertraulichkeit oberstes Gebot.

Den quantitativen Bedarf an
Wohnbauflächen realistisch erheben
In vielen ländlichen Orten reicht das vorhandene
Wohnflächenangebot im Innenbereich zur Deckung
des Wohnflächenbedarfs, weil die Bevölkerungszahlen abnehmen oder stagnieren. Der zukünftige Wohnbauflächenbedarf muss auf der Basis von Daten zur
Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung der Vergangenheit und von Bevölkerungsprognosen realistisch
abgeschätzt werden. Dabei muss die demografische
Entwicklung mit einem zunehmenden Altersdurchschnitt der Bevölkerung berücksichtigt werden. Es
sollten zwingend auch die Gebäude, die in den nächsten Jahren aufgrund des Alters ihrer Bewohner leer
stehen könnten, in den Blick genommen werden. Die
Bauleitplanung sollte regelmäßig auf ihre Plausibilität
überprüft werden. Es geht darum, die Nachfrage auf
den Ortskern zu lenken und das vorhandene Angebot
bekannt zu machen.
| ASG | Ländlicher Raum | 03/2016 |
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Die Vermarktung der vorhandenen Angebote über
kommunale und regionale Flächenbörsen bieten sich
hier ebenso an wie besondere Marketing-Aktionen mit
dem Ziel des Ansprechens neuer Nutzergruppen aus
benachbarten Städten und Gemeinden (z. B.: „Tag der
offenen Häuser“ bei Dorffesten, Teilnahme an Immobilienmessen bzw. Durchführung regionaler Immobilienmessen).
Es lassen sich oft mehr Personen finden, die an
Bestandsimmobilien im Ortskern interessiert sind, als
die örtlichen Verantwortlichen selbst erwartet haben.
Folgende Gruppen lassen sich ausmachen: 1. Bereits
weggezogene Personen, die eine besondere Bindung
an den Ort haben, nicht selten die Enkelgeneration
der Dorfbewohner; 2. Gewerbetreibende, die günstige
Mietwohnungen für ihre Beschäftigten bereitstellen
wollen und sogar bereit sind, diese selbst aus- und
umzubauen; 3. Betriebe, die Erweiterungsmöglichkeiten suchen sowie 4. Personen, für die das Wohnen
auf dem Lande, evtl. mit viel Raum für Hobbies und
Tierhaltung, attraktiv ist. Auf diese Weise konnten Gebäude reaktiviert werden, bei denen niemand in der
Gemeinde dies zu Beginn für möglich gehalten hätte.

Die wahren Kosten
der Siedlungsentwicklung betrachten
Den Gemeinden wird eine realistische Abschätzung
von Folgekosten für soziale und technische Infrastruktur im Falle einer Siedlungserweiterung empfohlen.
Im Internet stehen für Kommunen Tools wie z. B. „Was
kostet mein Baugebiet?“ oder „fokos-bw“ zur Verfügung.
Eine finanzielle Förderung der Innenentwicklung
durch die Kommune ist nicht abwegig, wenn man die
Kosten der Außen- und der Innenentwicklung miteinander vergleicht. Eine Förderung kann im Einzelfall
durch kommunalen Zwischenerwerb, Rückkauf von
privaten Bauplätzen in Neubaugebieten durch die
Kommune sowie durch Förderprogramme des Landes
und der Kommunen geschehen. Realistische Erwartungen an Grundstücks- und Immobilienerträge im
Ortskern können durch den Dialog mit der Bürgerschaft zu diesem Thema vermittelt werden.

Die kommunale Baulandpolitik
mit den Nachbarkommunen abstimmen
Innenentwicklung wird im ländlichen Raum dauerhaft
nur erfolgreich sein, wenn die Baulandausweisung
über die Grenzen von Orten und Gemeinden hinaus
koordiniert wird. Insbesondere Teilorte einer Gemeinde sollten beim Flächenmanagement zusammenarbeiten. Überörtliche und interkommunale Kooperation
kann sich auf folgende Bereiche erstrecken: Vermarktung von Flächen, Baulandbereitstellung, infrastrukturelle Leistungen, Gewerbe- und Wohnbauflächenpools.
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Zur Bewusstseinsbildung gehört die Information über
die Wertentwicklung von Immobilien, da der aktuelle
Marktwert häufig überschätzt wird. Auf diese Weise
kann das frühzeitige Gespräch in der Familie über die
Zukunft des Familienerbes und das Verschenken einer Immobilie an die nächste oder übernächste Generation angeregt werden. Hier müssen oft alte Konflikte
zwischen Nachbarn überwunden werden. In einem

Fall hat die Gemeinde Schlüsselgrundstücke für eine
Bodenordnung erworben und anschließend an die
Nachbarn verkauft, da das direkte Gespräch der beiden nicht möglich war.

In Sinsheim-Adersbach (Modellort Bergdörfer) wurde ein denkmalgeschützter Dreiseithof nach fünfzehnjährigem Leerstand von einer jungen Familie aus der Region reaktiviert und in seinem Erscheinungsbild für den Ort bewahrt. Die
Wohnfläche des Hauses wurde durch einen Flachdach-Anbau erweitert, der sich gestalterisch klar vom historischen
Gebäude absetzt.

| ASG | Ländlicher Raum | 03/2016 |
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Angebot und Nachfrage zusammenführen
und gezielt Interessenten für Gebäude
im Ortskern suchen
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Der alte Schafstall auf dem Grundstück der Schäfereigenossenschaft Finkhof in Bad Wurzach-Arnach sollte ursprünglich
für Wohnzwecke umgenutzt werden. Da dies aus Gründen der mangelnden Standfestigkeit des Untergrunds nicht möglich
war, wurde an der Stelle ein Neubau für eine Senioren-WG errichtet, der die Struktur und die Farbigkeit des Schafstalls
aufnimmt, so dass es zu einer guten Verbindung zwischen Alt und Neu kommt.
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Baukultur trägt zur Identifikation mit dem Ort bei und
leistet auch einen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt. Bei Konzepten für Bestandsgebäude ist wichtig,
dass deren Stärken hervorgehoben und die Schwächen kompensiert werden. Die Nutzung soll zum Gebäudetyp passen und dem Charakter des Gebäudes
gerecht werden. Die Investition in eine gute Planung
lohnt sich. Vor dem Umbau sollte ausreichend Zeit
eingeplant werden, in der das Projekt gründlich durchdacht wird. Testentwürfe können die Bandbreite der
Möglichkeiten aufzeigen.

Oft musste in den Gemeinden ein Bewusstsein dafür
geschaffen werden, dass sich die Erneuerung der Bestände im Ortskern überhaupt lohnt. Es gab immer
noch die Vorstellung, dass die alten Gebäude nicht
mehr erhaltenswert sind, ja vielfach sollten sie sogar
abgerissen werden, ohne dass es Interessenten für
den innerörtlichen Bauplatz gab. Bestehende Gebäude sollten nur mit einem Konzept für die Folgenutzung
abgebrochen werden. Eine leere Fläche kann eine
Beeinträchtigung des Dorfbildes sein. Wenn für die
angrenzenden Gebäude Luft geschaffen oder eine
neue private oder öffentliche Freifläche gestaltet werden soll und das Gebäude baufällig ist, kann ein Abriss jedoch sinnvoll sein.
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Neue Qualität durch behutsamen Umgang
mit dem Gebäudebestand schaffen

In Crailsheim-Jagstheim wurde das 25 Jahre leerstehende ehemalige Gasthaus Krone mit neuem Leben erfüllt. Ein
ortsansässiges Unternehmen für Solaranlagen richtet dort an der Durchgangsstraße werbewirksam Büroräume und
insgesamt fünf Mietwohnungen ein.

| ASG | Ländlicher Raum | 03/2016 |
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Bei Neubauten im Ortskern sollten die örtlichen
Bauprinzipien beachtet werden – etwa die typische Gebäudestellung und die verwendeten Materialien. Flexible und veränderbare Grundrisse
sind nachhaltig, weil sie sich dem Lebenszyklus
ihrer Bewohner anpassen.

Abbildung: Umstrukturierung öffentlicher Gebäude
in Achkarren

Die großen, ortsbildprägenden
Gebäude aktivieren
Leerstehende Gebäude mit einer besonderen
Bedeutung für Geschichte und Ortsbild sind im
Ländlichen Raum fast überall zu finden. In den
MELAP PLUS-Gemeinden handelt es sich dabei
um ehemalige Gasthäuser, Pfarrhäuser, Rathäuser,
Schulhäuser, Kurkliniken oder kleine Schlossanlagen. Ortsansässige Investoren, aber auch
neue Eigentümergemeinschaften müssen in geeigneter Weise angesprochen werden, wenn die
Aktivierung der Gebäude funktionieren soll. Zwischennutzungen beleben das Gebäude, zeigen
neue Möglichkeiten auf, bringen es ins Gespräch
und schützen es vor dem Verfall.

Untergenutzte oder leerstehende öffentliche Gebäude und Gemeinschaftsräume
zusammenlegen
Wenn die Schule nicht mehr gebraucht wird,
der kirchliche Kindergarten nur noch eine Gruppe hat und die Ortsverwaltung kleiner werden
kann, dann kann eines der Gebäude für die gemeinsame Nutzung umgebaut werden. Es kann
dann energetisch ertüchtigt und barrierefrei gestaltet werden, so dass es einen Mehrwert gegenüber den bisherigen Lösungen bietet. Die
frei werdenden Gebäude können dann beispielsweise für Wohnen oder Gewerbe neu entwickelt
werden.

Fazit
MELAP PLUS hat gezeigt, dass Innenentwicklung eine anspruchsvolle kommunale Aufgabe
und noch lange nicht selbstverständlich in ländlichen Gemeinden ist. Teilweise sind hohe Hürden zu überwinden. Innenentwicklung braucht
Überzeugung, Strukturen und Dialog, um einen
Veränderungsprozess einzuleiten. Das Einbeziehen der Bürgerschaft und gezieltes Flächenmanagement – auch gemeinsam mit den Nachbarorten und Nachbargemeinden – sind wichtige
Säulen der Erneuerung. Der behutsame Umgang
mit dem Gebäudebestand trägt zur Identifikation
der Bewohner mit ihrem Ort und zur Baukultur
der Region bei.

| ASG | Ländlicher Raum | 03/2016 |

Das Nebeneinander öffentlicher Nutzungen machte die Ortsmitte ursprünglich lebendig. Heute sind die Ortsverwaltung mit
Bürgersaal, die ehemalige Schule und der Kindergarten der
katholischen Kirche mit Pfarrsaal stark untergenutzt, sie haben
keinen ausreichenden energetischen Standard und sind nicht
behindertengerecht. Die öffentlichen Nutzungen sollen nun im
ehemaligen Schulhaus und einem Anbau zusammengeführt
werden. Das Zusammenlegen von Nutzungen und die Umnutzung der frei gewordenen Gebäude ist nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine nachhaltige Strategie. In Zukunft wird die Ortsmitte durch die neue Nutzungsmischung an
Qualität gewinnen.
Quelle: Projektteam PFEiL
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Beratung, Vermarktung, Sanierung:

Bürger packen an
Diana Wetzestein
Die ländlichen Regionen haben große Potenziale. Es gibt ausreichend Platz für Menschen, die ihre
Lebensqualität verbessern wollen, engagierte Bürger, günstige Immobilien und die Natur vor der
Haustür. Hier können Ideen verwirklicht werden, die weitere Aktionen nach sich ziehen. Meist zufällig
finden sich die Menschen zusammen, die etwas bewirken können. Werden sie ausreichend wahrgenommen und unterstützt, kann das die Innenentwicklung unterstützen und sogar lenken.

Bürgergruppe für den
Erhalt Wanfrieder Häuser
Der ehrenamtliche
Dienstleister
Das Beispiel der „Bürgergruppe für den Erhalt Wanfrieder
Häuser“ zeigt deutlich, wie die
Bemühungen innerhalb der
Kleinstadt Wanfried in zehn
Jahren dazu geführt haben, den
Ruf einer attraktiven Wohnstätte
zu bekommen bzw. zu behalten.
Der Werra-Meißner-Kreis in
Nordhessen kratzt mit der Einwohnerzahl immer wieder an
der Zahl 100 000. Zzt. zählt er
noch etwa 160 Personen über
dieser Marke, laut einer Bevölkerungsvorausschätzung für
hessische Landkreise und kreisfreie Städte im Auftrag der
Landesregierung unter Dieter
Posch sollten es 2015 nur noch
98 000 Einwohner sein. 2009
wurden noch 105 000 gezählt.
Mit Etablierung und Prominenz
der Bürgergruppe in Wanfried
und ihrem engagierten Bürgermeister stabilisierten sich nicht
nur die Zahlen der Kleinstadt,
sondern auch die des Kreises.
Die Schätzung ist noch nicht
Realität geworden. Das hat
Gründe.
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Diana Wetzestein
Fachwerk-Journalistin,
Wanfried
Tel. (05655) 92 39 58
Mobil (0170) 41 26 615
www.plesseart.de

Wanfried hat die Herausforderung,
die mit dem demografischen
Wandel praktisch frei Haus geliefert wurde, angenommen und
geht seit 2006 dagegen vor.
Dabei fanden sich zufällig die
richtigen Personen im richtigen
Moment, um gemeinsam etwas
ins Leben zu rufen, das großes
Medieninteresse fand und vor
allem durch die Berichterstattung
in Länder- und Wirtschaftsmagazinen bundesweite Aufmerksamkeit erlangte. Neben der Werbung
im Internet machte vor allem das
Presseecho großer Tageszeitungen, Radio- und Fernsehanstalten die Kleinstadt und ihre Willkommenskultur bekannt. In den
Jahren 2009 bis 2016 fand die
ehrenamtlich agierende Bürgergruppe für 52 Häuser und den
städtischen Campingplatz neue
Käufer und machte sich als ehrenamtlicher Dienstleister für schwer
vermittelbare Immobilien einen
Namen. Vor allem die leerstehenden Fachwerkhäuser innerhalb
der Altstadt nahmen sie sich vor,
zeigten den Interessenten, was
Fachwerk und das Leben im
Stadtkern ausmachen. Dabei
schauten sie bei der Beratung
auf Klima-, Umwelt- und Denkmalschutz. „Jede Sanierung
muss heute energetisch sinnvoll
und Bausubstanz schonend ausgeführt werden“, sagen sie. Dass
das geht, zeigen sie im städtischen
Fachwerkmusterhaus, das 2010
größtenteils aus Mitteln des Förderprogramms Stadtumbau West
finanziert wurde – ein Bauberatungszentrum für (ökologische)
Fachwerksanierung mit vielen

praktischen Beispielen, wo sich
Fachwerkhausbesitzer und Handwerker informieren können. Gerade das ortsnahe Handwerk profitiert von der Arbeit der Bürgergruppe. „Allein an den Häusern,
die durch uns vermittelt wurden,
konnten die Betriebe ein Umsatzplus von über 3 Mio. € erwirtschaften“, sagt Bürgermeister
Wilhelm Gebhard, der seit neun
Jahren dieser Gruppe angehört
und als Bürgermeister den kurzen
Dienstweg bevorzugt, wenn es
um die Vermarktung und Unterstützung der Gruppe geht.
2006 standen in der historischen
Altstadt von Wanfried 21 Fachwerkhäuser leer. Die erste Idee,
für jedes dieser Häuser einen
Sanierungsentwurf zu erstellen
und darüber neue Eigentümer
zu finden, weckte das Interesse
eines Architekturprofessors der
Universität Kassel. Aus der Idee
wurde eine Diplomarbeit, die
Konzeption eines Mehrgenerationen-Wohnprojektes für eine
leerstehende Immobilie und ein
Leerstandskataster. „Wir wurden
dafür kritisiert, dass wir unsere
Leerstände offen benennen“, sagt
Bürgermeister Gebhard, der sich
aber sicher ist, dass dies genau
der richtige Weg war, um den
Menschen die Situation deutlich
zu machen. Heute gibt es das
Kommunale Immobilienportal,
das den Anbietern von Mietwohnungen, Häusern oder Grundstücken kostenlos zur Verfügung
gestellt wird und alle gemeldeten
Angebote tagesaktuell darstellt.
„Ein Haus zu finden ist leicht,

| ASG | Ländlicher Raum | 03/2016 |
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die nächsten Schritte einzuleiten,
Behörden, Ansprechpartner und
Wege zu suchen, um daraus etwas zu machen, wäre ohne die
Bürgergruppe schwer geworden“,
sagten die Menschen, die in den
letzten Jahren ein Haus mithilfe
der Gruppe gekauft haben.
Auf die richtige Ansprache und
Kommunikation kommt es an

Bürgergruppe in Wanfried vor dem Fachwerkmusterhaus Wohnen. Seit 2012 sind die
Mitglieder der Gruppe und Bürgermeister Gebhard für alle Interessenten da, die eine
Immobilie verkaufen, kaufen oder sanieren wollen. Diese Dienstleistung wird ehrenamtlich erbracht.

des Bürgervereins ist Veronika
Kühnapfel, sie hat im März 2013
den Weg für die Förderung der
Bau- und Wohnkultur durch aktive
Bürgerbeteiligung geebnet. „Wir

wollen zeigen, dass die Belebung
der Innenstadt auch mit einem
geringeren Budget möglich ist,
wenn kleine Umsetzungsschritte
einer Stadtgestaltung mit bürgerFot
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Niedrige Lebenshaltungskosten,
geringere Mieten und Immobilienpreise machen es der Gruppe zudem leichter, ihr „Produkt Wanfried“
interessant zu machen. Jedoch
ist es das Argument fehlender
Arbeitsplätze, das oftmals einen
Umzug verhindert und gute, innovative Ideen zur Entwicklung
dieser Region auszubremsen
scheint. Hoffnung keimt oft dann
wieder auf, wenn Unterstützung
von außen kommt. Wenn Bund,
Land oder Stiftungen Gelder bereitstellen, Bürgermeister und
Landräte die Bürgerschaft und
deren Engagement wahrnehmen,
Innenentwickler und Denkmalpfleger Projektarbeiten begleiten,
Netzwerke schaffen oder neue
Wege aufzeigen, sprich, wenn
Angebote beim Bürger richtig
ankommen, werden diese von
ihm auch angenommen. Das
ist eine Erkenntnis, die sich aus
der Betrachtung verschiedener
Bürgerinitiativen ergeben hat.

Bürgerverein Bau- und
Wohnkultur Witzenhausen
Prozesse anstoßen
und Ideen fördern
Im Norden des Werra-MeißnerKreises liegt Witzenhausen,
14 700 Einwohner, 16 Stadtteile.
Vor drei Jahren wurde dort ein
Verein gegründet, der den Bürgern Fragen nach ihren Ideen für
die Stadt stellt. Der Verein hat
sich zum Ziel gesetzt, Prozesse
anzustoßen und die Menschen
zum Mitmachen einzuladen. Dabei dient der Verein außerdem
dem Gemeinwohl. Vorsitzende

Bürgerverein Witzenhausen: Im Zukunftsbüro ist immer Platz für neue Ideen. Veronika
Kühnapfel und weitere Vereinsmitglieder laden die Bürger der Stadt dazu ein, gemeinsam Innenentwicklung zu betreiben.

| ASG | Ländlicher Raum | 03/2016 |
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Baustelle der Bürgergenossenschaft in Hann. Münden. In der Speckstraße 7 wurde das
erste Haus der Bürgergenossenschaft als Gemeinschaftsprojekt realisiert. Über 200 Freiwillige arbeiteten daran, heute ist das Haus an das Kunstnetz, Privatpersonen und ein
Architekturbüro vermietet.

schaftlichem Engagement politisch
gewollt sind“, sagt sie. Dabei hat
sie auch die Erhaltung der Altstadt, ihrer Bausubstanz und des
Baukulturerbes im Sinn, weil alles
mit der Baukultur zusammenhängt. Historische Baustrukturen
prägen nicht nur das Gesicht,
sondern auch die Identität einer
Stadt. Es wird als selbstverständlich wahrgenommen, wirkt sich
aber stark auf das Leben, die Art
zu Wohnen und das Arbeiten in
einer Stadt mit 150 Einzeldenkmalen und stadtbildprägenden
Ensembles innerhalb der Stadtmauer aus, die besonders schützenswert sind. Vor diesem Hintergrund bieten die Mitglieder vor
allem Vorträge zum Thema Baukultur und einmal monatlich eine
Fachwerksprechstunde an. Im
Wechsel finden sich im Zukunftsbüro in der Altstadt Handwerker,
Baubiologen oder Architekten ein,
die alle Fragen der Ratsuchende
beantworten. Beratung und Unterstützung bei der Erstellung eines

eigenen Konzeptes für die Beantragung von Fördermitteln finden
die Bürger ebenfalls im Zukunftsbüro. Alle Leistungen des Vereins
sind kostenlos, dieser finanziert
sich über Mitgliedsbeiträge,
Sponsoren und Spenden. „Das
zivilgesellschaftliche Engagement
füllt häufig eine Lücke, wenn im
sozialen Gefüge unserer Gesellschaftsstrukturen etwas fehlt oder
nicht mehr geleistet wird“, sagt
Veronika Kühnapfel, die aus
Überzeugtheit von diesem Engagement beinahe eine Vollzeitstelle ausfüllt. So etwas müsste
auch finanziert werden können
und zwar aus lokal unabhängigen
Finanzquellen der EU, des Bundes oder des Landes, fordern
viele Akteure.
Auf die richtige Ansprache und
Kommunikation kommt es an
Dafür ist ein gesellschaftsfähiger
Wandel nötig, bei dem „Macht“
neugestaltet werden sollte. Nicht
allein einer Verwaltung und den

Bürgern, die politische Interessen
vertreten, sollte Stadtentwicklung
obliegen, meint Kühnapfel. Bürger,
die das fachliche Know-how für
eine zukunftsfähige Stadtentwicklung mitbringen, und Bürger,
die als Bewohner der Stadt ihre
Erfahrungen und Bedürfnisse
repräsentieren können, sollten
ein gleichrangiges Mitbestimmungsrecht erhalten. Das wäre
durch eine Bürgerbeteiligungssatzung in allen Planungs- und
Entscheidungsprozessen der
Stadtentwicklung möglich. „Die
Frage, wem die Stadt gehört,
sollten wir offen beantworten und
Stadtverwaltung als Dienstleisterin
der Bürger und Vermittlerin im
Kompetenzzentrum BürgerKommune erfahren“, sagt Veronika
Kühnapfel.

Bürgergenossenschaft
Mündener Altstadt eG
Wir kaufen uns
die Stadt zurück
Gemeinsam an einem Haus zu
arbeiten, das allen gehört, war
die Grundlage für die Gründung
der Bürgergenossenschaft Mündener Altstadt im Jahr 2012 im
niedersächsischen Hann. Münden, 23 000 Einwohner, elf Stadtteile, Landkreis Göttingen. Der
Satz „Was einer alleine nicht
schafft, schaffen viele gemeinsam“ ist als Genossenschaftsgedanke allerorts bekannt, mehr
als 250 Mitglieder der Bürgergenossenschaft leben es jetzt
und haben bereits erste Erfolge
erzielt. Zwei ungenutzte, denkmalgeschützte Gebäude haben
sie erworben und eine Immobilie
größtenteils mit „Manpower“ aus
der Genossenschaft saniert. Die
frisch sanierten Wohneinheiten
werden vermietet.
Unter der Federführung von
Bernd Demandt, auch als Denkmalaktivist bundesweit bekannt,
haben sie ein aufsehenerregendes Event aus ihrem Projekt ge-
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macht. Das Sanierungsvorhaben
wurde als Kunstprojekt „9mal24“
während des DenkmalkunstKunstdenkmal Festivals 2013
gestartet. Damit bekam die Idee
der Bürgergenossenschaft größtmögliche Aufmerksamkeit, das
bekannte Kulturfestival in und für
das Denkmal hatte sein Highlight.
Die Kunst, die bestaunt werden
konnte, bestand in der Zusammenarbeit von mehr als 200 Arbeitswilligen, darunter Handwerksmeister, Akademiker, Lehrer,
Schüler und Helfer, die an neun
Tagen und auch in den Nächten
an einem Haus, in jeder Etage,
an Innen- und Außenwänden, an
Dach und im Keller gleichzeitig,
arbeiteten. Was für den Betrachter nach dem reinsten Chaos
aussah, zeigte sich am Ende
der Fachwerk-Performance als
kleines Wunder.
Dass sich die Hann. Mündener
für das Genossenschaftsmodell
entschieden haben, lag am Vorhaben, Eigentum für alle zu erwerben und dabei wirtschaftlich
zu handeln. Die intensive Beratung durch den Zentralverband
Deutscher Konsumgenossenschaften in Hamburg machte
deutlich, dass diese Rechtsform
ein erfolgreiches Modell ist, das
auf Werten wie Selbsthilfe und
Solidarität basiert. Hier steht der
Nutzen für die Mitglieder im Vordergrund und nicht die Gewinnmaximierung. Die Höhe des Geschäftsanteils haben die Hann.
Mündener mit 100 € bewusst
niedrigschwellig gehalten, um
möglichst viele Bürger als Genossenschaftsmitglieder zu gewinnen. Die Bereitschaft, Eigenleistung ins eigene Projekt mit einzubringen ist hoch und somit auch
diese Genossenschaftsgründung
ein Erfolg. „Wir kaufen uns die
Stadt zurück“, ist nur ein Leitspruch der aktiven Genossenschaft, die Wohnraum für Familien,
für die Generation 50plus und
Gemeinschaftswohnprojekte

selbst erwerben und ausbauen
will, dabei wird nachhaltig saniert
und auf Ökologie und Ökonomie
geachtet.

Fazit
Ganz gleich, ob Verein, Genossenschaft oder Initiative ohne
Rechtsform – alle zeigen: Die
Idee, die ernst genommen und
weitergesponnen wird, kann zur
rettenden ersten Aktion werden.
Und es zeigt sich zudem, dass
jedes noch so kleine Projekt
weitere nach sich zieht. Viele
Bürgermeister haben bereits
erkannt, dass Innenentwicklung
vor Außenentwicklung gehen
muss, lediglich nach der optimalen Kommunikation mit dem
Bürger wird gesucht. Zeitgeist ist
das Ringen um Aufmerksamkeit.
Bei der Masse der Angebote und
Nachrichten gesehen zu werden,
ist schwer. Dabei müssten lediglich die Einwohner des eigenen
Ortes zu Multiplikatoren werden.
Von innen nach außen können
Erfolge und positive Nachrichten
große Kreise ziehen, wenn die
Akteure stetig dranbleiben und
Erfolge spüren.
Um im Wettbewerb bestehen zu
können und Nachrichten schnell
zu kommunizieren, braucht es
den Ausbau der Breitbandnetze
für schnelleres Internet, was in
Nordhessen aktuell mit den derzeit möglichen Übertragungsgeschwindigkeiten umgesetzt wird.
Die Region wird mit modernster
Technik im Breitband ausgestattet, das könnte zum Standortvorteil werden. Denn auch auf
dem kleinsten Dorf wird es bald
schnelles Internet geben. Für viele
Arbeitnehmer ist das eine Voraussetzung dafür, ihren Arbeitsplatz am Wohnort einrichten zu
können. Die günstigen Immobilienpreise lassen immer mehr
junge Familien von einem bezahlbaren Leben auf dem Land träumen. Die gute Lebensqualität,
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Ruhe, Natur und eine Dorf- oder
Kleinstadtgemeinschaft gibt es
gratis dazu. Jede Kommune
kämpft um Existenz und Aufmerksamkeit. Diejenigen, die
eine etablierte Initiative vor Ort
haben, haben die Nase vorn.
Die Bürger kommen als Motor
der Innenentwicklung dann richtig
auf Hochtouren, wenn die Kommunikation zwischen den Akteuren funktioniert, wenn sie verstehen, was sie tun können, dürfen
und müssen. Sie wollen teilhaben
und teilnehmen, sie sind zudem
bereit, Verantwortung zu übernehmen. Ob im Verein, in der
Genossenschaft oder einfach nur
in der Initiative ohne besondere
Rechtsform, jeder Bürger kann
sich beteiligen, kann durch Spenden oder Mitgliedschaft die Initiative unterstützen. Die Bürgergruppe leistet ehrenamtlich Hilfe
zur Selbsthilfe beim Verkauf leerstehender Immobilien und berät
vor allem Fachwerkhausbesitzer
bei Sanierungsmaßnahmen. Der
Bürgerverein setzt Prozesse in
Gang und hilft, Ideen umzusetzen. Die Bürgergenossenschaft
kauft vom Verfall bedrohte Häuser
im Altstadtgebiet auf und macht
sie wieder bewohnbar. Bei allen
Beispielen werden auch Sachstandserhebungen über die Anzahl und den Zustand denkmalgeschützter Gebäude im Ortskern
geliefert, entwickeln sich weitere
Ideen, werden Spender, Sponsoren und Fördervereine zur Finanzierung motiviert. So geht erfolgreiche Innenentwicklung.
Weitere Informationen
finden Sie im Buch:
„Hier leben Sie richtig! –
Wie man historische Städte
in die Zukunft führt“
Das Buch ist kostenlos zu bestellen bei: Herbert-QuandtStiftung, Reihe „Gedanken
zur Zukunft“, 2016, voraussichtlich 80 Seiten.
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Häuser und Ressourcen.
Perspektiven am Rande des Monetären
Dr. Dorothee Hemme
Alte Häuser und ihre Instandhaltung werden, da sie als größere Investitionen gelten, in der gesellschaftlichen Praxis oft monetär bemessen. Dass sie Ressourcen für sehr viel mehr sein können – für
persönliche und lokale Erinnerungskultur, für zivilgesellschaftliches Engagement, für Wissenstransfer und nicht zuletzt für ein gutes Leben – wird in Kalkulationen oft übersehen. Welche Ressourcen
in Bewegung geraten können, wenn die Bürgerschaft einer denkmalgeschützen Altstadt es mit dem
verfallenden Häusererbe aufnimmt, zeigt das Beispiel der südniedersächsischen Stadt Hann. Münden.

Herausforderungen des Fachwerkerbes ...
In Deutschland gibt es etwa 2,4 Mio. Fachwerkhäuser. Für die Regionen Südniedersachsens,
Hessens und Westthüringens, die eine der vielfältigsten Fachwerklandschaften Europas ausmachen,
sind diese zwischen dem 13. und 20. Jahrhundert
erbauten Gebäude landschaftsprägend. Die von
unterschiedlichen traditionellen Handwerken für
andere Lebensstile als die der Spätmoderne zusammengefügten Fachwerkgebäude stellen für
Eigner heutzutage oft eine Herausforderung dar.
Um sie zu restaurieren und in die Zukunft zu überführen, sind Architektenwissen und Handwerkskönnen, aber auch Wissen im Umgang mit Denkmalschutz- und Baubehörden sowie mit Förderungsmöglichkeiten und steuerlichen Handhabungen
erforderlich.
Politische Mittel, um dem Verfall von Häusern und
der Entsiedelung von alten Stadt- oder Ortskernen
entgegenzuwirken, sind z. B. Städtebauförderprogramme, die öffentliche Vermittlung von Expertise
durch Monumentendienste oder gezielte Inaktivität
bei der Neuausweisung von Baugebieten. Wo der
demografische Wandel Einwohnerzahlen rasant
zurückgehen lässt wie derzeit in Südniedersachsen,
steht der Werterhalt allerdings oft gar nicht mehr zur
Disposition. Wenn Eigner ein Haus besitzen, ohne
es zu nutzen, bleibt Kommunen mitunter nichts anderes übrig, als die schließlich vom Einsturz bedrohten Gebäude mit öffentlichen Mitteln abreißen zu
lassen. Mit dem Verfall solcher über Jahrhunderte

Dr. Dorothee Hemme
Kulturwissenschaftlerin am Institut für
Kulturanthropologie / Europäische Ethnologie,
Universität Göttingen
Tel. (0551) 39 25 353
dhemme4@gwdg.de

ortsbildprägender Häuser verschwinden jedoch
auch kollektive Erinnerungen an die Geschichte
eines Ortes und an die Menschen, die dort gewohnt
und gewirtschaftet haben.

… und wie man sie meistern kann
Etwa 500 dieser Fachwerkgebäude stehen in der
denkmalgeschützten Altstadt der südniedersächsischen Stadt Hann. Münden. Hier setzte 2006 eine
andere, neuartige Form des Umgangs mit solcherlei
Häusererbe ein, als die Stadtväter ein Renaissanceensemble aus Ratlosigkeit gegenüber den zahlreichen Leerständen an einen fremden Investor verkaufen wollten. Das inmitten der Altstadt gelegene
Ensemble sollte einem modernen Supermarkt nebst
Parkplatz weichen.
Ein Aktivist trat auf den Plan, der, so attestierte ihm
ein Gefährte anlässlich des feierlichen Abschlusses
einer spektakulären Denkmalkunstaktion, mit einer
schweren Form der „influenza artis monumentis“ infiziert sei. Bernd Demandt, gelernter Tischler und
Polsterer, hatte in den 1990er Jahren sein Archäologiestudium abgebrochen, um in Hann. Münden den
Ägidienhof und die entweihte Ägidienkirche für den
symbolischen Preis von einem Euro zu erwerben
und in Eigenarbeit zu sanieren. Ersteres hatte er zu
einem florierenden Fahrradhotel für Reisende entlang des Weserradwegs, letztere in das Erlebniscafé Ägidius umgebaut, bevor er das Denkmalkunst-Virus in der ganzen Stadt verbreitete.
Seine Idee war ein neuntägiges Denkmalkunstfestival, bei dem Künstler aus ganz Deutschland
in den zahlreichen leerstehenden Gebäuden der
Innenstadt, im Schloss, in Privat-, Handels- und
Handwerkerhäusern ihre Werke zeigten. Das
Medium der Kunst sollte viele zum Hineintreten
einladen, denn solch eine Innensicht auf ein Haus,
das von außen leicht als Schandfleck bewertet
werde, schaffe, so der Denkmalaktivist, ein Erlebnis,
über das man eine andere Beziehung aufbaue.
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Denkmalaktivismus und Fachwerkperformance
in Hann. Münden
Die Erfolgsgeschichte des zweijährlich wiederholten und von der lokalen Bürgerschaft breit getragenen Formats kulminierte während des letzten
Denkmalkunstfestivals 2013 in einer weiteren Idee
Demandts, die an Blitzrenovierungen in Fernsehsendungen wie dem „Einsatz in 4 Wänden“ denken
lässt. In den „9x24“ Stunden des Festivals unter
dem Motto „Eine Stadt steht Kopf, um auf die Beine
zu kommen“ sollte ein weiteres abrissreifes Fachwerkensemble in der Speckstraße 7 nur durch die
Arbeit von Freiwilligen und mithilfe von Spenden
saniert und in ein Künstlerhaus für den inzwischen
gegründeten Kunstverein verwandelt werden. Ein
Teil des ursprünglich aus zwei Häusern bestehenden Gebäudes, dessen älteste Bauphase im frühen
16. Jahrhundert einsetzte, war 2004 ausgebrannt.
Der Nachbar befürchtete den Einsturz des abgängigen Hauses in seinen Garten, als sich im Februar
2013 die „Bürgergenossenschaft Mündener Altstadt“
mit 170 Gründungsmitgliedern formierte, die Häuser
in der Speckstraße erwarb und die Idee in den
Medien ankündete. Während Aufrufe zur Mitwirkung
und zu Materialspenden sowie die umfangreiche
Logistik für die Fachwerkperformance allmählich
in Gang kamen, fingen die Genossenschaftsmitglieder vor Ort an, die Baustelle für die Aktion vorzubereiten.
Als sich am 24.9.2013 – drei Tage vor Beginn des
Denkmalkunstfestivals – 70 Menschen zum letzten
Vorbereitungstreffen im Cafe Ägidius einfanden,
waren viele Sponsoren und Mitstreiter/-innen gewonnen. Die Stadt hatte den Rathaussaal für ein
Rund-um-die-Uhr-Catering zur Verfügung gestellt,
es gab zahlreiche Baumaterialspenden und viele
Ankündigungen von lokalen und überregionalen
Firmen und Menschen, in den nächsten Tagen auf
die Baustelle kommen zu wollen. Es gab ein denkmalpflegerisches Gutachten, architektonische Pläne,
Schichtpläne für die unterschiedlichen Arbeitsgruppen,
eine Logistik für die Abfolge der Gewerke, es gab
kostenlose Unterkünfte und ein sehr reges Medieninteresse.
Es gab auch einige Probleme und keinen Plan B:
Die Stadt wollte einen Bauleiter benannt haben,
aber es gab keinen. Das Statikgutachten, das
ehrenamtlich hatte erstellt werden sollen, lag nicht
vor, so dass das lokale Bauamt noch keine Baugenehmigung hatte erteilen können. Material sei
bis auf die Spenden wegen der fehlenden Baugenehmigung noch nicht geordert. Man könne nicht
sagen, wie viele Leute zu den angekündigten 100
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noch dazu kommen würden, aber, so verabschiedete
Demandt die Gruppe von Männern und Frauen aller
Altersgruppen: „Jeder solle im Kopf behalten: Ich
muss nur meinen Teil dazu beitragen, dass alles
funktioniert.“
Neun Tage später war vieles gemeistert: 3 000
Menschen hatten das Event besucht, 148 Menschen
waren auf der Baustelle tätig gewesen, 2 768 Stunden ehrenamtliche Arbeit waren dort geleistet worden. Unzählige Journalisten lokaler und überregionaler Fernseh- und Radiosender hatten die Aktion
begleitet. Das Haus war nicht fertigrenoviert, hatte
jedoch eine neue Statik, einen neuen Dachstuhl und
war im Obergeschoss bis zum Innenausbau fortgeschritten. Viele Aktivistinnen und Aktivisten rückten
noch während der Abschlussfeierlichkeit wieder auf
die Baustelle ab, um die gerade noch gespendeten
Dachziegel einzudecken.
Acht Monate später, im Mai 2014, wurden die oberen Wohnungen nach einem letzten Tag der offenen
Tür ihren neuen Mietern übergeben. 80 verschiedene Helfer und ein harter Kern von 15 Menschen hatten die Baustelle weiter vorangetrieben. Ohne Zeitpläne waren anstehende Arbeiten allmorgendlich
an jene verteilt worden, die vorbeikamen. Demandt
sorgte für technischen Überblick, die Architektin kam
ehrenamtlich, der städtische Denkmalpfleger hatte
gemeinsam mit einem Schulleiter die Fassade eingedeckt und der Nachbar, ein Elektromeister im
Ruhestand, hatte bis dahin weit über 600 Stunden
auf der Baustelle gearbeitet.

Häuser und Ressourcen
Ein solcher Umgang kontextualisiert die Ressourcenhaftigkeit von Häusern neu und konstituiert zugleich neue Ressourcen. Im kollektiven Kreis der
Denkmalaktivisten werden die alten Häuser nicht
mehr nur als Investitionsintensive Bürde der Vergangenheit angesehen, sondern als materieller Gegenstand der unmittelbaren Lebenswelt gemeinschaftlich angefasst und angeeignet. Als Effekt dieses
Anpackens werden viele gut etablierte Mängeldiagnosen in Bezug auf Fachwerkbauten in positivere Lesarten umgedeutet. Alte Häuser, eigene
handwerkliche Fähigkeiten, aber auch die Optionen
bürgerlicher Bewegungen wurden im Zuge der
Aktion einer neuen Bewertung unterzogen. Der
Denkmalaktivismus in Hann. Münden führt aber
auch zu neuen Zugängen und alternativen Formen
der Teilhabe an Wissen und Können und umgeht
auf diese Weise viele andernorts durch finanzielle
Konzeptionalisierungen geprägte Herangehensweisen an historische Bauten.
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Das Info-Plakat für die Fachwerkperformance „9x24“, eine (noch) im Nichts endende Treppe in der Speckstraße 7 (September 2013)
und der Denkmalaktivist Bernd Demandt auf der wiederertüchtigten Treppe (Januar 2014)

Erfolgsrezept Kooperation
Für den Erfolg der Bewegung scheint zum einen
die neue Kooperationsform ausschlaggebend. Das
Haus in der Speckstraße wurde durch eine neue
Nutzergemeinschaft, die Bürgergenossenschaft erworben. Das Haus wird damit zum Gemeinschaftsgut, es hat mehr als 200 Eigner, darunter viele aktive Bauherrinnen und Bauherren, die sich die Verantwortung und die Lasten der Restaurierung teilen.
In der Aktion „9x24“, an der tatsächlich jede/-r auch
ohne Genossenschaftsanteil teilnehmen konnte,
erweiterte sich der in der Bürgergenossenschaft
schon breite Zugang zu einer Art Gemeinfreiheit.
Auch die Faktoren „Arbeit und Wissen (und Material)“
wurden durch die neuen Kooperationsbeziehungen
in vielen Teilen aus dem Kreislauf des Monetären
herausgenommen und neu geregelt.

Neue Zugänge zu Restaurierungswissen …
Die für alle offene Teilhabemöglichkeit führt zu
bereichernden epistemischen Effekten. Wissen um
Handwerkstechniken, Fördermöglichkeiten und
Steuervorteile kursieren unter den Gleichgesinnten
kostenlos und ohne viele Umwege. Informierte,
pragmatische Sanierungsstile mit Aufmerksamkeit
für die alte Substanz etablieren sich so und die
Distanz zu historischen Bautechniken verkürzt
sich. Aus der wachsenden Zahl der in Hinblick auf
Häuserprobleme Gleichgesinnten hat sich neben
der Bürgergenossenschaft auch ein Förderverein

formiert, bei dem man Fachwissen und Bezugsadressen für adäquate Handwerker und Materialien
austauscht, gemeinsam Baumarktrabatte aushandelt und andere materielle, personelle und mentale
Hürden abbaut.

... und zu Behörden und Institutionen
In den letzten Jahrzehnten hat sich in Hann. Münden aus den vielschichtigen Herausforderungen im
Umgang mit der historischen Bausubstanz in vielen
öffentlichen Bereichen ein kooperatives, förderndes
Umfeld etabliert: Seit 1971 profitiert die Stadt von
den Programmen der Städtebauförderung, die die
Sanierung – auch durch Privateigentümer – von
inzwischen vier Gebieten in der Altstadt finanziell
unterstützt hat. Altstadtentwicklung wird auch in den
lokalen Behörden als eine Vermittlungsaufgabe verstanden, bei der Denkmalauflagen mit den Bedürfnissen und Möglichkeiten der Bevölkerung sensibel
und pragmatisch überein gebracht werden müssen.
Die unmittelbare Zusammenarbeit von Menschen
ganz unterschiedlicher Professionen auf der (zukünftig vielleicht den) Baustelle(n) verringert Hemmschwellen und beschleunigt den Zugang zu diesen
Verfahrensweisen.

Neue Ressourcen
Unter diesen Voraussetzungen erwachsen neue
Ressourcen. Der Erfolg der Denkmalkunstbewegung lässt sich zunächst monetär bemessen: Schon
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Die eingerüsteten Häuser (September 2013) und die restaurierte Fassade (Mai 2014)

am Ende der 9 Tage waren große Stücke zur Neubewertung des für 20 000 € erworbenen Hauses in
der Speckstraße 7 geleistet worden, der Gegenwert
des inzwischen fertig sanierten Hauses wird mit
500 000 € beziffert. Das Haus wurde aber auch zur
Ressource für bürgerschaftliches Engagement, das
die Sozialstruktur der Stadt mittelbar und unmittelbar bereichert. Der Spirit der Stadt hat sich verändert, denn der Erfolg dieser Herangehensweise hat
eine auf den Ethos der Stadt breit wirkende Grundlage: Restaurieren und Reparieren ist eine Praxis
von körperlicher und insbesondere händischer Wissensaneignung und -erprobung. Dieses Anpacken
erzeugt nicht nur Wissen über die Wiederinstandsetzung, es vermittelt auch Zuversicht in die Machbarkeit des Umgangs mit städtebaulichen Problemlagen und alten Häusern.
Dieser Denkmalaktivismus zieht zahlreiche Neubürger aus nah und fern an. Viele weitere Häuser
in Hann. Münden haben inzwischen den Besitzer
gewechselt, werden saniert und restauriert – im
unmittelbaren Nachgang an die Aktion „9x24“ allein
fünf. Und ganz nebenbei hat die Stadt auch ein neues, in den Medien gut etabliertes Narrativ, das sich
touristisch nutzen lässt.
Inzwischen hat die Hann. Mündener Bürgergenossenschaft ein weiteres Haus in der Radbrunnenstraße erworben, das derzeit Schritt für Schritt instand gesetzt wird. Aber das Beispiel macht auch
über die Stadtgrenzen hinaus Schule: Das Denk-
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malkunstfestival, das in Hann. Münden angesichts
kaum mehr vorhandener Leerstände nicht mehr
allein durchzuführen ist, wird im Jahr 2017 in den
fünf niedersächsischen Städten des 2015 gegründeten „Fachwerkfünfecks“ – Duderstadt, Einbeck,
Hann. Münden, Northeim und Osterode – stattfinden.
Die schwedische Wirtschaftswissenschaftlerin
Elinor Ostrom hat nobelpreiswürdig gezeigt, dass
gemeinschaftliches Eigentum erfolgreich verwaltet
werden kann. Dabei hat sie auch dafür plädiert,
nachhaltige Lösungen im Umgang mit Ressourcen
eher von Bürgerinnen und Bürgern als vom Staat zu
erwarten. Der Hann. Mündener Denkmalaktivismus
belegt diese These. Dass er in unseren gewachsenen Fachwerklandschaften zahlreiche Nachahmer
findet, die die Vielfalt lokalen Bürgersinns zum Ausdruck bringen, ist zu wünschen.

Zum Weiterlesen:
Franz, Birgit, Hemme, Dorothee: Perspektivwechsel,
Kühnheit, Beteiligungskultur. Hann. Mündener Fachwerkaktivismus im Spiegel von Baukulturforschung und Kulturanthropologie. In: Berichte zur Denkmalpflege in Niedersachsen, hg. v. Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege, Heft 1 (2016), S. 27-34.
Informationen zum Fachwerkfünfeck: www.fachwerk5eck.de
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Baukultur ist eine Lebenseinstellung
Roland Gruber und Roland Wallner

Klaus Unterweger, langjähriger Bürgermeister der kleinen Berggemeinde Kals am Großglockner

Was Klaus Unterweger seinen Bürgermeisterkollegen
ins politische Stammbuch schreibt, hat etwas mit politischem Instinkt, gelebter Demokratie, engagierten
Gemeindebürgern und mit Baukultur zu tun. Trotz des
Sparzwanges der letzten Jahre zählen die Kommunen
immer noch zu den größten Bauherren, kaum ein gemeindepolitisches Thema mündet nicht über kurz oder
lang in eine konkrete Bauaufgabe. Von der Gestaltung
zeitgemäßer Bushaltestellen über die Belebung von
öffentlichen Räumen bis hin zu Sanierungen oder Neubauten reicht die Palette. Von wenigen Zehntausend
bis zu Millionen Euros reichen dabei die Budgets.
Wenn politische Entscheidungsträger heute noch
glauben, Geld für kommunale Bauaufgaben sei eine
Sache zwischen Baufirmen und Gemeindeverwaltung
allein, schaden sie nicht nur der positiven Entwicklung
ihres Heimatortes, sondern in noch viel stärkerem
Maße ihrer eigenen politischen Laufbahn.
Das Ziel von Baumaßnahmen ist es in der Regel, bestimmte Aufgabenstellungen zu erfüllen. Doch der Weg
dorthin ist mit viel Entwicklungspotenzial und positiver
Energie für den eigenen Ort „gepflastert“, sofern man
Gemeindebürger von Beginn an in den Entstehungsprozess miteinbezieht. Gefragt sind Projekte, die
mit dem Baubudget einen maximalen Effekt auf die
Gemeinschaft der Gemeindebürger erzielen und nicht
nur pragmatisch die Bagger auffahren lassen und die
Kubikmeter Beton verarbeiten.
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Aus Bauen muss Baukultur werden. Baukultur ist viel
mehr als nur Bauen. Sie besteht nicht nur aus fertiggestellten Bauwerken, sondern aus einer Vielzahl von
Faktoren, die unseren Lebensraum in seiner Qualität
beeinflussen können. Baukultur umfasst soziale, ökologische und gestalterische Fragestellungen, von der

1

Lebensqualität eines Ortes bis zur Bodenpolitik oder
der Organisation der Mobilität. Was komplex klingt, ist
im Grunde sehr einfach: „Baukultur machen Menschen
wie du und ich.“
Bauen am Land bietet die Chance auf einen intensiven
Austausch mit den Akteuren vor Ort, mit den unmittelbaren Nutzerinnen und Nutzern. Dabei spielt das Ehrenamt eine große Rolle: Manche kommunalen Bauprojekte
wären ohne den Einsatz engagierter Bürger nie begonnen worden oder nicht umsetzbar gewesen. Die Identifikation mit dem eigenen Ort ist in der Regel höher und
bauliche Veränderungen werden gerade in kleinen Gemeinden sehr viel stärker wahrgenommen als im urbanen Kontext. Sie sind daher sehr emotional besetzt.
Kommunen profitieren vom Mobilisierungspotenzial,
das Bauaufgaben mit sich bringen. Bürgernähe ist
ein angenehmer Nebeneffekt, prozesshaftes Arbeiten
unter Beteiligung der Bürger führt auch vielfach zu
deutlich besseren Lösungsansätzen. Im Zeitalter der
Politikverdrossenheit ist hierin ein überaus geeignetes
Mittel für Bürgermeister zu sehen, die eigenen Bürger
„hinter dem Ofen“ hervor zu holen. Wo sonst sind die
Mittel vorhanden, Menschen an Entscheidungen und
Entwicklungen in ihrem unmittelbaren Umfeld mitwirken
zu lassen, bei denen es um etwas geht, als bei Bauaufgaben.
Seit rund 10 Jahren engagiert sich der Verein LandLuft zur Förderung von Baukultur im ländlichen Raum
in Österreich und Deutschland. Einerseits wird in Form
von Forschungsprojekten wie z. B. für das Bundesbauministerium in Berlin an dem Thema gearbeitet, andererseits lobt er alle drei Jahre den sog. Baukulturgemeinde-Preis aus. Bisher wurden 27 Gemeinden in
Österreich und Deutschland (Allgäu) ausgezeichnet,
ihnen allen ist eines gemein: ein intelligenter Umgang
mit den eher knapper werdenden kommunalen Finanzmitteln in Kombination mit einer starken Einbindung
der Bürgerinnen und Bürger in die Zukunftsarbeit einer
Gemeinde. Als Best-Practice-Beispiele stehen sie für
einen hohen Anspruch an die Gestaltungsqualität des

Roland Gruber

Roland Wallner

Architekturbüro nonconform (www.nonconform.at),
Mitbegründer und Vorsitzender von LandLuft – Verein
zur Förderung von Baukultur in ländlichen Räumen,
Mitbegründer der partizipativen Planungsmethode
nonconform ideenwerkstatt ®

Gründer und Mitinhaber der Kommunikationsagentur wallners.biz, Vorstandsmitglied von
LandLuft – Verein zur Förderung von Baukultur in ländlichen Räumen

Tel. 0043 699 1929 4060
gruber@landluft.at / www.landluft.at

Tel. 0043 664 386 4257
wallner@landluft.at / www.landluft.at

Dornröschen ist wachgeküsst, Interview mit Roland Gnaiger. In: LandLuft Baukulturgemeinde-Preis 2012, hrsg. v. Verein LandLuft, S. 12, www.landluft.at
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„Wenn sich bei einer kommunalen Bauaufgabe nur die
Baumaschinen bewegen, läuft im Dorf politisch
etwas falsch!“1

Handlungsansätze und Strategien
Lebensraumes. Dieser gründet auf der Überzeugung, dass persönlicher Einsatz im Rahmen nachhaltiger Maßnahmen in hohem Maß als sinnstiftend
empfunden wird und daher erfolgversprechend ist.
Dass damit ganzheitliches Denken, Nachhaltigkeit
und Einsatzbereitschaft einhergehen, liegt in der
Natur dieser Prozesse. Erst durch sie entsteht aus
„Bauen“ eine umfassende „Baukultur“. Für die Kommunen kristallisiert sich aus diesem Prozess eine
ganze Reihe von langfristigen Vorteilen heraus.
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Strategien und Beispiele
für eine neue politische Kultur in Dörfern
Folgende Strategien, die sich als Erkenntnis aus
der Arbeit mit dem Verein LandLuft zusammenfassen
lassen, bewirken nicht nur eine Verbesserung und
nachhaltige Stärkung der Baukultur, sondern stehen
für eine neue politische Kultur in den Dörfern, von
der auch die politischen Akteure in puncto Akzeptanz
deutlich profitieren:

Beispiel OTTENSHEIM
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Die oberösterreichische Gemeinde könnte man auch als „Bürgerkommune“ beschreiben. Bürgerbeteiligung in der Entwicklung aller
Zukunftsthemen – seien es noch so kontroversielle Themen wie
z. B. Strategien gegen Leerstand im Ortszentrum – wird mit professioneller Begleitung durchgeführt, die Ergebnisse münden in der
Regel in qualitätsvoll realisierte Projekte wie z. B. das Amtshaus
und haben durch die intensive Einbeziehung der Bevölkerung eine
breite Akzeptanz.

Fot
F
Fo
otto:
o
o: S
SUE
SU
UE
U
E_
_Ar
A ch
Ar
cchi
hiitek
h
t ktten
en
e
n

1. Beteiligungskultur leben: Die Bürgerbeteiligung als Schlüssel
Gelebte Baukultur hängt stark von der Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger ab. Deshalb ist es sinnvoll, diese
auch vom ersten Akt der Ideenfindung bis zur konkreten Umsetzung als Experten für den eigenen Ort aktiv in die
Projektarbeit einzubeziehen. Grundvoraussetzung ist dabei, auf ein ausgewogenes Zusammenspiel und eine gute
Rollenklärung mit den Expertinnen und Experten zu achten.

2. Kommunale Profilschärfung: Die strategische
Zukunftsentwicklung schärft das Profil einer
Gemeinde und erhöht die Chance auf Baukultur
Gemeinden sind im Standortwettbewerb enormen
Zwängen ausgesetzt. Es geht nicht nur um den Zuzug
von jungen Familien, sondern auch um Ansiedelung
von Wirtschaftsbetrieben. In diesem Wettbewerb fällt
nicht nur eine gute Gestaltung im ersten Moment ins
Auge, sondern es haben die Gemeinden eine höhere
Erfolgsaussicht, die sich bewusst weiterentwickeln und
sich durch ein klares Profil im öffentlichen Bewusstsein
eindeutig positionieren. Dafür braucht es strategische
Entwicklungsprozesse (die durchaus mit denen von
Unternehmen vergleichbar sind). Baukultur kann dabei
|einASG
| LändlicherUnterscheidungsmerkmal
entscheidendes
sein.
Raum | 03/2016 |

Das vielfach preisgekrönte Amtshaus mitten am Hauptplatz vor
und nach dem Umbau

Beispiel HINTERSTODER
In 10-Jahres-Schritten plant die Gemeinde seit Anfang der Neunziger kontinuierlich ihre Zukunft. Inzwischen werden die Projekte und Themenblöcke
immer komplexer. Fast nebenbei entsteht dabei gute Architektur.
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Der Multifunktionsraum im Amtshaus ist Treffpunkt für viele Arten
von Aktivitäten.

Aussichtsplattform der Rundwanderwelt Hinterstoder
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Ursprünglich bäuerlich strukturiert,
setzen sich die Bürger/-innen der
Gemeinde Lauterach im Vorarlberger Rheintal heute mit dem Nebeneinander von Gewerbe- und Siedlungsgebiet auseinander. Bei etwa
4 000 Arbeitsplätzen und 9 600 Einwohner/-innen ist es ihnen gelungen, das dynamische Wachstum mit
qualitätsvollen ortsräumlichen Strategien und höchsten architektonischen Ansprüchen für die konkreten
Bauten und die Freiräume zu realisieren. Dahinter steht eine Kompetenz in der Bauverwaltung, die in
Österreich ihresgleichen sucht, und
ein, seit 1991 hervorragend funktionierender Gestaltungsbeirat,
der die Politik und Verwaltung mit
höchsten Ansprüchen begleitet.
www.lauterach.at
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Gut ausgebildete und hoch
motivierte Fachleute innerhalb
der lokalen und überregionalen Bauverwaltungen sind ein
wesentliches Rückgrat für
qualitätsvolle Baukultur im
ländlichen Raum. Um dementsprechend kompetente Personen auch zur Mitarbeit in der
Verwaltung direkt in den Kommunen zu motivieren, ist sowohl die Zusicherung eines
aktiven Gestaltungsspielraums
(u. a. in der Prozessgestaltung)
als auch eine entsprechende
Honorierung notwendig.

Beispiel LAUTERACH

Im schnell wachsenden Umland von Bregenz, zu dem Lauterach zählt, ist die Schaffung von qualitätsvollem verdichtetem Wohnen von zentraler Bedeutung.
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Beispiel HASLACH an der Mühl
Die Mühlviertler Gemeinde Haslach an der
Mühl wurde von einem Ort der Produktion
zu einem Ort des Know-how: Dass die Phase des Niedergangs übersprungen werden
konnte, liegt an einer vorausschauenden
Politik und der unermüdlichen Ausdauer und
dem Weitblick eines heimatverbundenen
Architekten, der schon in seiner Diplomarbeit
an der Technischen Universität Wien die
Zukunftsentwicklung seines Heimatortes
thematisierte und direkt danach sein eigenes Kreativbüro in der Gemeinde aufbaute.

Das revitalisierte Vonmiller Areal mit seinen großen Dimensionen befindet sich mitten im Ortskern von
Haslach und dient als „Know-how-Center“.

5. Neue Wettbewerbsverfahren: Angemessene
Ideenfindungsverfahren braucht das Land

Beispiel
ZWISCHENWASSER

Der klassische, anonyme und offene Architekturwettbewerb ist ab einer gewissen Projektgröße das geeignete Verfahren, um zum besten Projekt zu kommen.
Bei kleineren Projekten bzw. bei Projekten in kleineren
Gemeinden funktioniert er aber nur begrenzt. Für die
scheinbar kleinen – aber für die Baukultur im Ort immens wichtigen – Aufgaben sind innovative Verfahren
mit einem offenen Dialog zu entwickeln, zu fördern und
auch einzusetzen. Sie stellen die angemessene Antwort auf die Anforderungen des ländlichen Raumes
dar. Entscheidend ist dabei, sowohl die Bürgerinnen
und Bürger verstärkt in den Entscheidungsprozess zu
involvieren als auch kreative Gestalter innerhalb und
außerhalb der regionalen Grenzen einzuladen.

In der Gemeinde Zwischenwasser in Vorarlberg stehen
Wettbewerbe nicht nur für bauliche Aufgaben auf der Tagesordnung, sogar der ideale Prozess zur Findung eines räumlichen Entwicklungsleitbildes,
also dem zukünftigen Umgang
mit Grund und Boden, wurde in
Form eines neuartigen internationalen Wettbewerbsverfahrens gefunden – das Ergebnis war ein beispielhafter
Entwicklungsprozess gemeinsam mit der Bevölkerung.

4. Architekt vor Ort: Die Planerinnen und Planer sind wichtige Partner für Baukultur in
ländlichen Gemeinden
Architekten, Raumplaner sowie
Landschaftsplaner ergänzen das
Know-how der Menschen aus
den Gemeinden um ihre fachliche
Expertise. Sie sind wesentliche
Akteure in den Gemeinden, um
qualitätsvolle Prozesse zu unterstützen und daraus resultierende
Projekte umsetzen zu können.

Das Musikvereinshaus entstand aus einem Architekturwettbewerb (Marte Marte
Architekten), beim Bau half der gesamte Musikverein in vielen Stunden mit.

| ASG | Ländlicher Raum | 03/2016 |
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3. Kompetente Bauverwaltung: Mehr Kompetenz in
der Bauverwaltung und in
der Beratung vor Ort

Handlungsansätze und Strategien

6. Universitäten einbeziehen: An der Beantwortung der Zukunftsfragen des ländlichen
Raumes sollen auch Universitäten mitwirken
Wenn sich die akademischen Ausbildungsstätten mit den ländlichen Räumen, deren Baukultur und den Entwicklungspotenzialen auseinandersetzen, kann das unmittelbar positive Auswirkungen in den Gemeinden und Regionen haben. Es geht sowohl um eine Beschäftigung im
größeren Maßstab (generelle Zukunftsentwicklung des ländlichen Raums) als auch um konkrete Lösungsansätze für bauliche Aufgabenstellungen. Studierende nehmen dabei eine Außensicht ein, d. h. dass sie auch heikle Themen
ansprechen und unkonventionelle Lösungsvorschläge machen dürfen, die anderen Personen,
die vor Ort intensiver verankert sind, nicht möglich wären. Dadurch lösen Studierende oft spannende Impulse aus und sind Wegbereiter für
Strategiewechsel.

Beispiel LANGENEGG
Am Anfang standen die Studierenden, die den Ort auf
Herz und Nieren durchcheckten und mutige Lösungen
erarbeiteten, z. B. dass die
wichtigen Spielorte wie Fußball, Beachvolleyball & Co. ins
Zentrum kommen müssen,
damit dort wieder Leben einkehrt. Und dazu die Nahversorgung als Schlüssel zur
Dorfbelebung: Mit zeitgemäßer Architektur und unter
Einbeziehung der Bürgerwünsche ist es der Gemeinde gelungen, ein attraktives Ortszentrum zu formen – nicht nur
für die Einwohner selbst, sondern auch für Durchreisende
und Gäste.

Der neue Kindergarten ist ein moderner Holzbau, fügt sich wunderbar in das
Dorfensemble ein und bildet den räumlichen Rahmen für die dahinterliegenden
Spielorte für Fußball, Basketball und Beachvolleyball sowie den Spielplatz.

Beispiel KALS AM GROSSGLOCKNER
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In Kals am Großglockner in Osttirol steht das Thema der Bildung und
Stärkung eines Ortszentrums im Mittelpunkt der letzten zehn Jahre. Die
Gemeinde denkt dabei auch ganzheitlich und versucht, das Angebot an
kommunaler Versorgung von Beginn an mit baukulturellen Ansprüchen zu
verknüpfen. Die umgesetzten Projekte sind alle von außergewöhnlicher
Qualität. Sie bringen einen echten Mehrwert für den Lebensraum der
Einheimischen und Gäste in das Bergdorf.

Das Glocknerhaus war der erste Zukunftsimpuls mitten im Dorfzentrum. Viele
andere Projekte folgten und waren Ergebnis eines Architekturwettbewerbs.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
es bei der künftigen Baukultur-Entwicklung im ländlichen Raum um eine Kultur des Bauens geht, die
Menschen mit ihren Bedürfnissen genauso einbindet
wie Planerinnen und Planer oder Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger. Es geht um
eine Kultur, in der in Zusammenhängen gedacht
und die positive Entwicklung des Dorfes und der
Gemeinde als Ganzes nicht aus den Augen verloren

| ASG | Ländlicher Raum | 03/2016 |
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7. Zentrumsstärkung: Die Stärkung der Orts- und
Stadtzentren fördert die Baukultur-Sensibilisierung
Die Orts- und Stadtzentrumsentwicklung baut in der
Regel auf eine Weiterentwicklung des historischen
Erbes und vereint dadurch eine breite Palette an
Themen wie z. B. Ortsentwicklungs- und Besiedlungsgeschichte, Erkennen von Raum- und Gestaltungsqualität, Umgang mit öffentlichem Raum, Wertschätzung von „Alt“ und „Neu“, ressourcenschonender
Umgang mit Bauland bei der Siedlungsentwicklung
dank einer intelligenten Nachverdichtung im Zentrum
etc. Diese Themen sind es, die das Verständnis von
Baukultur fördern. Vor allem das zeitgemäße Weiterbauen am Bestand und somit der Umgang mit historischer Baukultur und dem Denkmalschutz motiviert die
Bevölkerung zum Mitreden und Mitdenken. Projekte,
die in den Ortszentren bearbeitet werden, stehen im
Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit. Dadurch
steigt die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger,
sich zu beteiligen.

wird. Je länger diese Prozesse laufen, umso selbstverständlicher wird nicht nur der Qualitätsanspruch
bei den Verantwortlichen in den Kommunen sowie
bei den Bürgerinnen und Bürgern, sondern es steigt
auch deren Motivation, die positiv erlebte Entwicklung im Dorf weiter voranzutreiben. Darin liegt der
wahrhaft politische Weitblick, den Bürgermeister
Klaus Unterweger in seinem Eingangsstatement
an den Tag legt.
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Potenziale von Kleinstädten in peripheren Lagen –
ein ExWoSt-Forschungsfeld
Dr. Ing. Jens Hoffmann, Prof. Dr. Peter Dehne, Heidrun Hiller
Im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit hat das
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung ein neues Forschungsfeld im Experimentellen
Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt) initiiert. Es richtet den Blick auf ein Thema, das aktuell sowohl
in der Wahrnehmung der Politik als auch der Forschung eine Renaissance erlebt: die Entwicklung
der Kleinstädte. Im Mittelpunkt des Forschungsfeldes stehen acht Kleinstädte in peripheren Lagen,
in denen modellhaft Entwicklungspotenziale identifiziert und Strategien erarbeitet werden. Abseits
tradierter Pfade sollen innovative Lösungsansätze entwickelt und neue Netzwerke für eine zukunftsfähige Kleinstadtentwicklung etabliert werden.

Das Forschungsfeld
Deutschland ist ein Land der
Kleinstädte. Insgesamt gibt es
2 105 Kleinstädte, in denen rund
ein Drittel der Bevölkerung lebt.
Als Kleinstadt werden Gemeinden eines Gemeindeverbandes
oder Einheitsgemeinden mit 5 000
bis unter 20 000 Einwohnern und
mindestens grundzentraler Funktion verstanden. (BBSR 2016)
Von dieser großen Zahl der Kleinstädte nimmt das hier zu beschreibende ExWoSt-Forschungsfeld
die Kleinstädte in peripheren
Lagen in den Blick. Es stellt die
besondere Situation dieser Städte
sowie die Stadtgesellschaft vor
Ort in den Mittelpunkt. Ziel ist es,
Kleinstädte in peripheren Lagen
bei der Ausschöpfung ihrer Entwicklungspotenziale besser zu
unterstützen. Viele Kommunen
verlieren seit den 1990er Jahren
Bevölkerung und stehen vor der
Aufgabe, Infrastrukturen und Versorgung aufrechtzuhalten, umzubauen und sich auf eine älter
werdende Bevölkerung einzustellen. Schrumpfung und Alterung

Dr. Ing. Jens Hoffmann

schlagen sich zudem in den Kommunalfinanzen nieder und verringern die Spielräume der Stadtpolitik, auf die komplexen Herausforderungen zu reagieren. Lange
Zeit wurden dabei neue Arbeitsplätze als Schlüssel für Stabilisierung und Entwicklung gesehen.
Die Zahlen zeigen jedoch, dass
dies nicht immer zutrifft. Obwohl
viele Kleinstädte zwischen 2008
und 2013 einen Zuwachs an Beschäftigten zu verzeichnen haben, sinkt die Bevölkerungszahl
weiterhin. Gleichzeitig haben die
Städte mit einem guten Arbeitsplatzangebot verhältnismäßig
hohe Einpendlerzahlen. Die Situation von Kleinstädten in peripheren Lagen ist also komplex, vielschichtig und unterschiedlich.
Ihre Zukunftspotenziale sollen im
Forschungsfeld herausgearbeitet
und Empfehlungen an Bund,
Länder und Kommunen für eine
erfolgreiche Kleinstadtpolitik
formuliert werden.
Von den insgesamt 917 Kleinstädten in peripheren Lagen haben sich im März 2015 unter dem

Prof. Dr. Peter Dehne

Heidrun Hiller

Hochschule Neubrandenburg, Fachbereich Landschaftswissenschaften und
Geomatik, Studiengang Naturschutz und Landnutzungsplanung, Forschungsassistenz zum Forschungsfeld
Tel. (0395) 5693 - 8201
jenshoffmann@hs-nb.de

dehne@hs-nb.de

hiller@hs-nb.de

Titel „Kleinstadtpioniere gesucht!“
76 Kleinstädte für das Modellvorhaben des Forschungsfeldes
beworben. In einem zweistufigen
Auswahlverfahren wurden acht
Modellvorhaben ausgewählt: Bad
Lobenstein (Thüringen), Beverungen (Nordrhein-Westfalen), Großschönau (Sachsen), Kastellaun
(Rheinland-Pfalz), Malente
(Schleswig-Holstein), Mücheln
(Sachsen-Anhalt), Rodewisch
(Sachsen) und Zell am Harmersbach (Baden-Württemberg). Hinzu kommen vier assoziierte Städte
ohne Modellvorhaben, die am
Erfahrungsaustausch im Forschungsfeld teilnehmen: Boizenburg/Elbe (Mecklenburg-Vorpommern), Dahme/Mark (Brandenburg), Fürstenau (Niedersachen)
und Leutershausen (Bayern).
Ziele des Forschungsfeldes sind
1. die Identifizierung spezifischer
Handlungsbedingungen und
Potenziale von Kleinstädten,
die zu eigenbestimmten, nachhaltigen Kleinstadtprofilen
führen,
2. die gemeinsame Entwicklung
eines methodischen Rahmens
für kooperative Kleinstadtplanung bzw. gemeinschaftliche
Kleinstadtentwicklung im Sinne
von Veränderungsmanagement
und Local Governance/Bürgerkommune,
3. die Weiterentwicklung der
Kleinstadtforschung,
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4. Empfehlungen an Bund, Länder
und Kommunen für eine nachhaltige Stadtentwicklungspolitik
für kleinere Städte sowie
5. die Sensibilisierung der Fachund allgemeinen Öffentlichkeit
für die Herausforderungen und
Potenziale von Kleinstädten.

Im Mittelpunkt des Forschungsfeldes stehen Prozesse einer
gemeinschaftlichen Kleinstadtentwicklung mit dem Ziel einer
(Neu-)Orientierung und Zukunftsvision, die von der Kleinstadtgemeinschaft getragen und umgesetzt werden kann. Zentral sind
dabei die Fragen, wie die Kleinstadt lebenswert bleiben bzw.
auch für andere lebenswert werden kann und welche bisher nicht
erkannten bzw. genutzten Potenziale dazu beitragen können. Aufgabe des Forschungsfeldes ist
es, diesen Prozess zu ermöglichen, fachlich zu unterstützen sowie einen organisatorischen und
methodischen Rahmen zu schaffen. Als methodisches Rückgrat
der kooperativen Kleinstadtplanung
vor Ort dienen zwei Partizipationsmethoden: die Szenariotechnik
und die Jugend-BarCamps. Den
Akteuren der Kleinstädte wird so
ein kreativer Raum gegeben, in
einem gemeinsamen Prozess
von Politik, Verwaltung, Wirtschaft
und Bürgerschaft gemeinschaftlich Zukunftsbilder für ihre Stadt
zu entwickeln und in Strategien,
Netzwerke und konkrete Umsetzungsprojekte zu übersetzen.
Methode Szenariotechnik
Ein Szenario ist die Darstellung
einer möglichen zukünftigen Situation, eines Zukunftsbildes. Dabei
stellt es jedoch nicht nur einen
hypothetischen zukünftigen Zustand dar, sondern es schließt
auch die Entwicklungen, Dynamiken und treibenden Kräfte mit ein,
aus denen das Zukunftsbild resul-

Foto: J. Hoffmann

Kooperative
Kleinstadtentwicklung

Szenariowerkstatt in Kastellaun

tiert. (Schulz-Montag & MüllerStoffels 2006: 381; Kosow &
Gaßner 2008: 10)

● Ermittlung kritischer Entschei-

Entsprechend der im Laufe der
Jahrzehnte entstandenen Vielfalt
im Bereich der Szenarioentwicklung werden mit diesem Verfahren auch verschiedene Funktionen verbunden (Schulz-Montag &
Müller-Stoffels 2006: 381; Kosow
& Gaßner 2008: 10, 14 ff.; Lietzke
2014: 218):

● Identifikation von Leitbildern

● Antizipieren von wichtigen

gegenwärtigen oder künftigen
Trends und Entwicklungsfaktoren,

● Auseinandersetzung mit diesen

Trends und Entwicklungsfaktoren, um Orientierungswissen
hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen zu generieren und eine
Sensibilisierung für mögliche
und denkbare Veränderungen
des Umfelds zu erreichen,

● Erstellung eines Portfolios alter-

nativer Zukunftsbilder und zugehöriger Entwicklungspfade
in Verbindung mit einer Diskussion der Chancen und Risiken
innerhalb der verschiedenen
Szenarien,

| ASG | Ländlicher Raum | 03/2016 |

dungspunkte und Eröffnung
von (alternativen) Handlungsoptionen,
und Zielvorstellungen sowie
Strategiebildung.

Die für die Szenariotechnik allgemein beschriebenen Funktionen
sollen auch für die Kleinstadtentwicklung nutzbar gemacht werden.
Obwohl oder gerade weil die Rahmenbedingungen vieler Kleinstädte
schwierig sind, erscheint es notwendig, alternative Zukunftsbilder
als Ausgangspunkt von Veränderungen und notwendigen Neubestimmungen zu entwickeln. Hier
bietet die Szenariotechnik einen
geeigneten methodischen Rahmen
für eine gemeinsame Diskussion
um Entwicklungspfade, Chancen
und Risiken sowie Handlungsoptionen. Es wird eine Herangehensweise gewählt, die im Ergebnis auf normativ-narrative Szenarios ausgerichtet ist. Ein normativnarratives Kleinstadtszenario ist
eine quasi-literarische Erzählung
über die (gewünschte) Zukunft
der Kleinstadt. Ihr Grundansatz
ist partizipativ und kommunikativ.
Die allgemeinverständliche, bild-
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eigene Zukunftskonzepte und Visionen zu entwickeln. Sie sollen sich
so in die Kleinstadtentwicklung einbringen und diese aktiv mitgestalten.

Abbildung 1: Ablauf des Szenarioprozesses in den Modellvorhaben

Quelle: Eigene Darstellung

liche Darstellung ermöglicht einen
offenen und transparenten Prozess.
Der für die Arbeit vor Ort in den
Kleinstädten vorgesehene Szenarioprozess gliedert sich anhand
von vier Szenariowerkstätten –
ergänzt um eine Bilanz- und
Transferwerkstatt. Die inhaltlichen
Ziele der Werkstätten orientieren
sich an der in Abbildung 1 dargestellten Phasenabfolge. Für die
Arbeit in den Szenariowerkstätten
wird vor Ort eine Szenariogruppe
gebildet, die einen breiten, repräsentativen Kreis von ca. 25 Akteuren
der jeweiligen Kleinstadt bündelt.
Die Szenariowerkstätten bilden
die Grundstruktur des Szenarioprozesses, sind jedoch nicht seine
einzigen Elemente. In den Zeitfenstern zwischen den einzelnen
Szenariowerkstätten werden in
den Modellvorhaben in Zusammenarbeit mit einer lokalen Projektagentur weitere Aktivitäten durchgeführt (Befragungen, Bürgerforen
usw.). Diese dienen dazu, die Ergebnisse der Szenariowerkstätten in der Stadt möglichst breit zu
diskutieren und Anregungen der
Bürgerinnen und Bürger aufzunehmen. Die dabei gewonnenen
Ergebnisse werden wieder in die
nächste Szenariowerkstatt eingebracht. Sie bereichern, kontrastieren und ergänzen die hier stattfin-

denden Diskussionsprozesse um
Entwicklungsfaktoren, Zukunftsbilder und Handlungsoptionen.
Als ein Element aktivierender
Beteiligung werden auch parallel
zum Szenarioprozess durchgeführte Ideenwettbewerbe und die
beginnende Umsetzung erster
Projekte verstanden.
Der Szenarioprozess wird in
den Kleinstädten als Basis für die
Erarbeitung einer strategischen
Grundlage für die weitere Stadtentwicklung (Handlungskonzept,
Stadtentwicklungskonzept, Strategiepapier o. ä.) genutzt und in
konkrete Umsetzungsprojekte
münden. Von Beginn an wird
durch die Diskussion um Handlungsoptionen, die das Erreichen
der zur Diskussion stehenden
Zukunftsbilder ermöglichen soll,
ein starker Bezug zu Umsetzungsschritten hergestellt.

Ein BarCamp ist ein weitgehend
hierarchiefreies Format der Großgruppenmoderation, das dem
OpenSpace sehr ähnlich ist.
Da der Einsatz digitaler Medien
(insbesondere Social Media wie
Facebook oder Twitter) notwendiger
Bestandteil eines BarCamps ist,
könnte man ein BarCamp auch
als digitales OpenSpace bezeichnen. Im Gegensatz zu einer konventionellen Konferenz ist das
inhaltliche Programm eines BarCamps offen. Es steht bei Beginn
des BarCamps, abgesehen vom
Oberthema, nicht fest, welche konkreten Themen von den Teilnehmenden präsentiert und zur Diskussion gestellt werden. Inhalte und
Ablauf werden von den Teilnehmern
und Teilnehmerinnen zu Beginn
selbst entwickelt und im weiteren
Verlauf eigenverantwortlich gestaltet. Statt Regeln stehen Selbstorganisation und Selbstmoderation im
Vordergrund. Durch den Einsatz
sozialer Medien ist es möglich, die
Akteure und Diskussionen der einzelnen Sessions zu vernetzen und
auch die Einbindung externer Akteure ist möglich. (Eisfeld-Reschke;
Peyer & Seitz 2014: 1-9)
Jugendbeteiligung birgt auch für
die Modellvorhaben ein großes
Potenzial. Ermöglicht wird z. B.:

● die aktive Auseinandersetzung

der Jugendlichen mit ihrer Stadt,

Methode Jugend-BarCamp
In jedem der acht Modellvorhaben
wird ein Jugend-BarCamp durchgeführt. Der Einsatz dieses innovativen Beteiligungsformats soll
die Zielgruppe der jungen Menschen in den Kleinstädten aktivieren und ihre Meinungen und Ideen
zur Stadtentwicklung vor Ort in
den Gesamtprozess integrieren.
Jugendlichen sollen auf kreative
Weise Raum und Möglichkeiten
gegeben werden, ihre Sicht auf
die Kleinstadt zu artikulieren und

● ein Aufgreifen innovativer Ideen

der Jugendlichen und deren Integration in den Szenarioprozess,

● eine Erhöhung der Bindekräfte

an die Kommune in Verbindung
mit einer stärkeren Motivation
zum Bleiben oder auch zur
Rückkehr,

● eine Stärkung demokratischer

Kompetenzen bei jungen Menschen, indem sie frühzeitig die
Erfahrung von Selbstwirksamkeit
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machen und erleben, dass ihre
Anliegen und Ideen in ihrer
Stadt ernst genommen werden,

25

Abbildung 2: Banner zum Jugend-BarCamp in Kastellaun

● ein möglicher Auftakt für eine

sich verstetigende Kultur kommunaler Jugendbeteiligung mit
entsprechenden Strukturen
und Netzwerken.

Lernendes Netzwerk
Aus den Ergebnissen vor Ort
und einem übergreifenden Erfahrungs- und Wissensaustausch im
gesamten Forschungsfeld werden
Erkenntnisse und Forschungsergebnisse generiert. Dazu werden neben Transferaktivitäten
und Öffentlichkeitsarbeit insbesondere zwei Formate genutzt:
(a) Erfahrungswerkstätten:
Sie sind das zentrale Austauschformat in der Modellvorhabenforschung. Sie richten sich an die
Verantwortlichen aus den Kommunen und beteiligten Modellvorhaben.
Ziele sind das gegenseitige Kennenlernen, der Erfahrungsaustausch
über Aufgaben, Herausforderungen und strategische Ansätze der
Kleinstadtentwicklung sowie über
die in den Szenarioprozessen
gewonnenen Erfahrungen.
(b) Lernende Ausstellung:
Sie ist ein zentrales Produkt des
Forschungsfeldes, dessen integraler Bestandteil die Fragen „Was
lernen wir im Prozess?“ und „Wie
können andere von uns lernen?“
sind. Die Ausstellung ist ein aus
kontinuierlicher und gemeinsamer
Arbeit aller Beteiligten hervorgehendes Prozessergebnis. Sie
richtet sich an die handelnde Akteure, die Öffentlichkeit in den
Modellvorhaben und die Fachöffentlichkeit. Die Formate für die
Darstellung der Ergebnisse sind
offen. Idealerweise soll sie visualisierter Handlungsleitfaden für
die gemeinschaftliche Kleinstadtentwicklung sein.

Quelle: Stadt Kastellaun

Ein erstes Zwischenfazit
Nachdem nunmehr eindreiviertel
Jahren der Durchführungs- und
Auswertungsphase im Forschungsfeld vergangen ist und in allen
Modellvorhaben die Prozesse
kooperativer Stadtentwicklung
angelaufen sind, lässt sich ein
erstes Zwischenfazit ziehen. Vor
Ort in den Städten können die mit
dem Einsatz der beiden Partizipationsmethoden verfolgten Ziele
erreicht werden. Es findet eine
Beteiligung von für die Stadtentwicklung relevanten Akteursgruppen statt. Die involvierten Akteure
diskutieren im Querschnitt aller
Handlungsfelder über Entwicklungsoptionen und erschließen
sich so gemeinsam eine Vorstellung möglicher Zukünfte. Inhaltliche wie räumliche Schwerpunkte
der Stadtentwicklung werden
deutlich und erste Ansätze für
Umsetzungsideen können identifiziert werden. Ein nicht zu unterschätzender Nebeneffekt ist das
mitunter erstmalige Kommunizieren einzelner Akteure und Akteursgruppen miteinander, was
durchaus als soziale Innovation
zu verstehen ist. Dies gilt insbesondere auch für die Beteiligung
der Jugendlichen über das Format BarCamp. Wesentliche Her-

ausforderungen für die weitere
Entwicklung der Prozesse vor Ort
sind zum einen die weitere Vertiefung erster inhaltlicher Grundzüge
zu nachhaltig tragfähigen und
akzeptierten Zukunftsbildern einschließlich machbarer und umsetzungsreifer Schlüsselprojekte.
Zum anderen stellt sich im Feld
der Jugendbeteiligung die Aufgabe
einer Verstetigung der angestoßenen Prozesse, sowohl im Hinblick auf die Umsetzung der diskutierten konkreten Maßnahmen
als auch auf verbindliche Regelungen zur Fortführung solcher
Beteiligungsansätze.
Die breitere Öffentlichkeit wird
im März 2017 im Rahmen einer
vom BMUB und vom BBSR ausgerichteten Zwischen(bilanz)veranstaltung in Berlin Gelegenheit
haben, sich über die Entwicklungen in den Modellvorhaben zu informieren und über die Zukunft
und Potenziale von Kleinstädten
auszutauschen.
Weitere Informationen zum Forschungsfeld
online unter www.exwost-kleinstaedte.de
und in BBSR (Hrsg.): Potenziale von Kleinstädten in peripheren Lagen. Ein ExWoStForschungsfeld. ExWoSt-Informationen
50/1. Bonn.

Die Quellen- und Literaturangaben finden Sie unter: www.asg-goe.de/pdf/LR0316-Literatur-Hoffmann-Dehne-Hiller.pdf
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Neues Raumplanungsgesetz in der Schweiz
führt zu Erneuerung der Ortskerne
Lukas Bühlmann, Direktor der Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung (VLP-ASPAN), zu
Trends und Herausforderungen in der Siedlungsentwicklung sowie Ansatzpunkten zur Förderung
der Innenentwicklung in ländlichen Gemeinden in der Schweiz
Welche Trends haben die Siedlungsentwicklung in
der Schweiz in den letzten Jahrzehnten bestimmt?
Mit welchen Konsequenzen?
Bühlmann: Die Schweiz ist ein wohlhabendes
Land. Der Wohlstand führt zu höheren Raumansprüchen an das Wohnen, die Arbeit und die Mobilität.
Entsprechend haben sich die Siedlungs- und Verkehrsflächen in den letzten Jahrzehnten ständig erweitert. In den letzten fünfzehn Jahren verzeichnete
die Schweiz zudem ein starkes Bevölkerungswachstum; hauptsächlich aufgrund der Zuwanderung aus
dem EU-Raum. Jährlich wanderten zwischen 50 000
und 90 000 Personen in die Schweiz ein, was für ein
kleines Land sehr viel ist.
Was sind die größten Herausforderungen, die
sich daraus für die städtische und ländliche Siedlungsentwicklung in den nächsten Jahren ergeben
werden?
Bühlmann: Die stetige Ausdehnung der Siedlungen und der wachsende Bodenverbrauch stießen
bei der Bevölkerung zunehmend auf Ablehnung.
2008 reichten die Umweltverbände eine Volksinitiative zum Schutz der Landschaft ein. Sie zielte darauf
ab, die Zersiedelung zu stoppen und die Bauzonenfläche für 20 Jahre einzufrieren. Während zwanzig
Jahren hätte kein neues Bauland mehr ausgewiesen werden dürfen. Da der Initiative relativ große
Erfolgschancen beigemessen wurden, erließ das
Bundesparlament einen weniger weitgehenden
Gegenvorschlag mittels Anpassung des Raumplanungsgesetzes. Da der Gegenvorschlag zahlreiche
griffige Maßnahmen zur Eindämmung der Zersiedelung beinhaltete, wurde die Initiative zurückgezogen
und die Anpassung des Raumplanungsgesetzes
dem Volk zur Abstimmung unterbreitet. Dieses
stimmte der Vorlage, die das Eigentumsrecht stark
tangiert und eine Abgabe auf Planungsmehrwerten
beinhaltet, mit eindrücklichen 63 % zu.
Seither ist der Grundsatz der Innenentwicklung vor
Außenentwicklung im Gesetz mit verschiedenen
Maßnahmen verankert. Neues Bauland darf nur
ausgewiesen werden, wenn die Nutzungsreserven
im bestehenden Baugebiet konsequent ausgeschöpft sind. D. h., Baulücken sind zu überbauen
und unternutzte Flächen über den Weg von Umoder Aufzonungen (Gewährung einer höheren

Ausnützung) haushälterischer zu nutzen. Kantone,
Städte und Gemeinden müssen die dafür notwendigen Voraussetzungen schaffen. Die Kantone sind
angehalten, die Siedlungsentwicklung überörtlich
zu steuern, Siedlung und Verkehr aufeinander abzustimmen und den Ersatzneubau zu fördern. Die
Gemeinden müssen ihre bisher auf die Außenentwicklung ausgerichteten Bau- und Zonenordnungen
so umgestalten, dass sie die Innenentwicklung fördern.
Bauzonen, die den Bedarf der nächsten 15 Jahre
übersteigen, müssen zurückgezont und die Flächen
der Landwirtschaft zurückgegeben werden.
Ist Verdichtung ein Schlagwort, das nur Städte
und Agglomerationen betrifft, oder gilt es auch für
ländliche Regionen?
Bühlmann: Die neuen Raumplanungsvorschriften
gelten für Stadt und Land. Gefordert sind alle. Während die Verdichtung in den Städten und Agglomerationen bereits stattfindet, setzt der Prozess in ländlichen Regionen erst ein. In den ländlichen Gebieten
wird wohl weniger stark verdichtet. Wir sprechen
dann auch eher von Innenentwicklung. Diese findet
jedoch auch hier statt, denn die Ausdehnung des
Baulandes wird künftig nur noch ausnahmsweise
möglich sein.
Was sind Ihrer Ansicht nach wichtige Ansatzpunkte, um die Innenentwicklung in ländlichen
Gemeinden zu fördern?
Bühlmann: Wir haben festgestellt, dass in den
ländlichen Gemeinden viel Land nicht auf den Markt
kommt, obwohl es baureif ist. Das Land wird gehortet und die Gemeinden hatten bisher kaum Möglichkeiten, etwas dagegen zu unternehmen. Um Interessenten Bauland anbieten zu können, dehnten sie
die Baugebiete aus. Überbaute Grundstücke reihten
sich an unüberbaute. Es entstand eine Art Leopardenfell – ein typisches Zersiedelungsmuster. Mit
dem neuen Raumplanungsgesetz müssen die Kantone den Gemeinden Instrumente zur Verfügung
stellen, um die Baulandhortung zu bekämpfen. Es
sind dies die Einräumung von Kauf- und Enteignungsrechten, steuerliche Anreize oder Lenkungsmaßnahmen, wie die Erhebung von Hortungsabgaben, solange die Grundstücke nicht überbaut sind.
Ein wichtiger Ansatzpunkt, um die Innenentwicklung voranzutreiben, ist auch die Erneuerung von
| ASG | Ländlicher Raum | 03/2016 |
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Wie ausgeprägt ist das Bewusstsein bei Bürgern
und Bürgerinnen auf Kantons- und Gemeindeebene
für die Notwendigkeit einer verstärkten Innenentwicklung?
Bühlmann: Das Bewusstsein in der Bevölkerung
ist dank der politischen Auseinandersetzungen rund
um die Landschaftsinitiative und das neue Raumplanungsgesetz sehr groß. Z. T. wird sich die Bevölkerung jedoch erst jetzt richtig bewusst, was
das neue Gesetz bedeutet. Wird vor der Haustüre
verdichtet, regt sich bei der Anwohnerschaft nicht
selten Widerstand.
In welcher Weise unterstützt die VLP-ASPAN die
ländliche Innenentwicklung?
Bühlmann: Wir beraten die Kantone und Gemeinden seit vielen Jahren in Fragen der Raum- und
Siedlungsentwicklung. Vor vier Jahren haben wir

Foto: VLP-ASPAN

Ortskernen. Hier ist der Leidensdruck oft sehr groß.
Viele Geschäfte haben dicht gemacht, Häuser stehen leer und werden nicht mehr unterhalten. Diese
Entwicklung – eine eigentliche Abwärtsspirale –
hängt stark auch mit den heute noch großen Baulandreserven am Siedlungsrand zusammen. Wenn
man auf der grünen Wiese auf billigem Land ein
neues Haus bauen kann, ist dies wesentlich attraktiver als ein bestehendes und evtl. sogar denkmalgeschütztes Haus im Ortskern umzubauen. Hier findet
bei den Gemeinden erfreulicherweise ein großes
Umdenken statt. Ihr Interesse an einer Erneuerung
und Belebung der Ortskerne ist stark gewachsen;
wohl nicht zuletzt dank des neuen Raumplanungsgesetzes. Die Gemeinden stellen zudem fest, dass
Investitionen in die Ortskerne nachhaltiger sind als
solche in die Erschließung neuer Baugebiete.

Lukas Bühlmann wurde 2003 Direktor der VLP-ASPAN, bei der er
seit 1990 als Wissenschaftlicher Mitarbeiter beschäftigt war. Der
studierte Jurist ist Vizepräsident der Stiftung Landschaftsschutz
Schweiz und Präsident des Rats für Raumordnung (ROR), dessen
Aufgabe in der Beratung und Begleitung des Schweizerischen
Bundesrates und der Verwaltungseinheiten des Bundes in grundsätzlichen Fragen der Raumordnungspolitik und der raumordnungspolitischen Koordination liegt.

das Beratungsprogramm DIALOG SIEDLUNG
geschaffen. Dabei geht es um Erstberatung von
Gemeinden beim schwierigen Prozess der Innenentwicklung. Wir zeigen den Gemeinden Wege auf,
wie sie komplexe Fragen der Innenentwicklung und
Verdichtung angehen können und vermitteln ihnen
gute Beispiele aus Gemeinden mit ähnlicher Problemstellung. Das Netzwerk Altstadt1 ist Bestandteil
dieses Beratungsprogramms. Neben den Beratungen schulen wir Gemeindebehörden in Kursen und
Tagungen für die Belange der Siedlungsentwicklung
und informieren sie über unsere Mitgliederzeitschriften
INFORAUM und RAUM & UMWELT.
1

Siehe Artikel von Paul Hasler S. 30

Ländlicher Raum. Beweg Dich.EU
Schlüssige Ansätze zur Weiterentwicklung Ländlicher Räume
aus der Blickrichtung europäischer Staaten
Deutsche Landeskulturgesellschaft (2016),
Schriftenreihe der Deutschen Landeskulturgesellschaft 13/2016, 94 S., 5,00 € zzgl. Versand.
Der ländliche Raum ist vielfältig: Einerseits finden
sich strukturschwache Regionen, in denen die
Folgen des demografischen Wandels besonders
stark sind, anderseits gibt es eine anhaltende
Suburbanisierung mit guten sozioökonomischen
Entwicklungen, die jedoch zu einer siedlungsstrukturellen und sozio-kulturellen Vereinheitlichung
führt. Diese Entwicklungen betreffen nicht nur
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Deutschland, sondern ganz Europa. In einer
Reihe von Artikeln (davon zwei in französischer
Sprache) werden unterschiedliche Entwicklungen
dargestellt und von der 36. Bundestagung der
Deutschen Landeskulturgesellschaft (DLKG) in
Birkenfeld berichtet, deren Zielsetzung es war,
über den Tellerrand zu schauen und von den
Nachbarn zu lernen. ba
Zu bestellen oder herunterzuladen unter:
www.dlkg.de → DLKG Schriftenreihe
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LESE

!

28

Handlungsansätze und Strategien
Grundsteuerreform: Eine Chance wird vertan
Prof. Dr. Dirk Löhr
Anfang Juni 2016 traten die Länderfinanzminister erstmals mit einem Reformvorhaben an die Öffentlichkeit: Die Grundsteuer soll reformiert werden. Sie dürfte aufgrund ihrer veralteten Bemessungsgrundlagen (1964 für West- und 1935 für Ostdeutschland) verfassungswidrig sein. Das Reformvorhaben der Länderfinanzminister zielt allerdings abermals auf eine „verbundene Grundsteuer“ ab.
Wie bei der derzeit geltenden Grundsteuer sollen damit sowohl Grund und Boden als auch die aufstehenden Gebäude belastet werden. Welches sind die Auswirkungen auf die ländlichen Räume?
Die Länderfinanzminister schoben mit ihrem Vorhaben
zur Grundsteuerreform die zwei Gegenentwürfe der
Initiative „Grundsteuer: Zeitgemäß!“ (www.grundsteuerreform.net) zur Seite. Danach soll nur der
Boden besteuert werden, nicht das aufstehende Gebäude. Nachfolgend wird auf das Modell der Bodenwertsteuer Bezug genommen und dieses zunächst
mit einer verbundenen Grundsteuer im Allgemeinen
verglichen. Danach werden Besonderheiten des
Reformmodells angesprochen und schließlich noch
eine – in der Diskussion vernachlässigte – raumwirtschaftliche Perspektive zu bedenken gegeben.

Allgemein zu „verbundenen Grundsteuern“
Die Einbeziehung des Gebäudes in die grundsteuerliche Bemessungsgrundlage hat auch Folgen für die
ländlichen Räume: Je hochwertiger die Grundstücke
bebaut werden, umso mehr Steuer ist bei verbundenen Bemessungsgrundlagen fällig. Eine bessere,
effizientere Grundstücksausnutzung wie bspw. die
Schließung einer Baulücke, die Erstellung eines
Anbaus oder ein Dachgeschossausbau werden mit
einer höheren Grundsteuer „bestraft“. Eine Bodenwertsteuer ermutigt hingegen zu einer effizienten
Verwendung der Grundstücke. Vor allem in den
Ortskernen, wo die Bodenwerte höher sind als an
den Rändern, wird diesbezüglich ein sanfter Nutzungsdruck ausgeübt: Die Eigentümer untergenutzter oder ungenutzter Grundstücke zahlen nämlich
dasselbe wie bei einer optimalen Nutzung.
Anders als eine Bodenwertsteuer erzeugt eine verbundene Steuer keinen Druck dahingehend, die planerischen Vorgaben zu befolgen. Planer wünschen
oft eine bessere Nutzung der Ortskerne, z. B. über
Verdichtungsmaßnahmen. Wer ihren Plänen aber
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Professor für Steuerlehre und Ökologische
Ökonomik, Hochschule Trier, Umwelt-Campus
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entspricht, zahlt mehr Steuern. So wird eine effizientere Flächennutzung verhindert. Dann muss aber
der nötige Raum an den Ortsrändern geschaffen
werden, über die Neuausweisung von Baugebieten.
Ein großer Teil der zu schaffenden Infrastruktur und
deren Folgekosten gehen dabei zu Lasten des
Steuerzahlers. Viele kleinere Orte, deren Zentrum
nicht mehr funktionstüchtig ist, muten wie im Kern
faulende Äpfel an. Dorferneuerungsprogramme etc.
können nur beschränkt dagegenhalten; außerdem
sind sie teuer.
Bei einer verbundenen Grundsteuer entfällt der
Großteil der Belastung auf die Gebäudekomponente.
So wird kaum Druck dahingehend ausgeübt, den
Boden in die Nutzung zu bringen – das genaue
Gegenteil ist der Fall. U. a. sind so die für altersgerechtes Wohnen notwendigen zentrumsnahen
Flächen oftmals nicht verfügbar. Eine Bodenwertsteuer würde hingegen den Grundstücksmarkt
mobilisieren. Die mitunter ins Spiel gebrachte Neuauflage der „Baulandsteuer“ nur für unbebaute
Flächen (Grundsteuer C) wirkt allerdings verzerrend
auf die wirtschaftlichen Entscheidungen und ist –
wie die Erfahrungen in den frühen 1960er Jahren
zeigen – sehr streitbehaftet.
Schließlich ist eine Verbundsteuer leichter auf
Mieter zu überwälzen als eine reine Bodenwertsteuer.
Auch ist die Bewertung der Gebäude sehr teuer und
problematisch; die notwendigen Bodenrichtwerte für
eine Bodenwertsteuer stehen hingegen grundsätzlich schon zur Verfügung. Auf diese Aspekte kann
aber hier nicht näher eingegangen werden.

Reformmodell: Verfassungskonform?
Auch die neuen Steuerwerte verfehlen – nicht anders
als die alten „Einheitswerte“ – die Relationen der
Verkehrswerte massiv: Sie bewegten sich in Beispielrechnungen, die vom Autor für eine südwestdeutsche
Kleinstadt durchgeführt wurden, zwischen 54 und
181 % der Verkehrswerte (Betriebsberater 35/2016).
Diese Verzerrungen entstehen u. a. deshalb, weil
sich die Steuerwerte für die Gebäudekomponente
von den Verkehrswerten bewusst lösen. So bestehen gravierende Zweifel, ob der neue Bewertungs| ASG | Ländlicher Raum | 03/2016 |
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maßstab dem aus dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz abgeleiteten Gebot der Besteuerung
nach der Leistungsfähigkeit entspricht.
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Abbildung: Zentrum-Peripherie-Schema

Verbundene Bemessungsgrundlagen:
Peripheriefeindlich
Man kann zwischen raumwirtschaftlichen Zentren
und peripheren Gebieten unterscheiden, zu denen
auch der ländliche Raum gehört. In den Zentren
werden dabei mehr und höherpreisige Produkte und
Dienstleistungen hergestellt als in der Peripherie;
das erzielbare Einkommen ist hier höher. Kostenunterschiede bei Arbeit und Kapital zwischen Zentrum
und Peripherie gibt es zwar, sie sind aber nicht so
hoch wie die Unterschiede im Produktwert. Der
Grund hierfür sind Ausgleichsmechanismen bei den
mobilen Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital:
Steigen z. B. die Löhne in bestimmten Regionen,
wandern Arbeitskräfte dorthin – bis das zunehmende Angebot an Arbeitskräften wieder für einen Lohnausgleich sorgt. Dabei wandert natürlich „Arbeit“
langsamer als „Kapital“. Lediglich Boden kann nicht
„wandern“.
Werden von den Einkommen die Kosten der mobilen
Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital abgezogen,
so ergibt sich der Bodenertrag („Bodenrente“) als
Restgröße. Bodenerträge sind somit „soziale Überschüsse“ und keine privaten Kosten, die für die Erhaltung der mobilen Produktionsfaktoren Arbeit und
Kapital anfallen. Die Abbildung illustriert das Gesagte:
In zentralen Lagen sind die Bodenerträge und damit
auch die Bodenwerte hoch, im ländlichen Raum gering. Im „Grenzland“ (X**) können aus den Einkommen noch gerade die Kosten für die mobilen Produktionsfaktoren bezahlt werden; die „sozialen
Überschüsse“ verschwinden fast. Eine verbundene
Grundsteuer erhöht nun vor allem die Kosten der
Gebäudenutzung – also des Faktors „Kapital“ (senkrechte rote Pfeile). Diese Kostensteigerung trägt

Quelle: Eigene Darstellung

aber zur Strangulierung der Peripherie bei: Das
Grenzland – auf dem gerade noch kostendeckend
gewirtschaftet werden kann – wandert nämlich nach
„innen“ (von X** nach X*). Die meisten herkömmlichen
Steuern haben übrigens ähnliche negative Effekte
für die Peripherie – mit einer Ausnahme: Eine Bodenwertsteuer erhöht nicht die Kosten von Arbeit und
Kapital, sondern schöpft die Restgröße Bodenertrag
ab. Die Bodenerträge werden dabei nicht in ihrer
Höhe verändert; es wird lediglich ein kleiner Teil an
die öffentliche Hand umgeleitet, die mit öffentlichen
Leistungen (Infrastruktur etc.) diese Werte ja auch
maßgeblich geschaffen hat. Weil durch die Bodenwertsteuer volkswirtschaftlich gesehen keine zusätzlichen privaten Kosten entstehen, wird auch die
Peripherie insoweit nicht belastet. Im Gegenteil
könnten bei einer Umstellung von einer „verbundenen“
auf eine „unverbundene“ Steuer sogar Entlastungseffekte erzielt werden, was die wirtschaftlichen Aktivitäten in den ländlichen Räumen stimulieren würde.

Verwahrloste Immobilien
Leitfaden zum Einsatz von Rechtsinstrumenten
beim Umgang mit verwahrlosten Immobilien – „Schrottimmobilien“
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau
und Reaktorsicherheit (BMUB) (Hrsg.) 2014, 148 S.
Verwahrloste Immobilien finden sich grundsätzlich in allen Regionen und sind daher keineswegs
nur Ausdruck von demografischen und ökonomischen Umbrüchen. Allerdings sind die Chancen
für eine Aufwertung bei schrumpfenden Märkten
erheblich schlechter. Der Leitfaden bezieht sich
|aufASG
| Ländlicher
|
verwahrloste
Immobilien,
denen zuvor
Raum |bei
03/2016

keine Lösung mit dem Eigentümer erzielt werden
konnte. Er zeigt die Möglichkeiten und Grenzen
der hoheitlichen Rechtsinstrumente im Einzelnen
auf und weist auch auf geeignete Wege hin, die
in Frage kommenden Instrumente aus den verschiedenen Rechtsgebieten zu bestimmen. ba
Zu bestellen oder herunterzuladen unter:
www.bmub.bund.de/service/publikationen/
downloads/details/artikel/verwahrloste-immobilien
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Macht der ländliche Lebensstil die Ortskerne kaputt?
Paul Dominik Hasler
Das schweizerische Netzwerk Altstadt ist ein Kompetenzzentrum für Altstadtfragen und eine Plattform für den Austausch von Erfahrungen, Werkzeugen und Beispielen. Über das Beratungsangebot
des Netzwerks1 erhalten kleinere und mittlere Städte und Regionalzentren Unterstützung beim Umgang mit ihren Ortskernen sowie Einkaufs- und Gewerbegebieten an der Peripherie.
Der Titel ist provokativ. Was hat
das „Land“ mit den Städten zu
tun und über welches Land reden
wir überhaupt? Es ist kaum die
Landwirtschaft gemeint, sondern
ein Lebensstil, der sich ländlich
nennt, letztlich mit dem Land aber
nur insofern zu tun hat, als er es
als Rückzugsort für das Wohnen
nutzt. Wirtschaftsleistung, Schulen, Kultur und Freizeit orientieren
sich in die Ballungszentren oder
ins regionale Umfeld.
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Dieser Lebensstil, der mit erheblichem Autoverkehr verbunden
ist, hat viel mit der Krise in den
Ortskernen zu tun. Zwar sind die
„Landliebenden“ gute Kunden der
Städte und Ortkerne, stellen aber
erhebliche Anforderungen an sie:
Sie verlangen nach Zufahrtstraßen, Parkplätzen im Zentrum,
kurzen Fußwegen zu den Geschäften. Damit überfordern sie
meist die historischen Zentren,
die nicht für diese Art Mobilität
gebaut worden sind. Das Nachrüsten mit Parkhäusern und Einfallsstraßen ist teuer und zerstört
oft das, wofür diese gewachsenen Zentren stehen: Intimität,
Kleinräumigkeit und Dichte.

Die Spannung zwischen städtischem und ländlichem Lebensstil
ist der Treiber hinter den Veränderungen, die seit einigen Jahrzehnten die Rolle der Stadt in
Frage stellen. Das Thema ist aber
kein reines Stadt-Land-Phänomen,
sondern reicht tiefer. Denn auch
die Zentren unserer Dörfer sind
in der Krise, ja in vielen Fällen
bereits ausgeräumt und funktionsentleert. Der ländliche Lebensstil
muss daher als azentrischer Lebensstil bezeichnet werden, dessen Hauptcharakteristikum die
Beliebigkeit der Bezugspunkte
ist. Er führt zu einem Geflecht an
Aktivitäten, verstreut über die Region. Das beschriebene Verhaltensmuster findet sich inzwischen
als gebaute Realität von Straßen,
Einkaufszentren und Gewerbegebieten wieder. Der ländliche Lebensstil gebiert damit eine grundlegende Spaltung: Seine Versorgungsstrukturen sind praktisch
aber unwirtlich, seine Wohnsiedlungen attraktiv aber unpraktisch.

Das Auto als Zielgruppe
Der „Landmensch“ folgt den
Präferenzen seines fahrbaren

Paul Dominik Hasler
Netzwerk Altstadt, Schweizerische Vereinigung
für Landesplanung VLP-ASPAN, Bern
Tel. 0041 76 414 99 12
pdh@netzwerk-altstadt.ch
www.netzwerk-altstadt.ch

1

Untersatzes, bedauert den Niedergang des Ortskerns zwar, verweist aber auf die Schwierigkeiten bei Zufahrt und Parkmöglichkeit. Die Konsequenz ist das
langsame Sterben der Ladenstrukturen in Regionalzentren. Es
sind aber nicht nur die Mobilität
und das Auto, die zu einem Zerfall der Zentrumsangebote führen. Auch Veränderungen beim
Einzelhandel und neue Konsumgewohnheiten spielen eine Rolle.
Nichtsdestoweniger ist die Landliebe der wichtigste Treiber der
Zersiedelung und der Hauptgrund
für die Abwertung der Städte.
Aus Sicht der peripher Lebenden sind die Städte zusehends
ersetzbar. Nach dem Auszug des
Handels folgen die Freizeit, Kultur
und Gastronomie. Längst sind
das Kino, das Hotel, der Freizeitpark und das Trendrestaurant am
Ortsrand keine Seltenheit mehr.
Der „Landmensch“ braucht die
Stadt nicht mehr, es sei denn als
Kulisse für das jährliche Stadtfest
oder das gelegentliche Bier an
lauen Sommerabenden.
Diese Diagnose mag etwas
Polemisches haben, sie zeigt
aber eine Tendenz auf, die prägend für die Arbeit in den Ortkernen ist. Denn am Schluss stellt
sich die simple Frage: Schaffen
wir es, die Kunden im Zentrum zu
halten oder sie gar wieder zurück
zu holen? Kein Wunder, dass die
Einzelhändler auf diese Frage mit
dem Ruf nach Parkplätzen rea-

Das Netzwerk Altstadt ist ein Beratungsangebot der Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung (VLP-ASPAN), dem nationalen Verband für Raumplanung, der die Gemeinden und Kantone in Fragen des Bau-, Planungs- und Umweltrechts unterstützt. Die VLP-ASPAN nimmt eine Vermittlungsrolle
zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden ein.
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der Funktionen an die Peripherie,
einen Verlust darstellt und uns
zunehmend zu Sklaven der Automobilität macht.

Das Auto bringt eine ganz neue Logik in unsere Ortskerne hinein. Hinten ist plötzlich
vorne, weil die Kunden nicht mehr von der Gasse, sondern vom Parkplatz her
kommen. Und außen ist plötzlich innen, weil der Kundenmagnet an der Peripherie
das neue Zentrum definiert.

Warum Ortskerne?
Das Netzwerk Altstadt setzt sich
für die Ortskerne und Städte ein.
Nicht nur weil es die Läden und
Gastronomiebetriebe erhalten
will, sondern auch, weil unsere
historisch gewachsenen Zentren
einen Wert darstellen. Sie sind
Identifikationsort und sozialer
Kern unseres Zusammenlebens.
Sie sind ein bedeutender Wohnort und nach wie vor ein Modell
für das verdichtete Bauen überhaupt. Sie sind das Gesicht unserer gemeinsamen Geschichte.
Diesen Organismus aus Gründen
der Bequemlichkeit und Automobilität zu schwächen, ist fahrlässig. Einmal verloren gegangene
Zentrumsfunktionen sind nur
schwer zurückzuholen.
Der Ansatz ist mehrschichtig. Es
geht nicht nur um Stadtmarketing,
Pflasterung und Samstagsmärk-

te. Es muss ein Bewusstsein für
den Wert der Stadt geweckt werden, nicht nur bei den Städtern,
sondern vor allem bei den „Landmenschen“, die der Stadt aus
nachvollziehbaren Gründen entflohen sind. Es muss gemeinsam
erkannt werden, dass ein starkes
Regionalzentrum mit kurzen Wegen und einem breiten Angebot
an Waren und Dienstleistungen
ein Gewinn für alle ist und dass
das Gegenteil, eine Verzettelung

Selbst wenn eine Kommune ihren Zonenplan (in Deutschland:
Flächennutzungsplan, konkretisiert im Bebauungsplan) voraus-
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gieren. Diese stellen die offensichtlichste Forderung der peripheren Kunden dar. Aber reichen
sie aus, um einen Trend zu wenden, der womöglich die Stadt
an sich nicht mehr braucht?

Die wichtigste Interventionsebene
ist die Raumplanung, welche sich
um die Zuordnung der Funktionen
in ihren räumlichen Kontext kümmern muss. Das klingt prosaischer
als es ist. Am Schluss geht es um
das Verhindern von Einzelhandelsflächen für den täglichen und periodischen Bedarf, die nicht fußläufig mit dem Zentrum verbunden sind. Diese Regulierung ist
unangenehm und wird von Lokalpolitikern meist unter dem Vorwand der Gewerbefreiheit oder
der Wirtschaftsbehinderung abgelehnt. Man argumentiert, dass
auch der Laden an der Peripherie
neue Arbeitsplätze schaffe, verschweigt aber, dass dies verbunden ist mit einem ebensolchen
Verlust an zentralen Lagen. Für
die Erschließung peripherer
Wohn- und Arbeitsgebiete werden zudem mehr Infrastrukturen
benötigt, welche die öffentliche
Hand zu bezahlen hat.

Mündige Kunden und freier Markt haben entschieden: Die Versorgungsbedürfnisse der
ländlich orientierten Bevölkerung lassen sich am besten so befriedigen. Einkaufsmeile
in Pontarlier (F) nahe der Schweizer Grenze.
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blickend und zentrumsbezogen
definiert hat, reicht das noch nicht
aus, um das Zentrum lebendig zu
erhalten. Die Ausrichtung auf ein
gemeinsames Regionalzentrum
muss auch von den Nachbargemeinden mitgetragen werden.
Diese müssen erkennen, dass es
auch in ihrem Interesse ist, einen
dichten, stimmungsvollen Ort mit
einem breiten Angebot zu erhalten, selbst wenn dieser Ort nicht
im eigenen Dorf liegt. Diese Sorge um ein gemeinsames Zentrum
ist in vielen Regionen schlecht
entwickelt. Noch immer werden
Läden an untauglichen Lagen
zugelassen mit dem Argument,
dass sich der Anbieter wenigstens im eigenen Gemeindegebiet
niederlässt. Damit nimmt der Zerfall des regionalen Bezugspunktes seinen Lauf.

Der regionale Hebel
Erst die gemeinsame regionale
Haltung zugunsten eines konzentrierten Waren- und Dienstleistungs-

angebots ändert etwas an dieser
Zersplitterung der Funktionen und
dem Zerfall der Ortskerne. Mit
restriktiven Mitteln allein kann
man aber noch keine Entwicklung in Gang bringen. Es braucht
nicht nur das Verhindern des
Unerwünschten, sondern auch
das aktive Mitgestalten des Erwünschten. Die Gemeinden sind
gefordert, wichtige Zentrumsentwicklungen vorausblickend und
aktiv zu steuern. Dazu muss mit
den Schlüsselpartnern im Bereich
Einkauf, Dienstleistung und Immobilienentwicklung nach Lösungen gesucht werden, um zeitgemäße Flächenwünsche ins Zentrum integrieren zu können, ohne
die historische Struktur zu stark
zu beeinträchtigen. Diese aktive
Haltung ist nicht einfach. Sie erfordert Autonomie und Unternehmertum seitens der Gemeinden.
Erst wenn genannte Weichen
gestellt wurden, können lokale
Maßnahmen wie die Koordination
der Einzelhändler, die Verschöne-

rung des Außenraums oder Animationsprojekte wirklich etwas
bringen. Ist eine Stadt oder ein
Dorf nicht fähig, seine räumliche
Integrität zu behaupten und eine
gewisse Exklusivität wichtiger
Zentrumsfunktionen durchzusetzen, ist es bei den derzeitigen
Rahmenbedingungen fast hoffnungslos, die Erosion der Zentrumsfunktionen zu stoppen.
Das Netzwerk Altstadt als Beratungsorganisation ist sich seiner
Grenzen in diesem Prozess bewusst. Man kann eine seit Jahrzehnten anhaltende Tendenz
nicht einfach umkehren. Die Betroffenen müssen zuerst selbst
erkennen, dass die Verzettelung
der Funktionen zwar eine Folge
des mündigen Kunden und der
freien Wirtschaft ist, nicht aber
dem Gemeinwohl dient. Damit
klingt ein altes Bild an: Über Jahrhunderte haben Städte durch ihr
Privileg als Markt- und Gewerbestandort eine Funktionsdichte und
Bedeutung aufgebaut. Privilegien

Während die bauliche Dichte unserer Ortskerne einem rigiden Schutz untersteht, ist die Nutzungsdichte nicht gewährleistet und kann
jederzeit wegbrechen. Es braucht eine aktive Haltung der Stadt, um dem entgegenzuwirken. Im Bild die Altstadt von Brig in der Schweiz.
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mögen heute antiquiert erscheinen, sie zeigen aber, dass Dichte
und Funktionsvielfalt ein gewisses Maß an Absicht und Planung
erfordern und nicht von allein
entstehen. Den liberalen, ländlichen Tendenzen stehen also
städtische, regulative entgegen.
Die Diskussion über das richtige Maß an Regulation muss
geführt und einfühlsam begründet werden. Es ist nicht das
Ziel, dass die Landbewohner
„bekehrt“ werden sollen. Sie
haben eine nachvollziehbare
Wahl getroffen. Vielmehr müssen ihre Ansprüche an ein hochwertiges Wohnumfeld in die
Zentren übersetzt werden. Der
Anteil der Menschen, die sich
im dichten Raum wohlfühlen
und dort ihre Familie großziehen
möchten, muss steigen, um
unsere Ortskerne und Städte
lebendig zu erhalten und mit
Kunden zu versorgen. Diese
Strategie lässt sich nicht mit
mehr Parkplätzen und Zufahrtsstraßen erreichen, was den
klassischen Zielkonflikt begründet, der in allen Diskussionen
auftaucht: Während das Gewerbe zufrieden ist, dass das „Land“
weiterhin mit dem Auto ins Zentrum kommt, möchten die Stadtentwickler eine Strategie, welche
die Städte an sich lebenswerter,
stärker und attraktiver macht.
Beide Ansätze sind in einem
gewissen Sinn richtig. Das Vermitteln von Sichtweisen und
Argumenten ist eine der Hauptaufgaben der Experten des
Netzwerks Altstadt und wird
von allen Beteiligten als hilfreich empfunden. Oft ändert
sich im Beratungsprozess
selber noch nicht viel. Doch
wird eine Stimmung geschaffen,
durch welche die Betroffenen
eine gewisse Klarheit und Entschlossenheit erlangen, auch
in Bezug auf die Frage, welche
Verantwortung das „Land“ für
die Stadt trägt.
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Die vier Werkzeuge des Netzwerks Altstadt
Das Netzwerk Altstadt hat bislang 40 Gemeinden und Städte zwischen 2 000 und
70 000 Einwohnern beraten. Angewandt werden Werkzeuge, die speziell für die
Fragen der Zentrumsentwicklung erarbeitet wurden. Das Vorgehen erlaubt den
Städten den Einsatz eines oder mehrerer Prozessschritte. Basis ist die Stadtanalyse, meist gefolgt von der Nutzungsstrategie. In Einzelfällen wird der Gassenclub
oder die Haus-Analyse zum Einsatz gebracht.
Mit der Stadtanalyse bietet das Netzwerk Altstadt eine pragmatische Außensicht
auf eine Stadt oder einen Ortskern. Das Werkzeug hilft aufzuzeigen, wo das Zentrum in puncto Strukturwandel steht und welche Entwicklungsmöglichkeiten sich
bieten bzw. nicht mehr realistisch sind. Die Außensicht baut auf dem Erfahrungswissen aus anderen Städten auf, wird pointiert formuliert und findet Niederschlag
in einem gut lesbaren, kurzen Bericht, der die Themen Wohnen, Einzelhandel,
Außenraum und Verkehr sowie regionale Integration aufgreift. Im Anschluss an
die Berichterstellung werden die Ergebnisse mit der Exekutive diskutiert, welche
dann über weitere Schritte befindet.
Die Stadtanalyse wird zu einem Pauschalpreis von 9 800 Franken (ca. 8 500 €) angeboten. Der Betrag ist nicht kostendeckend, soll aber auch kleineren Gemeinden
ohne Gang über die Legislative erlauben, eine erste professionelle Außensicht
ihrer Situation einzuholen.
Die Nutzungsstrategie baut auf die Stadtanalyse auf und bringt die darin geäußerten Thesen und Empfehlungen in eine breite Diskussion ein. Dazu werden sowohl
öffentliche Veranstaltungen durchgeführt als auch zwei spezifische Dialogstränge
mit den Liegenschaftseigentümern und den Laden-/Gastronomiebetreibenden im
Zentrum verfolgt. Ziel dieser beiden Diskussionsstränge ist es, mit den direkt Betroffenen gemeinsame Strategien und Maßnahmen zu entwickeln. Parallel dazu
verfeinert das Netzwerk Altstadt seine Erhebungen und macht ortsspezifische
Empfehlungen. Die Nutzungsstrategie soll eine neue Dynamik zugunsten der Zentrumsentwicklung auslösen, an der sich die öffentliche Hand wie auch die Privaten
beteiligen.
Der Prozess der Nutzungsstrategie dauert rund acht Monate, wird durch kommunikative Maßnahmen flankiert und kostet inklusive Umfragen und Erhebungen
ca. 40 000 Franken (35 000 €), abhängig von der Größe des untersuchten Ortskerns.
Der Gassenclub ist ein lokaler Strategiefindungsprozess, der in einem Quartier
oder in einer Gasse zum Einsatz kommt, wo Zielkonflikte eine gemeinsame Entwicklung blockieren. So geht es oft um den richtigen Nutzungsmix in einer Zentrumslage, welche sich zwischen den Ansprüchen an attraktive Kulturangebote,
zeitgemäße Gastronomie und ruhiges Wohnen zerrissen fühlt. Das Netzwerk
Altstadt moderiert einen Club-Prozess, in welchem die Zielvorstellungen, aber
auch die Ängste und Bedenken ausgetauscht werden. In der Regel findet dieser
Prozess unter den Hauseigentümern und unter Ausschluss der Gemeindevertreter
statt.
Ein Gassenclub dauert rund ein halbes Jahr und kostet je nach Umfang der
Gruppe ca. 15 000 bis 20 000 Franken (12 000 bis 17 000 €).
Die Haus-Analyse dient dazu, eine einzelne Liegenschaft zu beleuchten. Das
Werkzeug kommt in Gegenden mit einer schwachen Liegenschaftsnachfrage zum
Einsatz. Es verfolgt das Ziel, Investitionen in die Altbausubstanz zu fördern und der
Verwahrlosung vorzubeugen. Die Haus-Analyse ist ein standardisiertes Vorgehen,
welches einem Expertenteam erlaubt, in einem festgelegten Rahmen ein Haus zu
beurteilen und den Eigentümer in puncto zukünftiger Nutzung und den damit verbundenen Investitionen zu beraten. Sie wird durch regional verankerte Architekten
mit Altbauerfahrung umgesetzt. Die Kosten für eine Haus-Analyse liegen pauschal
bei rund 6 000 Franken (5 000 €). In der Regel tragen Kanton und/oder Gemeinde
einen Teil dieser Kosten. In der Schweiz ist die Haus-Analyse im Kanton Appenzell
Ausserrhoden im Einsatz. Weitere Regionen sind im Aufbau.
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Online und offline – neue Chancen für den Handel
Klaus Mensing
Der Onlinehandel ist aus dem Leben und Einkaufsverhalten der Kunden und aus dem Geschäftsalltag des Einzelhandels nicht mehr wegzudenken. Dabei bestehen vielfältige Nutzungsoptionen mit
ambivalenten Wirkungen. Während die Verbraucher die bequeme Bestellung schätzen, spüren Geschäfte und Innenstädte die Wirkungen. Die Anteile des Onlinehandels steigen nach wie vor, wenn
auch teilweise mit abnehmender Dynamik. Das Smartphone wird zunehmend genutzt. Multi- bzw.
Omni-Channeling1 gewinnt an Bedeutung, wobei es keine klaren Kanalpräferenzen gibt: Es wird
weiterhin überwiegend im Geschäft gekauft – wenn auch seltener – dafür häufiger online vorrecherchiert. Das neue Motto heißt „ROPO“: research online, purchase offline.
Allerdings: Wer sein Geschäft
schon offline nicht gut aufgestellt
hat, der wird auch online wenig
Chancen haben. Angesichts der
bereits länger wirkenden Trends
wie Flächenwachstum, Strukturwandel und demografischer Wandel, aber auch hausgemachter
kommunalpolitischer Entscheidungen (Stichwort „grüne Wiese“)
ist es notwendig, auch das klassische Instrumentarium des Besatzmanagements und Stadtmarketings zu nutzen – es sind somit
zunächst die „Offline-Hausaufgaben“ zu machen (s. Abb. 1).2
Denn da die Digitalisierung auch
im Handel nicht aufzuhalten ist,
wirkt der Onlinehandel als Trendverstärker des Strukturwandels.

Onlinehandel –
neue Herausforderungen
für Kommunen und Handel
Auch wenn der Onlinehandel in
erster Linie die Geschäfte und
Dienstleister vor neue Herausforderungen stellt, muss bei den
Handlungsstrategien die AkteursKlaus Mensing
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Hamburg
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Abbildung 1: Was ist zu tun? Handlungsfelder online und offline

Quelle: Eigene Darstellung,
inspiriert durch Heinze 2015

landschaft weiter aufgefächert
werden. Insbesondere die Kommune und die Eigentümer haben
vergleichbare Interessen, wenn es
um eine lebendige Innenstadt mit
gut laufenden Geschäften in werthaltigen Immobilien geht, und jeweils spezifische Aufgaben.

● Eigentümer: Aus der Zunahme

des Onlinehandels ergeben
sich veränderte Ansprüche an
die Verkaufsflächen. Für die
langfristige Wertentwicklung
der Immobilien können daher
Investitionen notwendig werden.

● Gemeinde/Landkreis: Lebendige
und lebenswerte Zentren sind
wichtige Standortfaktoren für

Wohnbevölkerung, Beschäftigte,
Kunden und Touristen. Kleinund Mittelstädte, die ja derzeit
wieder en vogue sind, sind
Ankerpunkte der Siedlungsentwicklung und Rückgrat des
zentralörtlichen Systems – insbesondere in den ländlichen
Räumen. Die Kommunen müssen daher angesichts der Herausforderung „Onlinehandel“, über
die klassischen kommunalen Planungsinstrumente hinaus, eine
aktivere Rolle einnehmen. Die
Kund/-innen – insbesondere
die eigenen Bewohner/-innen
als wichtige Nachfrager/-innen
– sind im Rahmen des Binnenmarketings durch eine entspre-

1

Die Nutzung mehrerer bzw. aller denkbaren Vertriebskanäle durch Anbieter und Kunden.

2

Praxis-Beispiele für diese „klassischen“ Instrumente enthalten z. B. die ToolBox Zukunftscheck Ortskernentwicklung Landkreis Osnabrück
(www.landkreis-osnabrueck.de/zukunftsfonds) sowie die Arbeitshilfe „Stärkung der Innenstädte und Ortskerne. Initiativen und Instrumente
aus der Praxis für die Praxis“ (erhältlich als Download bei CONVENT Mensing oder der ARL).
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Erfolgversprechende
Handlungsansätze
Auch ohne großes Budget können
Kaufleute, Werbegemeinschaft
und Kommune kreative Strategien
und zeitnah umsetzbare Maßnahmen erarbeiten. Grundlage sollte
ein in das Stadtmarketing eingebundenes Konzept sein, das einen zeitgemäßen Online-Auftritt
der Innenstadt und der Geschäfte
mit einem marktgerechten OfflineAngebot der Geschäfte bzw. Anbieter im Zentrum verknüpft. Ziel
ist, dass der Standort Innenstadt
und einzelne Geschäfte online
und offline sichtbar und erlebbar
sind. Dazu zählen Überlegungen
zu strategischen Online- und Offline-Zielen wie z. B. Zielgruppen/
Kundenansprache, Logo/Corporate Design, Einbindung der
Kaufmannschaft, personelle und
finanzielle Ressourcen für die
Erstellung und dauerhafte Pflege
des Online-Auftritts etc. Wichtig
ist, dass Konzept und Maßnahmen kooperativ zwischen Kommune und Kaufmannschaft
erarbeitet werden.
Als Einstieg dienen ein OrtsCheck
(offline) und ein HomepageCheck
(online), unterstützt durch den
fachlichen Blick von außen (z. B. IHK
oder Gutachter) sowie eine moderierte Werkstatt, um die aktuellen
Herausforderungen kennenzulernen.
Wie sind Zentrum und Besatz
online und offline aufgestellt?
3

Was können die Kaufleute tun?
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chende Öffentlichkeitsarbeit zu
sensibilisieren.3 Denn die Bestellung im Internet bedeutet
nicht nur weniger Leben im
Ort, sondern auch weniger Umsatz für die lokalen Geschäfte,
weniger Gewerbesteuern für
die Gemeinde und so letztlich
weniger Haushaltsmittel für
Kindergärten, Schulen und ein
attraktives Ortsbild. Deshalb
gilt es, die Kunden mit guten
Angeboten (wieder) für den stationären Handel zu gewinnen.
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Bewährt hat sich eine Doppelstrategie: Online präsent sein und
die Offline-Kompetenzen stärken
– persönliche Beratung, Service
und Einkaufserlebnis.

● Mindestanforderung ist eine

gut gemachte Homepage, um
im Netz mit Informationen über
Produkte und Preise sowie
idealerweise Verfügbarkeiten
präsent zu sein.

● Kleinere Fachgeschäfte kön-

nen mit den Online-Strategien
der „Großen“ nicht mithalten.
Insofern sind bei der Internetpräsenz Aufwand und Ertrag
abzuwägen – ein Online-Shop
ist nicht zwingend notwendig,
zumal hierfür ein Warenwirtschaftssystem Voraussetzung
ist. Wichtig ist, über die großen
Suchmaschinen und lokalen
Plattformen sowie OnlineMarktplätze (die an Bedeutung
zunehmen) gefunden zu werden. Das Ziel: Online informieren und im Laden kaufen.
● Der Kunde ist auf allen Kanälen
anzusprechen (Multi-/OmniChannel-Strategie) und auf der
Customer-Journey professionell zu begleiten: Zur Kaufvorbereitung möchte er online
Produkte ansehen und Verfügbarkeiten recherchieren (ggf.
auch per E-Mail-Anfrage),
Artikel aus dem Geschäft reservieren (Click & Collect) oder
auch einen Beratungstermin
buchen können. Im Geschäft
sollte es dann möglich sein, an
einem Terminal online zu bestellen, falls ein Produkt nicht
verfügbar ist, oder die ArtikelNummer für den späteren
Onlinekauf zu erhalten.
● Den entscheidenden Unterschied für den stationären
Handel machen letztlich die
Offline-Kompetenzen aus:
Service und Beratung, attraktive Ladengestaltung, Erlebniseinkauf etc.

Die Bürger/-innen für den Einkauf vor Ort
gewinnen: Werbeträger auf dem Marktplatz
von Bad Oldesloe.

● Zur Realisierung dieser Maß-

nahmen sind gemeinsame Beratungsangebote für die Kaufmannschaft erfolgreich, z. B.
in Kooperation mit der IHK.

Was können die Kommunen tun?
Den Kommunen kommt – über
die klassischen kommunalen Planungsinstrumente hinaus – eine
neue, aktivere Rolle zu, um die
etablierten Innenstadtlagen zu
erhalten und das Internet als
neuen Standort zu gestalten.

● Offline: Hemmnisse abbauen

(z. B. mehr kostenlose Parkplätze, Genehmigung von Außengastronomie als wesentlichem
Angebotsfaktor für die Verweilqualität) und Stärken der Innenstadt (Vielfalt und Erlebnis)
ausbauen – mit Schnittstellen
zu (neuer) Gastronomie und
Tourismus.

● Online: Internet als neuer

Marktplatz. Die Stadt-Homepage neu und mobil (responsive)
nutzbar als Portal für das virtuelle Einkaufserlebnis Ortskern
konzipieren. Hierfür einen Button
„Einkaufen“ mit emotionalen
Fotos und Links zu den Geschäften installieren und
WLAN im Zentrum aufbauen
(s. Abb. 2).

Vgl. die Abbildung mit der Einkaufstüte auf dem Hude-Platz von Bad Oldesloe; Idee und Umsetzung: prodibra I Agentur für Markenkommunikation.
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(Geschäftsleute und Eigentümer).
Der Landkreis hat den Zukunftsfonds gemeinsam mit CONVENT
Mensing entwickelt und 2012/13
erstmalig als Pilotprojekt aufgelegt, um über „Software“-Maßnahmen (Konzepte, Werkstätten
etc.) hinaus auch finanzielle Anreize
für Investitionen in die „Hardware“
(investive Maßnahmen in Immobilien, Homepages, WLANs etc.)
zu geben und so die lokalen Akteure zu aktivieren und lokales
Kapital zu mobilisieren. Die geförderten Maßnahmen des Zukunftsfonds 3.0 umfassen ein voraussichtliches Investitionsvolumen
in zukunftsfähige Ortskerne
und Innenstädte von insg. über
250 000 €.3

Abbildung 2: Homepage www.bremer-strasse.de in Bohmte

Gefördert werden bspw.:

● Moderne (mobile) Homepages

und Portale als neue virtuelle
Marktplätze der Kommunen,
um die Angebote der Geschäfte
im Ortskern zu präsentieren.

● Konzepte zur Nutzung der

sozialen Medien wie Facebook
und Instagram.

Quelle: Werbegemeinschaft Bohmte / DIEWERBEREI Werbeagentur Osnabrück

● Marketingstrategie für das Zentrum neu ausrichten (offline plus
online). Kreative Marketingideen
erarbeiten – online und „auf
der Straße“: Neugier der Kunden wecken und anbieten, was
das Internet nicht bieten kann.

● Besatzmanagement: „Offline-

Perlen“ stärken, d. h. CityFunktionen, die einen Faceto-face-Kontakt erfordern wie
z. B. Lebensmittelanbieter
(Frequenzbringer!), Gastronomie, Plätze, Bildungsangebote,
Gesundheitsdienstleister,
kommunale Verwaltung,
Sportvereine etc.

3

● Suchmaschinenoptimierung,

um die Auffindbarkeit im Netz
durch die Kunden zu erhöhen.

Der „Zukunftsfonds
Ortskernentwicklung“
Der zum dritten Mal aufgelegte
Zukunftsfonds Ortskernentwicklung Landkreis Osnabrück mit
dem Förderschwerpunkt „Onlinehandel“ unterstützt die Akteure
vor Ort dabei, Antworten auf die
neuen Herausforderungen zu
finden, (Marketing-)Konzepte zu
entwickeln und Maßnahmen umzusetzen. Für den Förderzeitraum
2016/2017 steht erneut ein Budget
von 80 000 € zur Verfügung, mit
denen der Landkreis Online- und
Offline-Maßnahmen mit 40 %
fördert – je 30 % übernehmen die
Kommunen sowie die Privaten

● Maßnahmen, die die klassi-

schen Offline-Kompetenzen
des stationären Einzelhandels
stärken: Auffrischung der
Ladengestaltung, Stärkung
der Außengastronomie oder
Verbesserung der Aufenthaltsqualität im Zentrum.

● Image-Kampagnen im Rahmen
von Crossmedia-Konzepten
(z. B. Buy local-Kampagne mit
Werbebannern und dem Claim
„Jetzt auch hier … Online-Shopping nach 18.00 Uhr und sonntags“).

Dies liegt daran, dass einige Maßnahmen mit mehr als 30 % privat ko-finanziert werden und zudem zu erwarten ist, dass einige der beantragten, jedoch
nicht förderfähigen Maßnahmen dennoch durchgeführt werden. Die Investitionseffekte, die im Zuge der damaligen Quartiersinitiative Niedersachsen (QiN)
in den 8 beteiligten QiN-Kommunen im Landkreis Osnabrück ausgelöst wurden (QiN hatte ebenfalls eine 40%ige Förderung, allerdings des Landes)
lagen, bezogen auf die eingesetzten Fördermittel, etwa beim Faktor 10.
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Fazit
Der Onlinehandel ist für Kommunen
und Handel eine Chance, den Kunden „wiederzuentdecken“, sich auf
die klassischen Stärken und Qualitäten des stationären Einzelhandels
und der Innenstädte zu besinnen.
Da der Handlungsdruck durch die
Digitalisierung grundsätzlich alle
Akteure betrifft, ergeben sich Anreize für stärkere Kooperationen
zwischen Privaten und Kommunen.
Die neuen digitalen Möglichkeiten
sind zielgruppenspezifisch
zu nutzen, um die Kunden auf allen Kanälen er-

folgreich anzusprechen. Hierfür
sind die Anbieter zu aktivieren
und zu unterstützen: durch
Beratungsangebote, aber auch
durch finanzielle Anreize wie
beim Zukunftsfonds Ortskernentwicklung. Da zu geringe Zeitbudgets seitens der Kaufleute
sowie mangelnde und zudem
häufig divergierende Interessen
innerhalb der Händlerschaft ein
wesentliches Hemmnis bei der
Erarbeitung von Online-Strategien
darstellen, können personelle
und finanzielle Unterstützungsangebote der Kommunen Impulse
auslösen.
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Die Initiative und der fachliche
Input von außen (durch den
Landkreis, die IHK, den Einzelhandelsverband oder externe
Gutachter) sowie Förderanreize
spielen eine wichtige Rolle. Insofern ist für eine Funktionsstärkung
der Innenstädte und Ortskerne
und somit zur Stabilisierung der
Zentralen Orte das klassische
Instrumentarium der Raumordnung/Landesplanung und Regionalplanung um Strategien und
Instrumente zu ergänzen, die
die Entscheidungsträger vor
Ort aktivieren und ökonomische
Handlungsanreize bieten.

Weitere Informationen zum Themenbereich Innenstadt finden sich in der Arbeitshilfe für Kommunen
„Stärkung der Innenstädte und Ortskerne. Initiativen und Instrumente aus der Praxis für die Praxis“
www.convent-mensing.de/downloads/
www.arl-net.de/blog/arbeitshilfe-für-kommunenstaerkung-der-innenstaedte-und-ortskerne

Landkreis Osnabrück:

Komfortabel Wohnen für Jung und Alt
Arndt Hauschild
Die Entwicklung neuer Einfamilienhausgebiete ist für die meisten Gemeinden eine gut eingeübte
Praxis geworden. Neu ausgewiesene Baugebiete wurden von jungen Familien in kurzer Zeit besiedelt. So sind um die Ortszentren, ähnlich den Wachstumsringen eines Baumes, zahlreiche Einfamilienhausgebiete entstanden. Dieser „Pakt“ zwischen den jungen Familien und den Gemeinden zur
Bereitstellung von Bauland funktioniert aber vielerorts nicht mehr ganz reibungslos.

Die Bevölkerung altert und mit ihr die Ein- und
Zweifamilienhäuser in den Baugebieten der 50er bis
70er Jahre. Hier bahnt sich innerhalb der nächsten
zehn Jahre eine Vererbe- und Verkaufswelle an, die
für ein Überangebot in diesem Immobiliensegment
sorgt. Die Nachfrage durch junge Familien wird
schon allein aufgrund der zahlenmäßig deutlich kleineren Jahrgangskohorten zwischen 35 und 45 Jahren um rund ein Drittel bis um die Hälfte abnehmen.
Bundesweit rechnen einige Prognosen damit, dass
in zehn Jahren nur noch rund 20 % der Haushalte
Familien im klassischen Sinne, dagegen jedoch
rund 80 % der Wohngebäude Ein- und Zweifamilienhäuser sein werden.
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Die Weiterentwicklung dieser älteren Wohngebiete
wird somit zu einem neuen Handlungsfeld der Kommune. Aufgrund der Vielzahl von Einzeleigentümern/
-innen mit individuellen Interessen und Lebensplänen
ist zu befürchten, dass dies eine schwierige Aufgabe
wird, die zusätzlich noch dadurch erschwert wird,

Arndt Hauschild
Fachdienstleiter Planen und Bauen,
Landkreis Osnabrück
Tel. (0541) 501 - 40 55
arndt.hauschild@lkos.de
www.landkreis-osnabrueck.de

Foto: Landkreis Osnabrück

Ehemalige Neubaugebiete
als neues Handlungsfeld für Kommunen
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Abbildung: Bevölkerungs„pyramide“ (Landkreis Osnabrück 2015)

den im Zuge der „Vererbe- und Verkaufswelle“ eine
enorme Anzahl von Ein- und Zweifamilienhäusern
auf den Markt spülen.
Trotz der aktuell guten Nachfrage in diesem Immobiliensegment, sowohl im Bestand wie auch als
Neubau, wird es aufgrund der demografischen Situation hier absehbar zu einem Überangebot kommen.
Und dies nicht allein wegen der rein quantitativen
Entwicklungen, sondern auch, weil sich die Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt weiter ausdifferenzieren wird. Andere Wohnformen werden neben
dem klassischen „Einfamilienhaus im Grünen“
nachgefragt werden.

dass neben dem wachsenden Angebot der „alternden Wohnträume“ im Bestand weiterhin neue Bauplätze geschaffen werden. Während also auf der einen Seite die Ein- und Zweifamilienhäuser aus den
50er bis 70er Jahren z. T. schon leerstehen oder als
„innere Leerstände“ mit nur noch einem dort wohnenden alleinstehenden älteren Menschen absehbar
für den Generationswechsel zur Verfügung stehen,
werden durch die Neubauten am Ortsrand heute die
potenziellen Leerstände von morgen generiert.
Dieses quantitative Angebot-Nachfrage-Problem
wird zusätzlich überlagert von einem qualitativen
Problem des künftigen Wohnungsmarktes: Aufgrund
des demografischen Wandels besteht die Herausforderung, den Bestand an die sich wandelnden Bedürfnisse der alternden Gesellschaft anzupassen
und/oder attraktive – und bezahlbare – Angebote im
Neubausektor zu schaffen. Stichworte hierzu sind:
komfortabel, barrierearm/-frei sowie gut erreichbar
und versorgt.

Landkreis Osnabrück: Trotz Bevölkerungswachstum nicht die Augen verschließen
Rein quantitativ ist die demografische Welt im
Landkreis Osnabrück noch in Ordnung. Gerade in
den zwei zurückliegenden Jahrzehnten stieg die Bevölkerungszahl rasant an und die aktuelle Prognose
weist noch ein leichtes Wachstum aus. Die eigentlichen Herausforderungen für die Weiterentwicklung
des Wohnungsmarktes liegen in der sich weiter beschleunigenden Alterung. Sie werden anschaulich,
wenn man sich die künftigen Verschiebungen in der
Bevölkerungs„pyramide“ (s. Abb.) vor Augen führt.
Die Jahrgangskohorten der sog. Babyboomer wer-

Die aktive Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises
zum Thema zusammen mit konkreten Unterstützungsangeboten für Kommunen, die tätig werden wollen,
sorgt dafür, dass bei den kommunalen Akteuren das
Bewusstsein für die anstehenden Aufgaben stetig
wächst.
Mit dem Handlungsschwerpunkt „Wohnen mit Zukunft – Orte mit Zukunft“ hatte sich der Landkreis
Osnabrück 2012 diesem strategisch wichtigen
Arbeitsfeld zugewandt. Es geht um die

● Anpassung der kommunalen Versorgungsstruktu-

ren an das lange Leben in der eigenen Wohnung
bzw., wenn das nicht mehr möglich ist, dann doch
wenigstens weiterhin im Ort (Orte mit Zukunft)
und um die

● Ausrichtung der Wohnsiedlungsentwicklung der

Gemeinden auf die Wohnbedürfnisse sowohl der
Älteren als auch der jungen Familien (Wohnen
mit Zukunft).

Das Arbeiten mit den Akteuren vor Ort in diesem
Handlungsschwerpunkt „Wohnen mit Zukunft – Orte
mit Zukunft“ hat immer einen innovativen, experimentellen und kreativen Charakter, da es hierzu keine übertragbaren Arbeitsstrukturen oder -ansätze gibt. Aus
den hier gewonnenen Erfahrungen wurde der Ansatz
„Komfortabel Wohnen für Jung und Alt“ abgeleitet.

Von der Analyse zur Umsetzung
Im Rahmen dieses Ansatzes wird aktuell in zwei
Pilotkommunen das Ziel verfolgt, den Wohnungsbestand in den Einfamilienhausgebieten der 50er bis
70er Jahre zu revitalisieren. Ganz konkret – „im KleinKlein“ – zusammen mit den Akteuren vor Ort und
unter direkter Ansprache der Bewohner/-innen, denn
nur so gelingt der wichtige Schritt weg von der reinen
Analyse hin zur Umsetzung zielführender und wirksamer Maßnahmen.
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Rohbaubesichtigungen von alter(n)sgerechten Wohnprojekten

In den „Zukunftsforen Wohnen“ werden die aktuellen Wohnwünsche erörtert und Wohnalternativen im
Alter sowie Planungsabsichten und bereits vorhandene alter(n)sgerechte Wohnangebote vorgestellt.
Darüber hinaus geht es in den Zukunftsforen auch
um die Ansprache junger Familien oder anderer Folgenutzer/-innen für die dann zur Verfügung stehenden Bestandsimmobilien. Ziel ist es, „Umzugsketten“ zu initiieren, um so in den alternden Ein- und
Zweifamilienhausgebieten zu einem demografiefesten Bevölkerungsmix zu kommen.
Zur Erstinformation und Sensibilisierung für das
Thema hat sich das Modell mit drei Wohnalternativen
bewährt:
1. Ich bewohne mein Haus, wie es ist, und stecke
Zeit und Geld in die laufende Instandhaltung;
Fragen nach dem Wertverlust und der Nachnutzung durch Erben bleiben ungeklärt.
2. Ich investiere in die Zukunft meines Hauses und
lasse energetische Modernisierungsmaßnahmen
sowie alter(n)sgerechte Umbauten vornehmen.
3. Mir sind Haus und Garten zu beschwerlich
geworden. Ich verkaufe mein Haus und kaufe
oder miete eine komfortable Wohnung.
Eine Musterkalkulation kann als Entscheidungshilfe für eine dieser Alternativen dienen.
Die „Zukunftsforen Wohnen“ sind als Veranstaltungsreihe geplant, da das Ziel, pro-aktiv Bewegung
auf den Wohnungsmarkt zu bringen und Umzugsketten zu initiieren, nicht über die einmalige Ansprache der Betroffenen erreicht werden kann. Als Bausteine für die einzelnen Foren haben sich folgende
Inhalte und Angebote als wirksam erwiesen:
1. Rohbaubesichtigungen von alter(n)sgerechten
Wohnprojekten,
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2. Wohnberatung zum alter(n)sgerechten Umbau
der eigenen Immobilie,
3. Informationsfahrten zur Besichtigung „greifbarer“
Umbaumaßnahmen in Kompetenzzentren/Ausstellungen zum „Wohnen im Alter“ und
4. die Vorstellung geplanter Bauprojekte direkt durch
die Investoren und Architekten.
Bei der Arbeit in den Zukunftsforen muss beachtet
werden, dass die individuellen, immer sehr persönlichen Entscheidungen auf der Nachfrageseite viel
mehr Zeit benötigen, als dies auf der Angebotsseite
der Fall ist. Möchte ein Investor altersgerechte Wohnungen bauen und hat er auch schon das passende
Baugrundstück dafür, so geht er direkt in die Vermarktung der zu errichtenden Wohnungen, während
die Entscheidung zum Auszug aus dem angestammten, aber mit den Jahren zu mühsam und unkomfortabel gewordenen Einfamilienhaus oft Jahre in Anspruch nimmt. Somit muss stetig auch an der Angebotsseite gearbeitet werden, damit es im weiteren
Arbeitsprozess zur Gleichzeitigkeit von Nachfrage
(individuelle Entscheidung zum Umzug) und Angebot (Vermarktung entsprechender Wohnungen)
kommen kann.

Ein Bevölkerungsplus durch Flüchtlinge
ändert nichts an den grundsätzlichen
Problemen des Wohnungsmarktes
In den letzten Monaten sind die Überlegungen
in den Pilotkommunen zur Strategie „Komfortabel
Wohnen für Jung und Alt“ ins Wanken geraten, da
der wachsende Zustrom von Flüchtlingen für eine
neue Situation auf dem Wohnungsmarkt gesorgt
hatte. Bei weiter sinkenden Leerständen rückten
nun zusätzlich auch die Bedarfe und die (fehlenden)
Angebote für andere Zielgruppen, insbesondere
Bevölkerungsgruppen mit geringem Einkommen,
Menschen mit Behinderungen, „Start-up-Pärchen“,
alleinstehende Zuziehende nach Aufnahme eines
neuen Jobs, in den Fokus. Die Flüchtlingsthematik
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wirkte hier wie ein Katalysator rund um die Analyse
und (pro-)aktive Weiterentwicklung des regionalen
und der kommunal-lokalen Wohnungsmärkte.
Auch bundesweit wird das Thema „Neue Wohnungsnot“ mit einer Dynamik diskutiert, wie es vor einigen
Monaten überhaupt nicht denkbar war. Löst der Zustrom an Flüchtlingen die „demografischen Probleme“?
Mitnichten, das gilt zumindest für den Landkreis, da
hier auch schon in den Jahren zuvor die fortschreitende Alterung der Bevölkerung das beherrschende
Thema für die Entwicklung des Wohnungsmarktes
war. Zwar wird prognostiziert, dass die Anzahl der
Haushalte noch weiter ansteigen wird. Dies hat aber
nicht allein quantitative Gründe, sondern vielmehr
qualitative:

● Schon in der Zuzugsbefragung des Landkreises

Osnabrück 2009-2011 wurde der Mehrbedarf an
Mietwohnungen in Mehrfamilienhäusern deutlich.

● Laut Prognosen der NBank für den Landkreis

wird es von 2013 (Index = 100) bis 2030 zu einer
Verschiebung der Haushalte von den 3- bis
5-Personen-Haushalten (107-117) hin zu den
1- bis 2-Personen-Haushalten (73-80) kommen.1

● In einer Wohnungsmarktstudie für die Metropol-

region Nordwest nimmt der Landkreis Osnabrück
beim Neubaubedarf von Mehrfamilienhäusern
einen Spitzenplatz ein.

● Die geringen Genehmigungszahlen für Mehrfamilienhäuser in den letzten Jahren weisen
auf künftige Mehrbedarfe hin.

Einen „Bedarf ohne Ende“ gibt es auf Landkreisebene im Segment der Eigentums- und Mietwohnungen dennoch sicher nicht. Hinzu kommt, dass das
steigende Angebot an „Alt“-Immobilien aus den Einfamilienhausgebieten der 60er bis 70er Jahre von
der sich wandelnden, mittel- bis langfristigen Nachfrage zusätzlich noch aufgenommen werden muss.
Generell ist zu berücksichtigen, dass es selbst im
Landkreisgebiet sehr unterschiedliche Ausgangssituationen gibt. Hier sind kleinräumige Ideen gefragt, die auf die konkrete Situation in der Gemeinde
zugeschnitten sind. Auch die unterschiedlichen Akteurskonstellationen vor Ort (in wechselnder Zusammensetzung bspw. Banken und Sparkassen, Grund-

eigentümer, Politik und Verwaltung, Makler, Architekten etc.) erfordern ein kleinteiliges Vorgehen.2
Neubauten sind soweit möglich im Bestand vorzunehmen. „Im Bestand“ heißt zunächst, so zentral
wie möglich („rund um den Kirchturm“), da solche
Flächen – gut versorgt und mittendrin – im Vergleich
zu den peripherer gelegenen Wohnbauflächen auch
in den folgenden Generationen voraussichtlich noch
marktgängig sein werden. Sind solche Flächen gefunden und im Eigentum der Kommune, gilt es, den
kommunalen wohnungspolitischen Zielen entsprechende Investoren zu finden. Hier geht es v. a. darum, Wohnraum auch für solche Menschen zu schaffen, die nicht die Angebote nutzen können, die im
oberen Preissegment auch ohne das Zutun der
kommunalen Akteure ihre Nutzer/-innen finden. Gefragt sind Baukonzepte, die trotz der kontinuierlich
gestiegenen Anforderungen an die baulichen Standards am unteren Rand der Herstellungskosten umgesetzt werden können. Kombiniert werden sollte
dies mit Finanzierungs- und Mietpreisbindungskonzepten, die den Wohnungsmarkt insbesondere
im unteren Mietpreisniveau entlasten. Die Akteure
des Wohnungsmarktes sind demnach so zusammen
zu bringen und zu aktivieren, dass kurzfristig attraktive, marktgerechte, städtebaulich vertretbare und
finanzierbare Wohnungen zusätzlich zum normalen
Marktgeschehen gebaut werden. Und zwar „mittendrin und gut versorgt“.

Fazit und Ausblick
In der Strategie „Komfortabel Wohnen für Jung und
Alt“ geht es darum, die tiefgreifenden Veränderungen auf dem Wohnungsmarkt zu erkennen und die
sozialen wie auch (städte-)baulichen Strukturen daraufhin zukunftsgerecht anzupassen. Hierbei ist der
schmale Grat zwischen zusätzlichem Neubau sowie
der Erneuerung und Wertsteigerung der bestehenden
Immobilien und Wohnstandorte im Blick zu behalten.
Es gilt, den Generationswechsel in den alternden
Bestandsgebieten und damit einen ausgewogenen
Bevölkerungsmix zu unterstützen. Dadurch werden
die zentrumsnahe Bausubstanz revitalisiert, der
lokale Wohnungsmarkt belebt und die Versorgungsangebote im Ortskern ausgelastet – ganz konkret
praktizierte Ortskernstärkung und Innenentwicklung
also.

1

Dementsprechend wäre auch eine Umwandlung/Neuaufteilung von Einfamilienhäusern (EfH) in Mietwohnungen für 1- bis 2-Personen-Haushalte
denkbar. Gerade auch deshalb, weil es sich oft um zentral gelegene Gebiete im „ersten Siedlungsring“ handelt. Dies kann jedoch nur in einem
angepassten, städtebaulichen Maßstab erfolgen, da man sonst nicht die Akzeptanz der EfH-Gebietsbewohner findet („Angst vor Ghettoisierung“).

2

In Cuxhaven wurde vor vielen Jahren die Idee eines Wohnlotsen geboren, der aber mit der Vielzahl der Fragestellungen und der Vielzahl der Akteure
schlichtweg überfordert war. Deshalb wurde die Idee so weiterentwickelt, dass das ganze Akteursnetzwerk sich als Wohnlotse verstehen darf. Jede
Frage zum Themenfeld Zuzug/Umzug soll aufgegriffen und beantwortet werden. Entweder direkt vom Angesprochenen oder eben von einem anderen
(kompetenteren) Netzwerkpartner. Keine Anfrage darf verloren gehen.
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Leerstandsrisiko-Rechner „Meine Gemeinde 2035“ –
Bedarfsermittlung öffentlicher Infrastrukturen
Susanne Tschirschky
Gesellschaftliche Umbrüche wie der demografische Wandel haben Auswirkungen auf unsere Dörfer
und Städte: Die Nachfrage nach öffentlichen Infrastrukturen und Dienstleistungen verändert sich. In
diesem Zusammenhang stehen Kommunen vor der Frage, in welchem Umfang künftig Einrichtungen
der Daseinsvorsorge benötigt werden.
Der Leerstandsrisiko-Rechner
„Meine Gemeinde 2035“ liefert für
Rheinland-Pfalz Antworten auf die
Frage, was der Rückgang von Einwohnerzahlen und die zunehmend
älter werdende Bevölkerung für die
künftig benötigte Anzahl an Schulen, Kindergärten, Einzelhandelsflächen oder Altersheimen in den einzelnen Gemeinden bedeutet.1 Mit
wenigen Klicks können Bedarfsveränderungen bis zum Jahr 2035 für
sechs Bereiche abgerufen werden:

● Bevölkerung ● Finanzen
● Infrastruktur
● Bildung
Arbeit
● Wohnen
●
Anhand von definierten Rechenvorgängen werden unterschiedliche
Bedarfsentwicklungen zwischen
dem Ausgangsjahr 2013 und dem
Zieljahr 2035 nach Altersgruppen
ermittelt. Die Datengrundlage
basiert auf der mittleren Variante
der 4. regionalisierten Bevölke-

rungsprognose des Statistischen
Landesamtes. Die errechneten
Werte werden für die aufgerufene
Kommune in wenigen Worten
erklärt und daraus kurze Schlussfolgerungen gezogen. Diese
Schlussfolgerungen können bei
Entscheidungsfindungen zu
Fragen der Ortsentwicklung
eine Orientierungshilfe sein.
Für den Bereich Bildung in der
Verbandsgemeinde KaiserslauternSüd ermittelt der LeerstandsrisikoRechner bspw. Folgendes:
„Im Jahr 2035 werden in der Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd
mutmaßlich keine KinderkrippenGruppen zusätzlich gebraucht. Die
Anzahl der erforderlichen Kindertagesstätten-Gruppen wird um zwei
abnehmen. Die Zahl der Grundschulklassen wird um zwei abnehmen mit der Folge, dass bei gleicher Verteilung der Klassen 1- 4

und einer Zweizügigkeit voraussichtlich keine Grundschule geschlossen werden muss.
ACHTUNG: Es wird weniger
Grundschulklassen und Kindertagesstätten-Gruppen geben!“
Unter www.leerstandsrisikorechnerrlp.de können die Daten für alle
Verbandsfreien Städte, Verbandsgemeinden, Kreisfreien Städte und
Landkreise in Rheinland-Pfalz kostenlos abgerufen werden. Auf der
Website finden sich zudem ausführliche Erläuterungen zu den spezifischen Annahmen sowie Herleitungen der jeweiligen Berechnungsmethoden2.
Susanne Tschirschky
Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V.
Tel. (06131) 490 82 - 20
info@ea.rlp.de

1

Der Leerstandsrisiko-Rechner wurde an der Technischen Universität Kaiserslautern im Fachbereich Raum- und Umweltplanung unter der Leitung von
Prof. h.c. Dr. Karl Ziegler im Auftrag der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V. entwickelt.

2

Die Herleitung der Rechenvorgänge bzw. Annahmen basiert auf dem Konzept der Städtebaulichen Orientierungswerte. Während der 18-monatigen
Entstehungsphase des Rechners wurden die Gemeinden aktiv in die Ausgestaltung der Anwendung eingebunden.
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Folgekosten der Siedlungsentwicklung abschätzen
Im Sinne eines nachhaltigen Flächenmanagements und vor dem Hintergrund knapper kommunaler
Kassen wurden in den letzten Jahren mehrere Werkzeuge entwickelt, um Kommunen mit Blick auf
die Siedlungsentwicklung ressourcenschonende Entscheidungen zu ermöglichen. Dazu kann bspw.
die Kenntnis der tatsächlichen Kosten von Gebietsneuerschließungen ebenso beitragen wie die
Betrachtung von Wohn- und Gewerbeentwicklung in einem regionalen Zusammenhang.

FolgekostenSchätzer für
die Kostenbetrachtung
von Wohnungsbauflächen
Baugebiete als „Lockangebote“
an potenzielle Neubürger sind
langgeübte kommunale Praxis
und zudem eine vergleichsweise
leicht umzusetzende Lösung.
Problematisch wird diese Praxis
vor allem dann, wenn eine angemessene Nachfrage gar nicht gesichert oder wahrscheinlich ist
und wenn im Vorfeld nicht geprüft
wurde, welche Möglichkeiten es
gibt, eine eventuelle Nachfrage
im Bestand zu befriedigen. Ein
weiteres Problem stellen zukünftige Aufwendungen für die Unterhaltung der neuen Wohngebiete
dar, die bei der Entscheidung für
ein neues Baugebiet nur unzureichend berücksichtigt werden.

Diese langfristigen Kosten für
Kommunen transparenter zu machen, ist das Ziel des FolgekostenSchätzers, eines auf Microsoft
Excel basierenden Tools, das vom
Planungsbüro Gertz Gutsche
Rümenapp – Stadtentwicklung
und Mobilität im Rahmen der Fördermaßnahme REFINA (Forschung
für die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme, 2006-2011)
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)
entwickelt wurde. Er wurde mittlerweile von drei Bundesländern
(Bayern, Brandenburg und Sachsen) übernommen und den eigenen Erfordernissen entsprechend
angepasst.
Der Schätzer ermöglicht, für die
Bereiche technische Infrastruktur
und Grünflächen sowohl die

Abbildung: Vergleich mehrerer Flächen mit dem FolgekostenSchätzer

Quelle: Gertz Gutsche Rümenapp – Stadtentwicklung und Mobilität

Folgekosten alternativer Standorte
als auch von Planungsvarianten
auf derselben Fläche miteinander
zu vergleichen und ermöglicht so
auch einen Vergleich zwischen
Innen- und Außenentwicklung.
Dies kann auf der Basis von
im Programm vorgegebenen
Kostenkennwerten oder mit
gemeindespezifischen Werten
geschehen.
Das Werkzeug dient in einem
frühen Stadium der Planung der
groben Kostenabschätzung und
trägt so zu einer fundierteren
Diskussion über kommunale
Entwicklungsmöglichkeiten bei,
ersetzt jedoch keine detaillierte
Kostenplanung.

Länderspezifische
Anpassungen
Hierzu zählt bspw. die Anregung
aus Brandenburg, die Folgekosten
einer Umwandlung von Wochenendhausgebieten in Dauerwohnen
und die dadurch erforderliche
ordnungsgemäße Erschließung
in den Funktionsumfang des
Schätzers aufzunehmen.
In Sachsen wiederum spielt
das Thema Rückbau von Brachflächen eine Rolle. Im Rahmen
des bisherigen Flächenvergleichs
konnten zwar auch innerörtliche
Flächen betrachtet werden, jedoch nur solche, die vom Kostenaufwand her mit neu zu erschließenden Flächen im Außenbereich
zu vergleichen waren, also Flächen
ohne Vorbebauung (entweder in
Form der klassischen Baulücke
oder als unbebaute Teilfläche).
Ein eigenes Modul des Schätzers
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berücksichtigt nun verschiedene
Vornutzungen wie z. B. Industrieund Gewerbe-, Landwirtschafts-,
Wohn- oder Verkehrsbrachen
und gibt eine Einschätzung
bezüglich der zu erwartenden
Rückbau- und Sanierungskosten.
Kommunen können so erkennen,
bei welchen Flächen ein Recycling lohnt. Darüber hinaus
können auch hier wie bei jeder
Berechnungsvariante individuelle
kommunalspezifische Kostenkennwerte einfließen, z. B.
wenn konkrete Vorort-Informationen berücksichtigt werden
müssen.
Die sächsischen Anregungen
wurden gleichfalls in die brandenburgische Version des
FolgekostenSchätzers integriert
und umgekehrt. Seit 2015 steht
das überarbeitete Werkzeug
sächsischen und brandenburgischen Kommunen zur
Verfügung.
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Bayern:
www.stmi.bayern.de
und www.stmuv.bayern.de
Ansprechpartner: Claus Hensold,
Bayerisches Landesamt für Umwelt,
claus.hensold@lfu.bayern.de
Sachsen:
www.umwelt.sachsen.de/
umwelt/boden/40195.htm

Quelle: LfULG (2016)

Ansprechpartner: Bernd Siemer, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie,
Bernd.Siemer@smul.sachsen.de
Brandenburg:
www.mil.brandenburg.de
Ansprechpartner: Jörg Finkeldei, Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung
des Landes Brandenburg, joerg.finkeldei@mil.brandenburg.de

Der FolgekostenSchätzer ist
eine frei verfügbare Software
und kann sowohl von der
Website des Planungsbüros
Gertz Gutsche Rümenapp unter

www.was-kostet-mein-baugebiet.de
als auch in den landesspezifischen
Varianten bei den jeweiligen Länderministerien/Landesämtern heruntergeladen werden.

Modellkommune Bischofsheim an der Rhön:

Förderprogramm für Innenentwicklung anstelle von Neubaugebiet
Bayern testete den FolgekostenSchätzer im Rahmen eines Modellprojektes, an dem acht Kommunen teilnahmen, darunter
auch Bischofsheim an der Rhön.
Die rund 4 700 Einwohner zählende Gemeinde, die seit Jahren rückläufige Einwohnerzahlen verzeichnet (prognostiziert
-12 % bis 2021), prüfte mit Hilfe des Schätzers mehrere mögliche Neubaugebiete. Bspw. ergaben die Berechnungen für ein
Neubaugebiet mit 17 Bauplätzen im Stadtteil Wegfurt Herstellungskosten von 600 000 €. Bei einer Straßenerneuerung nach
35 Jahren und der Instandsetzung von Wasser und Kanalisation nach 70 Jahren hätten sich bis zu diesem Zeitpunkt die von
der Gemeinde zu tragenden Kosten auf 2,1 Mio. € summiert. Ein weiteres Baugebiet mit Herstellungskosten von 1 Mio. € für
36 Bauplätze hätte die Stadtkasse nach 70 Jahren mit insg. 4 Mio. € belastet.
Diese Ergebnisse bestärkten die politisch Verantwortlichen darin, das Geld, das für Erschließung und Unterhalt des neuen
Areals hätte aufgewendet werden müssen, für die Leerstandsbekämpfung in den Stadtteilen der Kommune einzusetzen –
dies auch angesichts der Tatsache, dass Bischofsheim über 100 Baulücken verfügte (die meisten davon allerdings in
Privatbesitz). 13 davon konnten seit der Bestandserhebung aktiviert werden. Eine Grundstückseigentümerbefragung ergab
außerdem, dass rund 40 Eigentümer von leerstehenden Immobilien bzw. nicht oder geringfügig bebauten Grundstücken
unmittelbar zum Verkauf bereit waren. Daraufhin wurde entschieden, keine neuen Baugebiete auszuweisen und die Aufstellungsbeschlüsse für fünf Bebauungspläne aufzuheben. Mit dem „eingesparten“ Geld wird stattdessen ein Förderprogramm
zur Revitalisierung der Ortskerne finanziert (seit März 2013), das innerörtliche Sanierungs- und Bauvorhaben mit bis zu
35 000 € je Vorhaben fördert. Der Zuschuss wird für Gebäude in definierten Bereichen der Innenstadt und der Stadtteile
gewährt, die vor 1945 gebaut wurden, seit mindestens einem Jahr leer stehen und die die Antragsteller selbst bewohnen
werden. Falls nicht saniert wird, kann nach Abriss u. U. auch ein Neubau gefördert werden.
Bischofsheim ist Mitglied der interkommunalen Kreuzbergallianz, die das Thema Innenentwicklung mit Nachdruck verfolgt.
Dies spiegelt sich auch in weiteren Fördermaßnahmen der Kommune wieder: Seit 2007 bietet Bischofsheim jungen Familien
und Alleinerziehenden finanzielle Unterstützung in Form eines „Baukindergeldes“ von bis zu 6 000 €, das speziell an Investitionen für die Schaffung, Sanierung oder den Erwerb von Wohnraum im Bereich des Sanierungsgebiets „Altstadt“ und an eine
mindestens 10-jährige Eigennutzung gebunden ist. Darüber hinaus gibt es bereits seit 2001 ein kommunales Förderprogramm zur Durchführung privater Fassadengestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen, um die Bereitschaft der Eigentümer
zur Stadtbildpflege zu erhöhen und den (Mehr-)Aufwand für eine ortsgerechte Gestaltung zu mindern.
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der ökologischen Wertigkeit
● Veränderung
Werkzeuge
für die
Ortsentwicklung
von Flächen

RegioProjektCheck –
Wohnen und Gewerbe im regionalen Kontext

Das Analysewerkzeug RegioProjektCheck (RPC)
wurde im Rahmen der BMBF-Fördermaßnahme
„Nachhaltiges Landmanagement – Innovative Systemlösungen“ (2010-2016) erarbeitet. Es bietet
Kommunen die Möglichkeit, ihre Entwicklungsvorhaben im Kontext der Aktivitäten ihrer Nachbargemeinden zu betrachten, denn konkurrierende Projekte
können die jeweilige Rentabilität der Investitionen
beträchtlich schmälern. Nicht nur Wohn-, sondern
auch Gewerbegebiete sowie Einzelhandelsansiedlungen lassen sich mit dem Programm untersuchen.
Die Prüfung umfasst sieben Wirkungsbereiche:

● kommunale Infrastrukturkosten
● kommunale Einnahmen
● Verkehrsauswirkungen auf Straßen im
Projektumfeld

● Energieverbrauch durch den Bau und Betrieb
neuer Gebäude

● Erreichbarkeit von Arbeitsplätzen und
infrastrukturellen Angeboten

● Standortkonkurrenz bei der Neuansiedlung
von Lebensmittelmärkten

Das Werkzeug dient einer ersten Abschätzung und
ermöglicht z. B. auch, Standortvarianten oder alternative Konzepte auf ihre unterschiedlichen Auswirkungen hin zu untersuchen.
Systemvoraussetzung ist die Software ArcGIS.
RPC steht Kommunen, Stadtbauämtern, Planern
und anderen Fachleuten kostenlos als Download
unter www.regioprojektcheck.de zur Verfügung.
Gleichzeitig ist das Programm auf der Open SourcePlattform www.github.com eingestellt. Hierdurch
wird allen Interessierten die Möglichkeit gegeben,
RegioProjektCheck inhaltlich und technisch weiterzuentwickeln und ggf. auf spezielle Erfordernisse
hin anzupassen.

Anprechpartner:
Andrea Dittrich-Wesbuer, Institut für Landes- und Stadtentwicklung (ILS), andrea.dittrich-wesbuer@ils-forschung.de
Prof. Dr.-Ing. Thomas Krüger, Hafen-City Universität Hamburg, thomas.krueger@hcu-hamburg.de

Verkehrsfolgekostenschätzer
Der Verkehrsfolgekostenschätzer (VFKS) nähert
sich dem Problem des kommunalen Flächenverbrauchs von einer anderen Seite und analysiert
speziell die Folgekosten der Verkehrsinfrastruktur.
Das auf Microsoft Excel basierende Werkzeug
stand den Kommunen seit 2011 kostenlos zur
Verfügung und wurde von 2013 bis 2016 unter
Leitung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und
Raumforschung (BBSR) evaluiert sowie in seiner
Funktionalität erweitert.

Die Neuauflage unter dem Namen „Verkehrsfolgen
und Kosten der Siedlungsentwicklung“ (VerKoS)
kann für ein zu entwickelndes Gebiet die wesentlichen
Verkehrsmengen, die sich daraus ergebenden Verkehrsinfrastruktur- und ÖPNV-Betriebskosten sowie
die Menge der Emissionen ermitteln. Weiterhin ermöglicht das Werkzeug sowohl den Vergleich verschiedener Planungsvarianten für dasselbe Gebiet
als auch den Vergleich unterschiedlicher Gebiete
wie z. B. Neubau- und Bestandsgebiete miteinander.
Im Gegensatz zur Vorgängerversion ist nun auch
eine Betrachtung von Nicht-Wohngebieten (Handel
und Gewerbe, Schulstandorte) möglich.

Die Berechnungsmodule des VerKoS und die dazugehörige Dokumentation können auf der Seite des BBSR
heruntergeladen werden:
www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/FP/FOPS/Projekte/projekte_node.html → Evaluation und Weiterentwicklung des Verkehrsfolgekostenschätzers → Veröffentlichungen → Nutzerhandbuch (dort auch die Excel-Dateien)
Ansprechpartner: Stephan Günthner, Referat I 5 – Digitale Stadt, Risikovorsorge und Verkehr,
stephan.guenthner@bbr.bund.de

Weitere Analysewerkzeuge sind zu finden unter:
www.allianz-fuer-die-flaeche.nrw.de/Kosten-Nutzen-Modelle-273.html
www.folgekostenrechner-rlp.de
www.folgekostenrechner.was-kostet-mein-baugebiet.de (FolgekostenSimulator)

Karin Zander

| ASG | Ländlicher Raum | 03/2016 |

Werkzeuge für die Ortsentwicklung

45

Vitalitäts-Check –
Analyseinstrument zur Innenentwicklung
2013 erprobten erstmals zwei bayerische Gemeinden eine vereinfachte Datenbank zur Erfassung
von innenentwicklungsrelevanten Daten wie Flächennutzung, Bevölkerungsentwicklung und Siedlungsstrukturen. Seit 2014 ist eine umfangreiche Datenbank frei für alle interessierten Gemeinden
verfügbar, die ihre ortsbezogenen Entwicklungen analysieren und beobachten möchten, um mögliche
Handlungsschwerpunkte auszumachen oder gemeinsam mit Planern und benachbarten Gemeinden
Strategien zur baulichen, funktionalen und sozialen Innenentwicklung und damit zur Belebung ihrer
Orte zu erarbeiten. Seit neuestem sind die vorhandenen Daten neu aufbereitet und mit zusätzlichen
Auswertungsmöglichkeiten abrufbar.
Nicht allein der demografische
Wandel bezeichnet die Herausforderungen, denen sich Gemeinden im ländlichen Raum aktuell
und in Zukunft vermehrt stellen
müssen. Es sind auch die ständig
notwendigen Anpassungen an die
sich verändernden Strukturen innerhalb der Gesellschaft, der Wirtschaft
oder des Agrarbereichs und der
Bodenpolitik, die keineswegs vernachlässigt werden sollten. So
stellt ein geringer Wohnungsleerstand noch keine vollumfängliche
Dorfvitalität sicher, sie ist maßgeblich auch von weiteren Faktoren abhängig, die das ländliche
Leben attraktiv gestalten. Möglichst alle Aspekte der Dorfentwicklung gilt es, dabei im Auge
zu behalten.
Einen Überblick über die wesentlichen Faktoren zur Beobachtung
und Pflege der ruralen Innenentwicklung hat das Bayerische
Staatsministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten (StMELF)
durch die Entwicklung einer eigens
hierfür entwickelten Datenbank
unter der Bezeichnung „VitalitätsCheck“ zusammengestellt. Auf
Basis der Microsoft Office-Anwendung „Access“ können Nutzer die
für ihre Gemeinde relevanten Daten einsehen und verwerten. Der
Download und die Nutzung der
Datenbank sind kostenlos, lediglich die Office-Komponente muss
zur Anwendung vorhanden sein

(üblicherweise ist „Access“ in den
Microsoft Office-Paketen enthalten, muss aber ggf. zusätzlich installiert werden). Die enthaltenen
Daten in der Anwendung werden
überwiegend aus amtlichen Quellen zur Verfügung gestellt und
zeigen neben Bevölkerungsentwicklungszahlen auch Statistiken
zur Flächennutzung und zur Wirtschaft. Auch die Daten der Flächenmanagement-Datenbank des
Bayerischen Landesamtes für
Umwelt (LfU) können mühelos
importiert werden, wodurch sich
die Siedlungsstrukturen differenziert betrachten sowie Gebäudeund Flächenpotenziale herausstellen lassen. Weitere Daten wie
bspw. die im Ort verfügbaren Versorgungseinrichtungen, die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr oder die Breitbandversorgung sind durch den Nutzer eigenständig einzutragen, werden aber
durch Internetlinks zu amtlichen
Datenquellen unterstützt.
Der Anwendende bekommt damit einen schnellen und umfassenden Überblick über alle nennenswerten Daten der Innenentwicklung. Mit wenigen Eingaben
offenbaren sich sowohl die Potenziale als auch die Defizite im baulichen, funktionalen und sozialen
Bereich. Zur demografischen Entwicklung errechnet die Anwendung auch eine ungefähre Prognose. Sind alle Daten zusammen-

geführt und vollständig, so kann
die Anwendung automatisiert
auch für einzelne Ortsteile oder
gemeindeübergreifend einen
Bericht mit zentralen Aussagen
erstellen. Ergänzend können
ausgewählte Daten über eine
GIS-Anwendung geokodiert bzw.
kartenbasiert visualisiert werden
und bieten damit eine weitere
Grundlage für einen folgenden
Diskussionsprozess zwischen
den betroffenen Akteuren.
Seit knapp zwei Jahren steht
mit dem „Vitalitäts-Check 2.0“ für
bayerische Gemeinden ein wertvolles Instrument zur Vereinfachung und Verdeutlichung der
Notwendigkeit der Innenentwicklung bereit. Aufgrund der Erfahrungen mit der Datenbankanwendung waren Ergänzungen und
Anpassungen möglich, so dass
nun eine aktualisierte Version –
der „Vitalitäts-Check 2.1“ – mit
Prognosedaten bis 2034 und verbesserten Funktionen durch das
StMELF angeboten wird.
Die Datenbankentwicklung und
ihre vielfach genutzte Anwendung
haben inzwischen auch über die
Landesgrenzen Bayerns hinaus
auf sich aufmerksam gemacht.
Einige weitere Bundesländer
sowie Verwaltungsstellen aus
Österreich haben beim StMELF
ihr Interesse an einer Nutzung
bekundet. Raphael Saalmann

Weitere Informationen zum Vitalitäts-Check sind dem Leitfaden „Planen mit System“ zu entnehmen:
www.stmelf.bayern.de/landentwicklung/
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Werkzeuge für die Ortsentwicklung
Dorfflurbereinigung –
ein Werkzeug zur Innenentwicklung von Dörfern
Dietmar Petry
Eine Sonderform der Flurbereinigung ist die sog. Dorfflurbereinigung. Im § 37 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) heißt es u. a. „Maßnahmen der Dorferneuerung können durchgeführt werden…“.
Bei diesen steht nicht so sehr eine Zusammenlegung von zersplittertem Grundbesitz im Vordergrund,
es geht vielmehr um die Herstellung von wirtschaftlich besser nutzbaren Grundstücken durch Neuordnung der Grenzverläufe und Zuwegungen. Nachfolgend wird die Dorfflurbereinigung anhand des Verfahrens Niederwörresbach (Dorf) beschrieben, ein Verfahren nach § 86 Flurbereinigungsgesetz mit
rund 32 ha reiner Ortslage samt innerörtlicher Gärten und zweier Bachläufe. Das Verfahren wurde am
24.03.2009 eingeleitet und kam am 29.04.2014 zum Besitzübergang.

Was charakterisiert eine Dorfflurbereinigung?
Die Stärke und der Hauptnutzen einer Dorfflurbereinigung liegt darin, Projekte der dörflichen Entwicklung
(Infrastruktur, Straßen- und Fußwegeausbau, Dorfplätze, neue innerörtliche Bauplätze …) mithilfe des
Flächenmanagements der Flurbereinigungsbehörde
zu ermöglichen. Damit wird der Strukturwandel in den
Dörfern konstruktiv begleitet. Jedes Grundstück im
Verfahren wird neu vermarkt und neu vermessen. Ein
weiterer großer Vorteil ist dabei die Generierung eines
modernen Koordinatenkatasters. Damit verringern sich
die Kosten für eine spätere Grenzherstellung durch eine
amtliche Vermessungsstelle erheblich. Eine wesentliche
Aufgabe besteht darin, die örtlichen Besitzstände und
die Katastergrenzen in Übereinstimmung zu bringen.
In Zusammenarbeit mit den betroffenen Eigentümern
werden die vorhandenen Grenzeinrichtungen, so wie
sie heute den Besitz der Grenzanlieger erkennbar voneinander trennen, neu vermarkt und vermessen. Oder
es werden die Wunschgrenzen beider Grenzanlieger
gebildet. Es ist nicht Aufgabe des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR), die alten Grenzen wiederherzustellen. Sind jedoch alte Grenzsteine vorhanden und passen diese zu der Grenzeinrichtung, so
werden sie für die Neuvermessung beibehalten.
Da Hof- und Gebäudeflächen gemäß § 45 FlurbG einen
besonderen Schutz genießen und somit der Zugriff darauf eingeschränkt wird, bedarf es eines erhöhten und
oft langwierigen Verhandlungsaufwands, um geänderte,
objektiv sinnvolle Grenzverläufe im Dorf zu erreichen.
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Dietmar Petry
Sachgebietsleiter Planung und Vermessung,
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum
Rheinhessen-Nahe-Hunsrück (DLR), Simmern
Tel. (06761) 9402-60
dietmar.petry@dlr.rlp.de

In Niederwörresbach war es die Ortsgemeinde,
die die Dorfflurbereinigung beim DLR beantragt hat.
Vorausgegangen waren einige gescheiterte Versuche, Problemstellen im Dorf zu entschärfen. Weder
gelang es, alle Eigentümer in Verhandlungen zu
Grenzveränderungen zu bewegen, noch sah sich
die Ortsgemeinde in der Lage, die Kosten der
umfangreichen Vermessungsarbeiten zu übernehmen.

Vorbereitende Festlegungen
Zu einer der ersten Aufgaben des Vorstands der
Teilnehmergemeinschaft gehört es, zusammen mit
dem DLR eine Wertermittlung durchzuführen. Der
Wert für die Hof- und Gebäudeflächen (Bauflächen,
Bauland und bauliche Anlagen) ist gem. § 29 FlurbG
auf der Grundlage des Verkehrswertes zu ermitteln.
Dazu hat das DLR die Bodenrichtwerte des Gutachterausschusses als Maßstab vorgeschlagen (Niederwörresbach: Wohnbauflächen in guter Lage 30 €/m²,
in mittlerer Lage 22 €/m² und in mäßiger Lage 21 €/m²)
und dann im Einvernehmen mit dem Vorstand 25 €/m²
für alle bebauten oder bebaubaren Flächen im Flurbereinigungsverfahren angesetzt. Für Zu- und Abschnitte gegen Straßen und Wege werden in der
Regel geringere Werte als für die vorgenannten Ortslagenflächen gewählt. Hierbei ist eine enge Abstimmung der Preise mit der Ortsgemeinde vorzunehmen,
da Straßen- und andere öffentliche Flächen von der
Gemeinde zu bezahlen oder ihr zu erstatten sind. Für
diese Zu- und Abschnitte werden im Verfahren 15 €/m²
angesetzt. Dann sind noch Flächen im Verfahren als
Garten mit 10 €/m² und als Grünland mit 3 €/m² eingestuft worden. Mit den zuvor genannten Werten sind
die Flächenänderungen der Grundstücke aufgrund
der neuen Grenzen finanziell auszugleichen. Sollten
zwei Nachbarn jedoch für die zwischen ihnen auszutauschenden Flächen andere Geldausgleiche miteinander vereinbaren, so wird diese Vereinbarung vom
DLR übernommen. Genauso wie sich im Einvernehmen vieles regeln und festschreiben lässt.
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Abbildung: Vor der Dorfflurbereinigung waren die Häuser Nr. 33, 37, 41, 43 u. 43A ohne öffentliche Zuwegung.
Mit allen wurde die Regulierung in diesem Bereich einvernehmlich vereinbart. Der Besitzstand der Ortsgemeinde
Rot
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Quelle: DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück

Ablauf der örtlichen Regulierungsarbeiten
und des Planwunschs
Da die Planer/-innen bei Mauern oder Zäunen oft
nicht wissen, zu welchem Grundstück diese Grenzeinrichtungen gehören, ziehen sie in der Regel die
Eigentümer hinzu und versuchen, im Einvernehmen mit
ihnen die neuen Grenzzeichen zu setzen. Das können
Grenzsteine, Eisenrohre, Messingbolzen, Meiselkreuze
etc. sein. Es können aber auch markante Hausecken
ohne Vermarkung bleiben und dann als unvermarkte
Grenzpunkte ins neue Kataster eingehen. Haus- und
Hofeigentümer können auch auf Besonderheiten im
Grenzverlauf hinweisen und Grenzbereinigungen beantragen oder es werden Grenzbereinigungen durch
den Planer/die Planerin vorgeschlagen. Nach erfolgter
Vermarkung, aber vor der Neuvermessung und vor der
Aufstellung des Flurbereinigungsplanes werden Einverständnisse oder Einwände der Grundstückeigentümer/
-innen protokolliert und dieses Protokoll von ihnen unterschrieben. Damit ist dann auch dem gesetzlich vorgeschriebenen Planwunschtermin (§ 57 FlurbG) genüge getan. Im Außendienst werden sog. Regulierungsrisse auf der Grundlage des vorhandenen Katasterbestandes geführt. In diese Risse werden die neuen, vom
Planer/der Planerin gesetzten Vermarkungen und die
neuen Grenzverläufe eingetragen. Anhand dieser Risse
werden anschließend die neuen Grenzpunkte aufgemessen und durch neue Grenzlinien miteinander verbunden. Ein besonders hoher Nutzen der Dorfflurbereinigung ist dann gegeben, wenn aus vielen ehemaligen,
zu Beginn der Dorfflurbereinigung ungenutzten kleinen
Gartenparzellen durch die anschließende neue Grenzziehung Baugrundstücke gebildet werden. Dies wird in
der Regel mit dem Ankauf einiger dieser Parzellen für
die Teilnehmergemeinschaft möglich.
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Weiterhin ist es in Niederwörresbach gelungen, eine
Maßnahme der Dorferneuerung mit Grenzregulierungen
konstruktiv zu begleiten. Ein unbewohntes Haus wurde
dabei von der Ortsgemeinde angekauft und abgerissen,
wodurch Flächen für einen neuen Dorfplatz und eine Anbaumaßnahme eines Nebenliegers frei wurden. Im obenstehenden Beispiel werden fünf Wohnhäuser gezeigt, die weder
einen katastrierten Weg, noch eine grundbuchlich gesicherte
Dienstbarkeit als öffentliche Zuwegung besaßen. Durch die
damit verbundenen rechtlichen Auseinandersetzungen waren zwischenzeitlich zwei dieser Häuser unbewohnt. Hier
ist es ebenfalls als besonderer Erfolg der Dorfflurbereinigung zu werten, dass dieses Problem im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens gelöst werden konnte.

Zusammenfassung der Vorteile einer Dorfflurbereinigung

● Vorhandene Grenzprobleme oder Grenzstreitigkeiten unter
Nachbarn werden einer Lösung zugeführt. Grenzsicherheit
bringt Grenzfrieden!

● Durch landespflegerische Maßnahmen und die „Aktion mehr
Grün durch Flurbereinigung“ wird das Ortsbild aufgewertet
und der dörfliche Wohnwert erhöht.

● Durch neu geschaffene Ortsrandwege wird die Ortslage vom
landwirtschaftlichen Verkehr entlastet und die Arbeitsbedingungen der Landwirte werden verbessert.

● Mehrere Splitterbesitzstücke oder brach gefallene Gartenlagen können zu Bauplätzen umgestaltet werden. Dabei laufen
die Grundstücksgeschäfte über das DLR und den Beteiligten
bleiben Notar- und Grundbuchkosten erspart.

● Maßnahmen der Dorferneuerung können einfacher umgesetzt werden.

● Ungeklärte Rechtsverhältnisse werden nach Erbenermittlung
oder Vertreterbestellung aufgelöst.
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Baukultur im Fokus –
Sächsischer Landeswettbewerb „Ländliches Bauen“
Dr. Angela Kunz

Baukultur im Wandel

Ziele des Wettbewerbs

Schon vor über 2000 Jahren
definierte Marcus Vitruvius Pollio die Architekturregel: firmita,
utilitas, venustas, also: stabil,
nützlich und elegant. Aber sie
bleibt eine Herausforderung
nicht nur im Bauen selbst, sondern vor allem hinsichtlich ihrer
Interpretation. Traditionell wurde Baukultur in den Dörfern
vom Volk mit geprägt und als
„Volksbauweise“ bezeichnet.
„Der Begriff ,Volksbauweise‘
umfasst Bauwerke, die vom
Volk in eigenständigen, aber
auch durch städtische Bauten
beeinflussten Formen zur eigenen Nutzung errichtet worden
sind.“ (Landesamt für Denkmalpflege Sachsen 2016). Inzwischen unterscheiden sich die
Herangehensweisen beim Bauen zwischen Stadt und Land nur
marginal. Obwohl vor allem bei
Sanierungen der Einfluss der
Handwerker und auch die Fähigkeiten und Fertigkeiten der
Bauherren selbst noch ins Gewicht fallen, so sind doch zunehmend Architekten an der
Seite der Bauwilligen. In einem
Wettbewerb, der sich mit der
historischen wie gegenwärtigen
Baugestaltung im ländlichen
Raum befasst, sind diese geschichtlichen Hintergründe zu
berücksichtigen.

Der Sächsische Landeswettbewerb „Ländliches Bauen“, der
sich ländlicher Baukultur widmet, wird seit 1994 vom Sächsischen Staatsministerium für
Landwirtschaft – inzwischen
Sächsisches Staatsministerium
für Umwelt und Landwirtschaft
– ausgelobt und verfolgt aktuell
mehrere Ziele:

● Förderung des Bewusstseins
für Qualität des ländlichen
Bauens im Freistaat Sachsen,

● Sensibilisierung für histori-

sche Baukultur und deren zeitgemäße Nutzung und Weiterentwicklung,

● Inspiration zu qualitätsvollem

Bauen im Bestand mit dem
Ziel „Flächensparen“ und im
weiteren Sinn Ressourcenschonung (Nachhaltigkeit) vor
dem Hintergrund des demografischen Wandels,

● Stärkung der Identität der
Bewohner sowie

● Imageverbesserung für länd-

liche Räume und Steigerung
der Akzeptanz der Politik für
Ländliche Räume (Dorfentwicklung/Integrierte Ländliche Entwicklung/LEADER).

Dr. Angela Kunz
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Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und
Geologie, Referat 23 „Ländliche Entwicklung“, Dresden
Tel. (0351) 26 12 23 00
Angela.Kunz@smul.sachsen.de

Die Ziele des Wettbewerbes wurden ständig den aktuellen Schwerpunktsetzungen entsprechend der
Politik für die Entwicklung des
Ländlichen Raumes angepasst. Die
strategische Ausrichtung des Wettbewerbes bezieht sich auf Objekte,
Bewertungskriterien sowie Teilnahmeberechtigte und spiegelt sich in
der Besetzung der Jury wider.

Messlatte für Baukultur oder
die Suche nach Schönheit,
ohne diese zu nennen
Anfangs stand die Erhaltung, Sanierung und landschaftliche Einbettung von landwirtschaftlichen Gebäuden wie Hofanlagen im Mittelpunkt. Der Titel des Wettbewerbes
lautete „Landwirtschaftliches Bauen“.
In erster Linie waren bäuerliche
Familienbetriebe im Haupt- oder
Nebenerwerb angesprochen.
Im Hinblick auf die Umsetzung
von Förderprogrammen zur Entwicklung des Ländlichen Raumes
bzw. der Dorfentwicklung stellte
es sich als sinnvoll heraus, die Betrachtung auf sämtliche ländliche
Bausubstanz in den Dörfern zu lenken. Sanierungen und Umnutzungen bildeten den Schwerpunkt. Damit gelang eine Fokussierung auf
regionaltypisches Bauen, eine
planvolle Innenentwicklung in den
Dörfern und die Erhaltung historischer Siedlungsstrukturen. Ebenso
fanden Freianlagen und Neubauten
Eingang in den Wettbewerb, der
seit 1998 unter Sächsischer
Landeswettbewerb „Ländliches
Bauen“ firmiert.
Die Ansprüche an die Baulichkeiten unterliegen einer sozialen
wie technisch-technologischen
Weiterentwicklung. Seitens des
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Bauen in Sachsen mit Beiträgen,
die sie im Ergebnis der Jurytätigkeit formulieren und die Eingang
in die jeweiligen Preisträgerbroschüren finden. Der Zeitgeist lässt
es gerade wenig opportun erscheinen, die Schönheit der gebauten
Objekte zu würdigen. Letztendlich
findet diese in der Summe der
Kriterien ihren Ausdruck.

Menschen und Motive

Fot
F
Fo
otto:
o
o: T
T.. Wi
Wiliilll
W

1. Preis für die Gestaltung der Freianlage am sanierten Rittergut in Dürrhennersdorf

Sonderpreis für Originalität im Konzept für das WohnKulturGut Gostewitz; Bauherr ist
eine junge Familie.

Freistaates soll der Wettbewerb
mit seinen prämierten Objekten
für die Zukunft Maßstäbe setzen
und dabei die Machbarkeit einer
zeitgemäßen Nutzung in Übereinstimmung mit den gesellschaftlichen Anforderungen an das
Bauen – nicht nur im Bestand –
offenlegen. So lauteten die Kriterien zur Bewertung der insgesamt
163 eingereichten Objekte im
Sächsischen Landeswettbewerb
„Ländliches Bauen“ 2015:

● architektonisch-gestalterische
Qualität,

● barrierefreie, multifunktionale

und generationenübergreifende
Nutzung,
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● Bezug zu regionalen Bauformen
und Bauweisen,

● Beiträge zur sensiblen baulichen Weiterentwicklung der
Kulturlandschaft,

● Berücksichtigung der Bauund Nutzungsgeschichte,

● Erhaltung bzw. Neuinterpretation
regionaltypischer baulicher
Details,

● Energieeffizienz und Ökologie,
● Originalität im Konzept.
Die Jurymitglieder decken sämtliche Inhalte mit ihrer spezifischen
Kompetenz ab und bereichern
den Fachdiskurs zum ländlichen

Zu jeder Zeit konnten sich Architekten und Planer, ebenso Privatpersonen, Vereine, Kirchen und
Unternehmen am Wettbewerb
beteiligen. Seit 2013 sind Kommunen mit ihren Objekten unmittelbar aufgerufen, sich zu bewerben, vorher war dies nur über die
Architekten und Planer möglich.
Kommunen sind dadurch angeregt worden, sich beispielgebend
mit dem Dorfumbau strategisch
zu positionieren, um Antworten
auf den demografischen und
strukturellen Wandel zu geben.
Zu den Offenbarungen im Wettbewerb gehört das Kennenlernen
der Bauherren, ihrer Motivationen
und individuellen Herangehensweisen an die Herausforderungen,
die das konkrete Vorhaben mit
sich bringt. 2015 haben in 103 Fällen Förderprogramme der Integrierten Ländlichen Entwicklung,
Denkmalpflege, Energetischen
Sanierung u. a. eine Rolle gespielt.
Sie waren hilfreiche Unterstützung
bei der Finanzierung, Anreiz wie
Verlockung. In vielen Fällen stehen
Schicksale und Familiengeschichten
mit den Objekten in Verbindung.
Es ist beeindruckend, mit welchem
Enthusiasmus vor allem auch junge
Familien ihre Vorstellungen von
einem Leben auf dem Land verwirklichen, welche Kraft Gemeinschaften entwickeln, wenn es um
das soziale Miteinander geht und
wie konsequent sich Senioren
ihre Lebensträume verwirklichen.
Die Wettbewerbsergebnisse geben mit jedem der Objekte Antworten auf die Herausforderungen
des demografischen Wandels und
der Veränderungen der Arbeitswelt und verkörpern somit den
sich vollziehenden Dorfumbau.

Wettbewerbe als Impulsgeber
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50Anreize und
kompetente Partner

Beeindruckende Preisträger
und was dann?
Am Wettbewerb haben seit
1994 insgesamt 1 657 Objekte
teilgenommen. Die Verteilung in
den einzelnen Jahren schwankte
zwischen 60 (1994) und 163 (2015)
Objekten. Breit gefächerte Aktivitäten dienen dazu, die Ziele des
Wettbewerbes zu erreichen. So
findet jeweils eine festliche Auszeichnungsveranstaltung mit
Preisverleihung durch den
Sächsischen Staatsminister
für Umwelt und Landwirtschaft,
Thomas Schmidt, – aktuell erstmals in Verbindung mit einem
Fachsymposium – statt. Für die
ausgezeichneten bzw. mit einer

2. Preis für die Sanierung eines Wohnstallhauses in Rennersdorf-Neudörfel
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Der Wettbewerb wurde 2015
zum 15. Mal ausgelobt. Dem
Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
oblag die Verantwortung für die
Durchführung des Landeswettbewerbes, den der Landesverein
Sächsischer Heimatschutz e.V.
als Vertragspartner zum wiederholten Mal organisierte. Je Wettbewerb stand ein Preisgeld von
20 000 € zur Verfügung. Seit 2013
wird das Preisgeld als Anreiz in
vorgegebenen Kategorien bereits
mit der Auslobung angezeigt.
2015 wurden die hervorragenden
Beispiele in den Kategorien Neuund Ergänzungsbauten, Umnutzung, Sanierung sowie Gestaltung von Freianlagen und baulichen Anlagen jeweils mit einem
1. bis 3. Preis gewürdigt. Es konnten außer einer ganzen Anzahl
Anerkennungen Sonderpreise für
Originalität im Konzept, Ökologisches Bauen, Barrierefreies
Bauen, Qualität im Detail sowie
für einen Beitrag zum Leben im
Dorf verliehen werden. Damit
gelang es, die herausragende
Qualität der Arbeit der Architekten
und Handwerker sowie das Engagement der Bauherren noch
deutlicher wertzuschätzen.

Sonderpreis Barrierefreies Bauen für den Neubau eines barrierefreien Wohnhauses auf
einer historischen Hofstelle in Lauterbach

Anerkennung versehenen Objekte gibt es Plaketten. Mit der
unmittelbar an den Wettbewerb
anschließenden Veröffentlichung
der Ergebnisbroschüre mit bildlichen Darstellungen und kurzen
Beschreibungen der Preisträgerobjekte sowie einer Bereitstellung über das Internet sollen
möglichst viele Bauwillige und
LEADER-Akteure erreicht werden, denn Nachahmung ist erwünscht. Erfreulich sind die zahlreichen Pressebeiträge zu den
Preisträgerobjekten, die vorzugsweise in der Regionalpresse
zu finden sind.

Der Nachweis der tatsächlichen
Wirkung des Wettbewerbes Ländliches Bauen bedarf noch einer
näheren Betrachtung. Diese steht
noch aus.

Plakette für Preisträger
im Sächsischen Landeswettbewerb „Ländliches
Bauen“ 2015 zur Befestigung am Objekt

Weitere Informationen zum Wettbewerb: www.smul.sachsen.de/laendlicher_raum/2899.htm
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Konzepte zur Innenentwicklung erfolgreich umsetzen
Nathalie Franzen
Das Thema Innenentwicklung ist für den ländlichen Raum seit über zehn Jahren ein viel diskutiertes
Thema, denn spätestens seit der breiten öffentlichen Wahrnehmung des demografischen Wandels
stellt sich die Frage, ob eine weitere Ausbreitung von Neubaugebieten bei sich gleichzeitig leerenden Ortskernen noch eine zukunftsfähige Dorfentwicklung sein kann. Dieser Frage gehe ich anhand
von Beispielen aus dem Wettbewerb „Kerniges Dorf“, dem Tassilo Tröscher-Wettbewerb sowie aus
meiner Arbeit nach.

Allianz Hofheimer Land
Die Allianz Hofheimer Land (Landkreis Haßberge,
Bayern) wurde 2008 gegründet und entstand ursprünglich aus einem Förderprogramm für Investi-
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tionen zur Erhaltung und Nutzung vorhandener
Bausubstanz. Heute hat sie das umfassende Ziel,
die gesamte Entwicklung des „Hofheimer Landes“
selbst zu gestalten. Ihr gehören 7 Gemeinden mit
insgesamt 53 Dörfern und Ortsteilen an. Die Förderung der Innenentwicklung wird, neben anderen
Aufgaben, durch den Allianz-Manager betreut, der
durch Leerstandslotsen unterstützt wird. Zur Stärkung der Ortszentren wurden ortsbildprägende
Quartiere in schlechtem baulichen Zustand überplant. Neue Grundstücke in zeitgemäßer Größe
ermöglichen so ein nachfrageorientiertes Angebot.
Teilweise erwerben die Gemeinden Grundstücke
selbst, um sie anschließend weiterzuvermitteln.
Im Rahmen des kommunalen Förderprogramms,
das auch eine kostenfreie Erstberatung durch einen
Architekten umfasst, wurden bislang über 200 Objekte gefördert. Darüber hinaus wurden in 12 Dörfern
leerstehende Gebäude erworben und zu Dorfgemeinschaftshäusern umgebaut. Geplant ist zudem
ein Haus für Betreutes Wohnen, verbunden mit einem
Ärztehaus und einer gastronomischen Einrichtung.

Duchroth
Die Ortsgemeinde Duchroth im Landkreis Bad
Kreuznach (Rheinland-Pfalz) hat seit 1991 eine umfassende Dorferneuerung betrieben. Ergebnis ist
u. a. die Erkenntnis „Unser Neubaugebiet ist der
Ortskern“ – hier wurden (bei rd. 570 Einwohnern)
über 20 leerstehende Scheunen und Nebengebäude
zu Wohnungen, Gästezimmern und Betriebsräumen
umgebaut. Hinzu kommt eine etwa doppelt so hohe
Anzahl an umfassenden Wohnhaussanierungen und
-umbauten im Ortskern. Möglich wurde dies durch

Dipl.-Geographin Nathalie Franzen
Geographisches Planungsbüro, Regionalberaterin, Mitglied in der Jury des Wettbewerbs
„Kerniges Dorf“ 2013 und 2015 sowie im Beirat
der Tassilo Tröscher-Stiftung, Gau-Odernheim
Tel. (06733) 94 83 288
info@dorfplanerin.de
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Im Rahmen der Dorferneuerungs- bzw. Dorfentwicklungsprogramme der Bundesländer wurde das
Thema Innenentwicklung sowohl bei konzeptionellen
Arbeiten wie auch in den Förderrichtlinien aufgegriffen.
So wurde z. B. in Hessen in Förderschwerpunkten
ab etwa 2007 eine vertiefende Untersuchung nicht
nur der demografischen Entwicklung insgesamt,
sondern bis in die einzelnen Häuser durchgeführt,
um Aussagen zu aktuellen und zu erwartenden
Leerständen und damit zum Innenentwicklungspotenzial machen zu können. Erste Ortskern- bzw.
Innenentwicklungskonzepte wurden erarbeitet. Vorbild waren hier u. a. die Untersuchungen von Frau
Prof. Martina Klärle in Baden-Württemberg, dargestellt in ihrem Leitfaden „Dorf Komm“ von 2006.
Auch andere Bundesländer griffen das Thema auf
und gaben Handreichungen zur Innenentwicklung
heraus, z. B. Brandenburg 2009 „Innenentwicklung
von Dörfern im Land Brandenburg – Leitfaden für
die Praxis“ (Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg) oder Schleswig-Holstein 2010 „Qualitätvolle Innenentwicklung
– Eine Arbeitshilfe für Kommunen“ (Innenministerium
des Landes Schleswig-Holstein). In der Folge entstand auf regionaler und lokaler Ebene eine Vielzahl
von Untersuchungen zur Innenentwicklung mit vielen
Handlungsansätzen von Leerstandskatastern über
Förderprogramme bis zum Leerstandsmanagement.
Doch welche Wirkungen haben diese planerischen
und konzeptionellen Grundlagen gezeigt? Was hat
wo zu Erfolgen geführt und was bleibt eine theoretische Grundlage? Welche Erfolgsfaktoren sind ablesbar? Sehr viele Vorschläge und Ideen werden
entwickelt, dennoch sind nur punktuell Umsetzungen erkennbar. Entscheidend für eine erfolgreiche
Innenentwicklung ist, dass im Anschluss an Bestandsaufnahmen und Analysen Konzepte realisiert werden,
d. h. leerstehende Gebäude tatsächlich erworben,
saniert und bezogen bzw. Baulücken bebaut werden.
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Eine umgebaute Scheune

eine seit 1991 durchgeführte kostenlose Beratung
für Bauinteressenten, eine umfassende Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit. Belohnt wurden die
Anstrengungen durch die positive Wirkung der sich
daraufhin einstellenden Wettbewerbserfolge bis hin
zur diesjährigen Gold-Platzierung im Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. 2009 erfolgte bereits
eine Prämierung der kreativen Konzepte und Ideen,
mit denen ein Verfall des Dorfes gestoppt und erfolgreich neue Entwicklungen vorangetrieben wurden, im Rahmen des Tassilo Tröscher-Stiftungswettbewerbs. Aktuellstes Projekt war der Ankauf und
Umbau des „Haus Schumacher“ zu einem Dorftreff
und Künstlerhaus durch die Gemeinde. Die Idee
entstand durch die Zusammenarbeit mit der Kunsthochschule Offenbach im Projekt „landschaft“. Ein
weiterer Schwerpunkt ist in Duchroth die Förderung
der Dorfökologie. Die dadurch sehr individuelle attraktive Gestaltung des Dorfes bis in die Gemarkung
hinein fördert den Wohnwert des Ortes und somit
auch die Innenentwicklung, da nur ein attraktives
Wohnumfeld dazu einlädt, sich im Ortskern niederzulassen und z. B. eine Scheune umzubauen oder
ein altes Gebäude zu sanieren.

Dorftreff und Künstlerhaus

Verödung der Dorfkerne vor“. Bisher wurden fast
200 Förderobjekte im Rahmen des kommunalen
Förderprogramms bezuschusst. Inzwischen nehmen
auch 5 Orte aus der benachbarten Verbandsgemeinde Westerburg am Programm teil. Gefördert
werden in den jeweiligen Ortskernen der Erwerb
und die Sanierung alter Bausubstanz, die Bebauung
von Baulücken sowie der Abriss alter Gebäude und
der Neubau an gleicher Stelle. Das sog. Wallmeroder
Modell „Leben im Dorf – leben mittendrin“ wurde mit
einer ansprechenden Marketingkampagne verbunden, um Menschen für das Wohnen in den Ortskernen zu begeistern. Zu oft ist von potenziell Zuziehenden zu hören, dass das Bauen im Neubaugebiet
günstiger und attraktiver sei als das Leben im Ortskern – ohne dass dies wirklich geprüft wurde. Daher
setzte die Kampagne der Verbandsgemeinde Wallmerod 2004 genau da an: Den Ortskern für alle Generationen in den Blickpunkt zu rücken. Der Erfolg
bestätigt auch hier den richtig gewählten Ansatz.
Diese drei Beispiele zeigen, dass es durchaus
Erfolge bei der Umsetzung der Innenentwicklung
in Dörfern gibt. Doch warum bleibt andernorts die
gewünschte Wirkung weitgehend aus?

Wallmerod
Haupthemmnisse: Fehlender Investor
und verkaufsunwillige Bürger/-innen
Ein Haupthemmnis lässt sich auf den einfachen
Satz „Es fehlt nur noch ein Investor“ zusammenfasF o: C. Busch
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Die Verbandsgemeinde Wallmerod (Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz) geht seit 2004 nach eigenen
Worten „lösungsorientiert und offensiv mit dem Konzept ,Leben im Dorf – Leben mittendrin‘ gegen die

Bauen im Altort
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Wohnen in Altgebäuden

Wettbewerbe als Impulsgeber

sen: Gute Projektideen sind häufig vorhanden, meist
auch geeignete Gebäude, aber trotz Fördermitteln
keiner, der das Projekt eigenverantwortlich angeht.
Die Gemeinden sind meist nicht in der Lage und haben eigentlich andere Aufgaben, als leerstehende
Anwesen in Wohnprojekte umzuwandeln – obwohl
dies etwas ist, das in vielen Orten von der Bevölkerung gewünscht wird, gerade auch in eher abgelegenen Dörfern. So leicht in zentralen Orten, vor
allem in Ballungsräumen, Investoren für Neubauprojekte zum Betreuten Wohnen gefunden werden
können, umso schwieriger ist dies im peripheren
ländlichen Raum.
Natürlich gibt es Leuchtturmprojekte wie z. B. in
Külz im Hunsrück (Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz), indem der Verein „Dorfgemeinschaft
Külz e.V.“ im Auftrag der Gemeinde für Mitbürger
aus Külz und deren Angehörige, die aus Altersgründen nicht mehr allein leben können oder wollen, in
einem dafür umgebauten und gemieteten Haus eine
Seniorenwohngruppe betreibt. Die Gemeinde Külz
beteiligt sich an den Kosten für die Seniorenwohngemeinschaft, der Verein kümmert sich um die Vermietung und die Integration der Bewohner/-innen ins
Dorfleben. Dies wäre auch in anderen Dörfern möglich, wenn sich Investoren fänden. Z. B. könnten sich
örtliche Handwerksbetriebe (auch in Kooperation)
engagieren, die geeignete Objekte sanieren und in
Zusammenarbeit mit einem ähnlichen Verein betreiben. Hilfreich wären hier möglicherweise regionale
Portale, die (ähnlich wie Immobilienportale) entsprechende Projektideen vorstellen und somit größeren
potenziellen Interessentenkreisen öffnen könnten.
Mancherorts sind die Hemmnisse auch in der ansässigen Bevölkerung selbst zu suchen: So wurde
im Rahmen eines LEADER-Projektes zur Dorfinnenentwicklung in der Ortsgemeinde Alflen (Landkreis
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Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz) aufgrund des benachbarten Bundeswehr-Fliegerhorstes Büchel eine erhöhte Nachfrage nach Mietwohnungen festgestellt,
die jedoch nicht befriedigt werden kann, da die
Eigentümer leerstehender Häuser diese nicht vermieten bzw. zu mehreren Mieteinheiten umbauen
möchten. Zwar hat die Ortsgemeinde ein Förderprogramm zur Wohnraumbeschaffung aufgelegt,
das ergänzend zu den Fördermitteln von Land und
Bund in Anspruch genommen werden kann, da es
jedoch nur in geringem Umfang in Anspruch genommen wurde, hat sich die Gemeinde 2015 entschlossen, einen weiteren Abschnitt eines Baugebietes zu
erschließen und damit Bauplätze zu schaffen.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass eine
aktive Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit
sowie ein Beratungsangebot grundsätzlich als Erfolgsfaktoren für die Innenentwicklung anzusehen
sind, meist ergänzt durch Fördermittel. Als besonders hilfreich erweisen sich auch Leerstandslotsen
oder vergleichbare Ansprechpartner in den Orten
oder Verwaltungen, die offen auf die Bevölkerung
zugehen und durch Information und Vernetzung
leerstehende Gebäude und potenzielle Käufer
zusammenbringen.

Quellen
Allianz Hofheimer Land: www.hofheimer-land.de
Dorfgemeinschaft Külz: www.dorfgemeinschaft.kuelz.de
Ortsgemeinde Alflen: www.alflen.de
Ortsgemeinde Duchroth: www.duchroth.de
Verbandsgemeinde Wallmerod:
www.dorfboerse.de/das-wallmeroder-modell.html
Siehe auch die Berichte in Ländlicher Raum 01/2016, S. 10 (Allianz
Hofheimer Land), 02/2014, S. 11 und 04/2011, S. 12 (Duchroth).

(Neu) Land gestalten

Methoden und Praxisbeispiele für Bürgerbeteiligung in kleinen Städten und Gemeinden
Petra Schmettow, Dagmar Isermann. Hrsg. v.
Initiative Allianz für Beteiligung e.V. Stuttgart
2016, 40 S.
Die mit finanzieller Unterstützung des Staatsministeriums Baden-Württemberg erstellte Broschüre richtet sich an alle, deren Hauptberuf
nicht die Bürgerbeteiligung ist, die eine solche
jedoch in kleinen Städten und Dörfern etablieren
wollen. Aus der unübersichtlichen Welt der Me| ASG | Ländlicher Raum | 03/2016 |
thoden, Ansätze und Verfahren zwischen Bürger-

versammlung und Bürgerentscheid werden jene
Ansätze herausgefiltert, die gerade in kleineren
Gemeinden geeignet sind, ein vertrauensvolles
und kooperatives Zusammenspiel zwischen
Bürgerschaft, Politik und Verwaltung zu gestalten. ba
Zu bestellen oder herunterzuladen unter:
www.netzwerk-buergerbeteiligung.de →
Informieren & Mitmachen → Meldungen &
Publikationen → Meldungen

TIPP
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!
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Innenentwicklung in den „Zukunftsdörfern“
Am 8. Juli 2016 wurden die Gewinner des 25. Bundeswettbewerbs „Unser Dorf
hat Zukunft“ gekürt. Drei von ihnen – Stangengrün, Loikum und Gladigau –
stellen wir beispielhaft aufgrund ihrer Konzepte im Bereich Innenentwicklung vor.
Eine Jury aus Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen des Bundesministeriums für Ernährung und
Landwirtschaft sowie Vertreter
und Vertreterinnen verschiedener Vereine und Verbände (u. a.
Deutscher Landkreistag, Deutscher Bauernverband, Deutscher
Landfrauenverband, Bund Deut-

scher Landschaftsarchitekten,
Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement) prämierte
10 Dörfer mit Gold und 17 mit
Silber. Zusätzlich vergab die Jury
erstmals drei Sonderpreise für
herausragende Projekte zur Bewältigung des demografischen
Wandels. Zu den Bewertungs-

kriterien gehörten Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche
Initiativen, soziale und kulturelle
Aktivitäten, Baugestaltung und
Siedlungsentwicklung sowie die
aktive Beteiligung der Bürgerinnen
und Bürger an der Planung und
Gestaltung des Dorfes und seiner
Umgebung.

Stangengrün – Waldhufendorf am Bach
lienhäuser gebaut, die sich gut in die Ortsstruktur
einfügen. In den vergangenen Jahren ist das Bewusstsein der Eigentümer für ihre historische Bausubstanz gewachsen. Viele haben ihre Häuser und
Anwesen liebevoll gepflegt und saniert. Die nicht
mehr benötigten Scheunen und Stallgebäude werden zu Wohn- oder gewerblichen Zwecken umgestaltet. Hierdurch kann die Hofstruktur erhalten und
die junge Generation im Dorf gehalten oder zurückgeholt werden. Teilweise sind junge Erwachsene,
die den Ort in den 1990er Jahren für Ausbildung
oder Arbeit verlassen haben, zurückgekommen.
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Stangengrün, ein etwa 4 km langes Waldhufendorf1 mit beiderseits eines Baches gelegenen Dreiseithöfen, ist ein Ortsteil der sächsischen Stadt
Kirchberg. Für die Region charakteristisch ist der
Rechteckgrundriss von Wohn- und Nebengebäuden. Traditionell sind die Fachwerkgebäude oft verbrettert oder verschiefert und auch die Dächer mit
Schiefer gedeckt. Im Dorfgebiet gibt es eine Vielzahl
erhaltenswerter Fachwerkbauten, gut erhaltener
Hofstrukturen und vereinzelt auch denkmalgeschützte Objekte. Zu Beginn der 1990er Jahre wurde ein Neubaugebiet erschlossen und 13 Einfami-

Stangengrün, Ansicht mit Dorfweiher
1

Das Waldhufendorf ist eine in Rodungsgebieten anzutreffende langgestreckte Siedlungsform mit an einer Straße und/oder einem Gewässer aufgereihten
| ASG | Ländlicher Raum | 03/2016
Höfen. Der Landbesitz liegt ursprünglich als breiter Streifen hinter dem jeweiligen Gehöft.
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In Stangengrün wohnen häufig drei Generationen

das sanierungsbedürftige Gebäude muss noch

Wettbewerbe
als sogar
Impulsgeber
auf einem Hof, in einigen Fällen
vier. Ein Beigefunden werden.

Mehrere Projekte wurden durch das Förderprogramm ILE (Integrierte Ländliche Entwicklung)
bzw. LEADER, unterstützt. Hierzu gehört auch die
Fassadensanierung der aus dem 13. Jahrhundert
stammenden Marienkirche. Der aus dem Jahr 1506
stammende Glockenstuhl wird derzeit restauriert,
die mechanische Turmuhr überarbeitet und es
werden neue Glocken gegossen. Die benachbarte
Kirchhofmauer konnte mit Unterstützung einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme in den 1990er Jahren gesichert werden. An der Kita wird derzeit zur erweiterten Nutzung des Gebäudes eine Außentreppe errichtet. Sowohl die Kita als auch andere öffentlich
zugängliche Gebäude wie das Café, der Lebensmittelladen und die Kirche verfügen über barrierefreie Zugänge.

Aufgrund seiner Siedlungsform verfügt Stangengrün über ein großes Potenzial für eine naturnahe
Ortsgestaltung. Im Bereich der Bachaue befinden
sich artenreiche Feuchtwiesen, Erlen- und Weidenbestände, viele der früher zu jedem Bauerngut gehörigen Teiche sind noch erhalten. Hof- und Stellflächen sind regionaltypisch mit Granitsteinen, teilweise auch mit Feldsteinen gepflastert und überall
im Dorf sind Nischen für Spontanvegetation und
einjährige Wildblumen vorhanden. Die Dorfgemeinschaft und die Eigentümer haben sich zur Aufgabe
gemacht, diese natürliche Ausstattung des Dorfes
zu erhalten und zu pflegen.
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spiel für eine gelungene Umnutzung ist die Sanierung der Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofes für
die Unterbringung der agrarhistorischen Ausstellung;
jüngst erfolgte die denkmalgerechte Sanierung
eines Umgebindehauses2 unter Verwendung der
alten Techniken des Lehmbaus.

Eine aktuelle Herausforderung stellt der frühere
Gasthof an der Kreuzung in der Dorfmitte dar. Nach
Übernahme durch einen „Investor“ steht er seit vielen Jahren leer. Eine zukunftsträchtige Lösung für
2

Das Umgebindehaus ist ein besonderer Haustyp, der Blockbau-,
Fachwerk- und Massivbauweise verbindet.

Mit Holz und Schiefer verkleideter Hof in Stangengrün

Loikum, ein landwirtschaftlich geprägter Wohnort
Im nördlichen Teil des Kreises Wesel, NordrheinWestfalen, liegt Loikum, Ortsteil der Stadt Hamminkeln. In den 1960er Jahren wurde am Ostrand des
Bauerndorfes die erste Wohnsiedlung gebaut, da
sich wegen der steigenden Zahl der Arbeitsplätze in
den Nachbarstädten ein höherer Bedarf an Wohnraum ergeben hatte. Bebauungspläne und Änderungen von 1970, 1992, 2001 und 2005 schufen die
Voraussetzungen für weitere Wohngebiete, die südlich und westlich des Dorfkerns angegliedert wurden,
so dass der Charakter des Haufendorfes erhalten
blieb. Von 1985 bis 2008 wuchs die Einwohnerschaft kontinuierlich von 645 auf 850 Einwohner,
heute leben etwa 800 Menschen in Loikum. Trotz
des Zuzuges vieler Städter aus dem Ruhrgebiet und
des landwirtschaftlichen Strukturwandels ist Loikum
noch immer durch die Landwirtschaft geprägt – zu der
Ortschaft gehören 22 landwirtschaftliche Voll- und
10 Nebenerwerbsbetriebe mit 48 Arbeitsplätzen.
In Loikum wurden keine reinen Gewerbegebiete
ausgewiesen, daher blieb die traditionelle Mischbebauung erhalten, alteingesessene Handwerksbetriebe wurden an Ort und Stelle erweitert. Andere,
die in den 1970er Jahren ihren Betrieb eingestellt
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hatten, wurden zu Wohn- und Bürogebäuden umgebaut. Teilweise ist die vormalige Nutzung noch
erkennbar. So wurde die ehemalige Molkerei behutsam saniert, indem die Fassade erhalten blieb.
Die gotische Kirche (15. Jh.), das Pfarrhaus
(erbaut 1763) und die beiden über hundert Jahre
alten, gebietstypischen, zweigeschossigen Niederrheinischen T-Häuser der Bauernhöfe rechts und
links der Kirche prägen den historischen Ortskern.
Beide landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetriebe
unterhalten jeweils eine Gaststätte, ihre Nebengebäude wurden teilweise zu Wohnraum umgebaut.
Der heutige Dorfplatz hat eine relativ kurze Geschichte. Etwa 20 Jahre lang existierte hier nur eine
unattraktive Schotterfläche, bis der Bereich in den
1980er Jahren – wie auch der Kirchenvorplatz –
rot gepflastert wurde. Jeden Freitag findet auf dem
Dorfplatz der Bauernmarkt statt. Das aus den 1880er
Jahren stammende, zweistöckige, alte Lehrerhaus
bildet gemeinsam mit dem 1991 gebauten und ortstypisch mit rotem Klinker verkleideten, zweigeschossigen Bank- und Geschäftsgebäude den städtebaulichen Rahmen des Platzes.
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Dorfkern von Loikum

Das 2013 errichtete, flächendeckende Glasfasernetz bietet Übertragungsgeschwindigkeiten von
100 Mbit/s für private sowie 400 Mbit/s und mehr
für gewerbliche Nutzer. Nur im Ortskern erfolgte der
Anschluss durch den Netzbetreiber. Anschlüsse im
Außenbereich wurden durch engagierte Landwirte
und andere Ehrenamtliche zu einem Einheitspreis
von 1 400 € ermöglicht, da diese die Erdarbeiten in
Eigenregie durchführten.

Foto: R. Kommelter

In Zukunft soll an die bisherige, positive Dorfentwicklung angeknüpft werden, welche aus einer

Verlegung des Glasfaserkabels in Eigenarbeit

begrenzten Neubautätigkeit in den vorhandenen
Siedlungsbereichen sowie im Aus- und Umbau
vorhandener Gebäude bestand. Aufgrund einer
wachsenden Nachfrage junger Bauwilliger aus
Loikum und Umgebung und unter Berücksichtigung
einer ortsverträglichen, flächensparenden Planung
sollen 4 bis 5 Baulücken geschlossen und ein neues
Wohngebiet ausgewiesen werden. Zusätzlich soll
bei großen Grundstücken eine Nachverdichtung
durch Anbau oder Grundstücksteilung ermöglicht
werden, das Projekt „Jung kauft Alt“ soll in Zukunft
den Kauf von Wohngebäuden unterstützen, die
von älteren Mitbürgern aufgegeben werden.
Zur Attraktivität des Dorfes als Wohnort für junge
Familien trägt bei, dass Loikum und seine Nachbargemeinde Wertherbruch beim Betrieb der Kindertagesstätte in Loikum (die ehemalige Schule) und
der Grundschule in Wertherbruch kooperieren.
Schul- und Kindergartenkinder werden mit dem
Bus von einem Ort zum anderen gebracht.
Seit dem Jahr 2005 verbindet eine Bürgerbuslinie
Loikum mit den umliegenden Ortschaften und der
Stadt Bocholt. So können vielerlei Einkaufsmöglichkeiten, Besuche bei Ärzten, öffentliche Einrichtungen
und kulturelle Veranstaltungen erreicht werden. Die
Linie wird von ca. 50 Fahrerinnen und Fahrern betrieben und hat seit ihrem Bestehen auf mehr als
1 000 000 Fahrkilometern über 100 000 Fahrgäste
befördert.
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Im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt, ist Gladigau
ein Ortsteil der Hansestadt Osterburg (Altmark).
Schon vor 1989 erneuerten hier viele Privatpersonen
ihre Gebäude oder bauten neu. 1988 erfolgten die
Innenrenovierung der Kirche und die Außensanierung
des Turmmauerwerkes. Von 1994-1997 wurde das
Ortsbild im Rahmen der Dorferneuerung weiter verbessert. Viele private Haus- und Hofeigentümer haben die Möglichkeiten genutzt, um Dächer, Fenster,
Türen und Fassaden mit Hilfe von Fördermitteln instand setzen zu lassen. Ein aktiver Bürgerkreis und
eine Projektplanungsgruppe zur Dorferneuerung
haben diese Maßnahmen begleitet. Auf eine Gestaltungssatzung wurde in Gladigau verzichtet, um allen
Anwohnern eine freie Grundstücksgestaltung zu ermöglichen. Eine Steuerung erfolgte lediglich durch
die Förderung jener Hauseigentümer, die traditionelle
Materialien verwendeten und deren Bauvorhaben
sich in das Gesamtbild einfügte. Der überwiegende
Teil der Häuser stammt aus der Mitte des 19., einige
auch aus dem 18. Jahrhundert. Fachwerkbauten
prägen gemeinsam mit den neuen, an den alten Stil
angepassten Gebäuden das Ortsbild.

Neu erbautes Einfamilienhaus in Gladigau

zu besichtigenden Pfarrgarten gehört ein 1992 umgesetztes Backhaus aus dem Jahr 1796, welches
von Mitgliedern des Posaunenchores betrieben wird.
In den Sommermonaten gibt es hier jeweils am letzten
Sonnabend des Monats frisches Brot und Kuchen zu
kaufen.
Von den knapp 350 Einwohnern sind mehr als 90 %
in den insgesamt 10 Vereinen organisiert. Gemeinsam
nutzen sie das Gebäude der 1996 geschlossenen polytechnischen Oberschule als „Haus der Vereine“ und
bestimmen das Dorfleben maßgeblich. In den letzten
Jahren haben sich 8 junge Familien entschieden, ihren
Lebensmittelpunkt nach Gladigau zu verlegen.
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Auch die Restaurierung der Kirche in Gladigau
wurde nach der Wende kontinuierlich fortgeführt.
Sie erhielt ein neues Dach und neue Fenster; 2004
wurden die Schieferverkleidung des Kirchturms erneuert und der Turmkopf vergoldet. Bereits 1999
konnten das 1764 erbaute, spätbarocke Pfarrhaus
und das ehemalige Waschhaus saniert werden, wodurch das Gesamtensemble seine barocke Prägung
zurückerhielt. Der Kirchsaal wurde ebenfalls rekonstruiert und mit einem Sanitärtrakt erweitert. Zu dem
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Vereinsdorf Gladigau
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1764 erbautes Pfarrhaus in Gladigau

Dagmar Babel
| ASG | Ländlicher Raum | 03/2016 |
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Aus der Praxis

Kaiserstuhl, Schweiz:

Aktive Entwicklungsplanung
durch „Wohntag“
Um dem zunehmenden Leerstand im 396 Einwohner zählenden Kaiserstuhl in der Nordschweiz entgegenzuwirken, hat sich die Bevölkerung rund um ihren Gemeindepräsidenten Ruedi Weiss etwas
einfallen lassen. An einem Sonntag im Mai 2015 standen viele Häuser und Wohnungen für Besucher
offen, um sich mit ihrer besonderen Bausubstanz von der besten Seite zu präsentieren und das Interesse der Gäste zu wecken.
Das im 13. Jahrhundert entstandene Kaiserstuhl
liegt direkt am Rheinufer an der schweizerischdeutschen Landesgrenze. Es besitzt einen direkten
Bahnanschluss nach Zürich und Winterthur. In
rd. 50 Min. ist bspw. die Metropole mit der S-Bahn
erreicht, in etwa gleicher Zeit auch der Flughafen.
Nach Norden hin ins Badische besteht dagegen nur
mit Bussen ein Anschluss an potenzielle Arbeitsorte.
Die Wohnsubstanz des Ortes hat mit ihren z. T. über
500 Jahre alten Häusern einen ganz individuellen
Charakter. Gerade für mobilitätseingeschränkte
Menschen stellt diese Situation wegen fehlender
Lifte und zahlreicher Engpässe keine idealen Wohnbedingungen dar. Dennoch wohnt die ältere Generation möglichst lange in ihren Häusern, da seniorengerechte Wohnungen fehlen. Grund dafür sind
fehlende gemeindeeigene Liegenschaften und die
topografischen Voraussetzungen, die Neubauten
am Stadtrand unmöglich machen. Ein langsamer
Generationenwechsel unter den Mietern/Eigentümern
und zum Teil schleppende Modernisierungen sind
die Folge. Jedoch finden die schmalen Häuser mit
ihrem mittelalterlichen Charme auch einige Liebhaber.
Mit einer Stadtanalyse durch das „Netzwerk Altstadt“
der Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung
VLP-ASPAN holte sich die Stadt zunächst unterstützende Beratung ein, um den konkreten Handlungsbedarf für den Ort zu verdeutlichen. Hierbei entstand auch die Idee des „Wohntages“. Ein Tag der
offenen Türen sollte Wohninteressierte in die Stadt

locken und bereits sanierte Häuser sollten beispielhaft zeigen, dass auch mittelalterliche Gebäude modernen Ansprüchen gewachsen sind. Insbesondere
Familien aus den Züricher Bezirken, aber auch
Selbständige und Künstler, die von zu Hause aus
arbeiten können, sollten davon überzeugt werden, in
Kaiserstuhl einen ansprechenden Lebensmittelpunkt
zu finden. Viele der Ansässigen sowie Sponsoren
und Helfer waren von der Idee des Stadtrates angetan, ihre Wohnungen und die Stadt an diesem Tag
von ihrer besten Seite zu präsentieren und den Gästen einen Eindruck des Stadtlebens und der nachbarschaftlichen Gemeinschaft zu verschaffen. Insgesamt 25 Miet- und Kaufobjekte konnten besichtigt
sowie sechs Gastgeber besucht werden. Daneben
wurden Stadtführungen, Kinderbetreuungen und
eine gastronomische Versorgung angeboten. Mit
etwa 300 auswärtigen Besuchern war der „Wohntag“ bis zur letzten Minute gut besucht. Nicht zuletzt
möglicherweise auch deswegen, weil man sich für
einen Sonntag entschieden hatte, an dem der Zürcher Verkehrsverbund anlässlich seines 25-jährigen
Jubiläums einen Gratis-Reisetag anbot. Aber auch
die Einheimischen nutzten die Gelegenheit, andere
Häuser von innen kennenzulernen.
Die vorrangigen Ziele, die Stadt Kaiserstuhl etwas
bekannter zu machen und die leerstehenden und
bewohnbaren Immobilien schnellstmöglich zu vermitteln, wurden weitgehend erreicht. Die Mehrheit
der zum damaligen Zeitpunkt verfügbaren Objekte
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ist inzwischen vermietet oder verkauft. Eine Übersicht zu verbleibenden Kauf- und Mietangeboten
hat die Gemeinde auf ihrer Webseite bereitgestellt.
Gleichzeitig stellte der „Wohntag“ einen Anreiz für
die Bürger/-innen dar, laufende Umbaumaßnahmen zügig abzuschließen, um das eigene Haus
präsentieren zu können.
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Aus der Praxis

Mittelfristig sollen im Zuge der Modernisierungsarbeiten und im Dialog mit Hauseigentümer/-innen
auch altersgerechte Wohnungen geschaffen werden.
Bei erneutem Handlungsbedarf könnte künftig ein
weiterer „Wohntag“ stattfinden.

Die ortstypische Bauweise stellt auch eine besondere Herausforderung für die Erstellung barrierefrei zugängliche Wohnungen dar.
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Mit dem Erfolg des „Wohntages“ zeigt Kaiserstuhl, dass es gut funktionierende Alternativen zu
den sonst eher üblichen Wegen von Steuererhöhung zwecks Kompensation des Leerstands und
anderen Regulierungen geben kann, um damit auf
das bereits vorhandene Potenzial zu setzen und
die lokalen Kräfte neu zu mobilisieren. Auch wenn
es sich hier um eine recht kleine Gemeinde handelt, so haben die Erfahrungswerte von Kaiserstuhl möglicherweise Gehalt und Bestand für
Übertragungen auf größere Gemeinden mit ähnlichen Herausforderungen. Raphael Saalmann
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Aus der Praxis
Ottersheim, Rheinland-Pfalz:

Funktionale Stärkung und Aktivierung des Ortskernes
Gerald Job
Unter dem Motto „Ottersheim – fit für 2018“ hat der Gemeinderat der knapp 2 000 Einwohner zählenden Gemeinde aus dem Landkreis Germersheim in der Pfalz im Jahr 2009 einen ganzheitlichen Prozess auf den Weg gebracht. Ziel ist, Ottersheim gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern attraktiver und zukunftsfähiger zu gestalten und dem Erhalt bzw. Ausbau der Grundversorgung dabei einen
besonderen Stellenwert einzuräumen. Die Planungswerkstatt Dorfmitte bildete sich im Rahmen einer
Dorfmoderation1, die von 2009 bis 2011 durchgeführt wurde.

Dorfplatz an der Kurve
Ottersheim wird derzeit als Straßendorf wahrgenommen, da keine
typische Ortsmitte mit Aufenthaltscharakter erkennbar ist. Der kleine
gärtnerisch angelegte Dorfplatz
westlich des Bürgerhauses wird
nur selten genutzt, wofür der gefährliche Kurvenbereich der L 509
einen wesentlichen Grund darstellt.
Hinzu kommt, dass die Art der
Anlage des Platzes nicht zum
Verweilen einlädt. Die historischen
Gebäude im Bereich der Ortsmitte
kommen zudem nur wenig zur
Geltung. Hierzu gehören das
1902 erbaute, gut erhaltene Bürgerhaus, welches von Gruppen, Vereinen und Parteien vielfältig genutzt wird, und das 1555 errichtete historische Rathaus. Gleich
dahinter befinden sich die denkmalgeschützte Kirche St. Martin und
das westlich angrenzende, ungenutzte Schwesternhaus. Schwesternhaus, kirchliches Jugendheim
sowie das leerstehende Pfarrhaus
verfügen über eine schlechte
Bausubstanz.
Die städtebauliche Bestandsaufnahme des Ortskerns wurde
im Hinblick auf die Stärkung und
Belebung des gemeinschaftlichen
Dorflebens durchgeführt. In der Auf-

Gerald Job
Ortsbürgermeister der Gemeinde Ottersheim
Tel. (06348) 86 00
gemeinde@ottersheim-pfalz.de

1

taktveranstaltung der Dorfmoderation waren den Projektgruppen
einige Punkte besonders wichtig:

● Ärztliche Versorgung sicherstellen

● Bank im Ort halten
● Steigerung der Attraktivität des
Ortskerns für Jung und Alt

● Mehrgenerationentreff
● Schaffung eines Kommunikationsortes für Senioren

● Einrichtung einer Gaststätte

als Treffunkt zum geselligen
Beisammensein

Da die Gebäude der katholischen
Pfarrgemeinde seit Jahren leer
standen bzw. nur noch sporadisch
genutzt wurden, entstand die
Idee, die Ortsmitte komplett zu
überplanen, um ein Zentrum der
Grundversorgung zu errichten.
Zunächst wurden einige Ideen
gesammelt und diskutiert, darauf
aufbauend wurde vom Gemeinderat beschlossen, eine Planungswerkstatt durchzuführen.

Die Planungswerkstatt
Nachdem der Gemeinderat die
betreffende Fläche und einige
Anforderungen an das Planungsgebiet festgelegt hatte, wurden
vier Planungsbüros aufgefordert,
an einer Planungswerkstatt teilzunehmen. Im März 2013 fand eine
Ortsbegehung statt. Die eingeladene Bevölkerung nutzte die
Planungswerkstatt, um ihre Erfahrungen, Gedanken und Ideen

zu vermitteln. Nachdem die Planungsbüros ihre Vorschläge abgegeben hatten, wurde über Vorteile und Nachteile der einzelnen
Planungen diskutiert. Bevölkerung,
Gemeinderat und Pfarrgemeinderat favorisierten die Planung des
Büros Pröll & Miltner aus Karlsruhe,
welches dann Grundlage für den
Bebauungsplan „Ortsmitte“ wurde.

Planung neue Ortsmitte
Mit Hilfe von Veränderungen bei
der Straßenführung soll die Verkehrssituation deutlich entschärft
werden. Das kirchliche Jugendheim sowie das Pfarrhaus mitsamt Nebengebäuden werden
abgerissen und an deren Stelle
soll der neue Dorfplatz mit Sitzgelegenheiten, Baumpflanzungen
und einem Wasserspiel entstehen.
Im Norden sowie im Süden begrenzen Neubauten den Dorfplatz.
Das Nordgebäude stellt den städtebaulichen Übergang zur dahinterliegenden Wohnbebauung dar
und bildet durch seine Form gleichzeitig einen ruhigen Aufenthaltsbereich. Hier sollen eine Gastronomie und eine Apotheke angesiedelt werden. Das Gebäude im
Süden des neuen Dorfplatzes
dient zugleich als Abschirmung
zur stark befahrenen L 509. Es
ist bereits sichergestellt, dass die
ortsansässige VR Bank Südpfalz
hier eine Filiale einrichtet. Darüber
hinaus werden im 1. OG eine
Hausarztpraxis und eine Zahnarztpraxis mit gemeinsam genutzten Räumen eingerichtet. In die
im 2. OG befindlichen Büroeinheiten

Maßnahme im Rahmen des rheinland-pfälzischen Dorferneuerungsprogramms, bei der den Orten Mittel für einen moderierten Beteiligungsprozess
zur Verfügung gestellt werden.
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„Dorfplatz“ mit Jugendheim und Bürgerhaus, Ottersheim 2014

werden eine Fahrschule und ein
Steuerberatungsbüro einziehen. Mit
einer Überdachung entlang der westlichen Fassade der Gemeindehalle
soll eine wetterfeste Abstellmöglichkeit für Fahrräder geschaffen werden
und das Bürgerhaus wird einen
Terrassenanbau erhalten. Das ehe-

malige Schwesternhaus westlich der
Kirche wird abgebrochen und stattdessen werden Parkplätze eingerichtet. Kirche (inkl. Kirchhof), Rathaus
und Bürgerhaus bleiben unangetastet.
Nachdem die Detailplanungen abgeschlossen waren, war es dem

Abb. 1: Ist-Zustand

Gemeinderat wichtig, die Bürger
und Bürgerinnen weiter zu beteiligen. Es wurde ein Modell im Maßstab 1:200 angefertigt, so dass die
Ergebnisse des Planungsprozesses
der Öffentlichkeit zu unterschiedlichen Gelegenheiten vorgestellt
werden konnten.

Abb. 2: Rahmenplan „Neugestaltung der Ortsmitte“
Kerweplatz
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Pläne: Büro Pröll & Miltner, Karlsruhe 2013
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Aus der Praxis

Bad Zwesten, Hessen:
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Aus der Praxis
Nachhaltiger Umgang mit Flächen und Gebäuden
im demografischen Wandel

Der ländliche
Kurort Bad Zwesten
liegt im nordhessischen
Schwalm-Eder-Kreis. 1992 wurde
er mit dem Prädikat „Bad“ ausgezeichnet,
zuvor mit dem Prädikat „Heilquellenkurbetrieb“.
Zwei Kliniken, eine Grundschule und eine Privatschule
(Gymnasium und Realschule) bereichern den Ort, in dem
rd. 2 300 Einwohner wohnen. Die Gesamtgemeinde umfasst rd. 3 800 Einwohner.

Stetige Bürgerbeteiligung
Seit 1999 hatten sich die Bürgerinnen und Bürger
im Rahmen eines umfangreichen Beteiligungsprozesses Gedanken über die Zukunft gemacht. Von
1999 bis 2001 dauerte der Agenda 21-Prozess, an
dem sich 450 Personen in neun Arbeitskreisen zusammengefunden hatten. Daran schloss sich eine
Leitbilddiskussion für die gesamte Region mit ihren
40 000 Einwohnern in fünf Kommunen an. Hierbei
wurden unter Bürgerbeteiligung die Chancen und
Möglichkeiten des gemeinsamen Handelns in den
Sektoren Wirtschaft, Landwirtschaft, Natur sowie
Stadt- und Regionalentwicklung ausgelotet. Um die
Bürgerbeteiligung sicherzustellen, wurde ein Beirat
eingerichtet; um sie zusätzlich zu stärken, gründete
sich ein Verein. Da zur Bürgerbeteiligung eine stete
Kommunikation äußerst wichtig ist, wurden regelmäßig Informationen im örtlichen Mitteilungsblatt
platziert, aber auch im Internet und über Facebook.
Zu verschiedenen Themen gab es Bürgerinformationsabende.

Michael Köhler
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Bürgermeister der Gemeinde Bad Zwesten
Tel. (05626) 99 93 11
Koehler.rathaus@badzwesten.de

Für den ländlichen Raum sollten durch das Forschungsprogramm Stadtumbau West Impulsprojekte
sowie modellhafte Maßnahmen aufgezeigt werden,
um dem Leerstand entgegenzuwirken, Flächenverbrauch zu reduzieren und Ortskerne zu beleben.
Der Masterplan für die Region Schwalm-Eder-West
sah eine interkommunale Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen vor, um Ressourcen zu
bündeln. So wurde zusammen mit den Kommunen
Borken (Hessen), Jesberg, Neuental und Wabern
ein gemeinsames Gewerbegebiet eingerichtet und
die Ausweisung von Baugebieten zwischen den Gemeinden abgestimmt. Endogene Potenziale sollten
verstärkt genutzt werden und der Tourismus wurde
als Chance definiert, um eine höhere Wertschöpfung im ländlichen Raum zu erzielen.

Vermeidung von Leerstand
Entwickelt wurde u. a. das Projekt Willkommenskultur, das sich an neue Bürgerinnen und Bürger
richtet. Sie erhalten bei der Anmeldung im Einwohnermeldeamt in Bad Zwesten ein kleines Geschenk.
Ein Fragebogen zu Stärken und Schwächen der
Kommune wird übergeben und soll der Kommunikation zwischen Verwaltung und Neubürgern dienen.
Seit 2015 sind dem Ort rd. 70 Asylbewerber zugewiesen. Ein Arbeitskreis ist bei der Integration behilflich und versucht u. a., sie in Arbeit zu bringen. Bei
der Wohnungssuche ist die Gemeinde Bad Zwesten
behilflich.
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Zur Ortskernvitalisierung hat die Gemeinde zwei
Förderprogramme aufgelegt. Beim Förderprogramm
zur Verbesserung der Wohnverhältnisse im Stadtumbaugebiet Bad Zwesten werden an Privatpersonen
Zuschüsse für Umbaumaßnahmen zur Barrierefreiheit oder auch für die Aufwertung von Gebäuden
bzw. für eine ortstypische Gestaltung vergeben.
Das Förderprogramm „Jung kauft Alt“ unterstützt
den Ankauf von alten Häusern im Ortskern durch
junge Familien. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels mit drohendem Bevölkerungsrückgang will die Gemeinde einen finanziellen Anreiz
zum Erhalt und zur Nutzung leerstehender Wohnhäuser vor allem durch Familien geben. Dazu wurden
für die Gesamtlaufzeit der Programme rd. 300 000 €
in den Haushalten eingestellt; bisher sind 15 Anträge
eingegangen, zehn Antragsteller haben bereits
Fördermittel erhalten.
Darüber hinaus berät die Gemeinde Eigentümer
bei einer touristischen Umnutzung. So wurde die
leerstehende, sanierungsbedürftige Gaststätte
„Waldecker Hof“ durch den Motorradclub „Go
Getters“ als Gaststätte und Tagungsgebäude
umgestaltet. Dadurch wurde eine Versorgungsund Nachfragelücke im Ort geschlossen.

Flächen entsiegeln
Durch die Umstellung auf gesplittete Abwassergebühr werden Eigentümer, die viele Flächen versiegelt haben, mit einer höheren Gebühr belastet.
Damit soll eine stärkere Flächenentsiegelung erreicht werden.
Im Kurpark wurden Teichflächen als natürliche
Regenrückhalte geschaffen. Ein Ausbau steht 2017
an. Im Einvernehmen mit den Behörden werden
auch Abrisse von alten, wirtschaftlich nicht nutzbaren
Gebäuden genehmigt. So wurde jüngst ein einsturzgefährdetes Wohnhaus mit Scheune abgerissen.
An seiner Stelle soll ein Bauernschaugarten mit
Laube entstehen. Geplant ist dort außerdem die
Errichtung eines kleinen Backhäuschens durch
eine private Initiative. Die Grundmauern der Scheune
bleiben als Garteneinfassung erhalten und zeigen
somit die ursprüngliche U-Form. Die entstehende
attraktive Freifläche wird das Ortsbild beleben.
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Die Gemeinde hat ein Leerstandskataster in Auftrag gegeben, wodurch z. B. für potenzielle Käufer
Brachen sichtbar werden. Das Kataster dient aber
auch als Basis für eine schnelle, unkomplizierte und
vollständige Erfassung sowie Vermittlung von Leerständen.
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Aus der Praxis

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen werden von der
Gemeinde gefördert.

Im Bebauungsplan der Gemeinde ist nach einer
Bebauungsplanvorgabe ein größerer Grünbereich
zwischen dem Ortskern und einem Neubaugebiet
verblieben, um die alte Ortsgrenze kenntlich zu machen und weiterer Versiegelung Einhalt zu gebieten.

Wohnen für Senioren
Nachdem ein altes, baufälliges Hotel abgerissen
war, entstand auf dem Grundstück Wohnraum für
altersgerechtes Wohnen und ein modernes SeniorenWohnzentrum mit Wohngruppen. Um die Rahmenbedingungen für Senioren zu verbessern, besteht
ein permanenter Dialog mit dem örtlichen Seniorenbeirat. So wurde die Gemeinde aktiv, um Ärzte
für eine Niederlassung zu gewinnen. Die örtlichen
Lebensmittelhändler liefern ihre Waren direkt an die
Haustür. Auch die von der Gemeinde angebotenen
Freizeitaktivitäten wurden im Rahmen des demografischen Wandels an die Bedürfnisse von älteren
Mitbürgern angepasst. Seit diesem Jahr gibt es
bspw. Aqua-Fitnesskurse für Senioren im HallenBewegungsbad. Im Kurpark soll noch 2016 für
100 000 € ein Mehrgenerationen-Spielplatz
geschaffen werden.

Fazit
Die Gemeinde Bad Zwesten stellt sich aktiv dem
demografischen Wandel. Wir werden ihn nicht aufhalten, aber wir werden ihn gestalten können. Dazu
haben wir unter großer Bürgerbeteiligung ein Handlungskonzept erstellt, das sukzessive umgesetzt
wird. Leerstandsmanagement, vitaler Ortskern, fußläufige Einkaufsmöglichkeiten, ein gutes und attraktives Angebot an Arbeitsplätzen und Dienstleistungen
vor Ort sollen die nachhaltige Weiterentwicklung der
Gemeinde flankieren.
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Aus der Praxis
Husby, Schleswig-Holstein:

Von der Gewerbebrache zur neuen, inklusiven Ortsmitte
Burkhard Gerling
Die gute Versorgungsinfrastruktur vor Ort sowie die Nähe zu Flensburg machen das rund 2 300 Einwohner
zählende Husby zu einem attraktiven Wohnort. Der Wegfall zweier Gewerbebetriebe in zentraler Lage
bot die Gelegenheit, seniorengerechte Wohnangebote und zugleich eine neue Ortsmitte zu schaffen.
In den letzten Jahren hatte sich
aus unterschiedlichen Gründen
eine Leerstandsproblematik an
der Hauptverkehrsstraße in der
Ortsmitte entwickelt: Ein Autohaus
hatte aufgegeben, der Supermarkt war auf die grüne Wiese
vor dem Dorf gezogen. Die Gemeinde begriff diese Leerstände
als Entwicklungschance und
betreibt eine langfristige demografiegerechte Ortsentwicklung
in sechs Teilschritten.
2010 wurde mit einer Sondierung
der Entwicklungsmöglichkeiten
auf der Fläche des ehemaligen
Autohauses begonnen. Schnell
stellte sich heraus, dass die ursprüngliche Idee, eine größere
Zahl von Geschäften und Dienstleistern auf dieser Fläche anzusiedeln, den Betrieben aufgrund
einer zu geringen Einwohnerzahl
keine auskömmliche Existenz
sichern würde.
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Deshalb wandte sich die Gemeinde der Idee zu, auf dieser
Fläche seniorengerechte Wohnungen zu bauen, um älteren Mitbürgern die Möglichkeit zu bieten,
aus ihren zu groß gewordenen
Häusern aus- und umzuziehen,
ohne die Dorfgemeinschaft verlassen zu müssen. Gleichzeitig
sollten dadurch junge Familien
die Chance erhalten, solche frei

werdenden Häuser zu erwerben
und in Husby Fuß zu fassen. Beide Möglichkeiten waren und sind
in Husby stets stark nachgefragt.
Auf der anderen Straßenseite
führte die Aussiedlung des Lebensmittelmarktes an den Dorfrand
ebenfalls zu einem leerstehenden
Gebäude, weil der Eigentümer
keinen Nachnutzer gefunden hatte.
Die Gemeinde entschied sich in
dieser Situation bewusst dafür,
einer drohenden Verödung des
Dorfkerns entgegenzutreten. Das
Ergebnis der Beratungen wurde
einmal in folgendem Zielkatalog
zusammengefasst:
1. Neubau von Seniorenwohnungen auf Gewerbebrachen im
Ortskern
2. Umbau/Umnutzung eines
ehemaligen Autohauses zur
intergenerativen Begegnungsstätte inkl. Räumlichkeiten der
Sozialstation
3. Neubau einer Hausgemeinschaft für Demenzkranke auf
einer Teilfläche des gegenüberliegenden ehemaligen
Lebensmittelmarktes
4. Geschäftszentrum für Bäckerei,
Lotto und Physiotherapie auf
der verbleibenden Teilfläche
des Lebensmittelmarktes

Burkhard Gerling

5. Erstellung einer Querungshilfe
über die dazwischen liegende
Hauptverkehrsstraße (L 21)

Bürgermeister der
Gemeinde Husby

6. In diesem Bereich Schaffung
eines Dorfplatzes

burkhard_gerling@web.de
www.amt-huerup.de

Die ersten beiden Schritte sind
abgeschlossen. Die Seniorenwohnungen wurden über Investoren
realisiert, die intergenerative Be-

gegnungsstätte in Trägerschaft
der Gemeinde mit Fördermitteln
der AktivRegion Mitte des Nordens und Mitteln der Gemeinde
finanziert.
Der dritte Schritt befindet sich
in der Realisation: Die Demenzwohngemeinschaft ist fast fertiggestellt, die ersten Mieter werden
im Oktober 2016 einziehen. Bauherr ist die Gemeinde Husby, die
bei Gestehungskosten von insgesamt ca. 1,75 Mio. € mit 750 000 €
aus Landesmitteln gefördert wird.
Die Gemeinde hatte die Investitionsentscheidung im Vorwege durch
eine ausführliche Machbarkeitsstudie abgesichert, die auch bei
der Einwerbung der Landesmittel
sehr hilfreich war. Nach Bewilligung der Mittel wurde die kleine
Nachbargemeinde Ausacker mit
ins Boot geholt, die im Interesse
der eigenen Einwohner die Infrastruktur im Amt stärken möchte
und sich zu 10 % an dem Projekt
beteiligt. Daneben gibt es für beide Gemeinden auch finanzielle
Vorteile. So wurde die Darlehensaufnahme der Gemeinde Husby
entsprechend verringert, während
die Gemeinde Ausacker aus den
Rücklagen zahlt und die gleiche
Verzinsung wie die beteiligten
Banken erhält. Letztendlich ist sie
wirtschaftlich Berechtigte eines
Gebäudes, das wegen der großen Förderung im Verhältnis zu
den eingesetzten gemeindlichen
Mitteln einen sehr hohen Wert
darstellt.
Hinsichtlich des Geschäftszentrums ist die Investorensuche
abgeschlossen. Das gesamte
Grundstück einschließlich des
Nachbargrundstückes wurde
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Aus der Praxis

Neue Ortsmitte mit Geschäftszentrum, einer Hausgemeinschaft für Demenzkranke und Shared Space-Konzept

überplant. Die Größe der Gewerbeflächen orientiert sich an dem
geringen vorhandenen Bedarf.
Ein geplanter Kopfbau angrenzend an die Demenzwohngemeinschaft soll zusätzlich kleinere Wohnungen für Singles oder
(junge) Paare aufnehmen. Wichtig ist der Einzug einer Bäckerei,
die Sitzplätze innen und außen
anbieten soll. Auf dem Nachbargrundstück errichtet der Investor
Mietwohnungen in verschiedenen
Größen.

durch eine einheitliche Pflasterung oder Färbung signalisiert.
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In Kürze werden die Planungen
für dieses Projekt beginnen, und
zwar gemäß der Philosophie des
Prinzips „Shared Space“ im Rahmen eines gemeinsamen Workshops, der von erfahrenen Planern
moderiert wird, mit allen interessierten Bürger/-innen sowie den
beteiligten Behörden. Diese Planungsphase wird durch die Aktivregion1 gefördert, das schleswigholsteinische Verkehrsministerium
ist finanziell beteiligt und hat die
Förderung als Pilotprojekt in Aussicht gestellt. Zusätzliche Fördergelder müssen jedoch noch eingeworben werden.
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Als störend erweist sich die
Zerschneidung des Ortes durch
die L 21. Die Gemeinde möchte
dieses Problem abmildern und
gleichzeitig im Dorfkern eine bes-

sere Aufenthaltsqualität im Freien
schaffen. Es soll deshalb in dem
Bereich neben der Bäckerei und
vor der Demenzwohngemeinschaft ein Dorfplatz entstehen,
auf dem sich die Bürgerinnen und
Bürger gegenüber der Begegnungsstätte auch im Freien treffen und
aufhalten können. Die Landesstraße soll in diesem Bereich
zugunsten eines sog. „Shared
Space“ aufgelöst werden. Dieses
Verkehrsmodell bedeutet, dass
z. B. Bordsteine entfernt und alle
Verkehrsflächen auf eine Höhe
gebracht werden. Sämtliche Verkehrsschilder werden entfernt,
es gilt „Rechts vor Links“ sowie
gegenseitige Rücksicht und Vorsicht. Der „Shared Space“ wird

Ehemaliges Autohaus wird Begegnungsstätte, Seniorenwohnanlage in unmittelbarer Nachbarschaft.
1

In Schleswig-Holstein werden sog. Aktivregionen durch die Landesregierung gefördert, in denen sich private und öffentliche Akteure zusammenschließen,
um ihre Zukunft gemeinsam zu gestalten.
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Aus der Praxis
Vorbildliche gemeindliche Maßnahmen
ziehen private Aktivitäten nach sich
Thomas Müller

Oberfrankens kleinste Stadt ist staatlich anerkannter Erholungsort und liegt zwischen Nürnberg und
Bayreuth im Naturpark Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst. Heute leben in Betzenstein und seinen 22 Ortsteilen ca. 2 600 Einwohner, etwa 860 davon in der Stadt selbst.

Seine Struktur als typisches Landstädtchen konnte
der Ort bis heute weitgehend erhalten. Der ehemalige
Straßenmarkt mit der dichten Reihung der Giebelhäuser ist von großer städtebaulicher Bedeutung. In
der historischen und ensemblegeschützten Altstadt
befinden sich unter Einschluss der beiden Burgen
mehr als 30 Einzeldenkmäler. Eine besondere Qualität des Stadtbildes und der Geschichte bilden die
teilweise gut erhaltenen, denkmalgeschützten
Scheunenviertel, deren Bauten wegen der Feuergefahr im 18. Jahrhundert aus der dicht besiedelten
Stadt ausgelagert wurden.

Ausgangssituation
vor Beginn der Dorferneuerung

● erhebliche gestalterische und funktionale Mängel
der öffentlichen Straßen- und Platzräume (u. a.
keine Aufenthaltsqualität)

● Vielzahl von leerstehenden und sanierungsbedürftigen Gebäuden (17 % der Wohngebäude)

● Auswirkungen des demografischen Wandels in
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der Altstadt deutlich sichtbar

● beengte Hofstellen und fehlende Privatflächen
● große wirtschaftsstrukturelle Probleme
● fehlende Entwicklungsperspektiven im Bereich
Tourismus

● anstehende umfassende Kanalsanierungen
● bestehende gemeindliche Straßenausbaubeitragssatzung, wodurch die Anlieger bei Straßenbaumaßnahmen/-gestaltungen mitbezahlen müssen

● große Skepsis gegenüber einer grundlegenden

Altstadtsanierung verhinderten Entwicklungsimpulse

Ziele der Innenentwicklung
Im Jahr 2002 begann die Vorbereitungsphase für
die Dorferneuerung mit einem Seminar an der Schule
der Dorf- und Flurentwicklung in Klosterlangheim.
2006 folgte ein weiteres Seminar, diesmal mit dem
Fokus auf die besonderen Probleme der Innenentwicklung. Die Seminare und weitere Fachplanungen
ergaben im Ergebnis eine Vielzahl von notwendigen
Maßnahmen. 2004 erfolgte die formelle Einleitung
der Dorferneuerung, seit 2006 werden die von den
Bürgern erarbeiteten Maßnahmen umgesetzt.

Dipl.-Ing. Thomas Müller
Amt für Ländliche Entwicklung
Oberfranken, Bamberg
Tel. (0951) 837 - 340
Thomas.Mueller@ale-ofr.bayern.de

Hauptziele der Dorferneuerung Betzenstein, eingebunden in die Integrierte Ländliche Entwicklung
(ILE) „Wirtschaftsband A 9 – Fränkische Schweiz“,
sind eine aktive Innenentwicklung und die Revitalisierung leerstehender Bausubstanz. Zu diesem Zweck
sollen insbesondere die denkmalpflegerisch wertvollen städtebaulichen und baukulturellen Potenziale
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wiederbelebt, eine aktive Bürgerschaft gestärkt
und Betzenstein zu einem Anziehungspunkt in der
Region entwickelt werden.

Städtebauliches Entwicklungskonzept
Ungeklärte Fragen der Innenentwicklung führten
2009 zur Vergabe eines städtebaulichen Entwicklungskonzepts an ein Planungsbüro. Dessen Anregungen für die weitere städtebauliche Entwicklung
beinhalteten bspw.:

● bei ortsbildprägenden Gebäuden gezielte
Eigentümeransprache

● Förderung von Privatmaßnahmen (Gebäudesanierung)

Start der Dorferneuerung mit einem Seminar

● gezielter Abbruch von Gebäuden zur Ermöglichung weiterer Entwicklungen

● Konzept zur Entwicklung von Quartieren mittels
Bodenordnung

● Präsentation gelungener Sanierungen und
Umnutzungen von Gebäuden

● Festlichkeiten in sanierten Straßenzügen bzw.
auf sanierten Plätzen

● Sanierung des denkmalgeschützten „Maasenhauses“
(ältestes Haus am Ort) durch die Stadt unter ressortübergreifender Ausreizung von Fördergeldern

● Intensivierung der Möglichkeiten durch die ILE
● Ständiges Werben für den attraktiven Wohnstandort „Altstadt“

Darüber hinaus lösten die durch das externe Planungsbüro präsentierten, ungeschönten Fakten vielfältige
Diskussionen in der Bürgerschaft aus und verstärkten
die Sensibilisierung der Bürger.

Umsetzung von Maßnahmen
Im Rahmen der Dorferneuerung Betzenstein wurde
die Infrastruktur, insbesondere Straßenräume und
Plätze, neu gestaltet und umfassend saniert. Die
daraus resultierende Aufwertung der öffentlichen
Bereiche im Altort war Grundvoraussetzung für
Investitionen von privater und gewerblicher Seite.
Bereits während der jeweiligen Bau- und Gestaltungsmaßnahmen zogen viele Anlieger nach und
sanierten ihre Anwesen. Auch leerstehende Gebäude
wurden nun von privater Seite gekauft und wieder
genutzt.
Trotz angespannter Haushaltslage der Kommune
konnten durch die Fördergelder der Dorferneuerung
viele wichtige Projekte und Maßnahmen realisiert
werden. Bei allen Baumaßnahmen wurden gleich| ASG | Ländlicher Raum | 03/2016 |

zeitig von der Stadt die komplette Kanalisation und
die Straßenbeleuchtung sowie vom Zweckverband
die Wasserleitungen erneuert.
Als erste bauliche Gestaltungsmaßnahme wurde
2006 bewusst die Schloßstraße mit Kirchplatz ausgewählt. Ausschlaggebend hierfür waren: Wichtige
zentrale Baumaßnahme in der Altstadt, überschaubarer Straßenzug mit Platzcharakter, klare Aufgabenstellung, geringe Anzahl von Anliegern und „Vorbildwirkung“ bzgl. Gestaltung für die Hauptmaßnahmen.
Anschließend wurden die zentralen Schlüsselmaßnahmen im Ortskern mit dem Ziel begonnen, diesen
Bereich funktional zu verbessern, städtebaulich zu
entwickeln und gestalterisch deutlich aufzuwerten,
um so eine Belebung und einen attraktiven Ortskern
zu erhalten. Im Bereich des Unteren Marktes entstand ein Treff- und Kommunikationsmittelpunkt.
Hauptelement der Maßnahme Oberer Markt war die
Versetzung des Luitpoldbrunnens zurück in die Altstadt. Generalsaniert wurde dieser wieder an
seinem historischen Platz aufgebaut und mit einer
Freitreppe in den Oberen Markt integriert.
Eine Idee aus den Arbeitskreisen der Bürger war
die Schaffung einer direkten Verbindung von der
Altstadt durch die Stadtmauer zum Aussichtsturm
Schmidberg. Die Einbindung dieser Idee in das
städtebauliche Entwicklungskonzept und bodenordnerische Maßnahmen legten die Grundlage für
die Realisierung. Aufgrund des Gesamtkonzeptes
wurde im Einvernehmen mit der Denkmalschutzbehörde die Zustimmung erteilt, ein an dieser Stelle
leerstehendes baufälliges Gebäude abzubrechen.
Im Bereich des entstandenen Freiraumes konnte
der Fußweg angelegt werden, der nun die vielgewünschte direkte Verbindung ermöglicht. Zugleich
wurde mit dem Abriss des Gebäudes eine Engstelle
beseitigt.

Aus der Praxis
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Abriss ermöglicht direkte Wegeführung
und neuen Aufenthaltsbereich (Hof).

Infostelle Maasenhaus (Hauptstraße 44) –
ausgezeichnet mit dem
Bayerischen Staatspreis 2015
2009 kam die Stadt Betzenstein überraschend in
den Besitz des sog. „Maasenhauses“, ein zentral am
Oberen Markt gelegenes, denkmalgeschütztes
Stadthaus. Es wurde der Stadt von einem Bürger
geschenkt, um eine denkmalgerechte Sanierung zu
ermöglichen und das älteste Wohngebäude (erste
Errichtung 1607) Betzensteins wieder mit Leben zu

erfüllen. Die Sanierung mit Ausführungskosten von
ca. 1,1 Mio. € war ein Kraftakt für die Kommune und
konnte nur mit erheblichen Finanzmitteln der Denkmalpflege, der Oberfrankenstiftung, der Ländlichen
Entwicklung und des Landkreises Bayreuth bewältigt werden. Heute beherbergt das sanierte Maasenhaus das Verkehrsamt und die Touristeninformation,
diverse Ausstellungsräume zur Stadtgeschichte von
Betzenstein, zum ehemaligen Hopfenanbau in der
Region und zu anderen interessanten Themen wie
z. B. zu geologischen Besonderheiten der Betzensteiner Landschaft. Aufgrund der vorbildlichen Umsetzung des Sanierungskonzeptes und der vielfältigen Nutzung ist das Gebäude heute ein Anziehungspunkt für Touristen und Einheimische.
Die finanziellen Aufwendungen für die Sanierung
des leerstehenden Pflegamtsschlosses, eines Spätrenaissancebaus von ca. 1670, konnte die Stadt
Betzenstein trotz erheblicher finanzieller Hilfen der
Denkmalpflege selbst nicht leisten. Glücklicherweise
erwarb ein privater Investor das gesamte Areal und
führte eine vorbildliche denkmalpflegerische Generalsanierung durch. Das Hauptgebäude wurde zu
einem Hotel und die angrenzende Scheune zu einer
Schnapsbrennerei umgebaut. Der private Kauf und
die fachgerechte Revitalisierung sind ein Glücksfall,
da neben der privaten auch eine öffentliche Nutzung
ermöglicht wird.
Das Pflegamtsschloss mit Schnapsbrennerei,
Gasthöfe, private Anwesen und mehrere öffentliche Gebäude werden seit Juni 2011 über ein
privates Nahwärmenetz mit Energie aus einer
gemeinsamen Hackschnitzelheizung, die in einer
sanierten denkmalgeschützten Scheune installiert
ist, versorgt.
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Fazit

Maasenhaus vor und nach der
Sanierung

Die bereits durchgeführten und die anstehenden
weiteren Maßnahmen sind ein Musterbeispiel der
Arbeit der Verwaltung für Ländliche Entwicklung in
Bayern und der vorbildlichen Zusammenarbeit zwischen Stadt, Denkmalpflege und einzelnen Anliegern.
Sie zeigen auch, dass durch aktives Einbringen privater
und öffentlicher Initiativen wichtige Impulse für die
Stadtgestaltung, den Fremdenverkehr und die wirtschaftliche Entwicklung gegeben werden können.
Ein Erfolgsfaktor war die rechtzeitige, aktive und
offene Einbeziehung der Bürger. Betzenstein hat
es geschafft, einen Stimmungsumschwung in der
Bevölkerung herbeizuführen, gemeinsam die Abwärtsspirale zu durchbrechen und die Aufenthaltsqualität der Stadt für Bürger und Touristen nachhaltig zu stärken.
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Die Hälfte der Wohnungen wurde barrierefrei umgebaut. Über den neu eingebauten Aufzug sind alle Wohnungen erreichbar.

Muldenhammer, Sachsen:

Umbau und Abriss von Plattenbauten
Auf den fichtenwaldreichen Höhen am westlichen Rand des sächsischen Erzgebirges gelegen, hatte
sich die Gemeinde Anfang der 1990er Jahre auf den Leerstand von vier Plattenbauten einzustellen.
Für den Umgang mit den Gebäuden fanden sich unterschiedliche Lösungen.
Die Gemeinde Muldenhammer
entstand 2009 im Zuge einer
Verwaltungsreform aus den drei
Dörfern Morgenröthe-Rautenkranz, Tannenbergsthal und
Hammerbrücke, von denen der
Ortsteil Tannenbergsthal zu
DDR-Zeiten einen Industriebetrieb mit bis zu 800 Beschäftigten
beherbergte. Die Gemeinde, deren Name auf die frühere Eisenverarbeitung in Hammerwerken
verweist, war lange durch ertragreiche Industrie geprägt. Mit der
Erstellung von vier Plattenbauten
waren Mietwohnungen für viele
Familien geschaffen worden.
Durch den Konkurs des Betriebes
nach der Wende kam es zu einer
hohen Arbeitslosigkeit in den Orten, einer starken Abwanderung
und einer hohen Leerstandsquote
bei den Wohnungen. Die Einwohnerzahl verringerte sich bis heute
um ein Drittel auf ca. 3 200. Fast
die Hälfte der in den vier Plattenbauten befindlichen Wohnungen
stand 2010 leer. Eines dieser Gebäude wurde privatisiert, die übrigen drei verblieben im Gemeindeeigentum.

Den Herausforderungen des
strukturellen und demografischen
Wandels (der zukünftige Bedarf
an Mietwohnungen wurde anhand einer Bevölkerungsvorausberechnung festgestellt) hat sich
Muldenhammer durch den Rückbau, die Modernisierung und den
barrierefreien Umbau von Wohnungen gestellt. Ein Wohnblock
wurde 2014 aus Mitteln des Landesprogramms Rückbau Wohngebäude abgerissen, ein weiterer
Abriss soll im Frühjahr 2017 folgen.
Nach einer Bedarfsermittlung für
altengerechte Wohnungen über
eine Bürgerumfrage 2013 wurde
ein Konzept zum barrierefreien
Umbau eines Wohnblocks mit
40 Wohnungen erstellt und 2013
mit der Umsetzung mit Hilfe des
Städtebauförderungsprogramms
Stadtumbau Ost begonnen. Inzwischen sind 20 altersgerechte
Wohnungen entstanden, die kostengünstig vermietet werden und
bereits bezogen wurden. Die übrigen Wohnungen wurden modernisiert und sind als normale Mietwohnungen vermietet.
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Das Deutsche Rote Kreuz, ein
medizinisches Versorgungszentrum und ein Fußpflege- sowie
Frisörangebot sind in das Konzept eingebunden, ein Supermarkt
liegt in der Nähe der Seniorenwohnungen. Darüber hinaus
gibt es in Muldenhammer einen
Kindergarten und eine Schule.
Zzt. wird ein Investor für ein
Pflegeheim mit 47 Plätzen gesucht, für das das Grundstück
schon feststeht. Leerstand gibt
es in Muldenhammer ansonsten
nicht.
Im Ortsteil Tannenbergsthal
steht seit 1718 ein herrschaftliches Haus, das nach der Wende
leerstand und zu verfallen drohte.
Zwischenzeitlich wurde es als
Kindergarten genutzt, bevor sich
die Verwaltung der damals noch
eigenständigen Gemeinde entschloss, hier ihr Rathaus einzurichten und somit das ortsbildprägende Gebäude in seinem
Erhalt zu sichern. Auch die
Tourismusinformation und die
Heimatstube befinden sich im
Gebäude. Ines Fahning
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Töpferdorf Crinitz

Barrierearm umgebautes Waldbad

Crinitz, Brandenburg:

Gemeinsame Ortsgestaltung durch Jung und Alt
Uwe Mader
Die Gemeinde Crinitz-Gahro ist ein idyllisches brandenburgisches Dorf mit ca. 1 260 Einwohnern
im Landkreis Elbe-Elster, über die Landesgrenzen hinaus bekannt durch einen traditionellen Töpfermarkt, der jährlich am ersten Aprilwochenende zwischen zwanzig- und dreißigtausend Menschen
anzieht. Gezeichnet vom ehemaligen Tagebau Schlabendorf-Süd und umgeben von großen Waldgebieten, konnte Crinitz nach einer Zeit des Bevölkerungsrückgangs seine Einwohnerzahl stabilisieren.
Vielfältige Aktivitäten innerhalb der Gemeinde, der
Vereine und der einheimischen Betriebe in Zusammenarbeit mit der Amtsverwaltung wurden auf den
Weg gebracht, um den Ort als attraktiven Lebensraum und Wirtschaftsstandort zu etablieren. Aufgrund der steigenden Nachfrage an Kita-, Hortund Schulplätzen wurde das Schulobjekt umgebaut,
wodurch der Raumbedarf gedeckt werden konnte.
Gemeinsam mit Eltern, Sponsoren, der HeinzSielmann-Stiftung und dem Verein „Haus der fröhlichen Kinder“ wurden Spielpatz und Schulhof neu
gestaltet. Eine sehr gut ausgebaute Infrastruktur
ist für viele der Grund, im Ort zu bleiben oder auch
dorthin zu ziehen – 150 Gewerbeanmeldungen
und 450 steuerpflichtige Arbeitnehmer sind Ausdruck dafür. Neben Einkaufs- und Drogeriemarkt,
Postfiliale, Frisör und Blumenladen, Fleischerei und
Bäcker zeichnet sich Crinitz durch das Vorhanden-

Uwe Mader
Gemeindevertreter
Tel. (0152) 33 72 69 05
Uwe-Elvira.Mader@t-online.de

sein einer Zahnarztpraxis, einer Praxis für Allgemeinmedizin, einer Apotheke, zwei Physiotherapiepraxen und einer Thai-Massagepraxis aus,
welche ihre Räumlichkeiten mehrheitlich barrierefrei gestaltet haben.
Um den älteren Menschen oder Menschen mit
unterschiedlichen Handicaps gerecht zu werden,
wurden zuvor unbefestigte Gehwege gepflastert und
Borde abgesenkt. Große Anstrengungen unternimmt
die Gemeinde, um weitere Bereiche behindertenfreundlich zu gestalten und eine vollständige Barrierefreiheit herzustellen. Dass es sich lohnt, in Crinitz
zu leben, zeigen Initiativen der Wohnungsgesellschaft Finsterwalde und eines privaten Investors.
So ist beabsichtigt, in einem Wohnblock den Treppenaufgang altersgerecht umzubauen und mit
einem Fahrstuhl zu ergänzen. Außerdem steht
die Komplettsanierung zweier lange leerstehender
Wohnblöcke mit 22 Wohneinheiten durch einen behindertengerechten Umbau aller Wohnungen und
den Einbau von Aufzügen kurz vor dem Abschluss.
Gemeinsam mit der Amtsverwaltung ist die Erstellung eines Wohngebäudekatasters in Auftrag gegeben worden, um einerseits leerstehenden Wohnraum auf Anfrage schneller vermitteln zu können
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und andererseits Grundstückseigentümern, die
aus Altersgründen einen Verkauf in Betracht ziehen,
Kaufinteressenten nennen zu können. Eine in Regie
der Amtsverwaltung ausgelobte Zuzugsprämie für
Familien mit Kindern musste jedoch auf Grund der
Haushaltssituation wieder eingestellt werden.

Aktive Vereine beleben das Dorf

Kinder und Jugendliche sind eine wichtige Stütze
im dörflichen Zusammenleben. Ob in der Jugendfeuerwehr oder im Jugendclub organisiert, sind sie
fester Bestandteil eigener und im Ort stattfindender
Aktivitäten. Drei Bolzplätze stehen den verschiedenen Altersklassen ebenso wie ein Kletterspielplatz
zur Verfügung. Im nächsten Jahr soll ein weiterer
Spielplatz im Ortsteil Gahro hinzukommen. Große
Anstrengungen unternimmt die Gemeinde zur Entwicklung und Schaffung eines Kommunikationszentrums für Crinitz und Umgebung in einem Bestandsobjekt des Ortes. Im Rahmen des LEADER-Programms zur Entwicklung des ländlichen Raumes
wurden dazu erste Schritte eingeleitet, indem einige
Objekte vorausgewählt wurden, aus denen im Rahmen einer Bürgerbefragung eines endgültig ausgewählt werden wird. Ziel soll es sein, einen zentralen
Anlaufpunkt/-ort zu schaffen, der von allen Einwohnern ganzjährig für soziale, kulturelle und außerschulische Bildungsangebote nutzbar ist. Verlässliche Partner, Kompetenz, Wille zur Veränderung
und Verbundenheit zur Heimat stärken die Gemeinschaft. Damit lassen sich neue Ideen leichter und
schneller umsetzen, um in einem Dorf mit Zukunft
für Jung und Alt zu leben.
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Eine nicht zu unterschätzende Größe spielen in
Crinitz und seinen beiden Ortsteilen die Vereine.
Der Heimat- und der Sportverein als die mitgliederstärksten vereinen alle Altersgruppen im Ort und
erfreuen sich stetig steigender Mitgliederzahlen.
Nicht nur durch die Organisation und Durchführung
des Töpfermarktes nimmt der Heimatverein eine
ganz besondere Stellung ein. Er hat sich zudem die
Pflege der historischen und kulturellen Eigenart der
Heimat zur Aufgabe gemacht und beschäftigt sich
damit, Überliefertes und Neues sinnvoll zu vereinen
und weiterzuentwickeln. Traditionspflege, Naturund Landschaftsschutz, Denkmalpflege, heimatkundliche Wanderungen und Exkursionen sind
einige Beispiele aus der Vereinsarbeit. Im Zuge der
Neugestaltung des Bereiches um das Wahrzeichen
von Crinitz, die „Dicke Linde“, wurde neben Sitzmöglichkeiten auch ein Schaukasten mit Objekten
des Töpferhandwerks aufgestellt. Ein kleiner Park
mit Töpferdenkmal und Pavillon wird liebevoll durch
Mitglieder des Heimatvereins gepflegt. Neben dem
Waldstadion befindet sich in idyllischer Lage das
Waldbad mit 50 Meter-Schwimmbahn und Rutsche,
Stellplätze für Caravanfreunde und ein Campingplatz sind ebenfalls vorhanden. Ein am Waldbad
befindlicher Park wird derzeit durch eine Vielzahl

ehrenamtlicher Helfer wieder aus seinem „Dornröschenschlaf“ erweckt und soll gemeinsam mit der
Heinz Sielmann-Stiftung, der Schule sowie der Gemeinde zu einem Ort des Verweilens und zu Tierund Naturbeobachtungen einladen. Planungen zur
weiteren touristischen Erschließung des Ortes durch
Rad- und Wanderwege sind durch gemeinsame Bestrebungen der angrenzenden Nachbarkreise auf
den Weg gebracht.

Töpferdenkmal
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Schweinsdorf, Bayern:

Potenziale für Nachverdichtung nutzen
Der Gebäudebestand im Altort von Schweinsdorf, Ortsteil der Gemeinde Neusitz im Landkreis
Ansbach, ist von Landwirtschaft geprägt. Hauptsächlich durch den Strukturwandel bedingt, wuchs
jedoch im Ortskern des knapp 400 Einwohner zählenden Dorfes die Zahl leerstehender Gebäude
und ungenutzter Flächen. Heute gibt es noch sieben landwirtschaftliche Betriebe im Ort, von denen
aber nur einer im Haupterwerb geführt wird.
Die landwirtschaftliche Prägung
des Ortes behinderte bis zur Mitte
der 1990er Jahre den Wohnhausneubau im Ortskern, weshalb
Schweinsdorf über zwei Neubaugebiete (1983 und 1999 erschlossen) verfügt, die jedoch trotz einer im Schnitt positiven Bevölkerungsentwicklung nicht vollständig
ausgelastet sind. Manche Bauplätze befinden sich in Privateigentum, werden jedoch für die

nachfolgenden Generationen
„aufgehoben“.
2002 beschloss die Gemeinde
Neusitz, das Leerstandsproblem
aktiv anzugehen und sich auf die
Innenentwicklung des Ortsteils
zu konzentrieren. Insgesamt fünfzehn Bürger und Bürgerinnen
sowie Mitglieder des Gemeinderates aus Schweinsdorf besuchten 2005 ein Fachseminar Innen-

Abbildung: Zukunftsplan Schweinsdorf, Gebäude- und Flächenpotenzial

entwicklung an der Schule der
Dorf- und Flurentwicklung Klosterlangheim. Bestandteil der damals formulierten „Vision 2015“
war u. a., bestehende, z. T. denkmalgeschützte Bausubstanz zu
erhalten und für diese im Ortskern gelegenen Gebäude junge
Familien als Nachnutzer zu gewinnen. Bauwillige Einheimische
sollten im Ort gehalten werden,
außerdem wurde der Wunsch
nach einem eigenständigen
Dorfgemeinschaftshaus deutlich.
Diese Funktion wurde bis zu diesem Zeitpunkt vom Gasthof im
Ort übernommen.
2006 beauftragte die Gemeinde
ein Ingenieurbüro mit der Erarbeitung eines Zukunftsplans „Innenentwicklung Schweinsdorf“. Dieser wurde als bayerisches Pilotprojekt mit Mitteln des Amtes für
Ländliche Entwicklung Mittelfranken gefördert.
Die Bürger/-innen konnten per
Fragebogen und in drei Arbeitskreisen – „Öffentliche Maßnahmen“, „Nachverdichtung und
Neuordnung“ sowie „Innerörtliche
Gebäudepotenziale“ – ihre Ideen
einbringen und dabei auch eigene Liegenschaften für das Entwicklungskonzept vorschlagen.
In der Phase der Maßnahmenentwicklung erhielten Gebäudeeigentümer kostenlos die Möglichkeit,
ihre Vorstellungen mit Mitarbeitern des Büros zu diskutieren und
sich bezüglich der Umsetzung
beraten zu lassen.

Quelle: Ingenieurbüro Prof. Dr. Klärle

Das Ergebnis der Bestandsaufnahme und Analyse durch das
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Landwirtschaftlich geprägter Gebäudebestand

Seit 1984 leerstehendes Gebäude findet neue Besitzer.

gründet hatten, hauptsächlich
in Eigenleistung ausgebaut wurde.
Seit 2009 läuft in Schweinsdorf
ein ergänzendes Dorferneuerungsverfahren, dessen Projekte in
besonderer Weise der Innenentwicklung dienen sollen. 2010
beteiligte sich die Gemeinde am
Wettbewerb des Ministeriums
um den Staatspreis für Land- und
Dorfentwicklung und erhielt einen
Sonderpreis für das Innenentwicklungskonzept.

Feuerwehrhaus mit Jugendraum im 1. Stock
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Die Gemeinde unterstützt Privatleute bei Ankauf und Renovierung
von denkmalgeschützten Gebäuden. Sie selbst hat zwei zusammenhängende Flurstücke mit
dem Pfarrhaus und der denkmalgeschützten Pfarrscheune sowie
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Ingenieurbüro zeigte mit fünf leerstehenden Hofstellen bzw. Wohnhäusern, 32 leerstehenden Wirtschaftsgebäuden, 20 Baugrundstücken sowie 40 weiteren möglichen Bauplätzen im innerörtlichen
Bereich beachtliches Potenzial
für Innenentwicklung und Nachverdichtung. Darauf aufbauend
wurden Umnutzungsvorschläge
und Neuordnungskonzepte zur
besseren Erschließung und Ausnutzung einzelner Grundstücke
erarbeitet sowie mögliche Standorte für geplante öffentliche Einrichtungen geprüft. Auch für die
Dorfjugend sollte ein neuer Treffpunkt gefunden werden. Hier fiel
die Wahl auf das Dachgeschoss
des Feuerwehrhauses, das von
den Jugendlichen, die 2006 einen
eigenen Dorfjugendverein ge-
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Aus der Praxis

einem landwirtschaftlichen
Anwesen erworben; Letzteres
wurde anschließend rückgebaut.
Im Rahmen der Dorferneuerung
sollten hier das Dorfgemeinschaftshaus eingerichtet, der
Friedhof erweitert sowie eine
Wohnbebauung vorgenommen
werden. Um eine bessere Grundstückserschließung zu erreichen,
wurden drei weitere Grundstücke
in das Verfahren einbezogen und
die beplanbare Fläche auf insgesamt 8 000 m² erweitert. Bei geologischen Untersuchungen stellte
sich dann jedoch heraus, dass
sich unter dem Pfarrhaus ein
Hohlraum befindet. Aus diesem
Grund wurden die Planungen in
diesem Bereich vorerst eingestellt. Parallel dazu stand der
Gasthof des Ortes wegen Betriebsaufgabe zum Verkauf. Die
Gemeinde nutzte die Gelegenheit, das Gebäude zu erwerben,
um die Planungen für ein Dorfgemeinschaftshaus sowie neun
Wohnungen für den sozialen
Wohnungsbau dort umzusetzen.
Das Prinzip der Umnutzung und
Nachverdichtung wurde auch
nach 2010 weiterverfolgt. Von
2005 bis 2016 wurden im Rahmen der Nachverdichtung sieben
Grundstücke bebaut und zwei
ehemalige Stallgebäude in Wohnungen umgewandelt. Drei denkmalgeschützte Wohnhäuser wurden
von jungen Familien erworben
und renoviert. Karin Zander
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Aus der Praxis
Lastrup, Niedersachsen:

Innenentwicklung barrierefrei
Michael Kramer
Im Rahmen der Vorplanungen zur Dorferneuerungsplanung, mit Aufnahme in das Dorferneuerungsprogramm 2011, wurde Lastrup als Modelldorf ausgewählt, um „neue Wege“ in der Dorferneuerung
beschreiten zu können. Allein die Aufnahme in das Dorferneuerungsprogramm Niedersachsens war
für die Gemeinde ein wichtiger Teilerfolg, um den Ort Lastrup zukunftsfähig gestalten zu können. Ein
maßgeblicher Bestandteil der Dorferneuerungsplanungen sind u. a. der demografische Wandel und
die Barrierefreiheit.

Kontinuierliche Bürgerbeteiligung
braucht Strukturen
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Ab 2011 setzte sich ein mehrjähriger Planungsprozess in Gang, in dem alle Bereiche und Facetten
des Ortes Lastrup auf Zukunftsfähigkeit hin durchleuchtet wurden. U. a. wurde darüber nachgedacht,
wie eine aktive Bürgerbeteiligung am besten organisiert werden könnte, da diese von vornherein für einen solchen Planungsprozess für unabdingbar gehalten wurde. Der Beteiligungsprozess sollte jedoch
nicht nur punktuell und sporadisch, sondern dauerhaft und kontinuierlich erfolgen. So wurde eine
Struktur geschaffen, die eine Erarbeitung der Themen
und Projekte von „unten nach oben“ vorsah. Im ersten Schritt erfolgte die Gründung der vier Projektgruppen „Ortskernentwicklung und Ortskerngestaltung“, „Handel und Wandel“, „Soziale Belange“ sowie „Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit“. Die
Projektgruppen setzen sich aus vielen Freiwilligen
und Interessierten zusammen, die jeweils für ihre
Projektgruppe einen Sprecher bestimmten. Eine Mitarbeit in den Projektgruppen ist völlig zwanglos, d. h.

Michael Kramer
Bürgermeister der Gemeinde Lastrup
Tel. (04472) 89 00 - 23
Kramer@lastrup.de
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Bis 2009 wurde Lastrup durch eine Bundesstraße
geteilt, auf der täglich über 10 000 Fahrzeuge mit
einem großen Anteil an Schwerlastverkehr fuhren.
Diese Situation stellte seit Jahrzehnten eine enorme
Belastung für den Ort dar. Durch Inbetriebnahme
der Ortsumgehung Lastrup im Jahr 2009 ist eine
deutlich spürbare Entlastung im Ort zu verzeichnen.
Diese neue Situation war 2011 u. a. der Anlass, den
Antrag auf Aufnahme in das Dorferneuerungsprogramm als Modelldorf zu stellen.

Kernstück der Lastruper Dorferneuerung: die Vlämische Straße.
Sie soll in Kürze inklusionsgerecht und mit verkehrsberuhigenden Charaktermerkmalen umgestaltet werden.

Ehrenamtliche beteiligen sich, so lange sie mögen.
So ist es sowohl möglich, sich nur zu bestimmten
Themen aktiv einzubringen, als auch, sich dauerhaft
in einer oder mehreren Projektgruppen zu engagieren.
Die Ergebnisse der Projektgruppen wurden einem
übergeordneten Arbeitskreis vorgestellt, in dem Vertreter des Rates sowie die Sprecher der Projektgruppen
und weitere Ehrenamtliche aus unterschiedlichen
Bereichen wie Jugend, Senioren, Landwirtschaft,
Kultur etc. vertreten waren. Die hier vorgestellten
Ergebnisse wurden dann im Arbeitskreis beraten
und diskutiert, zur Beschlussfassung für die politischen Gremien vorbereitet und auch dort eingebracht.

Neugestaltung nur barrierefrei
Die Gemeinde Lastrup befindet sich noch in einem
frühen Stadium der Dorfentwicklungsumsetzung und
auch der Städtebauförderung. Der Dorferneuerungsplan wurde Ende 2014 verabschiedet und auch genehmigt. Er enthält ca. 81 Maßnahmen wie bauliche,
aber auch soziale Projekte. Im Rahmen des Planungsprozesses war es u. a. wichtig, den Kernort
Lastrup durch eine bauliche Veränderung der ehemals durch den Ort führenden Bundesstraße zukunftsfähig gestalten zu können. Diese baulichen
Veränderungen sollten unter dem Aspekt der Barrierefreiheit gestaltet werden. Neben dem Planungsbüro
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wirken hier bislang die Inklusionsbeauftragte sowie
ehrenamtlich Tätige mit körperlichen Einschränkungen mit. Deren Beteiligung ist ein wesentliches
Element, um eine gute Verkehrsinfrastrukturplanung
zu erreichen, denn mit ihrer Hilfe war es möglich,
Schwachstellen im Bereich der Planungen aufzuzeigen. Im weiteren Verlauf der Planung wurde deshalb
die Zusammenarbeit der Projektgruppe „Soziale
Belange“ mit der Inklusionsbeauftragten und den
ehrenamtlichen Helfern mit teils körperlicher Einschränkung intensiviert und der gesamte Ortskern
sowie auch das Gemeindegebiet nach Schwachstellen im Hinblick auf Barrierefreiheit untersucht.
Hierbei ging es nicht in erster Linie um bauliche
Barrieren wie z. B. Hochborde und Stolperkanten,
sondern gerade auch darum, welche Barrieren im
gesellschaftlichen Leben zu finden sind wie die Teilhabe von Menschen mit körperlichen und geistigen
Einschränkungen an Veranstaltungen in der Gemeinde, bspw. an Schützenfesten, Sportveranstaltungen
etc. Diesen Menschen war eine Teilnahme und Teilhabe bislang nicht oder nur erschwert möglich.
All diese Punkte wurden in einem ersten Schritt
dokumentiert und aufgenommen. Nun soll in einem
weiteren Schritt auch die Aufarbeitung und Einbindung in die weiteren Planungen der Gemeinde erfolgen. Diese Planung versteht sich nicht als ein
einmaliger Prozess, sondern ist ausgelegt auf einen
dauerhaften Beteiligungsprozess auch über die
Dorferneuerungsplanung und Städtebauförderung
hinaus. Zudem hat sich die Gemeinde an dem Modellprojekt „Inklusion vor Ort – alles inklusive“ beteiligt. In diesem Zusammenhang wurde u. a. auf der
Internationalen Grünen Woche 2016 das Vorhaben
„Lastrup“ durch einen eigenen Stand präsentiert,
der die Besucher/-innen unmittelbar mit dem Thema
„Inklusion“ konfrontieren sollte. So wurde ein sog.
taktiles Leitsystem auf dem Boden des Standes aufgebracht. Freiwillige hatten dann die Möglichkeit, mit
einem sog. Alterssimulationsanzug unter Simulation
von Seh- und Gehöreinschränkung mit einem „Blindenstock“ diesen Parcours abzulaufen. Die zahlreichen interessierten „Tester“ zeigten sich anschließend
sehr überrascht, wie stark entsprechende Einschränkungen den Alltag erschweren.
Noch im Herbst 2016 soll in Zusammenhang mit
dem Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ein Workshop zum Thema „Tourismus und Inklusion“ stattfinden, um die Teilhabe aller Menschen in Lastrup zu
verbessern. Die Inklusionsbeauftragte bietet seit
zwei Jahren im Rahmen der Ferienpassaktion für
Kinder und Jugendliche gezielt Aktivitäten zum
Thema „Barrierefreiheit und Inklusion“ an, auf die
es eine überaus positive Resonanz gibt.
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Aus der Praxis

Im Lastruper Dorf- und Kulturpark wurde im Rahmen der Dorferneuerung eine Brücke installiert, um eine barrierefreie Erreichbarkeit
des Parks zu ermöglichen.

Beratung rund um Kauf und Sanierung
In Bezug auf nichtbauliche Maßnahmen bietet die
Verwaltung seit einigen Jahren Beratung für sog.
Familienförderung bei Erwerb eines Wohnbaugrundstücks zur Eigennutzung und für energetische Fragestellungen auf Grundlage des 2013 verabschiedeten
Klimaschutzkonzeptes an. Im Hinblick auf den schonenden Umgang mit Flächen wurden ein Baulückenkataster erstellt und Beratungen für das kommunale
Förderprogramm „Jung kauft Alt – alte Häuser für
junge Familien“ angeboten, die häufig nachgefragt
werden. Der Erfolg zeigt sich dadurch, dass es in
Lastrup keine leerstehenden Gebäude gibt, weil
Häuser, die zum Verkauf angeboten werden, schnell
Käufer finden.
Abschließend ist festzustellen, dass durch die
Dorfentwicklungsplanung und Städtebauförderung
in Lastrup ein wichtiger Schritt in Richtung „Barrierefreiheit und Inklusion“ eingeschlagen wurde. Der
Umgang mit dieser Thematik ist in der Gesellschaft
viel präsenter und auch das Verständnis hierfür
konnte spürbar verbessert werden. Nichtsdestoweniger handelt es sich noch um einen langen und
beschwerlichen Weg, um alle Barrieren, sei es baulicherseits oder gesellschaftlicherseits, beseitigen zu
können. Das Thema „Barrierefreiheit und Inklusion“
ist eine Daueraufgabe einer jeden Gemeinde und
dieser Aufgabe stellt sich die Gemeinde Lastrup mit
großem Engagement und Interesse.
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Waldthurn, Bayern:
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Aus der Praxis
Pflegezentrum in denkmalgeschütztem Ensemble
Theo Abenstein
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Die Bürgerinnen und Bürger in Bayern haben 2013 die Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
und Arbeitsbedingungen in allen Landesteilen mit überwältigender Mehrheit per Volksentscheid als
Staatsziel in die Bayerische Verfassung gebracht. Die Anpassung an den demografischen Wandel
stellt deshalb vielerorts Politik und Gesellschaft vor große Herausforderungen.
Die Marktgemeinde Waldthurn,
im Herzen des Oberpfälzer
Waldes, nahe der tschechischen
Grenze gelegen, ist eine jener
Gemeinden, in denen Politik und
Bürgerschaft Veränderungen
nicht einfach hinnehmen, sondern
sich aktiv die Sicherung der Daseinsvorsorge und die Steigerung
der Lebensqualität der Bürger
zum Ziel gesetzt haben. Dieses
Engagement wurde jetzt mit
dem Staatspreis 2016 Land- und
Dorfentwicklung des Bayerischen
Landwirtschaftsministeriums für
die Errichtung des Gesundheitsund Pflegezentrums als wichtiger
Baustein zur Verbesserung der
Lebensbedingungen der älteren
Mitbürger und zur Belebung des
Innenbereichs ausgezeichnet.
Die Anerkennung erfolgte in
der Kategorie „Herausragende
Einzelleistungen zur Stärkung
des ländlichen Raums“ und ist
mit einem Preisgeld von 6 000 €
dotiert.

Generationen“, einem Projekt des
Bayerischen Sozialministeriums,
ausgewählt. Es hat zum Ziel,
tragfähige Konzepte für die
Sicherung der medizinischen,
pflegerischen, wohnlichen und
sozialen Infrastruktur zu entwickeln. Dabei ist Waldthurn im
sozialen Bereich ohnehin seit
Jahren beispielgebend unterwegs. So besteht hier seit Dezember 1998 das Reha-Zentrum
Opf. e.V. Waldthurn, eine soziotherapeutische Facheinrichtung
für suchtkranke Menschen. Im
Rahmen der Therapie werden
Gesprächsgruppen und sportliche
Aktivitäten und auch Beschäftigungsmöglichkeiten angeboten.
Dazu gehören die Pflege von
kommunalen Grünflächen oder
die Hilfe in Privathaushalten bei
der Garten- und Hausarbeit.

2012 wurde Waldthurn als eine
von neun bayerischen Modellgemeinden beim „Marktplatz der

Ausgangspunkt für dieses zukunftssichernde Vorhaben war
ein von der Gemeinde mit ihren
Bürgern und mit maßgeblicher
Unterstützung des Amtes für
Ländliche Entwicklung Oberpfalz
(ALE) erarbeitetes Gemeindeentwicklungskonzept, die „Agenda
Waldthurn 2020“, in der Ziele
und Maßnahmen zur nachhaltigen Belebung des Marktes mit
seinen 19 Ortsteilen dargestellt
sind.

Theo Abenstein
tpap-medienservice,
Pfaffenhofen
Tel. (08441) 49 42 90
Mobil (0171) 62 71 446
theobald.abenstein
@t-online.de

Mehr Lebensqualität durch
Gesundheits- und Pflegezentrum Waldthurn

Schwerpunkte für die Innenentwicklung sind:

● Schaffung eines Kinderbildungszentrums durch Rückbau und
Generalsanierung des vorhandenen Schulgebäudes

● Errichtung einer neuen Kindertagesstätte mit Kinderkrippe
auf dem Schulgelände nach
dem Motto „kurze Beine –
kurze Wege“

● Nutzung der bisherigen kirch-

lichen Kindertagesstätte mit
ehemaligem Schwesternwohnheim als Gemeindezentrum mit
neuem Rathaus, Heimatmuseum und mit Räumen für die örtlichen Musikgruppen als wichtige Kulturträger

● Die gemeinsame Renovierung

und Nutzung des historischen
Lobkowitz-Schlosses (Pfarrheim)
zusammen mit der kirchlichen
Gemeinde

● Abbruch des alten Rathauses
und Schaffung der für die
Innenentwicklung dringend
benötigten Parkplätze

● Und als vorrangiges Projekt das
Gesundheits- und Pflegezentrum.

Mit der aus der „Agenda 2020“
abgeleiteten „Flurneuordnung mit
Dorferneuerung“ erhielt Waldthurn bei der Umsetzung dieser
Schwerpunktmaßnahme gezielte
fachliche und finanzielle Unterstützung durch das ALE.
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Aus Alt ...

Alt werden in der Ortsmitte

... wird Neu

ALE erworben und in Erbpacht an
den Investor weitergegeben, der
zudem für den hohen denkmalpflegerischen Sanierungsaufwand (Ensembleschutz) aus
Mitteln der Dorferneuerung gefördert wurde.
Der 1. Bürgermeister Josef
Beimler zeigt sich sehr zufrieden
mit dem vielfältigen Angebot, das
in diesem Objekt den Bürgern zur
Nutzung angeboten wird. Wichtig
ist für ihn, dass „unsere Senioren
nicht auf die grüne Wiese „abgeschoben“ werden. Sie sollen weiterhin die Kirchenglocken hören,
dem Treiben auf dem Marktplatz
zusehen und am öffentlichen
Leben teilnehmen können, hierbleiben wollen und hierbleiben
können“.

In zwei Gebäuden präsentieren
sich die verschiedenen Nutzungsangebote. Im Erdgeschoss des
einen Hauses befinden sich ein
Therapie- und Ärztebereich mit
Beratungs- und Behandlungsräumen, u. a. für Physiotherapie
und Podologie. Ein Laden für
Sanitätshausartikel und Arbeitssicherheit bietet ortsnahe Einkaufsmöglichkeiten. Im 1. Obergeschoss sind Therapieplätze
für Intensivpflege untergebracht.
Sie bieten Betreuung durch Ärzte
und Pflegepersonal rund um die
Uhr bis Pflegestufe III. Im Dachgeschoss leben ältere Menschen
in zwei behindertengerechten
Wohnungen, weiterhin gibt es
hier eine Tagespflegeeinrichtung
mit Therapieräumlichkeiten. Die
Geschosse sind durch einen AufF o: Am
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Das Gesundheits- und Pflegezentrum ist die logische Weiterentwicklung des sozialen Handelns in der Gemeinde, die durch
ihre landschaftlichen Reize und
das touristische Umfeld viel Lebensqualität zu bieten hat. Mit der
neuen Einrichtung können ältere
oder pflegebedürftige Menschen
in ihrer vertrauten Umgebung
bleiben und heimatnah gesundheitlich betreut werden. Der
Standort für das Zentrum war
schnell gefunden. Zwei leerstehende Gebäude direkt am Marktplatz entsprachen den Vorstellungen eines privaten Investorenehepaares und der Gemeindevertreter. Die beiden Liegenschaften
hat die Gemeinde mit Hilfe des

Foto: Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz, Tirschenreuth
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Aus der Praxis

Gemeinsames Essen
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Aus der Praxis
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zug behindertengerecht erschlossen, alle Räumlichkeiten sind barrierefrei erreichbar.
Mit der Sanierung des zweiten
Hauses entstanden im Erdgeschoss ein Café und mehrere
Gemeinschaftsräume. Im Obergeschoss wurde ebenfalls eine
behindertengerechte Seniorenwohnung errichtet. In enger Abstimmung mit dem Bayerischen
Landesamt für Denkmalpflege
konnte die Fassade denkmalgerecht saniert werden. Die zentrale
Hackschnitzelheizung ist im Innenhof als Anbau untergebracht.
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Therapieraum

Blick in ein Pflegezimmer

Das Wohnen im Gesundheitsund Pflegezentrum Waldthurn ist
eine echte Alternative zur Unterbringung in einem betreuten Wohnoder Pflegeheim. Die kleinen Einheiten und das vertraute, familiäre

Umfeld ermöglichen den älteren
Mitbürgern, aktiv am Gemeindegeschehen teilzuhaben und eine
gewisse Selbständigkeit sowie
den Kontakt zu Freunden und
Familie zu erhalten. Grundlage
für den Erfolg dieses Projektes ist
die beispielhafte Zusammenarbeit
eines engagierten privaten Investors mit einer einsatzfreudigen
Gemeindeführung und einer kompetenten Verwaltung für Ländliche
Entwicklung. Thomas Gollwitzer,
Leiter der Ländlichen Entwicklung
in der Oberpfalz bringt es auf
den Punkt: „Hier konnten wir mit
der Dorferneuerung bedeutende
kleine Mosaiksteine realisieren.
Waldthurn wird später als herausragendes Beispiel gelten, wie
man Zukunft gestalten kann.“
Eine gute Motivation für weitere
Maßnahmen der dörflichen
Innenentwicklung.

Haselund, Löwenstedt, Norstedt und Sollwitt, Schleswig-Holstein:

Innenentwicklung durch interkommunale Abstimmung
Yannek Drees
Vier Gemeinden in Nordfriesland gestalten die Herausforderungen des demografischen Wandels gemeinsam. Sie haben erkannt, dass die Bedarfsveränderungen nicht unbedingt als Nachteil zu deuten
sind, sondern auch vielfältige Chance bieten. Um diese zu nutzen, legten sie 2012 den Grundstein
für eine nachhaltige Kooperation.
„Erste Auswirkungen des demografischen Wandels
haben wir im Kindergarten- und Grundschulbereich
festgestellt“, erklärt Haselunds Bürgermeister Jan
Thormählen den Anfang der Entwicklung. Von früher
20 bis 25 eingeschulten Kindern sei die Zahl heute
auf die Hälfte gesunken, so Thormählen. Dass sich
der Rückgang nicht auf die 1 000 Seelen-Gemeinde

Yannek Drees

Foto: Y. Drees

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit,
Eider-Treene-Sorge GmbH, Erfde-Bargen
Tel. (04333) 99 24 95
drees@eider-treene-sorge.de
www.eider-treene-sorge.de

beschränkte, zeigte der Blick ins nur 3 km entfernte
Löwenstedt. „Anlass für den interkommunalen Ansatz waren ursprünglich unsere beiden Freibäder“,
so Thormählen. Energiekosten und Sanierungsstau
drückten immer stärker auf die Gemeindekassen,
der Handlungsdruck wurde größer. Gleichzeitig war
klar: Die Freibäder bilden für die Lebensqualität in
den Dörfern unverzichtbare soziale Treffpunkte und
ein Freizeitangebot für junge Menschen – es galt
also abzuwägen. Auch Gespräche mit Norstedt und
Sollwitt ließen nicht lange auf sich warten.
„Bald wurde aus der offenen Ausgangsfrage ‚Was
machen wir mit dem Schwimmbad?‘ die konkretere
‚Brauchen wir wirklich drei Freibäder in vier Gemeinden?‘“, erzählt Löwenstedts Bürgermeister Holger
Jensen. Mit Unterstützung der AktivRegion Eider-
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Treene-Sorge wurde dann ein interkommunales
Entwicklungskonzept gefördert. Als Quintessenz
dieses Prozesses mit externer Beratung gingen
Haselund und Löwenstedt einen Schritt, der für viele
Gemeinden kaum vorstellbar ist: Sie sanierten mit
LEADER-Fördermitteln das Schwimmbad in Haselund und finanzierten zugleich den Abriss und die
Umnutzung in Löwenstedt. Auf der bisherigen Fläche wurden ein Beachvolleyballfeld und ein Bouleplatz gebaut. Der Löwenstedter Freibad-Förderverein wurde geschlossen im Nachbardorf Mitglied –
die Nutzerzahlen haben sich seitdem verdoppelt
und der Betrieb ist deutlich wirtschaftlicher.
Der Erfolg dieser interkommunalen Abstimmung
zeigt sich aber nicht nur beim Blick in die Gemeindekassen: „Zwei Mal in der Woche treffen sich auf
dem neuen Platz zwischen 20 und 30 Bouler, zusätzlich werden hier Straßenfeste und weitere Veranstaltungen gefeiert“, sagt Holger Jensen. Bisheriger
Höhepunkt war ein Vier-Dörfer-Fest. Das Beachvolleyballfeld wird zudem im Sommer als abendlicher Treffpunkt der Jugendlichen genutzt. Jensens
Fazit nach anfänglichen Bedenken: „Die Gemeinde
trauert unserem teuren Schwimmbad nicht nach.
Der jetzige Platz wird das ganze Jahr genutzt.“

Zentraler Ansprechpartner
für vier Gemeinden
Der Gemeindekümmerer unterstützt die interkommunale Entwicklung in den Gemeinden auf
450 €-Basis. Er ist Ansprechpartner für Bürger,
Ehrenamtler und Gemeindevertreter, wenn es um
gemeinsame Projekte geht. Darüber hinaus leistet
er wertvolle Hilfe bei der Organisation von Veranstaltungen wie bspw. dem Vier-Dörfer-Fest. Bei
Bedarf betreut er außerdem den Gemeindebus,
der im Rahmen der Kooperation ins Leben gerufen
wurde. Gegenwärtig ist die Hauptaufgabe jedoch
die Unterstützung der Jugendgemeinderäte.

Beteiligung fängt früh an:
Norstedts Jugend bestimmt mit
Eine Gemeindevertretersitzung ohne jugendliche
Teilnehmer ist in Norstedt mittlerweile undenkbar.
Bei jeder Sitzung sind mehrere Mitglieder des
Jugendgemeinderates anwesend und gestalten
die Gemeindepolitik aktiv mit. Bürgermeister Volker
Carstensen ist begeistert vom ehrenamtlichen Engagement der jungen Leute: „Sie sind eine große
Bereicherung für die Gemeinde. Sie bringen sich ein
und sind sehr interessiert“, so Carstensen. Auf diese
Weise lernen sie die kommunalpolitischen Strukturen
kennen, stärken den Zusammenhalt im Dorf und
halten es für die Jugend langfristig attraktiv.
Entstanden ist auch diese Idee aus der Lenkungsgruppe: Während einer Jugendwerkstatt wurden mit
den Jugendlichen deren Forderungen und Wünsche
diskutiert. Bald darauf wurde der Jugendgemeinderat
Norstedt gegründet. Mit Unterstützung der Gemeinde
und Sponsoren schufen die Mitglieder bereits einen
Treffpunkt in einem ehemaligen Melkstand. Dieser
wurde saniert und im Außenbereich entstand eine
Terrasse mit Grillplatz. Innen sorgt ein Kachelofen
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Der mutige Anfang zeigt bis heute Wirkung, insbesondere was den kontinuierlichen Austausch der
Gemeinden betrifft. Vier Mal im Jahr trifft sich seitdem eine interkommunale Lenkungsgruppe mit je
zwei Vertretern, um die gemeinsame Entwicklung
voranzutreiben, Kooperationsmöglichkeiten zu finden und Projekte zu entwickeln. Unterstützt werden
die Gemeindevertreter durch einen Gemeindekümmerer und das Amt Viöl. Zudem begleitet die Regionalentwicklungsagentur Eider-Treene-Sorge GmbH
diesen modellhaften Entwicklungsprozess. Ziel ist
die Beratung, aber auch der Wissenstransfer in andere interessierte Gemeinden.
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Boule und Beachvolleyball auf der Fläche des ehemaligen Löwenstedter Freibades
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Jugendgemeinderat Norstedt

für eine gemütliche Atmosphäre, Tischkicker und
Dartscheibe laden zur Betätigung ein. Außerdem
haben die Nachwuchspolitiker und -politikerinnen
den Busplatz mitgestaltet, die Straßen vom Silvestermüll befreit, sich an der Umsetzung von Festen
beteiligt und einen Rasenmäh-Service eingerichtet:
Die Hälfte der Einnahmen geht in die Kasse des
Jugendgemeinderates.
Dabei macht die Idee nicht an den Gemeindegrenzen halt: Gunnar Jensen, der Kopf der Gruppe, hat
sie bereits in die Nachbargemeinden Löwenstedt,
Wester-Ohrstedt und Viöl getragen – und auch in
Haselund gibt es seit Kurzem einen Jugendgemeinderat. 2015 wurde sogar ein Jugendamtsausschuss
im Amt Viöl gegründet.

Verbindungsglied Gemeindebus –
seiner Zeit voraus?
Um die Mobilität auf den Dörfern zu verbessern,
hat die Lenkungsgruppe sich unter dem Motto „Wir
vier – mobil in Eigenregie“ für die Einrichtung eines
Gemeindebusses eingesetzt. Mit einem örtlichen
Busunternehmer gibt es dazu eine Kooperation. Der
Kleinbus mit weniger als 9 Sitzen wird durch ehrenamtliche Fahrer und Fahrerinnen besetzt und der
Belegplan vom Busunternehmer organisiert. Die nicht
durch das geringe Entgelt finanzierten Kosten werden nach einem Schlüssel auf die vier Gemeinden
verteilt. Neben Fahrten zum Wochenmarkt und der
Nutzung durch Vereine dient er als Shuttle für Feste.
Allerdings ist die Auslastung geringer als anfangs
erwartet. Thomas Hansen, Amtsvorsteher des Amtes Viöl und Bürgermeister von Sollwitt, bereut die
Initiative nicht: „Wir haben das Angebot frühzeitig
geschaffen, damit die Bürger in jedem Alter mobil
bleiben.“ Der Bus wird aber trotz intensiver Bewerbung zu wenig angenommen. Hansen zieht nach

vier Jahren Bilanz: „Wir haben die Erkenntnis gewonnen: Wer selber fahren kann, tut es auch. Und
wer es nicht kann, kommt immer irgendwo mit.“ Den
geringen Bedarf sieht Hansen dabei in positivem
Licht: „Die Dorfgemeinschaft funktioniert, die Menschen sprechen sich ab!“

Perspektiven erweitern:
Gemeinsame Sportentwicklung
Aktuell führen die Gemeinden Haselund, Löwenstedt, Norstedt, Sollwitt, Behrendorf, Bondelum und
Viöl eine Sportentwicklungsplanung durch. Ziel der
Studie ist es, das Angebot an Sportstätten möglichst
gut an den Bedürfnissen der Bevölkerung und der
Sportvereine auszurichten. Hierzu wird die Situation
der Sportstätten, Sportvereine und Sporttreibenden
umfassend erhoben und ausgewertet. Nach mehreren Workshops im September 2016 werden die ersten Ergebnisse zu den Bedarfen und interkommunalen Schnittstellen präsentiert.

Vier Jahre interkommunale
Entwicklung – ein Fazit
Jan Thormählen sieht die interkommunale Entwicklung als sehr positiven Prozess für die beteiligten
Gemeinden, mahnt aber auch zu Realismus: „Man
muss Schwerpunkte setzen. Es gibt Dinge, für die in
manchen Gemeinden irgendwann kein Bedarf mehr
ist.“ Diese, so Thormählen, müsse man auch gehen
lassen können. Eine wichtige Voraussetzung der erfolgreichen Entwicklung in Löwenstedt, Haselund,
Norstedt und Sollwitt ist deshalb für Thormählen –
neben engagierten Menschen vor Ort – eine grundlegende Erkenntnis: „Wir müssen uns bewusstmachen, dass wir nicht alles in allen Dörfern erhalten
können. Aus einer schwierigen Entscheidung entwickeln sich dann manchmal ganz überraschende Ergebnisse wie bei unseren Schwimmbädern.“
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Billerbeck, Nordrhein-Westfalen:

Zukunft von 50er bis 70er Jahre-Wohngebieten
Marion Dirks
„Wie kann eine Kommune die Auseinandersetzung von Einzeleigentümern mit ihrer persönlichen Wohnzukunft und mit den sich ergebenden Auswirkungen auf ihre Immobilien unterstützen?“ Diese Frage stellte
die Stadt Billerbeck im Münsterland anlässlich der Regionale 20161 und nahm ihre Wohngebiete aus den
50er bis 70er Jahren näher unter die Lupe.

Anwohner von drei Wohngebieten
wurden gebeten, ihre Erwartungen
und Bedürfnisse bzgl. ihrer persönlichen Wohnsituation, ihrer Immobilie
und mit Blick auf das Quartier als
Ganzes zu benennen, die dann in
eine stadtweite Ideenwerkstatt einflossen. Ausgewählt wurde schließlich das Wohngebiet „Kerkeler“, weil
dessen Anwohner/-innen besonderes Interesse und Engagement zeigten. Als regionales Spezifikum wurden und werden die organisierten
Nachbarschaften vor Ort als Kommunikations- und Motivationsinstanz
intensiv eingebunden. Die Arbeit im
Rahmen des Projektes erfolgt so
nicht nur mit der Vielzahl der Einzeleigentümer, sondern mit der örtlichen
Nachbarschaft als Interessensgemeinschaft, die sich das Projekt zu
eigen macht. Für das Wohngebiet
„Kerkeler“ wurde ein Quartiersmanagement als „Kümmerer“ eingesetzt.
Das Fachbüro BASTA, Dortmund,
bezog ein Büro in einer inmitten des
1

Wohngebietes gelegenen Gaststätte.
Die Mitarbeiterinnen führten Hausbesuche durch, um die Bedarfe auch
derjenigen Bewohner zu erfahren,
die nicht an den bisherigen Veranstaltungen teilgenommen hatten.
Die Hausbesuche sind mittlerweile
abgeschlossen, es folgt nun die Bündelung aller vorhandenen Beratungsangebote vor allem zu den Themen
Barrierefreiheit und Energieeffizienz.
Die Kenntnis eines „Kümmerers“
über die Situation und die Pläne der
einzelnen Immobilieneigentümer ist
dabei ebenso wichtig für das Gelingen
des Projektes, wie ein Vertrauensverhältnis und ein „direkter Draht“
zu den Eigentümern und den Nachbarschaften als Multiplikatoren.
Im Idealfall lassen sich Immobilieneigentümer durch die Arbeit des
Quartiersmanagements dazu moti-

vieren, den Zustand ihrer Immobilie
und ihre künftigen Wohnvorstellungen
kritisch zu hinterfragen und aktiv zu
werden, so dass das Wohngebiet
sich nach der Projektlaufzeit tatsächlich verändert hat. Dabei geht
es einerseits um die Häuser und
Wohnungen, andererseits aber auch
um den sozialen Aspekt des Zusammenlebens, der gegenseitigen Unterstützung und der Vernetzung von
Dienstleistungen.
Die Ergebnisse aus diesem Projekt
sollen auf die ganze Stadt und die
ganze Region übertragen werden.
Im Idealfall gelingt es, ein Informations- und Beratungssystem zum
Thema Bestandsimmobilien zu
schaffen. Dieses Beratungsangebot,
das gemeinsam mit Architekten,
Betrieben und Banken aufgebaut
werden soll, soll dazu beitragen, das
Thema dauerhaft zu besetzen.
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Im Rahmen des Projekts „Wohnen
mit (Mehr-)Wert“ wird erprobt, wie
es gelingen kann, durch eine konzentrierte Aufbereitung und Anwendung der vielen bereits vorhandenen
Beratungs- und Unterstützungsangebote bei Einzeleigentümern
ein Höchstmaß an Bereitschaft zur
Auseinandersetzung mit der eigenen
Wohnzukunft zu erzeugen. Im Idealfall soll das Projekt in möglichst viele
konkrete (Umbau-)Maßnahmen in
dem ausgewählten Wohngebiet
münden. Diese sind jedoch nicht
primäres Ziel der Projektidee. Vielmehr geht es darum, den Prozess
im ausgewählten Quartier intensiv
zu begleiten und zu „erforschen“.

Quartiersbüroeröffnung mit Gerd Mollenhauer, Fachbereich
Planen und Bauen Stadt Billerbeck, Adriana Haberer, Quartiersmanagerin, Büro BASTA, Tülin Kabis-Staubach, Inhaberin Büro
BASTA, Marion Dirks, Rita Gehling und Margareta Gehlmann,
Vertreterinnen der Nachbarschaften des Quartiers Kerkeler
(v.l.n.r.)

Marion Dirks
Bürgermeisterin
der Stadt Billerbeck
Tel. (02543) 73 -18
dirks@billerbeck.de
www.billerbeck.de

Die „Regionale“ ist ein Strukturförderungsprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen, das alle zwei bis drei Jahre eine ausgewählte Region in den Mittelpunkt stellt.
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Fließ, Österreich:

Moderne Infrastruktur
und archäologisches Erbe Hand in Hand
Hans-Peter Bock, Nadja Häupl
Geografisch weit verzweigt in zwei Talschaften, dem Inntal und dem Pitztal, zwischen 840 m und
2 786 m Seehöhe, liegt die knapp 3 000 Einwohner zählende Gemeinde Fließ in Tirol. Zu den fünf
Hauptorten gehört eine große Zahl an idyllischen Weilern, die Bezirkshauptstadt Landeck ist 7 km,
die Landeshauptstadt Innsbruck 80 km entfernt.

Bürgerbeteiligung ermöglicht
Erhalt archäologischer Funde
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Eine besondere Herausforderung stellten die Ergebnisse der vom Bundesdenkmalamt vor Baubeginn
angeordneten archäologischen Grabung dar. Während die Dorfstraße von Fließ über der einstigen
römischen Kaiserstraße, der Via Claudia Augusta,
liegt, fanden sich im Untergrund des geplanten
Gemeindezentrums mit Tiefgarage neben neuzeitlichen und mittelalterlichen Häuserresten Spuren von
hallstattzeitlichen Häusern und die Ruine eines rätischen Hauses (casa retica) aus dem 5-1. Jh. v. Chr.
Anfangs glaubte niemand ernsthaft, dass deren Er-

haltung gelingen könnte. Es war die Projektplanung
mit Bürgerbeteiligung, die es ermöglichte. Die Architekten, insbesondere die Projektsieger Rainer Köberl
und Daniela Kröss, erkannten die Bedeutung des
rätischen Hauses für eine so geschichtsträchtige
Gemeinde wie Fließ und integrierten die Hausruine
in ihr Konzept. Daraufhin überzeugte der Bürgermeister die anfangs eher ablehnend eingestellten
Mitglieder des Gemeinderates von der Erhaltenswürdigkeit des archäologischen Fundes.

Dorfzentrum für alle Generationen
Mit der Verwirklichung der Siegerentwürfe gelang
es, bemerkenswerte baukulturelle Akzente zu setzen
und vielfältige Einrichtungen zu schaffen, die zu
einer deutlichen Revitalisierung und Erhöhung der
Lebensqualität der Bewohner und Bewohnerinnen
führten. Beispiele dafür sind das multifunktionale
Gebäude gegenüber der Kirche mit Café, Museum,
Mehrzwecksaal und Büros, das Naturparkhaus und
das Gemeindezentrum. Auch das Bewusstsein für
das Architekturerbe wurde geschärft, wie die fachgerechte Sanierung eines rätoromanischen Mittelflurhauses sowie eines ortsbildprägenden Gasthauses aus dem 15. Jahrhundert, das für Wohnen,
Büros und kulturelle Zwecke zeitgenössisch umgebaut wurde, beweist.
Auf engem Raum beherbergt das attraktive Dorfzentrum nun viele Funktionen im Sinne der Nahversorgung mit Gütern und Dienstleistungen aller Art. Auch
ein Jugendclub, preisgünstige Starterwohnungen und
betreute Wohnangebote haben hier Platz gefunden
und sind ein Zeichen dafür, dass die Bedürfnisse aller

Ing. Hans-Peter Bock

Dipl.-Ing. Nadja Häupl

Bürgermeister der Gemeinde Fließ

Technische Universität München

Tel. 0043 5449 5234 12
buergermeister@fliess.tirol.gv.at

Tel. (089) 289 - 223 40
nadja.haeupl@tum.de
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Wie viele ländliche Gemeinwesen, war Fließ zu
Beginn der 1980er Jahre von Abwanderung, Leerstand in den Ortszentren, Schließung von Nahversorgern, Rückgang der Arbeitsplätze und einem
massiven Funktionsverlust gekennzeichnet. Doch
nicht Resignation, sondern eine umfassende, ganzheitliche Entwicklungsarbeit, die in gleicher Weise
auf kommunale Eigenständigkeit wie auch auf regionale Netzwerke setzt, war die Antwort. Einer der
Eckpunkte der Trendwende war eine vorausschauende, ressourcenbewusste Siedlungspolitik. Als die
Möglichkeit bestand, leerstehende alte Wohngebäude
und einen Stadel im Ortszentrum zu erwerben und
diese Gebäude sowie die alte Volksschule durch ein
neues Gemeindezentrum zu ersetzen, führte Fließ
2012 einen zweistufigen Wettbewerb mit Bürgerbeteiligung durch. Im Rahmen einer Vor-Ort-Ideenwerkstatt konnten die Bürger/-innen ihre Wünsche
artikulieren, die von den eingeladenen Architektenteams in konkrete Entwürfe umgesetzt wurden.
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Aus der Praxis

Neues Gemeindezentrum mit Tiefgarage, in die die Überreste eines rätischen Hauses integriert wurden.

Generationen wahrgenommen werden. Durch das
Engagement der Gemeinde zur Erhaltung der kleinen
Volksschulen sowie die Modernisierung der neuen
Mittelschule, die auch Kindergarten, Krippe und Hort
Raum gibt, ist eine ganzjährige Betreuung von Kindern zwischen einem und 15 Jahren gewährleistet.

werden in angemessener und sehr ansprechenden
Form in einem Archäologischen Museum, dem
Dokumentationszentrum Via Claudia Augusta, sowie
in der Freilichtausgrabung und -ausstellung in der
Tiefgarage des neuen Gemeindezentrums präsentiert.
Fließ ist es dank einer Vielzahl von miteinander
koordinierten, von der Gemeinde angeregten und
gleichzeitig mit hoher Bürgerbeteiligung umgesetzten Maßnahmen gelungen, eine Wiederbelebung
des Ortes zu erreichen – ein Prozess, der von regionalen und überregionalen Kooperationen bereichert
wird und ein hohes Maß an Offenheit für neue Ideen
sowie Sensibilität für die eigene Geschichte und
Identität aufweist. Die Gemeinde überzeugte mit
ihren vielfältigen Initiativen auch die Jury des Europäischen Dorferneuerungspreises 2016 und wurde
deshalb im Juli zum Sieger gekürt.1

Betreutes Wohnen für Senioren im Ortskern
1
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Weitere Kernelemente der nachhaltigen Entwicklung des Ortes sind die Modernisierung der gemeindeeigenen Almgebäude und Sennereien für die in
einer Agrargemeinschaft organisierten Landwirte/
-innen, die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze
durch Firmenneugründungen mit Gemeindestarthilfe, das Engagement im Bereich erneuerbarer
Energien und die kommunale Breitbandversorgung.
Nicht zuletzt sei auch die beeindruckende „Museumslandschaft“ genannt: Die zahlreichen außergewöhnlichen Funde aus der Räten- und Römerzeit

Rätoromanisches Mittelflurhaus nach der Sanierung

In die Beurteilung der Jury flossen weitere Aspekte und Projekte ein, die hier jedoch keine Erwähnung finden.
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Neckeroda, Thüringen:

Aus der Praxis
Historisches Erbe als Impuls für Dorfentwicklung

Neckeroda im Landkreis Weimarer Land besitzt als Rundling innerhalb einer Doppelwallanlage eine
deutschlandweit einmalige Ortsgestalt, eine historische Vergangenheit als „Waiddorf“ und eine
überaus engagierte Einwohnerschaft, die nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes Farbe ins Dorf
bringt, sondern auch ein Bewusstsein für die Nutzung bestehender Gebäude hat.
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Der bis zu vier Meter breite und
mit Bäumen bewachsene historische Doppelwall, der Neckeroda
von drei Seiten umgibt, sticht
auch heute noch in der vom
Ackerbau geprägten Landschaft
der Ilm-Saale-Platte deutlich hervor. In früherer Zeit war das Dorf
nur durch eine Zugbrücke an der
Stelle der heutigen Zufahrtsstraße
zu erreichen. 1993 wurde Neckeroda als Ensemble unter Denkmalschutz gestellt, seit 1997 ist
der 185 Einwohner zählende Ort

ein Stadtteil von Blankenhain.
Der finanzielle Spielraum bezüglich der Dorfentwicklung ist stark
eingeschränkt, da Blankenhain zu
den höchst verschuldeten Kommunen Thüringens zählt und bei
Förderungen durch das Land
meist ein Eigenanteil der Gemeinde
erforderlich ist. Die Kreisstadt
Weimar liegt etwa eine halbe
Autostunde entfernt.
Durch die Wiederbelebung der
Tradition als „Waiddorf“ – 1999
wurde die Waidmühle wiederhergestellt – und begünstigt durch
die abgegrenzte Form des Dorfes
haben die Einwohner und Einwohnerinnen von Neckeroda eine
starke Dorfidentität entwickelt,
aus der großes ehrenamtliches
Engagement erwächst.

Sensibilität für Baukultur

Haus der Farben

Neckeroda begann 1997 mit der
Bestandsaufnahme der Bausubstanz. Die Masterarbeit einer Studentin der Bauhaus-Universität
Weimar untersuchte die Bauentwicklung der etwa 20 Hofanlagen,
die als Dreiseithöfe besonders
erhaltenswert sind, für die als

Wohnraum jedoch kaum Nachfrage bestand. Wesentlich war die
Gründung des Vereins Thüringer
Färbedorf e.V. im Jahr 1999, der
Initiator verschiedener Umbauten
war und weiter ist. 2006/2007
fanden zwei Workshops zur Dorfentwicklung statt. In der Folge
wurden 2010 und 2012 in zwei
weiteren Studien Nutzungsmöglichkeiten für Wohn- und Gewerbenutzung erarbeitet.
Insgesamt besteht in Neckeroda
eine hohe Sensibilität für die Baukultur: 19 denkmalgeschützte
Gebäude konnten über private
Investitionen gesichert werden.
Zuzugswillige und junge ortsansässige Familien werden vom
Ortsteilbürgermeister oder von
Nachbarn dahingehend beraten,
die bestehenden Gebäude zu
nutzen, statt neu zu bauen. Der
Ort verfügt noch über sieben
Bauplätze, weitere Baugebiete
sind nicht vorgesehen. Inzwischen
gibt es kaum noch Leerstand.
Auch die Dreiseithöfe sind bewohnt – entweder durch Mehrgenerationenfamilien oder durch
mehrere Mietparteien, die die
Höfe gemeinsam nutzen.
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Der Verein bietet auch verschiedene Veranstaltungen für die
Dorfbewohner an, bspw. regelmäßige Strick- oder Spinnabende
sowie Kaffeerunden, und vermietet seine Räume für private Veranstaltungen. Einmal jährlich gibt
es in Neckeroda ein Fachforum
als Auftakt zum großen Färberund Handwerkerfest mit etwa
100 Ausstellern. Das überregional
bekannte Fest zieht mehrere Tausend Besucher an. 2004 hat der
Verein außerdem einen Schaugarten mit Färbepflanzen angelegt.
Über die vielfältigen Aktivitäten
stärkt der Verein das Bewusstsein für die Kultur des Ortes, der
sich nun auch offiziell „Färbedorf
Neckeroda“ nennt. Lebendige
Kultur und Traditionsbewusstsein
machen das Dorf darüber hinaus
für Zuzugsinteressierte attraktiv.
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Veranstaltungsraum mit Infotafeln zu Färberpflanzen im Färbezentrum und buntes
Warenangebot im Laden nebenan.

Platz der Generationen
als Dorfmittelpunkt
Seit einigen Jahren wird in Neckeroda die Neuanlage eines Ortskerns
als „Platz der Generationen“ geplant.
Die Umsetzung geht jedoch aufgrund
der Haushaltslage der Gemeinde
nur in kleinen Schritten und mit viel
ehrenamtlichem Engagement voran.
Hier wird der stark baufällige, ehemalige Kindergarten mit viel Eigenleistung in ein „Haus der Farben“
umgebaut, das Ausstellungen mit

Erlebnisangeboten, einer Bibliothek
zum Thema Färben und einfachen
Übernachtungsmöglichkeiten verbinden soll. Der Spielplatz neben
dem Haus soll erweitert und unter
dem Oberthema „Farben“ neu
gestaltet werden. Ein ehemaliger
Schweinestall am Platz soll zudem
abgerissen werden. Langfristig
ist ein Angebot für barrierefreie
Seniorenwohngemeinschaften
geplant, wofür bereits ein Betreiber gefunden werden konnte.
Dagmar Babel
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Die ehemalige Schule des Ortes
wurde – durch eine LEADERMaßnahme gefördert – zum
„Färbezentrum Neckeroda“ umgebaut. Seit 2005 werden hier
Veranstaltungen und Fachvorträge
rund um das Thema „Färben mit
Pflanzen“ angeboten. Auch thematische Kindergeburtstage können
in den Räumen gefeiert werden.
Der Thüringer Färbedorf Neckeroda e.V. betreibt das Zentrum
und den angrenzenden Laden.
Hier können alle Materialien gekauft werden, die zum Färben benötigt werden, aber auch fertige
Produkte wie pflanzengefärbte
Wolle, Seide und Bekleidung. Ziel
des Färbezentrum und derjenigen,
die es betreiben, ist eine Verknüpfung aller vorhandenen Potenziale
und Ressourcen des Ortes, um
die Integration dieses Wirtschaftszweiges in das Dorfleben zu gewährleisten. Durch die Kooperation
mit Agrartouristikanbietern wie
der LAG „Ferien auf dem Lande
in Thüringen e.V.“ sollen Synergieeffekte entstehen.
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Färbezentrum
als Kommunikationsstätte

Platz der Generationen mit Spielplatz
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Fatschenbrunn, Bayern:

86

Aus
der Praxis
Flächennutzung mit Rücksicht auf
Biodiversität
Fatschenbrunn ist ein Beispiel dafür, wie aus einem Dorf, das in den 1960er
Jahren von Verfall und Armut geprägt war, ein begehrter Wohnort werden
kann. Hier gibt es heute keinen Leerstand, alle Baulücken sind
geschlossen und es existiert eine Warteliste für frei
werdende Häuser im Dorf.

Fatschenbrunn, auf 400 m über NN im Steigerwald
gelegen, ist ein Ortsteil von Oberaurach im unterfränkischen Landkreis Haßberge. Das 250-EinwohnerDorf hat eine – auch in demografischer Hinsicht (s. Abb.)
– positive Entwicklung hinter sich. Durch das in den
1970er Jahren ausgewiesene Neubaugebiet wurden
zwar Oberdorf und Unterdorf entlang der Straße miteinander verbunden, die alten Dorfschwerpunkte blieben in ihren Umrissen jedoch bestehen. Alte Gebäude
sind im Laufe der letzten Jahrzehnte renoviert oder
am selben Ort ersetzt worden.
Die Entwicklung des Dorfes ist maßgeblich von der
Initiative und Eigenleistung seiner Bürger bestimmt.
Initialzündung war die Bildung eines Arbeitskreises
zu Beginn der Flurneuordnung 1995. Im Rahmen der
Dorferneuerung wurden dann von 2008 bis 2011 die
Dorfstraße, die Kanalisation und die Wasserleitungen
saniert, Hofeinfahrten, Brunnen und Gehsteige in
Stand gesetzt, Gärten und Zäune gestaltet und der
Uferbereich des Dorfweihers neu angelegt. Mit großem ehrenamtlichem Einsatz waren die meisten Menschen an der Umgestaltung ihres Dorfes beteiligt; so
wurde das Pflaster im Dorf in 5 700 Stunden selbst
verlegt. Bei allen Arbeitseinsätzen und im Vereinswesen spielt Inklusion eine große Rolle – ebenso wie

eine möglichst barrierefreie Gestaltung, bspw. beim
Zugang zur Kirche. Einen Leerstand von Häusern gibt
es in Fatschenbrunn nicht, da leerstehende Gebäude
innerhalb kürzester Zeit verkauft oder vermietet werden.

„Fatschies haben Energie“
Eine zentrale Rolle im Dorf kommt dem Sportverein
„SV Fatschenbrunn“ zu. Der Verein zählt 190 Mitglieder (davon 95 Jugendliche). Für sein Projekt „Fatschies
haben Energie“ wurde er 2015 mit dem Bürgerenergiepreis Unterfranken ausgezeichnet: Sowohl bei der
Planung des komplett in Eigenleistung errichteten
Sportheimes als auch bei der Sanierung des Mehrzweckgebäudes, in dem der Verein seine Umkleideräume und Duschen hat, wurde – von der Dämmung
bis zur Beleuchtung mit LED – ein umfassendes Energiekonzept entwickelt. Die Solaranlage auf dem Sportlerheim wurde von den Vereinsmitgliedern als Genossenschaft finanziert und die Holzvergaser-Heizung im
Gemeinschaftshaus, die mit einer Wärmepumpe kombiniert wurde, wird durch die Dorfgemeinschaft betrieben. Das Brennholz stammt aus dem Gemeindewald
und die Aufarbeitung des Brennholzes erfolgt durch
die Einwohner. Das spart nicht nur Kosten, sondern
fördert auch den Zusammenhalt. Vernetzung ist so-

Einwohnerzahl

Abbildung: Seit Jahren steigende Einwohnerzahlen
durch Abwanderungsstopp
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wohl den Aktiven des Sportvereins als auch allen anderen
im Dorf wichtig. Da der Ort vom Mobilfunknetz nicht abgedeckt wird, wurde in Eigenleistung deshalb ein flächendeckendes freies WLAN-Netz eingerichtet.

Fot
Fo
F
otto:
o
o: C.
C Bus
usch
u
ch

Im Ort sind weitere Projektgruppen und Vereine aktiv, z. B.
eine Helfergruppe „Eigenleistung“ und eine Dorfprojekt-Gruppe.
Bei allen Aktivitäten wird auf die Einbindung der jungen Generation geachtet; über den Verein „Bürger helfen Bürgern“
bieten Einwohner hilfsbedürftigen Erwachsenen Unterstützung.

Hutzeln und alte Bäume
Barrierefreie Pflasterung von Bürgersteig und Straße
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Alte und neue Bewohner Fatschenbrunns haben ein besonderes Bewusstsein für den Wert der alten (Obst-)Bäume im
Ort und um den Ort herum entwickelt. Innerhalb des Dorfes
befinden sich 390 Obstbäume mit einem Stammdurchmesser
von über 60 cm. Bei vielen der alten Obstbäume können
selbst Spezialisten die Sorte nicht ermitteln, weil sie entweder
einzigartig oder anderswo ausgestorben ist. Auf den Erhalt
dieser Bäume wird bei Gartenplanungen oder dem Schließen
von Baulücken großer Wert gelegt.
Sowohl die historische Baumfeldkultur, die rund um Fatschenbrunn in besonderer Weise erhalten geblieben ist, als auch
das Konservieren der Obsternte durch Dörren („Hutzeln“)
werden gepflegt – für die Hutzeln ist der Ort überregional bekannt. Dabei wird insbesondere Birnenobst in einst eigens
hierfür angelegten Backhäuschen gedarrt, wobei die Früchte
im Ganzen getrocknet werden. Die Birnenallee am Ortseingang
wird jährlich mit einer Bienenweide-Blumenuntersaat eingesät.

Ideenreich in die Zukunft
Die Bürgerinnen und Bürger Fatschenbrunns wollen die
positiven Bestandteile der gewachsenen Strukturen erhalten
und diese fit für die Anforderungen der Zukunft machen. Sie
möchten die gute Stimmung im Ort, besonders auch für Kinder und Jugendliche, bewahren und damit eine Alternative
zum Wegzug in die Stadt bieten. Dieser Ansatz zahlt sich
aus, denn alle Interessenten für zum Verkauf stehende Häuser und Bauplätze stammen aus dem Ort selbst. Zur Weiterentwicklung des bereits Bestehenden sind der Bau einer
Gemeinschaftsdarre sowie eine Solartankstelle für Pkw
und E-Bikes am Sportheim geplant. Dagmar Babel
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Die Schmahbirne ist eine regionale Birnensorte.
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Rothen, Mecklenburg-Vorpommern:

Das Künstlerdorf
Rothen, mit nur ca. 60 Einwohnern, gehört zur Gemeinde Borkow und liegt im Landkreis LudwigslustParchim. Zentraler Akteur für viele Aktivitäten vor Ort ist der 2001 gegründete Verein „Rothener Hof e.V.“.
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In dem neben dem alten Kuhstall befindlichen
Gutshaus, das 2004 denkmalgerecht saniert wurde
und gut ausgelastete Ferienwohnungen anbietet,

finden Konzerte und Ausstellungen statt. Die Werkstatt einer Schmuckgestalterin befindet sich ebenfalls hier. Der ehemalige Pferdestall des Gutes wurde denkmalgerecht saniert und eine Ferienwohnung
integriert, die Stallungen werden weiterhin vom örtlichen Reitbetrieb genutzt. Der Verein Rothener Hof
e.V. führt zahlreiche Veranstaltungen durch, die
auch von Besucherinnen und Besuchern von außerhalb genutzt werden, neben Sommerfest und Markttag bspw. Zirkus- oder handwerkliche Kurse, Theateraufführungen und politische Diskussionsrunden.
In die Umgestaltung des Gutshofes war die gesamte
Bevölkerung einbezogen. Damit ist es gelungen,
das Dorfleben in Schwung zu bringen und die Zusammengehörigkeit zu stärken. Neben dem Bewusstsein für historische Gebäude – zum Erhalt der Bausubstanz haben die Rothener einen eigenen Verein
gegründet – sind auch Naturschutzaspekte wichtig.
Nach dem Abriss von alten Ställen am Dorfrand
durch den örtlichen Landwirtschaftsbetrieb wurde
in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Borkow eine
Bienenweide angelegt. Der 1999 angelegte Kräutergarten ist heute ein Schaugarten. Dagmar Babel
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Gleich nach seiner Gründung 2001 kaufte der Rothener
Hof e.V. den ehemaligen Kuhstall des Gutes Rothen
und zwei zugehörige Grundstücke mit dem Ziel, ein
„Dach“ für verschiedene selbständige Projekte zu
bieten und aus dem sanierten Kuhstall, dem zukünftigen Rothener Hof, ein kulturelles und gewerbliches
Zentrum für den Ort und die Region entstehen zu
lassen. Mit viel Eigenarbeit, Förderung durch Sponsoren, Benefiz-Veranstaltungen, ABM-Kräften, Mitteln aus ELER und der „Lokalen Agenda 21“ konnten
die Potenziale des Ortes ermittelt und das Gebäude
saniert werden. Heute beherbergt der Rothener Hof
eine Holzwerkstatt, eine Kunstschmiedin, eine Mosterei, das Atelier „Transparente Glas Welten“, das
Café-Restaurant „Zur Rothen Kelle“ mit Hofladen
und im Dachstuhl einen Veranstaltungsraum. Alle
sechs Wochen führt der Verein einen offenen
Stammtisch durch; generell ist die örtliche Gaststätte ein wichtiges Kommunikationszentrum.
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In einem fiktiven Dorf, das in den letzten Jahrzehnten eine vergleichbare Entwicklung durchlebt hat
wie viele andere Dörfer auch, findet eine bemerkenswerte Trendwende statt. Daniel Fuhrhop, bekannt
durch sein Buch „Verbietet das Bauen!“, entwirft die Vision einer gelungenen Wiederbelebung.

Das Willkommensdorf
Wo Flüchtlinge wohnen und das Dorf lebendig wird
Daniel Fuhrhop
Die Alten waren zuerst da,
anders gesagt, waren sie geblieben: Von den einst dreitausend Bewohnern war im
Laufe der letzten Jahrzehnte
etwa die Hälfte weggezogen in
die Großstädte, zum Studium
oder für den Beruf oder einfach
nur, weil die Metropolen vermeintlich cool waren. Die Alten
aber waren geblieben, immer
weniger, immer einsamer, und
sie bekamen auch immer seltener Besuch, weil die Kinder
die traurige Stimmung des aussterbenden Ortes nicht aushielten. Die Firmen konnten
ihre Ausbildungsplätze nicht
mehr besetzen, der Supermarkt
schloss seine Türen. Doch
dann änderte sich etwas: Als
der Bäcker auch noch schließen
wollte, hatten die Dorfbewohner
genug vom Niedergang. In einer
inzwischen mythenumwobenen
Versammlung entschlossen sie
sich zur radikalen Umkehr und
starteten mithilfe des Umbauministeriums ein großes Programm zur Wiederbelebung.
Im vorigen Herbst kamen die
Jungen. Die Dorfleute nutzten

beherzt die historische Chance,
die der Zuzug der Flüchtlinge
ihnen bot, und nahmen gleich
zweihundert auf. Möglich wurde
das durch die neue Regelung
der Verteilung, die jenen Kommunen mit Finanzen und Beratern half, die freiwillig mehr willkommen hießen, und durch die
Wohnortzuweisung, die sicherte, dass die Neubürger vorerst
dort bleiben. Es kamen etwa
zur Hälfte Familien, so dass die
Schulen und Kindergärten nicht
mehr von Schließung bedroht
waren, sondern sich sogar wieder erweiterten. Zur anderen
Hälfte kamen junge Männer
und Jugendliche, denen es nun
zu helfen galt, die zu begleiten
waren und auszubilden; und
dabei spielten die Alten eine
ebenso entscheidende Rolle
wie die anderen Neuankömmlinge des Dorfes: die Kreativen.
Die Künstler kamen mit dem
Fünf-Uhr-Zug. Hundert Kreative
gleichzeitig strömten in das
Dorf, darunter Maler und Musiker, Tänzer und Theaterleute,
aber auch Webdesigner und
Filmemacher. Gefördert vom

Hundert-Stipendien-Programm
zur Wiederbelebung schrumpfender Regionen sollten sie
neue Ideen ins Dorf bringen
und vor allem die Stimmung
ändern: Das Land wird cool.
Ein Jahr lang sollten die Kreativen die originelle Mischung
von Jung und Alt ergänzen,
die in den letzten Monaten hier
entstanden war. Und diese
Gruppen lebten nicht nebeneinander her, sondern verbanden sich auf vielfältige Weise.

Willkommenspartner
Jeder Familie und jedem
Flüchtling stand ein älterer
Bewohner als Berater und
„Kümmerer“ zur Seite, wie
es etwa im sauerländischen
Altena gemacht wird. Der
Kümmerer half beim Deutschlernen und bei den bürokratischen Hürden des Einlebens,
bei Wohnung, Ausbildung und
Arbeit. Gemeinsam mit Vertretern von Firmen und Behörden
überlegte er, wie die Flüchtlinge
in die weiteren Belebungsprojekte des Dorfes einzubinden
sind:

● Existenzgründer kamen in
Daniel Fuhrhop

Foto: privat

Architekt und Buchautor, Oldenburg
Tel. (0441) 933 26 95
post@daniel-fuhrhop.de
www.daniel-fuhrhop.de

| ASG | Ländlicher Raum | 03/2016 |

das Dorf, wo reichlich Raum
für Werkstätten, Büros und
Läden zur Verfügung stand.
Es gab Zuschüsse für „Gründer auf dem Land“ und ein
Beratungsnetzwerk. Auch
hier wurden ältere Bewohner
eingebunden, denen man
entsprechend ihrer Kenntnis-
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se die passenden Bewerber
zugeordnet hatte. Z. B. beriet
ein ehemaliger Leiter eines
Maschinenbau-Unternehmens feinmechanische
Unternehmensgründer, ein
erfahrener Holzbau-Experte
beriet junge Tischler und
eine Dame aus der Modebranche kümmerte sich um
Stoffdesigner. Manche der
Gründer kamen, weil sie das
Hundert-Kreative-Programm
reizte, andere wollten mit
Flüchtlingen zusammenarbeiten.

● Dazu kamen Rückkehrer,

einstige Bewohner, die man
gezielt angesprochen und
zum Umzug bewegt hatte,
indem man ihnen neue Fördermöglichkeiten ebenso
gezeigt hatte wie die vielen
freien Räume des von Leerstand geplagten Ortes.

● Bunt gemischt wurde die

Bewohnerschaft durch Probewohner, die jeweils zwei
Wochen kostenlos eines der
dafür hergerichteten Häuser
bewohnen durften. Nach
dem Vorbild von Görlitz lockte
man dadurch über hundert
Menschen, von denen manche damit liebäugelten,
sich später dauerhaft anzusiedeln.

● Die Probewohner konnten
sich wahlweise selbst versorgen oder das neue Willkommensrestaurant nutzen. Es
diente vor allem den Gästen
der „verstreuten Herberge“:
Nach dem Muster der italienischen „alberghi diffusi“ hatten Dorfbewohner mehrere
Häuser als Hotel zusammengefasst. In einem zentralen
Haus befanden sich die
Rezeption und das Willkommensrestaurant.

Dieses Restaurant betrieben
Einheimische und Flüchtlinge
gemeinsam. So nutzte man die
gastronomischen Qualitäten der
orientalischen Küche und bildete
zugleich Flüchtlinge als Köche
aus, wobei ein erfahrener Koch
zur Seite stand.

und Jüngeren, seien es Flüchtlinge, Rückkehrer oder Existenzgründer. Je nach persönlichen
Wünschen und Bedürfnissen
bildeten manche Wohngemeinschaften, während andere mehr
Privatsphäre wollten und Einliegerwohnungen abtrennten.

Das Restaurant befand sich,
wie vieles andere, in einem
Ausbauhaus. Der Zuzug der
Kreativen und Flüchtlinge,
Rückkehrer und Existenzgründer diente nämlich auch dazu,
leerstehende Häuser wieder in
Schuss zu bringen. Das interessierte diejenigen, die auf diese
Weise günstig an Wohnraum
oder an Arbeitsraum wie Werkstätten kommen wollten und
ihre „Muskelhypothek“ einbrachten. Es faszinierte aber
auch alle handwerklich eingestellten Zugereisten, die von
den historischen Häusern des
alten Dorfes begeistert waren.

So oder so ging dies einher
mit dem Ausbau der Häuser:
Je nach Zustand des Hauses
und je nach Fähigkeiten der
Zuzügler wurde angepackt
und umgebaut. Manchmal
diente die Gelegenheit dazu,
alte Häuser barrierearm zu
machen, Schwellen zu entfernen oder einen zweiten
Handlauf anzubringen. Dank
eines neuen Förderprogramms
für Einliegerwohnungen hatten
die älteren Bewohner Zuschüsse
für Gutachten erhalten, mit deren
Hilfe Architekten einschätzten,
ob und wie man Wohnungen
abtrennen konnte mit eigener
Tür, Küche und Bad.

Wohnpartner
Viele alte Leute wohnten allein
in einem Haus; die Kinder waren
weggezogen, der Ehepartner
verstorben. Mehr schlecht als
recht konnten die Älteren ihre
Häuser pflegen. Mit dem Belebungsprogramm wurde jetzt
für alle, die mitmachen wollten,
beides angepackt: das Haus
und die Einsamkeit.

Wenn sich Wohnpartner fanden, sei es als Einlieger, für
Untermiete oder in einer Wohngemeinschaft, dann war das
vorbereitet worden: Mithilfe
eines Online-Portals hatten
sich die Partner gefunden, je
nach Angebot und Nachfrage
an Fläche und Hilfe und je
nach Persönlichkeit und
Bedürfnissen.

Ähnlich wie im Programm
„Wohnen für Hilfe“ bildeten sich
Wohnpartnerschaften von Alt
und Jung. Schon seit langem
wohnen in vielen Städten Auszubildende oder Studierende
bei älteren Menschen zur Untermiete, zahlen aber nicht voll,
sondern helfen einige Stunden
pro Woche, kaufen z. B. ein. Im
Willkommensdorf nun bildeten
sich nach gleichem Muster
Wohnfamilien zwischen Älteren

Wohnraum war im Übermaß
vorhanden und manche leerstehenden Häuser wurden nun
erstmals seit langem saniert
und neu bezogen. Auch dafür
bildeten sich gemischte Gruppen mit Alt und Jung, Flüchtlingen und Einheimischen.
Mehr-Generationen-Wohnen
war ebenso dabei wie reine
Alten-WGs. Der Umbau war
zugleich die Gelegenheit für
Flüchtlinge, auf dem Bau zu
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lernen, wie es auch in Altena
praktiziert wird. Und oft bot der
Umbau den Zuzüglern von nah
und fern die Chance, schrittweise
Anteile am Eigentum zu erwerben. So gaben manche Älteren
Anteile an ihren Häusern ab
und erhielten im Gegenzug eine
Sanierung mit barrierearmem
Umbau und, wer das wollte,
neue Mitbewohner oder neue
Nachbarn.
Zugleich entstanden Gemeinschaftsküchen, sowohl in den
neuen Wohnprojekten als auch
mancherorts als gemeinsamer
Raum für Nachbarn: Mehrere
ältere Bewohner, die in ihrem
Haus wohnen bleiben wollten,
aber nicht mehr für sich allein
kochen konnten oder wollten,
teilten sich nun eine zentrale
Wohnküche mit fünf oder
sechs Parteien.

Mehr als Wohnen
Die Zukunft des Dorfes entschied sich mit dem Erfolg der
neuen Werkstätten und Läden.
Auch hierfür gab es mehr als
genug Platz, es fehlte aber
zuvor an Menschen – an Nach-

folgern für den Betrieb der
Bäckerei und für eine Tischlerei,
und es fehlten Ideen für die
leeren Räume. Ein Dorfladen
entstand nun nach dem bewährten Muster vieler gemeinschaftlich betriebener kleiner
Märkte; er bot ein kleines
Sortiment für den täglichen
Bedarf und wurde ergänzt
durch Dienstleistungen wie
einen Post-Shop. Unter den
Ehrenamtlichen, die den Betrieb ermöglichten, waren ältere
Dorfbewohner, die Zeit und
Engagement mitbrachten und
jungen Flüchtlingen halfen, sich
einzubringen. Ideen für weitere
Läden brachten die Kreativen
ein, gemeinsam mit Existenzgründern und Flüchtlingen.

gemeinnützigen Genossenschaft in Partnerschaft mit
einem professionellen Touristikunternehmen. Ähnlich
lief es mit den Ladenlokalen
rund um den Dorfplatz: ein
Ladenmanager eines Handelsspezialisten beriet die Dorfgemeinschaft dabei, einen
guten Mix aus Cafés und
Dienstleistern anzusiedeln,
mit Kunsthandwerksbetrieben,
die touristischen Reiz ausströmten. Auch hier waren
Teams aus jungen Flüchtlingen
und älteren Kümmerern dabei.
Inzwischen verbreitete sich der
Ruf des Willkommensdorfes,
lockte Touristen in die neuen
Läden und zum Übernachten
in die alten Häuser.

Verschiedene Modelle fanden
sich für das Eigentum: Eine
Bürgergenossenschaft sammelte Geld und erwarb mehrere
Häuser für gemeinschaftliche
Einrichtungen wie den Dorfladen, eine Kinderbetreuung
und das Willkommensrestaurant.
Flüchtlingen und Rückkehrern
wurde es ermöglicht, mithilfe
ihrer Ausbauarbeit Eigentum an
leeren Häusern zu erwerben.
Förderprogramme des Umbauministeriums halfen dabei, nach
dem Motto, besser das Leben
zu finanzieren als den Abriss.

Neben dem Willkommensrestaurant richteten Kreative eine
Bar ein. Schon lange vor der
Ankunft der Künstler hatten sie
sich mit Handwerkern ausgetauscht und mit Einheimischen,
um den neuen Treffpunkt zu
planen. Mit teilweise schräger
Gestaltung wurde ein ehemaliger Kuhstall zum Coolstall. Hier
fühlten sich sogar die Kreativen
aus den Metropolen wohl.

Den Betrieb des „verstreuten Hotels“ organisierte ein
Joint-Venture einer örtlichen

Die Geschichte vom „Willkommensdorf“ erschien aus
etwas anderem Blickwinkel in Kapitel 8 des Buches
„Willkommensstadt. Wo Flüchtlinge wohnen und Städte
lebendig werden“ (oekom Verlag).
Einzelne der im Text genannten Werkzeuge, z. B. das Probewohnen oder die Hundert-Kreative-Idee, finden sich im
Buch „Verbietet das Bauen!“ (ebenfalls oekom Verlag).

| ASG | Ländlicher Raum | 03/2016 |

92

Personalien

Die Agrarsoziale Gesellschaft e.V. gratuliert …
… Dr. Hermann Onko Aeikens zum 65. Geburtstag und zur Ernennung als Staatssekretär im BMEL
Am 21. September 2016 beging Dr. Hermann Onko Aeikens, der Agrarwissenschaften in Göttingen und
Wirtschaftswissenschaften an der Universität of California in Berkeley, USA, studierte, seinen Geburtstag.
Er war von Oktober 2009 bis April 2016 Minister für Landwirtschaft und Umwelt in Sachsen-Anhalt, bevor
er am 1. September 2016 seine Tätigkeit als Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) aufnahm. Seit langem ist Dr. Aeikens der ASG verbunden, wurde Ende 2008 in den Vorstand und 2013 zum stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstandes gewählt. Die ASG wünscht Dr. Aeikens
alles Gute für sein neues Lebensjahr und viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe.

… Leo Blum zum Bundesverdienstkreuz
Der Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) und Mitglied im Kuratorium
der ASG erhielt das vom Bundespräsidenten verliehene Bundesverdienstkreuz am Bande für sein „außerordentliches ehrenamtliches Engagement“ in den Gremien der Landwirtschaft und im sozialen Bereich.

Dr. Gerd Wesselmann im Ruhestand
Dr. Gerd Wesselmann, Direktor des Bereichs Landwirtschaft der Westdeutschen Genossenschafts-Zentralbank und seit 2003 im Kuratorium der ASG, ging im Juli 2016 in den Ruhestand. Seine Nachfolge hat Sonja
Schürmann, gelernte Bankkauffrau und Absolventin der Frankfurt School of Finance and Management, angetreten. Die ASG wünscht Dr. Wesselmann, dass er seinen Ruhestand genießen und der ASG noch lange
verbunden bleiben möge, und Sonja Schürmann viel Erfolg bei ihrer neuen Aufgabe.

Prof. Dr. Karl-Friedrich Thöne verstorben
Völlig überraschend verstarb Prof. Dr. Karl-Friedrich Thöne am 15. Juli 2016, kurz vor seinem 60. Geburtstag. In seiner Tätigkeit als Abteilungsleiter im Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft und
als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Thüringer Landgesellschaft engagierte er sich erfolgreich
für die Landentwicklung und die ländlichen Räume. Seit November 2015 arbeitete er als Vertreter des
Thüringer Landwirtschaftsministeriums im Kuratorium der ASG mit. Unser Beileid gilt seiner Frau und
seiner Familie.

Termine

Wissenschaftliche Tagung „Innovationen auf dem Land: Planerische Impulse für Bauten,
Orte und Regionen“ am 13. und 14. Oktober 2016 in Baiersbronn
Die Tagung thematisiert ländliche Räume als Orte von Innovation, sei es für neue Wohnformen und
Arbeitsplätze, sei es für Daseinsvorsorge, Infrastruktur, Mobilität sowie für eine ländliche Baukultur.
Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der Akademie Ländlicher Raum Baden-Württemberg, dem
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg sowie der Gemeinde
Baiersbronn durchgeführt.
Programm und Anmeldung unter: www.lel-bw.de oder www.innovationen-auf-dem-land.de/Flyer.pdf
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Fachtagung „Land und Stadt: Lebenswelten und planerische Praxis“ am 24. November
2016 in der HAWK-Fakultät Ressourcenmanagement in Göttingen
Ziel der Tagung ist es, die Lebenswelten von Land und Stadt im Kontext der aktuellen Transformationsprozesse zu beleuchten sowie die aktuellen Herausforderungen und Perspektiven für Land und Stadt aufzuzeigen. Diskutiert werden soll auch, ob in der planerischen Praxis die Veränderungen der Lebenswelten ausreichend reflektiert werden und eine Weiterentwicklung der Planungsinstrumente bereits stattfindet.
Programm und Anmeldung unter: www.geogr.uni-goettingen.de

Lesetipps

Das Buch vom Land –
Geschichten von kreativen Köpfen und g‘scheiten Gemeinden
Christof Isopp und Roland Gruber (Hrsg.). Verlag:
Die Verknüpfer, Wien 2015, 256 S., ISBN: 978-3200-03902-5, 20,00 € (zzgl. Versandkosten).
Bestellung unter: www.buchvomland.at
Das als eines der 15 schönsten Bücher
Österreichs ausgezeichnete „Buch vom Land“
entstand im Rahmen eines Projektes zur Verknüpfung von ländlichen Kommunen und Kreativwirtschaft. Es zeigt: Das eine Land gibt es
nicht und daher wird es hier auch nicht zwischen
zwei normierte Buchdeckel gepresst. Innovation

und Kreativität spielen eine wichtige Rolle im
Gemeindeleben und haben traditionelle LandBilder ins Wanken gebracht. Im Buch werden
insgesamt 20 Gemeinden und Regionen sowie
27 Persönlichkeiten und ihre Projekte vorgestellt.
Wer Vorschläge für die Verbesserung der
Lebensqualität in außerurbanen Kommunen
sucht oder kreatives Denken und Handeln im
eigenen Dorf anstoßen will, findet inspirierenden
Lesestoff. Nicht zuletzt lädt die an eine alpine
Gebirgskette erinnernde Gestaltung zum Stöbern
ein. ba

Rettet das Dorf! Was jetzt zu tun ist
Gerhard Henkel, dtv Verlagsgesellschaft, München
2016, 304 S., ISBN 978-3-423-28102-7, 22,00 €.
Die historische und aktuelle Entwicklung der
ländlichen Räume ist seit Jahrzehnten das Herzensthema von Prof. Dr. Gerhard Henkel. Mit
seinem Buch möchte er aufrütteln und Impulse
für eine positive Zukunft der Dörfer geben. Er beleuchtet ihre Stärken und Schwächen und zeigt
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Perspektiven und Chancen auf. Von der Problematik des Leerstands bis zur neuen Rolle der
Bürgervereine, von der Darstellung des Dorfs in
den Medien bis zur Raumordnungspolitik, Henkel
erweitert den Blick auf das Dorf. Sein Buch richtet sich – auch mit konkreten Empfehlungen und
Beispielen – an alle Bürger und Akteure in Politik
und Gesellschaft, die sich für den ländlichen
Raum interessieren und engagieren. ba

94

Lesetipps

Leitfaden zur Umsetzung einer Schaufensterausstellung
zu nachhaltigem Lebensmittelkonsum.
Erfahrungen aus dem Projekt „Hier zur Zwischenmiete: BioRegioFair“
forum für internationale entwicklung + planung
(Hrsg.), Esslingen 2013, 40 S.
In fast allen Ortskernen und Stadtzentren gibt
es leerstehende Ladengeschäfte. Leere oder
verklebte Schaufenster sind kein schöner Anblick
und eine verschenkte Ressource. Im Rahmen
des vom Land Baden-Württemberg geförderten
Bildungsprojektes „Hier zur Zwischenmiete: BioRegioFair“ entstand eine Ausstellung mit 13 Postern
mit Informationen zu landwirtschaftlichen Pro-

dukten. Im Rahmen einer Aktionswoche und gemeinsam mit lokalen Akteuren wurden die Bildungsmaterialien in den Schaufenstern von fünf Städten
ausgestellt. Der Leitfaden zur Umsetzung enthält
viele Tipps, die auch für Schaufensterausstellungen zu anderen Themenbereichen hilfreich sein
können. Ob Kunst, Kultur oder Information, das
gestaltete Schaufenster lenkt auch den Blick
potenzieller Mieter auf das Ladenlokal. ba
Herunterzuladen unter:
www.finep.org/files/leitfaden_final_2013-06-10veg.pdf

Gemeinden mit Aussicht
Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB)
(Hrsg.) (2015), DStGB-Dokumentation Nr. 132, 40 S.
Stadt braucht Land, Land braucht Stadt! betont
Dr. Gerd Landsberg in seinem Vorwort zur Dokumentation „Gemeinden mit Aussicht“, die viele
Lösungsansätze für die Herausforderungen des
demografischen Wandels vereint, die geeignet
sind, die Lebensqualität in Stadt und Land weiter
zu verbessern. Digitalisierung und die damit einhergehende Dezentralisierung von Produktionsstandorten, die Energiewende und der Trend
zum Kulturtourismus sind Beispiele dafür, dass

Wertschöpfung in den ländlichen Räumen geschaffen werden kann. Gute Beispiele aus vielen
kommunalen Handlungsfeldern werden in Kapiteln
wie „Wohnen auf dem Land attraktiver gestalten“,
„Einzelhandel auf dem Land“, „Neue Wege für
Mobilität“, „Megatrend Landtourismus“, „Wirtschaftswunder Land“ oder „Freizeit und Lebenskultur auf dem Land“ dokumentiert. Sie setzen
ein klares Signal für die aktive Bürgergesellschaft
und ihre lokalen Initiativen. ba
Herunterzuladen unter:
www.stadt-und-gemeinde.de/magazin/doku132.php

Visionen der Landentwicklung in Deutschland
Materialien zur Dokumentation der Fachtagung
des Forums Ländlicher Raum Rheinland-Pfalz
vom 26. April 2016 in Mainz, Sonderheft 08, 2016,
Schriftenreihe der Deutschen Landeskulturgesellschaft – DLKG, 170 S., ISSN: 1614-5240.
In 56 Fachbeiträgen werden Grundsatzfragen
wie das Gleichwertigkeitspostulat für ländliche
Räume diskutiert, neue Ansätze des Dorfumbaus
in Sachsen dargestellt, das duale Studium im
Bereich Landentwicklung und Bodenordnung an
der Hochschule Mainz vorgestellt und mögliche

Szenarien der Entwicklung der ländlichen Räume
in Rheinland-Pfalz aufgezeigt. Die Darstellung
verschiedener Tätigkeitsfelder der Landentwicklung – von der „Mittelrheinkirsche“ über „Sorgende Gemeinschaften“ bis zur „Rettung des Calmont“, Europas steilstem Weinberg, sind auch
für Menschen interessant, deren berufliche Tätigkeit außerhalb der Flurneuordnung liegt. ba
Gegen Portokosten zu bestellen oder herunterzuladen unter: www.dlkg.de → DLKG Schriftenreihe
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Aus der Forschung

Indikatoren und Karten zur Darstellung von Potenzialen bei der Aufnahme
und Integration von Flüchtlingen auf Landkreisebene
Reiner Plankl, Stefan Neumeier, Torsten Osigus, Patrick Küpper, Peter Mehl, Thünen Working Paper 59
(Juli 2016), Hrsg.: Johann Heinrich von Thünen-Institut, Braunschweig
Die wichtige gesellschaftliche Aufgabe der Integration von Flüchtlingen betrifft nicht nur große Städte und Ballungsräume sondern auch ländliche Regionen. Die Thünen-Arbeitsgruppe „Integration von Flüchtlingen“ welche sich aus
Mitgliedern der Institute für Ländliche Räume, Marktanalyse und Betriebswirtschaft zusammensetzt, möchte hierzu
einen Beitrag leisten. Mit Hilfe verschiedener Indikatoren werden die Bereiche Arbeitsmarkt, Wohlstand, Wohnungsmarkt, demografischer Handlungsbedarf und Daseinsvorsorge, Zentralität und Erreichbarkeit, Reaktionen aus der
Gesellschaft auf die Flüchtlingskrise sowie bestehender Integrationsbedarf erfasst. Die einzelnen Indikatoren werden
in Karten auf Kreis-oder Gemeindeebene dargestellt und Interpretationshinweise gegeben.
Abrufbar unter www.thuenen.de/media/publikationen/thuenen-workingpaper/ThuenenWorkingPaper_59.pdf

Perspektiven der Regionalentwicklung in Schrumpfungsregionen
Tagungsband der Dezembertagung des Arbeitskreises „Städte und Regionen“ der DGD in Kooperation
mit dem BBSR am 4. und 5. Dezember 2014 in Berlin. BBSR-Online-Publikation, Nr. 18/2015. Hrsg.:
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), Bonn.
Zwölf Autoren und Autorinnen beleuchten das Thema u. a. hinsichtlich der Entwicklung der Wohnungsmärkte,
beschreiben die Fachwerktriennale – einer Initiative zur Bewältigung des demografischen Wandels –, widmen
sich der Verknüpfung von Innenentwicklung und Daseinsvorsorge oder der Bedeutung des Humankapitals in
schrumpfenden Regionen. Erkenntnisse aus dem Modellvorhaben LandZukunft weisen neue Wege in der ländlichen Regionalentwicklung und die Teilnehmer des Wettbewerbs „Kerniges Dorf“ geben preiswürdige planerische
und bauliche Antworten auf die sozialen Veränderungen.
www.bbsr.bund.de → Veröffentlichungen → BBSR-Online-Publikation

Neue Kooperationen und Finanzierungsmodelle für die Daseinsvorsorge
Hrsg.: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), Bonn, August 2015
In vielen Regionen ist das bürgerschaftliche Engagement, die Daseinsvorsorge selbst zu gestalten, groß. Bei der
Umsetzung einer Vielzahl von guten Ideen und kreativen Lösungen stoßen die Akteure jedoch oft auf Hindernisse.
Der Praxisleitfaden des BBSR fasst die Erfahrungen vieler Initiativen zusammen und soll damit die Menschen vor
Ort in ihren Plänen unterstützen. Er umfasst die vier Bausteine: Infrastrukturangebot, beteiligte Akteure, Finanzierung,
Rechts- und Organisationsform. Diese markieren einen Rahmen für die Projektplanung und -umsetzung. Da Verantwortung geteilt werden soll, richtet sich der Leitfaden auch an die kommunalen Vertreterinnen und Vertreter. Sie
sollen sich inspirieren lassen, wie sie ihre Bürgerinnen und Bürger (noch) stärker unterstützen können.
www.bbsr.bund.de → Veröffentlichungen → Sonderveröffentlichungen

Studie zur Implementierung einer Innenentwicklungspotenzial-Flächenerhebung
in die amtliche Statistik
Dr. Gotthard Meinel, Hendrik Herold, Dr. Robert Hecht, Dr. Tobias Krüger, Leibniz-Institut für ökologische
Raumentwicklung e.V., Dresden, BBSR-Online-Publikation Nr. 02/2016, Hrsg.: Bundesinstitut für Bau-,
Stadt- und Raumforschung (BBSR), Bonn
Ein wichtiger Baustein der nachhaltigen und sparsamen Flächennutzung ist die Innenentwicklung. Zur Ermittlung bestehender Innenentwicklungspotenziale (IEP) ist z. B. die Kenntnis vorhandener Brachen und Baulücken notwendig.
Das Monitoring von Bestand und Entwicklung der IEP erlaubt die Abschätzung des bebaubaren Raumes, gibt Hinweise
auf einen bestehenden Handlungsbedarf und bietet die Möglichkeit, qualitätsmäßige Aussagen zur Flächeninanspruchnahme für Siedlung und Verkehr abzuleiten. Die Studie entwickelt ein Rahmenkonzept zur IEP-Erfassung, das trotz
unterschiedlicher Datenlagen eine regelmäßig wiederkehrende, bundesweite Bilanzierung von IEP ermöglich.
www.bbsr.bund.de → Veröffentlichungen → BBSR-Online-Publikation
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Aufruf zum Wettbewerb 2017
Was wird ausgezeichnet ?

Preiswürdige Initiativen

Aus den Erträgen der Stiftung werden in zweijährigem Turnus Preise
für innovative Ideen und Projekte für den ländlichen Raum in den
folgenden Bereichen verliehen:

Bei den preiswürdigen Initiativen
kann es sich handeln um:

Leben im ländlichen Raum

eine bemerkenswerte wissenschaftliche
Arbeit

Dorfentwicklung

eine publizistisch hervorragende Darstellung

Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen zu den Bereichen
ländlicher Raum und Landwirtschaft

eine administrativ außergewöhnliche
Entscheidung oder Maßnahme

Gestaltung landwirtschaftlicher Betriebsmodelle

ein innovatives praktisches Beispiel

Einkommensoptimierung sowie Erwerbs- und Einkommenskombinationen in Landwirtschaft und ländlichen Räumen
Verbesserung der umweltverträglichen Landbewirtschaftung
und artgerechten Tierhaltung

Gesucht werden Initiativen, die bereits
umgesetzt wurden oder sich in der
Umsetzung befinden.

Agrarsoziale Sicherung

Teilnahme
Die Bewerbungsunterlagen können unter
www.asg-goe.de heruntergeladen werden.

6 000 €

Der Stiftungspreis in Höhe von
kann auf mehrere Projekte verteilt werden. Über die Preisvergabe
entscheidet eine unabhängige Jury.

Bewerbungsschluss 31. März 2017

Zu den bearbeiteten Themenfeldern gehören Agrar-, Sozial- und Umweltpolitik, Dorf- und Regionalentwicklung, Nachhaltigkeit
und Ökologie, Strukturwandel in Landwirtschaft und ländlichen Räumen sowie Mensch, Gesellschaft und Umwelt.

In ihrer Arbeit verknüpft die ASG wissenschaftliche Forschung, Gutachtertätigkeit, Bildung, Politik und Öffentlichkeitsarbeit.

Die Agrarsoziale Gesellschaft e.V. (ASG) ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für die Verbesserung der
Lebensverhältnisse in der Landwirtschaft und in den ländlichen Räumen einsetzt.

IMPRESSUM
ISSN 0179-7603
Herausgeber
Agrarsoziale Gesellschaft e.V. (ASG)
Postfach 1144
37001 Göttingen
Tel. (0551) 4 97 09 - 0
Fax (0551) 4 97 09 -16
info@asg-goe.de
www.asg-goe.de
Geschäftsführung
Dipl.-Ing. agr. Michael Busch
Dipl.-Ing. agr. Ines Fahning
Redaktion
Dipl.-Ing. agr. Ines Fahning
Karin Zander, M. A.
Namentlich oder mit Initialen gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des
Autors / der Autorin wieder. Sie ist nicht in jedem Fall identisch mit der Meinung
des Herausgebers oder der Redaktion.
Layout
Mirko Wende, www.mirkomedia.de
Druck
MKL Druck GmbH & Co. KG, Ostbevern/Westfalen
Nachdruck und sonstige Verbreitung
(auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der Agrarsozialen Gesellschaft e.V.
Ländlicher Raum
erscheint viermal im Jahr (jeweils zum Ende eines Quartals).
Bei der dritten Ausgabe handelt es sich um ein themenorientiertes
Schwerpunktheft mit doppeltem Umfang.
Die Online-Ausgaben sind jeweils zehn Monate nach Drucklegung auf der
ASG-Website als pdf-Datei verfügbar. Abonnenten/Abonentinnen können
zusätzlich oder alternativ zur Print-Ausgabe auch die Online-Ausgabe erhalten.
Preise
Der Preis für ein Jahresabonnement „Ländlicher Raum” beträgt 36,- €
plus Porto. Für Mitglieder der ASG ist das Abonnement im Mitgliedsbeitrag
(90,- €, Studenten 36,- €) enthalten.
Konto
Für Spenden und sonstige Förderbeiträge an die ASG:
Sparkasse Göttingen
IBAN: DE 57 2605 0001 0001 087 006
BIC: NOLADE21GOE
Gedruckt auf FSC-zertifiziertem Recyclingpapier.

Termine vormerken:
9. und 10. November 2016
Herbsttagung der Agrarsozialen Gesellschaft e.V. in Göttingen
Brexit – Wie geht es weiter mit der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)?
25. und 26. Januar 2017
Zukunftsforum Ländliche Entwicklung des BMEL zum Thema
„Ländliche Räume – Miteinander die Zukunft gestalten“
im Rahmen der Internationalen Grünen Woche Berlin
Begleitveranstaltungen mit ASG-Beteiligung
„Smart Rural Regions“ – Herausforderungen, Chancen, Hemmnisse und
Innovation
Veranstalter: Agrarsoziale Gesellschaft e.V. (ASG), Bundesverband der gemeinnützigen Landgesellschaften
(BLG), Deutscher Bauernverband (DBV), Deutscher Landkreistag (DLT), Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB), Landwirtschaftliche Rentenbank, Verband der Landwirtschaftskammern e.V. (VLK), ThünenInstitut (TI), Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH)

Vollbremsung für Bürgerprojekte – Ausufernde Bürokratie lähmt ländliche
Entwicklung. Plädoyer für einen Neustart der EU-Förderung
Veranstalter: Agrarsoziale Gesellschaft e.V. (ASG), Bundesarbeitsgemeinschaft der LEADER-Aktionsgruppen
(BAG LAG), Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS)

4. bis 6. April 2017
3. Internationale Frauentagung in Schwäbisch Hall
Frauen bewegen Landwirtschaft – Landwirtschaft bewegt Frauen
Kooperationsveranstaltung Ev. Bauernwerk Hohebuch und ASG

Weitere Informationen: www.asg-goe.de
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31. Mai und 1. Juni 2017
Frühjahrstagung der Agrarsozialen Gesellschaft e.V. in Goslar (Niedersachsen)

