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Liebe Leserin, lieber Leser dieser Broschüre,

bereits zum zweiten Mal führte die Agrarsoziale Gesellschaft mit 
Förderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirt
schaft den Wettbewerb Kerniges Dorf! durch. Das Interesse an der 
Teilnahme ist noch einmal deutlich gestiegen und wir sind beein
druckt, mit welch großem Engagement sich Dorfbewohner für die 
Nutzung von Altgebäuden, für nachhaltige Flächennutzung und für 
die Erhaltung wertvoller Baukultur einsetzen.

Viel stärker als im ersten Wettbewerb ist deutlich geworden, dass 
die Vermeidung von Leerstand und die Stärkung des Dorfkerns 
„angekommen“ sind. Viele Dörfer haben Angebote für seniorenge
rechtes Wohnen geschaffen und holen ihre älteren Bewohner „in 
die Mitte“. Und besonders erfreulich ist, dass wir eine verbesserte 
Kultur des Mitmachens feststellen konnten. Erfolgreiche Entwick
lung entsteht vor allem dort, wo Gemeinschaft gestärkt, für Trans
parenz gesorgt und Kreativität unterstützt wird. Dies zeichnet ins
besondere die fünf Gewinner des Wettbewerbs aus. So unter
schiedlich sie in ihren Strukturen, ihrer Größe und Historie oder ih
ren Rahmenbedingungen sind – sie verbindet die Offenheit für 
Neues in Besinnung auf das Alte. Damit haben sie es geschafft, 
individuelle Lösungen für ihr Dorf zu fi nden und gleichzeitig die 
Zusammenarbeit und den Austausch mit anderen zu fördern.

Wir danken allen Dörfern, die sich am Wettbewerb beteiligt haben 
und uns damit an ihrer Kraft und ihrem Engagement teilhaben las
sen. In besonderem Maße danken wir zudem der Fachjury, die vor 
der in diesem Jahr besonders schwierigen Wahl stand, fünf Preis
träger zu benennen. Die Preisgelder für die Gewinner stiftet die 
Landwirtschaftliche Rentenbank, der wir auch im herzlichen Dank 
verbunden sind.

Ihr

StS a.D. Dr. Martin Wille
Vorsitzender des Vorstandes der Agrarsozialen Gesellschaft e.V.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

viele Gemeinden beweisen bei der Belebung ihrer Ortskerne Kreativität und 
großes Engagement. Ob alleine oder zusammengeschlossen zu Verbünden, 
begegnen sie damit einer der zentralen Herausforderungen für die ländliche 
Entwicklung. Mit ihren Initiativen erhalten sie das kulturelle Erbe, begrenzen 
den Flächenverbrauch und stärken die Lebensqualität sowie die Attraktivität 
der Orte. Wie vielfältig die Konzepte sind, belegen die Teilnehmer am 
Wettbewerb Kerniges Dorf! eindrucksvoll. Die Konzepte sind zugleich 
Ausdruck von Flexibilität, Kooperationsbereitschaft und bürgerschaftlichem 
Engagement – den Schlüsseln für eine erfolgreiche ländliche Entwicklung.

Ich begrüße den Wettbewerb Kerniges Dorf! persönlich sehr, weil er das 
große Engagement aller Akteure angemessen würdigt. Gefördert wird der 
Wettbewerb vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 
dem ich dafür danke. Mein Dank gebührt aber ebenso der Agrarsozialen 
Gesellschaft sowie der Fachjury für die wieder äußerst gelungene Umset
zung des Wettbewerbs. Die Rentenbank unterstützt den Wettbewerb gern 
über die Bereitstellung der Preisgelder. Wir tun dies vor allem, weil wir in 
den „kernigen Dörfern“ unsere Förderansätze für die ländliche Entwicklung 
wiederfi nden. Neben unseren zinsgünstigen Darlehen für private und kom-
munale Investitionen im ländlichen Raum ist der Wettbewerb eine willkom
mene Möglichkeit, die ländliche Entwicklung zu stärken und innovative Ideen 
zu fördern. Denn eine nachhaltige Dorfentwicklung verlangt einen langen 
Atem und intelligentes Fördern. Ich bin überzeugt: Langfristig lohnt sich das 
für die Menschen vor Ort.

Ich gratuliere den diesjährigen Preisträgern ganz herzlich. Allen Teilnehmern 
am Wettbewerb wünsche ich gleichermaßen gutes Gelingen bei der Umsetzung 
und Erfolg mit ihrem Konzept. Meine Damen und Herren, ich lade Sie nun ein, 
sich auf den folgenden Seiten selbst ein Bild von der Kreativität und der Inno
vationsfreude der Dörfer und Gemeinden zu machen. Die ausge   wähl   ten Bei
spiele können und sollen gern den Anstoß zum Nachahmen geben.

Ihre

Imke Ettori
Mitglied des Vorstands Landwirtschaftliche Rentenbank
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Seit ihrer Gründung im Jahr 1947 hat 
sich die Agrarsoziale Gesellschaft 

e.V. (ASG) als gemeinnütziger Verein 
stets für Menschen in ländlichen Räumen 
eingesetzt. Durch das damals noch 
beinahe durchgängig agrarisch domi
nierte Lebensumfeld standen landwirt
schaftliche Fragen von Beginn an im 
Fokus der Tätigkeiten des Vereins. Mit 

dem Strukturwandel in ländlichen Räu
men verbreiterte sich auch der thema
tische Bereich, in dem die ASG tätig 
wurde, und verlagerte sich zunehmend 
auf den Schwerpunkt ländliche Entwick
lung. Nach wie vor ist ihr Hauptziel, zur 
Verbesserung der Lebensverhältnisse 
von Menschen auf dem Land beizutragen.
     
Ihr Ziel verfolgt die ASG über drei Arbeits
bereiche: Wissenschaft, Öffentlichkeits
arbeit und Weiterbildung. Sie konzipiert 

und bearbeitet Studien zu ökonomi
schen, ökologischen, soziokulturellen 
und sozialen Fragen. In der quar tals
weise erscheinenden Zeitschrift 
„Ländlicher Raum“ greift sie aktuelle 
Themen ländlicher Entwicklung und 
der Landwirtschaft auf und beleuchtet 
diese aus Sicht von Praxis, Wissen
schaft und Politik. Dieser differenzierte 
Dialog fi ndet sich auch bei der ASG- 
Frühjahrs und der ASGHerbsttagung 
wieder. Darüber hinaus bietet sie regel
mäßig Seminare zu aktuellen Themen 
für Multiplikatoren ländlicher EntwickZeitschrift

zur thematischen
Vielfalt ländlicher Räume

Frühjahrstagung mit Exkursionen

Seminare 
für Multiplikatoren
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lung an, oft in Kooperation mit Ämtern, 
Verbänden oder Kommunen. Durch die 
jährliche Gestaltung eines Bühnenpro
gramms während der Internationalen 
Grünen Woche vermittelt sie Themen 
des Landlebens an das Messepubli
kum. Weiterhin unterstützt sie andere 
Gruppen, die sich für Menschen im 
ländlichen Raum einsetzen – beispiels
weise durch die Betreuung der land
wirtschaftlichen Sorgentelefone und 

Familienberatungen in Niedersachsen 
und Vertretung von Interessen der Be
wohner ländlicher Räume bei Diskus
sionsveranstaltungen. Sie verwaltet die 
Tassilo TröscherStiftung, wozu u. a. 
die Vergabe eines im zweijährigen 
Turnus verliehenen Preises für bei
spielhafte Initiativen vom und für das 
Land gehört.
     
Die Aktivitäten der ASG, deren Ge
schäftsstelle im niedersächsischen 
Göttingen liegt, werden maßgeblich 
vom Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft, von der Landwirt
schaftlichen Rentenbank sowie von der 

Mehrzahl der Bundesländer gefördert. 
Basis ihrer Tätigkeit sind die Vereins
mitglieder – zahlreiche Institutionen 
und Verbände sowie Einzelpersonen 
–  die die Arbeit der ASG durch ihre 
Mitgliedschaft unterstützen.
     
Mit der Durchführung des Wettbewerbs 
Kerniges Dorf! verbindet die ASG ihre 
Erfahrungen in der Verbindung fachli
cher Expertise und Zusammenarbeit 
mit Menschen vor Ort. Die Stärkung 
dörfl icher Gemeinschaft als Basis länd-
licher Entwicklung ist ihr ein wichtiges 
Anliegen.

Förderung des Austauschs

Lebendige Vermittlung des Landlebens
an das Messepublikum

Praktische Übungen
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Zum zweiten Mal führte die Agrar
soziale Gesellschaft e.V. 2015 den 

bundes weiten Wettbewerb Kerniges 
Dorf! durch. In diesem werden Dörfer 
ausgezeichnet, die sich in ihrer bauli
chen Gestaltung an Veränderungen in 
der Bevölkerung anpassen und dabei 
nachhaltig mit  
 

ihren 
Flächen und Gebäuden 

umgehen. Zielkonform waren somit  
sowohl die Stärkung von Innenentwick
lung als auch ein mutiger Rückbau oder 
Maßnahmen zur Entsiegelung. Um 
unterschiedliche Voraussetzungen der 
Dörfer zu berücksichtigen, werden im 
Wettbewerb fünf Sieger ausgezeichnet.

Zwischen Januar und April 2015 konn
ten sich Orte mit weniger als 5 000 Ein
wohnern bewerben. Grundlage hierfür 
war ein einfaches Teilnahmeformular, 
in dem die Ideen, aber auch 
Rahmen

bedingungen 
dargestellt wurden. Kleine Ge

meinden mit einem hauptamtlichen 
Bürgermeister konnten ebenso teilneh
men wie kleinste Dörfer ohne eigene 
politische Vertretung und ohne eigene 
Haushaltsmittel. Um den unterschied
lichen Voraussetzungen gerecht zu 
werden, wurden alle Teilnehmer in fünf 
Kate gorien eingeteilt, die über Ortsgröße 
und Strukturdaten gebildet wurden. 
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Die Teilnahme von insgesamt 253 
Dörfern zeigte die Vielfalt dörflichen 
Engagements in der Bundesrepublik: 
Vom kleinsten Dorf mit 58 bis zum 
größten mit 4 667 Einwohnern waren 
Bewerbungen aus allen Flächenlän
dern dabei. Zwei Drittel der Bewerbun
gen wurden von ehren amtlichen Orts
vorstehern eingereicht, ein Drittel von 
hauptamtlichen. Die Mehrheit der Dör
fer bewarb sich allein, 55 jedoch auch 
mit einem oder mehreren Nachbar
orten im thematischen Verbund. 
Die Themen 

„Innen
entwicklung“ bzw. Umgang 

mit Flächen und Gebäuden im demo
grafischen Wandel sind an der Basis 
angekommen – das zeigen im Ver
gleich zum ersten Wettbewerbsjahr 
2013 nicht nur die deutlich gestiegene 
Anzahl der Bewerbungen und ihre  
regionale Verteilung, sondern auch  
die Inhalte der vorgestellten Konzepte. 
Viel mehr Dörfer als zuvor beschrieben, 
dass sie sich des Leerstandsrisikos  
bewusst sind und mit welchen Maß
nahmen sie dem entgegengehen.  

Die Stärkung des Kerns bzw. einer  
lebendigen Ortsmitte mit Begegnungs 
und Kommunikationsmöglichkeiten 
stand im Mittelpunkt zahlreicher Be
werbungen. Besonders auffällig war,  
in wie vielen Orten sich Menschen nun 
Gedanken darum machen, wie das 
Wohnen für ihre Senioren gesichert 
werden kann und welche Möglichkeiten 
es gibt, gerade diese Altersgruppe in 
den Dorfkern zu holen. Auch 
das  

Thema Barriere
freiheit sowie der Wille, die gesamte 

Bevölkerung an der Dorfentwicklung  
zu betei ligen, haben gegenüber dem 
ersten Wettbewerb deutlich an Gewicht 
gewonnen.

Bewertungsverfahren
Aus jeder der fünf gleichmäßig gebilde
ten Kategorien wählte die Agrarsoziale 
Gesellschaft e.V. vier Favoriten aus. 
Wichtigstes Kriterium hierbei war ein 
erkennbares Ziel im Dorfumbau bzw. 
der Dorfgestaltung und dessen nach
haltiger Charakter im Sinne der Flächen
schonung und Nutzung von Altgebäuden. 
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Mit einem eigens 
entwickelten Punkte system wur

de bewertet, inwieweit tatsächlich ein 
Konzept für das gesamte Dorf, zumin
dest für eine größere räumliche Einheit 
im Dorf bzw. die Dorfmitte erkennbar 
war oder ob die Dörfer sich mit Umnut
zungsideen für Einzelge bäude bewar
ben. Diese Punkte für die Basisidee 
wurden mit verschiedenen Faktoren 
multipliziert. Dabei wurde zunächst der 
Stand der Umsetzung einer Idee ge
prüft, danach der Grad der Bevölke
rungsbeteiligung. Gerade bei letztge
nannter zeigen sich deutliche qualita
tive Unterschiede in den Dörfern, die 
auch verschiedene Definitionen mit 
dem Begriff verbinden. 
Während

einige Dörfer  
  Projektwerkstätten  

mit profes sio nellen Beteiligungsmetho
den durchführten, verstanden andere 
unter Beteiligung das Angebot offener 
Sitzungen oder die Zusammenarbeit 
mit Vereinsvorständen. Was dem ein
zelnen Bewohner eines Dorfes gerecht 
wird, lässt sich von außen nur schwer 
beurteilen – gerade in den kleinsten 
Dörfern ist der „Dorffunk“ ein nicht zu 
unterschätzender Faktor der Beteili
gung. Andererseits bergen nicht struk
turierte Partizipationsformen auch die 
Gefahr, bestimmte Gruppen im Dorf 
nicht zu beteiligen. Im Auswahlverfah
ren der Agrarsozialen Gesellschaft e.V. 
wurden daher Verfahren, mit denen 
Ideen aus der  
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Einwoh
nerschaft tatsäch

lich aufgegriffen wurden, mit dem 
höchsten Multiplikationsfaktor bewer
tet. Eine als Beteiligung bezeichnete 
Maßnahme, die allein aus Informatio
nen – bspw. über das Amtsblatt – ge
schah, bekam hingegen mit der Zahl 1 
den niedrigsten Faktor.

Waren die im Punktesystem bewerte
ten Ideen der Dörfer zur nachhaltigen 
Entwicklung von Flächen und Gebäu
den mit den Faktoren aus Umsetzungs
grad und Bevölkerungsbeteiligung  
multipliziert, galt es im Abschluss, die 
Innovationskraft und die Kreativität der 
Aktionen zu bewerten. Damit sollte 
dem Charakter eines  
 

Wettbewerbs  
Genüge getan werden, 

der immer auch dazu dient, das Be
sondere hervorzuheben. Besonders 
modellartige Maßnahmen und Ideen 
bekamen daher einen höheren Multipli
kationsfaktor als andere; insbesondere 
wenn sie im Wettbewerb einzigartig 
waren. Da durch die Agrarsoziale  
Gesellschaft e.V. in insgesamt fünf  
Kategorien jeweils die vier Bewerber 
mit den höchsten Punktzahlen ausge
wählt wurden, gab es in der zweiten 
Runde des Bewertungsverfahrens  
20 Favoriten für die Prämierung. Alle  
20 Favoriten wurden gemeinsam mit 
Vertretern der Fachjury besucht. Die 
Fachjury selbst repräsentiert sowohl 
verschiedene  
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Regionen Deutsch
lands als auch fachliche  

Expertise in politischer Gestaltung, 
Bürgermeisterpraxis, Dorfplanung, 
Wissenschaft und Bildung.

Nach den Dorfbesuchen in ganz 
Deutschland stand die Fachjury vor  
der schwierigen Entscheidung, die  
fünf Gewinner der verschiedenen  
Kategorien festzulegen. Aufgrund  
der hohen Qualität der Bewerbungen 
war die Auswahl nicht leicht. Bei allen 
20 Favoriten fand sich eine große  
Offenheit für neue Ideen und ein  
ausgeprägter Wille zur Bevölkerungs
beteiligung. Auch zeichneten sie  
sich alle durch 

einen 
sensiblen Umgang 

mit Fläche und Anstrengungen zur  
Leerstandsvermeidung aus. Die Fach
jury möchte daher ausdrücklich die vor
bildlichen Maßnahmen und das große 
Engagement bei allen 20 Favoriten 
würdigen (s. Seite 52ff.).

Die fünf Kernigen Dörfer! des Wett
bewerbs 2015 wurden aufgrund  
einer besonderen Herangehensweise 
ausgewählt. Jeder der fünf Gewinner, 
die ab Seite 20 dieser Broschüre aus
führlich dargestellt werden, bekommt 
ein Preisgeld von 2 000 €, das freund
licherweise von der Landwirtschaft
lichen Rentenbank gestiftet 
wird.
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Die Fachjury

Arthur Arnold ist Bürgermeister der Gemeinde Euerbach 
und Sprecher der Interkommunalen Allianz Oberes Werntal. 
Die Gemeinde und die Allianz zeichnen sich durch vielfältige 
Aktivitäten zur Innenentwicklung aus. Der Gemeindeteil 
Obbach war 2007 einer der Preisträger im bayerischen 
Wettbewerb „Dorf vital“.

Prof. Dr. Peter Dehne ist Professor am Fachgebiet Planungs
recht/Baurecht der Hochschule Neubrandenburg. Er hat viel
fältige Projekterfahrungen in den Themengebieten Innenent
wicklung, regionale Daseinsvorsorge, Dorferneuerung, demo
grafi scher Wandel und Beteiligungsprozesse, insbesondere 
in Nordostdeutschland, und eine Reihe von Fachbüchern zu 
diesen Themen veröffentlicht.

Die Geographin Nathalie Franzen hat sich als „Dorfplanerin“ 
vor allem im Rheinland einen Namen gemacht. Als Freiberuf
lerin begleitet und moderiert sie seit langem Dorferneuerungs 
und Planungsprozesse. Ihr praxisorientierter Blick ist sowohl 
von sehr peripher gelegenen Orten als auch vom Verdich
tungsraum RheinMain geprägt.

Klaus-Dieter Karweik ist beim Niedersächsischen Ministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz im Re
ferat 306, Landentwicklung und ländliche Bodenordnung, tätig. 
Er entwickelt und betreut Modellprojekte der Dorf und Regio
nalentwicklung und hat schon früh die Themen Innenentwick
lung, Leerstand und Umnutzung in die Dorferneuerung ein
gebracht sowie in vielen Vorträgen und Veröffentlichungen 
dargestellt. Durch langjährige Berufserfahrung im vielfältig 
strukturierten Niedersachsen kennt er eine Vielzahl sehr unter
schiedlicher Orte mit ihren individuellen Herausforderungen.

Dr. Angela Kunz ist Leiterin des Referats „Ländliche Entwick
lung“ im Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft 
und Geologie (LfULG). Sie betreut u. a. Projekte zur Lebens
qualität in sächsischen Dörfern und hat Untersuchungen be
gleitet, die sich mit der Neunutzung von Leerständen befassen.

Arthur Arnold (m.) lauscht den 
Erläuterungen in Schönbrunn

Beeindruckt von der Tatkraft in
Rothen: Prof. Dr. Peter Dehne (r.)

Hohes Interesse an den Maß-
nahmen in Neddenaverbergen: 
Klaus Karweik (m.)

Dr. Angela Kunz (r.) ist 
begeistert von Umbaumaß-
nahmen in Muldenhammer

Fatschenbrunner erklären
Nathalie Franzen (l.) ihre
Dorfaktivitäten
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Viele der 253 Dörfer und Gemeinden, 
die sich im Wettbewerb Kerniges 

Dorf! 2015 beworben haben, zeigen 
ein beachtliches Engagement und för
dern mit innovativen Maßnahmen eine 
nachhaltige Entwicklung ihrer Orte. So
wohl bei der Auswahl von 20 Favoriten 
als auch bei der endgültigen Bestim
mung der Gewinner stellte sich die 
Frage, was Dörfer erfolgreich macht. 
Gerade durch die Einteilung in ver
schiedene Kategorien wurde ausge
schlossen, dass Größe, Lage oder an
dere Standortbedingungen die Preis
würdigkeit eines Teilnehmerdorfes be
stimmen. Dennoch blieb der Verdacht, 
dass es Gemeinsamkeiten der Sieger 
gibt, die zum Erfolg beitragen. Eine 
vergleichende Analyse zeigte, dass 
sie sich vor allem durch sogenannte 
„weiche“ Faktoren auszeichnen. Die im 
Folgenden beschriebenen Handlungs

weisen und Einstellungen sind ins
besondere, aber nicht nur, bei den 
Gewinnern des Wettbewerbs zu 
fi nden.

Probleme benennen

Albert Einstein beschrieb in einer oft 
zitierten Aussage, dass die genaue 
Analyse eines Problems der wichtigste 
Teil seiner Lösung sei. Die Gewinner 
des Wettbewerbs Kerniges Dorf! haben 
die Augen nicht vor dem verschlossen, 
was in ihrem Ort passiert. Sie haben 
einen Überblick über leerstehende Ge
bäude und die Entwicklung der Alters
strukturen. Sie wissen, warum Einwoh
ner wegzogen oder welche infrastruk
turellen Maßnahmen der letzten Jahr
zehnte zu einem Funktionsverlust des 
Dorfkerns führten.

In die Zukunft denken

Erfolgreiche Dörfer im Wettbewerb 
warfen nicht nur einen Blick in die Ver
gangenheit, sondern stellten sich auch 
in realistischer Form der Frage, wie 
denn ihre Zukunft aussehen solle. 
Wenngleich sie es selbst nicht unbe
dingt so benennen würden, liegen ihren 
Tätigkeiten immer auch Leitbilder oder 
Visionen zugrunde. Diejenigen, die durch 
hauptamtliche Strukturen mit Planungs
prozessen oder Regionalentwicklung 
vertraut sind, können diese Vorstellungen 
in Konzeptpapieren oder auf Plakaten 
visualisieren. Aber auch kleinste Dörfer 
arbeiten – oft unter völlig anderen Be

Erfolgsfaktoren der Dorfentwicklung

Leerstandsprobleme nicht verschweigen
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dingungen – mit einer Vorstellung von 
Zukunft, die ihr Handeln prägt.

Kreativität zulassen

Wer nur zurückschaut, um gegenwär
tige Probleme zu lösen, wird in der 
Vergangenheit nicht unbedingt zielfüh
rende Antworten fi nden. Kaum ein Satz 
behindert Entwicklung so sehr wie die 

Aussage, dass etwas schon immer so 
und noch nie anders gemacht wurde. 
Damit verschließt man sich neuen 
Pfaden oder der Beteiligung anderer 
Menschen. Kreativität zuzulassen heißt 
nicht, dass jede irrwitzige Idee verfolgt 
werden muss. Damit wird aber Raum 
für eine Freiheit des Denkens gege
ben. Die Prüfung der Umsetzbarkeit 
von Ideen sollte dann in einem sepa
raten, zweiten Schritt erfolgen.

Ziele konkretisieren

Visionen für das Dorf

Freies Denken und DiskutierenEs muss nicht unerreichbar bleiben.
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Prozesse strukturieren

Sind Ziel und Maßnahmen eines 
Prozesses deutlich, ist es auch von 
Bedeutung, diesen zu strukturieren. 
Hilfreich sind insbesondere klare 
Verantwortlichkeiten und Zeiträume. 
An dieser scheinbar banalen Logik 
scheitern viele Entwicklungsprozes
se. Mancherorts werden zahlreiche 
innovative Ideen entwickelt, ohne sie 
jemals umzusetzen. Anderenorts 
werden unnötig Energien verbraucht, 
weil es keine klaren Zuständigkeiten 
gibt und mancher Diskussionspro
zess wieder und wieder aufs Neue 
geführt werden muss.

Transparenz der Maßnahmen

Dorfentwicklung und -gestaltung fi n-
den im öffentlichen Raum statt und 
müssen daher auch öffentlich kom

Prozesse gestalten

Klare Strukturen

Raum für Kreativität 

Wie – Wer – Was?
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muniziert werden. Zum einen entgeht 
man damit in bester Form einer de
struktiv veranlagten Kritik, die immer 
nur das Schlechte sehen möchte. Zum 
anderen aber – und dies ist wohl we
sentlicher – kann jede Entwicklung nur 
von einer Vielfalt an Sichtweisen profi -
tieren. Damit werden möglicherweise 
später nicht mehr korrigierbare Fehler 
beseitigt. Vor allem eröffnen sich 
Chancen der Optimierung von Ideen 
bis ins kleinste Detail und der Gewin
nung von Mitstreitern. Transparenz 
schafft Vertrauen und weckt dadurch 
Lust, sich selbst zu engagieren, wie 
viele Beispiele aus dem Wettbewerb 
zeigen.

Anschauliches Konzept 

Nachvollziehbare Darstellung
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Wertschätzung und Anerkennung

Die Vielfalt menschlichen Denkens und 
Tuns ist ein wichtiges Gut in jedem 
(Dorf)Entwicklungsprozess. Sie lässt 
sich am besten durch eine öffentlich 
wirksame Wertschätzung von Engage
ment fördern. Dadurch wird auch op
tisch sichtbar, dass es nicht von Be
lang ist, wie lange jemand im Dorf 
wohnt, in welchem Verein er oder sie 
tätig ist oder welcher Partei jemand an
gehört. Im besten Fall zählt allein das 
Engagement für die Gemeinschaft, die 

Öffentlich Danke sagen Förderer benennen 

es zu ehren gilt – egal, ob eine Bank 
restauriert, ein Fest organisiert oder 
eine Zukunftswerkstatt durchgeführt ist. 
Eine innovative Idee, wie Wertschätzung 
öffentlich gemacht wird, zeigt der Dorf
verbund Flegessen, Has perde und 
Klein Süntel (s. Seite 28ff.).

Zusammenhalt fördern

Gemeinschaftliche Aktionen oder Fei
ern dienen nicht nur dazu, schöne Au
genblicke zu generieren. Sie helfen 
vielmehr, die Identität mit einem Dorf 
und den Zusammenhalt stets aufs 



Erfolgsfaktoren

17

Neue zu fördern. Das Dorf 
kann dabei gleichsam wie 
eine erweiterte Familie 
erscheinen. Auch hier 
versteht sich nicht jeder 
mit jedem, fühlt sich aber 
im optimalen Fall zugehörig. 
Die Förderung des Zusam
menhalts wird vor allem in 
der kleinen Dorfgemein
schaft Klietznick (s. Seite 
22ff.) genutzt. Hier wird 
beinahe automatisch jede 
Aktion für das Dorf auch als 
Aktion für die Gemeinschaft 
verstanden und durchge
führt.

Erfolge darstellen

Zur Förderung der Gemein
schaft, aber auch um neue 
Energien für neues Engage
ment zu schaffen, gilt es, 
Erfolge auch darzustellen 
und zu feiern. „Tue Gutes 
und rede darüber“ ist ein 
vielzitiertes Sprichwort, 
das auch für die Dorfent
wicklung gilt. Die Sichtbar
machung von Erfolgen hilft 
den Bewohnern selbst, sich 
daran zu erinnern, was sie 
schon geleistet haben. 
Gleichzeitig wird so auch 
für Besucher sichtbar, 
dass hier engagierte 
Menschen wohnen und 
sich einbringen. 

Lobeskärtchen aushängen 

Zusammenhalt fördern 

Positives öffentlich zeigen 
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Offenheit und Weiterbildung

Entwicklung bleibt nicht stehen. So
wohl Favoriten als auch Gewinner im 
Wettbewerb Kerniges Dorf! zeichneten 
sich auch durch eine grundsätzliche 
Offenheit gegenüber Ideen und Ein
fl üssen von außen aus. Hier werden 
die Dorfgrenzen nicht dichtgemacht, 
um scheinbare Stärke durch Abschot
tung zu gewinnen. Vielmehr wird die 
Zusammenarbeit mit anderen gesucht 
– sei es durch Kooperation mit Nach
bargemeinden, den Besuch von Semi

Sich selbst feiern 

naren oder Exkursionen in andere Orte 
mit ähnlichen Herausforderungen. 

Von der Unternehmens beratung 
für die Dorf entwicklung lernen

Die bis hier beschriebenen Schritte las
sen sich auf viele Gruppierungen oder 
Organisationen anwenden, die einen 
Entwicklungsprozess angehen. Nicht 
von ungefähr fi ndet man auf den Home-
pages zahlreicher Unternehmensberater 
Handlungsempfehlungen, die den 
oben genannten ähneln. Was sich 

Sichtbarer Erfolg
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„Der 
Erfolg der Meister  werke scheint nicht so sehr in ihrer Freiheit von Fehlern zu liegen – tatsächlich tolerieren wir die gröbsten Fehler in allen von ihnen – sondern in der immensen Überzeugungskraft eines Geistes, der vollständig Herr seiner eigenen Perspektive ist.“
Virginia Woolf:  The Death of the Moth, 

1927

unterscheidet, ist vielleicht allein die 
Sprache. Statt „Transparenz der Maß
nahmen“ wird von „Unternehmens
kommunikation“ gesprochen, statt von 
„Förderung der Kreativität“ von „Poten
tialmanagement“. Das Dorf ist ebenso 
wie ein modernes Unternehmen eine 
Organisation, die aus verschiedenen 
Menschen besteht und ein gemeinsa
mes Ziel darin findet, die Zukunft und 
Zukunftsfähigkeit dieser Organisation 
zu gestalten. Welches Teilziel zurzeit 
vorherrscht – die Vermeidung von 
Leerstand oder die Gewinnung neuer 
Märkte, die Schaffung von Wohnange
boten für Senioren oder die effiziente 
Gestaltung von Arbeitsplätzen – scheint 
für den Verlauf des Prozesses dabei 
von geringerer Bedeutung zu sein als 
die Attribute, mit denen er gestaltet 
wird. Wie motiviert man Mitarbeiter? 
Durch Wertschätzung, Teilhabe und 
Transparenz, durch Freude an der  
Arbeit, zu der ein gutes Kollegium  
erheblich beiträgt. Was braucht ein  
Unternehmen für einen erfolgreichen 
Namen? Einen hohen Bekanntheits
grad mit einem guten Image. Und  
wie sichert ein Unternehmen seine  
Zukunftsfähigkeit? Indem es Innovation 
und Kreativität zulässt. 

Natürlich haben Unternehmen über
wiegend auch finanzielle Mittel für die 
Gestaltung eines Entwicklungsprozes
ses in der Hand, die hierbei von großer 
Hilfe sein können. Wiederum hilft ein 
Blick auf Empfehlungen von Unterneh
mensberatern jedoch zu erkennen, 
dass deren Haupttenor nicht darin  

besteht zu empfehlen, erst einmal aus
reichend Geld zu haben, das investiert 
werden kann. Viele Schritte erfordern 
keinen hohen Kapitaleinsatz, wohl aber 
Engagement. Auch und gerade im 
Wettbewerb „Kerniges Dorf!“ ist zu  
erkennen, dass Entwicklung oft von 
einzelnen Personen ausgeht, die Mit
streiter suchen und finden. In erster  
Linie ist es der Wille zur Veränderung, 
der ausschlaggebend ist. Dörfer haben 
hierbei eine entscheidende Ressource, 
über die selbst große Unternehmen 
nicht unbedingt verfügen. Wer im Dorf 
lebt, fühlt sich mit diesem auf die eine 
oder andere Art meist verbunden, sei 
es durch die Familiengeschichte oder 
den bewussten Zuzug in den länd
lichen Raum. Ein Dorf, in dem die  
Menschen es schaffen, Verständnis 
füreinander zu wecken und die Viel
fältigkeit von Lebensentwürfen und 
Denkweisen als Bereicherung zu‚  
sehen, verfügt über großes Potenzial.
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Die Preisträger 2015

Im Wettbewerb „Kerniges Dorf!“ wurden fünf Kategorien gebildet, in denen jeweils 
ein Sieger ermittelt wurde. Die Einteilung in Kategorien erfolgte nach Ortsgröße 

und Strukturdaten der Statistischen Ämter. Da insbesondere letztere die Situation 
oft in einem großräumigeren Bereich als auf der Gemeinde oder gar Dorfebene 
abbilden, kann mit dieser Einteilung keine vollständige Vergleichbarkeit gewähr
leistet werden. Sie dient jedoch als Grundlage, annähernd Gerechtigkeit in der Be
wertung der Dörfer herzustellen. 

       Ausgehend von den Erfahrungen im ersten Wettbewerb
   2013 wurde eine eigene Kategorie für kleinste 

Dörfer mit unter 300 Einwoh
nern gebildet, da diese zum 

einen im Normalfall auf 
rein ehrenamtlicher Basis 
arbeiten und zum an
deren Maßnahmen zur 
Bevölkerungsbeteili
gung hier anders ge

wertet werden müs
sen als in größeren 
Orten. 

Die übrigen Bewer
bungen wurden 
nach dem Median 
der Ortsgröße auf

geteilt, der bei 1 100 
Einwohnern lag. Eine Gruppe 

bestand demnach aus Dörfern mit 
mehr, die andere aus Dörfern mit 

weniger Einwohnern. Für alle 
wurden statistische Daten 

zur Alters und Jugend
quote sowie Bevölkerungs
entwicklung – jeweils auf 

Gemeinde und auf Land
kreisebene – recherchiert. 

Auch Zahlen zur Bildungs
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wanderung und Arbeitslosenquote der 
zugehörigen Landkreise wurden ermit
telt. Zusätzlich wurden die Erreichbar
keit des nächsten Oberzentrums sowie 
die kommunale Verschuldung auf Ge
meindeebene erhoben. Sowohl die 
großen Dörfer mit mehr als 1 100 Ein
wohnern als auch die kleinen wurden 
anhand der Strukturmerkmale noch 
einmal geteilt. In den Kategorien „Ker
nig im demografischen Wandel“ sind 
auf diese Weise diejenigen mit eher 
„strukturschwachen“ Daten zu finden, 
die meist stärker von Überalterung und 
damit einhergehender Leerstandspro

blematik betroffen sind. In den Katego
rien „Kernig und nachhaltig“ sind hinge
gen Dörfer mit stabileren Merkmalen 
zu finden. Bei ihnen stehen deshalb 
meist Maßnahmen zur Vermeidung von 
Neuversiegelung  oder die Belebung 
des Kerns durch die Nutzung von Alt
gebäuden im Vordergrund. 

In jeder der fünf Kategorien wurden 
vier Favoriten bestimmt und gemein
sam mit der Fachjury besucht. Diese 
wählte im Anschluss die folgenden 
Dörfer oder Verbünde als Preisträger 
aus:

Kategorie „Klein und kernig – Dörfer mit unter 300 Einwohnern“

Klietznick

Kategorie „Kernig im demografischen Wandel – kleine Dörfer“

Flegessen, Hasperde und Klein Süntel

Kategorie „Kernig im demografischen Wandel – große Dörfer“

Hohenaspe

Kategorie „Kernig und nachhaltig – große Dörfer“

Allianz Hofheimer Land

Kategorie „Kernig und nachhaltig – kleine Dörfer“

Schleching
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Klietznick

Klietznick
Gemeinschaft als Basis 
der Dorfentwicklung 
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Klietznick

D Das knapp 150 Einwohner umfas
sende Dorf Klietznick gehört zur 

Gemeinde Jerichow, von deren Haup
tort es nur fünf Kilometer trennen. We
nige hundert Meter entfernt fl ießt die 
Elbe, vor deren Hochwassern der Ort 
durch einen mit Kiefern bestandenen 
Hügel und die auenreiche Landschaft 
geschützt ist. 1791 wurden die Bewoh
ner des ehemaligen Dorfes Heyde
bleck aufgenommen, die ihren Ort auf
grund zahlreicher Überschwemmungen 

aufgeben mussten. Dieser Vorgang 
spielt in der gegenwärtigen Kultur des 
Ortes eine große Rolle.

Über einen Landwirt aus den alten 
Bundesländern erfuhren die Klietzni
cker schon bald nach der Wende von 
der bis dato unbekannten Maßnahme 
Dorferneuerung und nahmen dieses 
Instrument 1992 erstmals in Anspruch. 
Damals prägten viele verfallende Häu
ser den Ort, dessen Straßen bei Regen 

Erinnerung an HeydebleckKlietznick in der Elbtalaue
Identitätsstiftende 
Dorfgeschichte

Zustand 1991

Ruinen in der Ortsmitte Möglichkeiten früh ergriffen
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Klietznick

aufweichten. Bäume gab es kaum 
noch im Dorf, nachdem an der Haupt
straße zahlreiche Obstbäume gefällt 
worden waren. 

Bereits ein Jahr zuvor gründeten die 
Klietznicker ihren Verschönerungsver
ein – nicht zuletzt, um einen Träger für 
die Gestaltung der Gemeinschaftsanla
gen rund um die Dorfmitte zu haben. 
Dieser Verein hat 126 Mitglieder, was 
etwa dem Anteil Volljähriger an der 
Dorfbevölkerung entspricht. Mit ihrer 

Hilfe entstand aus einem alten Gehöft 
in der Ortsmitte das Gemeinschafts
haus Heydebleck, dem die Gerätehal
le der Feuerwehr angegliedert ist. Vor 
dem Gemeinschaftshaus fi nden sich 
Aufenthaltsmöglichkeiten und Spiel
platz sowie der Dorfl  aden. Ebenfalls 
nicht weit entfernt ist eine Naturbüh
ne, auf der bereits ein eigens für das 
Dorf geschriebenes Musical aufge
führt wurde. Vom Haus Heydebleck 
kommt man durch die sog. „Gasse“ 
bis zur Kirche. 

Bewusste Gestaltung
des Ortskerns

Gemeinschaftshaus 
„Heydebleck“ Treffpunkt Dorfl aden

Der „Dorfberg“ Gemeinschaftsnutzung als Weinberg
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Klietznick

Die bewusste Gestaltung mit Grün, 
Spiel und Ruheelementen zeichnet 
den gesamten Ortskern aus. Die 
Klietznicker unterstützen dabei je
den, der eine kreative Idee für ihren 
Ort hat, seien es eine „lebendige“ 
Sonnenuhr oder die Pfl anzung von 
Hecken rund um den Container
platz. 

Der Einfallsreichtum der Klietznicker 
zeigt sich auch in der Mehrfachnut
zung ihres 48 m hohen „Dorfbergs“. 
Zu DDRZeiten vielfach zum „priva
ten“ Sandabbau genutzt, wies er in 
den 1990er Jahren eine deutliche 
Einwölbung am Grund auf. Die Kliet
znicker ließen humusreiche Mutte
rerde, die bei zahlreichen Baumaß
nahmen in der Umgebung anfi el, 
anschütten und starteten ihren eige
nen Weinanbau. Pfl ege und Weinle-
se erfolgen in gemeinsamen Dorfak
tionen. Typisch für den Ort ist dabei, 
dass ein Einwohner seine Privaträu
me für das gemeinsame Keltern der 
Weintrauben zur Verfügung stellt, 

wobei die Endprodukte sich wiederum im 
Dorfl aden käufl ich erwerben lassen.

Seit kurzem befi ndet sich auf dem Berg 
ein Aussichtsturm, der weite Blicke in die 
Elbtalaue ermöglicht. Bergab dient ein 
Pfad gleichsam der Wiedergutmachung 
früheren Kahlschlags im Dorf: Hier gibt 
es die Allee des „Baumes des Jahres“, 
der jeweils in einer gemeinsamen Aktion 
gepfl anzt wird. Der Alleecharakter prägt 
zudem wieder die Wege in die Land
schaft der Umgebung.

Bewusste Gestaltung
des Ortskerns

Neugestaltung der Wege in die Umgebung

Aussichtsturm Allee „Baum des Jahres“
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Klietznick

Gemeinschaft wird in 
Klietznick groß geschrie
ben, so dass es fast je
den Monat eine große 
Aktion gibt, um das Dorf 
zu verschönern, aber 
auch zu feiern. Neben 
dem dorfeigenen Musi
cal hilft hierbei auch 
das Dorfl ied – beide 
von Vertretern einer 
Musikerfamilie ver
fasst. Nicht nur im 
Dorfl ied bezeichnen 
die Einwohner ihren 
Ort in Anlehnung an 
eine Aussage des 
ehemaligen Bundes
kanzlers Helmut 
Kohl als „blühendes 
Dorf“ – sie freuen 
sich überzeugend 
über die Chancen, 
die ihr Ort durch 
die Wende gebo
ten erhielt.

Die einstmals kahle Hauptstraße ... Liebevolle Sanierung von Altgebäuden ...

Dorfl ied Klietznick
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Klietznick

Die ausgeprägte Identifi kation mit 
dem Dorf und das hohe Maß gemein
schaftlichen Erlebens führte zu einem 
starken Bewusstsein der Klietznicker 
für den Wert von Innenentwicklung. 
Klietznick hat keine Neubaugebiete. 
Über viele Gespräche und in Koope
ration mit den jeweiligen Ämtern wur
den und werden den Bewohnern Prin
zipien der Gestaltung zur Sanierung 
von Altgebäuden oder Lückenbebau
ung vermittelt. In der eigentlich von 
Abwanderung geprägten Region ste
hen die Häuser dieses Dorfes höchs
tens für kurze Zeit leer.

Die 
Fachjury würdigt mit der Auszeichnung das hohe Maß an bürgerschaftlichem Engagement in Klietznick. Mit der bewussten Pfl ege der Gemeinschaft sind hier Entwicklungen möglich, die als Musterbeispiel in einer Schrumpfungsregion gelten können. Die Jury lobt den nachhaltigen Umgang mit Fläche und das Bewusstsein für biologische Vielfalt. Sie möchte das hohe Maß an Eigenorganisation und verantwortung deutlich hervorheben.

Liebevolle Sanierung von Altgebäuden ...
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Flegessen, Hasperde und Klein Süntel

Flegessen, Hasperde 
und Klein Süntel
Zukunftsfähige Dörfer durch 
lebendige Unternehmenskultur  
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Flegessen, Hasperde und Klein Süntel

In den Ausläufern des Süntel, einem 
Teil des Weserberglands in Nieder

sachsen, prägten Landwirtschaft und 
Bergbau die Dörfer. Bewaldete Hügel 
und eine auenreiche Landschaft wech
seln sich ab. Flegessen, Hasperde und 
Klein Süntel, die zwischen 250 und 
900 Einwohner haben, sind als Stadt
teile von Bad Münder im Kreis Ha
melnPyrmont zu einer Verwaltungs
einheit mit einem ehrenamtlichen Orts
bürgermeister zusammengeschlossen. 
Die Kurstadt selbst ist mit dem Auto 
in etwa zehn Minuten zu erreichen, 
ein SBahnhof mit Verbindung nach 
Hannover liegt auf halber Strecke. 

Während sich Hasperde direkt an einer 
Bundesstraße befi ndet, sind die beiden 
anderen Dörfer jenseits von Durch
gangsstraßen etwas abgelegener.

Das Bedrohungsszenario Schulschlie
ßung war Initialzündung für die Entwick
lung einer aktiven Bürgerwerkstatt. Mit 
viel Raum für Kreativität und Kommu
nikation wurden Ideen entwickelt, wie 
die Zukunft der Dörfer gesichert werden 
könnte. Nicht nur der Erhalt der Schule 
stand dabei im Fokus, sondern auch die 
Sicherung der Nahversorgung sowie die 
Vermeidung von Leerstand. Diese erste 
Projektwerkstatt fand 2012 statt. 

Flegessen Blick von Klein Süntel ins Tal

Projektwerkstatt 2012 Förderung von Ideen
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Flegessen, Hasperde und Klein Süntel

Inzwischen hat sich diese Arbeitsweise 
verselbstständigt. Dabei ist es den Initi
atoren gelungen, eine Beteiligungskul
tur zu etablieren, in der sich Alteinge
sessene genauso einbringen wie Zu

gezogene. Im Rahmen der sog. „Ideen
werkstatt Dorfzukunft“ wird allen Raum 
für Projektideen oder neue Koopera
tionen gegeben. Regelmäßig treffen 
sich engagierte Einwohner im Hofcafé 
Flegessen, das als ehemalige Scheune 
viel Raum und Atmosphäre für das Mit
einander bietet. Große Versammlungen 
werden professionell moderiert und es 
kommen vielfältige Beteiligungsmethoden 
wie WorldCafés oder „Küchentisch
runden“ zum Einsatz. Dabei wurden auch 
Leitziele der Dörfer erarbeitet. Eine 
„Wirkungskette“ ermöglicht die Prüfung 
neuer Ideen auf ihre Zielkonformität.

Einordnung in Wirkungskette

Hofcafé Flegessen
Dorfl aden als 
Strohballen-Lehmhaus
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Flegessen, Hasperde und Klein Süntel

Demonstratives Beispiel für den seit 
2012 begonnenen Entwicklungspro
zess ist der 2015 eröffnete Dorfl aden. 
Die Bedeutung einer lokalen Einkaufs
stätte für das Dorfl eben war allen 
Akteuren von Beginn an bewusst. Mit 
Anteilsscheinen der Dorfbevölkerung 
erwarb eine von den Bürgern neu ge
gründete gemeinwohlorientierte Ge
sellschaft ein Grundstück im Zentrum, 
um nach Abriss des Altgebäudes einen 
neuen Laden als StrohballenLehm
haus zu errichten. Für die Restfi nan-
zierung wurde ein Kredit aufgenom
men. Stroh und Lehm schufen eine 
attraktive Baustelle für die Kleinsten 
und verhalfen auch den Größeren zu 
glücklichen Matschstunden, so dass 
mit viel Eigenleistung und unter Ver
wendung regionaler Materialien ein 
Haus errichtet werden konnte, das
aufgrund der ökologischen Bauweise 
auch ein gutes Raumklima garantiert. 

Im Dorfl aden gibt es nur Lebensmittel, 
welche die anderen noch ansässigen 
Geschäfte – Fleischer, Bäcker, Ge
tränkemarkt – nicht in ihrer Existenz 

gefährden. Er zeichnet sich durch einen 
großen Anteil an Frischware regionaler 
Erzeuger aus, die im Trockensortiment 
durch Produkte der BioAnbauverbän
de ergänzt werden. Die Preise sind für 
Vereinsmitglieder sehr niedrig, da der 
Laden rein ehrenamtlich geführt wird. 
Dieses Konzept, vielerorts kritisch be

Einladung zum Aufenthalt
Dorfl aden als 
Strohballen-Lehmhaus Eigeninitiative beim Aufbau

Konzept des 
fairen Miteinander
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Flegessen, Hasperde und Klein Süntel

trachtet, gelingt aufgrund eines ausge
feilten Managements sehr gut. Es er
möglicht zudem vielen älteren, teils 
alleinstehenden Dorfbewohnern, sich 
aktiv einzubringen und damit auch den 
eigenen Alltag wieder durch mehr sozi
ales Miteinander zu beleben. So ist der 
noch junge Dorfl aden schnell zum zen-
tralen Treffpunkt geworden, in dem 
jeder Verein aus den drei Dörfern mit 
einem Plakat über den Regalreihen 
präsentiert wird – Ausdruck der wert

schätzenden Haltung. Das monatlich 
erscheinende, ebenfalls ehrenamtlich 
erstellte „Süntelblatt“ informiert über 
Geschehnisse und Termine.

Ein zweites wesentliches Projekt in 
den drei Dörfern war die Gründung der 
oben genannten, gemeinwohlorientier
ten Unternehmergesellschaft, eine 
Form der haftungsbeschränkten Kapital
gesellschaft mit einem jedoch kleineren 
Stammkapital als eine GmbH. Unter 

Das SüntelblattWertschätzung aller Vereine im Dorf

Immobilienbörse im Dorfl aden

Suche nach Mitstreitern

Konzept zur Haus- und Wohnungsvermittlung

Altes Pfarrhaus
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Flegessen, Hasperde und Klein Süntel

Beteiligung von 270 Bürgern ist sie in 
Flegessen, Hasperde und Klein Süntel 
für die Stärkung der Innenentwicklung 
zuständig. Sie pfl egt ein Leerstands- 
und Baulückenkataster und vermittelt 
unbürokratisch zwischen Anbietern 
und Interessenten. Ein Gesellschafter 
ist Architekt und bietet eine Erstbera
tung für die Nutzung von Altgebäuden.

Seit 2012 hat das traditionell starke 
Engagement in den drei Dörfern – auch 
das Schützenhaus und die Turnhalle 
waren bereits mit außer gewöhnlich
hoher Eigen leistung errichtet wor 
den – einen weiteren Schub er 
fahren. Das wirkt auch nach
außen: Die Dörfer mit Kin der 
garten, Schule und Laden so
wie der starken Gemeinschaft 
in idyl li scher Lage ziehen junge
Familien aus Nah und Fern an – 
ein moder nes „Bullerbü“. Auch
nachdem das ursprüngliche Ziel –
die Schule zu erhalten – erreicht 
werden konnte, sind die Bewohner mit 
ihrer Energie und ihrer Engagement
bereitschaft noch lange nicht am Ende. 

Aktuell werden Überlegungen ange
stellt, wie das ehemalige Pfarrhaus 
mit großem Garten in Flegessen 
dauerhaft weiter genutzt werden 
kann. Es ist zu erwarten, dass 
auch hier für innovative Lösungen 
gefunden werden.

Die 
Fachjury ehrt mit der Preisvergabe die aktive Förderung einer unternehmerischen Kultur in den Dörfern. Durch die Betonung von Transparenz und Wertschätzung ist die Mitnahme der Bewohner garantiert. Die Jury lobt das hohe Maß an Professionalität von der Ideenentwicklung bis zur 

Umsetzung angesichts eines rein ehrenamtlichen Engagements. In besonderer Weise würdigt sie die Vermittlung von Altgebäuden durch die gemeinnützig orientierte Unternehmergesellschaft sowie die Stärkung der Ortsmitte durch den Treffpunkt Dorfl aden und dessen nachhaltige Bauweise.

Immobilienbörse im Dorfl aden

Suche nach Mitstreitern Erste Überlegungen für neue NutzungenAltes Pfarrhaus
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Schleching

Schleching
Umfassende Dorfentwicklung 
mit viel genutztem Kern 
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Schleching

Nur wenige Kilometer von der öster
reichischen Grenze entfernt, liegt 

der Luftkurort Schleching eingebettet in 
die Chiemgauer Alpen. Die Lage sorgt 
nicht nur für touristische Attraktivität, 
sondern begrenzt auch seit langem 
das fl ächenmäßige Wachstum des ca. 
600 Einwohner umfassenden Kernor
tes, in dem der hauptamtliche Bürger
meister seinen Sitz hat. Nächstgelege
nes Mittelzentrum ist Prien am Chiem
see, das in etwa einer halben Stunde 
mit dem Auto zu erreichen ist. Als typi
sches Alpendorf im Landkreis Traun
stein ist Schleching von landwirtschaft

lichen Strukturen mit Schwerpunkt 
Rinderhaltung geprägt. 
     
Seit mehr als 20 Jahren nutzt das 
Dorf Netzwerke in der Region für den 
Flächenschutz und die Erhaltung der 
Baukultur. Mitte der 1990er Jahre initi
ierte die Gemeinde Schleching mit ih
ren sieben Ortsteilen das Ökomodell 
Achental. Im Verbund mit mittlerweile 
neun Gemeinden verwaltet sie alle Flä
chen zentral. Gewerbefl ächen werden 
an geeigneten Stellen ausgewiesen 
und der Bestand von Naturschutzfl ä-
chen und Landwirtschaft gesichert. 

Schleching in den Chiemgauer Alpen Agrarische Prägung

Bewusster Umgang mit Fläche Sicherung von Landwirtschaft und Naturschutz
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Schleching

Schleching selbst hat eine Flächenma
nagementdatenbank erstellt, die Leer
stände und Leerstandsrisiken visuali
siert. Zusätzlich wurde eine Sozialrau
manalyse durchgeführt. Mit Mitteln der 

Dorferneuerung bezuschusst die Ge
meinde Angleichungsmaßnahmen an 
den bäuerlichen Baustil. Unter dem 
Motto Innen vor Außenentwicklung 
werden Baulücken im Ort geschlossen. 

Flächenmanagementdatenbank

Anpassung an den bäuerlichen Baustil Sanierungsbeispiele



Preisträger

37

Schleching

Eine Ortsgestaltungssatzung wurde 
in Form einer Baufi bel zugänglich ge-
macht, welche anhand von Beispielen 
Sanierungen im Dorf aufzeigt und als 
Leitfaden fungiert. Schleching erhält 
bei seinen Maßnahmen intensive 
Unterstützung durch das Amt für länd
liche Entwicklung.
     
Zur Gestaltung einer lebendigen Dorf
mitte wurde eine ehemalige Ortsstraße 
aufgelöst und das alte Feuerwehrhaus 
abgerissen. Feuerwehr, Bergwacht 
und Schützenverein fi nden seitdem ein 

Domizil in ehemals leerstehenden Ge
bäuden am Ortsrand, die von der Ge
meinde erworben wurden. So konnte 
vor dem Bürgerhaus, das auch die 
Touristeninformation beherbergt, ein 
großer Dorfplatz entstehen. Hier steht 
auch das Rathaus, in dem eine U3 
Betreuung und eine Fachstelle für 
soziale Fragen untergebracht sind. Ein 
Musikpavillon und ein in Eigenleistung 
errichtetes Gebäude mit integrierter 
Küche werten Veranstaltungen auf. 
Überdachte Bänke und Tische sorgen 
für Aufenthaltsqualität im Alltag. 

Sanierungsbeispiele

Rathaus mit sozialen Einrichtungen Aufenthaltsqualität bei jedem Wetter

Großer Dorfplatz mit Schule Bürgerhaus
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Schleching

Nebenan befi nden sich Grundschule 
und Kindergarten. Mit letzterem wurde 
zugleich der Bestand eines denkmal
geschützten Bauernhauses im Ort ge
sichert. Er zeigt damit modellhaft auf, 
wie das Angebot von Kinderbetreuung 
im Dorfkern auch ohne funktional aus
gerichteten Neubau gelingen kann. Im 
Gebäude des Kindergartens befi nden 
sich auch Hort und Jugendraum. Die 
Platzierung der genannten Einrichtun
gen in der Ortsmitte sorgt für die Bele
bung und täglich vielfache Nutzung 

des Dorfplatzes durch Kinder, Eltern 
und Besucher. 

Seit 2014 gibt es einen Dorfl aden in 
Schleching, der von einer Genossen
schaft getragen wird und viele regio nale 
Produkte im Angebot hat. Seine Ge
schäftsräume liegen in einem Gebäude, 
das von der Gemeinde erworben wurde. 
Über dem Dorfl aden wird demnächst 
eine SeniorenWG einziehen. Projekt
träger ist hier neben der Gemeinde der 
Verein „Soziales Netzwerk Schleching“. 

Kindergarten im denkmalgeschützten Bauernhaus Alltägliche Belebung des Dorfplatzes

Dorfl aden auch für Berufstätige
Barrierefreie 
Wohnungen im Kern

Ausblick vom Balkon 
der Seniorenwohnungen
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Schleching

Das Zusammen leben der neuen Be
wohner in barrierefreien Räumen, die 
über einen Außenfahrstuhl zugäng
lich sind, soll über eine sozialpäda
gogische Kraft gestaltet werden. Die 
Pfl ege des baukulturellen Erbes wird 
auch daran deutlich, dass mittels 60 
an Hauswänden angebrachter Tafeln 
die Ortsgeschichte sichtbar ist. Auch 
das ehrenamtliche Engagement wird 
visualisiert, indem kleine Schilder an 
verschiedenen Grünfl ächen dar-
auf hinweisen, welcher Verein 
hier eine Patenschaft über
nommen hat. Diese Aner
kennungskultur stärkt das 
Engagement für die Orts
gestaltung, die von den 
Einwohnern wie selbstver
ständlich in ihren Verant
wortungsbereich übernom
men wird. In Schleching 
wird so besonders deutlich, 
um wie vieles wirksamer es 
ist, Aktivitäten „von unten“ zu 
würdigen statt allein Vorschriften 
„von oben“ zu erlassen.

Die 
Fachjury lobt die konsequent bewahrende Gestaltung des gesamten Ortes, in dem die identitätsstiftende Wirkung von Baukultur deutlich wird. Sie würdigt den nachhaltigen und bürgernahen Umgang mit Fläche sowie die Stärkung des Kerns als Kommunikationsmittelpunkt mit hoher Aufenthaltsqualität. Modellhaft sind zudem die Einrichtung des Kindergartens in einem denkmal

geschützten Gebäude sowie die Schaffung von Angeboten 
der Nahversorgung und seniorengerechter Wohnungen. 
Hervorheben möchte sie zudem die Bedeutung einer 
unterstützenden Haltung des begleitenden Amtes. Eine hohe Wertschätzung des bürgerlichen Engagements sowie Transparenz und Zielgruppenorientierung der Maßnahmen tragen deutlich zur gelungenen Umsetzung 

bei.

Sichtbare Ortsgeschichte

Alltägliche Belebung des Dorfplatzes Geteilte Verantwortung für Grünpfl ege

Ausblick vom Balkon 
der Seniorenwohnungen
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Hohenaspe

Hohenaspe
Neue Ortsfunktionen
bewusst formen
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Hohenaspe

Ein Dorf mit zentral örtlichen Funktionen

Landwirtschaft durch Aussiedlung, aber 
auch Aufgabe inzwischen dorfbildprä
genden Charakter verloren. Insbeson
dere in der zweiten Hälfte des letzten 
Jahrhunderts wurden zahlreiche Wohn
baugebiete geschaffen. Die Kreis stadt 
Itzehoe, in der auch das zuständige Ver
waltungsamt sitzt, ist zehn Auto minuten 
entfernt. Hohenaspe selbst verfügt über 
eine gute Nahversorgung, die vergleich
bar mit der eines Grundzentrums ist.

Die etwa 2 000 Einwohner umfas
sende, ehrenamtlich geleitete Ge

meinde Hohenaspe liegt am nördlichen 
Rand des schleswigholsteinischen 
Kreises Steinburg im Gebiet der Metro
polregion Hamburg. Der Ort im Über
gang von Marsch zu Geest war lange 
durch Landwirtschaft geprägt. Typisch 
für die Region ist hierbei die Knickland
schaft, die auch die Übergänge im 
Außenbereich prägt. Innerorts hat die 

Aussiedlung der 
Landwirtschaft 
verändert das Dorf

Städtebauliche Heraus forderungen

Rückgang der 
landwirtschaftlichen

Prägung
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Hohenaspe

Die Situation in der Ortsmitte zeigte vor 
einigen Jahren, dass das einst land
wirtschaftlich geprägte Dorf nunmehr 
vor eher städtebaulichen Herausforde
rungen stand. Wie bringt man Nahver
sorgung in den Kern, wie reduziert man 
Verkehr, welche Kom munikationsein
rich tungen müssen hier angesiedelt 
werden? Um diese Fragen zu beant
worten gab die Gemeinde im Jahr 
2009 ein Ortsentwicklungskonzept in 
Auftrag, das sie selbst fi nanzierte. 
     
Neben einer Analyse der Wohn und 

Altersstrukturen in räumlichen Teilein
heiten wurde hier das weitere Wohn
baufl ächenpotenzial erarbeitet. Die 
Gemeinde verfügt seitdem über ein 
Baulückenkataster, in dem Vor und 
Nachteile der Innenverdichtung jeweils 
präzise aufgeführt werden. Obwohl sie 
noch über ein Baugebiet verfügt, das 
auch nachgefragt wird, berät sie junge 
Familien und Zuzugswillige insbeson
dere im Hinblick auf die Nachnutzung 
bestehender Gebäude. Zurzeit gibt es 
keinen Leerstand im Ort. Um weitere 
innerörtliche Flächen für Wohnen und 

Ältere Häuser im Kern ... 

Neubaugebiete früherer Jahre ...
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Hohenaspe

Dienstleistungsangebote nutzen zu 
können, versucht die Gemeinde weiter
hin, landwirtschaftliche Betriebe auszu
siedeln.

Bereits vor Erstellung des Entwick
lungskonzepts überlegte die Gemeinde 
Hohenaspe, wie die Mitte neu gestaltet 
werden könnte. Außer der Schaffung 

Altersstrukturanalyse in Wohngebieten

Veranstaltungsraum im SeniorenzentrumSenioren- und Dienstleistungszentrum Hohenaspe
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Hohenaspe

von Infrastruktur stand hierbei der 
Wunsch im Vordergrund, Wohnange
bote für die älter werdende Bevölke
rung zu schaffen. Im Jahr 2007 wurde 
ein landwirtschaftlicher Betrieb aus 
dem Ortskern ausgesiedelt, um auf der 
durch Abriss frei werdenden Fläche ein 
Senioren und Dienstleistungszentrum 
zu errichten. Dort können Senioren 
barrierefrei wohnen und gleichzeitig die 
Leistungen von Ärzten, einem Friseur, 
einem Bäcker und einer Sozialstation 
in Anspruch nehmen. Auch weitere 
Versorgungseinrichtungen wie Bank 
und Supermarkt liegen in der Nähe. Im 
Haus selbst gibt es zudem einen Ver
anstaltungsraum. Die Finanzierung des 
Zentrums, das heute schwarze Zahlen 
schreibt, übernahm die Gemeinde 

Neuplanung der Ortsmitte
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selbst. Inzwischen gibt es eine Warte
liste für frei werdende Wohnungen. 
Beim Besuch von Altersjubilaren weist 
der Bürgermeister regelmäßig auf die 

Nachnutzung von Einfamilienhäusern
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Hohenaspe

Modell der neuen Versammlungsstätte

Versammlungsmöglichkeiten 
im ehemaligen Lehrerwohnhaus

Vorzüge der Wohnanlage hin. 
Ein Umzug älterer Bewohner er
öffnet gleichzeitig die Nachnut
zung von Einfamilienhäusern 
durch junge Familien. 
     
Der Ortskern wird aktuell durch 
eine barrierefreie Versammlungs
stätte mit Gastronomie ergänzt, 
die sich optisch an das Senioren
zentrum anpasst. Dafür wurde 
die leerstehende, gemeinde
eigene Gaststätte abgerissen. 
Der Neubau soll kleiner ausfallen, 
um neue Sichtachsen zu schaffen. 
Mit der gastronomischen Nutzung 
wird gewartet, bis ein noch wirt
schaftender lokaler Betrieb im 
Ort in absehbarer Zeit schließt, 
um keine Konkurrenz herbeizu
führen. Die Gemeinde fi nanziert 
den Bau selbst, eventuell soll spä
ter ein Verein die Trägerschaft 
übernehmen. Nebenan steht ein 
ehema liges Lehrerwohnhaus, 
das bereits zum Bürgerhaus um
gebaut wurde. Hier gibt es Ver
sammlungsmöglichkeiten für die 
ört lichen Vereine, die so Gele
genheit zum Austausch haben. 
Die Vereine haben ein ausge
prägtes Mitgestaltungsrecht bei 
der Raumnutzung. Eine Biblio
thek und ein Raum für die Nach
mittagsbetreuung der Schulkin
der befi nden sich ebenfalls hier. 
Das Gebäude ermöglicht somit 
gleichzeitig vielfältige Begegnun
gen der Einwohner Hohenaspes 
über die Generationen hinweg.

Die 
Fachjury würdigt mit der Preisvergabe die mutigen Entscheidungen in Hohenaspe. Die bewusste Umformung eines Dorfes zu einem Wohn und Dienstleistungszentrum mit einer den neuen Funktionen entsprechenden Baukultur trifft den aktuellen Bedarf seiner Einwohner. Über die von Investoren unabhängige Finanzierung von Seniorenwohnanlage und Versammlungsstätte behält der Ort seine Gestaltungshoheit. Die hiermit verbundenen Risiken und das neue Erscheinungsbild erfordern viel Mut, der mit der Auszeichnung als Kerniges Dorf! belohnt werden 

soll.
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Allianz Hofheimer Land

Allianz
Hofheimer Land
Interkommunal, bürgernah 
und transparent fördern 

Aidhausen, Bundorf, Ermershausen, 
Riedbach, Markt Burgpreppach, 

Markt Maroldsweisach, Stadt Hofheim i. Ufr.
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Allianz Hofheimer LandAidhausen, Bundorf, Ermershausen, 
Riedbach, Markt Burgpreppach, 

Markt Maroldsweisach, Stadt Hofheim i. Ufr.

Angesichts drohender Schrumpfungs
prozesse schlossen sich die Gemein

den Aidhausen, Bundorf, Ermershausen, 
Riedbach mit den Märkten Burgpreppach 
und Maroldsweisach sowie der Stadt 
Hofheim in Unterfranken 2008 zur 
Allianz Hofheimer Land zusammen. 
Allianzen als interkommunale Verbünde 
werden vom Freistaat Bayern in Gebie
ten gefördert, die im besonderen Maß 
vom demografi schen Wandel betroffen 
sind. In der Allianz Hofheimer Land, 
nördlicher Teil des Landkreises Haß
berge zwischen Maintal und Thüringen, 

wohnen weniger als 60 Einwohner auf 
einem Quadratkilometer. Die 53 Dörfer 
und Ortsteile der Region im Winkel 
zweier Bundesstraßen liegen knapp 
eine halbe Stunde Fahrzeit vom Ober
zentrum Schweinfurt entfernt. Ein Teil 
des sanft gewellten und ackerbaulich 
geprägten Hügellandes ist als „Deut
scher Burgenwinkel“ bekannt, in dem 
zahlreiche Burgen und Schlösser ent
deckt werden können.

Die sieben Kommunen der Allianz 
arbeiten bei vielen Projekten – von 

Leerstand durch Schrumpfungsprozesse Zahlreiche Burgen im Hofheimer Land

Angestrebt: Nutzung von Altgebäuden ...



Preisträger

48

Allianz Hofheimer Land

Nahversorgung über erneuerbare 
Energien und Kultur bis Flüchtlingsun
terbringung – zusammen. Eine wesent
liche Rolle spielte von Beginn an das 
Leerstandsmanagement, das Teil des 
Aufgabenbereichs eines hauptamtli
chen Allianz

managers ist. Ziel war dabei von vorn
herein, dass Bauen oder Sanieren im 
Bestand nicht teurer sein sollten als ein 
Neubau an den Ortsrändern. Bewusst 
wurden auch Bauplätze  zurückgenom
men, um das Angebot zu verknappen. 

   
Die Allianzgemeinden waren mit 
unter den ersten Kommunen 
Deutschlands, die ein Förder
programm zur Leerstandsnutzung 
entwickelten. Förderfähig ist die 
Nutzung von Altgebäuden in den 
jeweiligen Ortszentren, wenn 
diese vor 1970 gebaut wurden 
und mindestens drei Monate 
leer standen. Die Gebäudege
staltung muss dabei mit den 
Leitlinien der jeweiligen Ge
meinde übereinstimmen. Pro 
Quadratmeter Geschossfl äche 
werden 50 € gezahlt, wobei die 
Höchstsumme der Förderung 
10 000 €, in einer Gemeinde 
15 000 €, beträgt. Eigene In
vestitionen müssen mindes
tens das Dreifache der För
dersumme betragen. Für Kin
der unter 18 Jahren wird der 
Zuschuss um jeweils 10 % 
erhöht. Neben dieser Inves
titionsförderung bieten die 
Allianzgemeinden Unter

Modellhafte Umnutzung zum Dorfgemeinschafts-
haus im Bundorfer Ortsteil Stöckach

Umbau mit 
Förderprogramm ...

alt neu alt neu
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Allianz Hofheimer Land

stützung bei der Bauschutt
entsorgung und in Verwal
tungsangelegenheiten an. 
Ergänzt wird dies durch die 
kostenfreie Erstanalyse 
durch einen Energiebera
ter und einen Architekten. 
Inzwischen wurden auf 
diese Weise gut 200 
Objekte gefördert.

Mit einer eigenen Daten
bank, die mit der Verwal
tungssoftware verknüpft 
ist, behält die Allianz den 
Überblick über mögliche Leerstands
risiken. Gleichzeitig kann sie hiermit 
spezielle Anforderungen von Verkäu
fern oder Interessenten erfüllen. Für 
die Aktualität der Daten sorgt ein Leer
standslotse in jedem Dorf. Die Gebäu
de werden zusätzlich über verschiede
ne Internetportale vermarktet. Zur wei
teren Stärkung der Ortszentren wurden 
ortsbildprägende Quartiere in schlech
tem baulichen Zustand neu überplant. 
Neue Grundstücke in zeitgemäßer 

Größe ermöglichen so ein nachfrage
orientiertes Angebot. Die Gemeinden 
erwerben Grundstücke teilweise selbst, 
um sie anschließend weiter zu vermitteln.

In 12 Dörfern wurde ein leerstehendes 
Gebäude zum Dorfgemeinschaftshaus 
umgebaut. Die Gemeinschaftshäuser 
haben ein eigenes Netzwerk innerhalb 
der Allianz gebildet, um sich in ihrer 
Arbeit zu unterstützen. In Neuses, einem 

Modellhafte Umnutzung zum Dorfgemeinschafts-
haus im Bundorfer Ortsteil Stöckach

Vermarktung 
im Internet

Dorfgemeinschaftshaus Neuses
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Allianz Hofheimer Land

Ortsteil der Gemeinde Bundorf, hat das 
Dorfgemeinschaftshaus beispielsweise 
Platz in einem ehemaligen Pfarrhaus 
gefunden, das die Gemeinde nach lan
gen Verhandlungen kaufen konnte. 
Heute dient es als Treffpunkt der Ver
eine, aber auch die Jugendlichen des 
Dorfes sowie die Kirche selbst haben 
einen eigenen Raum bekommen. Der 
Innenhof wurde nach dem Abriss einer 
Scheune neu gestaltet, um die Aufent
haltsqualität zu erhöhen.
 
Während die Dorfgemeinschaftshäuser 
vor allem für die kleineren Ortsteile von 

Bedeutung sind, stehen größere Allianz
gemeinden vor anderen Herausforde
rungen. Um gleichzeitig Infrastruktur 
zu sichern und sich auf den demografi -
schen Wandel einzustellen, wurde bei
spielsweise im Markt Burgpreppach 
eine zentrale Fläche überplant, auf der 
ein Haus für Betreutes Wohnen ent
stehen soll. Ein gegenüberliegendes 
Gebäude wird zu einem Ärztehaus mit 
ergänzenden Dienstleistungen, während 
in den noch bestehenden Leerstand 
nebenan eine gastronomische Einrich
tung einziehen soll, die gleichzeitig 
Blickfang bei der Ortsdurchfahrt wird.

Neu gestalteter Innenhof

Zukünftiges Ärztehaus

Jugendraum Pfarrscheune vor dem Abriss

Überplanung für Betreutes Wohnen
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Allianz Hofheimer Land

Die Bürgermeister in der Allianz Hof
heimer Land treffen sich regelmäßig. 
Auch zu Vertretern des Landkreises 
und der Regionalentwicklung sowie 
anderen Allianzgemeinden Bayerns 
wird ein intensiver Austausch ge
sucht. Eine transparente Darstellung 
von Maßnahmen und die Einbindung 
der Bevölkerung wird über zahlreiche 
Projektwerkstätten in den einzelnen 
Dörfern sowie die Herausgabe des 
„Allianzboten“, einer halb bis viertel
jährlich erscheinenden Zeitung, er
reicht. Die Identität mit der Region 
wird auch über die Website und den 
FacebookAuftritt der Allianz geför
dert. Als Koordinierungsstelle fun
giert das Interkommunale Bürger
zentrum am Marktplatz der Stadt 
Hofheim. Hier gibt es auch wieder
holt Ausstellungen, mit denen Neu
nutzungen ehemaliger Leerstände 
und die Machbarkeit einer modernen 
Nutzung demonstriert werden.

Mit der 
Preisverleihung hebt die Fachjury die interkommunale Kooperation in der Allianz Hofheimer Land als vorbildliche Maßnahme hervor. Durch den modellhaften Umbau leerstehender Gebäude zu Dorfgemeinschaftshäusern werden wichtige Entwicklungsschritte angestoßen. In besonderer Weise würdigt die Jury die bürgernahe Ausrichtung der Förderung und transparente Darstellung der Maßnahmen zur Leerstandsnutzung. 

Interkommunales Bürgerzentrum 
Hofheimer Land
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Vorbildliche Projekte – 
Die Favoriten im Wettbewerb

Im Wettbewerb Kerniges Dorf! wurden 20 Favoriten aus allen Teilnehmern 
ausgewählt und von der Fachjury besucht. Die Entscheidung, hieraus fünf 

Gewinner auszuwählen, war aufgrund der hohen Qualität der Bewerbungen 
nicht leicht. Überall fand sich eine große Offenheit für neue Ideen und ein 
aus geprägter Wille zur Bevölkerungsbeteiligung. Auch zeichneten sich alle 

Favoriten durch einen sensiblen Umgang mit Fläche und 
Anstrengungen zur Leerstandsvermeidung 

aus. Im Unterschied zum 
ersten Wettbewerb 2013 

wurde zudem deutlich, 
dass fast alle Dörfer 
sich inzwischen 
Gedanken darüber 
machen, wie die 
ältere Generation 

ihren Lebensabend 
im Ort verbringen 
kann. 

Die Fachjury 
möchte daher 
ausdrücklich 
die vorbild lichen 

Maßnahmen und 
das große Engagement bei 

allen Favoriten würdigen. Viele
   Beispiele in den 15 Orten, die   

    eines Preises würdig sind, 
  aber nicht als Kerniges   

 Dorf! 2015 ausgewählt 
  wurden, können als 
Modell für andere Dörfer 

dienen. Auf den folgenden 
Seiten gibt es Gelegenheit, 

 sie kennenzulernen. 
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Husby

Rothen

Neddenaverbergen

Windehausen
Crinitz

Alt-Hiddenhausen

Elte

Bad Zwesten

Neckeroda Langenwolschendorf

Muldenhammer

SchönbrunnFatschenbrunn

Schweinsdorf
Oberkessach

Klietznick

Flegessen, Hasperde
und Klein Süntel

Schleching

Hohenaspe

Allianz Hofheimer Land
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Langenwolschendorf
Erhaltung des Dorfcharakters 
am Stadtrand 
Angrenzend an die Stadt Zeulenroda 
erstreckt sich Langenwolschendorf mit 
seinen gut 850 Einwohnern über 3,5 
Kilometer Länge. Der Übergang des 
städtischen zum dörfl ichen Charakter 
lässt sich im Verlauf der Hauptstraße 
gut erkennen. Langenwolschendorf ge
lingt es als nach wie vor eigenständiger 
Gemeinde, diese Herausforderung zu 
meistern und Nutzen für den Ort dar
aus zu ziehen. Während die Anbindung 

an die Stadt Gewerbe und Arbeits
möglichkeiten auf der einen Seite des 
Dorfes ermöglicht, kann auf der ande
ren Seite gleichsam die Nähe zur Natur 
und der Übergang in die artenreiche 
Landschaft gestaltet werden. Für letzte
res wurden mehrere Trafostationen zu 
Artenschutzhäusern umgebaut, eine 
Baumschutzsatzung erlassen und eine 
Streuobstwiese angelegt. Historische 
und ortsbildprägende Gebäude in der 
Mitte des Ortes wurden baukulturell 
sensibel renoviert und für multifunk
tionale und Gemeinschaftsnutzungen 
umgestaltet. So fungieren beispiels
weise das Kreuzgewölbe eines ehe
maligen Kammerguts als Dorfgemein
schaftshaus und ein ehemaliges Gast
haus als Turnhalle, während für das 
gegenüberliegende historische Schul
gebäude sehr aktiv nach neuen Nutzern 
gesucht wird. Die transparente Darstel
lung aller Maßnahmen und die Förde
rung des Engagements machen es 
möglich, dass es in Langenwolschendorf 
trotz der räumlichen Länge und unter
schiedlicher Dorffunktionen eine aus
geprägte Sensibilität für die Werte des 
Dorfl ebens gibt, die sich nicht zuletzt 
in der Wertschätzung alter und neuer 
Einwohner für das baukulturelle Erbe 
zeigen.

Neckeroda
Thema „Farbe“ belebt ein Dorf

Das Wendendorf Neckeroda im Thürin
ger Becken ist von einer historischen 
Wallanlage umgeben, deren klare 

Eine nachhaltige Nutzung 

von Flächen und Gebäuden 

ist begleitet von dem Anspruch,     

das baukulturelle Erbe und damit die 

Dorfi dentität zu erhalten. Drei Bei-

spiele aus dem Wettbewerb 

setzen diesen Anspruch 

vorbildlich um.

Dorfi dentität 
pfl egen

Straßendorf im Thüringer Vogtland
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Begrenzung die Identifi kation mit dem 
Dorf erleichtert. Dennoch muss der 
kleine Ort mit knapp 200 Einwohnern in 
einer strukturschwachen Region nach 
Wegen suchen, Entwicklung trotz der 
mehr als angespannten Haushaltslage 
der Hauptgemeinde zu ermöglichen. 
Dies gelingt im Besonderen durch die 
Besinnung auf seine OrtsHistorie als 
„Waiddorf“, d. h. auf die Erfahrungen und 
Kenntnisse in der Nutzung pfl anz licher 
Farben. 1999 wurde der Verein Thürin
ger Färbedorf e.V. gegründet, der nicht 
nur einen Laden und ein Färbe zentrum 
mit Ausstellungen und Veranstaltungen 
am Ortseingang betreibt, sondern auch 
maßgeblich für weitere Konzepte und 
Planungen zur Gestaltung der Dorfmit
te aktiv ist. Das Thema Farben fi ndet 
sich als Wiedererkennungsmerkmal 
im gesamten Dorf wieder und trägt mit 
dazu bei, dass die etwa 20 Dreiseit
höfe im Ort von Menschen bewohnt 
und genutzt werden, die sich mit dem 
Dorf und seinen Aktivitäten identifi zie-
ren. Ein sensibler Umgang mit Bau
kultur ist daher ebenso eine Selbst
verständlichkeit wie der Verzicht auf 
Neubauten.

Schweinsdorf
Mit Offenheit Baukultur erhalten

Hauptsächlich durch den Strukturwandel 
in der Landwirtschaft bedingt, zeigte 
sich um die Jahrtausendwende im 
knapp 400 Einwohner umfassenden 
Schweinsdorf, nicht weit von Rothen
burg ob der Tauber gelegen, eine zu
nehmende Leerstandsproblematik. 
Eine früh entwickelte Sensibilität und 
die Suche nach Lösungen sorgen hier 
seit langem für die Stärkung der Innen
entwicklung. Die Offenheit für Weiter
bildungsmöglichkeiten und Impulse 
von außen sorgten dafür, dass es in 
Schweinsdorf viel Unterstützung für 
Menschen gibt, die eines der schönen 
alten Fachwerkhäuser neu nutzen 
möchten. Die ihnen entgegenge
brachte hohe Wertschätzung führt 
auch dazu, dass sie schnell in die 
Dorfgemeinschaft integriert werden. 
Positive Beispiele der Um und Neu
nutzung ziehen Nachahmer an, so 
dass dem Dorf eine Wiederbelebung 
des Kerns gelungen ist. 

Färbezentrum Neckeroda

Vorbildliche Renovierung 
zieht Nachahmer an
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Die zukunftsorientierte 

Entwicklung eines Dorfes 

wird dem Anspruch gerecht, 

Bewährtes zu pfl egen, ohne sich Neuem 

zu verschließen. Zwei der Favoriten 

zeigen in ganz unterschiedlicher 

Weise, was dies für das indi

viduelle Dorf bedeuten 

kann.

Veränderung 
zulassen

Oberkessach
Innenentwicklung 
mit Mietwohnungsbau

Das gut 1 000 Einwohner große Ober
kessach im badenwürttembergischen 
Hohenlohekreis liegt im hügeligen Ge
lände zwischen Odenwald und Neckar
tal. Mehrere Orte mit zentralen Funkti
onen sind mit dem Auto in zehn, die 
Autobahn ist in fünf Minuten zu errei
chen. Die Nachfrage nach Bauland ist 
daher groß, so dass sich das Dorf in 
den letzten Jahrzehnten stark auswei
tete. Gleichzeitig waren zunehmend 
Leerstände im Kern zu verzeichnen. 
Aufgrund eines frühzeitigen Problem
bewusstseins und der daraus folgen
den Bestandsaufnahme konnte Ober
kessach im Jahr 2000 am MELAP
Projekt des Landes BadenWürttemberg 
teilnehmen. Mit den hier generierten 
Förder mitteln wurden nicht nur Eigen
heime saniert, sondern auch Gebäude 

im Zentrum abgerissen und durch 
Mietwohnungsbauten ersetzt. So ent
standen Wohnmöglichkeiten, die bei
spielsweise von jungen Paaren mit 
einem noch geringen Einkommen 
genutzt werden können. Sie werden 
so nicht nur an den Ort gebunden, 
sondern erleben gleichzeitig auch die 
Vorzüge des Wohnens im Kern und 
werden für die Nutzung von Altgebäu
den sensibilisiert.

Rothen
Raumpioniere im Künstlerdorf

Nicht nur die idyllische Lage des kleinen 
Gutsdorfes Rothen zwischen Schwerin 
und Güstrow, sondern vor allem die 
Offenheit seiner ursprünglichen Be
wohner sorgt für eine hohe Attrak ti vität 
als Lebensort. So sind in den letzten 
Jahren mehrere Künstler und Kunst
handwerker zugezogen, die wiederum 
durch eigene Impulse die Zukunft des 
Dorfes gestalten. Über den neu ge
gründeten Verein Rothener Hof e.V. 
wurde ein alter Kuhstall im Zentrum 
umgebaut und beherbergt nun neben 

Mietwohnungsbau im Dorfzentrum
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einem Café und Restaurant eine 
Kunsthandwerkstatt, eine Mosterei 
sowie Veranstaltungsräumlichkeiten. 
Zahlreiche kulturelle Aktivitäten, ein 
jährliches politisches Seminar sowie 
insbesondere ein großes Marktfest 
mit Kunsthandwerk und regionalen 
Spezialitäten locken viele Besucher 
von außerhalb an. Beispielhaft für die 
Offenheit im Dorf ist auch, dass der 
neue Besitzer des prägenden Guts
hauses sein Anwesen für das Dorf ge
öffnet hat. Nun darf jeder im idyllischen 
See baden, in früheren Zeiten war dies 
nur den „Herrschaften“ möglich. Das 
Miteinander im Dorf zeigt sich nicht zu
letzt darin, dass viele Eigentümer auf 
Zäune verzichten und damit symbo
lisch aufzeigen, dass in diesem Dorf 
Grenzen überwunden werden sollen.

Rothener Hof im idyllischen Gutsdorf

Die Stärke eines Dorfes besteht 

unter anderem darin, mensch

liches Miteinander im Sinne einer 

erweiterten Familie zu gestalten. 

Hier wird im Idealfall niemand ausgeschlos

sen, sondern vielmehr versucht, Hilfe bereit

zustellen, wo benötigt. Drei Favoriten im 

Wettbewerb haben im besonderen Maß 

Möglichkeiten geschaffen, ältere 

Menschen in eine lebendige 

Dorfmitte zu integrieren.

Inklusion fördern

Husby 
Ein Dorfplatz für alle

Die in der Nähe von Flensburg gelegene, 
ca. 2 300 Einwohner starke Gemeinde 
Husby bereitet in Kooperation mit der 
Nachbargemeinde Ausacker aktuell 
den Bau eines Gebäudes vor, das eine 
Wohngemeinschaft für Demenzkranke 
mit Geschäfts und Mietwohnungen 
kombiniert. Die Baufl äche liegt an der 
Schnittstelle zweier Straßen, so dass 
auf diese Weise gleichzeitig ein neuer, 
zentraler Dorfplatz entstehen soll. Nicht 
weit entfernt gibt es bereits eine senioren
gerechte Wohnanlage und die erst 
kürzlich errichtete, viel frequentierte 
Begegnungsstätte des Ortes. Durch 
diese Mischung schafft Husby vielfache 
Möglichkeiten der Begegnung verschie
dener Generationen im Alltag. Dazu 
beitragen soll auch das Shared Space 
Konzept für den zukünftigen Dorfplatz, Bademöglichkeit für alle – Rothener See
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indem durch homogene Farbgebung 
der optische Eindruck einer Straße ge
mindert und auf Verkehrszeichen ver
zichtet werden soll. Die Geschäftsräu
me im Neubau werden sich direkt zum 
Platz hin öffnen und die Demenzkran
ken könnten ein sichtbarer Teil des 
öffent lichen Lebens werden.

Muldenhammer 
Barrierefreies Wohnen 
im Plattenbau

Die Gemeinde Muldenhammer am 
westlichen Rand des sächsischen 

Zukünftiger
Dorfplatz Husby
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en Erzgebirges war lange durch Industrie 
geprägt, so dass über Plattenbauten 
zahlreiche Mietwohnungen geschaffen 
wurden. Der Konkurs eines großen 
Betriebes nach der Wende sowie der 
demografi sche Wandel führten hier zu 
großem Leerstand. Die ca. 3 200 Ein
wohner umfassende Gemeinde hat 
folgerichtig bereits einige Plattenbauten 
abgerissen. Zwei noch bestehende 
Bauten sollen aber aktuellen Wünschen 
nach günstigem und barrierefreiem 
Wohnraum in idyllischer Lage, die in 
einer Umfrage erhoben wurden, ent
sprechen. Ein bereits vollzogener Um
bau mit nun 40 barrierefreien Wohnun
gen, der Dienstleistungen und medizi
nische Angebote integriert, kann auch 
als Vorbild für ähnliche Gebäude in 
größeren Gemeinden oder Städten 
dienen. Die hohe Attraktivität der neuen 
Wohnungen zeigt sich nicht zuletzt in 
der starken Nachfrage.

Neddenaverbergen 
Mehrere Generationen 
„op de Deel“

Am südwestlichen Rand der Lüneburger 
Heide liegt das etwa 700 Einwohner 
umfassende Dorf Neddenaverbergen. 
Der Ort ist geprägt durch große Dreiseit 
Hofanlagen, für deren baukulturellen 
Wert bei Einheimischen wie Zugezo
genen eine ausgeprägte Sensibilität 
besteht. Die Frage, wie die niederdeut
schen Hallenhäuser, die außer für meh
rere Generationen auch Platz für Stall 
und Tenne boten, modern genutzt wer

Barrierefreies und günstiges Wohnen 
in idyllischer Lage
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den können, wurde in Neddenaverbergen 
in vorbildlicher Weise beantwortet. 
Große Wohnräume offerieren vielen 
Familien eine alltagstaugliche Nutzung, 
bei der Spiel und Wohnzimmer mit ei
ner Küchenecke geschickt kombiniert 
werden. Auch ermöglichen die ebener
digen unteren Räume eine barrierefreie 
Gestaltung, so dass einige Nutzer die 
Vorzüge des Mehrgenerationenwoh
nens neu entdecken konnten. Innova
tive Ideen der Raumgestaltung sorgen 
für eine ausreichende Versorgung mit 
Tageslicht und garantieren eine hohe 
Lebensqualität.

… zum Wohnzimmer

Von der Scheune … 

Schon die vorherigen Beispiele 

zeigen, dass Entwicklung im Dorf 

vor allem dort möglich ist, wo sich 

engagierte Menschen zusammenschließen. 

Drei der Favoriten im Wettbewerb Kerniges 

Dorf! verdeutlichen, dass Initialzündungen von 

ganz unterschiedlichen Personen oder Ins

titutionen kommen können. Ausschlag

gebend für den Erfolg ist, etwas für 

die Gemeinschaft bewirken 

zu wollen.

Verantwortung

übernehmen

Hiddenhausen 
Ein Herrenhaus öffnet sich 
der Dorfgemeinschaft

Der dörfl iche Ursprung ist im 2 500 
Einwohner großen Hiddenhausen,
Teil des Verdichtungsraums Bünde 
Bad OeynhausenHerford, nur noch 
vereinzelt an alten Hofstellen zu er
kennen. Direkt an der Hauptverkehrs
straße in Hiddenhausen liegt ein großes 
Gut, dessen ehemalige Wirtschaftsge
bäude lange vom Verfall bedroht wa
ren. Mit großem Engagement suchten 
die Besitzer daher Initiativen im Ort, 
um gemeinsam Umnutzungsideen und 
ein abgestimmtes Gesamtkonzept zu 
entwickeln. Zwei ehemalige Scheunen 
beherbergen heute attraktive Mitmach
museen, in denen Geschichte und 
Handwerkskunst betrachtet oder in 
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Schon die vorherigen Beispiele 

zeigen, dass Entwicklung im Dorf 

vor allem dort möglich ist, wo sich 

engagierte Menschen zusammenschließen. 

Drei der Favoriten im Wettbewerb Kerniges 

Dorf! verdeutlichen, dass Initialzündungen von 

ganz unterschiedlichen Personen oder Ins

titutionen kommen können. Ausschlag

gebend für den Erfolg ist, etwas für 

die Gemeinschaft bewirken 

zu wollen.

Seminaren sowie bei Kindergeburtstagen 
aktiv nachvollzogen werden können. 
Gleichzeitig eröffneten sich so Räume 
für Lesungen, Konzerte oder regelmä
ßige Treffen zum Schreiben, Spinnen, 
Werken, für Yoga oder Tanz. Das Café 
Alte Werkstatt am Platz, in dem Schüler 
einer hauswirtschaftlichen Förderklasse 
Praxis üben, lockt an Besuchstagen mit 
leckerem Angebot und gemütlichem 
Ambiente. Nachdem beim Umbau er
folgreich mit benach teiligten Jugend
lichen gearbeitet wurde, die so Chan
cen auf dem Arbeits markt bekamen, 
wird auch in Zukunft ein Schwerpunkt 
auf sozialen Angeboten liegen, bei
spielsweise bei Erinnerungscafés mit 
älteren Menschen.

Windehausen 
Jugendliche über Vereinsarbeit 
für das Dorf begeistern

In der strukturschwachen Region Nord
thüringen gelegen, verfügt das Dorf 
Windehausen mit 500 Einwohnern 
kaum über fi nanzielle Mittel, um die 
Lebensqualität im Dorf zu fördern. Sein 
großes Plus ist jedoch die Vereinsarbeit, 
deren Ziel nicht zuletzt darin besteht, 
Jugendlichen attraktive Freizeitangebote 
zu ermöglichen. Die enge Gemeinschaft 
junger Windehausener, die vom Hort 
bis zur Kirmesgesellschaft in jeder 
Altersstufe Erlebnisse teilen, führt zu 
einer starken Identifi kation mit dem 

Mitmachmuseen und Café in Hiddenhausen
Identifi kation stärkt Interesse
an Dorfgestaltung

Öffnung des Gutshauses 

Wohnmöglichkeiten
für junge Familien und Paare
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Crinitz 
Unternehmergeist in der 
Dorfentwicklung

Bis zur Wende war die Gemeinde Crinitz, 
mit ca. 1 200 Einwohnern im branden
burgischen Landkreis ElbeElster ge
legen, ein Industrie und Handwerks
zentrum. Auch heute bleiben viele 
Betriebsinhaber bewusst im Dorf, ob
wohl es knapp 30 Autominuten vom 
nächsten Mittelzentrum entfernt liegt 
und die Region aufgrund ihrer Struk
turdaten oft pessimistisch geprägte 
Prognosen bekommt. Der unternehme
rische Geist prägt mit Kreativität und 

Tatkraft die Aktionen der Dorfentwicklung. 
Mit einer Einschulungsprämie werden 
junge Familien gelockt und gleichzeitig 
von einem Bauunternehmen im Hinblick 
auf die Nutzung von Altgebäuden beraten. 
Die Nutzung öffentlicher Gebäude wird 
dabei fl exibel gehandhabt: Als das Schul-
gebäude zu groß wurde, wurden Feuer
wehr, Kindergarten und Büros integriert; 
nun machen die Büros wieder Platz für 
eine größere Schülerzahl und ziehen in 
andere Gebäude um. Geprägt vom unter
nehmerischen Geist gestalten die Bewoh
ner von Crinitz – das eine lange Tradition 
als Töpferdorf hat – weitere öffentliche 
Einrichtungen und Plätze. Der rührige 
Heimatverein hat ein Museum in einem 
zentral befi ndlichen leerstehenden Gebäu -
de eingerichtet. Ein Verein wurde auch 
zum Erhalt und barrierefreien Umbau 
des Waldbades gegründet. Um zum 
Verweilen am 1969 errichteten Töpfer
denkmal, das die Ortsgeschichte in vie
len Bildern darstellt, einzuladen, restau
rierten Crinitzer Bürger einen Pavillon 
und setzten ihn auf eine Wiese neben 
dem Denkmal. Dass der Pavillon jeder
zeit für Besucher und Bewohner geöffnet 
ist, soll ein Symbol für Offenheit, Ver
trauen und Optimismus im Dorf sein – 
ein Konzept, das aufgeht, da er nicht die 
geringsten Spuren von Vandalismus  zeigt.

Dorf und einem ausgeprägten Bleibe
willen. Gleichzeitig wird es für sie wie 
für die ältere Generation selbstverständ
lich, selbst Hand anzulegen, wenn es 
gilt, Wege neu zu pfl astern oder das 
Sportlerheim auszustatten. Nicht ver
wunderlich ist daher, dass auch die 
Mitglieder des Ortschaftsrats  über
wiegend um die 30 Jahre alt – selbst
ständig ein Gebäude und Alters
strukturkataster erstellen oder für die 
Nutzung von Altgebäuden werben.

Förderung fl exibler Nutzung:
Die Schule in Crinitz

Pavillon in Crinitz
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Die Möglichkeit, sich mit Waren 

des alltäglichen Bedarfs zu ver

sorgen, ist eine wichtige Kompo

nente für zukunftsorientierte Dörfer. Zwei 

innovative Beispiele verdeutlichen, wie eng 

entsprechende Angebote mit dörfl icher 

Innenentwicklung zusammenhängen 

und welche kreativen Lösungen 

ganz neue Möglichkeiten 

schaffen.

Nahversorgung

garantieren

Bad Zwesten 
Stärkung des Einzelhandels 
im historischen Ambiente 

Bad Zwesten liegt am östlichen Rand 
des Kellerwaldes im nordhessischen 
SchwalmEderKreis und setzte sich 
über die Erarbeitung von Leitbildern im 
interkommunalen Verbund Schwalm
EderWest bereits früh mit dem demo
grafi schen Wandel und der Vermeidung 
von Leerstand in einer Schrumpfungs

region auseinander. Die Nutzung von 
Altgebäuden wird dabei über ein kom
munales Förderprogramm und eine 
architektonische Erstberatung unter
stützt. Die Stärkung der Innenentwick
lung geht jedoch weit darüber hinaus, 
indem Bad Zwesten bewusst auf die 
Förderung des Einzelhandels im Kern 
setzt und das Bauen „auf der grünen 
Wiese“ vermeidet. Daher werden keine 
kommunalen Flächen an große Einzel
handelsgesellschaften verkauft. Auch 
wird die Sanierung von Gebäuden im 
Kern besonders gefördert und Maß
nahmen zur Barrierefreiheit unterstützt. 
Letzteres stellt den von Fachwerkhäu
sern und Kopfsteinpfl asterungen ge-
prägten Ort vor besondere Herausfor
derungen, denen mit auch optisch ele
ganten Lösungen begegnet wird. Hier 
bezogen nicht nur Blumen oder Kunst
handwerkgeschäfte ein Altgebäude, 
sondern auch ein Supermarkt, Friseur 
oder eine Bankfi liale. 

Elte 
Ein Dorfl aden in der Tankstelle 

Das knapp 2 500 Einwohner umfas
sende Dorf Elte ist ein Stadtteil von 
Rheine, von dem es etwa zehn Auto
minuten entfernt liegt, im nördlichen 
Münsterland. Die Bewohner des durch 
verschiedene Siedlungsgebiete der 
1960er Jahre zergliederten Dorfes 
pendeln zur Arbeit überwiegend aus. In 
Folge schloss vor einiger Zeit das letz
te Lebensmittelgeschäft im Ort. Die El
ter waren sich jedoch bewusst, dass Stärkung des Einzelhandels im Kern
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ein Nahversorgungsangebot für Lebens
qualität und Bleibewillen entscheidend 
ist. Zugute kam ihnen, dass es bereits 
eine Tankstelle an der durch das Dorf 
führenden Bundesstraße gab. Gemein
sam mit der Besitzerfamilie wurde ein 
Konzept zur Erweiterung des vorhan
denen TankstellenShops erarbeitet 
und im Sommer 2015 eröffnete der 
Dorfl aden in der Tankstelle mit einem 
vielfältigen Angebot regio naler und 
frischer Lebensmittel. Diese kreative 
Lösung zeigt eindrucksvoll, wie ein Dorf 
seine individuellen Be dingungen positiv 
nutzen kann. Das Regionalregal in der 
Tankstelle bietet nicht nur Qualität für 
die Bewohner des Ortes. Es ermöglicht 
zudem, Durchreisende auf den Ort auf
merksam zu machen und diesen hoch
wertige Ware eines lokalen Biohofes 
oder Fleischers sowie FairTradePro
dukte zu bieten. Gleichzeitig dient der 
Laden der dorfeigenen Kommunikation: 
Bewohner können einem schwarzen 
Brett aktuelle Informationen über Elte 
entnehmen und bei einer Tasse Kaffee 
oder Tee ins Gespräch kommen.

Dorfl aden mit Regionalregal 
im Tankstellen-Shop

Ein nachhaltiger Umgang mit 

Fläche bedeutet stets auch die 

Förderung umweltfreundlicher Nutzung 

sowie der Arten und Sortenvielfalt. Beides 

ist eng verbunden mit der Qualität des 

Lebens im ländlichen Raum. Zwei Dör

fer aus dem Wettbewerb zeigten 

hierfür ein ausgeprägtes Be

wusstsein.

Ökologie
als Merkmal

ländlichen Lebens

Fatschenbrunn 
Historische Baumfelderkultur stärkt 
Bewusstsein für Sortenvielfalt

Fatschenbrunn ist ein gut 250 Einwoh
ner umfassendes Dorf im Naturpark 
Steigerwald und liegt auf circa 400 Hö
henmetern. Eine Besiedlung bzw. land
wirtschaftliche Nutzung konnte bereits 
für die Altsteinzeit nachgewiesen wer
den. Bekannt ist das Dorf in der Region 
vor allem durch seine in der frühen 
Neuzeit angelegte Baumfelderkultur, 
bei der Ackerbau und Baumfruchtnut
zung verbunden werden. In Fatschen
brunn wird bis heute die Kultur des 
„Hutzelns“ gepfl egt. Dabei wird ins-
besondere Birnenobst in einst eigens 
hierfür angelegten Backhäuschen ge
darrt, wobei die Früchte im Ganzen 
getrocknet werden. Die Bewohner 
Fatschenbrunns zeigen – sicherlich be
einfl usst durch die landwirtschaftliche 
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Kulturgeschichte – ein besonderes 
Bewusstsein für den Wert alter (Obst)
Bäume, die im Ort vielfach zu fi nden 
sind. 390 Bäume im Dorf haben einen 
Durchmesser von mehr als 60 cm. Bei 
Baulückenschließungen im Ort oder 
Gartenplanungen wird auf den Erhalt 
dieser Bäume großer Wert gelegt. Ihre 
Pfl ege und Veredelung ist selbstver-
ständlicher Teil dörfl ichen Engage-
ments. Die Vielfalt der alten Apfel, 
Birnen oder KirschSorten ist dabei 
so umfassend, dass nicht einmal aus
gebildete Pomologen alle bestimmen 
können.

Baumfelderkultur 
am Ortsrand von Fatschenbrunn

Schönbrunn 
Biodiversitätsstrategie als Teil 
der Dorfentwicklung

Schönbrunn mit heute gut 2 000 Ein
wohnern wurde im Mittelalter am Hang 
einer Burganlage im Fichtelgebirge ge
gründet und hat sich in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts über meh
rere Siedlungsgebiete in Richtung Tal 
ausgedehnt. Seit 1975 ist es Teil der 
zwei Kilometer entfernt gelegenen 

Kreisstadt Wunsiedel. Eine besonders 
aktive Rolle im Ort hat der Obst und 
Gartenbauverein, was sich nicht zuletzt 
in der vielfältigen Begrünung zeigt. 
Zahlreiche Nadelbäume wurden durch 
Obst und Nussbäume ersetzt, weitere 
Bäume auf Freifl ächen angepfl anzt 
und z. B. über eine AltwasserAnlage 
sowie die Umgestaltung des Dorfteichs 
neue Biotope geschaffen. Hier treffen 
sich besonders im Sommer die Kinder 
des Dorfes, die auch durch zwei weite
re naturnahe Spielplätze und Aktionen 
des Obst und Gartenbauvereins für 
ökologische Belange sensibilisiert wer
den. Einmal im Jahr wird gemeinsam 
mit allen Dorfbewohnern Obst gepresst 
und verarbeitet. 2015 wurde eine 
Biodiversitätsstrategie erstellt, wofür 
Arten und Sortenbestand der Gemar
kung kartiert wurden. Auf Initiative der 
Bewohner errichteten die Stadtwerke 
ein Biomassekraftwerk inmitten einer 
Streuobst und artenreichen Blumen
wiese, die ebenfalls vom Obst und 
Gartenbauverein gepfl egt wird. Viel-
fach wurden Flächen entsiegelt, um 
Gärten zu vergrößern oder Begrünungs
streifen anzulegen.

Ein Dorfteich als Biotop
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