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Begrüßung 
 
Kai Knöpper, Bürgermeister Gemeinde Neuental und Vorstandsvorsitzender  
 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die jährlichen Klausurtagungen des erweiterten Vorstands dienen der Steuerung des regio-

nalen Entwicklungsprozesses, der Strategieentwicklung und Beschäftigung mit thematischen 

Schwerpunkten sowie der Entwicklung gemeinsamer Projekte. Der demographische Wandel 

mit seinen Auswirkungen zeigt sich in allen Kommunen der LEADER-Region Schwalm-Aue. 

Im heutigen Themenfeld Siedlungsentwicklung bestehen die Folgen in innerörtlichen Leer-

ständen von Wohn-, Gewerbe- und landwirtschaftlichen Gebäuden sowie Funktionsverlusten 

von Ortskernen. Hier brauchen wir neue Strategien: regional, themenübergreifend, ressour-

cen- und flächenschonend. 

 

In unserem Regionalen Entwicklungskonzept 2014 - 2020 gibt es ein eigenes Handlungsfeld 

zum Thema Siedlungsentwicklung, Klimaschutz, Mobilität. Die Durchführung von Experten-

workshops, um von best-practice-Beispielen zu lernen, ist dort als erster Schritt benannt. Ziel 

ist es, zu einem abgestimmten Handeln in der Schwalm-Aue zu kommen und gemeinsame 

Maßnahmen umzusetzen. 

Somit machen wir mit der heutigen Klausurtagung einen ersten Schritt, der hoffentlich einen 

wichtigen Impuls für weitere Aktivitäten in diesem Themenfeld setzt. 
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Einführung 
 
Steckbrief Schwalm Aue:  
Die Region besteht aus sechs Kommunen mit 61 Ortschaften. Insgesamt leben 49.400 Men-
schen dort. Der Verein Regionalentwicklung Schwalm-Aue e.V. ist eine anerkannte Lokale 
Aktionsgruppe und verfügt über ein LEADER - Förderkontingent in Höhe von 2,1 Mio. €.  
Im Regionalen Entwicklungskonzept 2014 – 2020 wurde u.a. folgendes Entwicklungsziel for-
muliert: 
 
Attraktive Ortskerne erhalten und Klima schützen mit den Themen:  

§ energieeffizientes Wohnen  
§ vielseitige Wohnangebote  
§ Nahversorgung  
§ Mobilität für alle Altersgruppe 

 
Im Handlungsfeld Siedlungsentwicklung – Klimaschutz – Mobilität sind für das Projektbündel 
„Beispielhafte Siedlungsentwicklung“ folgende Ideen gesammelt: 

§ regionales Leerstandskataster  
§ Marketing zur Wertschätzung historischer Bausubstanz 
§ Bauhof historischer Materialien  
§ Modellhaus energetische Sanierung Fachwerk 

 
Es gibt bereits eine Reihe von Aktivitäten in der Region zur Siedlungsentwicklung im Rahmen 
von LEADER, z.B.: 

§ private LEADER-Projekte im Bereich Tourismus und Existenzgründung: 
§ leerstehende Gebäude und Räumlichkeiten werden um genutzt und aufgewertet. 
§ verschiedene Infoveranstaltungen: Exkursion zum „Wanfrieder Modell“, Vorträge  
§ Aufbau und Verstetigung der regionalen Energieberatung Schwalm-Aue seit 2013 
§ Beantragung Klimaschutzmanagement 

 
Zahlreiche Aktivitäten sind im Rahmen Stadtumbau und Dorferneuerung auf kommunaler 
und Landkreis-Ebene erfolgt. Als Beispiele werden genannt: 

§ Altbau-Börse  
§ kommunale Förderprogramme für private Sanierungen 
§ Modell-Projekte (Leerstands-Management, Revitalisierung Ortskerne) 
§ Leerstandskataster für denkmalgeschützte Gesamtanlagen 
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Zielsetzung: 
Bei den aufgeführten Beispielen handelt es sich häufig um wenig abgestimmte Einzelaktivi-
täten von Kommunen. Hier setzt dieser Workshop an, der Raum geben soll, gemeinsam Im-
pulse für eine stärkere regionale Zusammenarbeit im Rahmen der Siedlungsentwicklung zu 
entwickeln, und zwar gemäß des regionalen Leitbildes:  
 
 

Wirtschafts-und Kulturregion Schwalm-Aue :  Gemeinsam mehr erreichen 

 
 
Gleichzeitig soll das Beispiel aus einer anderen Region die Teilnehmenden anregen, die ei-
gene Situation in der Schwalm-Aue gemeinsam zu reflektieren, Erfahrungen zusammenzu-
tragen und sich auszutauschen. Auf der Basis entstehen am Ende des Tages Ideen, wie man 
die Entwicklung ländlicher Ortsteile mit der konstruktiven Gestaltung des demografischen 
Wandels zusammenbringen kann. Diese sollen dazu beitragen, konkrete Schritte zur Umset-
zung des aktuellen Regionalen Entwicklungskonzeptes 2014 - 2020 zu entwickeln. 
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Impuls I:   
Demografischer Wandel und Siedlungsentwicklung im Rodachtal –  
Ausgangslage und Handlungserfordernisse 
Impulsgeber:  
Werner Thomas, Bürgermeister der Gemeinde Itzgrund (Kreis Coburg) 
Frank Neumann, Regionalmanagement Initiative Rodachtal (IPU – Ingenieurbüro für Planung 
und Umwelt, Erfurt) 

 
 
Steckbrief Initiative Rodachtal: 
Die Initiative Rodachtal umfasst zehn Gemeinden mit insgesamt rund 30.000 Menschen. Die 
ersten Aktivitäten starten 2001 fünf Gemeinden, ein Jahr später ist das erste Regionale Ent-
wicklungskonzept geschrieben, die Anerkennung als LEADER-Region in Bayern erfolgt. 2005 
und 2007 kommen mit Straufhain, Itzgrund und Ahorn weitere Gemeinden dazu. 2008 erfolgt 
die Anerkennung als LEADER+ Region in Bayern. 2014 wird Rodachtal Teil der LEADER-
Regionen Hildburghausen-Sonneberg (Thüringen) und Coburg (Bayern). 
 
Die Initiative hat als Mitglieder neben den zehn Gemeinden fünf regionale Banken, einen 
Landkreis und ca. 70 Fördermitglieder. Alle Gemeinden erleben ein Schrumpfen der Bevöl-
kerung, besonders stark wirkt sich dies im thüringischen Teil aus. Wie in vielen Kommunen 
wird diesem Trend auch im Rodachtal zunächst mit der Ausweisung von Baugebieten am 
Ortsrand begegnet. In der Folge nimmt der innerörtliche Leerstand zu, die Infrastrukturkos-
ten steigen, in Neubaugebieten stärker als im Kernort. Mit Hilfe des Infrastrukturkostenrech-
ners des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) zeigt Frank Neumann 
exemplarisch, dass bei Außenentwicklung (betrachtet über einen Zeitraum von 30 Jahren) 
20.000 € pro Bauplatz an Kosten für die Kommune entstehen. Statistisch betrachtet gibt es 
bereits jetzt einen Überhang an Wohngebäuden für die (sinkende) Einwohnerzahl in der Re-
gion. Dies bedeutet einen Wertverlust für die Bestandsimmobilien.  
Vor diesem Hintergrund hat sich die Initiative Rodachtal die Frage gestellt: Wie kann man 
Bauinteressierte für ein Bestandsobjekt gewinnen, anstatt ein Einfamilienhaus auf der grünen 
Wiese zu bauen? (Weitere Informationen s. Präsentation Frank Neumann, IUP: 
http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/demografie-workshop). 
 
Werner Thomas, Bürgermeister der Gemeinde Itzgrund, beschreibt ergänzend seine eige-
nen Erfahrungen. Seine Gemeinde hat 2.300 Einwohner und besteht aus einer Reihe von 
kleinen Orten. Im größten Ortsteil leben rund 500 Menschen. Durch die Ausweisung neuer 
Baugebiete ist die Gemeinde Itzgrund seit 1996 stark angewachsen. Wer neu dorthin zieht, 
sucht gute Bedingungen, das ist z.B. der Bauplatz am Ortsrand mit offenem Blick in die 
Landschaft. Da Bauinteressierte dorthin ziehen, wo sie das für sie attraktivste Angebot erhal-
ten, wächst die Konkurrenz zwischen den Gemeinden stetig.  
 
Die Analyse im Rahmen eines Konzepts zum demografischen Wandel alarmiert 2008 die Ver-
antwortlichen. Mit der Erfassung von bestehendem  sowie drohendem Leerstand wird ihnen  
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bewusst, dass bereits ein erheblicher Überhang an Bauflächen und Wohnraum in der Region 
besteht und eine Kehrtwende bei der Siedlungsentwicklung notwendig ist, weg von der 
Neuausweisung hin zur Innenentwicklung (d.h. Nutzung von Baulücken, Vermarktung markt-
fähiger Objekte, Strategien für nicht marktfähige Objekte). 
 
 

 
Fazit:  
 
Die Innenentwicklung sollte kommunal abgestimmt sein. Die Herausforderungen müssen 
und können nur gemeinsam gemeistert werden. Kooperieren Kommunen nicht, wird es eini-
ge Gewinner im Wettbewerb der Standorte geben und einige der Kommunen werden im 
Werben um Neubürger den Kürzeren ziehen. 
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Arbeitsphase I:  Strategische Ansätze in der Innenentwicklung 
Angeregt durch diesen ersten Impuls diskutierten die Workshop - Teilnehmenden, welche 
Ansätze es in der Region Schwalm-Aue bereits gibt. „Wir fangen nicht bei Null an“, hatte die 
Regionalmanagerin Sonja Pauly in der Einführung deutlich gemacht. Viele Aspekte befassen 
sich mit den Themen Leerstand: Wo ist er bereits vorhanden und wo droht er? Wie kann er 
verringert werden? Wie vermarktet man erfolgreich leer stehende Immobilien? Andere zielen 
darauf ab, auch für Familien und jüngere Menschen ein attraktives Umfeld zu schaffen. Die 
Ergebnisse im einzelnen (Überarbeitung der Workshop - Ergebnisse durch Sonja Pauly): 

 
 

Thema 
.. .  dazu machen wir 

. . .  
Wo? (Ort)  

Ergebnisse  
bzw. Erfahrungen  

 

Nutzung innerörtlicher 
Flächenpotentiale 

Erhebung der Baulücken Schwalmstadt 

- großes Potenzial  
(ca. 10 – 20 ha) 

- Anschreiben Eigen-
tümer noch ausste-
hend 

 
Vermarktung Altbau 

Internet-Altbaubörse 
(www.altbau-boerse.de) 

Landkreis, 
Zweckverband 
Schwalm-Eder-
West und über-
regional 

-    Flaute 
- fehlendes Feedback 
- bringt nicht viel 
- macht nicht viel Arbeit 
- Stadt Borken stellt ei-

gene Immobilien rein 

Sanierung im Bestand 

Anreizförderprogramm 
für private Eigentümer 
 
 – Altbau im Rahmen von 
Stadtumbau 
max. 10.000 € / Gebäude 
(inkl. verpflichtender 
Beratung) 

Borken, Wabern 
- gut angenommen 
- Wunsch: weiterhin grö-

ßere Anfrage 

Sanierung im Bestand – 
Umgestaltung von Stra-
ßenräumen 

Stadtumbau in Ortsker-
nen, Maßnahmen an 
öffentlichen, z.T. an pri-
vaten Gebäuden 

Treysa, Ziegen-
hain (Kerne), 
Zweckverband 
Schwalm-Eder-
West 

- 100.000€ ausgegeben 
- Programm läuft aus 
- öffentliche Maßnahmen 

laufen gut – Kommune 
als Vorbild 

- private Maßnahmen 
bisher eher schwierig 
Grundproblem: gerin-
ges Interesse von der 
Seiten der Eigentümer 
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Vermarktung Gewerbe-
immobilien 
 

Internetplattform: 
Standortinformationssys-
tem Hessen 

Schwalm-Eder-
Kreis 

 

Sanierung im Bestand 
eigene Kommunale För-
derrichtlinie für Altbau – 
5.000 € / Familien 

Gemeinde Wil-
lingshausen 

läuft gut an, auch junge 
Familien bauen 

Bauleitplanung 
keine neuen Baugebiete 
ausweisen 

Gemeinde 
Schrecksbach 

vermehrter Verkauf von 
leer stehenden Gebäuden 

Nutzung innerörtlicher 
Flächenpotentiale 

neue Bauplätze auf in-
nerörtlichen Grundstü-
cken 

Zennern perspektivisch 

Ansiedlung von Familien 

kommunale Richtlinie 
Familienförderung  
500€ / Kind mit Erwerb 
Grundstück 

Wabern 

kein ausreichender Anreiz 
für Ansiedlung, 
wurde abgerufen, 
wird nicht weiter geführt 

Infrastruktur - Betreu-
ungsangebote  

Kinderbetreuung: Ver-
besserung des Angebo-
tes von Ganztagesplät-
zen 

Gemeinden 
Neuental, 
Schrecksbach 

erhöhter Zuzug von jun-
gen Familien 

Bauleitplanung  

Selbstverpflichtung im 
Rahmen des IKEK (keine 
Ausweisung neuer Bau-
gebiete) 

Gemeinde 
Neuental 

bislang noch keine Erfah-
rungen 

Gebäudeleerstand 
Dorferneuerung: 
Erhebung + Förderung 

Zennern schnelle Vermarktung 

Infrastruktur - Mobilität 

Planung: Ausbau Geh- 
und Radwege zwischen 
kleinerer und größerer 
Ortschaft 

Wabern 
perspektivisch 
 

Sanierung im Bestand 

Förderung Energieeffizi-
enz - Programm durch 
regionalen Energiever-
sorger 

Gemeinden 
Neuental, 
Schrecksbach, 
Willingshausen 

gute Erfahrungen: wird in 
Anspruch genommen, 
gute Nachfrage 

Infrastruktur -  
Versorgung - Wirtschafts-
förderung 

Breitbandausbau 

Gemeinden 
Neuental, 
Schrecksbach, 
Willingshausen 

ohne diese Infrastruktur 
sind Gemeinden unattrak-
tiv! 

Infrastruktur - Wirtschafts-
förderung  

Gewerbegebiet A49 
(Schwalmstadt-
Willingshausen): unter 
Umständen interkommu-
nales Gewerbegebiet 

Gemeinden 
Neuental, 
Schrecksbach, 
Willingshausen  

perspektivisch 
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Die Tabelle veranschaulicht die Bemühungen, die es bereits in der Region Schwalm-Aue 
gibt. Doch viele dieser Aktivitäten, so Frank Neumann mit Blick auf die Bestandsaufnahme, 
sind mit dem Fokus „Bauland schaffen“ verbunden. Die Initiative Rodachtal hat im Gegen-
satz dazu das Primat des Erhalts von Bausubstanz gestärkt.  
 
Bürgermeister Werner Thomas sind die Aspekte der Bestandsaufnahme sehr vertraut. Die 
Initiative Rodachtal hat die gleichen Themen diskutiert, wie sie jetzt in der Schwalm-Aue dis-
kutiert werden. Die Akteure der Region Rodachtal haben allerdings durch den mehrjährigen 
Diskussionsprozess gelernt, dass Siedlungsentwicklung mehr umfasst als die Schaffung von 
Baugrund. Doch er macht auch deutlich, dass es eine stete Herausforderung für die Initiative 
Rodachtal ist und bleibt, die guten Ansätze zielstrebig zu verfolgen und weiter zu entwickeln. 
 
In der Diskussion werden zwei widersprüchliche Trends für die Schwalm-Aue (und sicher für 
viele andere Regionen) festgestellt: 
 
Die Einwohnerzahl der Region geht zurück, also werden eigentlich keine Neubaugebiete 
mehr benötigt bzw. es muss z.T. auch rückgebaut werden. 
Gerade weil die Region schrumpft, werden neue Baugebiete ausgewiesen, um mit attrakti-
ven und günstigen Bauplätzen neue Bewohner anzulocken. 
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Impuls II :   
Regionales Flächenmanagement der Initiative Rodachtal: Maßnahmen 
und Kommunikation 
 
Wie kann man Bauinteressierte für ein Bestandsobjekt gewinnen, anstatt ein Einfamilienhaus 
auf der grünen Wiese zu bauen?  
Von dieser Frage ausgehend hat die Initiative Rodachtal eine Reihe von Maßnahmen erar-
beitet. Dazu zählt eine strategische Siedlungsentwicklung als regionale Kooperationsaufga-
be, um die von Bürgermeister Werner Thomas beschriebene Konkurrenz untereinander zu 
vermeiden, um ein komplexes Projekt gemeinsam leichter zu bewältigen und um erfolgrei-
cher Fördermittel einwerben zu können. Der Projektansatz des regionalen Flächenmanage-
ments sieht drei Schritte vor (vgl. Folie 16/ Frank Neumann, IPU):  
 
 

1. Analyse (gemeindeübergreifendes Gebäude- und Flächenkataster: Erfassung und 
Bewertung Siedlungspotenziale): gleiche Software in allen Gemeinden.  
Baupotentialermittlung durch ein extern beauftragtes Büro (gefördert): 1. Rohpoten-
tial – 2. Eigentümeransprache mittels Fragebögen (Erfahrung: Da wo Bürgermeister 
aktiv geworben hat, war der Rücklauf hoch) – 3. Verfügbares Innenentwicklungspoten-
tial - Wohnbaulandbedarfsanalyse 

2. Maßnahmenentwicklung (regionale und lokale städtebauliche Maßnahmen inner-
halb des Gebietes der Initiative Rodachtal): Rahmenplan Siedlungsentwicklung 

3. Kommunikation (Vermarktungskampagne und dauerhafte Projektgestaltung) 
 
Auf Basis des sehr ausführlichen Analysematerials wurde festgelegt, wie und wo gebaut wer-
den soll. Die Regionalen Baukulturleitlinien und der Rahmenplan Siedlungsentwicklung ge-
ben entsprechende Orientierung. Regionale Maßnahmen (Beratungsangebote, Immobilien-
börse mit Gute Beispiele Plattform, Baulotsen-Netzwerk, Kommunale Förderprogramme, 
Regionales Baukompetenzzentrum) fördern die Sensibilisierung beim Thema Innentwicklung. 
 
Durch dieses regionale Flächenmanagement ist es gelungen, die Ortskerne zu stärken; Bau-
en im Bestand ist jetzt auch Thema in den Räten und in der Bevölkerung. Aktuell hat die 
Gemeinde Itzgrund ein Büro mit der beispielhaften Kostenermittlung eines Neubaus und 
einer Sanierung einer Bestandsimmobilie beauftragt. Kommunikation, Aufklärung und Bera-
tung sind wesentliche Bausteine des regionalen Flächenmanagements. Kommunale Baulot-
sen geben Gutscheine für Beratungen aus. Pro Kommune steht ein Architekt für die Bera-
tung zur Verfügung. Das Beratungsangebot ist flächendeckend, unabhängig von Förderzo-
nen. Die Beratung mündet nicht immer in eine Baumaßnahme. Die kostenlose Erstberatung 
(500-700 € / Beratung) wird aus Städtebaumitteln, Fördermitteln der ländlichen Entwicklung 
und Eigenmitteln der Kommunen finanziert. 
 
Durch die gebündelte Vorgehensweise und strategische Ausrichtung ist es gelungen, die 
Zusammenarbeit mit den Förderstellen und Fachbehörden signifikant zu verbessern. Die  
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konzeptionelle Vorarbeit ermöglichte einen verbesserten Zugriff auf Fördermittel. Beschlos-
sene Baugebiete werden nicht umgesetzt, Maßnahmen der Daseinsvorsorge haben einen 
erhöhten Stellenwert in den Gemeinden. Durch das Baulotsennetzwerk ist die Vernetzung in 
der Region verbessert, Zusammenarbeit erleichtert. Die einzelnen Maßnahmen und Schritte 
sind in der PowerPoint-Präsentation von Frank Neumann, IPU dargestellt. 
 
Bürgermeister Werner Thomas betont, dass ein solches Projekt sich nicht von alleine abar-
beitet. Strategische Siedlungsentwicklung braucht einen langen Atem. Örtliche Kreditinstitu-
te sollten als Kooperationspartner gewonnen werden und mit den siedlungspolitischen Zie-
len der Kommune / Region vertraut gemacht werden. In Rodachtal hat z.B. die Volksbank ein 
Kreditprogramm für die Sanierung von Altbauten aufgelegt. Der Druck auf die Räte zur 
Schaffung neuer Bauplätze bleibt dennoch hoch. Auch die Konkurrenz zwischen den Ge-
meinden lässt sich nur langfristig abbauen. Letztlich ist eine interkommunale Vereinbarung 
zur kommunalen Bauleitplanung mit gemeinsamen Entwicklungsschwerpunkten notwendig. 
Der Entwurf einer solchen fand bisher keine politische Mehrheit in den kommunalen Parla-
menten der Region Rodachtal. Der Leidensdruck ist noch nicht hoch genug. Dagegen hilft, 
sich als Region immer wieder die eigenen Ziele, wie sie z.B. im Regionalen Entwicklungskon-
zept beschrieben sind, bewusst zu machen. Vor allem auch bei kommunalen Entscheidungen 
im alltäglichen Handeln.  
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Arbeitsphase II :  Erarbeitung konkreter Schritte für die Schwalm Aue 
Zwei Aspekte aus den Impulsen werden aufgegriffen und in einem ersten Brainstorming auf 
die Schwalm Aue übertragen. 
 
Projekt:  Leerstandkataster regional 
Das Beispiel der Initiative Rodachtal zeigt, dass eine erfolgreiche Innenentwicklung und 
Leerstandsreduktion eine regionale Strategie erfordert. Grundlage dafür sind belastbare 
Daten. Dieser Aufwand lohnt sich für alle Kommunen, da die Analyse die Planung von Maß-
nahmen für Infrastruktur und Daseinsvorsorge erleichtert und verbessert. 
 
Worum geht es? Was muss getan werden? 
 

§ Leerstand, potentiellen Leerstand und Baulücken erfassen; insbesondere beim po-
tentiellen Leerstand kann das Modell der Baulotsen sehr hilfreich sein (vgl. 2. Projekt). 

§ Aus dieser Analyse regionale Maßnahmen und städtebauliche Maßnahmen ableiten. 
 
Mit welchen Hindernissen ist zu rechnen? 
 

§ Investitionen in eine technische Infra-
struktur sind nötig. 

§ Die Datenerfassung und Pflege ist mit 
relativ hohem Personalaufwand ver-
bunden. 

§ Beides ist mit Kosten verbunden. 
§ Politische Gremien werden ablehnend 

reagieren. 
 
 
Was sind die nächsten Schritte? 

§ Zu prüfen ist, ob entsprechende Maßnahmen (Software für regionales Leerstandska-
taster, Analyse und regionales Konzept Siedlungsentwicklung) über öffentliche För-
dermittel (IKZ, LEADER, IKEK, Stadtumbau) gefördert werden können.  
Diese Recherchen übernehmen: Christoph Bachmann (Stadtumbau, IKEK), Andreas 
Schultheis (IKZ), Sonja Pauly (LEADER). 

§ Erarbeitung einer Projektskizze für die politischen Gremien (Was soll gemacht wer-
den, Kosten, Nutzen, welche Software). Die Zuständigkeit übernimmt Sonja Pauly. 
Frank Neumann empfiehlt, Analyse und Konzept extern zu vergeben.  

§ Möglichkeiten der externen (Planungsbüro, Amt für Bodenmanagement) und inter-
nen Zuarbeit (Liegenschaftsverwaltung, Ortsbeiräte) werden von Sonja Pauly (extern) 
und Bauämtern (intern) überprüft.  
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Projekt:  Instal l ierung von Baulotsen 
Im Rodachtal haben die Baulotsen u.a. die Funktion, das potentielle Leerstandsrisiko durch 
den direkten Kontakt mit Eigentümern einzuschätzen (Wann werden möglicherweise Häuser 
leer stehen? Wer hat Interesse, sein Haus zu verkaufen?). Ihre Aktivitäten sind eingebunden 
in ein umfangreiches Maßnahmenbündel (Fördermittelberatung, Bauberatung). 
 
 
Worum geht es? Was muss getan werden? 

§ Sensibilisierung der Eigentümer für das Thema Innenentwicklung 
§ Kooperation zwischen den Kommunen ausbauen 
§ Aufgabenbeschreibung: Wofür sollen Baulotsen zuständig sein? 
§ ermitteln: Welchen Bedarf hat die Region? 
§ klären: sind Baulotsen eher Mitarbeiter der Verwaltung (intern) oder Auftragnehmer, 

z.B. Planungsbüros (extern)?  
§ klären: welche Gebiets- und Förderkulisse soll berücksichtigt werden? 
§ im Konzept ist unbedingt und unmissverständlich der Nutzen für die Region und die 

einzelnen Kommune hervorzuheben! 
 
Mit welchen Hindernissen ist zu rechnen?  

§  Eigentümer schätzen oft den Wert ihrer Häuser zu hoch ein oder sind überschuldet / 
zu alt und damit nicht mehr kreditwürdig. 

§ Personalstruktur in den 
Verwaltungen: wie kann die 
Aufgabe gestaltet werden, 
ohne dass es zu Arbeits-
überlastung bei Mitarbei-
tern kommt? 

§ Werden Verwaltungsmitar-
beiter als Baulotsen von 
der Bevölkerung akzep-
tiert? 
Wie sieht dies bei Pla-
nungsbüros aus? Besteht 
zu ihnen mehr Vertrauen in 
der Bevölkerung?  

§ Mit Vorbehalten und fehlender Akzeptanz in Verwaltungen, u.U. in der Bevölkerung, 
vor allem aber in den Räten ist zu rechnen! 

 
Was sind die nächsten Schritte? 
Um entscheiden zu können, ob das Baulotsen-Modell hilfreich für die Schwalm Aue ist, müs-
sen die offenen Fragen geklärt werden. Frank Neumann betont, dass als erster Schritt ein 
regionales Leerstandskataster notwendig ist.  
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Ein Vorschlag für die Vorgehensweise wird von Jochen Gerlach und Alexander Inden erarbei- 
tet. Jochen Gerlach bringt ihn in den Vorstand des Vereins für Regionalentwicklung 
Schwalm-Aue ein. Dort wird er beraten und entschieden.  
 
 

Fazit 
Der Workshop hat mit den Beiträgen von Bürgermeister Werner Thomas und Frank 
Neumann, IPU spannende Anregungen für die Diskussion in der Schwalm Aue gegeben. 
Anschaulich wurde, dass erfolgreiches Flächenmanagement Kümmerer braucht, engagierte, 
überzeugte Bürgermeister und Regionalmanagerinnen. Auf der fachlichen Ebene können 
Kümmerer wie die Baulotsen sinnvoll sein. Und regionale Vorhaben entwickeln sich nicht von 
alleine. Jede Region, jede Kommune wird auch finanziell investieren müssen, um die ge-
meinsamen Ziele zu erreichen.  
 
Am Ende des Tages wurden zwei konkrete Ansätze entwickelt, die Chancen bieten, Vorha-
ben des aktuellen Regionalen Entwicklungskonzeptes der Schwalm-Aue weiter zu entwickeln 
bzw. zu konkretisieren. Die Diskussionen haben gezeigt, dass es nicht einfach ist, die regio-
nalen Aspekte über die ganz berechtigten Interessen der Gemeinden zu stellen. In den Ge-
meinden stärker als bisher überregional zu denken und vor allem auch zu handeln, ist eine 
Herausforderung, die auch in der Schwalm Aue immer wieder bewältigt werden muss.  
 
Um mit Frank Neumann zu sprechen: Rufen Sie immer wieder Ihr Regionales Entwicklungs-
konzept in Erinnerung, zeigen Sie es ganz plastisch. Und: Erfolg braucht einen langen Atem! 
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Schlusswort 
Aus Erfahrungen anderer lernen, genau hinschauen und eine gut umgesetzte Idee verste-
hen. Das hilft, eigene Entwicklungen zu beschleunigen, Um- und Nebenwege zu vermeiden. 
Das ist die Idee der Workshop-Reihe, die wir gemeinsam mit Partnern für die Themen Sied-
lungsentwicklung, Nahversorgung und Bürgerbeteiligung anbieten; drei Themen, die in Zei-
ten gesellschaftlichen und demografischen Wandels in ländlichen Räumen besonderes Ge-
wicht haben. 
Die regional abgestimmte und intensivierte Zusammenarbeit bei der Siedlungsentwicklung 
steht jetzt bei den Aktiven der LEADER-Region Schwalm-Aue an. Der Workshop in Willings-
hausen im Februar 2016 soll hier Meilenstein sein, anknüpfend an die Ziele des Regionalen 
Entwicklungskonzeptes weiter zu kommen. 
 
Als gutes Bespiel haben Regionalmanagement der Schwalm-Aue und DVS die Initiative Ro-
dachtal aus dem bayerisch-thüringischen Grenzgebiet ausgewählt. Werner Thomas, Bürger-
meister der Gemeinde Itzgrund, und Frank Neumann, Regionalmanager der Initiative, stell-
ten dieses komplexe Projekt zur flächenschonenden Siedlungsentwicklung vor, bei dem es 
darum geht, eine regional abgestimmte und nicht ausschließlich von lokalen Bedürfnissen 
geprägten Entwicklung zu ermöglichen. 
Das sehr anschauliche und aus zwei Perspektiven präsentierte Projekt traf in vielen Punkten 
„ins Schwarze“ und regte die Diskussion der Schwalm-Aktiven an. Deutlich wurde, dass es 
immer auf das Engagement der Akteure vor Ort ankommt. Solche Projekte, die nicht unbe-
dingt zu den Pflichtaufgaben der Gemeinden gehören, brauchen immer wieder einen „Mo-
tor“. Es braucht auch starke Kommunikatoren, die mit Bürgern und Partnern immer wieder 
über Inhalte und Ziele sprechen. Und nicht zuletzt braucht es Fördergeld und andere Mittel, 
damit so ein Projekt umgesetzt werden kann.  
 
Der Workshop markiert für die Schwalm-Aue einen guten Anfang. Zwei Ansätze, die auch im 
Rodachtal erfolgreich laufen, will die Region jetzt angehen: ein regionales Leerstandskataster 
und Baulotsen. Diese konkreten Ergebnisse kamen auch Dank der beiden „Rodachtaler“ so  
schnell zustande, da sie nicht nur ihr Projekt vorstellten, sondern auch den ganzen Workshop 
mit ihren Diskussionsbeiträgen begleiteten.  
 
Herzlichen Dank an alle, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben! 
 

Stefan Kämper, Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS) 

Infos zur Workshop-Reihe und Dokumentation:  

http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/demografie-workshop 

 
 


