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Dokumentation
CREATIVE VILLAGES CONFERENCE
LEERSTANDSBEWÄLTIGUNG
20.-23. März 2014, Illingen / Deutschland, Saarland

„Es gibt für jedes Problem eine Lösung‘‘
Leerstandsmanagement und Leerstandsbewältigung
in ländlichen Gemeinden
Zum Frühlingsbeginn trafen sich die Vertreter_innen der europäischen Creative
Villages zu einer viertägigen Konferenz in Illingen im Saarland, Deutschland, um
sich über mögliche Strategien zur Leerstandsbewältigung im ländlichen Raum
auszutauschen. Eine Exkursion ins Saarland und zu einigen stillgelegten
Bergbauanlagen gab Einblick in die Herausforderungen der Region und den
herrschenden Strukturwandel, die Exkursion durch die Gemeinde Illingen zeigte
Beispiele erfolgreicher Umnutzungen, Revitalisierungen und zukünftige
Entwicklungsfelder. Vortragende aus Deutschland und Österreich erklärten die
Ursachen und Hintergründe des Problemfeldes und zeigten ermutigende Beispiele,
wo Leerstand als Zukunftspotential gesehen werden kann und durch „Changing
Strategies‘‘ wertvolle Impulse zur Stadtentwicklung liefert. In gemischten
Workshopgruppen
erarbeiteten
die
Teilnehmer_innen
Ideen
und
Handlungsansätze zu bestehenden Leerstandsprojekten in einigen Creative
Villages Gemeinden. Dieser „externe Blick‘‘ brachte für etliche Gemeinden neue
Überlegungen für die weitere Arbeit vor Ort --- damit machten sich die
Teilnehmer_innen gutgelaunt auf die lange Heimreise nach Bled (Slowenien),
Munderfing, Zwischenwasser, Moosburg, Nenzing, Hinterstoder (Österreich) und
Săliște (Rumänien).
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Donnerstag, 20. März 2014

SAARLAND --Strukturwandel als Auslöser für Leerstandsproblematik
Für viele Teilnehmer_innen der Creative Villages Conferences war die
Veranstaltung in Illingen die erste Begegnung mit dieser Region Europas. Daher
lud die Gemeinde Illingen zu einem Vorprogramm, einer grenzüberschreitenden
Exkursion durch das Saarland. Karl Kleineberg, Projektentwickler und ehemaliger
Leiter der Strukturwandelentwicklung des Saarlandes, und Andrea Berger,
Leerstandsmanagerin in Illingen, Baukulturverantwortliche und Projektleiterin für
die Creative Villages Conference in Illingen, zeigten dabei sowohl leerstehende
Zechen und stillgelegte Fördertürme als auch revitalisierte Leerstände und
Bergbaumuseen, Industriestädte, riesige Wälder und weite Hügel- und
Gartenlandschaften, um den Gegensatz und die Vielfältigkeit der Region zu
verdeutlichen.
Das „Land aus Stahl und Kohle‘‘, wie Karl Kleineberg formulierte, erfuhr eine
wechselvolle Geschichte. Teils zu Frankreich gehörend, einige Jahre als
unabhängige Nation, dann 1957 als jüngstes Bundesland zu Westdeutschland
gestoßen, waren zur Hochblüte des Bergbaues Mitte des vorigen Jahrhunderts
etwa 100.000 Menschen in den Gruben beschäftigt, weitere 100-150.000 ebenfalls
vom Bergbau abhängig. Der Kohleabbau wurde seit den 70/80er Jahren sukzessive
zurückgefahren, 2012 wurde die letzte Zeche geschlossen. Dieser Verlust von
Arbeitsplätzen und Identität konnte auch durch Zunahme der Automobilindustrie
nicht „aufgefangen‘‘ werden. Die ganze Region ist von enormem
Bevölkerungsrückgang betroffen, besonders „die Jungen‘‘ wandern aus --- das
erklärt die hohe Anzahl der Leerstände. Durch den Bergbau werden zudem
Bodenbewegungen verursacht, was eine Veränderung der Morphologie bewirkt
und viele Häuser „zerreißt‘‘ und zerstört. Der Bergbau hatte auch großen Einfluss
auf die Dorfstruktur, oft wurden Bergbausiedlungen in unmittelbarer Grubennähe
vom Zechenbesitzer für seine Arbeiterschaft und deren Familien errichtet. Diese
Siedlungen sind heute oft nicht mehr lebensfähig, eine große Anzahl von
Leerständen ist die Folge.
Das Forsthaus Pfaffenkopf ist heute Zentrum des „kleinsten Dorfes des
Saarlandes‘‘. Jörn Wallacher ist Bürgermeister (=Hausherr) und Sanierer --- er hatte
den Leerstand gemeinsam mit seiner Frau ursprünglich erworben, um das
denkmalgeschützte Gebäude vor einer Verunstaltung als Kneippe oder Disco zu
bewahren, und es in mühevoller Kleinarbeit mit alten Materialien saniert und
revitalisiert. Mittlerweile befinden sich mehrere Seminarräume im Haus, die
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Nebengebäude am Gelände werden als vermietete Werkstätten, für Pferde,
Bauerngärten, Hühnerzucht und Jägertreffen genutzt --- sichtbarer Ausdruck
seines Fortschrittsglaubens: „Die Zukunft der Freizeit wird Arbeit sein, die sinnvoll
ist und Spaß macht‘‘. Natürlich erinnere ihn die Beschäftigung mit dem Gelände
manchmal an die Dokumentation „Hilfe, wir haben ein Denkmal‘‘, Wallacher meint,
mit dem Denkmal „ein Kind und einen pflegebedürftigen Opa‘‘ gleichzeitig
betreuen zu müssen --- dennoch hat sich sein Credo bisher immer bewahrheitet:
„Wo gute Ideen sind, findet sich auch Geld dafür‘‘.
In Frankreich befindet sich eines der interessantesten Bergbaumuseen Europas,
das Carreau Wendel. Für Karl Kleineberg ist es auch eines der absolut besten
Bergbaumuseen in ganz Europa. Nicht nur die architektonisch einzigartige
Gestaltung sondern auch die didaktische Aufbereitung der Bergbaugeschichte
beindruckten die Besucher_innen. Unter Tag spürt man das Leben und Arbeiten im
Berg unmittelbar. Es bleibt ein nachhaltiger Eindruck von den schwierigen
Bedingungen und großen Gefahren, aber auch der oft großen Liebe und
Faszination der Arbeiter zu ihrer Grube, und von den technischen Finessen, den
riesigen Maschinen und der großen wirtschaftlichen Vorleistung, die den
Kohleabbau überhaupt möglich machen.
Zum Abschluss der Tour wurde „ein regionaler Schatz‘‘ inszeniert:
Sonnenuntergangsaussicht, Windböen und Anstoßen mit „Crémant‘‘ auf 75 m
Höhe auf dem Förderturm von Göttelborn: „Die Alpen können wir zwar nicht
bieten‘‘, meinte Bürgermeister Armin König in seiner Ansprache, „aber hoch hinauf
kommen wir auch!‘‘
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Freitag, 21. März 2014

DEMOGRAPHIEKONFERENZ
„Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar‘‘
21. März 2014: Freitagvormittag luden die Gemeinde Illingen und Bürgermeister
Dr. Armin König die Bürgermeister_innen, Ortsvorsteher_innen und
Baubürgermeister_innen des Landes im Rahmen der Creative Villages Conference
zur Demographiekonferenz. Mehr als 80 Multiplikator_innen aus dem Saarland und
den Creative Villages nahmen an der Veranstaltung teil, hochkarätige Referenten
gaben Einblick in unterschiedliche Facetten des Themas.

Dr. Armin König, Bürgermeister von Illingen, erinnerte in seiner Eröffnungsrede
mit dem klingenden Beginn „Demografie ist nicht sexy, aber spannend --- das pure
Leben‘‘ daran, dass es zuweilen notwendig ist, auch unangenehme Wahrheiten
auszusprechen und unpopuläre Themen zu bearbeiten, auch auf die Gefahr hin,
dann nicht mehr gewählt zu werden. Illingen hatte diesen Schritt schon vor Jahren
gewagt, noch immer ist König davon überzeugt: „Die Wahrheit ist den Menschen
zumutbar‘‘. Der lange Atem und der Mut der Gemeinde, das Thema Leerstand
öffentlich zu thematisieren, hat bewirkt, dass dieses mittlerweile in der Breite der
Bevölkerung angekommen ist und viel sachlicher diskutiert werden kann.
Reinhold Jost, Minister für Umwelt und Verbraucherschutz, zitierte das Motto des
Saarlandes „Großes entsteht immer aus Kleinem‘‘ und hofft, dass es mit Mut,
neuen Aktivitäten und einem guten Gemeinschaftsgefühl gelingt, fehlende
öffentliche Mittel zu kompensieren. Er zollte Illingen Lob, dieses schwierige und
sperrige Thema so couragiert angepackt zu haben.
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Gerd Rainer Damm, LMR im Innenministerium, forderte ebenfalls Mut von den
Gemeindeverantwortlichen: „Entscheidungen müssen jetzt getroffen werden --auch wenn die Auswirkungen erst Jahre später spürbar werden.‘‘ Er sprach sich für
einen Perspektivenwechsel aus: das Problem sei nicht die „überalterte‘‘ --- sondern
die „unterverjüngte‘‘ Gesellschaft. Er gab zu, dass die Gegensteuerungsmaßnahmen der Politik begrenzt seien, mögliche Lösungen wie Geburtenrate
erhöhen,
Abwanderung
verhindern
und
Zuwanderung
erhöhen,
Erwerbsbeteiligung und Qualifikationsniveau erhöhen müssen von vielen Seiten
gleichzeitig angegangen werden. Hier dürfe man auch nicht ungeduldig werden:
Anreize und Änderungssysteme benötigen in diesen Bereichen oft dutzende Jahre
um Wirkung zu zeigen. Für ihn sind Bildung und Vernetzung der Schlüssel zur
Bewältigung des demographischen Wandels: „Nur durch Verknüpfung von Neugier
und Kreativität der jungen Menschen und Erfahrung und Netzwerk der älteren
Generation lässt sich die Zukunft bewältigen‘‘
Michael Sossong, Leiter des Statistischen Landesamtes, führte mit der
Aufbereitung der statistischen Zahlen für das Saarland im Vergleich zu anderen
Regionen und Gesamtdeutschland deutlich vor Augen, wie gravierend
Bevölkerungsrückgang, Geburtenrückgang und Rückgang der Erwerbstätigenzahl
sich auf die Leerstandsquote auswirken. Er prophezeite „gravierende
Veränderungen für das gesellschaftliche Zusammenleben‘‘, denen schon jetzt mit
Ideen und Strategien begegnet werden soll, besonders im Bereich der Infrastruktur
und Wohnmöglichkeiten für hochbetagte Menschen konstatierte er enormen
Aufholbedarf.
Dr. Armin König, Bürgermeister von Illingen, erläuterte die Methoden, Grundlagen,
Instrumente und Erfahrungen, die sich Illingen zum Thema demographischer
Wandel, partizipative Planung und Leerstandsmanagement erarbeitet hat. Er
verdeutlichte, dass es sich dabei um ein „Megathema‘‘ handle: schließlich gehe es
darum, „wie wir morgen leben wollen --- wenn die Gesellschaft schrumpft und
altert‘‘. Wichtig dafür ist seiner Meinung nach ein „großer Demographie-Check:
ehrlich, umfassend, schonungslos‘‘. Dazu müssten statistische Zahlen, Methoden
zur Bevölkerungsfortschreibung und Bevölkerungsvorausberechnung sowie
unterschiedliche Entwicklungsmuster des demographischen Wandels verwendet
und Strategien in partizipativen Verfahren entwickelt werden: „Das
Demographiethema birgt große Konfliktgefahr, man muss die Bürger daran
teilhaben lassen, alleine von der Politik oder Verwaltung ist das nicht lösbar. Dabei
muss man vor allem Mut haben, auch die unangenehmen Dinge anzusprechen und
strategisch handeln, und zwar: alle zusammen --- keine Spielchen. Partizipation
heißt gemeinsam Zukunft bauen.‘‘
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Raimund Linxweiler, ehem. Leiter der VGS Verkehrsmanagement-Gesellschaft
Saar mbH und Andrzej Sielicki, Doktorand bei der VGS berichteten über
nachhaltige Mobilität im ländlichen Raum. Hier sind bei immer weniger
Bevölkerung immer kreativere Ansätze gefragt, statt „leerer Busse im
Halbstundentakt auf die Reise zu schicken wird es andere Lösungen geben
müssen‘‘. Im „People to service‘‘ Bereich sind neben dem konventionellen
Linienverkehr auch alternative Angebote, wie zB Mitfahrbörsen, Pendlernetzwerke,
multifunktionale Systeme, die inkludierte Leihgebühr fürs Elektrofahrrad beim
Kauf einer Jahreskarte oder Taxigutscheine möglich. Im Bereich „Service to
people‘‘ sprach Sielicki rollende Supermärkte, mobile Serviceleistungen von
Banken und Verwaltungen, den Dorfladen und auch die Kombination mit neuen
Medien (Telebanking, Telearbeit, etc) an. Um die Sicherheit der Mobilität in einer
ländlichen Region zu gewährleisten forderte er Nahversorgungsnetzwerke,
interkommunale Zusammenarbeit, Beteiligung der Bevölkerung sowie eine
zentrale Stelle für die Konnektivität.
Prof. h.c. Dr. Karl Ziegler, TU Kaiserslautern, Fachbereich Raum- und
Umweltplanung, erklärte, dass Leerstand eine zunehmend ländliche
Herausforderung darstellt, und betonte die Wichtigkeit der frühzeitigen
Auseinandersetzung mit Zahlen und künftigen Bedarfen, zB in Form der Erstellung
von so genannten „Prognosekorridoren‘‘, dh. eine Schätzung (Prognose) sollte
immer mit einem Verlässlichkeitsintervall (Prognosekorridor) angegeben werden
um präzisere Lösungen finden zu können. Er stellte vor allem auch auf die Folgen
von Bevölkerungsabnahme ab: Kaufkraftverlust, Verkaufsflächenminderung,
Wohnungsverlust sowie Änderung der Anfordernisse für soziale Infrastruktur (zB
weniger Kinder, Jugendliche und Erwerbstätige, dafür mehr Senioren, die andere
Bedürfnisse haben) und technische Infrastruktur. Ziegler appellierte an die
anwesenden Gemeindeverantwortlichen, die Erschließung von neuem Bauland
genau zu überlegen und durchzurechnen (z.B. Infrastrukturkostenkalkulator). Als
wichtigste Plätze für Leerstandsmanagement und entsprechende Konzepte
identifizierte er die Ortskernlagen, wo immer auch die Platzqualität
mitberücksichtigt werden müsse. Bei der Umsetzung sind gerade die
Hauseigentümer gefordert, diese müssen in die Planungen mit einbezogen werden.
Zum Abschluss erinnerte er daran, dass bei dieser Thematik der „Erfolg in kleinen
Schritten‘‘ erwartet werden müsse.
In der anschließenden Diskussion wurde eine „Zeitenwende‘‘ proklamiert, neben
der Bestandsaufnahme seien vor allem kreative Konzepte notwendig: „Wir sollten
nicht nur darüber nachdenken, welche Probleme wir haben --- sondern vor allem,
wie wir sie lösen. Das Saarland muss sich neu erfinden‘‘.
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EXKURSION --„Irgendwer muss anfangen, dann ziehen die anderen nach‘‘
In der Exkursion führten die Illinger Gastgeber_innen die Teilnehmer_innen in
unterschiedliche Ortsteile der Gemeinde, die je individuelle Voraussetzungen
haben und daher auch individuelle Lösungen im Umgang mit leerstehenden
Gebäuden verlangten und verlangen. Die wichtigsten Erkenntnisse: das Thema
muss ins Bewusstsein der Menschen rücken --- manchmal braucht es auch
unkonventionelle Aktionen dazu (zB die Plakataktion auf abzureißenden Objekten
mit dem Slogan „Ich bin als nächstes dran‘‘ oder „Mich hat´s auch erwischt‘‘), es
braucht jemand in der Gemeinde, der sich darum kümmert, die Gemeinde benötigt
„Spielgeld‘‘ um Häuser / Grundstücke kaufen und entwickeln zu können, viele
persönliche Gespräche --- meist über mehrere Jahre --- mit Hauseigentümer_innen
sind notwendig. Vorausdenken zahlt sich aus --- schon vor dem Tod der
Eigentümer_innen das Thema „was passiert dann mit dem Haus‘‘ anstoßen,
finanzielle Anreize helfen bei der Entscheidung, Häuser umzunutzen / abzureißen,
sowohl Abwärts-, als auch Aufwärtsspirale sind ansteckend --- soll heißen: wenn
irgendwo zu bauen / zu Verbessern begonnen wird, ziehen andere nach.

KEYNOTES „Für Bewusstseinsbildung gibt’s nur einen richtigen Zeitpunkt: jetzt‘‘
Im Rahmen seiner Bachelor-Arbeit hat Matthias Hartmann, Bürgermeister der
Gemeinde Unterstinkenbrunn in Niederösterreich, eine Leerstandsuntersuchung in
seiner Gemeinde begonnen und 10 Interviewpartner_innen nach ihrem Leerstand
ausführlich befragt. Leerstandsbesitzer_innen stehen meist in enger persönlicher
und
emotionaler
Beziehung
zu
ihrem
Haus,
oft
hängen
gute
Kindheitserinnerungen daran oder ein den Eltern/Großeltern/Verwandten
gegebenes Versprechen --- sie wollen nicht verkaufen und nicht vermieten: „Früher
war ein Haus das ultimatives Wertobjekt, das Wichtigste und Teuerste, was
Menschen der nächsten Generation mitgeben konnten --- deshalb ist es so
Creative Villages Conference --- Illingen --- 20.-23. März 2014
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emotionalisiert.‘‘ Das Problem: sobald ein Haus ein, zwei Jahre nicht bewohnt ist,
ist es nicht mehr zu dem Wert, den sie sich vorstellen, verkaufbar --- das ist vielen
Erben nicht bewusst und sie haben gleichzeitig oft unrealistische
Preisvorstellungen. Oder es ist ihnen bewusst und sie nehmen sogar den Verfall
des Hauses in Kauf, Nutzungskonzepte fehlen häufig. Hartmann machte dafür die
Trennung von Verfügungsrechten verantwortlich, er forderte regionale
Fördermodelle, bessere Bewusstseinsbildung und mehr Realitätsbezug der
Eigentümer_innen in Verbindung mit den Marktpreisen. Auch eine moderate
Besteuerung von Leerständen wäre denkbar, und regionale Maßnahmenkataloge.
„Momentan gibt es wenig Anreiz für Hauseigentümer_innen, die Situation zu
verändern. Leerstände sind aber problematisch für Gemeinden, nicht nur wegen
des Erscheinungsbildes, sondern für die Kommunen entstehen auch hohe Kosten
bei der Schaffung von neuem Bauland, bei gleichzeitigem Verfall der Ortskerne.
Das muss anders werden‘‘.
Genau solche Bonus/Malus-Systeme als Anreiz für die Hauseigentümer wurden
anschließend diskutiert, einige Beispiele genannt: eine salzburgische Steuer auf
Leerstand, das amerikanische Modell in Philadelphia, wo nach 10 Jahre
unbenutztem Leerstand ein Objekt dem Staat zufällt, die Forderung nach einem
„Werkzeugkasten, der abgestuft, bis zur Enteignung, wirklich durchgeführt werden
kann‘‘ eingebracht.

Mag. Roland Gruber MBA, MAS, nonconform architektur vor ort, ist mit seinem
Büro nonconform der Initiator und Veranstalter der seit 2011 jährlich
durchgeführten Leerstandskonferenzen in Österreich. Er zeigte „drei total
unterschiedliche Beispiele, wie mit Leerstand umgegangen wird‘‘.
Stadt Haag:
Haag ist eine Kleinstadt mit 5000 Einwohner_innen im niederösterreichischen
Alpenvorland. Die Stadt besitzt ein gut erhaltenes historisches Zentrum mit
spätmittelalterlichem und barockem Baubestand, das aber als sozialer Treffpunkt
und Marktplatz nach der Errichtung der üblichen Fachmarktzentren an den
Ausfallsstraßen immer mehr ins Hintertreffen geraten ist. Unter dem Motto
„Rückkehr des Lebens ins Ortszentrum‘‘ fand in den letzten 15 Jahren ein
intensives Reanimierungsprogramm statt. 1998 Jahren herrschte totale
Frustrationsstimmung, im Zentrum war alles geschlossen, rund um den
Hauptplatz gab es zahlreiche Leerstände, vor allem im Sommer herrschte „tote
Hose‘‘. Mit der Idee, diesen „Dorfplatz‘‘ im Sommer für Theater zu nützen kam
Bewegung in den Ort.
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Im Zuge eines umfassenden Stadterneuerungsprozesses des Landes NÖ waren
Bürger_innen und Stadtgemeinde gemeinsam eingeladen, während eines
Zeitraumes von vier Jahren Projekte zur positiven Entwicklung der Stadt zu
erarbeiten und einzureichen. Die Aufgabe des im Prozess vorgesehenen
überparteilichen Stadterneuerungsbeirates übernahm der dafür gegründete Verein
„Wir Haager! - Verein für Stadterneuerung und Stadtmarketing zur Förderung von
Wirtschaft, Fremdenverkehr, Stadtbild, Kultur und Geselligkeit. ‘‘ Die Prozessbegleitung erfolgte während des gesamten Zeitraumes durch einen Betreuer der
Stadterneuerung NÖ. Ein besonderes Projekt ist der Theatersommer Haag, das
auch als erster Impuls zur Erneuerung des Stadtkerns gesehen werden kann. Für
das Openair-Spektakel am Hauptplatz, erstmals im Jahr 2000 veranstaltet, wurde
eine eigens für den Ort entworfene mobile Tribüne mit 600 Sitzplätzen errichtet,
die mittlerweile als temporäres Wahrzeichen der Stadt gilt und zahlreiche
internationale Preise bekommen hat. Neben umfassenden Aktivitäten am
Hauptplatz wurde der gesamte Ortskern neu gestaltet, es wurden Gebäude
abgebrochen, neue Bauten --- vor allem neue Wohnbauten im Zentrum - errichtet,
alte Ensembles wurden saniert und erweitert bzw. mit neuen Nutzungen gefüllt.
Dies bedeutete auch den Zuzug von Menschen ins Zentrum und das Schaffen von
Wohnraum - in neuen und alten Gemäuern. Die gesamten Bemühungen der Stadt
Haag im Sinne einer qualitätsvollen Zentrumsbelebung wurden mit zahlreichen
Auszeichnungen belohnt. Für Gruber sind die Erfolgsgeheimnisse und Fazits aus
dem Beispiel Haag: Zuerst müssen starke Aktivitäten gesetzt werden, dann ergibt
sich der Rest. Jeder Ort hat sein eigenes Thema. Visionäre können begeistern. Ziele
konsequent verfolgen und Ausdauer haben.
Haslach an der Mühl:
Gelegen am südlichen Rand des Böhmerwaldes nahe der tschechischen Grenze war
Haslach bis vor wenigen Jahrzehnten ein Zentrum der Leinenproduktion. In den
50er Jahren gab es im Ort noch 20 Webereien; der wichtigste Betrieb war die
zwischen 1820 und 1865 errichtete Vonwiller Fabrik. Mit 400 Beschäftigten war sie
der größte Textilbetrieb in der Region, vor der endgültigen Schließung hatte sie
allerdings nur noch 40 MitarbeiterInnen und ein großer Teil des Komplexes lag
brach. Man stand vor der Entscheidung, die mitten im Ort gelegene Industrieruine
völlig aufzugeben oder die Stilllegung als Chance zu nützen. Nach der Insolvenz
wurde der Komplex von der Gemeinde aufgekauft und es wurden Konzepte für
Neunutzungen entwickelt. Ein großes Glück für das Gelingen der Neubespielung
war, dass zur selben Zeit ein Standort für das Berufliche Bildungs- und
Rehabilitationszentrum gesucht wurde und die Wahl tatsächlich auf Haslach fiel.
Heute beherbergt die Fabrik eine breite Palette von wirtschaftlichen und
kulturellen Nutzungen, u.a. eine Musikschule, ein Technologie- und
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Dienstleistungszentrum, das Sozialprojekt FAB Pro.Work, ein Museum, ein
Restaurant, eine Textil-Manufaktur und seit 2012 das Textile Zentrum.
Die Revitalisierung - nicht nur der Vonwiller-Fabrik sondern auch anderer
historischer Gebäude - ist vor allem dem Einsatz einzelner Haslacher zu verdanken,
insbesondere dem Architekten Josef Schütz. Schon in den 1980er Jahren haben
sich er und zwei weitere Kollegen in ihren Diplomarbeiten mit dem Ortskern und
der räumlichen Entwicklung der Gemeinde auseinandergesetzt. Die Flächenwidmungspolitik, die Entwicklung zeitgemäßer, den Strukturen des Ortskerns
angepasster Typologien und die Erhaltung leerstehender Bauten bleiben allerdings
weiterhin aktuelle Themen. Neben der Umnutzung des Vonwiller-Areals wurden
auch zahlreiche Bauten im Altbestand im restlichen Ortskern vorbildhaft saniert
und konnten durch An- und Ausbauten an heutige Standards angepasst werden.
Diese positiven Impulse sind wesentliche Motoren der Ortskernentwicklung, auch
wenn --- schon ob der Dimension des historischen Zentrums - weiterhin zahlreiche
Raumpotenziale in den nächsten Jahren auf ihre „Aktualisierung‘‘ warten.
Burbach:
Die Gemeinde Burbach ist eine ländlich strukturierte Gemeinde im Dreiländereck
Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz. Die Gemeinde besteht aus
neun Dörfern mit insgesamt 15.000 Einwohner_innen (der Hauptort hat 4.500 EW).
Ein wichtiger Baustein der Gemeindeplanung ist die Initiative „Lebens-WERTEDörfer‘‘, die sich mit der demographischen Entwicklung, mit Klimaschutz und
Dorfgestaltung auseinandersetzt. Dazu gehört nicht nur das Burbacher
Förderprogramm „Bauen in den Ortskernen‘‘, sondern auch die Rückwidmung von
Bauland, Kooperationen mit der Universität Siegen zum Thema „Bauen im
Bestand‘‘ und die Erarbeitung einer Baufibel. Das Förderprogramm „Bauen in den
Ortskernen‘‘ läuft mittlerweile seit zwei Jahren und bietet in verschiedenen
Bereichen finanzielle Anreize für bauliche Maßnahmen innerhalb der Dörfer der
Gemeinde. Das Programm ist vor allem als Impulsgeber, Beratungs- und
Bewusstseinsbildungsprogramm zu sehen. Es arbeitet mit einem Jahresbudget von
50.000 Euro. Im Jahr 2011 wurden ca. 50 Förderanträge bewilligt; für den Kauf von
Häusern im Ortskern wurden 2011 rund 17.000 Euro an Fördergeldern an
14 Projektwerber verteilt, weitere Gelder wurden für Neubauten, barrierefreien
Umbau oder energetische Sanierung und dorfgerechte Bepflanzung vergeben.
Dabei ist es ein zentrales Anliegen, über eine an das Förderprogramm gebundene
Bauberatung durch ortsansässige Architekturbüros, das örtliche Bauamt und die
Kreditinstitute, den Bürger_innen konkrete Hilfestellungen zu geben und eine
ganzheitliche Sicht für das Thema Bauen und Wohnen im Ortskern zu erzeugen,
die demographische, energetische und gestalterische Aspekte berücksichtigt. Mit
dem Bauen sind immer große Investitionen verbunden, die ein kommunales
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Förderprogramm natürlich nicht wesentlich verringern kann und die die Bauherren
selbst tragen müssen. Der energetische und finanzielle Aufwand ist aber umso
größer, wenn weiterhin Neubaugebiete erschlossen werden, die jeweils auch mit
einer Vergrößerung der Versorgungsinfrastruktur verbunden sind, für die letztlich
die Bürger_innen aufkommen müssen. Außerdem fallen in dezentralen Lagen für
die Bewohner_innen besonders hohe Folgekosten für Mobilität an, was besonders
älteren Menschen, die nicht mehr eigenständig mobil sind, große Schwierigkeiten
bereitet. Diese Zusammenhänge zu vermitteln und das Wohnen im Ortskern als
hochwertige Alternative zum Neubau auf der grünen Wiese zu zeigen, ist das
zentrale Anliegen kommunaler Förderprogramme zum Thema „Bauen im
Ortskern‘‘. Ein wesentlicher Bestandteil ist daher die Öffentlichkeitsarbeit, bei der
nicht nur die Dokumentation gelungener Beispiele eine Rolle spielt sondern auch
die Möglichkeit, diese vor Ort zu besichtigen. Es gibt in Burbach keinen einzigen
Nahversorger außerhalb des Ortskerns und der Bürgermeister hält bis dato dem
Druck der großen Einzelhandelsketten stand, die natürlich gerne in der Peripherie
ihre „Kisten‘‘ errichten möchten. Durch diese konsequente Haltung entstehen auch
innovative Lösungen der Mehrfachnutzung. So wurde am Dach eines REWE mitten
im Zentrum der Turnsaal der Gemeinde errichtet, da es sich topographisch
angeboten hatte.

Nach Vorträgen und Diskussionen ging’s zum gesellschaftlichen Teil des Abends:
vor dem Rathaus wurde gegrillt --- bzw. „geschwenkt‘‘, wie das im Saarland heißt,
im Rathaus wurden die „Schwenker‘‘ aus Illingen und Spezialitäten der Creative
Villages verspeist und vertrunken, der Bürgermeister spielte Hochzeitslieder, die
Rumänen und Slowenen sangen auf, daneben wurde diskutiert und gelacht --- ein
überaus gelungener Abend!
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Samstag, 22. März 2014

ILLINGEN --„Transformation statt Resignation‘‘
Der Samstag stand im Zeichen der „guten Beispiele‘‘. Bei der Vorstellungsrunde
überlegten alle Teilnehmer_innen konkret, was sie mit 100 m² Leerstand tun
würden, danach erzählten die Illinger von ihrer Vorgangsweise.
Bürgermeister Dr. Armin König plädierte für ein verantwortliches politisches
Handeln mit Weitsicht und nannte Partizipation als Schlüsselfaktor zu
erfolgreicher Entwicklung: „Entscheidend ist, was lokal passiert‘‘. In Illingen wurde
dabei beispielsweise die „M-I-T-Komm-Strategie‘‘ verwendet: Motivation und
Mobilisierung der Bürger_innen, Information und Teilhabe der Bürger_innen,
Kommunikation auf Augenhöhe. Das Leerstandsmanagement wurde in der
Verwaltung institutionalisiert, Grundstückseigentümer persönlich angesprochen
und angeschrieben, partizipative Quartiersplanung angegangen. Mit deftigen
Slogans wie „Mich hat’s zuerst erwischt‘‘ oder „Ich bin als nächstes dran‘‘ und
einem handfesten Abrissprogramm wurde das Thema ins Bewusstsein der
Menschen geholt, erfolgsversprechende Umnutzungen vorangetrieben: die
ehemalige Dorfschule ist nun eine Käserei, das leer stehende Arbeitsamt wurde
zum Jugendzentrum, die Post zum Sozialzentrum mit Gemeinwohl-angeboten.
„Die Zukunft gehört denen, die mit den Bürgern aktiv werden und handeln. Wenn
wir Leuchttürme bauen, werden alle motiviert sein, daran mitzuwirken.‘‘
Dr. Ing. Sven Uhrhan vom Regionalverband Saarbrücken brachte viele kleine
Beispiele als Anregung für weitere erfolgreiche Projekte mit, Kern der
Unterstützung war jahrelang das Programm MELaniE (Modellvorhaben zur
Eindämmung des Landschaftverbrauches durch innerörtliche Entwicklung) und die
Agentur Ländlicher Raum des saarländischen Umweltministeriums. Hier wurde mit
wenigen Mitteln große Wirkung erzielt, das Programm diente vor allem als Motor
zur Selbsthilfe in den Dörfern. Als positive Beispiele zeigte er das Bickenalb Center,
einen neu entwickelten Kommunikationsort mitten im Dorf, der Treffpunkt ist und
Caféhaus sowie Dienstleistungs-Servicecenter. In Mosberg-Richweiler wurde durch
einen neuen Bebauungsplan eine neuerliche Nutzungsdurchmischung im Ort
erreicht, Mechaniker, Kleingewerbe und Landwirte konnten sich neu ansiedeln. In
St.
Wendel
wurde
durch
eine
gemeinsame
Fassadengestaltung
zusammenhängender Häuser ein besseres Ortsbild und neue Identifikation
geschaffen, die Püttlinger nutzen ihren leer stehenden Bahnhof nun als
Kulturbahnhof. Zahlreiche Dorfläden entstanden, nur ca. die Hälfte davon hatte
Bestand: „Dorfläden halten sich dort, wo morgens Verkehr ist. Kaffee, ein kleines
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Frühstück, das belegte Brötchen und die Dinge des täglichen Bedarfs müssen von
dort mitgenommen werden können.‘‘ Beim Förder-Modell „Tatort Dorfmitte‘‘ von
Ottmar Weber aus dem Umweltministerium ging es immer um Bürgerprojekte:
wenn Leute ihre Arbeitskraft und -zeit für gemeinschaftliche Dorfprojekte
verwendeten, konnten Sie 3000 EUR Materialkostenbeitrag erhalten. Das Ziel: „mit
wenig Geld Gemeinschaft fördern und den Wohnort verschönern‘‘. Das ist laut
Uhrhan auch ein Haupteffekt und ---erfolg der MELaniE-Projekte: „Die Leute bleiben
im Ort, weil es ihnen gefällt, dort wo sie wohnen.‘‘
Dr. Andrea Berger, Leerstandsmanagerin in Illingen, zeigte den Weg Illingens im
Umgang mit Leerstand auf: Im Rahmen einiger MELaniE-Projekte wurden in
mühevoller Kleinarbeit und mithilfe persönlicher Besuche vor Ort tatsächliche
Leerstände
ermittelt,
ein
Leerstandskataster
entwickelt,
mögliche
erfolgsversprechende Veränderungsbereiche in der Gemeinde gesucht und
Strategien entworfen. So wurde mit der Brückenstraße ein ganzer Straßenzug
revitalisiert, 2006 ein Grundsatzbeschluss gegen Neugründungen „auf der grünen
Wiese‘‘ gefasst und 2007 mit „Platz da‘‘ ein Abrissprogramm entworfen, das bei
einer Tagung mit Fachleuten diskutiert wurde um die Umsetzbarkeit und
gesetzliche Machbarkeit einschätzen zu können --- und erst danach umgesetzt
wurde. Seit 2010 gibt es auch ein Programm zur Förderung von Wiedernutzung
von Leerständen. Mittlerweile mussten die Programme wieder zurückgefahren
werden, weil das Geld fehlt --- und realisierte Gewinne (zB durch Abbruch mit
anschließendem Verkauf) nicht zweckgewidmet eingesetzt werden können.
In der anschließenden Diskussion ging es hoch her. Vor allem die Fragen „Wie
bringt man die Privaten dazu, zu investieren‘‘ und „Wo kommt in Österreich die
Knete für die vielen guten qualitätsvolle Projekte her?‘‘ wurden ausführlich
diskutiert. Der Erfolg von Illingens Leerstandsarbeit ist auch in Zahlen belegbar:
Die Leerstandsquote konnte auf einen achtbaren Wert von 1,8% (im Vergleich zu
5% Landesschnitt in Saarland) gebracht werden, vor allem die Zahl der
langfristigen Leerstände ging seit Programmstart stark zurück. Die große
Herausforderung besteht nun darin, wirklich qualitätsvolle Räume zu schaffen.
Josef Mathis, ehemaliger Bürgermeister der Baukulturgemeinde Zwischenwasser
riet zu einem Gestaltungsbeirat bzw. zu kleinen Architektenwettbewerben --sowohl im Gemeindebereich als auch, mit Zuschüssen von der Gemeinde, im
Privatbereich: „Sobald ein gutes Haus steht, nehmen sich die anderen ein Beispiel
daran. Und die Gemeinde kann damit Zeichen setzen, was ihr wichtig ist.‘‘
Klaus Häusler lenkte den Blick darauf, dass Leerstände nicht nur ein Problem der
Gemeinden, sondern vor allem ein Problem der Eigentümer_innen seien,
schließlich handle es sich um „nichtrealisierte Verluste‘‘. Das Problem für
Gemeinde und Eigentümer_innen: Leerstand breitet sich aus, wirkt wertmindernd
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auf die gesamte Straße, das gesamte Viertel. Damit wird es auch ein Problem der
Banken --- diese müsste man für Lösungsstrategien unbedingt mit ins Boot holen.
Karl Kleineberg plädierte zusätzlich für eine stärkere Handhabe der Gemeinden im
Umgang mit Hausbesitzer_innen und zitierte Beispiele aus Amerika: dort können
Leerstandsbesitzer_innen schadenersatzpflichtig werden, weil ihr Leerstand ein
schlechtes Bild abgibt, nach 10 Jahren Leerstand fällt ein Gebäude automatisch an
den Staat, es gibt mehr Möglichkeiten für Kommunen, sich einzumischen.
Hausbesitzer_innen dagegen bräuchten mehr persönliche Beratung, mehr Wissen
über den Marktpreis und bessere Vorstellungen, wie sie ihren Leerstand
umgestalten, vermieten oder verkaufen könnten.
Anhand von Plänen und Bildern zeigten dann einzelne Projektverantwortlichen aus
Illingen
ihre
Best-Practice
Beispiele
von
gelungenen
ehemaligen
Leerstandsprojekten
In der Mittagspause konnten die Teilnehmer_innen noch eine besondere Art der
Wieder/Zwischennutzung besichtigen: eine enorm umfangreiche private
Fußballsammlung, als Museum aufgebaut in den Räumlichkeiten einer ehemaligen
Videothek.

ZENTRUMSBELEBUNG --„Keine Probleme sehen, sondern Potentiale --und den Ball ins Rollen bringen‘‘

Klaus Häusler von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) im Landkreis
Neunkirchen mbH sprach über die Möglichkeiten und Grenzen eines aktiven
Geschäftsflächen-Managements.
Er
betonte
die
Wichtigkeit
von
vorausschauendem Handeln und Strategien der Gemeinden, denn „Leerstände
produzieren Leerstände. Wenn im Zentrum Geschäftslokale leer stehen bedeutet
das oft einen Attraktivitätsverlust ganzer Straßenzüge, es kommt zu einem
Trading-Down-Effekt‘‘. Meist gebe es eine Summe von Einwirkungen, und nicht „die
einzelne Ursache‘‘, die bekämpft werden kann. Wichtig sei die Vernetzung:
„Objekteigentümer, Banken, Gewerbetreibende, Kommunen, Regionalpolitik,
Wirtschaftsförderung, Projektentwickler und Bauträger verfolgen alle
eigenständige Ziele --- diese wären leichter zu erreichen, wenn sich alle an einen
Tisch setzen und ein gemeinsames Ziel definieren. Um das zu erreichen, muss ein
attraktives Angebot geschnürt werden.‘‘ Hier seien vor allem Gemeinden, Politik
und Wirtschaftsförderung gefordert, die WFG biete zB ein RevitalisierungsCreative Villages Conference --- Illingen --- 20.-23. März 2014
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programm mit Mietkostenzuschuss und Renovierungskostenzuschuss sowie einen
Standortatlas mit einer Übersicht über leer stehende Lokale. „Wichtig ist auch das
persönliche Standortgespräch mit den Eigentümern leer stehender
Gewerbeimmobilien: man muss herausfinden, was die wollen für bzw. mit ihrem
Standort.‘‘ Um dem „Trading-Down-Effekt‘‘ entgegenzuwirken und die Chancen für
eine Revitalisierung zu steigern, nannte er auch Zwischennutzungen als gutes
Beispiel um Verwahrlosung zu vermeiden, eine optische Aufwertung zu erreichen
und Unterhaltskosten zu reduzieren. In Neunkirchen wurden zB sämtliche
Leerstände in der Einkaufspassage mit Kunstprojekten/Kunstwerken bestückt, nun
werden leer stehende Ladenlokale als Standorte für ein WM-Fußball-Gewinnspiel
genutzt.
Die Grenzen aktiven Geschäftsflächenmanagements wurden nach dem Vortrag
noch heftig diskutiert: hoher Zeit- und Arbeitsaufwand durch Einzelbetreuung,
sinkendes Kaufkraftvolumen durch die demographische Entwicklung, weniger
„qualitätsvolle‘‘ Existenzgründer, schwierige unpersönliche Eigentümerstrukturen
(wie zB ein Immobilienfonds aus Spanien besitzt Häuser in Neunkirchen, diese
dienen aber nur für die geschönten Portfolio-Zahlenspiele, der wahre Wert ist sehr
gering) , wenig Aussicht auf größere Einnahmen durch Investitionen oder gar
Umwidmung des Leerstands, geringe Mietpreise, …
Johann Stixenberger, Stadtentwicklung Waidhofen/Ybbs und Geschäftsführer des
Biobetriebes „Hoflieferanten‘‘ berichtete über das Erfolgsmodell Waidhofen/Ybbs
in Niederösterreich, wo es gelang, von 30% Leerstand im Stadtkern auf beinahe 0%
Leerstand zu kommen. „Wir haben versucht, keine Probleme zu sehen, sondern
Potentiale!‘‘ Als Trägerrakete für die Stadtkernentwicklung diente die
Landesausstellung 2007, bei der Entscheidung 2004 wurde klar, dass sich etwas
ändern musste. Seine erste Erkenntnis im Prozess: „Es geht immer um die
Hauseigentümer. Und davon gibt es drei Arten: die „Gründerväter‘‘, deren Erben
das Geschäft nicht übernehmen wollten, die „Geldgeier‘‘, die hohe Renditen
erwarten und die „unsicheren Ermöglicher‘‘, die zwar was machen wollen, aber
nicht so recht wissen wie. Und genau mit denen ist es sinnvoll anzufangen.‘‘ Dafür
wurden in Waidhofen zuerst Bearbeitungsgebiete definiert, Nutzungszonen
erkannt, Grundlagen zu den Objekten erhoben, eine klare Strategie mit Vertretern
aus Wirtschaft und Politik erarbeitet und schließlich der Kontakt mit den
Hausbesitzern gesucht. Gemeinsame Stammtische und viel Einzelberatung, von
Architekten vor Ort erarbeitete Nutzungskonzepte --- quasi ein „Maßanzug für jedes
Haus‘‘ --- führten in vielen Fällen zur Detailplanung und Umsetzung.
Die Gemeinde half mit Mietkostenzuschuss und Förderungen in Gesamthöhe von
40-60.000 EUR --- dieses Geld floss über höhere Parkeinnahmen und 40 neue
Arbeitsplätze etc wieder in die Gemeindekasse zurück. Und zusätzlich besticht
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Waidhofen/Ybbs nun durch ein lebenswerteres und belebteres Zentrum, in dem
qualitätsvoller Aufenthalt möglich ist. Ein Einkaufszentrum am Stadtrand wurde
verhindert, stattdessen gibt es Frequenzbringer im Stadtzentrum: Gastronomie,
Apotheke, Schuhgeschäft, Lebensmittel, Schmuck, Eis und Bekleidung.
Stixenbergers Schlüssel zum Erfolg: „Gute Vorschläge sind zu wenig. Es braucht
auch hohe Motivation, Begeisterung und Leidenschaft. Und Ausdauer, hier denkt
man in mindestens 5, eher 10-20 Jahren. Betroffene müssen direkt eingebunden
werden, statt moderierten Veranstaltungen sind 4-6-Augen-Gespräche und später
maßgefertigte Konzepten für das das jeweilige Objekt aus den bisherigen
Erfahrungen sinnvoller. Etwa 1/3 der Hausbesitzer ist zugänglich für
Veränderungen, mit denen sollte begonnen werden. Denn die bringen den Ball ins
Rollen.‘‘
Nach einer engagierten Diskussion und einer kleinen „Dämmerungsfreizeit‘‘, die je
nach Lust und Laune mit einer historischen Stadtführung zu Kirche und Schloss,
einem kurzem Entspannungsabstecher ins Hotel oder einem Workshop zur
Nachbetrachtung der erfolgreichen „vor ort ideenwerkstatt‘‘ für das Höllgelände in
Illingen, die im Dezember 2013 stattfand gefüllt wurde, folgte der kulinarische und
musikalische Abschlussabend der Konferenz, mit traditionellen Spezialitäten aus
Illingen und dem Saarland.
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Sonntag, 23. März 2014

WORKSHOPS und SCHLUSSRUNDE --„Eine echte Bürgerkonferenz. Ein Musterbeispiel für Europa.‘‘
Nach zwei Tagen Beschäftigung mit dem Thema wurden am Sonntagvormittag
alle Konferenzteilnehmer_innen zu Leerstandsexpert_innen befördert --- und
generierten in Arbeitsgruppen Lösungen für reale problematische Leerstände in
den Creative Villages.
Hinterstoder in Österreich etwa verfügt über ein altes Haus mitten im Zentrum,
das nun einer bestmöglichen Nutzung zugeführt werden soll, gemeindeintern
wurde hauptsächlich über eine Verwendung als Wohngebäude nachgedacht. Die
Creative Villages Teilnehmer_innen können sich wegen der Lage in der Nähe der
Skipiste eine Nutzungsdurchmischung vorstellen, mit dem übergeordnetem
Thema Bewegung / Kommen und Gehen. So soll ein gastronomischer Betrieb mit
Kombination von Après-Ski und ab 19h00 bzw. im Sommer einem qualitätsvollen
Speiselokal einziehen, in dem die Abendsonne genossen werden kann, die Autos
vor der Tür müssen weg. Zusätzlich sollen im 1. Stock und Dachgeschoss
Appartements sowie Wohnungen oder Kleinwohnungen für Saisonpersonal
entstehen, Kinderbetreuung für Gäste könnte angeboten werden. Ein Teil des
Gebäudes sollte außerdem als Vinothek verwendet werden.
Bled in Slowenien hat mehrere Projekte, die es in nächster Zeit angehen möchte.
Ein altes denkmalgeschütztes Bauernhaus, das für die Vereine des Ortes nutzbar
gemacht werden soll. Eine Industrieruine am Ortseingang, das als Gebäude für die
Feuerwehr, als kleine Klinik, als Seniorenheim mit betreutem Wohnen oder als
Busbahnhof dienen könnte und wo eine moderne Touristeninformation
untergebracht werden soll. Dazu müsste auch das Straßenkonzept des Ortes
verbessert werden. Da keine neuen Einkaufszentren am Stadtrand gebaut werden
sollen, braucht es auch Mobilitätslösungen, vor allem für ältere Menschen, um
ihren täglichen Service- und Lebensmittelbedarf decken zu können. Gerade wurde
von der Gemeinde auch ein altes Gebäude gekauft, in dem nun über 2000
kulturhistorisch wertvolle Gegenstände gefunden wurden. Diese sollen im Sommer
inventarisiert werden, möglicherweise könnte das Gebäude dann entgegen den
ursprünglichen Plänen als Museum genutzt und aufgebaut werden.
In Dorf Sibiel der Gemeinde Săliște in Rumänien gibt es ein Gebäude, dessen 1.
Stock schon seit Jahren leer steht, da sich die Schülerzahlen verringert haben:
Kindergarten und Schule sind nun im Erdgeschoss untergebracht, der obere Teil
des Hauses ist leer. Die Idee ist, hier etwas gemeinwohl-relevantes anzusiedeln, zB
ein Labor oder eine offene Werkstatt für die Bürger_innen und die Student_innen
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der technischen Hochschule. Eine andere Idee wäre das touristische Potential der
Region zu nützen und hier eine Lehrwerkstatt für Koch / Kellner unterzubringen.
Aus der Arbeitsgruppe wurden zusätzlich drei wesentliche Erkenntnisse formuliert:
Bei einem solchen Projekt müssen alle Beteiligten (Schule, Gemeinde, Anrainer,
Kirche und Wirtschaft) eingebunden werden. Was gestern gut war, kann sich auf
für morgen als sinnvoll erweisen. Und man kann nicht alles auf einmal erledigen --besser ist es, Schritt für Schritt / step by step vorzugehen.
Moosburg in Österreich hat derzeit mit relativ wenig Leerstand zu kämpfen,
beschäftigte sich im Workshop aber mit einer, seit rund eineinhalb Jahren leer
stehenden ehemaligen Nobel-Gastwirtschaft im Stadtzentrum, deren Zukunft sehr
ungewiss ist. Die große Frage war, ob die Gemeinde, also die öffentliche Hand hier
eine aktive Rolle zur Zukunft des Gebäudes spielen kann/sollte, weil es an einer
zentral sehr wichtigen Stelle im Dorfzentrum liegt oder ob man es einfach dem
Besitzer überlassen sollte. Hier erwiesen sich die Inputs von außerhalb als
besonders wertvoll, ließen die gestellten Fragen das Problem doch in einem ganz
anderen Licht erscheinen: „Warum wollt ihr euch um etwas kümmern, was ihr noch
nicht besitzt, wenn man auch das verändern bzw. verbessern könnte, was da ist?‘‘
Im Dorfzentrum selbst gibt es zwar einzelne Gasthäuser, aber es fehlt eine
qualitätsvolle und gleichzeitig leistbare Gastronomie in gutem Ambiente: Die
Moosburger wollen gut und zu vernünftigen Preisen essen. Der neue Gedanke, der
aus dem Workshop hervorgegangen ist, könnte nun sein, mittels einer
Bewusstseinsbildung, die von der Gemeinde mit initiiert wird, eine sogenannte
„Gastronomielandschaft‘‘ aufzubauen und dadurch die Qualität der bestehenden
Häuser zu verbessern, quasi eine „Upgrade-Spirale‘‘ einzuleiten --- und dadurch
möglicherweise Leerstand von vornherein zu vermeiden --- im Idealfall findet sich
durch diese neue Strategie eine neue und für das Dorfzentrum geeignete Nutzung
für die ehem. Edel-Gastwirtschaft.

Creative Villages Conference --- Illingen --- 20.-23. März 2014

te r r e i c h s

P l at t fo r m

Zukunfts
Orte

- 18 -

d

r

Ös

no

en

de

in

v at

iv e n G e m e

in

In der Schlussrunde lobten die Teilnehmer_innen neben der Gastfreundschaft
Illingens und den wundervollen Abendgestaltungen auch den Mut, die „nicht so
schöne Seite‘‘ der Gemeinde zu zeigen und zu thematisieren, auch wenn es
durchaus auch die touristisch-werbewirksamen Bilder und Projekte gäbe. „Ich bin
beeindruckt, wie aktiv und selbstverständlich Illingen mit dem sehr schwierig
kommunizierbaren Thema Leerstand und Demographische Veränderung umgeht.
Großer Respekt!‘‘, so ein Teilnehmer. Die Illinger wiederrum freuten sich, „Europa
zu Gast‘‘ zu haben und bedankten sich für die Bereicherung und den
Erfahrungsaustausch. „Leerstand und Schrumpfungsprozesse sind ein topaktuelles
Thema und werden noch viel mehr Bedeutung in vielen Teilen Europas bekommen,
wir alle haben unterschiedliche Voraussetzungen, es ist sehr spannend, die
Ansichten und Lösungen anderer zu hören‘‘.
Die Teilnehmer_innen freuten sich, so viele gute Beispiele und Anregungen
gesehen, so gute Energien gespürt, so gute Vorträge gehört und so viele gute
Leute, die etwas bewegen wollen, kennengelernt zu haben: „Auch nach dieser
Konferenz gehe ich mit dem Gedanken nach Hause: Es gibt für jedes Problem eine
Lösung!‘‘ Besonders hervorgehoben wurde die erhebende Stimmung der
Konferenz: „Es ist schön, noch mehr ‚Verrückte‘ kennenzulernen, die bereit sind,
anders zu denken und dadurch zu neuen Lösungen zu kommen. Unglaublich, wie
man in so kurzer Zeit so konstruktiv arbeiten kann --- in so entspannter
Atmosphäre.‘‘ Ein Teilnehmer meinte sogar, mit dieser Konferenz sein Leben
verlängert zu haben: „Ich habe in den 4 Tagen sicher 100 Stunden Lebenszeit
gewonnen. Schließlich sagt man ja, dass 1 Minute lachen 1 Stunde mehr Leben
bringt.‘‘ Schlussendlich waren sich alle einig: bei dieser Konferenz konnte man
„Europa für Bürgerinnen und Bürger‘‘ im besten Wortsinn miterleben!

Die Creative Villages Conferences werden realisiert mit Unterstützung
des Programms Europa für Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union.
Creative Villages Conference --- Illingen --- 20.-23. März 2014

te r r e i c h s

P l at t fo r m

Zukunfts
Orte

- 19 -

d

