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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Thüringen steht vor großen Herausforderungen. Die Einwohnerzahl im Freistaat wird ab dem Jahr 2027 nach den
aktuellen Prognosen voraussichtlich unter zwei Millionen liegen. Dieser demografische Wandel hat vor allem
für die ländlichen Räume Konsequenzen, denn hier stellt
sich die Frage, wie die öffentliche Daseinsvorsorge erhalten werden kann, wie Geschäfte für den täglichen Bedarf,
Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen und Schulen auch weiterhin erreichbar bleiben und wie das soziale Miteinander auf dem Land gestärkt wird. Neben bewährten Ansätzen sind hier auch neue Ideen und Projekte gefragt.
Im Spätsommer 2016 veröffentlichte das Ministerium
für Infrastruktur und Landwirtschaft deshalb einen Projektaufruf zur Förderung von „Modellprojekte der Regionalentwicklung – Daseinsvorsorge im demografischen
Wandel“. Im Ergebnis konnten sehr innovative Projekte
zur Sicherung der Daseinsvorsorge unter den Bedingungen des demografischen Wandels, insbesondere im
ländlichen Raum und in enger Vernetzung mit der Bürgerschaft, Kommunalpolitik und Verwaltung unterstützt
werden. Die Projekte wurden trotz ihrer Besonderheiten
so konzipiert, dass sie modifiziert auf andere Regionen
Thüringens übertragen werden können. Daher ist es mir
ein besonderes Anliegen, diese „Modellprojekte“ zu
publizieren und thüringenweit bekannt zu machen.
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Die vorliegende Broschüre zeigt Ihnen die Ergebnisse
des knapp zweijährigen Förder- und Umsetzungsprozesses der fünf Modellprojekte. Lassen Sie sich von
diesen inspirieren, übertragen Sie eines der Projekte
auf Ihre Region oder entwickeln Sie selbst Vorhaben,
welche zu einer guten Zukunft Ihrer Region nachhaltig
beitragen können. Mit der Unterstützung durch das
Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft können Sie dabei rechnen.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und freue
mich auf Ihre innovativen Vorschläge zur Stärkung des
ländlichen Raumes unseres Freistaats in der Mitte
Deutschlands.

Birgit Keller
Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft
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Modellprojekte der
Regionalentwicklung
Daseinsvorsorge im demografischen Wandel
Die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Regionen Thüringens ist das Ziel der Förderung der
Regionalentwicklung. Mit Landesmitteln werden demnach Projekte unterstützt, die einen Beitrag leisten, die
Regionen Thüringens zukunftsfest zu gestalten. Als theoretische Grundlage und „Richtschnur“ dient in der Regionalentwicklung häufig ein interkommunal abgestimmtes Regionales Entwicklungskonzept (REK). Dieses kann
auf der einen Seite alle für die Regionalentwicklung
essentiellen Themen – angefangen bei der Mobilität,
der Versorgung über die Wirtschaftsentwicklung bis hin
zur Infrastruktur - umfassen oder auf der anderen Seite
nur auf wenige Themen beschränkt sein. Die Erstellung
eines REK wird durch das TMIL ebenso gefördert, wie
die Umsetzung konkreter Projekte, die aus den theoretischen Konzepten stammen. Diese klassische Regionalentwicklung ist seit Jahren erprobt, sodass in vielen
Regionen Thüringens REKs vorliegen. Diese übergeordneten Konzepte geben der Kommunalpolitik und Verwaltung einen Handlungsrahmen vor. Die Umsetzungen
von Projekten, die in REKs festgeschrieben sind, standen bisher nicht im Fokus der Landesförderung. Um die
Projektrealisierung voranzutreiben und ihr einen neuen
Anstoß zu geben, wurde im Spätsommer 2016 der Projektaufruf zur Förderung von „Modellprojekten der Regionalentwicklung – Daseinsvorsorge im demografischen
Wandel“ veröffentlicht (siehe Folgeseite für detaillierte
Informationen). Mit diesem Aufruf waren Ideen gesucht,
die auf der Grundlage von Kooperationen und bürgerschaftlichem Engagement neue Wege der Versorgung
ergründeten, alternative Strategien aufzeigten oder die
bestehenden Angebote der Daseinsvorsorge auf innovative und damit neuartige Weise ergänzten. Die Projekte
sollten dabei einen Alleinstellungscharakter besitzen,
gleichzeitig jedoch für eine Übertragung auf andere Orte
und Regionen Thüringens geeignet sein.

EW Bus GmbH: RadBus (Kostenfreie Fahrradmitnahme zur Flexibilisierung der Mobilität im
ländlichen Raum)
Stadt Stadtilm: Sozialraum- und Lebensweltgestaltung durch Jugendliche in der Stadt
Stadtilm (aktivierende Jugendarbeit)
Förderverein Burgberg Posterstein e.V.:
Gemeinsam nicht einsam - Burg Posterstein
(Leben und Arbeiten im ländlichen Raum)
Zweckverband Allianz Thüringer Becken:
Allianz Thüringer Becken Info - App (gemeindeübergreifende Präsentation von Angeboten
und Dienstleistungen der Daseinsvorsorge)
Förderverein Schloss Bedheim:
Ein Wirtschaftsgebäude für Schloss
Bedheim (Bündelung von Versorgungs
angeboten an einem Ort).
Die Projekte wurden in den Jahren 2016 und 2017 realisiert. Der Umsetzungsprozess sowie die Ergebnisse werden auf den kommenden Seiten detailliert dargestellt.
Sollten Sie Interesse haben, eines der Projekte auf Ihre
Region zu übertragen oder selbst ein innovatives Projekt der Daseinsvorsorge zu realisieren, wenden Sie
sich gern an das Referat Projekte und Förderung der
Regionalentwicklung. Frau Referatsleiterin Simone Hold
(E-Mail: Simone.Hold@tmil.thueringen.de; Telefon:
0361 57-4191320) steht Ihnen für Fragen rund um die
Regionalentwicklung im Freistaat als Ansprechpartnerin zur Verfügung.

Von der interdisziplinär besetzen Jury unter dem Vorsitz
von Herrn Staatssekretär Dr. Klaus Sühl wurden im Oktober 2016 nachfolgend in dieser Broschüre beschriebene,
innovative Projekte zur Förderung ausgewählt:
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Modellprojekt „RadBus“

Flexible Mobilität im
ländlichen Raum

Hintergrund

Herangehensweise und Meilensteine

Die EW Bus GmbH, Tochterunternehmen der Eichsfeldwerke, ist das regionale Verkehrsunternehmen für
den Landkreis Eichsfeld. Sie ist zuständig für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auf der Straße. Das
Unternehmen bewarb sich mit dem Vorhaben „RadBus“ als
„Modellprojekt der Regionalentwicklung“ und erhielt auch
den Zuschlag zur Umsetzung des Projektes. Kern des Projektkonzepts war, sieben Linienbusse mit Fahrradträgern
bzw. Fahrradanhängern auszustatten, um so den Kunden
erweiterte Möglichkeiten der Fahrradmitnahme zu bieten.
Die „RadBusse“ sollten dabei auf den bestehenden, hoch
frequentierten Linien und zu den gewohnten Fahrzeiten
verkehren. Demzufolge auf den ExpressBus-Linien 1 und 6,
die zwischen Dingelstädt über Leinefelde und Worbis nach
Duderstadt sowie Heilbad Heiligenstadt und Dingelstädt
führen. Das Angebot wird saisongebunden von April bis Oktober von 8:00 Uhr bis 19:00 Uhr bestehen und somit den
Großteil der Fahrradsaison abdecken.

Zuerst wurden die Fahrradträger und -anhänger
bei einem darauf spezialisierten Unternehmen
angeschafft. Die Montage der Fahrradträger erfolgte in der
unternehmenseigenen Werkstatt. Parallel zu den Montagearbeiten erfolgte die Entwicklung eines entsprechenden Kommunikations- und Vermarktungskonzepts.
Nach Fertigstellung aller Montagearbeiten der Fahrradträger,
erfolgte ein Probebetrieb auf allen geplanten Strecken. Dieser sollte im Praxistest zeigen, ob eine Änderung der Fahrzeiten nötig wird – denn jeder Be- und Entladevorgang erfolgt
durch den Busfahrer, was eventuell eine längere Standzeit
an den Haltestellen zur Folge hat. Es zeigte sich, dass die
Fahrzeiten nicht angepasst werden mussten, dass jedoch
eine Nachrüstung von Rückfahrkameras nötig ist. Zum einen,
damit die Fahrer die Ladung immer im Blick haben und zum
anderen, um notwendige Fahrmanöver durch enge Gassen
besser überwachen zu können.
Das RadBus-Projekt läuft in der Praxis sehr gut. Dies zeigt
sich insbesondere an den sehr hohen Nutzerzahlen. Seit
dem Start im Mai 2017 wurden bis zur Jahresmitte 2018 bereits 1.590 Fahrräder mit den „RadBussen“ transportiert.

Ziele
Ziel des RadBus-Projekts war, eine bessere Verknüpfung der Verkehrsmittel Bus und Fahrrad zu
erreichen. Damit einher geht die Optimierung der
Mobilitätsangebote für Menschen ohne PKW oder privater
Mitfahrgelegenheiten. Darüber hinaus zielt die Mitnahme von
Fahrrädern im ÖPNV auf eine verbesserte Anbindung von Orten im ländlichen Raum ab. So ist es mit dem erweiterten Angebot der kostenfreien Fahrradmitnahme beispielsweise möglich, von Gemeinden, die nicht durch eine ExpressBus-Linie
bedient werden, die wenigen Kilometer bis zur ExpressBushaltestelle mit dem Fahrrad zurück zu legen und für weitere
Strecken den ÖPNV zu nutzen. Damit wird eine flexible Mobilität möglich, die zur besseren Versorgung des ländlichen
Raumes beiträgt.
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Projektbeteiligte
Am Projekt waren neben der Geschäftsführung
verschiedene Abteilungen der Unternehmensgruppe Eichsfeldwerke beteiligt. So erfolgte zum Beispiel
die Anschaffung der Fahrradträger sowie -anhänger über den
Bereich Angebotsplanung und Controlling, die Installation
an den Bussen über die unternehmenseigene Werkstatt und
das Kommunikationskonzept in Zusammenarbeit mit der Unternehmenskommunikation.
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Im Gespräch…
Wie sind Sie auf den Projektaufruf zur Förderung von „Modellprojekten der Regionalentwicklung“ aufmerksam geworden? Was waren Ihre Beweggründe, sich zu bewerben?
Als Tochter der Unternehmensgruppe Eichsfeldwerke profitieren wir natürlich auch von den Informationen die den
anderen Geschäftsfeldern vorliegen. So wurden wir vom
Bereich Regionalmanagement auf den Projektaufruf zur Förderung von „Modellprojekten der Regionalentwicklung“ aufmerksam gemacht. Für uns als EW Bus haben individuelle
und vor allem bedarfsgerechte Mobilitätsangebote oberste
Priorität. Darunter verstehen wir zum einen die Entwicklung
eigener Produkte, aber auch die Vernetzung bestehender
Angebote mit unserem Portfolio, um so eine möglichst lückenlose, attraktive Mobilitätskette zu gewährleisten.
Ein entscheidender Beweggrund für die Bewerbung mit dem
RadBus-Projekt war, dass es bei uns in der Region ein attrak-

Foto: Hr. Raabe_EW
Bus GmbH

„ …leisten so einen
zentralen Beitrag zur
Erkundung und
touristischen
Weiterentwicklung
des Eichsfelds.“

tives und gut ausgebautes Radwegenetz gibt. Neben der Anbindung an deutschlandweit bedeutende Wege ist mit dem
Kanonenbahnradweg ein attraktives regionales Angebot für
Radfahrer in der Entstehung. Über den RadBus-Service auf
unseren ExpressBus-Linien von Duderstadt und Heilbad Heiligenstadt garantieren wir eine Verbindung zum Bahnverkehr
und leisten so einen zentralen Beitrag zur Erkundung und
touristischen Weiterentwicklung des Eichsfelds.
Natürlich war es auch vor unserer Projektidee möglich,
Fahrräder in unseren Bussen kostenfrei mitzunehmen. Allerdings sind die Kapazitäten in den Fahrzeugen dafür nur
begrenzt vorhanden. Größere Fahrrad-Gruppen waren somit
komplett ausgeschlossen.
Darüber hinaus war Ziel unserer Idee, gleichzeitig vor allem auch Auszubildenden die Fahrt mit dem Fahrrad zur
Arbeit – vom Busbahnhof zum Arbeitsgeber – attraktiver
zu gestalten.
Ist die Projektidee, mit der Sie sich beworben haben, beim
Lesen des Projektaufrufes entstanden oder gab es sie vorher schon?
Die grundsätzliche Projektidee „RadBus“ bestand bereits
vor dem Aufruf. Durch das Förderprogramm und dessen finanzielle Anreize konnte die Idee jedoch weiter reifen und
realistisch gedacht werden.
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„ … am
16. September 2018
haben 74 Fahrrad
begeisterte mit dem
RadBus die Region
erkundet.“

Wie sind Sie auf die innovativen Ansätze Ihres Vorhabens
gekommen?
Unsere Grundintention war, die verschiedenen Ziele in den
Städten, die nicht unmittelbar an der Busstrecke liegen,
für ein breites Publikum erreichbar zu machen. Die Kombination von Bus und Fahrrad trägt zur Erhöhung der Mobilität gerade auch für Menschen ohne PKW bei. Sie dient
gleichzeitig zur Erkundung der eigenen Region und somit
schlussendlich zur Förderung der multi- und intermodalen
Mobilität im Landkreis Eichsfeld.
Der Entschluss die Fahrradboxen als Zwischenstation an
den Busbahnhöfen zu platzieren, basiert auf eigenen Urlaubserfahrungen unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Zur aktiven Erkundung eines Ortes ist das Fahrrad mit
Gepäck oft hinderlich und demzufolge ist eine verschließbare Fahrradgarage eine gute und vor allem auch sichere
Alternative.
War es schwierig, Partner für die Umsetzung des Projektes
zu gewinnen? Welche Bedeutung spielte bürgerschaftliches
Engagement bei der Umsetzung des Projektes?
Durch den begrenzten Zeitrahmen und die Notwendigkeit
einer Ausschreibung war die Suche nach einem adäquaten
Projektpartner schon eine Herausforderung. Durch hohes
Engagement aller Beteiligten sowie eine pragmatische und
ebenso zuverlässige Zusammenarbeit ist die Umsetzung
des Projektes in entsprechender Zeit dennoch gut gelungen.
Was waren die Herausforderungen bei der Umsetzung Ihres
Projektes und wie sind Sie mit diesen umgegangen?
Die Startphase unseres RadBus-Projekts gestaltete sich in
vielerlei Hinsicht als Herausforderung. So wurde zum Beispiel der Anbau der Fahrradträger am Heck durch unsere
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eigene Werkstatt zu einer Aufgabe, die zeitliche und auch
technische Grenzen aufgezeigt hat.
Auch in der Fahrpraxis hat sich gezeigt, dass die Hecklastenträger für den Fahrer am Steuer relativ schlecht einsehbar
sind und weiter ausschwenken, als zuvor vermutet. Zur Lösung dieses Problems haben wir Rückfahrkameras am Heck
des Busses installiert, die dem Fahrer, unter Beachtung der
Datenschutzrichtlinien, die notwendige Sicherheit beim
RadBus fahren geben.
Weiterhin hat sich in der Fahrpraxis gezeigt, dass nicht alle
Fahrradgrößen gleich gut am Hecklastenträger befestigt
werden können. Hierbei konnte unsere unternehmensinterne Werkstatt Abhilfe schaffen.
Würden Sie Ihr Projekt aus heutiger Sicht noch einmal genauso angehen und umsetzen bzw. was würden Sie anders
machen?
Das positive Feedback unserer Kunden, aber auch die eigenen Erfahrungen mit dem RadBus-Projekt sprechen für
einen vollen Erfolg. Wir würden das Projekt grundsätzlich
wieder in der gleichen Art und Weise durchführen – natürlich unter Berücksichtigung bereits erzielter Lerneffekte.
Wie wird Ihr Projekt bisher angenommen? Haben sich Ihre
Erwartungen daran erfüllt?
Wir sind mit der Umsetzung des Projekts und vor allem der
Nutzung des RadBusses mehr als zufrieden.
Zufrieden, das sind auch unsere Kunden: In unserem eigens
entwickelten Evaluationsbogen war die Resonanz durchweg positiv – vor allem die Kernvorteile „unabhängig“,
„kostengünstig“ und „flexibel“ wurden mehrfach genannt.
Bei unserer geführten RadBus-Tour von Worbis nach Treffurt
am 16. September 2018 zum Beispiel haben 74 Fahrradbegeisterte mit dem RadBus die Region hinaus erkundet.

Welche Tipps haben Sie für Interessierte, die Ihr Modellprojekt gern auf die eigene Kommune oder Region übertragen wollen?
Wir erachten es als sinnvoll das Produkt RadBus in ein
bestehendes Liniennetz zu integrieren, sodass keine zusätzlichen Fahrleistungen und keine zusätzlichen Personalkosten erforderlich sind. Die Wartung und Prüfung der
technischen Anlagen sollte von Anfang an in die Planungen einbezogen werden. Ein großer Anreizfaktor für die
Nutzung des RadBusses stellt die kostenlose Fahrradmitnahme dar. Wir empfehlen außerdem ein zielgruppengerechtes Kommunikationskonzept.
Haben sie noch ein abschließendes Statement?
Der Projektaufruf ist ein guter Anreiz, aktiv zur Verbesserung der Infrastruktur im ländlichen Raum beizutragen.
Um die Lebensbedingungen von Stadt und Land anzugleichen, sind unserer Meinung nach immer innovative,
bedarfsgerechte Konzepte zur Daseinsvorsorge gefragt.
Dazu gehört natürlich ganz zentral auch, die Mobilität
attraktiv zu halten und im Idealfall auch zu optimieren.
Und das nicht nur vor dem Hintergrund, dass die Bevölkerung immer älter wird, sondern gleichzeitig der Mobilitätswunsch auch viel länger besteht. Darüber hinaus sind
Projektaufrufe auch immer ein willkommener Anlass quer
zu denken und neue Synergien zu generieren.

Für Rückfragen zum Projekt erreichen
Sie die Projektträger folgendermaßen:
Eichsfeldwerke GmbH
Philipp-Reis-Straße 2
37308 Heilbad Heiligenstadt
Telefon: 03606 655 - 0
Fax:
03606 655 - 102
E-Mail: info@ew-netz.de
www.eichsfeldwerke.de
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Hintergrund

Herangehensweise und Meilensteine

In Mittelthüringen haben sich die vier Kommunen
Buttstädt, Kindelbrück, Sömmerda und Straußfurt im Jahr 2016 zum Zweckverband Allianz „Thüringer
Becken“ zusammengeschlossen. Ziel der Kooperation
ist es, die Herausforderungen des demografischen und
strukturellen Wandels in der Region gemeinsam anzugehen. Die Stärken der jeweiligen Kommune sollen zudem
gebündelt werden, um eine optimale Bewältigung der
anstehenden Aufgaben zu erreichen. Die Arbeitsfelder
in der Allianz reichen von der Kooperation auf Ebene von
Politik und Verwaltung über die Aktivierung des bürgerschaftlichen Engagements und die Weiterentwicklung der
regionalen Entwicklungsstrategie bis hin zur Initiierung
und Umsetzung konkreter Projekte. Eines dieser Projekte
ist die Etablierung einer gemeinsamen Internetplattform
sowie der dazugehörigen App. Dieses Vorhaben wurde
als „Modellprojekt der Regionalentwicklung“ gefördert.

Im Rahmen der Entwicklung von Portal und App
wurden die unterschiedlichen Akteure in der Allianz eingebunden, um deren Erwartungen und Vorstellungen in die Programmierung einzubeziehen. Parallel dazu
wurden in einem ersten Schritt die Internetplattform sowie
die App mit grundlegenden Inhalten programmiert. Dazu gehörte u. a. die Darstellung der vier Allianz-Kommunen, der
vor Ort vorhandenen sozialen Einrichtungen (z. B. Ärzte und
Apotheken, Kindertagesstätten oder Kirchengemeinden)
sowie die Etablierung eines Veranstaltungskalenders sowie
eines Vereinsportales. Insbesondere bei den beiden zuletzt
genannten Themen gibt es eine Besonderheit: Die auf den
Seiten eingestellten Informationen werden von den Veranstaltern und Vereinen selbst publiziert und auch gepflegt.
Die Unterhaltung dieses Teils der Plattform funktioniert also
losgelöst von der Allianz über ehrenamtliches Engagement.
Bereits kurz nachdem die Plattform sowie die App am 12.
Juni 2017 online gestellt wurden, wurden die Seiten aktiv
genutzt. Bis zum Ende des Jahres 2017 waren auf den Internetseiten 1.471 Besuche zu verzeichnen. Im gleichen Zeitraum wurde die App 2.124 Mal heruntergeladen.
In einem zweiten Schritt wurde das Basismodul um weitere
Funktionen ergänzt. Das Modul 1 „Gemeinsam kommunizieren“ umfasst einen Livechat mit dem Bürgermeister,
der von allen vier Kommunen angeboten wird, sowie die
Plattform der Vereine (Forumfunktion). Hinter dem Modul
2 „Gemeinsam nutzen“ verbergen sich vier verschiedene Möglichkeiten, Ressourcen zu teilen. Hier existieren
die Themenbereiche digitale Teil-Werkstatt, Spiele teilen,
Nachbarschaftsgärten und Leerstand teilen. Das Modul 3
„Gemeinsam leben“ zielt auf das ehrenamtliche Engagement ab. Darunter fallen Themen, wie Nachbarschaftshilfe,
Wohnen teilen, Freizeitbasar und ein Mitfahrforum. Nachdem die Programmierung abgeschlossen ist, besteht nun
die Herausforderung darin, insbesondere die neuen Module mit Inhalten zu befüllen und die Internetseiten dadurch
attraktiv zu halten.

Ziele
Die Internetplattform sowie die App wurden
mit dem Ziel aufgebaut, einen modernen und
direkten Weg der Kommunikation zwischen den Kommunen und ihren Bürger/innen zu finden und diesen sowie
Besuchern und Interessierten des Städteverbundes einen
digitalen Marktplatz der Informationen und Netzwerke zu
bieten. Da die ortsungebundene Versorgung mit Informationen und Dienstleistungen immer stärker an Bedeutung
gewinnt, soll darauf mit der Plattform sowie der App reagiert und das Serviceangebot der Allianz-Kommunen erweitert werden.

Projektbeteiligte

Modellprojekt „Allianz - App“

Ein digitaler Marktplatz
für Informationen
und Netzwerke
12

Neben den Vertretern der vier Allianz-Kommunen, dem beauftragten Projektmanagement
und der die Programmierung ausführenden Firma waren
weitere Akteure am Projekt „Allianz-App“ beteiligt. Zu
nennen seien hier vor allem die Vertreter der Vereine, die
im Rahmen von zwei Workshops an der Gestaltung der
Plattform sowie der App mitgewirkt haben. Darüber hinaus fand eine breite Öffentlichkeitsbeteiligung statt, als
es um die Bestandserfassung für das Ergänzungsmodul
2 „Gemeinsam nutzen“ und das darunter fallende Thema
des Leerstandes ging. Hierzu fanden in allen vier Kommunen „Leerstandserfassungstage“ statt, zu denen die
Eigentümer/innen leerstehender Gebäude sowie interessierte Bürger/innen eingeladen waren.
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Im Gespräch…
Wie sind Sie auf den Projektaufruf zur Förderung von
„Modellprojekten der Regionalentwicklung“ aufmerksam geworden? Was waren Ihre Beweggründe, sich zu
bewerben?

„Die Einbindung
der Bürgerschaft
steht für den Zweck
verband im Mittel
punkt.“

Interkommunale Zusammenarbeit ist ein Thema, welches
in der heutigen Zeit immer aktueller wird. Die Kommunen Buttstädt, Kindelbrück, Sömmerda und Straußfurt
widmeten sich diesem Thema bereits im Jahr 2014 und
beschlossen, gemeinsam Aufgaben zu bewältigen. Nach
einem losen Verbund über einen Letter of Intent wurde
dann 2016 ein Zweckverband gegründet. Eine Zusammenarbeit in dieser Form bzw. auf diesem Themengebiet
gab es bisher noch nicht.
Bereits mit der Aufstellung des Letter of Intent gab es viele Ideen, die man gemeinsam angehen wollte. Projekte
ohne Fördermittel zu stemmen war aber kaum möglich.
Daher wurde der Kontakt zu den Ministerien gesucht, um
Möglichkeiten der Finanzierung zu erörtern.
Der Projektaufruf zur Förderung von „Modellprojekten
der Regionalentwicklung“ stellte eine passende Möglichkeit dar, um eine Projektidee des Zweckverbandes
realisieren zu können.
Ist die Projektidee, mit der Sie sich beworben haben,
beim Lesen des Projektaufrufes entstanden oder gab es
sie vorher schon?
Die Idee gab es bereits vorher. Diese ist im Rahmen der
Zukunftskonferenzen entstanden.
Wie sind Sie auf die innovativen Ansätze Ihres Vorhabens gekommen?
Die Allianz „Thüringer Becken“ führte Anfang 2016 die
besagten Zukunftskonferenzen durch. Diese haben
zeitgleich in den vier Mitgliedskommunen Buttstädt,
Kindelbrück, Sömmerda und Straußfurt mit jeweils 50
Vertretern aus verschiedensten Bereichen (Politik, Wirt-

14

Foto: links Fr. Ansorg_
Zweckverband Allianz
Thüringer Becken,
rechts Hr. Ludwig_
maniaxatwork

schaft, Verwaltung, Jugend, Vereine…) stattgefunden und
wurden via Livestream übertragen. Die Ergebnisse wurden dann in einem Zukunftsforum erörtert und konkrete
Projektideen entwickelt.
Eine Idee war die gemeinsame Vermarktung der Region
vordergründig in den Bereichen Tourismus und Freizeit,
insbesondere über eine App – die sogenannte „AllianzApp“. Diese Projektidee wurde dann weiter ausgebaut.
Zielstellung war die Verbindung der neuen Medien mit
einem bürger- und touristenfreundlichen Service.
War es schwierig, Partner für die Umsetzung des Projektes zu gewinnen? Welche Bedeutung spielte bürgerschaftliches Engagement bei der Umsetzung des Projektes?
Als Körperschaft des öffentlichen Rechts ist der Zweckverband an das öffentliche Vergaberecht gebunden. Daher wurden die Partner über eine Ausschreibung gewonnen.
Die Einbindung der Bürgerschaft steht für den Zweckverband im Mittelpunkt. Vereine wurden bei der Erarbeitung
der App, insbesondere der Vereinsplattform, direkt eingebunden, um die Programmierung an deren Bedürfnisse anzupassen.
Des Weiteren fanden mit Senioren und Jugendlichen
Workshops statt, um die Ideen weiter auszubauen und
die Möglichkeiten der App zu vermitteln.
Die Module der App sollen der Bürgerschaft einen besonderen Service bieten – auch außerhalb der üblichen
Öffnungszeiten der Verwaltung. Bespielhaft sei hier der
Melder genannt, über den Anregungen, Kritik und Lob zu
jeder Zeit übermittelt werden können. Sollte z. B. eine
Straßenlampe kaputt sein, kann hier ganz schnell ein
Foto hochgeladen und die Verwaltung darüber informiert
werden. Der Zweckverband und seine Mitgliedskommunen haben den Anspruch, binnen kürzester Zeit auf die
Meldungen zu reagieren.
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Was waren die Herausforderungen bei der Umsetzung
Ihres Projektes und wie sind Sie mit diesen umgegangen?

Beim Vereinsportal und dem Veranstaltungskalender kann
bereits eine intensive Nutzung verzeichnet werden.

Die Programmierung einer App nimmt einen hohen Zeitaufwand in Anspruch. Bei der Einbindung von bürgerschaftlichen Engagement, insbesondere eines großen
Personenkreises aus vier Kommunen, ist es schwierig,
Termine für die Erarbeitung der Ideen zu finden. Deshalb
war es schwer, das Projekt innerhalb eines knapp bemessenen Zeitrahmens umzusetzen.
Durch eine gute Zusammenarbeit und das engagierte Handeln aller Projektpartner ist dies aber gelungen.
Zu Beginn gab es noch das ein oder andere technische
Problem oder textliche Korrekturen waren erforderlich.
Diese konnten mit der Fachfirma schnell behoben werden.

Welche Tipps haben Sie für Interessierte, die Ihr Modellprojekt gern auf die eigene Kommune oder Region übertragen wollen?

Würden Sie Ihr Projekt aus heutiger Sicht noch einmal genauso angehen und umsetzen bzw. was würden Sie anders machen?
Die Entstehung der Idee der Allianz-App im Rahmen der
Zukunftskonferenz war eine besondere Erfahrung. Die Einbindung der Bürger bei der Entwicklung eines Projektes
bildet eine gute Grundlage für die weitere Arbeit am Vorhaben. Das würden wir wieder genauso machen.
Wie wird Ihr Projekt bisher angenommen? Haben sich Ihre
Erwartungen daran erfüllt?
Es ist eine wunderbare Möglichkeit, den Bürgern aus der
Region der Allianz „Thüringer Becken“ bestimmte Dienstleistungen wie zum Beispiel den Melder, den Bürgermeister-Livechat oder den sogenannten digitalen Marktplatz
anzubieten. Die Etablierung der App nimmt jedoch einige
Zeit in Anspruch und erfordert eine intensive Öffentlichkeitsarbeit. Auf die Nutzung hat man als Projektträger dabei aber keinen Einfluss.

Die Einbeziehung der Bürgerschaft für eine Bedarfsermittlung bildet eine gute Grundlage für das Projekt, insbesondere für die Akzeptanz. Gleichzeitig erfordert es
jedoch Geduld, da man das Maß der Beteiligung nicht
beeinflussen kann.
Wichtig sind auch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit
sowie die ständige Aktualisierung der Internetseite. Eine
Homepage bzw. App lebt von der Aktualität.
Die Zusammenarbeit mit mehreren Partnern, seien es
die Mitgliedskommunen oder die Projektpartner, bringt
Vorteile für die Umsetzung des Vorhabens, erfordert aber
auch eine gute Kommunikation auf Augenhöhe und entsprechende Koordination.
Haben Sie noch ein abschließendes Statement?
Der Projektaufruf zur Förderung von „Modellprojekten
der Regionalentwicklung“ ist ein Baustein und ein wichtiges Element, um Anreize zu nutzen und Ideen aber
auch Erfordernisse im Zusammenspiel zwischen verschiedenen Kommunen für die Menschen in der Region
zu verwirklichen. Dadurch ist es möglich, nachhaltig die
Projektumsetzung sowie strategische Fragen und zukunftsorientierte Lösungen durch finanzielle Ressourcen
zu realisieren. Der Umgang mit neuen Medien, schnellere Kommunikationsvarianten und die Einbindung der
Bürger in Entscheidungsprozesse haben sich als Erfolgskonzept bewährt.

„Die Zusammenarbeit mit mehreren
Partnern bringt
Vorteile für die
Umsetzung des
Vorhabens.“

Für Rückfragen zum Projekt erreichen
Sie die Projektträger folgendermaßen:
Zweckverband Allianz „Thüringer Becken“
vertreten durch Herrn Ralf Hauboldt
Marktplatz 3 – 4
99610 Sömmerda
Telefon: 03634 350-0
E-Mail: zweckverband@allianz-thueringer-becken.de
www.allianz-thueringer-becken.de
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Hintergrund

Herangehensweise und Meilensteine

Posterstein – ein geschichtsträchtiger Ort mit rund
420 Einwohnern – befindet sich im Südwesten des
Landkreises Altenburger Land. Zentrum des Ortes ist
eine Burganlage, zu der unter anderem auch ein Herrenhaus gehört. Dieses wurde bis 1993 als Kinderheim genutzt. Mit dem Wegfall der Funktion und dem Übergang
in den Privatbesitz stand das Herrenhaus über mehr als
zwei Jahrzehnte leer und war dem Verfall preisgegeben.
Der immer schlechter werdende Zustand des Gebäudes
wurde von der Dorfgemeinschaft seit Jahren kritisch beäugt. Die durch Sanierungsstau sowie Vandalismus hervortretenden Schäden sollten nicht länger das Ortsbild
Postersteins prägen. Daher gründete sich im Juni 2015
ein Förderverein zum Erhalt des Burgberges und seiner
historischen Gebäude. Im November 2015 gelang es
dem Verein, das Herrenhaus zu erwerben. Bereits im
Februar 2016 wurde ein umfassendes Nutzungskonzept
vorgestellt, welches für den Burgberg und das Herrenhaus eine Nutzungsmischung aus Wohnen, Arbeiten,
Freizeit und Tourismus vorsieht. Das Konzept besteht
aus acht Teilprojekten, die zur Wiederbelebung des Burgareals als Zentrum des Ortes beitragen sollen. Eines
der Teilprojekte befasst sich mit dem Thema Daseinsvorsorge. Dieser Bereich wurde als „Modellprojekt der
Regionalentwicklung“ durch das Thüringer Ministerium
für Infrastruktur und Landwirtschaft unterstützt.

Grundlage für das Projekt „Gemeinsam nicht
einsam“ ist ein Nutzungskonzept, welches im
Februar 2016 im Auftrag des Fördervereins Burgberg Posterstein e. V. entwickelt wurde. Dieses Nutzungskonzept
ließ sich zum Teil mit der o. g. Förderung umsetzen. Die
Realisierung des Projektbausteines „Daseinsvorsorge“
erfolgte in zwei Strängen: der baulichen Umsetzung und
der inhaltlichen Vorbereitung des Betriebes.
Die baulichen Maßnahmen des Teilbereiches waren
eingebettet in das Gesamtvorhaben der Sanierung des
Herrenhauses. Diese war zum Zeitpunkt der Bewilligung
bereits begonnen. Im Bereich „Daseinsvorsorge“ standen noch folgende Arbeiten an, die mit den weiteren
Sanierungsmaßnahmen zu koordinieren waren: Putzarbeiten des Innenraumes, Elektroinstallationen, Estrich-,
Trockenbau-, Tischler-, Fußboden-, Fliesenleger- und Malerarbeiten.
Die inhaltliche Vorbereitung der späteren Nutzung erfolgte in einem ersten Schritt durch die Gestaltung eines
Fragebogens, der an alle Postersteiner Haushalte verteilt
und auch im Internet publiziert wurde. Die durchschlagende Resonanz von 124 Teilnehmenden zeigt das große
Interesse der Bürgerschaft, das Projekt mitzugestalten.
Zudem wurden auch Physio- und Ergotherapeuten um ihr
Interesse an der Nutzung der geplanten Behandlungsräume befragt. Zur inhaltlichen Vorbereitung zählt auch die
Ausstattung der Räume mit Möbeln und Sportgeräten.
Diese drei Maßnahmenpakete wurden nahezu parallel
umgesetzt.

Ziele

Modellprojekt „Gemeinsam nicht einsam –
Burg Posterstein“

Die Wiederbelebung
eines Burgareals
18

Bis auf wenige Einrichtungen sind in
Posterstein in den letzten Jahrzehnten viele
Daseinsvorsorgefunktionen verloren gegangen. Um diese
Lücke zu schließen, sollen im Herrenhaus verschiedene
Nutzungen, die das Leben auf dem Dorf erleichtern, etabliert werden. Dazu zählt unter anderem die Einrichtung
eines Behandlungszimmers für zeitweise Sprechstunden
von Ärzten und Physiotherapeuten. Darüber hinaus sollen im Nordflügel des Gebäudes ein Sportraum sowie ein
behindertengerechtes Bad eingerichtet werden. Die mit
Unterstützung des Referates Regionalentwicklung sanierten und ausgestatteten Räume werden als erstes der acht
Teilprojekte fertiggestellt sein. Sie werden sich somit als
erster Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft auf dem Burgberg etablieren.

Projektbeteiligte
Die Sanierung des Herrenhauses ist ein
Gemeinschaftsprojekt vieler Akteure. Dies

setzt sich bis in den Bereich Daseinsvorsorge fort.
Beteiligt am Projekt sind neben dem Förderverein Burgberg Posterstein e. V. auch die Gemeinde sowie die Bürger
Postersteins und der umliegenden Orte.
Die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger ist von großer Bedeutung für das Projekt. Bereits im Vorfeld der
Antragstellung erfolgte deren Einbeziehung in das Vorhaben – unter anderem durch die öffentlichen Führungen
durch das Herrenhaus, die vom Förderverein angeboten
wurden. Im weiteren Verlaufe des Projektes wurden die
Bürgerinnen und Bürger aktiv in dessen Gestaltung einbezogen. Sie hatten beispielsweise die Möglichkeit, im
Rahmen einer Befragung ihre Wünsche und Vorstellungen
zum Bereich „Daseinsvorsorge“ mitzuteilen. Dass dieses
Vorgehen die Akzeptanz des Projektes sehr stärkte, zeigt
sich bereits heute – seit der Eröffnung der Räumlichkeiten werden diese sehr gut angenommen. Es fanden bereits mehrere Treffen von privaten Sportgruppen statt und
auch das Angebot für die Sportkurse steht bereits fest.
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Im Gespräch…
Wie sind Sie auf den Projektaufruf zur Förderung von
„Modellprojekten der Regionalentwicklung“ aufmerksam geworden? Was waren Ihre Beweggründe, sich zu
bewerben?
Das Herrenhaus Posterstein gehört zu den größten ländlichen Gebäuden in der Region.
Wie viele andere Schlösser und Herrenhäuser war es dem
Verfall Preis gegeben, war Symbol des allgemeinen Verfalls. Für die Gemeinde bedeutete es höchst möglichen
Missstand.
Bis 1945 war es Wohnhaus der Besitzer und Arbeitsort der
Mitarbeiter des Rittergutes. Danach beherbergte es bis
1993 ein Kinderheim, in dem über 100 Kinder und etwa
5 Familien lebten. 2000 verkaufte der Landkreis an einen
sogenannten Investor, der dem Verfall Vorschub leistete,
statt zu sanieren. 2015 war der Investor verkaufsbereit,
die kleine Gemeinde aber ohne Mittel zum Erwerb.

Foto: Fr. und Hr.
Hofmann_Förderverein Burgberg
Posterstein e. V.

Auf Initiative Einzelner wurde der Verein „Förderverein
Burgberg Posterstein e.V.“ mit Bürgern der Gemeinde und
der Region sowie der Gemeindeverwaltung gegründet.
Der Verein beauftragte, die eigenen Ideen in eine Machbarkeitsstudie zu fügen und erwarb Herrenhaus, Lagerhalle und ehemaligen Pferdestall von dem vorherigen
Besitzer.
Parallel zum Erwerb wurde eine Planungsunterlage Bau
erstellt und nach Förderung gesucht. Nach deren in Aussichtstellung ging alles ganz schnell, natürlich mit allen
Schwierigkeiten, die sich aus der derzeitigen Baukonjunktur und notwendigen Planungsänderungen ergaben
und ergeben.
Auf die Förderung sind wir durch die öffentliche Bekanntmachung aufmerksam geworden.
Wir sind der Auffassung, dass unser Vorhaben der Belebung des Burgberges modellhaften Charakter für viele Gemeinden mit einem ähnlichen Missstand haben könnte.

„Wie viele andere
Schlösser und
Herrenhäuser war
es dem Verfall Preis
gegeben…”
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„…modellhafter
Charakter für viele
Gemeinden mit
einem ähnlichen
Missstand…“
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„Die Einbeziehung
der Bürger mittels
einer empirischen
Erhebung ihrer
Wünsche hat den
Kontakt gestärkt.“

Ist die Projektidee, mit der Sie sich beworben haben, beim
Lesen des Projektaufrufes entstanden oder gab es sie vorher schon?
Für das Herrenhaus war von vornherein eine Mischung
aus Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Daseinsvorsorge geplant. Das Programm bot deshalb zur rechten Zeit eine
interessante Fördermöglichkeit für die Umsetzung. Die
Modellhaftigkeit unserer Idee wurde uns aber im Laufe
des Prozesses immer bewusster. Dabei waren uns die Prozessbegleitung und der Austausch mit den anderen Modellprojekten eine wichtige Unterstützung.
Wie sind Sie auf die innovativen Ansätze Ihres Vorhabens
gekommen? War es schwierig, Partner für die Umsetzung
des Projektes zu gewinnen? Welche Bedeutung spielte
bürgerschaftliches Engagement bei der Umsetzung des
Projektes?
Die Bürger waren offen für unsere Vorhaben, die Gemeinde als solche ebenfalls. Die Einbeziehung der Bürger mittels einer empirischen Erhebung ihrer Wünsche hat den
Kontakt gestärkt. Auf Grund des Projektinhaltes haben wir
auf allen Ebenen Partner gefunden. Schön war, dass verschiedene Förderungen ineinander greifen konnten.
In längeren Diskussionsprozessen aller Beteiligten sind
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wir zum Schluss gekommen, dass die Bürger selbst die
anstehenden Herausforderungen lösen und meistern
müssen. Dazu zählen:
• Bewältigung der Herausforderungen des demografischen Wandels,
• Revitalisierung von ortsbildprägenden Gebäuden mit
erheblichen baulichen Missständen,
• Stärkung des dörflichen Lebens unter Einbeziehung
der bestehenden Qualitäten und Stärken des dörflichen Lebens,
• Nutzung der ureigene dörfliche Kompetenzen: Gemeinschaft, Nachbarschaftshilfe, kurze und unkomplizierte Kommunikationswege, d. h. Partizipation auf allen
Ebenen,
• Stärkung der Identität und der Lebensqualität,
• Etablierung einer Nutzungsmischung aus Wohnen, Arbeiten und Freizeit/Tourismus durch Verknüpfung von
Wohn-, Arbeits-, Sozial-, und Kulturraum,
• Schaffung der Voraussetzungen, dass Wohnen auf dem
Land für junge und ältere Menschen sich mit sozialem
Engagement, gewerblicher Entwicklung und kulturellem Angebot verbinden kann,
• Schaffung von Räumen, die von jungen und älteren
Menschen genutzt werden können und damit eine Begegnungsstätte der Bürgerinnen, Bürger und Genera
tionen sind und
• Schaffung von Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten,
therapeutische Maßnahmen und die Inanspruchnahme therapeutischer Dienste, für die sonst längere Wege
notwendig sind.
Was waren die Herausforderungen bei der Umsetzung Ihres Projektes und wie sind Sie mit diesen umgegangen?
Einerseits kam es durch einen von uns nichtverschuldeten Ausschreibungsfehler zu einer Verzögerung im
geplanten Bauablauf, da die Ausschreibung wiederholt
werden musste. Außerdem stellte sich heraus, dass in
verschiedenen Bereichen zusätzliche Arbeiten erforderlich sind. Diese Probleme konnten mit der Fördermittelstelle abgeklärt werden. Letztlich führte der derzeitige
Bauboom dazu, dass sich Termine immer wieder verschoben haben, weil die Baufirmen ihrerseits ihre Terminketten nicht einhielten.
Da die Arbeiten vertraglich an die Gemeinde Posterstein
übertragen wurden, gab es etwa in zweiwöchigen Abständen sehr lange Vorstandssitzungen, in denen die aktuellen Zustände abgefragt wurden, um Klärungen herbeizuführen. Falls notwendig, nahm der Architekt ebenfalls an
den Besprechungen teil.
Würden Sie Ihr Projekt aus heutiger Sicht noch einmal genauso angehen und umsetzen bzw. was würden Sie anders machen?
Inhaltlich würden wir das Projekt genauso planen,

 llerdings würden wir dann, wenn die Möglichkeiten bea
stünden, einen längeren Planungsvorlauf anberaumen.
Wie wird Ihr Projekt bisher angenommen? Haben sich
Ihre Erwartungen daran erfüllt?
Die Sport- und Therapieangebote werden jetzt schon
rege genutzt. Vor allem die Angebote, die gemeinsam
mit der Gemeinde, der örtlichen KITA „Burggeister“ und
den ortsansässigen Vereinen im Rahmen des Zentrums
für generationenübergreifende Familienangebote für
den ländlichen Raum entwickelt wurden, werden außerordentlich gut angenommen.
Die individuelle Sportnutzung konnte erst richtig in Gang
kommen, als das Schließsystem auf Chipkartenbasis in
Betrieb ging.
Welche Tipps haben Sie für Interessierte, die Ihr Modellprojekt gern auf die eigene Kommune oder Region übertragen wollen?
Unser Erfolg beruht auf der gemeinsamen Arbeit von Förderverein und Gemeinde unter frühzeitiger Einbeziehung
der Bürgerschaft. Wir werden andere Gemeinden gern
beraten. Zum Erfolg gehört auf jeden Fall die Mischnutzung des Hauptprojektes „Herrenhaus“ und eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit.
Haben Sie noch ein abschließendes Statement?
Die Umnutzung und Revitalisierung der regionstypischen
Immobilie Herrenhaus Posterstein ist ein Modellvorhaben. Es kann in seiner Organisation und Umsetzung beispielgebend für kleinere Gemeinden sein, die vor einer
Mammutaufgabe stehen, eine ortsbildprägende Immobilie diesen Ausmaßes zu ertüchtigen.
Offenbar besteht, im Unterschied zur landläufigen Meinung, dass immer weniger Menschen aufs Dorf wollen,
ein hoher Bedarf an Mietwohnungen im ländlichen
Raum, weil vor allem junge Familien beweglicher sind in
ihren Lebensentwürfen. Das heißt, die öffentliche Hand
tut gut daran, Wohnen auf dem Land jenseits von Eigenheimstandorten zu fördern und zwar so, dass ein soziales Miteinander gedeihen kann.
Drei Faktoren scheinen für den Erfolg zu stehen:
1. Das Vertrauen von Fördermittelgebern des TMIL und
des ALF in die Akteure und ihren Umsetzungswillen.
2. Die enge Zusammenarbeit von Bürgern im Verein und
Gemeinde mit einer hohen Partizipationsquote.
3. Eine Mischnutzung der Immobilie, die eine Mischkalkulation von gewerblichen und gemeinnützigen Anteilen erlaubt.

„Die Sport- und
Therapieangebote
werden jetzt schon
rege genutzt.“

Für Rückfragen zum Projekt erreichen
Sie die Projektträger folgendermaßen:
Förderverein Burgberg Posterstein e.V.
Burgberg 1
04626 Posterstein
eingetragener Verein VR 200999
Telefon: 034496 22595
E-Mail: foerdervereinburgberg@burg-posterstein.de
www.burgbergposterstein.wordpress.com
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Hintergrund

Modellprojekt „Ein Wirtschaftsgebäude
für Schloss Bedheim“

Qualitativ hochwertiges
Bauen im ländlichen
Raum
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Seit Jahrzehnten wird in Bedheim die Schlossanlage
in Eigenleistung und mit hohem bürgerschaftlichem
Engagement saniert. Nicht nur die bauliche Ertüchtigung
der Anlage erfolgte, auch die Schlossgärtnerei wurde beispielsweise wiederbelebt. Etwa 40 „Mitmacher“ sorgen
dafür, dass gesät und erfolgreich geerntet wird. Auch die
Inklusion von Menschen mit Behinderung spielt dabei
eine große Rolle. Die eigene Ernte als Grundlage wird auf
dem Schlossgelände ein Café betrieben. In Kombination
mit Veranstaltungen führt diese Einzigartigkeit des Angebotes im südlichen Thüringen dazu, dass selbst Gäste
aus bis zu 80 Kilometern Entfernung anreisen. Neben
dem kulturellen und kulinarischen Angebot gibt es auch
Möglichkeiten der handwerklichen Betätigung. Junge
Menschen aus Europa sowie Studierende der BauhausUniversität Weimar werden einmal jährlich eingeladen,
um an der Sanierung des Schlosses und dem Weiterbau
der Schlossanlage mitzuwirken und praktische Erfahrungen zu sammeln. Um alle diese Projekte zu erhalten
und auszubauen, wird auf der Anlage dringend ein zentrales Wirtschaftsgebäude benötigt. Wie auch bei den
zuvor genannten Projekten wird bei der Errichtung des
Wirtschaftsgebäudes großen Wert auf ein hohes Maß an
Eigenleistungen gelegt. Das überwiegend in Selbstbauweise errichtete Gebäude, welches mit dem Anspruch an
baukulturell hochwertige Architektur verknüpft ist, gilt somit als beispielgebend und wird daher als „Modellprojekt
der Regionalentwicklung“ gefördert.

Herangehensweise und Meilensteine
Aufgrund des zuvor beschriebenen Ansatzes,
möglichst viele Arbeiten in Eigenleistungen
zu erbringen, wurde im März 2017 mit der
Beräumung des Bauplatzes sowie der Herstellung des
Fundamentes begonnen. Die Bodenplatte ist im Mai fertiggestellt, sodass danach mit der Herstellung des Gebäuderahmens begonnen werden kann. Im Juni stehen
alle Außenwandelemente und es wird Richtfest gefeiert.
Es folgt die Verschalung der Konstruktion von innen und
außen sowie das Befüllen der Zwischenräume mit einer
eigens entwickelten Dämmmischung. Im August wird die
Dachlattung angebracht und im Innenraum die Holzwände geweißt. Am Ende des Monats ist auch die Dachdeckung abgeschlossen. Nun wird die Fassade vorbereitet.
Es erfolgt das Anstreichen und Anbringen der Fassadenhölzer, sodass zum Dezember 2017 das Gebäude wetterfest ist. Im Februar 2018 werden die Fenster eingebaut.
Das Gebäude ist nun fertig.

Ziele

Projektbeteiligte

Die Errichtung des Wirtschaftsgebäudes zielt in
erster Linie darauf ab, die vorhandenen Nutzungen, die bisher sehr verstreut auf dem Schlossgelände stattfinden und zum Teil stark improvisiert sind,
zu bündeln und in einfachem Standard anzubieten. In dem
Gebäude sollen somit Übernachtungsmöglichkeiten (einfaches Schlaflager) für die Workshop-Teilnehmer, sanitäre
Anlagen für Gäste und Gruppen, Lager- und Vorbereitungsräume für das Gartencafé sowie ein Hofladen, in dem die
vor Ort erzeugten Marmeladen und Tees verkauft werden
können, geschaffen werden. Doch nicht nur die pragmatische Unterbringung der o. g. Funktionen ist geplant. Vielmehr wird zudem das Ziel verfolgt, ein architektonisch
ansprechendes Gebäude als Ergänzung des Schlosses zu
erbauen. Das in Selbstbauweise errichtete Gebäude soll
ein Modell für qualitativ hochwertiges Bauen im ländlichen Raum werden.

Neben dem auf Schloss Bedheim ansässigen Architekturbüro, welches die Planung
und Bauleitung übernommen hat, gab es
zahlreiche Helfer, von denen ein Großteil aus dem direkten Schlossumfeld stammt (gelernte und ungelernte Bewohner, Vereinsmitglieder und Freunde Schloss
Bedheims). Unter anderem waren am Bau auch mehrere
Zimmerleute beteiligt, die von weit her angereist sind,
um die Architekten zu unterstützen. Darüber hinaus hatte das Projektteam Hilfe durch zahlreiche Studentinnen
und Studenten der Bauhaus-Uni Weimar, welche im Rahmen ihrer Bauwerkstatt ihr bisher erworbenes Wissen in
der Praxis anwenden und am Bau der „Neuen Remise“
mitarbeiten können. Zudem fand im September 2017
ein internationales Workcamp statt, bei dem die Bauherren durch tatkräftige Helfer aus Mexiko, Taiwan, der
Türkei, Japan und Honduras unterstützt wurden.
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Im Gespräch…
Wie sind Sie auf den Projektaufruf zur Förderung von
„Modellprojekten der Regionalentwicklung“ aufmerksam geworden? Was waren Ihre Beweggründe, sich zu
bewerben?
Unsere Projektleiterin bei der IBA-Thüringen hat uns darauf aufmerksam gemacht.
Ist die Projektidee, mit der Sie sich beworben haben,
beim Lesen des Projektaufrufes entstanden oder gab es
sie vorher schon?
Die Idee, bzw. die Notwendigkeit das neue Wirtschaftsgebäude für Schloss Bedheim zu bauen, bestand bereits
zuvor. Es wurde gerade im Verein und mit der IBA-Thüringen darüber diskutiert, dass man das Haus trotz Selbstbaucharakter nicht aus alleiniger finanzieller Kraft würde
stemmen können, als uns der Aufruf zu den Modellprojekten begegnete. Er kam also quasi „wie gerufen“.
Wie sind Sie auf die innovativen Ansätze Ihres Vorhabens gekommen?
Bei dem Projekt „Wirtschaftsgebäude für Schloss Bedheim“ laufen mehrere Themen zusammen, die sich bei
uns in den vergangenen Jahren unseres Landlebens angesammelt haben. Feststellungen wie: Die Landbevölkerung baut selbst, das ist Teil ihres Selbstverständnisses.
Und Fragen wie: Warum verwenden unsere Nachbarn
beim Selbstbau kein Holz? Warum wird unser regionales
Holz nach Österreich gebracht und dort zu Paletten ver-

26

Foto: Links: Fr. Rühle v.
Lilienstern, Förderverein
Schloss Bedheim e. V.
Mitte: Hr. Kirfel-Rühle,
STUDIO GRÜNDER KIRFEL
rechts: Fr. Gründer,
STUDIO GRÜNDER KIRFEL

arbeitet? Und warum sehen die meisten selbst erbauten
Eigenheime doch irgendwie wenig individuell aus? beschäftigten uns und es wuchs das Bedürfnis, einen Demonstrationsbau zu errichten, der auf den angesprochenen Feldern zeigt, dass es auch anders als üblich geht.
War es schwierig, Partner für die Umsetzung des Projektes zu gewinnen? Welche Bedeutung spielte bürgerschaftliches Engagement bei der Umsetzung des Projektes?
Nein, es war nicht schwierig. Die IBA-Thüringen war ohnehin mit dabei. Mehr Partner brauchten wir nicht. Das
Engagement von Mitgliedern des Fördervereins und der
Bewohner des Schlossgeländes war hoch und für den
Bau unersetzlich.

„Die Landbevölkerung baut
selbst, das ist
Teil ihres Selbst
verständnisses.“

Was waren die Herausforderungen bei der Umsetzung Ihres Projektes und wie sind Sie mit diesen umgegangen?
Uns stand zum einen eine erhebliche Summe zum Bauen
zur Verfügung. Zum anderen ist das Neue Wirtschaftsgebäude ein großes Haus. Das uns zur Verfügung stehende Budget pro Quadratmeter lag bei weitem unter dem
Durchschnitt. Mit diesen Mitteln auszukommen, ohne
auf architektonische, funktionale und bauklimatische
Ansprüche verzichten zu müssen, war eine stetige Herausforderung und auch ein Aushandlungsprozess, der
sich jedoch aus unserer Sicht gelohnt hat.
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Würden Sie Ihr Projekt aus heutiger Sicht noch einmal
genauso angehen und umsetzen bzw. was würden Sie
anders machen?
Im Großen und Ganzen würden wir alles wieder genauso
machen.
Wie wird Ihr Projekt bisher angenommen? Haben sich
Ihre Erwartungen daran erfüllt?
Noch während der Innenausbau im vollen Gange war,
wurde das Haus an allen Ecken und Enden bereits in
Betrieb genommen. Vor dem Wasseranschluss nutzten bereits 18 Studierende der Bauwerkstatt das Haus
als Schlafstätte, während des Treppenbaus taten dies
12 Teilnehmerinnen des Internationalen Workcamps.
Das Gartencafé nahm den neuen Lagerraum in Betrieb,
als die erste Steckdose funktionierte, etc. Eine klare
Schnittstelle zwischen Bau und Betrieb gab es nicht.
Hier deutet sich an, dass wir uns über ein zukünftiges
Nutzungsinteresse nur wenig Sorgen machen müssen...

Haben Sie noch ein abschließendes Statement?
Es ist eine tolle Erfahrung, nicht als Dienstleistung,
sondern aus eigener Kraft und für sich selbst innerhalb von 1,5 Jahren ein Haus zu errichten. Mit einem
eigenen Bauteam zu bauen, geht mit einer hohen Verantwortung und dem Selberausbaden von gemachten
Fehlern einher. Gleichzeitig bietet es die Möglichkeit,
Dinge auszuprobieren und alle Entscheidungen selber
zu treffen. Sowohl die finanziellen als auch die zeitlichen Kapazitäten vieler Beteiligten sind nach diesem
Projekt erschöpft. Es muss nun eine Phase der Regeneration folgen, in der wir uns freuen werden, das neue
Wirtschaftsgebäude so vielfältig nutzen zu können,
wie vorgesehen.
... Dann aber wird der Zeitpunkt kommen, an dem wir
Kraft für und Lust auf das nächste Bauprojekt haben
werden...

Welche Tipps haben Sie für Interessierte, die Ihr Modellprojekt gern auf die eigene Kommune oder Region übertragen wollen?
Sich ein fähiges und engagiertes Kernteam zusammenstellen, welches für Beständigkeit und Fachwissen
während des Projektes sorgt. Den eigenen Anspruch an
Komfort und notwendige Standards hinterfragen. Kontakt zu lokalen Sägewerken, Naturbaustoffhändlern etc.
suchen und den Baumarkt nur als Notlösung betrachten.

„Es ist eine tolle
Erfahrung,… aus
eigener Kraft und für
sich selbst ein Haus
zu errichten.“

Für Rückfragen zum Projekt erreichen Sie die Projektträger folgendermaßen:

„Eine klare Schnitt
stelle zwischen
Bau und Betrieb
gab es nicht.“

Förderverein Schloss Bedheim e.V.
Vorsitzende: Astrid Rühle von Lilienstern

Studio Gründer Kirfel
Architekten: Anika Gründer, Florian Kirfel-Rühle

Schloss 1
98630 Bedheim

Schloss 1
98630 Bedheim

Telefon: 03685 706134
E-Mail: foerderverein@schloss.bedheim.de

Telefon: 03685 405030
E-Mail: mail@gruenderkirfel.de
www.gruenderkirfel.de
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Hintergrund

Herangehensweise und Meilensteine

Im Jahr 2014 führten drei Stadtilmer Jugendliche
im Rahmen einer Schülerarbeit eine umfangreiche
Analyse zur Sozialraum- und Lebensweltgestaltung unter
dem Blickwinkel der Stadtilmer Jugend durch. Die alles
übergreifende Frage war: „Stadtilm, eine Stadt nur für
Erwachsene?“ Diese für die Stadtentwicklung bedeutsame Frage konnte durch Analysen und repräsentative
Umfragen geklärt werden. Das Ergebnis der Studie überraschte die Stadtverwaltung, die feststellte, dass in den
vergangenen Jahren vieles getan und umgesetzt wurde,
aber man zwar einen kleinen, aber wichtigen Teil der Bevölkerung – die Jugendlichen – vergessen hatte, in die
Projekte der städtischen Entwicklung einzubeziehen.
Wie die Studie der Schüler deutlich zeigt, gibt es keine
altersgerechten Freiräume in Stadtilm – die Jugendlichen
treffen sich an Bushaltestellen und anderen öffentlichen
Sitzgelegenheiten. Protest über diese Situation, äußert
sich vor allem in Vandalismus, Beschwerden von Anwohnern und Konflikten.

Das Projekt ist von Anfang an ergebnisoffen
gestaltet. Dies bedeutet, dass die Entscheidung
über das umzusetzende Projekt nicht vorgegeben, sondern durch alle beteiligten Akteure gemeinsam erarbeitet
wurde. Dennoch lässt sich das Projekt in vier Phasen unterteilen. In der ersten Phase ging es um die Sammlung von
Ideen und deren breite Diskussion mit den Jugendlichen.
Dies fand unter anderen über eine Onlinebefragung sowie
einen Workshop statt. Diese erste Phase endete mit einem
Voting über die eingereichten und diskutierten Vorschläge. Die Präsentation der Ergebnisse in der öffentlichen
Sitzung des zuständigen Ausschusses des Stadtilmer
Stadtrates leitete die zweite Phase ein. Im Rahmen dieser
Sitzung wurde das von den Jugendlichen favorisierte Projekt bestätigt. Der Ausschuss gab seine Zustimmung zur
Umsetzung des Vorhabens. Damit begann die dritte Phase - die Planung des Projektes. Grobe Kostenschätzungen
wurden erstellt und Angebote für die Teilleistungen eingeholt. Nachdem die Planungsphase beendet war, startete
das Projekt in die Umsetzungsphase. Hier beteiligten sich
wiederum die jungen Stadtilmer, indem sie bei der Vorbereitung des Baugeländes halfen. Bis zum Dezember 2017
wurde die Anlage fertiggestellt und zu Beginn des Monates an die Jugendlichen übergeben.

Ziele

Modellprojekt „Sozialraum- und Lebenswelt
gestaltung durch Jugendliche in der Stadt Stadtilm“

Ein ergebnisoffener
Beteiligungsprozess
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Um die beschriebene Situation zu ändern und
den Jugendlichen einen Raum in der Stadt zu
geben, hat sich die Stadtverwaltung vorgenommen, die Analyseergebnisse zum Anlass für die Etablierung eines Jugendtreffpunktes in Stadtilm zu nehmen und
die Jugendlichen zu einem Austausch mit der Stadtverwaltung einzuladen. Dieses Projekt verfolgte somit mehrere
Ziele: 1. Die Etablierung eines attraktiven Jugendtreffpunktes, 2. die Einbeziehung der Jugendlichen in den gesamten
Gestaltungsprozess und 3. die Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements. Dadurch, dass die Jugendlichen an
der Planung und Bauvorbereitung teilnahmen und auch
für die Pflege der entstandenen Anlage mitverantwortlich
sind, wurden sie zudem dazu motiviert, sich für Ihre Belange einzusetzen. Zudem wurde durch dieses Vorgehen die
Akzeptanz des Projektes gestärkt.

Projektbeteiligte
Das Projekt wurde durch drei Stadtilmer
Jugendliche initiiert. Diese haben über mehrere Wege versucht, die in ihrer Schülerarbeit
verfassten Ideen umzusetzen. Im Jahr 2016 ist es ihnen
gelungen, die Stadtverwaltung von ihrem Konzept zu
überzeugen und so als starken Partner zu gewinnen. Neben den drei Schülern, welche die o. g. Arbeit verfasst haben, konnten weitere Jugendliche für das Projekt gewonnen werden. Diese beteiligten sich an den Workshops
und auch bei der Vorbereitung des Bauplatzes. Eine
Spende zur Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder
und Jugendliche, die durch den Verein Ilm-Flöhe e. V. an
die Stadt überreicht wurde, zeigt, dass durch den sichtbaren Fortschritt des Projektes zu weiterem ehrenamtlichen
Engagement motiviert werden konnte.
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Im Gespräch…
Wie sind Sie auf den Projektaufruf zur Förderung von
„Modellprojekten der Regionalentwicklung“ aufmerksam geworden? Was waren Ihre Beweggründe, sich zu
bewerben?
Aufmerksam wurden wir durch eine Internetrecherche
zur möglichen Förderung von Projekten für Kinder- und
Jugendliche. Es ergab sich daraus die Möglichkeit, kurzfristig eine bereits bestehende Idee umzusetzen.
Ist die Projektidee, mit der Sie sich beworben haben,
beim Lesen des Projektaufrufes entstanden oder gab es
sie vorher schon?
Die Projektidee gab es bereits. Die Art und Weise der Umsetzung ist aus dem Projektaufruf entstanden.

„… Jugendliche in
die Entscheidungs
findung
einzubeziehen.“

Foto: links Herr Petermann_
Stadt Stadtilm_ rechts Herr
Hofmann_Stadt Stadtilm

Wie sind Sie auf die innovativen Ansätze Ihres Vorhabens gekommen?
Die innovativen Ansätze ergaben sich aus der im Vorfeld
erfolgten Untersuchungen: Wie gelingt es, Jugendliche in
die Entscheidungsfindung einzubeziehen.
War es schwierig, Partner für die Umsetzung des Projektes zu gewinnen? Welche Bedeutung spielte bürgerschaftliches Engagement bei der Umsetzung des
Projektes?
Beteiligte Partner konnten leicht gewonnen werden. Da
in unserem Projekt die Vorbereitungsphase zur Umsetzung des Projektes das eigentliche Primat hatte, spielte
die Beteiligung der anzusprechenden Zielgruppe eine
wichtige Rolle.

„Die Multisportanlage
wird sehr gut
angenommen.
Die Erwartungen
wurden erfüllt.“
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Für Rückfragen zum Projekt erreichen
Sie die Projektträger folgendermaßen:
Stadt Stadtilm
vertreten durch den Bürgermeister Lars Petermann
Postfach 46
99324 Stadtilm
Telefon: 03629 66880
E-Mail: lars.petermann@stadtilm.de
www.stadtilm.com

„… Jugendlichen …
Freiräume innerhalb
unserer Stadt zu
gewähren.“

Was waren die Herausforderungen bei der Umsetzung Ihres Projektes und wie sind Sie mit diesen umgegangen?
Die hauptsächliche Herausforderung war die kurze Zeit
zur Umsetzung des Projektes.
Würden Sie Ihr Projekt aus heutiger Sicht noch einmal
genauso angehen und umsetzen bzw. was würden Sie
anders machen?
Das Projekt würde auf gleiche Art und Weise nochmals
umgesetzt werden.
Wie wird Ihr Projekt bisher angenommen? Haben sich
Ihre Erwartungen daran erfüllt?
Das Endprodukt des Projektes, die Multisportanlage,
wird sehr gut angenommen. Die Erwartungen wurden
erfüllt.
Welche Tipps haben Sie für Interessierte, die Ihr Modellprojekt gern auf die eigene Kommune oder Region übertragen wollen?
Wichtig ist eine klare Analyse und Bestandsaufnahme
der Bedürfnisse der Jugendlichen vor Ort. Die dem Projekt vorangegangene Sozialraumanalyse war hier sehr
hilf- und aufschlussreich.
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Haben Sie noch ein abschließendes Statement?
Bereits einige Zeit vor dem Projektaufruf hatten wir eine
Sozialraumanalyse durch Stadtilmer Jugendliche durchführen lassen. Die Schüler sollten untersuchen, wie Jugendliche ihre Stadt sehen und welche Räume (z. B. beliebte Treffpunkte) sie gerne aufsuchen. Die Auswertung
der Untersuchung zeigte, dass für die Altersgruppe von
12 – 18 Jahren sehr wenig bzw. keine Aufenthaltsräume
innerhalb unseres Stadtgebietes vorhanden sind und
das man es versäumt hatte, die Jugendlichen an städtebaulichen Planungen zu beteiligen.
Durch den Projektaufruf zur Förderung von „Modellprojekten der Regionalentwicklung“ wurde die Möglichkeit
eröffnet, den Prozess der Planung und Umsetzung von
kommunalen Projekten, gemeinsam mit den Jugendlichen durchzuführen. Das Novum war, dass dieser
Prozess ergebnisoffen geführt wurde. Die Beteiligten
wussten nicht, mit welchem Ergebnis das Projekt abgeschlossen wird. Trotzdem gelang es, das „Wunschprojekt“ der Jugendlichen zu realisieren und mit der Errichtung der Multisportanlage einen neuen, und eigentlich
ersten, Jugendtreffpunkt zu schaffen.
Die gute Resonanz auf unser Projekt, die Nutzung und
der Umgang mit der Anlage zeigen uns, dass es bei aller
Diskussion um den demografischen Wandel und der damit einhergehenden Ausrichtung auf die Generation Ü60
doch auch wichtig ist, die Jugendlichen, als zahlenmäßig
schwächste Generation, in die kommunalen Planungen
einzubeziehen und auch ihnen Freiräume innerhalb unserer Stadt zu gewähren.

„Die hauptsächliche
Herausforderung war
die kurze Zeit zur
Umsetzung des
Projektes.“
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