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WERKSTAT T ZUKUNFT ALTSTADT
IM FACHWERK5ECK
Die fünf Mittelzentren, die Städte Duderstadt, Einbeck, Hann.
Münden, Northeim und Osterode am Harz sind Kristallisationsund Ankerorte für über 400.000 Menschen in der Region. Gemeinsam präsentieren sie eine der vielfältigsten Fachwerklandschaften in Europa und stehen für über 600 Jahre Fachwerk- und
Stadtbaukunst.
In interkommunaler Kooperation verfolgen sie seit einigen Jahren mit dem Regionsprojekt Fachwerk5Eck eine gemeinsame
Strategie zur Standort- und Wirtschaftsbelebung ihrer historischen Stadtkerne im regionalen und überregionalen Kontext.
2019 Modellförderung
„Gemeinwesenarbeit und Quartiersmanagement“
„Gefördert werden sollen Projekte, die die Integration und
Teilhabe in Wohnquartieren unterstützen und Räume für
soziale Begegnungen schaffen. Auch integrative Handlungsansätze, die die Gemeinwesenarbeit mit der Stadtteil - bzw. Ortsentwicklung verknüpfen, können gefördert
werden.“
(Auszug Pressemitteilung Nr.20/2019, Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Bauen)

GUTE NACHBARSCHAFT
2019

2019 haben sich die fünf Mitgliedsstädte des Fachwerk5Ecks erfolgreich mit dem Projekttitel „Werkstatt Zukunft Altstadt“ für
die Aufnahme in die Modellförderung „Gute Nachbarschaft 2019“
beworben.
In allen Städten sind zahlreiche Agierende in unterschiedlichen
Formaten unterwegs und kümmern sich um die Erhaltung und
Entwicklung der historischen Altstädte. Gleichzeitig hinterlassen
die Auswirkungen des strukturellen Wandels, insbesondere die
demographische Situation, ihre Spuren in den Stadtstrukturen
und den Stadtbildern.
Im laufenden Prozess geht es darum, die Stärken zu stärken, die
in erster Linie im zivilgesellschaftlichen Engagement gesehen
werden. Dadurch soll die Verantwortungswahrnehmung für das
jeweilige Quartier als Raum zum Wohnen, Arbeiten und Leben gefördert werden. Dies soll durch einen projektbegleitenden „Kümmerer“ geschehen, der die vorgefundenen Strukturen optimiert
und die Protagonist*innen in ihren Handlungen unterstützt und
qualifiziert. Das Projekt bedient sich hierbei der externen Unterstützung durch ein Planungsbüro, welches als „Altstadtmoderation“ den Prozess begleitet, moderiert und dokumentiert.
Die Ausgangslage ist in allen Städten ähnlich, aber die Lösungsansätze sind höchst unterschiedlich. Die gewählten Schwerpunkte erstrecken sich von einer Professionalisierung des Leerstandsmanagements auf Basis einer Bürgerinitiative, den Aufbau
eines quartiersgemeinschaftlichen Treffpunktes im Altstadtkern
durch Sanierung eines Leerstandes („Haus der Vereine“), bis hin
zu Überlegungen das ehrenamtliche Engagement in einem Dachverein für die Altstadt zu bündeln und zu stärken.

DUDERSTADT

Werkstatt Zukunft Altstadt - Duderstadt
Ausgangslage | Die Stadt Duderstadt ist geprägt von zahlreichen Akteur*innen und Initiativen, welche innerhalb
der Stadt oder auch regional agieren. Aufgrund der vielschichtigen Akteurslandschaft und Interessenslagen, wird
der Bedarf einer stärkeren Vernetzung und gegenseitiger Kommunikation gesehen.

02/12/19
Startgespräch

Der Stadtrat hat sich in seiner Sitzung am 20.09.2019 für die Bündelung aller Stadtmarketingthemen ausgespro13/01/20
chen. Aufbauend darauf, sollen im Projekt die vorhandenen Strukturen beleuchtet und nach Möglichkeit der AnArbeitsgespräch:
stoß einer noch intensiveren Vernetzung der verschiedenen Akteure geleistet werden. Die Gründung einer StadtZielfindungswerkstatt
entwicklungsgesellschaft ist dabei nur ein denkbares Ziel.
©Daniel Li

Startgespräch | 02.12.2019 In Duderstadt sind die vielfältigen
Akteursstrukturen wesentlich dafür, dass sich die Stadt als
aktiv, vielseitig und lebenswert für Bewohner*innen und Besucher*innen darstellt und hierbei ein vielseitiges Angebot an
Freizeit-, Sport-, Kultur-, Natur- und Naherholungserlebnissen
sowie zahlreichen weiteren Interessensgebieten bieten kann.
Um Kräfte in den Bereichen Tourismus, Kultur, Wirtschaft und
Stadtmarketing zu bündeln, wurde bereits 2018 auf Ebene des
Stadtrates der Beschluss zur Bündelung aller Stadtmarketingthemen gefasst – eine konkrete Organisationsstruktur konnte
bisher nicht festgelegt werden.
Der Prozessauftakt in Duderstadt beschäftigte sich dahingehend erneut mit der Frage, ob eine Stadtentwicklungsgesellschaft eine adäquate Organisationsform zur Bündelung der vorhandenen Angebote und Strukturen darstellt und ob hierin ein
Lösungsansatz für vorhandene Problemstellungen und Hemmnisse der lokal Agierenden liegen kann. Dabei soll sich auf Zielsetzungen bezüglich möglicher Organisations- und Kommunikationsstrukturen konzentriert werden.
Um diesen Fragestellungen auf den Grund zu gehen, soll im Projekt ein ergebnisoffener Prozess angestoßen werden, welcher
den Aufbau einer Stadtentwicklungsgesellschaft als mögliches
Ziel hat, dieses jedoch nicht zwangsläufig voraussetzt.
Zielfindungswerkstatt | 22.01.2020 Die Zielfindungswerkstatt
dient zugleich als öffentlicher Auftakt. Neben bekannten Initiativen und Akteur*innen, findet die Veranstaltung öffentlich statt.
Die initial für die Stadtentwicklungsgesellschaft angesproche-
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22/01/20

Ziel | Aufbau einer Anlauf- und Vernetzungsstelle zur gemeinschaftlichen Zusammenarbeit der verschiedenen
Akteure.

nen Akteur*innen und Initiativen sowie regionale Netzwerke
(bspw. Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH, Heinz
Sielmann Stiftung, etc.) werden ebenso einbezogen.

Zielfindungswerkstatt
03/20

Aussetzen der Aktionsphase
(Corona-Pandemie)

Ziel der Veranstaltung sollte es sein, die Teilnehmenden an ihren
Alternativpfad
Standpunkten abzuholen und die Bedarfslage zu eruieren. Der Arbeitspapier DUD
inhaltliche Fokus wird also zunächst auf die Ausgangslage, das
eigene Rollenverständnis, vorhandene Hemmnisse, aber auch
17/08/20
auf mögliche oder aktive Synergien gelegt. Neben eher einordArbeitstreffen:
Abstimmung Arbeitspapier
nenden Fragestellungen, dient die erste Werkstatt auch als Auf08/09/20
takt, um bestehende Muster und Strukturen zu hinterfragen –
Arbeitstreffen:
und mögliche Organisationsstrukturen näher einzugrenzen.
23/11/20
Akteur*innen

Fazit Zielfindungswerkstatt: Positiv fällt die Vielfalt der Engagierten in Duderstadt auf, welche alle ein hohes Identifikationspotenzial mit der (Alt-)Stadt aufweisen. Projektbezogen finden
bereits Kooperationen statt, darüber hinaus ebbt das gegenseitige Interesse und die Kommunikation jedoch ab. Es wird deutlich, dass Unterstützungssysteme erforderlich sind und zwar
für sehr unterschiedliche Anforderungsprofile innerhalb der
Akteursstrukturen (bspw. aufgrund der Vereinszwecke, Handlungsraum, Umgang mit Eigentümer*innen oder Dorfbewohner*innen, Aspekte von Citymanagement, etc.).
Aus der Auswertung ergeben sich gewisse Diskussions- bzw.
Handlungsansätze. Diese lassen sich verdichten auf das Erfordernis von Organisation (Unterstützungssystemen), neue
Angebote (Zielgruppendefinition), Image und Identifikation
(Corporate Identity / Corporate Design) sowie Präsenz (Wahrnehmung, Wertschätzung, sichtbar machen).

12/20 - 03/21
02/03/21
Arbeitstreffen:
Stadtverwaltung

Arbeitstreffen:
Akteur*innen

technischer Umbau App
dud.info
23/03/21
Arbeitstreffen:
Stadtverwaltung

Relaunch App
Vernetzungsstelle
Verwaltung
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Als darunter zu vertiefende Zielperspektiven werden festgehalten:
•
•
•
•

Mehrwert von Synergien gestellt werden. Auch sei es noch nicht gelungen, alle
Einzelhändler im TSD zu vereinen – welches ein gemeinsames Agieren erschwere.

Herausarbeiten von Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmalen
Entwicklung und Nutzung digitaler Organisations- und Kommunikationsformen
Zusammenführen aller Angebote in ein vielfältiges, touristisches Gesamtkonzept
Aufbau von Kümmerer-Strukturen

Aussetzen Strategiewerkstatt / Aktionsphase | März 2020 Das Pandemiegeschehen sorgte
bereits in der Anlaufphase von Werkstatt Zukunft Altstadt für das Erliegen des öffentlichen
Lebens und des sozialen Miteinanders. So war auch der Projektfortlauf betroffen. Nach einigen Wochen im Lockdown wurde deutlich, dass die Aufnahme der Projektarbeit in der
geplanten Form, mit einer starken Ausrichtung auf persönliche Kommunikation und Partizipation, nicht fortzuführen sein wird.

Wie bereits aus der Zielfindungswerkstatt hervorgegangen ist, findet projektbezogen eine gute Zusammenarbeit überwiegend zwischen den großen kulturtreibenden Akteuren, wie TKV, LNS und Duderstadt 2030 statt, darüber hinaus jedoch
eher weniger. In der Regel werden Räumlichkeiten für Veranstaltungen gemeinsam /
kooperativ genutzt (u.a. Freibad, Rathaussaal, Musikwerkstatt, Ballhaus zum fidelen
Anreischken). Die Stadt Duderstadt ist in vielen Veranstaltungen involviert und stellt
ihre Räumlichkeiten im Rathaus für viele Veranstaltungen zur Verfügung.
»

Für die im März angesetzte Strategiewerkstatt war die Verdichtung der Zielsetzungen zu
einer Strategie sowie das Ableiten erster Umsetzungsschritte vorgesehen. Die Aktionsphase sollte als weiteres Netzwerktreffen angelegt werden, bei der sich die Ehrenamtlichen
einerseits der Öffentlichkeit präsentieren können und andererseits einen Rahmen für die
gegenseitige Aufmerksamkeit und Kommunikation geben. Die Strategiewerkstatt, als auch
die Aktionsphase, musste pandemiebedingt ersatzlos gestrichen werden.
Arbeitspapier | Juni-Juli 2020 Mit der Hoffnung, die aktive Projektarbeit im Sommer 2020
mit partizipativen Formaten wieder aufzunehmen, wird entschieden, die Ergebnisse der
Zielfindungskonferenz zunächst in einem Arbeitspapier zu verdichten und zu veranschaulichen. Aufbauend auf dieser Vorarbeit sollen gemeinschaftliche Lösungsansätze erarbeitet
werden:
»

»

Organisations- & Kommunikationsformen: Die Ehrenamtlichen sind vorwiegend
in den Bereichen Musik, Theater, Konzerte, Kunst, Kultur und Bildung zu verorten.
Sie agieren innerhalb der Altstadt, sind aber nicht ausschließlich auf diese
ausgerichtet (mit Ausnahme des Förderkreises für Denkmal- und Stadtbildpflege in der Stadt Duderstadt e. V.). Die Vereine haben zumeist ihren „festen
Sitz“ außerhalb der Altstadt oder bestehen häufig ohne feste Verortung.
Vereinsstrukturen sind die prägende Organisationsform - Einzelakteur*innen treten
selten in den Vordergrund.
Kooperationen: Zu den „Big Playern“ zählen die Duderstadt 2030 gGmbH, die
Landesausstellung Natur im Städtebau ´94 GmbH (LNS) und die Theater- und Konzertvereinigung Duderstadt e. V. (TKV), die aufgrund ihrer (überregionalen) Großveranstaltungen viele Kooperationspartner aufweisen. Bei möglichen Synergien zwischen
den thematischen Marktveranstaltungen des Treffpunkt Stadtmarketing Duderstadt (TSD), und Ausstellungen und Aktionen der Kunst- und Kulturschaffenden,
stehen überwiegend wirtschaftliche Interesse entgegen, welche zum Teil über den
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Sponsoring und Unterstützung: In Duderstadt können sich die Ehrenamtlichen auf
einige starke regionale Unterstützer (Bankinstitute, Stiftungen und einzelne lokale
Unternehmer) verlassen. Wirtschafts- und Sozialpartner sind im gesamten Stadtgebiet vertreten – zumeist unterstützen aber überregionale Institutionen1 das örtliche
Engagement. Gerade die „Big Player“ haben große Unterstützer, während kleinere Akteur*innen wenig oder keine (dauerhafte) Unterstützung erhalten. Die Gründe
hierfür sind individuell, z.T. aber auch auf eine mangelnde Sichtbarkeit und geringe
Vernetzung in der Region zurückzuführen.

1
stärkste Unterstützer / Sponsoren im kulturellen Bereich: Sparkasse Duderstadt mit der Sparkassenstiftung Untereichsfeld & Stadt Duderstadt,
Bürgerstiftung Duderstadt, Landschaftsverband Südniedersachsen

weitere öﬀentliche Träger: u.a. Heinz-Sielmann-Stiftung, Stiftung der Ursulinen (Ursulinenkloster), Kath. St. Cyriakus Propstkirche, Landkreis
Göttingen
lokale Unternehmen: u.a. Hans Georg Näder (Ottobock SE & Co. KGaA), Duderstadt 2030 gGmbH, Werbeagentur TOP Design, Draeger + Heerhorst
Augenoptik
regionale Unternehmen: Harz Energie, Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe Gesellschaft, Strass Else, LFT, Zaun-, Tor- und Sicherheitssysteme GmbH,
Sparkassen Göttingen und Osterode am Harz, Volksbank-Mitte e.G. , Förderverein Eichsfeld Gymnasium EGD

»

Image und Wahrnehmung: Bis auf eine Ausnahme, führen alle teilnehmenden und
erfassten Vereine und Initiativen eine Homepage. Das häufigste Kommunikationsmedium ist der Social-Media-Kanal Facebook. Instagram erfreut sich als wachsendes
Medium weiterer Beliebtheit. Mit der Duderstädter App „Dud.info“ besteht ein weiterer Kommunikationskanal. Die App ist auf Initiative des Duderstädter Ehrenbürgers
Herrn Prof. Hans Georg Näder (Ottobock SE & Co. KGaA) entstanden.

Als digitale Multiplikatoren dienen die Webseite der Stadt, des Fachwerk5Ecks, Clanys
Eichsfeld-Blog, der TSD (mit dem duderstadt guide) sowie die Tourist-Information Duderstadt. Doppelstrukturen bestehen damit vorwiegend bei den Kommunikationskanälen für
Interessierte oder Touristen. Gleichwohl bestehen jeweils Lücken in der Darstellung, bzw.
werden partikulär Interessen verfolgt, während z. B. der Einzelhandel und die Gastronomie
wenig Vermarktung erfahren. Die These der Zielfindungswerkstatt, ein ganzheitliches und
einheitliches Marketing anzustreben, wird damit gestützt. Bei der Angebotsgestaltung und
Vermarktung mangelt es an einem kooperativen Ansatz aller am Tourismusgeschehen Be-
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teiligter. Der Duderstadt Guide ist ein Beispiel hierfür. Die Darstellung erfolgt nur für Mitglieder des TSD. Dieses ist nach innen nachvollziehbar, für den externen Nutzer jedoch irreführend. Beispielhaft führt die „Exklusivität“ des TSD, zu einer geschwächten Wirkung und
tlw. zum Scheitern von Projekten, da diese nicht in der Breite getragen werden. Dieses lässt
sich gleichwohl auf die weiteren parallel existierenden Angebote übertragen.
Aus touristischer Perspektive wartet Duderstadt z.T. mit spezialisierten Angeboten auf,
bspw. mit einer barrierefrei erlebbaren Innenstadt und einem Angebot für „Rollireisen“.
Nach Analyse der Angebotsstruktur, ist das touristische Angebot insgesamt für alle Altersgruppen ausreichend – mit kleineren Defiziten für Jugendliche und junge Erwachsene. Die
Stadt selbst weist ein großes Identifikationspotenzial auf, welches sich auch in dem hohen
Maß an Engagement niederschlägt. Wesentliche Aspekte sind hierbei der hohe kulturelle
Wert der historischen Altstadt, welche als Flächendenkmal einen besonderen Charakter
hat. Hierin liegen allerdings auch Herausforderungen (bspw. Leerstandsmanagement, Ansprache, Unterstützung und Mitwirkung Eigentümer*innen). Die Stadt Duderstadt nimmt
den Tourismusbereich ernst. Der aufgrund von Corona geänderten Urlaubssituation muss
durch eine Anpassung der Ausrichtung im touristischen Bereich Rechnung getragen und die
Stadt als Urlaubsziel attraktiver werden
Die Analyse zeigt ebenfalls auf, dass Querschnittsaufgaben, wie Leerstandsmanagement,
ÖPNV, Einzelhandel, Baukultur / Gebäudeeigentümer*innen unterrepräsentiert, bzw. derzeit keinen Schwerpunkt darstellen. Anreizsysteme für Sanierungsmaßnahmen in der
Altstadt sind aber durchaus vorhanden. Die Kommunikation und Information über Fördermöglichkeiten, das Aufzeigen von Lösungswegen und Vermittlung innerhalb der Verwaltungsstrukturen sind ausbaufähig.
»

Ansatz: Die Kommunikationsstrukturen und gegenseitige Wahrnehmung der Ehrenamtlichen in Duderstadt sind derzeit noch ausbaufähig. Es erscheint demnach nicht
zielführend mit allzu großen Schritten in größere Organisationseinheiten überzugehen. Dabei sind insbesondere die Bedarfe und Diskrepanzen zwischen kleineren und größeren Akteursstrukturen markant: Fehlende Anlaufstellen, Vernetzung
oder Zugang zu Sponsoring mit größerem Handlungserfordernis innerhalb der
kleineren Strukturen; sowie organisatorisch und personell überwiegend bessere Ausstattung bei den großen Akteursstrukturen. Im Resultat müssen Ansätze
gefunden werden, die für alle vorteilhaft und niederschwellig zu erproben sind, z.
B. in Richtung einer gemeinsamen Anlaufstelle, in der die verschiedenen Belange und Vorhaben zusammenkommen, Wissen geteilt und ggf. der Anstoß zur
weiteren Vernetzung erfolgen kann (Synergien, politische Legitimation im Rat,
Finanzierung, etc.). Eine fehlende örtliche Präsenz in der Innenstadt wird als
weiteres mögliches Hemmnis einer niederschwelligen Kommunikation gesehen.

Vorhandene Schnittstellen für Synergieeffekte sollen genutzt und Doppelstrukturen abgebaut werden. Um das gemeinsame Agieren und das Verständnis für Belange anderer Ak-
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Kunst &
Kultur

Wirtschaftsförderung

Marketing

Kontinuität

Quartiere &
Soziales

Neue Ideen + Akteur*innen
(Bürger*innen, Vereine, Initiativen, Gewerbetreibende, etc.)

Motivation

Skizze Ansatz: kooperative und kommunikative Organisationsstruktur

teur*innen zu befördern, wird langfristig eine Anlaufstelle für die Bereiche Kunst, Kultur,
Marketing & Tourismus, Wirtschaftsförderung sowie Quartiere & Soziales angestrebt. Die
derzeit unterpräsentierten Belange von Eigentümer*innen und Unterstützungsangebote
von Sozialpartnern, könnten über den ergänzenden Baustein „Quartiere & Soziales“ eingebunden werden und setzen sich dennoch von der Begrifflichkeit und Thematik Stadtentwicklung (Vgl. Funktion innerhalb STEG) ab.
Aus der Analyse geht hervor, dass sich die meisten Aktivitäten der Innenstadt auf die starke
Initiative der Stadt Duderstadt, von Stadtmarketing, Duderstadt 2030 und auf den Eichsfeld-Blog als Sprachrohr stützen. Auch die großen Akteur*innen sehen sich mit Problemlagen konfrontiert, denen ggf. mit einer gemeinsamen Anlaufstelle abgeholfen werden könnte. Entsprechend des Ansatzes, vorhandene Stärken besser zu nutzen, soll die Bereitschaft
der bereits starken Akteur*innen initiativ zum Ausbau der Vernetzung und Nutzung von
Synergien beizutragen, genutzt werden. Gleichwohl gilt es das Rollenverständnis und den
Umfang der Steuerung durch die Stadt zu klären. Im Bereich Tourismus sieht sich verstärkt
die Stadt in der Pflicht, eine entsprechende Bündelung der verschiedenen Angebote im Sinne einer einheitlichen Außendarstellung vorzunehmen.
Es wird erneut kritisch betrachtet, ob eine Stadtentwicklungsgesellschaft eine geeignete Basis für die Ehrenamtlichen darstellt. Befürchtet wird insbesondere, dass die vielseitigen, kleineren Akteur*innen in einer solchen Struktur überfordert und der Facettenreichtum untergehen können. Gestützt wird diese Annahme durch die Analyse der
vorhandenen Struktur des örtlichen Engagements, welches sich überwiegend in Form
von Vereinen organisiert. Für eine Stadtentwicklungsgesellschaft müssten als Grundvoraussetzung bereits mehrere Sparten eingegliedert werden, welche über die klassischen Aufgabenbereiche der Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung hinausgehen.
! Die projektbegleitenden Abteilungen der Stadtverwaltung Duderstadt haben hierzu eine Selbsteinschätzung der Thematik vorgenommen, welche als Basis der weiteren politischen Diskussion zum
Thema Stadtentwicklungsgesellschaft dienen kann. Das Projektziel im Rahmen „Werkstatt Zukunft Altstadt“ kann und soll nicht allein durch politische Zielsetzungen bestimmt werden, sondern ist in großem
Werkstatt Zukunft Altstadt

Maße den Interessen der örtlich Engagierten verpflichtet.
! Die Annäherung an eine geeignete Organisationsform kann nur schrittweise erfolgen, da zunächst alte
Gewohnheiten aufgebrochen und neue Kooperationen erprobt werden müssen. Zunächst sollte der Vernetzungsgedanke im Mittelpunkt stehen, welches z.B. durch eine gemeinsame, ggf. sogar in der Altstadt
verortete Anlaufstelle mit der Funktion eines Kümmerers befördert werden könnte.

»

Nächste Schritte: Als mögliche Initiatoren werden die thematisch und lokal breit
aufgestellten und vernetzten Akteur*innen, die Duderstadt 2030 gGmbH, der Treffpunkt Stadtmarketing Duderstadt e.V. und Clanys Eichsfeldblog identifiziert*. Die
vorgenannten Akteure sollen daher als Basis für erste Schritte gewonnen werden.

*Die Duderstadt 2030 gGmbH ist eine 2009 vom Duderstädter Ehrenbürger und Mäzen Prof. Hans Georg

Näder (Ottobock SE & Co. KGaA) initiierte Stadtentwicklungsinitiative. Zunächst als Forschungsprojekt
der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) gestartet, wurde aus der Initiative 2012
zunächst die Duderstadt 2020 GmbH & Co. KG und 2019 die Duderstadt 2030 gGmbH. Neben diversen
Stadtentwicklungsprojekten, wie dem Tabaluga Haus oder Futuring Duderstadt, ist die Duderstadt 2030
vorwiegend der Jugendarbeit verschrieben.
Der Treffpunkt Stadtmarketing Duderstadt e. V. setzt sich aus Bürger*innen, Einzelhändlern, Gewerbetreibenden, Handwerkern, Immobilienbesitzern, Vereinen und Verwaltung zusammen. Der Verein
engagiert sich für eine attraktive Innenstadt - insbesondere als Einkaufsstadt, Touristenziel und Wohnort. Hierfür betreibt der Verein allgemeines Marketing und hat bspw. den Duderstadtguide ins Leben
gerufen.
Clanys Eichsfeld-Blog ist ein regionaler Blog welcher den Besonderheiten und dem Engagement in
Duderstadt eine Plattform bietet. Seither sind die beiden ehrenamtlichen Betreiber des Blogs bestrebt
diesen weiter auszubauen. Insbesondere die Übersicht des örtlichen Engagements in Form einer Vereinsliste und die regelmäßige Berichtserstattung über Aktivitäten in und um Duderstadt, halten den
Blog ergänzt um tagesaktuelle Meldungen lebendig.

Arbeitstreffen Akteur*innen | September - November 2020 Es soll eruiert werden, ob die
drei Hauptakteure als Verantwortliche für die weitere Prozessgestaltung gewonnen werden können. Thematisiert werden u.a. der Abbau von Doppelstrukturen ohne „Verlierer“
oder Verdrängung kleinerer Akteur*innen, die Einbindung von Akteur*innen auf Augenhöhe, finanzielle Beteiligung und Sponsoring. Weiterhin wird disktutiert, an welcher Stelle die
Unterstützung durch die Stadt erforderlich und wünschenswert werden kann.
Die Teilnehmenden sind sich einig, dass es künftig darauf ankommen wird, Kompetenzen
arbeitsteilig zu bündeln. Die Problemstellung des „Kirchturmdenkens“ erfahren alle Akteur*innen in der täglichen Arbeit – jedoch fehlt bisher ein praktischer Ansatz, bzw. auch
die Wertschätzung in der Akteurslandschaft bei etwaigen Vorstößen (bspw. Aufbau der
Vereinssparte Eichsfeld-Blog). Wichtig sei zudem die Unabhängigkeit von Politik und Verwaltung. Es wird vorgeschlagen die unterschiedlichen Arbeitsfelder der Akteur*innen unter
Einbezug der vorhandenen Technologien und Kommunikationskanäle initial zu vernetzen.
Die Duderstadt 2030 gGmbH, als Betreiberin der App „DUD.info“ steht dem Vorhaben offen
Werkstatt Zukunft Altstadt

gegenüber und würde die App als Basis für den Vernetzungsgedanken zur Verfügung stellen. Clanys Eichsfeld-Blog sieht sich durch den Projektansatz in seiner Arbeit bestätigt. Weiteres Bündelungspotenzial sei durchaus vorhanden. Bei Clanys Eichsfeld-Blog besteht der
Wunsch nach mehr Manpower und nach unaufgeforderter Zuarbeit von außen. Es besteht
große Offenheit für ein gemeinsames Wirken und Auftreten mit anderen Akteuren*innen.
Fazit der Arbeitstreffen: Der Bedarf an Zusammenarbeit und der Bildung eines Netzwerkes
bestätigt sich. Die Teilnehmer*innen des Arbeitstreffens sollen dabei zugleich als Antrieb
und Anker fungieren. Für mehr Sichtbarkeit der Vereinstätigkeiten erfolgt ein zentraler Aufruf durch die Stadt und sukzessive der Ausbau des Eichsfeld Blog als digitale Plattform für
Vereine und Initiativen sowie deren Angebote für Bürger*innen.
Als weitere kurzfristige Umsetzung wird daher eine Leistungsabfrage bei allen Akteuren*innen, die bisher im Prozess eingebunden waren, durchgeführt. Dieser Schritt soll für mehr
Transparenz über die Angebote und damit über das Kooperationspotenzial sorgen. Die Zusammenarbeit der drei Hauptakteure soll bestenfalls den Grundpfeiler für eine kooperative
und kommunikative Arbeitsweise bilden – die als darauf aufbauenden Schritt, künftig in der
Anlaufstelle konzentriert wird. Entsprechende Bausteine sind insbesondere mit digitalen
Lösungen, wie dem Blog und der Duderstadt App, bereits vorhanden. Stellschrauben sind
hier Aktualität / Relevanz von Inhalten, Zuarbeit / Vernetzung mit allen Vereinen, Erhöhung
der Reichweite und Nutzerfreundlichkeit.
Für den Aufbau einer funktionierenden Kommunikationsebene sollen die App und der
Blog entsprechend ausgebaut werden. Dieses wird insbesondere aufgrund der weiterhin
bestimmenden Pandemie, als wesentlicher Schritt erachtet, um die Kommunikation untereinander wieder aufzunehmen.
Verstetigung | Januar - Mai 2021 Im Anschluss an die Gespräche zur technischen Ausgestaltung der App- und des Blogs, haben Abstimmungen bezüglich der zu schaltenden Inhalte
(Kennzeichnung von Verfassern / offzielle Meldungen der Stadt, etc.) stattgefunden. Die
App hat bislang noch nicht den Stand erreicht, dass sie als vollumfängliches Kommunikationstool dienen und entsprechend beworben werden kann. Daher erfolgt die Konkretisierung zunächst im kleinen Kreis zwischen Duderstadt 2030 gGmbH, Clanys Eichsfeldblog
und der Stadt.
Clanys Eichsfeldblog baut beständig die Übersicht und Berichterstattung über Vereine und
Engagierte in Duderstadt aus und hat damit eine der ersten gewünschten Scharnierfunktionen für die verschiedenen Aspekte und Aktivitäten im Ehrenamt aufgebaut:
Vereine: Die Rubrik bietet einen Überblick über vorhandene Vereine in und um Duderstadt.
Vereine und Akteur*innen können sich hier kostenlos registrieren. Ebenfalls berichtet der
Blog über Aktivitäten und aktuelle Informationen zu den Ehrenamtlichen.
DUD-Händlerliste: Zur Eingliederung des Bereichs Einzelhandels, wurde auch in Bezug auf
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den Umgang mit aktuellen Corona-Ristriktionen, ein Händlerregister mit
weiterführenden Informationen aufgebaut.
Dorﬀunk: Insbesondere in Klein- und Mittelstädten sind auch die umliegenden Dörfer und die sozialen und ehrenamtlichen Aktivitäten vor Ort
von großer Bedeutung. Um dem Ehrenamt eine ganzheitliche Bühne zu
geben, können Informationen und Artikel aus den Dörfern über diese Rubrik abgerufen werden.
An dem Ziel, die vorhandenen Kommunikationskanäle und Technologien
für den Dialog auszubauen, soll weiter festgehalten werden. Allen Lösungsvorschlägen gemein, ist der Einsatz einer hauptamtlichen Person,
die die Funktion der Anlauf- und Vernetzungsstelle in Form eines Kümmerers ausübt und künftig Themen und Belange der Ehrenamtlichen in
den Stadtrat einbringen kann. So gewinnt das örtliche Engagement an
Gewicht und auch die politischen Vertreter erreichen den gewünschten
Überblick und können gleichzeitig im Sinne der Ehrenamtlichen nachsteuern.
In der Neubesetzung der Touristikerstelle in der Stadtverwaltung, wird
die Chance gesehen, interne Strukturen entsprechend anzupassen. An
dieser Stelle soll gemeinsam mit der Wirtschaft sförderung, die angestoßene Zusammenarbeit der drei Hauptakteure eng begleitet werden. Die
Stadt selbst wird dahingehend zunächst eine leitende Funktion im Aufbau der Anlaufstelle einnehmen müssen um das Angebot zu etablieren.
Hierfür benötigt es noch einen Impuls, um die Unterstützungs- und Zielstrukturen bekannt zu machen. Die gemeinsame Nutzung und Darstellung über digitale Medien, dient hierbei als Türöffner.

Skizze Arbeitstreffen 23.11.2020: Einstieg gemeinsame Kommunikationskanäle

FAZIT
•

Unterschiedlichste Organisationsformen, Eigenwahrnehmung und Zielstellungen erschweren
gemeinsamen Einstieg bei der Lösungsfindung.

•

Skepsis, bisherige Strukturen aktiv aufzubrechen und Überforderung durch neue Formate.

•

1 Jahr ist recht knapp bemessen, um tatsächlich eine messbare Veränderung zu bewirken.

•

Vom Aufbau einer Stadtentwicklungsgesellschaft mit dem Zweck, auch ehrenamtliches Engagement zu bündeln, wird Abstand genommen.

•

Eine engere Betreuung der Ehrenamtlichen durch das Hauptamt ist durchaus gewünscht und
sorgt für Verbindlichkeit.
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ANSPRECHPARTNER*INNEN
Stadt Duderstadt
•

Bürgermeister, Thorsten Feike

•

Stadtentwicklung, Jürgen Germerott

•

Wirtschaftsförderung, Simon Renziehausen

Träger App und Blog
•

Duderstadt 2030 gGmbH, Carsten Ley / Susanne Bednorz

•

Clanys Eichsfeld-Blog, Claudia Nachtweyh / Hans-J. Peter
Werkstatt Zukunft Altstadt

EINBECK

Werkstatt Zukunft Altstadt - Einbeck
Ausgangslage | (Gewerblicher) Leerstand ist in der historischen Altstadt Einbecks, wie in vielen deutschen
Klein- und Mittelstädten, ein sichtbares Problem – zu kleine Ladenzuschnitte, vermeintlich hohe Auflagen
durch Denkmalschutz, Strukturwandel im Einzelhandel, Verödung abseits der Hauptlagen, mangelnde Inves04/12/19
titionsbereitschaft oder einfach fehlende Perspektiven sind nur einige der Gründe. Schlüssel zur Veränderung
sind zumeist Gebäudeeigentümer*innen, die den Bedarf für ein aktives Handeln erkennen und bereit sind, auch Akteursgespräch
BI Sch(l)aufenster
unkonventionelle Wege zu beschreiten.

©Daniel Li

In Einbeck macht sich die Bürgerinitiative Sch(l)aufenster (BI) für eine nachhaltige Neubelebung der Innenstadt
und das Aktivwerden der Bewohner*innen für ihre Stadt stark. Die BI erfasst regelmäßig die gewerblichen Leerstände in der Innenstadt, nimmt nach Möglichkeit eigenständig Kontakt mit den Gebäudeeigentümer*innen
auf und füllt leere Schaufenster mit Werbung, Kunst und Ausstellungen. Eine städtische Leerstandserhebung
ist im Rahmen des Projektes klimagerechtes Flächenmanagement in den Jahren 2017/18 erfolgt. Die BI verfügt
über eine gute Vertrauensbasis mit den Gebäudeeigentümer*innen und der Bevölkerung, auf der aufgebaut
werden soll.
Die BI soll im Laufe der Projektarbeit befähigt und personell weiterentwickelt werden, um Eigentümer*innen
leerstehender Immobilien weitergehend als bisher zu beraten, und ggf. zur Sanierung/Anpassung/Nachnutzung zu motivieren. Die Zielvorstellungen orientieren sich an in dieser Hinsicht bereits erfolgreichen Bürgergruppen, wie z.B. in Hann. Münden oder Wanfried. Die BI wurde bereits in Zuge des Bewerbungsverfahrens
für Gute Nachbarschaft 2019 für die gemeinsame Prozessgestaltung von Werkstatt Zukunft Altstadt in Einbeck
gewonnen. Weiterhin wird die Einbeck Marketing GmbH in den Arbeitsprozess eingebunden. Diese wird inhaltlich den Aufbau eines Leerstandsmanagements unterstützen und dient insbesondere als Kompetenzträger für
kommunikative Belange.
Ziel | Professionalisierung des Leerstandsmanagements auf Basis des ehrenamtlichen Engagements der Bürgerinitiative Sch(l)aufenster.

Startgespräch und Akteursgespräch BI Sch(l)aufenster |
20.11.2019 / 04.12.2019 Die BI ist derzeit darauf fokussiert,
bestehende Ladenleerstände in der Altstadt optisch aufzubessern, um eine Aufmerksamkeitslenkung zu erreichen und
Interessenten mit attraktiv gestalteten Schaufenstern besser
ansprechen zu können. Häufig liegt die Nachnutzungsoption
jedoch nicht allein in der Neuvermietung der Ladengeschäfte.
Hierzu hat es in der Vergangenheit mit dem städtischen Projekt „Wohnfenster“ bereits Bestrebungen gegeben, Ladenlokale ohne Nachnutzungsperspektive in Wohnraum umzuwandeln.
Für die Stadt wäre es daher durchaus erstrebenswert, wenn
auch durch die BI ein stärkerer Fokus auf die gesamte Immobilie gelegt werden könnte, um die Hintergründe und Nachnutzungsperspektiven eines Leerstandes nachhaltig zu begleiten.
Werkstatt Zukunft Altstadt

Initial vom Einbecker Unternehmer Karl-Heinz Rehkopf ins Leben gerufen, weist die Bürgerinitiative Sch(l)aufenster mittlerweile auch
überregionalen Bekanntheitsgrad auf. Leerstand ist in vielen Städten
ein Problem – der Ansatz der BI besteht derzeit darin, den Kontakt zu
Eigentümer*innen leerstehender Ladenlokale aufzunehmen und über
das Vorhaben der BI zu informieren. Im Erfolgsfall werden die Schaufenster gereinigt und mit Auslagen oder Präsentationen örtlicher Vereine bespielt. Teilweise werden auch weitere Verschönerungsmaßnahmen durchgeführt (neuer Farbanstrich, etc.). Darüber hinaus fungiert
die BI als Kontaktvermittler zwischen potenziellen Nutzungsinteressenten und Eigentümer*innen.

20/11/19
Startgespräch
07/01/20
Objektbesprechung

02/20
Vorplanung
Aktionsphase
05/20

Aussetzen der Aktionsphase
(Corona-Pandemie)

11/05/20
Objektbesprechung

14/05/20
Arbeitstreffen:
Projektausrichtung mit Corona

25/06/20
Arbeitstreffen:
BI Sch(l)aufenster
05/07/20
„Hausgeschichte“
Knochenhauerstr. 5
14/09/20
Unterstützer*innenTreffen I

„Hausgeschichte“
Altendorfer Str. 40/42
21/07/20
„Hausgeschichte“
Altendorfer Str. 40/42
06/10/20
Arbeitstreffen:
BI Sch(l)aufenster

10/20 Aussetzen Unterstützer*innen-Treffen II
(Corona-Pandemie)
24/02/21
(online) Arbeitstreffen:
BI Sch(l)aufenster
03-04/21
Objektkonzeption

Der Stadt ist bewusst, dass die BI nur ehrenamtlich agiert und
interne, als auch externe Unterstützungssysteme entwickelt
04/21
werden müssen, um das gesetzte Ziel zu erreichen. Auch müsErprobung Arbeitsteilung /
sen die Leistungen, die von der BI erbracht werden können Unterstützer*innen-Netzwerk
näher umgrenzt werden, um die Kompetenzen vom Ehrenamt
nicht mit den Aufgaben der Stadt zu vermischen.

18/03/21
(online)
Unterstützer*innen-Treffen
04/21
Aufbau externer
Unterstützungssysteme
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Hierbei wird es vorrangig darum gehen zu evaluieren, wie sich die BI derzeit organisiert, bei
welchen Aufgaben Unterstützungsbedarf besteht und welche Funktionen zur Ausweitung
des Leerstandmanagements für die Einbecker Altstadt zu übernehmen sind. Im Prozessverlauf soll daher ein organisatorischer Lösungsansatz entwickelt werden, wie die Verknüpfung vom niedrigschwelligen, ehrenamtlichen/bürgerschaftlichen Engagement und einem
professionellen Leerstandsmanagement seitens der Stadt gelingen kann. Prozessbegünstigend ist das derzeit noch laufende Sanierungsverfahren für einen Teil der Altstadt sowie die
Unterstützung durch Einbeck Marketing.
Um über Erfolge angemessen zu berichten, wird bisher überwiegend der Kontakt zur Presse
hergestellt. Als weitere Kommunikationskanäle bestehen eine Webseite und eine FacebookSeite – allerdings fehlt es den Mitstreiter*innen derzeit an Manpower und dem technischen
Know How, insbesondere die Webseite regelmäßig zu aktualisieren, sodass es hier zu einem
Wartungsstau gekommen ist. Ein Anliegen der BI liegt also auch in der Kompetenzstärkung
für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit, um über die Arbeit der BI zu informieren, Erfolge darstellen zu können und ggf. neue Mitstreiter*innen zu erreichen.
Die derzeitige Organisationsstruktur ist stark personengebunden. Die Eigentümer*innen
werden zumeist vom 1. Vorsitzenden der BI oder vertretungsweise durch die Schriftführerin kontaktiert. Auch erfolgt über diese Personen die Vermittlung zwischen Schaufenstern
und ausstellenden Vereinen.
Eine Katalogisierung der Leerstände, welche Art der Unterstützung zur Nachnutzung der
Immobilie erforderlich ist, oder die Erfassung für eine Vermarktung interessanter Fakten
zum baulichen Zustand, möglichen Sanierungsumfang, Größe, Ausstattung, Eigentümerkonstellation, etc. findet derzeit nicht statt. Ein Hemmnis liegt zum Teil auch in unkooperativen / nicht auffindbaren Eigentümer*innen.
Um den Einstieg in die Projektarbeit und
die Erprobung neuer Aufgabenfelder, auch
für neue Mitstreiter*innen zu erleichtern,
Schlüsselimmobilien (ggf. im
Sanierungsgebiet)
soll sich zunächst auf ImmobilieneigentüEigentümer kooperativ
mer*innen konzentriert werden, die bereit
sind, am Erfolg des Projektes mitzuwirken
Immobilie marktfähig / Teilleerstände
Modifizierungen erforderlich, jedoch machbar und dem modellhaften Charakter offen
gegenüberstehen. Die BI wirkt bei der Vorauswahl geeigneter Objekte mit, sodass zügig der Dialog mit den Eigentümer*innen über
eine mögliche Projektbeteiligung erfolgen kann.
Lokalisieren /
Identifizieren

Anhand der ausgewählten Objekte gäbe es verschiedene Ansätze zu diskutieren, für die den
Eigentümer*innen etwaige Hilfestellungen angeboten werden sollen:

10

•
•
•
•

Reaktivierung der Ladeneinheit
Umnutzung zu Wohnraum
Vermietung der Wohnung über den Ladengeschäften
Einschätzung allgemeiner oder spezifischer Sanierungs- und Modernisierungsaufwand

Um hierzu konkrete Hilfestellungen bieten zu können, bedarf es eines breiten Fachwissens,
mindestens in den Bereichen Immobilienwirtschaft, Architektur (Denkmalschutz), Marketing, Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten. Dieses kann nicht allein in der BI vorgehalten werden.
Ein weiterer Projektbaustein, besteht daher zum einen in der Gewinnung weiterer aktiver
ehrenamtliche Kräfte, um die laufende Projektarbeit der BI bei wachsenden Aufgaben mitzutragen und den derzeit stark eingebundenen Vorstand zu entlasten. Andererseits wird
der Aufbau eines Expertennetzwerkes angestrebt. Mitglieder dieses Netzwerkes verfügen
über eine der genannten oder verwandten Fachkenntnis und verstehen sich als Unterstützer*innen der BI. Über die BI kann nach dem Erstkontakt auf das Expertennetzwerk zurück
gegriffen werden, welches die weitergehende Unterstützung bei der Reaktivierung eines
Leerstandes ermöglichen soll. Diese Zielvorstellung wird langfristig angestrebt und auch in
dem benachbarten Projekt „Forum WohnRaum“ (gefördert im Programm „Zukunftsräume
Niedersachsen“ 2020-2022) verfolgt.
Objektbesprechungen | Januar - Mai Im Frühjahr 2020 werden zunächst potenziell geeignete
Projektimmobilien gesucht und diskutiert. Ein Vorhaben in einem leerstehenden Gebäude
in der Innenstadt ein Fahrradgeschäft mit Fahrradwerkstatt einzurichten, scheint zunächst
der ideale Einstieg, um eine Immobilie vom Sch(l)aufenster bis zur gelungenen Nachnutzung zu begleiten. Ein weiteres vielsprechendes Vorhaben betrifft zwei benachbarte und im
Erdgeschoss verbundene Gebäude, welche nach der Geschäftsaufgabe des Eigentümers, zu
Wohnraum umgebaut werden sollen. Im Verlauf der Arbeitstreffen zeigt sich exemplarisch
die Fülle an Möglichkeiten, aber auch die Hemmnisse und langen Zeiträume, die im Umgang
mit Leerständen zum tragen kommen.
Alle derzeitigen Sanierungsplanungen werden durch unterschiedliche Hürden voraussichtlich nicht im Jahr 2020 in Angriff genommen werden. Für die kurze Laufzeit des Programms
sind sie daher nicht geeignet. Weitere Gebäude, bei denen die Eigentümer*innen ggf. noch
etwas mehr Unterstützung zur Entwicklung einer Nachnutzung benötigen, werden für einen Einbezug in das Projekt geprüft und in Arbeitstreffen vorbesprochen.
Aussetzen Aktionsphase | Mai 2020 Auch in Einbeck konnte die Projektarbeit pandemiebedingt nicht wie geplant fortgeführt werden. Die Aktionsphase sollte an die Kulturveranstaltung StadtpARTie im Mai anknüpfen, um dort am praktischen Beispiel für die Arbeit der
BI zu begeistern und weitere Mitstreiter*innen zu gewinnen. Die ausgesetzte Aktionsphase
wurde durch das spätere Unterstützer*innen-Treffen im September nachgeholt.
Werkstatt Zukunft Altstadt

Hausgeschichten | Juni - Juli Da zunächst kein passendes Objekt für die
aktive Projektarbeit gefunden wird, werden die Erfolge der BI Sch(l)aufenster aufgearbeitet. Diese Beispiele werden auf der aktualisierten
Homepage unter der neuen Rubrik „Hausgeschichten“ vorgestellt. Initial
wurden die „Hausgeschichten“ mit Hilfe der Geschäftsstelle des Fachwerk5Ecks erstellt. Inhaltlich wurde dabei auf die Frage eingegangen welche Faktoren zum Erfolg und zur Wiederbelebung führen. Angestrebt wird
die eigenständige Pflege und Begleitung der künftigen Projektimmobilien
durch die BI.
Im Juli 2020 wird zudem die Aktionsgemeinschaft Leerstand intiiert. Seit dem sollen in gemeinsamen Treffen der Stadt Einbeck,
der Bürgerinitiative Schlaufenster, Einbeck Tourismus und Einbeck
Marketing sowie der Stiftung PS Speicher vorhandene Projekte gebündelt
und abgestimmt, als auch neue Projektansätze generiert werden. Eines der
ersten Projekte sieht die Unterstützung der BI Sch(l)aufenster durch die Stiftung PS.Speicher zur weiteren Arbeitserleichterung (Leerstandserfassung,
beständige Weiterentwicklung Webseite, etc.), als auch der Umsetzung weiterer Nutzungsideen (multimediale Bespielung / Erlebbarkeit historischer
Handwerke) für die Leerstände vor.

©Daniel Li

©Daniel Li

Unterstützer*innen-Treffen | 14.09.2020 Einbeck zeichnet sich durch eine
große Vielfalt an in der Altstadt tätigen Initiativen aus. Die Initiativen sind
in den Bereichen Kunst und Kultur, aber auch kleineren Reaktivierungsund Stadtentwicklungsprojekten aktiv (bspw. Kunstapotheke, Denkmalaktivisten, 3eck Co-Working Space Einbeck, etc.). Ein Beweggrund
für das Unterstützer*inMotivieren /
nen-Treffen ist daher der
Engagieren
Austausch über aktuelle
ehrenamtliche Unterstützer*innen
Entwicklungen, Vorhaben
(Architekten, Zimmerleute, Presse/Marketing, etc.)
und Zielstellungen der verschiedenen Akteur*innen,
rund um die Altstadt und historische Baukultur. Insbesondere aber soll
©Daniel Li
©Daniel Li
für die Arbeit der BI begeistert werden, um den ersten Anstoß für ein geImpressionen des Unterstützer*innen-Treffens am 14.09.2020
meinsames Netzwerk für die Altstadt zu geben. Dieses soll im Sinne der
Kompetenzbündelung aufgebaut werden, um für verschiedene Fragestelneben der Vermarktung und Vermittlung zwischen Eigentümer*innen und Interessent*inlungen auf die entsprechende Expertise zurückgreifen zu können. Zum Unterstüzer*innennen, auch kostenlose Beratungsangebote zur Sanierung von Fachwerk- und Massivhäusern
Treffen sind bereits bekannte Aktivisten, Architekten, Handwerker, Rechtsanwälte, Vertrean. Hierfür steht eine ehrenamtliche Basis an Fachleuten, wie Architekten, Restaurateuren
ter*innen aus dem Finanzwesen, Marketing und Kulturschaffende geladen. Allerdings steht
und Zimmerleuten zur Verfügung. Eine weitere Besonderheit stellt das zur Bürgergruppe
das Treffen auch weiteren Interessierten offen.
gehörende „Fachwerkmusterhaus Wohnen“ dar, welches als „Lernobjekt“ Anregungen zur
Sanierung gibt. Frau Diana Wetzestein, hat als eines der Gründungsmitglieder einen moFür den Projektansatz in Einbeck, ist die Arbeit der „Bürgergruppe für den Erhalt Wantivierenden Vortrag gehalten, welcher Mut macht, die Arbeit zum Erhalt und der Wiederfrieder Häuser“ im hessischen Wanfried als vorbildgebend einzustufen. Die Gruppe bietet
nutzbarmachung historischer Bausubstanz auf breite Schultern zu legen und selbst aktiv
Werkstatt Zukunft Altstadt
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zu werden. Der Beitrag steht im Nachgang an die Veranstaltung
als Videobotschaft zur Verfügung und konnte somit ebenfalls für
die anderen Fachwerk5Eck-Städte und die dortigen Initiativen genutzt werden.
Weiterführende Links:
Bürgergruppe für den Erhalt Wanfrieder Häuser:
https://buergerwerk.net/project/buergergruppe-wanfried-2/
Videobeitrag Diana Wetzestein, Unterstützer*innen-Treffen Einbeck:
https://www.fachwerk5eck.de/gute-nachbarschaft /

Ein geplantes weiteres Treffen zum näheren Kennenlernen und Einbringen der eigenen Vorstellungen eines Unterstützungsnetzwerkes,
konnte aufgrund der Pandemie erneut nicht stattfinden. Für den
Aufbau einer vertrauensvollen Zusammenarbeit, sind der persönliche Kontakt und das Kennenlernen der Akteur*innen jedoch elementar – so musste auch dieses Treffen zunächst verschoben werden.
Um in eine konkrete Projektarbeit der BI einzusteigen, wurde der
Personenkreis zunächst verkleinert. Begünstigende Faktoren für das
erweiterte Netzwerk, bestehen mit der zwischenzeitlich gegründeteten Aktionsgemeinschaft Leerstand sowie der Begleitung durch Einbeck Marketing.

Arbeitsskizze: Unterstützungsbedarfe und Organisationsstruktur BI Sch(l)aufenster

Unterstützer*innen-Treffen | 18.03.2021 Die BI hat, auch aufgrund der weiterhin bestehenden pandemiebedingten Restriktionen, entschieden, die Projektarbeit und eine allmähliche Umstrukturierung der Organisationsform zunächst in einem kleinen Kreis an fest interessierten Mitstreiter*innen fortzusetzen. Auch die Stadt hat die erneute unfreiwillige Pause
von Werkstatt Zukunft Altstadt seit Herbst 2020 nicht ungenutzt verstreichen lassen. In der
Aktionsgemeinschaft Leerstand sind mittlerweile die wesentlichen Akteur*innen gebündelt. Das städtische Förderprogramm „Projekt Wohnfenster“ ist auf den Weg gegebracht.
Darüberhinaus hat sich die Stadt erfolgreich zur Teilnahme am Modellprojekt „Smart City
made in Germany“ qualifiziert. Die Teilnahme am Modellprojekt soll u.a. auch zur Förderung einer Stelle für ein Citymanagement genutzt werden. Wesentliche Anstöße zur Verbesserung der Rahmenbedingungen der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Leerstandsbekämpfung sowie der weiteren Profilstärkung der Stadt Einbeck konnten hiermit bereits
innerhalb des Projektjahres getätigt werden.
Auf Initiative eines Ratsherren und Unterstützers der BI, hat die Stadt Einbeck inzwischen das
städtische Förderprogramm „Projekt Wohnfenster“ aufgelegt. Das Förderprogramm soll den
Umbau von (Laden-)Leerständen zu barrierefreiem, mindestens aber barrierearmem Wohnraum
befördern. Hierfür sollen jährlich eine begrenzte Anzahl geeigneter Objekte mit einem Pauschalbetrag
gefördert werden können. Ein Beschluss des Rates ist im Juni 2021 vorgesehen.
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Im kleinen Kreis werden die nun anstehenden Arbeitspakete und akuten Unterstützungsbedarfe besprochen sowie über die sich in der Entwicklung befindlichen Unterstützungssysteme (Förderprogramm, Aktionsgemeinschaft, Modellprojekt) informiert.
Für die aktive Projektarbeit der BI bedarf es der beständigen Erfassung und Dokumentation
der Leerstände in der Innenstadt. Hierbei setzt die BI auch auf einen Bewusstseinswandel
in der Wahrnehmung von Leerständen und auch eine konsequente Dokumentation der Erfolge.
Die Mitglieder der BI erfassen alle Leerstände an zentraler Stelle und mit Fotodokumentation.
Für die mangelnde Übersicht der Leerstände und ihrer Eigentümer*innen bestehe zwar
ein gutes Netzwerk und ein Überblick bei dem 1. Vorsitzenden, um den Erstkontakt herzustellen. Insbesondere aber bei unbekannten Eigentümer*innen fehle derzeit noch die
Rückkopplung mit der Stadt (künftig ggf. Citymanagement), welche aufgrund der sensiblen
Daten die Befugnis aufweist, den Erstkontakt herzustellen.
Auch soll die Übersicht der Leerstände künftig die Handlungsbedarfe der Immobilie (Schlaufenster/Neuvermietung, Renovierung / Sanierung, Umnutzung/Umbau, etc.) vermerken,
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um ggf. erneut auf Eigentümer*innen zuzugehen oder Unterstützung gezielter anbieten zu
können.
   Für die Pflege der Leerstandsübersicht benötigt die BI dauerhaft Unterstützung.
Die Webseite der BI wurde im Rahmen des Projektes aktualisiert und wiederhergestellt.
Unterstützung wird bei der fortlaufenden Pflege und Aktualisierung der Homepage und Begleitung „Guter Beispiele“ (vorher-nachher-Dokumentationen) benötigt. Auch solle in diesem Aufgabenbereich das Netzwerken mit dem Stadtmarketing und weiteren nützlichen
Anlaufstellen (Presse, Denkmalpflege, Architekten, Bank, etc.) gelegt werden.
Über die BI wird auch weiterhin der Kontakt zu Vereinen / Künstlern / Unternehmen vermittelt, die ein Schaufenster befüllen und gestalten möchten.
   Einbeck Marketing unterstützt fortan verstärkt die kommunikative Ebene und kann als
Experte im Bereich Marketing von der BI herangezogen werden. Die Vernetzung mit der
Stiftung PS.Speicher fungiert als weiterer Multiplikator.
Verstetigung | 10/2020-04/2021 Mit dem kleinen Fachwerkgebäude in der Maschenstraße 1
konnte gegen Ende des Jahres nun doch eine geeignete Projektimmobilie definiert werden.
Der Kontakt zum Eigentümer besteht bereits über die BI. Dem Gebäude fehlt allerdings eine
Perspektive für eine gewerbliche Nachnutzung. Mit Hilfe eines örtlichen Architekten wird
das Gebäude begangen und eine Machbarkeitsstudie entworfen. Ob das Objekt bereits
eine Eignung für das von der Stadt aufgelegte Förderprogramm aufweist, ist derzeit noch
nicht klar.
Mit diesem ersten Baustein soll beispielgebend aufgezeigt werden, wie eine Umnutzung
des Erdgeschosses zu Wohnnutzungen gelingt. Hierfür werden die Voraussetzungen und
Schritte bis zur Umnutzung durch den Architekten als Handbuch aufbereitet. Angestrebt
wird, durch Fallbeispiele und daraus abgeleiteten Handlungsansätzen ein Portfolio an
Nachnutzungsmöglichkeiten aufzubauen, ergänzend zur klassischen Neuvermietung der
Immobilien, um die Bandbreite an Perspektiven für Eigentümer*innen besser veranschaulichen zu können.
Die Einbeck Marketing unterstützt, wie im Unterstützer*innen-Treffen festgehalten, auch
weiterhin bei der Kommunikation und Aufmerksamkeitslenkung auf das Thema Fachwerk.
Auch die eigenen Aufgabenbereiche setzen vermehrt auf Baukultur und Standortmarketing. So wird die Stelle des möglichen Citymanagements im Idealfall bei Einbeck Marketing
angesiedelt, die künftige Schnittstelle zwischen Ehrenamt und Hauptamt. Weiterhin ist
für Juni 2021 der erste FachwerkKulturSommer angesetzt, neben einem kulturellen Programm, ist hier ein Beratungsangebot für Fachwerkbesitzer*innen oder die, die es werden
möchten, auf einer kleinen Fachwerk-Messe in Planung.
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Auch wenn sich eine weitere Arbeitsteilung innerhalb der BI und auch das Zusammenspiel
der unterschiedlichen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Akteur*innen im Laufe der Zeit
einspielen muss: Die bisher ehrenamtlich geleistete Arbeit kann sich künftig auf umfassendere Unterstützungssysteme verlassen und Synergieeffekte besser genutzt werden. Der
Konsens über die angestrebte Zusammenarbeit und insbesondere die Zielsetzung sich für
ein Leerstandsmanagement in der historischen Altstadt Einbecks einzusetzen sind gesetzt
und die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Umsetzung geschaffen.

FAZIT
•

Die Ressourcen des Ehrenamts sind begrenzt, Veränderungen sind ohne externe
Unterstützungssysteme schwierig.

•

Auch Persönlichkeitsstrukturen in der Akteurslandschaft sind zu beachten.

•

Das Einlassen auf neue Ansätze benötigt Zeit und kleine Schritte.

•

Die Pandemie hat leider den benötigten „Schwung“ für die Ansprache von Akteur*innen ausgebremst.

ANSPRECHPARTNER*INNEN
Stadt Einbeck
•

Bürgermeisterin, Dr. Sabine Michalek

•

Stadtentwicklung und Bauen, Joachim Mertens

•

Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung, Jürgen Höper

Bürgerinitiative Sch(l)aufenster
•

Hans-Jürgen Kettler

•

Eunice Schenitzki

Einbeck Marketing
•

Christiane Folttmann
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HANN. MÜNDEN

Werkstatt Zukunft Altstadt - Hann. Münden
Ausgangslage | Immer mehr Bürger*innen möchten am Thema Altstadtentwicklung partizipieren. Daraus hat sich mittlerweile ein breites Feld an Akteur*innen und Initiativen gebildet. Vor allem Neubürger*innen sind engagiert und aktiv. Im Grunde haben dabei viele Akteursgruppen ein gemeinsames
Oberziel: Eine attraktive und lebendige Altstadt.

©Daniel Li

Die Stadt Hann. Münden kann sich dabei auf ein zum Teil sehr professionell organisiertes privates Engagement in ihrer Altstadt stützen. Ähnlich, wie in Duderstadt, fehlt eine Übersicht und die Möglichkeit,
auch kleineren Akteur*innen eine Plattform zu geben oder Synergien bei ähnlicher Zielstellung besser
zu nutzen. Aufgrund der hohen Selbstständigkeit innerhalb der Akteurslandschaft, besteht das Hemmnis, den Ansatz einer Vernetzungsstelle von Außen an die Akteur*innen heranzutragen. Auch die Rolle
und Unterstützungsfunktion der Stadtverwaltung wird im Laufe des Prozesses zu beleuchten sein.
Ziel | Aufbau einer Anlauf- und Vernetzungsstelle für die Altstadtakteur*innen für die Themen Organisation, Finanzierung und Öffentlichkeitsarbeit.

Startgespräch | 26.11.2019 Die engagierte Bevölkerung in
Hann. Mündens Altstadt nimmt sich größeren Problemfeldern selbst an, wie bspw. anhand der Bürgergenossenschaft Mündener Altstadt eG und dem Förderverein Mündener Altstadt e.V. deutlich wird. Die Akteurslandschaft zeigt
sich zwischen Baukultur, Kunst und Kultur relativ breit aufgestellt. Der Austausch unter den Akteur*innen erfolgt derzeit informell über Mehrfachmitglieder.
Vermutet werde bereits vorwiegender Handlungsbedarf in
den Bereichen Ressourcen (Zeit, Personal und ((Projekt-)
Finanzierung). So sei es vorstellbar, den Prozess von Werkstatt Zukunft Altstadt darauf auszurichten, das Ehrenamt
in Hann. Münden unter dem Dach des gemeinsamen Zieles
stärker zu bündeln und so möglicherweise Ressourcen zumindest zu koordinieren und eine gemeinsame Anlaufstelle
zu schaffen. Zur Darstellung der Akteur*innen und Initiativen besteht daher die Zielvorstellung einer gemeinsamen
Plattform – mit dem Potenzial als gemeinsames Medium
oder sogar Organisationsform genutzt zu werden, die Akteur*innen so miteinander zu vernetzen und aktiv gemeinsame Ziele zu verfolgen.
Es soll im Projektverlauf geklärt werden, inwiefern dieses
die Bedarfslage der Akteur*innen widerspiegelt und ob in
der Plattform ein Lösungsansatz liegen kann. Weiterhin gilt
es das Rollenverständnis in der Zusammenarbeit zwischen
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Altstadtakteur*innen und Stadtverwaltung zu klären und
wie dort entsprechend unterstützt werden kann.
Zielfindungswerkstatt | 23.01.2020 Bei der Auftaktveranstaltung stehen die Akteur*innen mit ihren Bedürfnissen
im Mittelpunkt. Gemeinsam wird über die eigenen Erfolge,
bisherigen Strukturen und gemeinsamen Zielstellungen
für die Altstadt disktutiert und so die Akteurslandschaft
genauer skizziert. Gleichzeitig sollen auch Problemstellungen, etwaige Divergenzen untereinander, sonstige Hindernisse und mögliche Hilfestellungen der aktiven Akteursarbeit erfasst werden.
Im Resultat bestätigt sich, dass in Hann. Münden bereits
eine sehr starke ehrenamtliche Basis besteht, die unterschiedliche Schwerpunkte und Interessensgebiete abdeckt
und somit vielfältige Möglichkeiten bietet sich einzubringen. Insbesondere die personell stark besetzten Initiativen
sind auch gut miteinander vernetzt. Natürlich sind die gemeinsame Kommunikation und eine bessere Ausnutzung
von Synergien auch in Hann. Münden noch ausbaufähig.
Weiterhin wird sehr projektorientiert gearbeitet. Daher stehen vorwiegend Fragen zur Projektumsetzung, wie Finanzierung, Sponsoring und Öffentlichkeitsarbeit im Fokus der
Akteur*innen. Eine Bedarfslage wird insbesondere in der
Außendarstellung, z.B. auch in Form einer gemeinsamen

26/11/19
Startgespräch
17/01/20
Arbeitsgespräch:
Zielfindungswerkstatt

23/01/20
Zielfindungswerkstatt

12/03/20
Auswertung +
nächste Schritte
03/20

Aussetzen der Strategiewerkstatt /
Aktionsphase (Corona-Pandemie)

21/04/20
05/06/20
Arbeitstreffen:
Expert*innen

Alternativpfad
Videobotschaften +
Onlinebeteiligung

24/07 - 24/08
Onlinebeteiligung

16/09/20

04/09/20
Vorbereitung Akteurstreffen
Akteurstreffen: Resultat
Onlinebeteiligung

Ausschreibung Plattform +
10 - 11/21
Social Media
14/12/21 17/12/21
(online) Arbeitstreffen: (online) Bietergespräch:
Verwaltung
Plattform Ehrenamt
15/01/21
(online) Arbeitstreffen:
Aufbau Plattform

Beauftragung Plattform
Ehrenamt

04/03/21
(online) Akteurstreffen:
Arbeitsstand Plattform
Aufbau
Ehrenamt
Plattform Ehrenamt
Verstetigung durch
Redaktionsteam + Schulung
04/21
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Vision / Bedarfslage / Umsetzungsvorschlag
Gemeinsame Organisationsstruktur
•
Koordinationsstelle für alle Vereine / Initiativen
•
Kommunikation mit / Unterstützung durch Verwaltung / Hauptamt stützt Ehrenamt
•
Vermeidung von Doppelstrukturen
•
Gemeinsame Plattform mit mehreren Funktionen:
•
Ansprechpartner
•
Darstellung des Angebots („was bieten die Initiativen / Vereine/ etc.?“)
•
Personelle und materielle Ausstattung (z.B. gemeinsame Nutzung des Equipments)
•
Plattform „zum Informationsaustausch, nicht nur für bereits Vernetzte und Engagierte“
Projektfinanzierung
•
Unterstützung bei Anträgen (Bingo-Stiftung etc.)
•
Akquise von Geld durch Förderlotsen
•
Anschubfinanzierung
Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit / proaktive Kommunikation der Verwaltung
•
Professionelle Kommunikation
•
Außendarstellung von Initiativen – Mediengestaltung – Branding – gruppenübergreifend
•
Berichterstattung über Arbeit der ehrenamtlich Engagierten
•
Förderstelle in der Verwaltung zur Fördermittelakquise und Beratung
•
Gemeinsame Stabstelle und Pressearbeit

Auszug „Erwaltungshaltung“ als Ergebnis der Zielfindungswerkstatt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, der Nachwuchsaqkuise sowie einer stärkeren Wertschätzung der ehrenamtlichen Tätigkeiten seitens der Stadt gesehen. Hierüber verspricht man
sich eine neue Aufmerksamkeit, über die das Ehrenamt eine höhere Präsenz im Alltag der
Stadtgesellschaft erlangt.
Unterstützungsbedarf wird sich insbesondere bei der Akquise geeigneter Fördermittel oder
in Form einer Beratung für die Projektfinanzierung gewünscht. Häufig mangele es nicht an
Ideen, sondern Hindernisse bei der Umsetzung, der Finanzierung oder bürokratischen Aufwand. Um die Kommunikation mit der Stadt zu verbessern, wird bspw. eine Stabsstelle vorgeschlagen, welche innerhalb der Verwaltungsstrukturen vermitteln könne.
Ein weiterer konkreter Lösungsansatz wird in Form einer gemeinsamen Plattform für das
Ehrenamt in Hann. Münden vorgeschlagen. Die Plattform müsste das Angebot an Initiativen
und Vereinen vorstellen und somit für Interessenten gebündelte Informationen zu ehrenamtlicher Tätitigkeit in Hann. Münden bieten. Gleichzeitig sollen hier aktuelle Meldungen
geteilt werden können. Neben der Funktionen für die Öffentlichkeit, wird ein „Sharing-Bereich“ für die gemeinsame Nutzung der personellen (bspw. Expertenwissen) und materiellen Ausstattung (bspw. Räumlichkeiten, Equipment) vorgeschlagen.
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Zusammenfassung „Unterstützungsbedarfe“

Die identifizierten Unterstützungsbedarfe werden in den Oberbegriffen Personal- und
Ressourcenmanagement, Finanzierungsmöglichkeiten sowie Öffentlichkeitsarbeit &
Marketing zusammengefasst. Für die bereits recht konkreten Oberthemen, soll es in einem
nächsten Arbeitstreffen, um die Ausarbeitung der eingebrachten Vorschläge sowie Ansätze
zur Umsetzung dieser gehen.
Aussetzen Aktionsphase | Mai 2020 Die Aktionsphasen sollten in Hann. Münden gemeinsam
mit den teilnehmenden Akteur*innen konzipiert und als eine Art aufeinander aufbauende
Veranstaltungsreihe in der Innenstadt stattfinden, um die unterschiedlichen Aspekte des
Ehrenamts in der Altstadt zu beleuchten. Zu diesem Zeitpunkt waren die weitreichenden
Auswirkungen der Pandemie und des Lockdowns noch nicht erkennbar. Die Veranstaltungen sind letztendlich aufgrund der fehlenden Perspektive für eine Umsetzung ausgefallen.
Videoinputs | Juni-August 2020 Pandemiebedingt wurde auch in Hann. Münden zunächst
ein geplantes Arbeitstreffen verschoben. Die erforderlichen Unterstützungsbedarfe konnten bereits in der Zielfindungswerkstatt im Januar relativ konkret benannt werden. Um die
Themen greifbarer zu machen, sollten anhand von drei themenbezogene Impulsvorträgen
mögliche Lösungsansätze disktutiert und übertragbare Bestandteile für eine Umsetzung
konkretisiert werden.
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Um dennoch die Projektarbeit voranzutreiben, wurden die geplanten Impulsvorträge alternativ als Videobotschaften erstellt und um einen kurzen Feedbackbogen ergänzt. Diese
wurden auf der Webseite der Stadt Hann. Münden sowie im Nachgang auf der Seite des
Fachwerk5Ecks auch für die anderen Städte zur Verfügung gestellt.
Mit Hilfe der Videobotschaften wurde nach übertragbaren Ansätzen für das Ehrenamt in
Hann. Münden gesucht und versucht ein konkreteres Bild über die Vorstellungen und tatsächliche Bedarfslage, als auch die Kooperationsbereitschaft der Akteur*innen zu zeichnen.
Workshop Plattform Ehrenamt | 16.09.2020 Im Ergebnis steht nach wie vor der Bedarf einer
gemeinsamen Plattform, welche die verschiedenen Aspekte Organisation, Projektfinanzierung und Öffentlichkeitsarbeit kombiniert. Das an die „Online-Beteiligung“ anschließende
Arbeitstreffen kann im September als Präsenzveranstaltung stattfinden und dient zur Vorbereitung der Umsetzung.
Personal- und Ressourcenmanagement | Martina Görtler (Stadtjugendring Münden e.V.)
berichtet vom Prozess des Kreissportringes insbesondere die
Videoinputs kleinteiligen Vereinsstrukturen in eine übergeordnete Struktur
eingliedern zu wollen. Ziel ist es die Vereinsvielfalt (insbesondere auch in den dörflicheren Strukturen) zu erhalten und dabei administrative Aufgaben zu
bündeln. Hierzu wurden die bisherigen Organisationsstrukturen analysiert und Synergieeffekte und Möglichkeiten der Zusammenarbeit definiert. Ziel ist eine einheitliche Koordinierung (bspw. der Mitgliedsbeiträge) und über administatrive Aufgaben hinaus, der Abbau
des Kirchturmdenkens hin zu Vernetzung, Austausch und gemeinsamen Lösungsansätzen.
Fazit Ehrenamt Hann. Münden: Die Strukturen und die Problemlage seien bei allen Vereinen, unabhängig vom Vereinszweck, ähnlich. Nachwuchsmangel und fehlende Bereitschaft
für Funktionärsarbeit seien insbesondere bei den Kunst- und Kulturvereinen evident. Mit einer
übergeordneten Organisationsstruktur könnten bspw. Vorstandsarbeit und Mitgliederverwaltung gebündelt werden. Die Arbeit ließe sich durch hauptamtliches Personal, ggf. in Teilzeit,
professionalisieren. Die Eingliederung in eine übergeordnete Organisationsstruktur ist für viele Vereine und Initiativen ein großer Schritt, für den zunächst ein Umdenkprozess voraussgegangen sein muss. Die Ansätze zur Ressourcenteilung unter Bewahrung der Eigenständigkeit
der Akteur*innen überzeugen jedoch. Eine Veränderung in kleinen Schritten erscheint sinnvoll.
Finanzierungsmöglichkeiten | Lukas Campen (PFH Göttingen) erläutert die Funktionsweise und Möglichkeiten durch Crowdfunding anhand der südniedersächsischen Plattform „Ideenbeweger“. Die niedrigschwellige, projektbezogene Finanzierungsmöglichkeit
ermöglicht auch kleineren Akteur*innen Zugang. Durch die Reichweite der Plattformen
werde zugleich ein Marketingeffekt erzielt. Der Aufwand bleibe überschaubar und bei nicht
Erreichen des Fundingsziels erfolgt die automatische Erstattung des Betrages der Geldgeber*innen.
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Prozess-Videobotschaften zum Austausch und Beteiligung
Videobeiträge:
https://www.fachwerk5eck.de/gute-nachbarschaft/

„Ideenbeweger“ fungiert dabei als Berater der Crowd und unterstützt bzgl. der Kampagne, des Marketings und der Machbarkeit des Vorhabens. So müssen für eine Kampagne
bestimmte Bestandteile erarbeitet werden, wie Projektentwurf (Projekttitel, Projektbeschreibung), Projektvideo & Fundingziel. Das Projektvideo ist hierbei das ausschlaggebende Medium zur Überzeugung der Crowd und gleichzeitig Marketing-Tool. Weiterhin gelte
im Bereich des Crowdfundings das Prinzip der Gegenseitigkeit, z.B. mit einem Angebot von
„Dankeschöns“ je nach gespendeten Betrag an die Geldgeber*innen.
Fazit Ehrenamt Hann. Münden: Idealerweise entwickle sich ein „Kümmerer“, der für alle Beteiligten arbeitet und auch in Richtung Fördermittelakquise tätig wird. Insbesondere den kleinen Gruppen, Vereinen und Initiativen fehle das Know-How, öffentliche Gelder zu akquirieren.
Ggf. wäre es für Sponsoren*innen einfacher, wenn sie nur eine Anlaufstelle für die Unterstützung des lokalen Engagements hätten (Investorenpool). Grundsätzlich könne aber durch neue
Finanzierungswege und Öffentlichkeitsarbeit die Personal- und Ressourcensituation positiv
beeinflusst werden. Durch die Corona-Krise seien die Vereine finanziell stark betroffen. Das
gleiche gelte auch für potenzielle Sponsor*innen. Insofern sei nicht mit einer höheren SpenWerkstatt Zukunft Altstadt

denbereitschaft zu rechnen. Die hohe Belastung in den Vorständen
hemme aber weiterhin, sich mit neuen Technologien (u.a. auch Social Media Plattformen) näher zu befassen.
Öﬀentlichkeitsarbeit & Marketing | Hannah Marten und Sinja
Nordhausen (Mundus Marketing & Interactive GmbH) stellen exemplarisch die Vorzüge einer gebündelten Webpräsenz und mögliche
Bausteine einer gemeinsamen „Plattform Ehrenamt“ vor.
Der Informationsfluss und damit die Aktualität der Meldungen,
könne durch eine Bündelung der Öffentlichkeitsarbeit wesentlich erhöht werden, ohne dass ein Mehraufwand für die einzelnen
Akteur*innen entstehe. Es bestünde eine ansprechende Präsentationsmöglichkeit der Akteur*innen für die Öffentlichkeit sowie
die Möglichkeit sich weiter zu vernetzen. Auch Projektideen zur
Finanzierung vorzustellen, bspw. mit einer Verlinkung zur Crowdfunding-Plattform, oder Wissenswertes zur Umsetzung von Projekten, seien vorstellbar.

Impression „Plattform Ehrenamt“

Fazit Ehrenamt Hann. Münden: Wie bereits unter dem Punkt Personal- und Ressourcenmanagement aufgeführt ist, können die Schritte zu einer gemeinschaftlicheren Organisation und die Präsentation über eine gemeinsame Plattform positiv bei den
bisher benannten Defiziten wirken. Dafür müssten alle Informationen an einer zentralen Stelle
zusammenlaufen bzw. gebündelt werden. Alle Vereine sollen dabei ihre Eigenständigkeit behalten. Insbesondere die kleinen Gruppen und Initiativen könnten auf diese Weise gut unterstützt werden, da es dort häufig bereits an Räumlichkeiten für Treffen fehle. Insofern wäre
auch ein Raum-Management sinnvoll. Bei Betrachtung von außen könnte ein solches System
für mehr Kundenorientierung sorgen und eine gute Übersichtlichkeit für Neubürger*innen,
Tourist*innen und Interessierte schaffen.
Als erster Schritt wird der Auftritt über eine gemeinsame Plattform und Social-Media
verfolgt. Hierzu wird das Anforderungsprofil aus dem Akteurstreﬀen zur Anfrage einer entsprechenden Agentur genutzt.
Nach Auftragsvergabe wird ein Entwurf der Plattform erarbeitet und zur Feinabstimmung im Rahmen einer Onlinesitzung präsentiert.
Für die Methodenstärkung im Bereich Social-Media wird eine Schulung angeboten, die
den Ehrenamtlichen den Umgang und die Pflege in diesem Bereich erleichtern soll.
Verstetigung | März-Mai 2021 Aus dem Programm „Gute Nachbarschaft 2019“ (Werkstatt
Zukunft Altstadt), können die Programmierung und das Befüllen der Website, als auch die
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technischen Kosten für ein Jahr gedeckt werden. Damit besteht die Möglichkeit, die Plattform zunächst aufzubauen und hinsichtlich ihres Nutzens im Laufe des Jahres zu testen.
Neben einer allgemeinen Übersicht über aktuelle Veranstaltungen und Mitteilungen, bietet
die Plattform auch nähere Detailansichten zum Ehrenamt in Hann. Münden. Die Plattform
stellt die vorhandenen Ehrenämter und Initiativen eingegliedert in Themenfelder dar und
ermöglicht so ein Filtern nach Interessen. Jedes Ehrenamt erhält eine eigene individuell
gestaltbare Seite zur Darstellung der Aktivitäten, Zielstellungen, aber auch Kontakt- und
Mitwirkungsmöglichkeiten.
Ein Management von Räumlichkeiten und Veranstaltungsorten wird als Teil des Ressourcenmanagements integriert – ebenfalls besteht hier die Möglichkeit Equipment zu verleihen. Um die interne Kommunikation zu ermöglichen wird ein Forum integriert.
Die Sichtbarkeit des Ehrenamtes wird durch die Webseite wesentlich hervorgehoben und
kann für Interessierte oder auch Sponsoren eine gute Erstinformation abbilden. Gemeinsam mit der Agentur wird noch ein Logo für die Außendarstellung erarbeitet.
Zur Verstetigung und eigenverantwortlichen Gestaltung der Plattform ist der Aufbau eines
Redaktionsteams vorgesehen. Die Mitglieder des Redaktionsteams sollen einerseits als Ansprecherpartner*innen für die Ehrenamtlichen in HMÜ dienen, Inhalte zuarbeiten / freigeben, die Seite aktuell halten und Informationen zu liefern. Im Nachgang an die Vorstellung
wird die Plattform mit den Profilen der Ehrenamtlichen, Vereinen und Initiativen gefüllt.

17

Profilseite „Münden blüht & summt“ und „Raumbörse“

Der Launch der Seite ist für Ende Mai 2021 vorgesehen. Zunächst werden seitens der Wirtschaft sförderung die Koordinierung des Redaktionsteams und Abstimmung zwischen Agentur und Ehrenämtern weiter unterstützt. Angestrebt wird die schrittweise Verstetigung, ggf.
auch durch Übernahme der Aufgaben durch neue Mitglieder.

FAZIT
•

Ehrenämter sehen sich ähnlichen Hemmnissen und Herausforderungen gegenüber – dabei besteht eine sehr unterschiedliche Kooperationsbereitschaft und Mut
zu Veränderung.

•

Aufgaben und Verantwortungsübernahme müssen vom Ehrenamt selbst erkannt

ANSPRECHPARTNER*INNEN
Stadt Hann. Münden
•

Bürgermeisterin, Harald Wegener

•

Städt. Oberbaurätin, Nicole Prediger

•

Wirtschaftsförderung, Tobias Vogeley

Redaktionsteam Plattform Ehrenamt
•

Martina Görtler (Stadtjugendring Hann. Münden e. V.)

•

Antje Scholz (Bürgertreff Hann. Münden)

werden und können nicht von außen auferlegt werden.
•
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Das Einlassen auf neue Ansätze benötigt Zeit und kleine Schritte.
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NORTHEIM

Werkstatt Zukunft Altstadt - Northeim
Ausgangslage | Themen der (Innen-)Stadtentwicklung werden in der Stadt Northeim häufig kontrovers diskutiert. Ein dialogorientierter Austausch gestaltet sich bisher schwierig. Insbesondere der Prozess der Altstadtsanierung im Rahmen des Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“ soll dahingehend als Neustart genutzt werden, um eine neue Gesprächs- und
Beteiligungskultur zu etablieren. Zunächst fokussiert auf den Betrachtungsraum „Altstadt“,
liegt in den Bestrebungen die Hoffnung, zukünftig auch für Themen der Stadtgesellschaft über
den Sanierungsprozess hinaus eine Basis zu schaffen.

Arbeitsgespräch:
Fraktionen
19/02/20
Akteursgespräch:
Fam.Treff Haerztor
(Gute Nachbarschaft)

Ziel | Aufbau einer Organisations- und Informationsstruktur für an der Innenstadtentwicklung
interessierte und engagierte Akteur*innen auf Basis eines bürgerschaftlichen Gremiums.

Startgespräch | 19.12.2019 Die Stadt Northeim befindet
sich seit 2017 im Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“. Derzeit werden Grundlagen für das
Sanierungsverfahren geschaffen, z.B. Durchführung
des städtebaulichen Wettbewerbs „Münsterplatz“, Beauftragung Städtebaulicher Rahmenplan, etc.. Prozessbegleitend wurde neben dem politischen Gremium des
Sanierungsausschusses, auch ein bürgerliches Gegenstück, der Sanierungsbeirat aufgebaut. Der Sanierungsbeirat wurde bisher von der Stabsstelle Städtebauförderung der Stadt organisiert und moderiert. Das Gremium
wurde seiner Zeit mittels eines Bewerbungsverfahrens
eingerichtet, zu dem sich vorwiegend Interessensgruppen der Altstadt (Händerschaft, Anwohner*innen, Gebäudeeigentümer*innen) qualifizieren konnten. Die
vorhandenen Arbeitsgruppen des Sanierungsbeirats
sind derzeit personell schwach besetzt und nicht repräsentativ. Personalmangel in der Stadtverwaltung hat
zudem in der Vergangenheit dazu geführt, dass der Sanierungsbeirat über ein Jahr nicht getagt hat.
Für die Altstadtentwicklung sind mit der städtebaulichen Rahmenplanung derzeit wichtige Weichen zu stellen, die die Mitwirkung der Altstadtakteur*innen und
Bewohner*innen erforderlich machen.
Um den Gestaltungsprozess auch für bisher unterrepräsentierte Interessensgruppen und Initiativen offen
zu gestalten, bedarf es der Umstrukturierung der bisherigen Beteiligungsstruktur. Für den weiteren Prozess,
können bereits einige Akteur*innen und Initiativen
Werkstatt Zukunft Altstadt

Startgespräch
20/01/20

identifiziert werden. Diese repräsentieren insbesondere die drei Themenbereiche Städtebau (Sanierungsbeirat), Wirtschaft (Standortgemeinschaft) und Soziales
(Kinderschutzbund, Kirche, etc.). Allein durch einen
verstärkten Austausch dieser Akteur*innen, könnte die
Altstadtentwicklung um wichtige Sichtweisen ergänzt
werden.

Akteursgespräch:
Wirtschaftsförderung
03/03/20
03/20

Ziel soll daher sein, eine Organisationsstruktur für die
Akteur*innen aufzubauen, die sich ggf. über den Sanierungsbeirat definiert. In dieser Organisationsstruktur
soll selbstständig an der Entwicklung der Innenstadt gearbeitet werden können und der Austausch über städtische Stadtentwicklungsprojekte erfolgen.
Insbesondere der Sanierungsbeirat soll im Prozess fortan stärker eingebunden werden und in seinen Kompetenzen gestärkt werden, auch um die positive Sichtweise auf die Entwicklung der Innenstadt zu vertreten.
Da es sich hierbei um ein von der Stadt eingerichteten
Arbeitskreis handelt, bedarf die Umstrukturierung zunächst der politischen Legitimation.
Akteursgespräche | März 2020 Die Zusammenführung
der einzelnen Gruppen ist aufgrund sehr unterschiedlicher Interessenlage nicht ganz einfach. Die Wiederbelebung des bestehenden Sanierungsbeirates und seine
Öffnung für interessierte Gruppen ist gewünscht und
geplant. Ziel der Sanierungsstelle der Stadtverwaltung
ist es, hier neue Kommunikationsstrukturen auf niedrigschwelligem Niveau zu erreichen. Hierzu muss an der

30/01/20
Arbeitsgespräch:
Stadtbaurat +
Sanierungsausschussvorsitzender
02/03/20
Akteursgespräch:
BI Fußgängerzone
Akteursgespräch:
OASE

Aussetzen der Aktionsphase
(Corona-Pandemie)

23/06/20
Reaktivierung
Sanierungsbeirat (SanB)
16/07/20
1. informelle Sitzung SanB:
interne Organisation

Aufbau Plattform
Mitgestaltung Innenstadtentwicklung

©Daniel Li

19/12/19

09/09/20
2. informelle Sitzung SanB:
Rahmenbedingungen
18/11/20
(online) Arbeitstreffen:
Idee Plattform
14/01/21
(online) Arbeitstreffen:
Aufbau + Möglichkeiten
Plattform
23/03/21

Videobeitrag: „How to SanB“
Verstetigung über Plattform
Städtebauförderung

27/05/20
Arbeitsgespräch:
Vorgehen mit Corona
30/06/20
Akteursgespräch:
Fam.Treff Haerztor (GN)
25/08/20
Arbeitsgespräch:
Stadtverwaltung
28/09/20
öffentliche Sitzung SanB:
Mitgestaltungsmöglichkeiten
10/12/20
(online) Sitzung SanB:
Funktionen Plattform
23/03/21
(online) Arbeitstreffen:
Stadtverwaltung
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zögerlichen Haltung angesetzt werden und ein Bewusstsein für die Chancen und Wertigkeit
der bürgerlichen Mitarbeit auf Quartiersebene geschaffen werden.
Hierzu finden Gespräche mit unterschiedlichen, derzeit in Stadtentwicklungsprozessen
unterrepräsentierten Akteur*innen statt. Hierüber sollen die Rahmenbedingungen für
den erforderlichen Neustart des Sanierungsbeirates, als Mitgestaltungsorgan der Innenstadtentwicklung, definiert werden. Derzeit laufen in der Innenstadt sehr viele Aufgaben
und Projektschritte parallel. Möglicherweise vorhandene Schnittstellen sind aktuell noch
nicht genauer beleuchtet. Insbesondere die sozialen Aspekte von Stadt werden, auch im
laufenden Sanierungsverfahren, noch eher oberflächlich bis gar nicht behandelt. Aus den
Gesprächen geht hervor, dass der Sanierungsbeirat als klassisches städtisches Gremium
ohne praktische Wirksamkeit, aber hohe Verpflichtung verstanden werde und daher eher negativ konnotiert sei. Das kompliziert anmutende Auswahlverfahren für eine Beteiligung hätte
ebenfalls eine abschreckende Wirkung. Auch seien hier häufig die gleichen Persönlichkeiten
und Interessensvertreter*innen involviert, welches zur überdrüssigen Stimmung beitrage.
Die Arbeitsweise und Mitwirkungsmöglichkeiten erschienen zudem instransparent.
Verknüpfungspunkte Familientreff Haerztor (ebenfalls Gute Nachbarschaft): Die Arbeit
des Familientreffs Haerztor setzt als niedrigschwellige Anlaufstelle insbesondere bei Familien
und Innenstadtbewohner*innen an. Dieser Baustein wird als sehr wertvoll erachtet. Im Frühjahr soll ein Brunch stattfinden, zudem die soziokulturellen Einrichtungen im Quartier eingeladen und zum Austausch und zur Vernetzung angeregt werden. Aus den ersten Erhebungen des Familientreffs, hat sich eine Bandbreite an kleineren Stadtentwicklungsprojekten ergeben. Diese sollten in
geeigneter Form in den Sanierungsbeirat transportiert werden. Hierdurch könnte sichergestellt werden,
dass die Ergebnisse auch Gehör finden. Grundsätzlich konzentriert sich der Familientreff auf die Bewohner*innen und sozialen Aspekte im Quartier.

Aus den Gesprächen gehen die folgenden Handlungsbedarfe für einen Neustart des Sanierungsbeirates hervor:
•
•
•

Vereinfachung des strukturellen Überbaus, Abbau der Bürokratie
Verantwortungsübernahme + Definition des Handlungsspielraum
Aufzeigen von Mitwirkungsmöglichkeiten, Öffentliche Wahrnehmung

Der Sanierungsbeirat äußert als eigene Wünsche für die weitere Zusammenarbeit:
•
•
•
•
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Eigenständigkeit, unbürokratisches Arbeiten
keine Instrumentalisierung für politische Zwecke
Bisher geringe Wahrnehmung / Wertschätzung der bisherigen Arbeitsergebnisse
Möglichkeit eigene Beschlüsse (Empfehlungen) zu fassen, die dann im Sanierungsausschuss behandelt werden müssen. Hierbei ist insbesondere der Informationsfluss zwischen den beiden Gremien zu verbessern. Auch wünsche man sich eine gleiche Tagesordnung.

Aussetzen Aktionsphase | Mai + Juni 2020 Um ein möglichst großes Interesses in der Öffentlichkeit zu erreichen, sollten für einen öffentlichen Auftakt und die Aktionsphasen bereits
grobe Vorstellung zur Öffnung des Sanierungsbeirates und möglicher Formate für niedrigschwellige Beteiligungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten erarbeitet und mit den bisher Beteiligten abgestimmt sein. Aus diesem Grund haben von Januar bis Anfang März zunächst
Vorgespräche mit Einzelakteur*innen und politischen Vertreter*innen stattgefunden. Der
dann einsetzende Stillstand aufgrund der Corona-Pandemie brachte damit auch in Northeim den ursprünglichen Projektablauf ins Wanken.
Restart Sanierungsbeirat | 23.06.2020 Fest steht, dass der Sanierungsbeirat dringend hinsichtlich der ihm anvertrauten Kompetenzen, Mitwirkungsmöglichkeiten und inneren Organisation überarbeitet werden muss, um weitere Mitstreiter*innen zu gewinnen, bzw. auch
die öffentliche Wahrnehmung des Gremiums und innere Arbeitshaltung zu verbessern.
Hierfür soll dieser als niederschwelliges Angebot geöffnet werden, auch für projektbezogene, zeitlich begrenzte oder interessensbezogene Beteiligung. Als Ergebnis dieser Arbeitsweise sollen Empfehlungen in die politischen Entscheidungsgremien transportiert werden
können und somit auch die Verbindlichkeit erhöht werden.
Hierfür ist ein fester Kern erforderlich, welcher die Bandbreite der Innenstadtakteur*innen und Bewohnerschaft widerspiegeln kann. Im Rahmen der Akteursgespräche wurde
zunächst bei bekannten Akteur*innen und Institutionen der Innenstadt angesetzt und die
Bereitschaft für ein mögliches Engagement eingeholt. Die Innenstadtakteur*innen und -institutionen werden durch ihren täglichen Umgang mit den Innenstadtbewohner*innen zudem als Multiplikator verstanden.
Als größtes Hemmnis stellt sich zunächst die vorhandene Geschäftsordnung des Sanierungsbeirates heraus. Diese wirkt für ein ehrenamtliches Gremium, auch im Rahmen einer
Stadtsanierung, überzogen und bürokratisch. Die Geschäftsordnung legt bspw. fest, wie
die Sitzungen zu gestalten sind, wer Themen einbringen kann und beinhaltet die Verpflichtung zur Teilnahme an dem Gremium für einen bestimmten Zeitraum. Unter den derzeitigen Voraussetzungen, sind die geplante Öffnungen des Gremiums für Interessierte sowie
das Einbringen eigener Themen und Schwerpunkte nicht möglich. Allerdings muss für die
gewünschten Veränderungen der Geschäftsordnung die politische Legitimation eingeholt
werden. Der Sanierungsbeirat muss sich also zunächst mit den gewünschten Veränderungen beschäftigen, bevor sich dem Projektbestandteil einer Öffnung und Organisation weiterer Mitwirkungsmöglichkeiten befasst werden kann.
Mit Hilfe von Beispielen, wie mit guter Bürgerbeteiligung Stadtentwicklungsprozesse betrieben werden können, wird den Akteur*innen Mut gemacht und Wege aufgezeigt, wie das
eigene Rollenverständnis neu definiert werden kann. Zu Beginn wurde der Prozess dahingehend durch die Altstadtmoderation unterstützt, künftig soll dieses über die Stadt und
den Sanierungsträger erfolgen.
Werkstatt Zukunft Altstadt

Remodelling Sanierungsbeirat | Juli-August 2020 Zu Prozessbeginn
war nicht klar, wie viel Aufwand in der entsprechenden Anpassung
der Geschäft sordnung liegt. Im Nachgang an den Restart, findet
sich der Sanierungsbeirat zunächst zu informellen Arbeitstreffen
zusammen und disktutiert, wie sich die Mitglieder die künftige Zusammenarbeit vorstellen können und wie die Geschäft sordnung
anzupassen ist. Die informellen Arbeitstreffen führen bereits zu
einer guten Arbeitsatmosphäre. Die politischen Vertreter*innen
stehen dem Vorhaben der Öffnung des Sanierungsbeirat positiv gegenüber. Der Austausch und Informationsfluss mit den politischen
Gremien soll nun vermehrt über zwei Vertreter*innen des Sanierungsbeirates erfolgen. Auch werden die Kompetenzen des Beirates fortan gestärkt: Das Gremium behandelt die gleichen Themen,
wie der städtische Ausschuss und erlangt hierfür das Recht Empfehlungen auszusprechen. Es gelingt hierdurch ein direktes Sprachrohr zu den Entscheidungsträger*innen einzurichten. Für fachliche
Inputs kann der Beirat Expert*innen einladen.
Öffentlichkeitsarbeit + Plattform Stadtentwicklung | September Dezember 2020 Weiterhin stellt sich die praktische Umsetzung einer
Öffnung des Gremiums und das Aufzeigen von Mitwirkungsmöglichkeiten schwierig dar. Zum einen muss erst intern eine entsprechende Arbeitsstruktur gefunden werden, die eigene Wahrnehmung im
Prozess gestärkt und praktische Arbeitsaufträge formuliert werden.
Auch hier zeigen sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Das
Arbeitsskizze: Organisationsstruktur Innenstadtentwicklung
Interesse sich für die Stadtentwicklung einzusetzen scheint derzeit
stark gedämpft, obwohl gerade jetzt die Zeit wäre, den durch die
In gemeinsamen Arbeitstreffen werden die Anforderungen und Funktionen der Plattform
Pandemie verstärkten Strukturwandel mit kreativen Ideen zu gestalten.
näher definiert. Hieraus wird ein Leistungsbild für eine Ausschreibung abgeleitet.
Zuletzt haben sich Online-Formate, wie auch bei der Beteiligung zur Umgestaltung des zentralen Münsterplatzes, als großer Erfolg herausgestellt. Gemeinsam mit dem Sanierungs- Verstetigung | Januar-Mai 2021 Die Funktionen der Plattform konnten ausreichend definiert werden und die Umsetzung beauftragt werden. Die Umsetzung wird als Teil der Öfbeirat wird beschlossen, zunächst auf digitale Unterstützung zu setzen.
fentlichkeitsarbeit des Sanierungsverfahrens finanziert. Die Plattform soll künftig als InHierin wird ein Ansatz gesehen, sich niederschwellig an der Innenstadtentwicklung zu be- formationskanal des Sanierungsprozesses dienen. Aufgrund der Länge des Verfahrens soll
teiligen, ggf. ohne weiterführende Verpflichtung in einem Gremium. Weiterhin werden so die Plattform auch die vorbereitenden Schritte, bis zu konkreten Umsetzungsschritten beneue Perspektiven auf verschiedene Themen möglich. Über das noch zu erarbeitende On- gleiten und für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Die bisherigen Arbeitsergebnisse des
line-Format wäre es vorstellbar, dass Büger*innen Projektvorschläge und Anliegen für die Sanierungsbeirats können aufbereitet und für weitere Verfahrensschritte zur Verfügung
gesamte Innenstadt einbringen können. Der Sanierungsbeirat würde dahingehend eine Ad- gestellt werden. Der Sanierungsbeirat hat in der Zwischenzeit eigenständig den Kontakt
ministratorenrolle einnehmen, die Einträge des Portals auszuwerten und einfließen zu las- zur BI Sch(l)aufenster in Einbeck aufgenommen. Der Zeitpunkt sei günstig, bisherige Besen. Gleichzeitig könne das Format genutzt werden, um Arbeitsergebnisse zu präsentieren, strebungen zum Aufbau einer ähnlichen Institution für Northeim wieder aufzunehmen. Die
Themenvorschläge zur Diskussion zu stellen und eine stärkere öffentliche Wahrnehmung Plattform könnte für einen dahingehenden Vorstoß genutzt werden und die entsprechende
Öffentlichkeitsarbeit erleichtern.
zu erhalten.
Werkstatt Zukunft Altstadt
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Für die künftige Präsentation auf der Online-Plattform und Information über Arbeit des Sanierungsbeirates, haben die Stadt und das Fachwerk5Eck mit den Vertreter*innen des Beirates einen Videobeitrag erstellt.
Trotz des langwierigen Umstrukturierungsprozesses des Gremiums, wird hierin weiterhin
das Potenzial gesehen, eine Basis für den dialogorientierten Austausch aufzubauen. Die Akteur*innen und die Stadt sahen sich mit ungünstigen Ausgangsbedingungen konfrontiert,
die einen beidseitigen Neustart erforderlich machten. Die externen Anstöße von Werkstatt
Zukunft Altstadt sowie der Städtebauförderung müssen nun genutzt werden, das Gremium
im Sinne der vereinbarten Organisationsstruktur und des neu entwickelten Selbstbildes
fortzuführen und nicht in alte Verhaltensmuster zurückzufallen. Auch wenn es sich der Prozess in Northeim stark im Bereich der Stadtsanierung bewegt hat, so war die externe Begleitung auf mediativer, neutraler Ebene dringend erforderlich, um den Dialog zwischen den
Akteur*innen wieder aufgreifen zu können und um den Entwicklungs- und Identifikationsprozess mit Praxisbeispielen aus anderen Kommunen zu befördern.

FAZIT
•

Schwierigkeiten Förderkulissen und Projektvielfalt trennscharf zu behandeln.

•

Vorbelastete persönliche Konstellationen erschweren den Neustart, bzw. verlangsamen den Prozess

•

Der grundsätzliche Wille sich an der Weiterentwicklung der Innenstadt zu beteiligen ist spürbar. Äußere Hemmnisse mussten zunächst beseitigt werden.

ANSPRECHPARTNER*INNEN
Stadt Northeim
•

Bürgermeisterin, Simon Hartmann

•

Stabsstelle Städtebauförderung, Andreas Vieweg

•

Stabsstelle Städtebauförderung, Andreas Krause-Hedenus

©Juliane Hofmann

Ausschnitte Dreharbeiten + Videobotschaft „Sanierungsbeirat“

Sanierungsbeirat
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•

Doris Ohlmer

•

Kristian-Georg Diederich
Werkstatt Zukunft Altstadt

OSTERODE

Einen gemeinsamen Anlaufpunkt oder einen Treffpunkt gibt es derzeit nicht. Die Sichtbarkeit des Ehrenamtes und niedrigschwellige Möglichkeiten mitzuwirken sind derzeit nicht präsent. Auch die Vernetzung der Akteure untereinander ist nicht klar ersichtlich, bzw. geregelt. Im Laufe des Prozesses
sollen daher die Ideen und Umsetzung eines „Haus der Vereine“ sowie die Etablierung etwaiger Unterstützungssysteme durch Kooperationen mit Sozialpartnern näher betrachtet werden.

geeignetes Gebäude:
„Haus der Vereine“

20/01/20
Arbeitsgespräch:
Zielfindungswerkstatt

29/01/20
Zielfindungswerkstatt

24/02/20

Arbeitsgespräch:
Dachverein Osterode

03/20

Vorplanung
Aktionsphase

Ziel | Aufbau eines „Haus der Vereine“ als zentrale Anlaufstelle & Vereinfachung der Vereinsorganisation innerhalb eines Dachvereins.

03/20

Aussetzen der Aktionsphase
(Corona-Pandemie)

lässt. Hierzu wird bereits zu Prozessbeginn der Ortsverband des DRK in die Entwicklungen einbezogen. Durch das
DRK wird in Osterode bereits ein interkulturelles Familienund Begegnungszentrum, das „Henry“, betrieben. Für dieses wird derzeit eine zentrale Immobilie gesucht, sodass
sich hier bereits ein künftiges Kooperationspotenzial abzeichnet.

04/06/20

Arbeitstreffen:
Vorbereitung Akteurstreffen

Startgespräch | 29.11.2019 Die Stadt hat großes Interesse
daran einen Langzeitleerstand, das sogenannte Lenz‘sche
Haus, am nordöstlichen Altstadteingang durch die Einrichtung eines quartiersgemeinschaftlichen Treffpunktes für
die Altstadtakteur*innen zu revitalisieren – als „Haus der
Vereine“. Die Idee entspringt der Nachfrage diverser Vereine nach größeren Räumlichkeiten. Eine Einbettung in den
Kontext eines Quartierstreffs, ist im Sinne der öffentlichen
Wahrnehmung des Ehrenamtes und Teilhabemöglichkeiten
erstrebenswert. Durch das derzeit laufende Sanierungsverfahren bestehen in Osterode die Möglichkeiten, einen solchen baulichen Vorstoß auch zeitnah zu konkretisieren.
Das „Haus der Vereine“ soll im Idealfall als multifunktionale
Anlaufstelle fungieren und bspw. auch in geeigneter Form
eine Beratungsstelle für Sanierungs- und Umbaumaßnahmen im Fachwerk, bzw. in der historischen Altstadt beherbergen. Dieses gelingt ggf. auch durch das parallel laufende
Förderprojekt im Fachwerk5Eck „Forum WohnRaum“ (Förderprogramm Zukunftsräume).
Damit das Vorhaben eine gewisse eigene wirtschaftliche
Tragfähigkeit erlangt, ist zudem in Betracht zu ziehen, ob
sich bspw. ein Sozialpartner als Ankermieter gewinnen
Werkstatt Zukunft Altstadt

Startgespräch

Zur Verstetigung des Vorhabens befindet sich Osterode zudem in der glücklichen Position durch das Projekt „GIVE –
Gut informiert – vernetzt engagiert“ (Göttinger Teilprojekt
des bundesweiten Modellprojekts „Hauptamt stärkt Ehrenamt“) eine Personalstelle eines Ansprechpartners / einer
Vernetzungsstelle am Standort Osterode gefördert zu bekommen.
Zunächst sollen Akteur*innen identifiziert werden, die eine
Rolle bei der Zielerreichung spielen könnten und den Ansatz eines Haus der Vereine mittragen und weiter festigen.
Diese sollen bei einer gemeinsamen Veranstaltung für die
Projektarbeit gewonnen werden und diese durch die eigenen Vorstellungen und Bedarfslagen ausgestalten.

Grundriss Haus der Vereine
Umgestaltung Johannistorplatz

08/07/20
Akteurstreffen
Strukturvorschlag
Dachverein

2. Ansatz Vorplanung
Aktionsphase
09/20

10/20

Aussetzen der Aktionsphase +
Akteurstreffen
(Corona-Pandemie)
02/21

Vorplanung
Projektabschluss

architektonische Vorstudie

©Daniel Li

29/11/19

24/03/21
(online) Arbeitstreffen

Vorbereitung + Sanierung
„Haus der Vereine“

Ausgangslage | Ähnlich wie in den anderen Fachwerk5Eck Städten, stehen die historische Baukultur
und auch dahingehende Problemlagen, wie Leerstand, die laufenden Sanierungsprozesse und eine
dahingehende Teilhabe von Ehrenamtlichen im Fokus der Betrachtungen. In Osterode gibt es bereits
aktive Akteursgruppen, die für die Altstadtentwicklung von Bedeutung sind: Der Verein Fachwerk-Kultur Osterode am Harz e.V., z.B. auch mit dem DenkmalKunst-KunstDenkmal Festival oder der Verein für
Tourismus und Marketing Osterode am Harz e.V. (VTM) sowie viele weitere Initiaitven für verschiedene
Interessensgruppen, vorwiegend mit kulturellem Bezug. Darüber hinaus ist es jedoch wichtig, auch
diejenigen Personengruppen mit einzubeziehen, die sich bisher weniger offensiv eingebracht haben,
wie beispielsweise geflüchtete Menschen oder die kulturell bunte Innenstadtbevölkerung.

Städtebauförderung

Werkstatt Zukunft Altstadt - Osterode

05/21

Vernetzungstreffen:
Social Media
Akteurstreffen
18/05/21

Stand der Planungen
„Haus der Vereine“
Verstetigung
über Vereinsstelle
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Impressionen Projektimmobilie „Haus der Vereine“ und Johannistorplatz (Bestand)

Zielfindungswerkstatt | 29.01.2020 Die Auftaktveranstaltung wird genutzt um den Status
Quo mit aktuellen Aufgaben, Problemlagen und Stand der Vernetzung der Akteur*innen zu
erfassen. Gleichzeitig wird die Idee vom „Haus der Vereine“ vorgestellt. In der anschließenden Arbeitsphase wird offen diskutiert, inwiefern hierin ein praktibaler Unterstützungsansatz liegen kann und welche Erwartungshaltung und Anforderungen ggü. einer zentralen
Anlaufstelle bestehen. Gleichzeitig wird eruiiert, wie sich die Akteur*innen eine aktive Mitarbeit im künftigen Haus der Vereine und auf dem Weg dahin vorstellen können.
Die Veranstaltung zeigt auf, dass es sehr vielfältige Initiativen in Osterode gibt. Ein Problem
sei hier der Bekanntheitsgrad, auch untereinander, insbesondere bei ähnlichen Themenstellungen. Konkrete Vernetzungsstrukturen unter den Akteur*innen seien derzeit nicht
vorhanden.
Feedback „Haus der Vereine“: Die größten Handlungsbedarfe in der Innenstadt, Leerstand
und Vereinsamung, erforderten Leuchtturmprojekte. Ein Haus der Vereine, gerade in einem
Langzeitleerstand in präsenter Lage, könne einen entsprechenden „Ruck“ auslösen. Der Einbezug der davorliegenden Platzfläche (Johannistorplatz) zur Einrichtung von Aufenthaltsmöglichkeiten im Außenbereich seien zusätzlich wünschenswert.
Es wird sich ein Raum / den Rahmen vorgestellt, welcher die Basis auch für größere Projekte
ebnen kann. Dennoch wird Wert auf den Erhalt der Eigenständigkeit und Individualität der Ver-
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eine gelegt. Die „Klammer“ und die nähere Zusammenarbeit wird aufgrund der vielen Einzelprojekte als sinnvoll erachtet, um gemeinsam weiterzukommen.
Für den Aufbau eines Haus der Vereine sei eine externe Moderation und Information für die
Vereine unter dem Gesichtspunkt der Neutralität erforderlich, damit sich kein Verein profiliert
/ die Idee als von bestimmten Vereinen „aufgedrückt“ wirke. Die Stadt solle als Träger fungieren, hierüber müsse auch die gleichwertige Zugänglichkeit sichergestellt werden. Die Themen Barrierefreiheit und Inklusion, sollten als Maßstäbe des Haus der Vereine gelten (auch auf
Sprachbarrieren bezogen).
Die Idee wird durch die Teilnehmenden in ihren Intiativen weiter gestreut. In einem weiteren Arbeitstreffen sollen zum einen die Aktionsphase und eine mögliche gemeinsame Organisationsform erarbeitet und erprobt werden.
Arbeitsgespräche und architektonische Vorstudie | Februar - Juli 2020 In der Zielfindungswerkstatt wurden bereits mögliche Organisationsstrukturen für ein „Haus der Vereine“
andiskutiert. Der Vorstand des VTM beschäftigt sich, aufgrund von Nachwuchssorgen und
des bürokratischen Aufwandes der Verwaltung innerhalb klassischen Vereinsstrukturen,
bereits seit längerem mit alternativen Organisationsformen im Ehrenamt. Im Nachgang an
die Zielfindungswerkstatt wird dieser Ansatz erörtert und für das nächste Arbeitstreffen als
Input aufbereitet.
Werkstatt Zukunft Altstadt

Der VTM hat den Projektansatz „Wir für Osterode am Harz e.V.“ (Arbeitstitel)
entwickelt. Dahinter verbirgt sich die Struktur eines Dachvereins für die Kulturvereine (u.a. Fachwerk-Kultur Osterode am Harz e.V., Jazzfreunde Osterode e.V.,
Kulturschmiede Osterode e.V., Heimat- und Geschichtsverein Osterode am Harz
e.V. und dem Verein für Tourismus und Marketing Osterode am Harz e.V.). In den
genannten Vereinen werden entsprechende Schnittstellen hinsichtlich des Vereinszwecks gesehen. Grundsätzlich soll der Dachverein aber allen Interessierten
offenstehen.
Aufbau und Funktionen:
•

Die einzelnen Vereine behalten ihre Selbstständigkeit / Identität / spezifische Interessenslage und gliedern sich als Sparten in den Dachverein.

•

Der Zusammenschluss dient initial der Bündelung und gemeinsamen Nutzung von Expertisen und Ressourcen.

•

Über eine Vereinsgeschäftsführung soll das Innenmanagement erfolgen.
Nach Außen besteht hierdurch für Interessierte und Sponsoren eine einheitliche Anlaufstelle. Die Vereinsgeschäftsführung könnte durch Mitgliederbeiträge finanziert werden.

•

Eine Beteiligung am Verein soll für alle Interessierten offenstehen. Für passive Mitgliedschaften und Sponsoring wird ein Beitragsmodell entwickelt.

•

Aufgrund der Heterogenität der Mitglieder- und Beitragsstrukturen innerhalb der Vereine, gilt es
ebenfalls ein gerechtes Mitgliedschaftsmodell innerhalb des Dachvereins zu entwickeln.

Impressionen Arbeitstreffen „Wir für Osterode e.V.“ + architektonische Vorstudie „Haus der Vereine“

Aussetzen Aktionsphase | Mai + September 2020 Für die Aktionsphase wird angedacht, den
Johannistorplatz und das künftige Haus der Vereine für die Öffentlichkeit zu öffnen. Für die
Entwicklung der beiden Bereiche besteht bereits ein großes öffentliches Interesse. Auch
wird aufgrund der negativen Konnotation der Bezeichnung „Lenzhaus“, ein neuer Name für
das „Haus der Vereine“ gesucht. Um die Ensemblewirkung mit dem davorliegenden Johannistorplatz zu stärken, steht seit der Zielfindungswerkstatt die Bezeichnung Johannistorhaus im Raum. Die Veranstaltung der Aktionsphase soll i.S.v. „Am Johannistor ist was los“
als „Marktplatz der Vereine“ mit den Themen Vereinsleben/Kultur, niederschwelliger Treffpunkt/Inklusion und Vorstellung der architektonischen Vorplanungen veranstaltet werden. Die Vorplanungen für ein entsprechendes Rahmenprogramm mit Catering, Musik und
temporären Sitzgelegenheiten auf dem Johannistorplatz, mussten aufgrund der CoronaPandemie abgebrochen werden. Ein erneuter Versuch sollte im Sommer / Herbst erfolgen.
Allerdings mussten auch hier die Bemühungen aufgrund fehlender Erfolgschancen wieder
eingestellt werden. Eine Neuauflage der bisherigen Planungen, soll jedoch auch unabängig
von der Projektlaufzeit erfolgen.
Arbeitstreffen | 08.07.2020 Unter Berücksichtigung der entsprechenden Auflagen, wurde
ein Arbeitstreffen einberufen. Dieses hatte jedoch zur Folge, dass jeweils nur ein/e Vertreter*in pro Verein teilnehmen konnte. Die Arbeitsergebnisse müssen daher durch die jeweiligen Verter*innen in den Vereinen gespiegelt werden.
Werkstatt Zukunft Altstadt

Aus der Auftaktveranstaltung kristallisierten sich zwei Oberthemen heraus: Organisationsstruktur (Akteur*innen bündeln, Einbezug großer Player) und Verortung der Akteur*innen
(Johannistorhaus und Johannistorplatz). In dem vom VTM entwickelten Organisationsmodell eines Dachvereins für die kulturtreibenden Vereine, wird großes Potenzial gesehen,
dieses auf die Funktionsweise des Haus der Vereine zu übertragen. Als Wiedereinstieg in
die beiden Themen, werden zwei kurze Impulsvorträge gehalten, mit anschließender Diskussion der vorgestellten Ansätze.
Die Idee und die Bausteine eines künftigen Dachvereins für Osterode am Harz werden vorgestellt und für ein Stimmungsbild diskutiert. Aufbauend auf dem Vorhaben der Stadt, mit
dem „Haus der Vereine“ ein zukunft sweisendes Nutzungskonzept zu realisieren, wird der
Stand der Sanierungs- und Umbauplanung präsentiert. Anschließend dürfen und sollen
sich alle Beteiligten gern in die Diskussion zu möglichen Raumbedarfen und organisationsspezifischen Anforderungen an das Gebäude befassen.
Stimmungsbild „Dachverein“: Ein gemeinsamer Verein „Wir für Osterode“ wird als Dach für
die kulturtreibenden Vereine verstanden, ohne die Identität und Vereinszwecke zu nehmen.
Als langsamer, schrittweiser Prozess, wird hierin ein sinnvoller Ansatz gesehen Kräfte zu bündeln. Der Ansatz müsse zunächst jedoch intern in den Vereinen vorgestellt und auf Eignung
diskutiert werden. In dem Dachverein liege auch die Chance, Bürger*innen zu motivieren Ehrenämter zu unterstützen, ohne weitere Verpflichtungen einzugehen (z.B. passive Vereinsmitgliedschaften), oder sich bei der Vielzahl an Vereinen entscheiden zu müssen.
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Der DRK Ortsverband, Harz hilft sowie Rückenwind e.V. haben hingegen andere Vereinszwecke. Das DRK ist dahingehend in anderer Funktion als Sozialpartner zu verstehen. Nichtsdestotrotz sieht sich das DRK insbesondere in der Kombination mit der Verortung in einem „Haus
der Vereine“ als Unterstützer. Als möglicher Ankermieter bestünde eine feste Anlaufstelle im
Gebäude, sodass das Gebäude nicht allein durch die Vereine belebt werden müsse.
Als Beispiel einer solchen funktionierenden Zusammenarbeit wird der Jugendring Harzvorland genannt. Dieser vereint rund 30 Jugendverbände innerhalb eines Dachverbandes.
Der Ansatz eines Dachvereines müsse behutsam und in einer mehrstufigen Herangehensweise, ggf. mit einigen wenigen Mitgliedern starten und erprobt werden. Auch wird das Format nicht für alle Vereine als geeignet erscheinen.
Sofern Interesse besteht den Ansatz weiter zu verfolgen, sollen die Eckdaten der Vereine erhoben werden (bspw. Vereinszwecke, Mitgliedszahlen, Mitgliedsbeiträge, Satzungen, etc.).
Hierüber könnten erste Determinanten für die Organisationsstruktur des Dachvereins erarbeitet werden, auch um ein gerechtes Verteilsystem für die unterschiedlichen Vereinsstärken zu ermitteln.
Erläuterungen zum aktuellen Planungsstand und Einblicke in die Herleitung der Planungsüberlegungen wurden im weiteren Projektfortlauf und weitergehenden Einschränkungungen durch Corona, mit Hilfe eines Videos zusammengestellt. Dieses soll künftig in einem der
Schaufenster des Johannistores, auch der Öffentlichkeit einen Einblick über das Vorhaben
und eine Perspektive für den Stadteingang aufzeigen. Aufgrund des großen öffentlichen
Interesses an diesem Vorhaben, wurde für den Bereich Johannistorplatz eine 3D-Rekonstruktion beauftragt, um auch hier zu veranschaulichen, welche Funktionen das ehemalige
Stadttor inne hielt. Die Stadt Osterode informiert regelmäßig über neue Planungsstände:
Videobotschaft Haus der Vereine und Familienzentrum:
https://www.fachwerk5eck.de/gute-nachbarschaft/
Planungsstände und Hintergründe Haus der Vereine und Johannistorplatz:
https://osterode.de/johannistorhaus
https://osterode.de/johannistorplatz

Anregungen “Haus der Vereine“: Der Einbezug des Johannistorplatzes in das Nutzungskonzept und die Raumaufteilung werden positiv aufgenommen. Die Ebenerdigkeit im EG sollte als
offenes Café mit Ausstellungsflächen genutzt werden. Durch ein Angebot von Getränken und
ggf. Kuchen in geringem Umfang, könnte die Aufenthaltsqualität im Haus und auf dem davorliegenden Platz noch einmal an Qualität gewinnen sowie Raum für informellen Austausch bieten. Auch sollte die Freifläche des Johannistorplatzes bei Veranstaltungen in die „Nutzfläche“
des Hauses integriert werden können.
Die Räumlichkeiten sind unter dem Gesichtspunkt der Flexibilität konzipiert. Das Gefühl der
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Vereine sich „heimisch“ zu fühlen / sich mit dem Haus der Vereine zu identifizieren, soll über
Ausstellungs- und Gestaltungsmöglichkeiten im Erdgeschoss erfolgen. Hier ist es ggf. sinnvoll im Wechsel thematische Ausstellungen der Vereine durchzuführen. Dabei sollen auch
virtuelle Möglichkeiten mitgedacht werden, bspw. Infoports mit weiterführenden Informationen zu den Vereinen, Navigation durch das Gebäude, Veranstaltungskalender, etc..
Für den Herbst 2020 ist ein weiteres Arbeitstreffen geplant. Neben den regelmäßigen Updates zum Planungsfortschritt des Haus der Vereine und der Vorstellung der neuen Koordinationsstelle für Vereine und Initiativen, sollen die bisherigen Denkanstöße in erste Ansätze
zur praktischen Umsetzung überführt werden. Hierzu sollte das Konkretisieren der Aktionsphase als praktisches Beispiel dienen, um die Kompetenzen und Know-How der einzelnen
Akteur*innen sinnvoll einzubringen und hieraus Ansätze für eine auch im Alltag anzuwendene Arbeitsteilung herausgefiltert werden. Das Arbeitstreffen und Aktionsphase konnten
aufgrund des zweiten Lockdowns erneut nicht stattfinden. Die Akteur*innen stehen jedoch
weiter hinter dem Vorhaben.
Die Koordinationsstelle für Vereine und Verbände der Stadt Osterode am Harz und Bad Grund/
Harz hat am 01.10.2020 die Arbeit als Anlaufstelle und Vernetzer, mit einer eigenen Personalstelle in der Altstadt von Osterode aufgenommen. Die Stelle ist Bestandteil des Projektes
„GIVE: Gut informiert, vernetzt engagiert – Bürgerschaftliches Engagement im Landkreis Göttingen“.

Verstetigung | März - Mai 2021 Im gemeinsamen digitalen Projektabschluss werden die Akteur*innen noch einmal auf den neusten Stand der Planungen, rund um das Haus der Vereine gebracht und auf die angestoßenen Prozesses zurückgeblickt.
Die Arbeitsgespräche haben aufgezeigt, wie sich die Vereine und Initiativen künftig besser
und stärker Vernetzen können und welche Rolle hierbei eine physische Anlaufstelle in repräsentativer Lage spielen kann. Die Akteur*innen sind überzeugt, dass ein gewisser Denkanstoß erfolgt ist und auch die Zusammenarbeit in Zukunft enger erfolgen wird.
Werkstatt Zukunft Altstadt

Die Stadt hat hierbei den aktiven Dialog mit den Ehrenamtlichen gesucht und konnte die
Planungen entsprechend der Bedarfslagen ausführen. Mit dem Haus der Vereine im Johannistorhaus und der Umgestaltung des davorliegenden Johannistorplatzes werden gleich
zwei Aspekte einer integrierten Stadtentwicklung verfolgt. Einerseits gelingt es, mit Mitteln
der Städtebauförderung einen lange von Leerstand und Unternutzung geprägten Bereich
für die Stadtgesellschaft neu zu definieren und die historische Bedeutung erlebbar zu machen. Zum anderen widmet die Stadt diesen Bereich dem bürgerschaftlichen Engagement,
welches für die Lebendigkeit einer Stadt von großer Bedeutung ist und eine entsprechende
Wertschätzung und Bühne erhalten soll.
Udo Küster hat im Oktober 2020 seine Arbeit im Rahmen der Koordinationsstelle für Vereine und Verbände aufgenommen und ist im Sinne eines fortbestehenden Bindegliedes zwischen Stadt und Ehrenamt sowie einer Verstetigung der angestoßenenen Prozesse von großer Relevanz. Den Abschluss von Werkstatt Zukunft Altstadt für Osterode und die Übergabe
des Staffelstabs an die Koordinationsstelle, bildet ein für alle Interessierten offen stehender
Social Media Workshop. Hierüber soll zum einen die Medienkompetenz der Akteur*innen
gestärkt und weiterhin der Vernetzungsgedanke über einen gemeinsamen Social Media
Auftritt des „Haus der Vereine“ weitergetragen werden.
Digitaler Social Media Workshop

FAZIT
•

•

Die Idee des Haus der Vereine mit einer eigenen, präsenten Anlaufstelle in der Innenstadt wird positiv aufgenommen und eignet sich als übertragbarer Ansatz auch

Stadt Osterode

für die Partnerstädte.

•

Bürgermeister, Jens Augat

Erste Schritte sind gemacht und ggf. Umdenkprozesse in Richtung einer Arbeits-

•

Verwaltungsleitung, Thomas Christiansen

vereinfachung durch einen Dachverein angestoßen. Die lange dazwischen liegen-

•

FD Bauen, David Junker

de Zeit und rein digitale Arbeitstreffen bremsen die Dynamik der entwickelten

•

FD Bauen, Cansu Ceylan

Ideen jedoch aus.
•

ANSPRECHPARTNER*INNEN

Vernetzung und Zusammenarbeit müssen durch praktische Umsetzung erprobt
werden und nicht zu theoretisch verstanden werden.

Werkstatt Zukunft Altstadt

Koordinationsstelle Vereine und Initiativen
•

Udo Küster
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WERKSTATT ZUKUNFT
A LTSTA DT

GUTE NACHBARSCHAFT 2019

Zum Zeitpunkt des 1. Lockdowns
der Bundesrepublik im April 2020,
MANÖVERKRITIK
ausgelöst durch die Corona-Pandemie, konnten innerhalb der
Städte lediglich die Auftaktveranstaltungen und einzelne Akteursgespräche durchgeführt werden. Der Prozess sah nach dem ersten Kennenlernen und vorstellen des Projektes, erst im nächsten
Schritt konkretere Arbeitsphasen vor. Diese mussten dahingehend
von den Städten, der Geschäftstelle im Fachwerk5Eck und der Altstadtmoderation stärker vorgedacht und vorbereitet werden, um
entsprechendes Feedback von den Akteur*innen zur weiteren Prozessgestaltung zu bekommen. Vom persönlichen Austausch und
Öffentlichkeitsarbeit lebend, waren die geplanten Formate, die ein
stärkeres Miteinander bei der Ideenentwicklung und Projektumsetzung vorgesehen haben, massiv von den Einschnitten der Pandemie betroffen. Auch rückten die Altstädte und deren Entwicklung
zunächst in ein Abseits, mit vermutlich nachhaltigen Auswirkungen,
auch nach Ende der Pandemie.
FA Z I T /

Sobald wie möglich wurden alternative Lösungswege zur Fortführung des Projektes gesucht und die Arbeit wieder aufgenommen.
Durch den vollständigen Ausfall von Veranstaltungen und die nur
schrittweise Lockerungen für Sitzungen unter Auflagen, wurden
vorwiegend kleine Gesprächskreise und digitale Lösungen gewählt.
Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Zahl der Teilnehmenden
im Laufe des Prozesses reduziert hat. Dieses war zu Beginn sicherlich auf die Sorgen rund um die Verbreitung des Virus zurückzuführen. Durch die weiteren Verzögerungen und Unterbrechungen, war
es schwierig die Motivation und Projektbeteiligung der Akteur*innen aufrecht zu halten.
Digitaler Projektabschluss
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Jede der fünf Städte ist ihren eigenen Weg im Programm gegangen.
Dennoch überschneiden oder wiederholen sich häufig die Themenfelder. Die Städte standen und stehen auch weiterhin über die Fortschritte im Programm im Austausch, während der gemeinsamen
Sitzungen auf Arbeitsebene und auf Bürgermeisterebene. Viele der
erarbeiteten Schwerpunkte erscheinen sinnvoll, sie mit den Akteuren der anderen Städte zu teilen. Für die Laufzeit des Prozesses
stieg dahingehend die Bedeutung der Webseite des Fachwerk5Ecks
- diese begleitete beständig den Prozess und präsentierte Zwischenergebnisse. So sind auch dort die erstellten Videobotschaften
für alle Städte zur Verfügung gestellt (https://www.fachwerk5eck.
de/gute-nachbarschaft/).

Gemeinsame Erkenntnisse:
•

Ehrenamtliche und Akteur*innen der Innenstadt haben in allen Städten ähnliche Herausforderungen (Altersstruktur, Nachwuchssorgen
und Probleme mit Vereinsstrukturen).

•

Die Anfänge des Prozesses stießen überall auf Anklang, es wurden
auch Akteur*innen erreicht, die zuvor keinen Zugang hatten.

•

Innovative Ansätze stoßen auf Interesse, der Schritt zur Umsetzung
stellt jedoch ein Hemmnis dar (Angst eigene Strukturen aufzugeben).

•

Hieraus kann auch eine Überforderung durch neue Formate entstehen (Angst vor theoretischen Ansätzen, fehlende praktische Ansätze).

•

Die Ressourcen des Ehrenamts sind begrenzt. Aufgaben können nicht
von Außen aufgedrückt werden, sondern müssen selbst aufgenommen werden.

•

Der Prozess ist gestartet, ohne alle Vorstellungen zu kennen. Durch die
vorformulierten Projektansätzen kann auch ein Rechtfertigungsdruck
bei nicht erreichen der Ziele entstehen (insbesondere bei Personalwechsel ggü. der Antragstellung).

•

Die Erprobung neuer Formate (bspw. Videobeiträge / Erklärvideos mit
Feedbackfunktion) sind jedoch positiv aufgenommen worden und
stellen auch künftig ein anzuwendendes Format dar (cross-mediale
Aufbereitung der Veranstaltungen).

•

Die Ausgangslagen waren in den Städten sehr divers. Z.T. musste mehr
Grundlagenarbeit geleistet werden, als vermutet.

•

Dahigehend war auch das Verhältnis und der Zugang zu Ehrenämtern
durch das Hauptamt ein Hemmnis.

•

Die trennscharfe Abwicklung zu anderen Förderprojekten war in Teilen schwierig, in anderen Teilen konnten weitere Förderungen zur
Zielerreichung beitragen.

•

Die Pandemie war ein extremer Hemmfaktor, da der Projektansatz sehr stark auf persönlichen Kontakt basierte und in Teilen
nur unzureichend durch digitale Formate ersetzt werden konnte.

•

Pandemiebedingt vollzog sich der Prozess später zu sehr in die Länge.

•

Die Akteure der Altstädte stellen überall wichtige Faktoren für den
Zusammenhalt der Stadtgesellschaft dar. Eine enge Zusammenarbeit
der Kommune mit ihnen ist daher dauerhaft anzustreben, um wichtige
Impulse für die Stadtentwicklungsprozesse zu gewinnen.

•

Wenn finanzierbar ist ein dauerhafter Ansprechpartner für das Ehrenamt sinnvoll.
Werkstatt Zukunft Altstadt

