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und im Kontext regionaler Beson-
derheiten sowie in zeitgemäßgem
Gewand in den Mittelpunkt des
kommunalen Lebens zu bringen.

Das Stichwort hierfür ist „Glo-
kalität“ – global denken, lokal han-
deln. Konkret heißt das, einen in-
dividuellen Mix aktueller Trends in
Kultur/Events, Sport/Fitness, Er-
nährung/Gastronomie und ähnli-
chem zu basteln, damit „Heimat“
wieder mehr an Bedeutung ge-
winnt und aktuell erlebbar wird.
Insbesondere für jüngere Genera-
tionen, natürlich im Einklang mit
der älteren Bevölkerung.

Ein neuer Trend übrigens ist,
dass beruflich hochqualifizierte
und einigermaßen gut situierte Fa-
milien wieder aufs Land ziehen,
weil die Preise für Immobilien in
den angesagten Städten langsam
unerschwinglich werden. Man darf
gespannt sein, mit welchen An-
sprüchen auch hinischtlich wei-
cher Standortfaktoren diese die
Bürgermeister kleinerer Kommu-
nen dann zukünftig konfrontieren
werden.

Weitere globale Trends, nämlich
digitale Vernetzung und Zunahme
von Wissensarbeit, machen es
mehr und mehr möglich, von je-
dem Ort der Welt aus zu arbeiten.
Einzige Voraussetzung hierfür ist
ein gut ausgebauter Internet-An-
schluss. Gerade deshalb empfielt
es sich kleinen Kommunen, bereits
jetzt infrastrukturell und organisa-
torisch professionell die Weichen
in die richtige Richtung zu stellen,
um sich als Wahlheimatsort attrak-
tiv zu machen. Schließlich geht es
um Steuereinnahmen, Kaufkraft,
Ehrenamt und vieles mehr. Fazit:
Man kan die Entwicklung lebendi-
ger Gemeindezentren dem Zufall
überlassen oder eben professionell
entwickeln. > THOMAS KÄSTLE

Der Autor ist Dozent für Stadtmarke-
ting und Eventmanagement an der
Hochschule Kempten.

rischen Bariton Thomas E. Bauer
initiiert und in Zusammenarbeit
mit dem Münchener Architekt Pe-
ter Haimerl realisiert, der zuvor be-
reits das benachbarte Bürgerhaus
geplant hatte. Zuschüsse kamen
ebenfalls aus dem Förderpro-
gramm „Ort schafft Mitte“ sowie
aus dem bayerischen Kulturfonds.
„Wir erhoffen uns durch die neu ge-
schaffene Ortsmitte eine Belebung
des gesamten Orts“, so Bürger-
meister Wolfgang Eckl (FW). Blai-
bach wird laut seinen Worten in-
zwischen von deutlich mehr Gäs-
ten besucht, von denen auch die
ansässige Gastronomie profitiere.

Nicht nur Großprojekte

Es müssen freilich nicht immer
gleich Großprojekte sein. Ob inno-
vative Veranstaltungsformate, er-
lebnisorientierte Infrastruktur-
Maßnahmen, besondere histori-
sche Gegebenheiten oder Einrich-
tungen, die einfach nur professio-
nell vermarktet beziehungsweise
marktorientiert betrieben werden
müssten: Es gibt eine Vielzahl in-
dividueller Möglichkeiten der At-
traktivierung kleiner Gemeinden.
Angestoßen werden diese in der
Regel entweder durch neu gewähl-
te Bürgermeister, einzelne enga-
gierte Bürger, vom Gemeinderat
initiierte Beteiligungsprozesse und
spätestens dann, wenn die finan-
zielle Not drückt oder die Einwoh-
nerzahl kontinuierlich zurück-
geht.

Um Ursachen lokaler Schwä-
chen genau zu analysieren, um die
dann entsprechend richtigen Maß-
nahmen zu ergreifen, deren Wir-
kungen realistisch einschätzen zu
können bedarf es jeder Menge Ex-
pertise und jahrelanger praktischer
Erfahrung. Primär geht es zunächst
darum, allgemeine gesellschaftli-
che Entwicklungen aufzugreifen

der Dorfverschönerung sowieso
Aufgabe von privaten Vereinen
oder Personen.

Dabei lohnt es sich sehr wohl,
mit den Bürgern gemeinsam krea-
tive Konzepte zu schmieden, um
sich als lebendige, wettbewerbsfä-
hige Gemeinde zu positionieren.
Es gibt immer mehr positive Bei-
spiele, wo dies bereits geschieht
und als Weg in die Zukunft erkannt
wird. Ollarzried, ein Ortsteil der
Gemeinde Ottobeuren im Land-
kreis Unterallgäu etwa hat in den
letzten Jahren eine Reihe innova-
tiver Projekte, wie etwa ein Dorf-
gemeinschaftshaus in einem ehe-
maligen Bank- und Lagerhaus, ein
Buchhaus, ein Backhaus und an-
deres selbst initiiert auf den Weg ge-
bracht. „Nachdem die Gastwirt-
schaft als zentraler Treffpunkt ab-
gebrannt war und uns der ehema-
lige Wirt erklärt hat, dass er sie
nicht wieder aufbauen möchte,
war erst einmal alles am Ende in
Ollarzried“, schildert Ortssprecher
Peter Baur die Situation.

Die Vorsitzenden der örtlichen
Vereine haben sich dann zusam-
mengesetzt und beschlossen, dass
drigend etwas unternommen wer-
den muss. Daraufhin wurde der
Verein Ollarzried aktiv e. V. aus der
Taufe gehoben, bei dem sofort 90
der 340 Einwohner Mitglied wur-
den. Peter Baur, auch Vorsitzender
des Vereins, resümiert: „Erfolgrei-
che Ortsentwicklung muss von un-
ten nach oben wachsen und darf
nicht von oben aufdiktiert wer-
den.“ Finanzielle Unterstützung
gab es vom staatlichen Förderpro-
gramm „Ort schafft Mitte“.

Ein weiteres aktuelles Beipsiel
für großen Mut, innovative Projek-
te anzugehen ist Blaibach im Land-
kreis Cham, wo es seit September
letzten Jahres einen hochmoder-
nen Konzertsaal gibt, dessen Eröff-
nung bundesweite Beachtung
fand. Das Konzerthaus für zirka
200 Besucher wurde vom ostbaye-

Unbespielte Plätze, geschlosse-
ne Gaststätten, Nutzungspro-

bleme bei Sälen oder Festhallen,
zu wenige attraktive Veranstaltun-
gen und seit Jahren Landflucht bei
Aktivitäten in Kultur und Frei-
zeit? Dies sind Themen, die vielen
kleinen Kommunen, insbesondere
im Einzugsgebiet größerer Städte
bekannt vorkommen dürften –
selbst dann, wenn es gelungen ist,
Supermärkte oder ein kleines Ein-
kaufszentrum für die tägliche
Nahversorgung anzusiedeln.
Denn fortschreitende Urbanisie-
rung schwächt kleine Kommunen.
Bedingt durch den weltweiten
Trend der Verstädterung, zieht es
immer mehr Menschen – vor al-
lem die jüngere Bevölkerung auf-
grund besserer Jobangebote und
Freizeitmöglichkeiten – in das
Umfeld größerer Städte.

Auf dem Land entstehen da-
durch Überalterung, fehlender
Nachwuchs bei Vereinen, Ausblu-
ten der ehemals gut frequentierten,
gesellschaftlichen Infrastruktur –
von kirchlichen Einrichtungen bis
zum traditionellen Wirtshaus. Am
wenigsten von der Entwicklung be-
troffen sind meist die Sportvereine,
da Fussballspielen, Laufen oder
Radfahren sich konstanter Beliebt-
heit erfreuen und zudem mit ver-
hältnismäßig geringen Vorausset-
zungen praktizierbar sind. Bei vie-
len anderen Angeboten muss man
oft schon allerhand Aufwand be-
treiben, um überhaupt loslegen zu
können und dafür genug Publikum
oder Beteiligte zu gewinnen.

Wie sieht es diesbezüglich mit
der Kultur aus? Waren beispiels-
weise im Festaal des örtlichen
Gasthofs zuletzt keine Veranstal-
tungen mehr möglich, weil dieser
nicht mehr den aktuellen Brand-
schutzbestimmungen entsprach?
Und wenn ja, haben es dessen Be-
treiber – außer dem traditionellen
Faschingsball oder Weinfest – ge-
schafft, sonst noch attraktive Ver-
anstaltungen auf die Beine zu stel-
len? Musste das Gasthaus viel-
leicht sogar schließen, weil die Kü-
che den Anschluss an den kulina-
rischen Zeitgeist verpasst hatte
und die täglich umsatzbringenden
Stammtisch-Veteranen nach und
nach verstorben sind? Oder war
ganz einfach kein interessierter
und geeigneter Pächter mehr auf-
zutreiben?

Suche nach Know-how

Wer verfügt in der Gemeinde ei-
gentlich über das grundlegende
Know-how in der Planung und
Durchführung publikumswirksa-
mer Veranstaltungen und kümmert
sich auch darum? Im Falle öffent-
licher Turn- und Festhallen sind
die Mitarbeiter der Gemeindever-
waltung meist zeitilch oder fach-
lich gar nicht dazu in der Lage, sich
um die aktive Vermarktung von
Veranstaltungsstätten zu küm-
mern, geschweige denn, diese
selbst zu entwickeln. Und wer wür-
de außerdem hierfür das Veranstal-
tungsrisiko übernehmen? Die Ver-
eine nicht, da diese keine Raum-
mieten bezahlen wollen und zu-
dem noch den Getränkeausschank
selbst übernehmen möchten.

Neben klassischen Veranstal-
tungen gäbe es am Ort vielleicht
auch idyllische Plätze, die mit un-
terschiedlichen Aktionen für Kin-
der, Familien, Jugendliche oder Se-
nioren zielgruppenspezifisch be-
spielt werden könnten? Gute Ide-
en, entsprechendes Fachwissen,
Personal und sicherlich auch intel-
ligente Finanzierungsmöglichkei-
ten wären hierzu erforderlich –
nicht zuletzt natürlich der politi-
sche Wille.

Spricht man die politisch Verant-
wortlichen darauf an, hören sich
die geäußerten Zweifel oder Ge-
genargumente oft sehr ähnlich an:
Man hätte im Wettbewerb mit grö-
ßeren Städten oder auch engagier-
ten Nachbargemeinden ohnehin
keine Chance mehr und vor allem
auch kein Geld, um dagegen etwas
zu unternehmen. Zudem seien be-
sondere, freiwillige Maßnahmen

Wie kleine Gemeinden im Speckgürtel der Metropolen einen eigenen Weg finden

Boomtown werden leicht gemacht

Geschicktes Stadtmarketing verschweigt eventuell vorhandene Schattenseiten einer Kommune. FOTO DPA

Technischen Universität Mün-
chen untersucht, wie sich städte-
bauliche Anforderungen und die
Bedürfnisse von Tieren zusam-
menführen lassen. Beispiel Haus-
sperling: Wie können bei einer
Fassadendämmung Nistplätze er-
halten oder neu angelegt werden?
Wie lässt sich das Nahrungsange-
bot sichern?

„Ziel von Animal Aided Design
ist es, Tiere dauerhaft in städti-
schen Freiräumen anzusiedeln“,
erklärt Weisser, der den Lehrstuhl
für Terrestrische Ökologie an der
TU München leitet. „Daher geben
wir Gestaltern konkrete Anhalts-
punkte für eine artgerechte Pla-
nung über den gesamten Lebens-
zyklus hinweg.“ Eine wichtige Rol-
le spielen dabei Gestaltungsele-
mente, Bäume, Sträucher oder
zum Beispiel auch Sandbadeplät-
ze, die Tieren als Rückzugsgebiet
und Nahrungsquelle dienen. Ihre
Ergebnisse präsentieren die beiden
Wissenschaftler in einer Broschü-
re. Dort beschreiben sie, wie der
Lebensraum für verschiedene Tier-
arten beschaffen sein muss. Zudem
stellen sie drei Animal-Aided-De-
sign-Konzepte für die Städte Mün-
chen, Berlin und London vor.

In der Broschüre zeigen die Au-
toren auch, wie sich tiergerechte
Entwürfe mit Spielplätzen und
grünen Oasen für die Bewohner
kombinieren lassen. So könnten
neue Erlebnisräume entstehen,
zum Beispiel ein „Nachtpark“ in
Berlin für Nachtigallen und Fle-
dermäuse. Das Projekt wurde vom
bayerischen Umweltministerium
gefördert. > BSZ

Viele europäische Städte wach-
sen. Um neuen Wohnraum zu ge-
winnen, werden zunehmend
Grünflächen oder Brachen bebaut,
der Freiraum für Tiere schwindet.
Um angestammte Tierarten zu
schützen oder neue anzusiedeln,
haben jetzt Wissenschaftler das
Konzept Animal Aided Design
(AAD) entwickelt. Es integriert die
Bedürfnisse dieser Tiere von An-
fang an in die Städteplanung. So
lassen sich nicht nur wertvolle Ni-
schen für Vögel, Reptilien oder
Säugetiere schaffen – auch die Le-
bensqualität der Städter steigt.

In ihrem Forschungsprojekt ha-
ben Thomas E. Hauck von der
Universität Kassel und Professor
Wolfgang W. Weisser von der

Neuer Wohnraum verdrängt traditionelle Lebensbereiche

Für tierkonforme Innenstädte

Wildkaninchen sind in vielen Innen-
städten anzutreffen. FOTO DPA

Landkreis Pinneberg und dem
Landkreis Steinburg in Schleswig-
Holstein gibt es weitere Kommu-
nen, welche die Zertifizierung an-
streben. Die dena unterstützt mehr
als 20 deutsche Gemeinden, Städte
und Landkreise in der Anwendung
des Energie- und Klimaschutzma-
nagements und hat damit ein In-
strument entwickelt, mit dem
Kommunen ihre Energieeffizienz
systematisch und kontinuierlich
verbessern können. Kommunen
können damit eigene Energieeffi-
zienz- und Klimaschutzmaßnah-
men konzipieren und durchfüh-
ren. Das Projekt wird vom Bundes-
wirtschaftsministerium und E.ON
gefördert. > BSZ

www.energieeffiziente-kommune.de/
broschueren

Kommunen, die ihren Energie-
verbrauch systematisch senken,
können sich von der Deutschen
Energie-Agentur (dena) als Ener-
gieeffizienz-Kommune zertifizie-
ren lassen. Eine neue Broschüre
zeigt jetzt, welche Vorteile eine sol-
che Zertifizierung für Gemeinden,
Städte und Landkreise hat und
welche Voraussetzungen hierfür
erfüllt sein müssen. Die 20-seitige
Publikation kann im Internet he-
runtergeladen oder als Druck-
exemplar bestellt werden.

20 Städte beteiligt

Mit der Zertifizierung können
Kommunen dokumentieren, dass
sie Vorreiter in Sachen Klima-
schutz sind. Zertifizierte Gemein-
den, kreisfreie Städte und Land-
kreise werden öffentlichkeitswirk-
sam mit einer Urkunde ausgezeich-
net. Sie erhalten außerdem ein ent-
sprechendes Schild für das Rat-
haus und können das Logo dena-
Energieeffizienz-Kommune für
ihre Öffentlichkeitsarbeit nutzen.
Voraussetzung hierfür ist, dass sie
alle Schritte des Energie- und Kli-
maschutzmanagements der dena
durchlaufen und entsprechende
Einsparmaßnahmen erfolgreich
umgesetzt haben.

Die sachsen-anhaltische Lan-
deshauptstadt Magdeburg und die
Große Kreisstadt Remseck am Ne-
ckar in Baden-Württemberg wur-
den 2013 als erste dena-Energieef-
fizienz-Kommunen ausgezeich-
net. Mit der Stadt Schenefeld im

Neue Publikation gibt hilfreiche Informationen

Energieagentur zertifiziert
sparsame Kommunen

Bei der „Earth Our“ werden eine
Stunde lang öffentliche Gebäude
nicht beleuchtet. FOTO DPA
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