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Grußwort

Wir können mit Zuversicht
vorausschauen

„Regionalstrategie zur Sicherung und Weiterentwicklung der Daseinsvorsorge im Landkreis Hersfeld-Rotenburg“ – so lautet unsere Antwort auf
die infrastrukturellen Herausforderungen des Demograﬁschen Wandels in unserem Kreis und in der
gesamten Region.

In den zurückliegenden Monaten haben mehr als
200 Bürgerinnen und Bürger aus dem gesamten
Landkreis, unterstützt durch externe Expertinnen
und Experten, Fakten zusammengetragen, schon
eingetretene oder erst mögliche Entwicklungen
diskutiert und daraus Handlungs- und Lösungsstrategien erarbeitet. Es geht darum, unseren Landkreis erfolgreich für die Zukunft aufzustellen. Das
ist eine große Aufgabe, aber sie muss jetzt angegangen werden, wenn wir nicht den Anschluss verlieren wollen.

Die Themenbereiche „Ärztliche Versorgung“,
„Technische Infrastruktur“ mit dem Schwerpunkt
Abwasser, „Bildung“, besonders Grundschulen,
„Innenentwicklung“ mit dem Fokus auf den Leerständen und „Seniorenversorgung“ sowie die ergänzenden Themen Mobilität, Gemeinwesen und
Kinder- und Jugendbeteiligung wurden im Rahmen
des Modellprojektes bearbeitet. Denn mit dem
grundlegenden Wandel in der Landwirtschaft, die
jahrhundertelang insbesondere die ländlichen
Strukturen prägte, triﬀt jetzt eine Entwicklung zusammen, die zu nachhaltigen Veränderungen in
vielen Siedlungen, Orts- und Stadtteilen, Kerndörfern und sogar Innenstädten führen wird.

Dieser Wandel will bewältigt sein. Dazu benötigen
wir kluge Köpfe mit guten und praktikablen Ideen.
Das „Modellvorhaben der Raumordnung“ (MORO)
hat als Prozess beides erbracht – und im vorliegenden Bericht sind die Ergebnisse zusammengetragen und als Strategie für die regionale Daseinsvorsorge zusammengefasst.
Ich danke allen Akteurinnen und Akteuren, die
sich in diesen Prozess eingebracht haben. Ich

danke dem Bundes-Bauministerium ebenso, wie
dem Hessischen Wirtschaftsministerium und den
Expertinnen und Experten, den Bürgermeistern,
Ortsvorstehern und allen Bürgerinnen und Bürgern, die mitgemacht haben. Sie alle haben ein
Stück Zukunft für unsere Heimat entwickelt.

Die monatelange Arbeit hat sich gelohnt! Wir können mit Zuversicht vorausschauen in der Gewissheit, dass wir über kluge Konzepte verfügen, wie
wir die Zukunft der kleiner werdenden Gemeinschaft erfolgreich gestalten können. Mit der vorliegenden Publikation haben wir eine fundierte Planung für eine gute Zukunft unserer Heimat!

Dr. Karl-Ernst Schmidt
Landrat
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1 Einleitung
Der Landkreis Hersfeld-Rotenburg hat sich im bundesweiten Wettbewerb von über 150 Regionen erfolgreich im Modellvorhaben der Raumordnung
(MORO) „Aktionsprogramm regionale Daseinsvorsorge“ durchgesetzt und gehört zu den 21 ausgewählten Gewinnern.

Ziel der Erarbeitung einer Regionalstrategie Daseinsvorsorge ist es, die Auswirkungen der demograﬁschen Änderungen (zunehmende Alterung sowie Rückgang der Bevölkerung) auf ausgewählte
Bereiche der Daseinsvorsorge zu untersuchen und
Lösungen zu entwickeln. Dabei geht es nicht nur
um eine „Anpassung“ – was in vielen Fällen gleichbedeutend mit einem Rückgang der Anzahl an Angeboten ist –, sondern vielmehr um „Gestaltung“,
also die Entwicklung neuer Angebotsformen oder
neuer Wege, um auch in Zukunft eine gute und bedarfsgerechte Versorgung garantieren zu können.
Der Wettbewerb wurde vom Bundesministerium
für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung gemeinsam mit den Ländern ﬁnanziert.

Im Zeitraum von Anfang 2012 bis Ende 2013
wurde eine Regionalstrategie Daseinsvorsorge erarbeitet. Folgende Merkmale sind hierbei prägend:
Langfristiger Planungshorizont (2030)
Die Regionalstrategie Daseinsvorsorge wurde vor
dem Hintergrund der prognostizierten Bevölkerungsentwicklungen bis zum Jahr 2030 erarbeitet.
Damit wird ein längerfristiger Entwicklungstrend
als Ausgang aller weiteren Überlegungen zugrunde gelegt, der beispielsweise für künftige bauliche Investitionen notwendig ist. Gleichzeitig wird
mit dem langen Planungszeitraum auch ein kreatives Nachdenken über die meist engen Grenzen
der einzelnen Themen (z.B. gesetzliche Standards)
hinaus möglich, da unterstellt wird, dass sich Gesetze, Vorgaben oder Rahmenbedingungen bis
zum Jahr 2030 ändern können und werden.
Interdisziplinärer Ansatz
Die Berücksichtigung von Verknüpfungen bzw. Abhängigkeiten der einzelnen Themen mit- und un-

Dipl. Ing.
Roland Peter

Amt für Bodenmanagement –
Homberg (Efze)

Was nehmen Sie als Teilnehmer aus den
Arbeitsgruppen-Sitzungen mit?

Die übergreifende Themenbearbeitung war
sehr eﬀektiv, an den Problemlösungen müsste
weitergearbeitet werden.

tereinander ist ein weiterer wesentlicher Ansatz
der hier vorliegenden Regionalstrategie Daseinsvorsorge. Obwohl in thematischen Arbeitsgruppen
gearbeitet wurde, sind die Wechselwirkungen der
Themen untereinander, beispielweise die Bedeutung eines Schulstandorts oder einer Hausarztpraxis für die Entwicklung einzelner Ortsteile, von Bedeutung und wurden berücksichtigt. Damit wurde
nicht nur sektoral die jeweils inhaltlich-fachliche
Ebene bearbeitet, sondern die Zusammenhänge
und Wechselwirkungen wurden in die Entwicklungsstrategie einbezogen.
Breite Beteiligung von Expertinnen und Experten
sowie Bürgerinnen und Bürgern
Die wesentliche Arbeit in den fünf Arbeitsgruppen
erfolgte durch Fachexpertinnen und –experten sowie Vertreterinnen und Vertreter von Vereinen,
Verbänden, Institutionen sowie Kommunalpolitikerinnen und -politiker. Zusätzlich arbeiteten Bürgerinnen und Bürger intensiv mit, so dass u.a.
auch die Sicht von Nutzerinnen und Nutzern über
eine qualitative Bedarfserfassung berücksichtigt
werden konnte. Darüber hinaus war bei der Entwicklung von Szenarien die Festlegung, was ist zumutbar, was wünschenswert, was notwendig und
was ein Standard, der auch aufgegeben werden
könnte, sehr bedeutsam.

Einleitung
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„Chefsache“
Die Regionalstrategie Daseinsvorsorge ist unter Federführung von Landrat Dr. Karl-Ernst Schmidt sowie seiner Vertreterin, der Ersten Kreisbeigeordneten Elke Künholz, erarbeitet worden. Beide
haben die Wichtigkeit dieser Regionalstrategie dadurch unterstrichen, dass sie das zentrale Entscheidungsgremium, die Lenkungsgruppe, leiteten
und die Entwicklung der Strategie als Zukunftsaufgabe des Kreises von Beginn an angesehen haben.
Beteiligung der Politik
Die Regionalstrategie Daseinsvorsorge ist mit Beteiligung von den Bürgermeistern der 20 Städte und
Gemeinden sowie von den Gremienvertreterinnen
und Gremienvertretern des Landkreises erarbeitet
worden. Denn die ausgewählten Themen liegen
nicht nur in der Zuständigkeit des Landkreises, sondern berühren die Verantwortungsbereiche von
Städten und Gemeinden, die an der Erarbeitung der
Strategie sowie deren Umsetzung maßgeblich mitwirken bzw. dafür zuständig sind. Durch die aktive
Beteiligung der politischen Vertreterinnen und Vertreter ist es gelungen, die Erarbeitung der Regionalstrategie Daseinsvorsorge von Anfang an so zu konzipieren, dass sie zur breit getragenen und
parteiübergreifenden Strategie geworden ist.
Strategie und konkrete Projekte
Parallel zur Entwicklung der Strategie wurden bereits erste konkrete Projekte umgesetzt. Dies einerseits über den Wettbewerb „Hier will ich sein,
hier werd´ ich alt“, der im Sommer 2013 prämiert
wurde sowie durch die Verknüpfung mit bereits
bestehenden Projekten, wie beispielsweise der
Hausarztakademie Hersfeld-Rotenburg oder den
mit Leader-Mitteln geförderten Projekten zur Innenentwicklung. Diese Verknüpfung von strategischer Planung mit der konkreten Umsetzung wird
auch in Zukunft fortgeführt, beispielsweise im
Rahmen des Umsetzungsprojektes „Erprobung
neuer Wege der ärztlichen Versorgung und Seniorenversorgung im Landkreis Hersfeld-Rotenburg“.
Entwicklung von Handlungs- und Anpassungsstrategien
Für die Themen „Ärztliche Versorgung“, „Seniorenversorgung“, „Bildung“, „Innenentwicklung“ und

8 Einleitung

„Technische Infrastrukturen“ wurden mit breiter
Beteiligung von lokalen Expertinnen und Experten
sowie Bürgerinnen und Bürgern konkrete Handlungsempfehlungen erarbeitet.
Verstetigung
Mit der Regionalstrategie Daseinsvorsorge Hersfeld-Rotenburg liegt ein entscheidender Meilenstein für die Zukunft vor. Dieser bildet den Ausgangspunkt für die Umsetzung der genannten
konkreten nächsten Schritte, die Entwicklung weiterer Umsetzungsprojekte im Sinne der Strategie
sowie die weitere Bearbeitung von relevanten
Themenfeldern. Die Erarbeitung des Regionalen
Entwicklungskonzeptes sowie die Fortschreibung
der jeweiligen Fachplanungen, die vor allem in
Verantwortung des Kreises liegen, werden folgen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Verstetigung
der Zusammenarbeit sowie in der Fortschreibung
der erhobenen Daten (siehe Kapitel Verstetigung
und Monitoring).

In keinem Thema startete der Landkreis HersfeldRotenburg neu. In den vergangenen Jahren sind
bereits viele Aktivitäten unternommen worden.
Neu ist, dass in einem Zeitraum von fast zwei Jahren mit umfangreicher externer Unterstützung und
externem Fachwissen sehr intensiv an der Erarbeitung der Regionalstrategie Daseinsvorsorge gearbeitet werden konnte, deren Ergebnis nun vorliegt.
Damit ist ein weiterer wichtiger Schritt gemacht
worden, den der Landkreis auf dem Weg zur Entwicklung einer Zukunftsstrategie geht. Gleichzeitig
ist es ein „Zwischenschritt“, denn der Prozess zur
Anpassung und Gestaltung ist damit nicht abgeschlossen, sondern startet mit der Umsetzung der
genannten Handlungsstrategien.

Demograﬁscher Wandel – Was heißt das für den
Landkreis Hersfeld-Rotenburg?
Mit dem seit einigen Jahren verstärkt verwendeten Begriﬀ „Demograﬁscher Wandel“ werden
meist drei unterschiedliche Entwicklung zusammengefasst: „älter“, „weniger“ und „bunter“. Dies
bedeutet erstens, dass der Anteil der älteren Personen an der Gesamtbevölkerung zunimmt, zweitens die Gesamtbevölkerung zurückgeht und drittens, dass der Anteil an Personen mit
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Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Hersfeld-Rotenburg 2000-2010 / Datenquelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Migrationshintergrund wächst. Die Zunahme von
Personen mit Migrationshintergrund ist vor allem
in städtischen Räumen zu beobachten, hingegen in
ländlichen Räumen der Rückgang der Bevölkerungen sowie eine Zunahme älterer Personen.
Die Entwicklungen der Vergangenheit im Landkreis
Hersfeld-Rotenburg zeigen, dass im Zeitraum von
2000 bis 2010 die Bevölkerung von 130.700 auf
122.200 abgenommen hat, das entspricht einem
Rückgang um 6,5 %. Die Bevölkerungsentwicklung
setzt sich dabei aus der natürlichen Bevölkerungsentwicklung (Geburten und Sterbefälle) und den
Wanderungen (Zu- und Fortzüge) zusammen.
Der Rückgang der Anzahl der Menschen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg erklärt sich einerseits dadurch, dass die Anzahl der Geburten die Anzahl
der Sterbefälle nicht kompensieren kann. Zum Anderen übersteigt die Anzahl der Fortzüge die Anzahl der Zuzüge um rund 440 pro Jahr.

Auch für die Zukunft wird erwartet (siehe Prognose des Hessischen Statistischen Landesamtes),
dass die Bevölkerung weiter abnehmen wird, und
zwar im Zeitraum von 2011 bis 2030 kreisweit um
16 % auf dann voraussichtlich 101.100 Einwohnerinnen und Einwohner.
Prognosen sind Bevölkerungsvorausberechnungen,
bei denen bestimmte Annahmen (Geburten- und
Sterberate sowie Zu- und Fortzüge) für die Zukunft
unterstellt werden.
Deshalb sind die Prognosen in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Gleichwohl gehen alle Akteurinnen und Akteure im Kreis sowie in den Städten und Gemeinden davon aus, dass ein weiterer
Rückgang der Bevölkerung zu erwarten ist und alle
Möglichkeiten der Gegensteuerung ggf. einen etwas geringeren Rückgang zur Folge haben werden,
an der grundsätzlichen Tendenz jedoch nichts verändern.

Einleitung
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Abbildung 2:
Bevölkerungsentwicklung im Landkreis
Hersfeld-Rotenburg
2010-2030 nach Altersgruppen / Datenquelle:
DISR, Datenbasis: Spiekermann & Wegener

Abbildung 3:
Einwohnerveränderung
der Städte und Gemeinden im Landkreis /
Datenquelle: Spiekermann & Wegener
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Der Rückgang der Bevölkerung verteilt sich ungleich auf die Altersgruppen. So wird die Anzahl an
Kindern und Jugendlichen im Zeitraum von 2011
bis 2030 voraussichtlich um etwa 25 % abnehmen.
Die Altersgruppe der 21 bis 64-jährigen um ca.
23 % abnehmen. Demgegenüber wird die Altersgruppe der 65-jährigen teilweise deutlich zunehmen.

Im Ergebnis wird erwartet, dass beispielweise in
der Stadt Bad Hersfeld der Bevölkerungsrückgang
bis zum Jahr 2030 insgesamt nur 8 % beträgt,
demgegenüber in einzelnen kleineren Gemeinden
ein Rückgang von bis zu 30 % vorhanden sein wird.

Der Rückgang der Bevölkerung verteilt sich nicht
gleichmäßig auf die Städte und Gemeinden oder
die einzelnen Ortsteile. Deshalb wurde vom Büro
Spiekermann & Wegener eine kleinräumige Bevölkerungsprognose erstellt (vgl. Abb. 3).

Dagmar
Wendrich-Moritzen

Regierungspräsidium
Kassel
Dezernat Regionalplanung, Bau- und
Wohnungswesen, Wirtschaft
Was nehmen Sie als Teilnehmerin aus den
Arbeitsgruppen-Sitzungen mit?

Eine Vorfestlegung auf Einzelthemen kann sinnvoll sein, wenn die Gesamtproblematik bekannt
ist und das Projekt eine kurze Laufzeit hat.

Vor diesem Hintergrund wurden die eingangs genannten Infrastrukturen Bildung, Ärztliche Versorgung, Seniorenversorgung, Innenentwicklung und
Technische Infrastrukturen ausgewählt, da bei denen die höchste Handlungsnotwendigkeit und
gleichzeitig die größte Handlungsmöglichkeit gesehen wurde.

Einleitung
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2 Strategie und Projekte
Konkrete Projekte zur Steigerung der Attraktivität
und damit zur Verbesserung der Zukunftsfähigkeit
des Landkreises wurden und werden im Rahmen
des Modellvorhabens in den zwei Themenbereichen umgesetzt, die den höchsten Handlungsbedarf aufweisen.

Einerseits die Verbesserung der Lebens- und
Wohnsituation von Seniorinnen und Senioren und
andererseits die langfristige Sicherung der ärztlichen Versorgung. Damit wird vor allem die zentrale Herausforderung des demograﬁschen Wandels, die deutliche Zunahme älterer Personen in
den Mittelpunkt gerückt.
Weitere Themen des demograﬁschen Wandels,
die bereits bearbeitet wurden, werden in Verantwortung von Kreis und Kommunen und über die
Nutzung anderer Förderprogramme umgesetzt.

Aus diesem Grund wurden bereits während der
Bearbeitung des Modellprojektes, Projekte zur
Umsetzung für diese Bereiche entwickelt und eingeleitet. Die Vorhaben wurden im Rahmen des
Bundesprojektes gefördert.

Umsetzungsprojekt 1:

Wettbewerb „Hier will ich sein –
Hier werd´ ich alt!“
Bereits im laufenden Prozess zur Erarbeitung der
Regionalstrategie Daseinsvorsorge hat der Landkreis Hersfeld-Rotenburg im Januar 2013 einen
Wettbewerb unter dem Titel „Hier will ich sein –
Hier werd´ ich alt!“ öﬀentlich ausgelobt. Damit
wurden alle Interessierten aufgefordert, Projektideen zum Thema „Wohnen älterer Menschen im
Jahr 2030“ einzureichen.

Den Hintergrund für diesen Projektaufruf bildet
der künftige Anstieg der Anzahl älterer und auch
hochbetagter Menschen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg und die damit verbundene Zielsetzung,
die Wohn- und Lebenssituationen der Seniorinnen
und Senioren zu verbessern. Im Fokus der Ausschreibung standen dabei die Stärkung der Teilhabemöglichkeiten sowie die Sicherung des Zugangs
zu Angeboten der Daseinsvorsorge. Die Form eines Wettbewerbs eröﬀnete die Möglichkeit, die
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Abbildung 4: Projektideenaufruf /
Quelle: Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Menschen im Landkreis für Fragen der langfristigen Sicherung von Daseinsvorsorgeangeboten und
-leistungen zu sensibilisieren, die Mitwirkungsbereitschaft zu stärken und verschiedene Projektideen für kurzfristig realisierbare Handlungsansätze zu sammeln.

Die 14 eingegangenen Wettbewerbsbeiträge wurden durch eine hochkarätig besetzte Jury bewertet und im Rahmen der MORO-Abschlussveranstaltung am 30. August 2013 öﬀentlich vorgestellt.
Aus den vom Bund bereitgestellten Finanzmitteln
konnten fünf Projektideen prämiert werden:
Mit dem ersten Preis wurde das Projekt „Dorfschwester“ ausgezeichnet.

Den Kern dieses praxisbezogenen Konzeptes bildet
eine hauptamtliche Dorfschwester, die die ortsansässigen Seniorinnen und Senioren im alltäglichen
Leben unterstützt. Dies beinhaltet z.B. Hilfe bei
Besorgungen und Erledigungen (Erhalt der Mobilität), einen Wäsche-Service sowie als ein zentrales
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Element des Konzeptes ein „oﬀenes Ohr“ für die
älteren Menschen und damit die Sicherung der sozialen Teilhabe.

Das Konzept sieht vor, die Dorfschwester aus
„Nutzerbeiträgen“ zu bezahlen. Schon bei 50 Seniorinnen und Senioren und 50 € pro Person lassen sich so tragfähige Strukturen etablieren. Das
Projekt wurde für den Schenklengsfelder Ortsteil
Erdmannrode entwickelt.

Das von Dr. Stefan Eick, Bernd Stumpf, Gunther
Schramm, Jürgen Opfer und Wolfgang Vollroth
eingereichte und mit einem Preisgeld von 10.000 €
dotierte Projekt wurde von der Jury als außerordentlich praxisbezogen gelobt. Es ist gut geeignet,
die umfassende Betreuung älterer Menschen dauerhaft sicherzustellen, vielfältig, realisierbar und ﬁnanzierbar. Eine Umsetzung sei „aus dem Stand“
in allen Dörfern möglich.

Den mit 7.000 € dotierten zweiten Preis erhielten
Harald und Luisa Kühn für ihr Projekt „Licheröder
Potenzial-Landkarte für das Miteinander der Generationen und für ein selbstbestimmtes Leben im
Alter.“

Im Rahmen des Projektes sollen die in der Dorfgemeinschaft vorhandenen vielfältigen Talente und
Fähigkeiten zur Entwicklung lokaler Beratungsund Unterstützungsangebote für ein selbstbestimmtes Leben im Alter aktiviert, auf einer Potenzial-Landkarte sichtbar und so für das Miteinander
verfügbar gemacht werden.

Die Gemeinde Alheim wurde für ihr Projekt „Alheim voller Energie“ mit dem dritten Preis und
4.000 € ausgezeichnet. Der Wettbewerbsbeitrag
fokussiert auf die Absicherung und Ausweitung
der Angebotsqualitäten im bereits bestehenden
FamilienVitalZentrum im Ortskern. Teil der Idee ist

Abbildung 5: Siegerfoto zum Wettbewerb „Hier will ich sein, hier werd‘ ich alt!“ / Quelle: Landkreis Hersfeld-Rotenburg
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die Gründung eines Generationenhilfevereins „Wir
für uns – Bürgerhilfe Alheim“, der dazu beitragen
soll, Nachbarschaftshilfe zu leisten und künftig
noch stärker auf die Bedürfnisse der Menschen in
den Ortsteilen einzugehen.

Die Jury vergab darüber hinaus zwei mit je 2.000 €
dotierte Sonderpreise:

Den ersten Sonderpreis erhielt die AG Zukunftswerkstatt Ronshausen für den Wettbewerbsbeitrag „Leben in vertrauter Gemeinschaft“. Die Projektidee setzt auf die besonderen Qualitäten einer
gut vernetzten dörﬂichen Gemeinschaft und zielt
auf die Stärkung der Wohn- und Lebensqualität,
um insbesondere älteren Menschen ein selbstbestimmtes, eigenverantwortliches und generationenübergreifendes Zusammenleben zu ermöglichen.

Der zweite Sonderpreis wurde dem Senioren- und
Behindertenbeirat der Gemeinde Schenklengsfeld
für ihre Ausarbeitung zum seniorengerechten Umfeld in der Gemeinde verliehen. Kernbestandteil
des Wettbewerbsbeitrages ist die Seniorenanlage
„Miteinander in Schenklengsfeld“, in der Tagesaktivitäten für ältere Menschen angeboten werden
und die so einen wichtigen Beitrag zur (Re-)Integration in die Gemeinschaft ermöglicht.

Zudem wird der Beitrag „Land (er)leben“ von der
Converticon GmbH, Martin und Daniel Knauﬀ sowie Thomas Schaumlöﬀel als „innovative Idee“ an
den Bund weitergegeben. Der Wettbewerbsbeitrag fokussiert sich auf die Begrenzung des demograﬁschen Wandels in ländlichen Regionen bei
gleichzeitiger Entschärfung der prekären Wohnsituation in Großstädten am Beispiel des Landkreises Hersfeld-Rotenburg sowie Frankfurt am Main.
Im Konzept werden Vorteile für alle beteiligten Akteursgruppen herausgearbeitet, die sich aus freiwilligen Umzügen kinderreicher Familien, die in
den Ballungszentren von Langzeitarbeitslosigkeit
betroﬀen sind, in ländlichere Räume ergeben
könnten.
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Umsetzungsprojekt 2:

„Erprobung neuer Wege der ärztlichen
Versorgung und Seniorenversorgung
im Landkreis Hersfeld-Rotenburg“

Die „Erprobung neuer Wege der ärztlichen Versorgung und Seniorenversorgung im Landkreis Hersfeld-Rotenburg“ leitet sich direkt aus den Ergebnissen der beiden Themenbereiche „Ärztliche
Versorgung“ und „Seniorenversorgung“ ab und
soll die bereits bestehenden Aktivitäten bündeln.

Im Kern soll ein Gesundheitspräventionsnetzwerk
aufgebaut werden, um älteren Menschen in unserem Landkreis ein langes, selbstbestimmtes Leben
zu Hause zu ermöglichen und zu sichern – dies ist
gleichbedeutend mit einer hohen Lebensqualität
und greift die Bedürfnisse der älteren Generation
auf, möglichst lang im eigenen Wohnumfeld wohnen zu können und dabei gut versorgt zu werden.
Die bereits heute vorhandenen Aktivitäten und
Ressourcen sollen besser aufeinander abgestimmt,
verknüpft und weiterentwickelt werden, insbesondere die Hausarztakademie Hersfeld-Rotenburg
e.V., das Modell VERAH und die bereits begonnenen Aktivitäten aus dem ersten Umsetzungsprojekt. Hierfür werden in den kommenden zwei Jahren (bis Ende 2015) Bundes- und Landesmittel in
Höhe von 140.000 Euro eingesetzt.

Gemeinsam für unsere Zukunft

Abbildung 6: Ergebnis-Folie aus der Arbeitsgruppe „Senioren“ / Quelle: Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Im Einzelnen geht es um:

• Die Einführung von kommunalen Seniorenbetreuungen (KSB) in einzelnen Städten und Gemeinden. Hierdurch sollen niedrigschwellige und
wohnortnahe aufsuchende Betreuungsangebote
entwickelt und erprobt werden.

• Die Sicherung einer ausreichenden medizinischen Versorgung. Dies bezieht sich sowohl auf
die Erreichbarkeit bzw. räumliche Verteilung der
Hausärzte, wie auch auf akzeptable Wartezeiten
(Kapazitäten) und die weitere Umsetzung von
Delegationsmodellen „Versorgungsassistent/in
in der Hausarztpraxis“ (VERAH).

Die Koordination und Umsetzung liegt in der Verantwortung des Landkreises Hersfeld-Rotenburg.
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Fachdienst Senioren,
Herr Dirk Hewig, Tel: 06621-873702,
Mail: dirk.hewig@hef-rof.de

und im
Büro des Landrats,
Frau Anja Csenar, Tel: 06621-879101,
Mail: anja.csenar@hef-rof.de

• Die Koordination und fachliche Unterstützung
dieser neuen Einrichtungen bzw. Angebote. Insbesondere in Bezug auf Fragen von Grenzen ehrenamtlichen Engagements und damit dem
Übergang hin zu professionellen Angeboten sowie der Verknüpfung von VERAH, KSB, Hausärzten, kommunalen und kreisweiten Aktivtäten.

Strategie und Projekte
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3 Prozess- und Arbeitsstruktur
Die Regionalstrategie Daseinsvorsorge wurde in einem prozessorientieren Ansatz mit breiter Beteiligung von über 200 Akteurinnen und Akteuren erarbeitet. Zentrale Arbeits- und
Entscheidungsstrukturen waren dabei die Lenkungsgruppe, das Prozessmanagement und die
fünf Arbeitsgruppen. Sie wurden ergänzt durch öffentliche Veranstaltungen, Bürgerwerkstätten,
Vernetzungsworkshops und den ProjektideenWettbewerb.

satzes war es, die demograﬁschen Herausforderungen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg langfristig zu bewältigen, deshalb wurde auch für die Verstetigung vereinbart, die Arbeitsstrukturen weiter
fortzuführen.
Die Arbeits- und Entscheidungsstruktur ist in drei
Ebenen unterteilt:

Insgesamt wurden vorhandene Strukturen und Arbeitsebenen integriert. Um Doppelstrukturen zu
vermeiden, wurden neue Strukturen nur ergänzend aufgebaut. Ziel des prozessorientierten An-

Abbildung 7: Organigramm/Prozessstruktur / Quelle: Landkreis Hersfeld-Rotenburg
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Lenkungsgruppe
Die Lenkungsgruppe unter Leitung
von Landrat Dr.
Karl-Ernst Schmidt
sowie seiner Vertreterin, der Ersten
Kreisbeigeordneten
Elke Künholz war
das zentrale Entscheidungsgremium
im Erarbeitungsprozess und wird für
die Verstetigung
fortgeführt. Ihr gehören Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger an sowie Vertreterinnen und Vertreter der Fachdienste
Bauordnung, Senioren, Schulverwaltung und Ländlicher Raum, das Leader-Regionalmanagement, die
Zukunftsakademie Hersfeld-Rotenburg e.V., die interkommunale Zusammenarbeit Bebra, Rotenburg
a.d. Fulda und Alheim (ZuBRA), die Fraktionsvorsitzenden der Kreistagsfraktionen sowie die Diakonie
als Wohlfahrtsverband. Zusätzlich waren Ministerien und Landesbehörden (Hessisches Ministerium
für Wirtschaft, Verkehr und Landesplanung, HessiKoordinierungsgruppe – Projektleitung

Die Koordinierungsgruppe stellt die Verbindungen
zwischen der Lenkungsgruppe und der kooperativen
Arbeitsebene dar. Sie besteht aus Anja Csenar und
Marion Gümpel von der Kreisverwaltung, die dem
Landrat Dr. Karl-Ernst Schmidt bzw. der Ersten Kreisbeigeordneten Elke Künholz direkt zugeordnet sind
sowie der Leader-Regionalmanagerin Sigrid Wetterau. Somit bestehen auch in der Koordinierungsgruppe eine breite inhaltliche Ausrichtung und die
Verknüpfung unterschiedlicher Themen.
Ein weiterer Vorteil der Koordinierungsgruppe ist,
dass sowohl Akteurinnen und Akteure innerhalb der
Kreisverwaltung wie auch außerhalb direkt angesprochen werden, da sich die unterschiedlichen Zuständigkeit und Verantwortungsbereiche ergänzen.
Die Koordinierungsgruppe wird auch weiterhin ihre
Aufgabe für die Verstetigung übernehmen. Die Projektleitung unterliegt Anja Csenar, Beauftragte für

Abbildung 8: MORO Lenkungsgruppe /
Quelle: Landkreis Hersfeld-Rotenburg

sches Sozialministerium, Kultusministerium) und das
Regierungspräsidium Kassel sowie die Hessen-Agentur vertreten.

In der breit aufgestellten Lenkungsgruppe erfolgte
die inhaltliche Vernetzung der Arbeitsgruppen,
wurden wesentliche Entscheidungen getroﬀen
und der Gesamtprozess gesteuert.
Zukunftsfragen, im Büro des Landrats. Sie ist für die
Prozesskoordination und Abwicklung der Finanzen
verantwortlich.

Abbildung 9: MORO Koordinierungsgruppe /
Quelle: Landkreis Hersfeld-Rotenburg
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Die kooperative Arbeitsebene –
Fünf thematische Arbeitsgruppen
Die kooperative Arbeitsebene ist mit
fünf thematischen
Arbeitsgruppen das
Kernstück für die
Erarbeitung der Regionalstrategie Daseinsvorsorge. Hier
wurden mit jeweils
15 bis 30 Vertreterinnen und Vertretern der Fachämter,
von Vereinen und
Verbänden, Bürgermeistern sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern
in durchschnittlich
fünf Sitzungen die
vorliegenden Ergebnisse erarbeitet. Die
Arbeitsgruppen wurden bei der Erarbeitung durch
unterschiedliche Fachbüros für Datenanalysen,
planungsrechtliche Fragen, die Entwicklung von
Prognosen und Szenarien sowie Moderation unterstützt. Für die Verstetigung werden die Arbeitsgruppen fortbestehen, die externe Unterstützung
wird in nächster Zukunft entfallen.

Prozessbegleitung - Begleitforschung
Die Bietergemeinschaft Deutsches Institut für
Stadt und Raum e.V. (DISR) und das Büro der Organisationsberatung Ehring & Kühn GbR haben die
Prozessbegleitung übernommen. Das Büro Spiekermann & Wegener, Stadt und Regionalforschung, ist für die Begleitforschung „Zentrale Datendienste“ zuständig.
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Abbildung 10: Arbeitsgruppe Senioren /
Quelle: Landkreis Hersfeld-Rotenburg
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Ilse Koch

Stadträtin
Magistrat Bebra

Was hat Ihnen Ihr Engagement „gebracht“ –
persönlich und beruﬂich?
Es war einfach ein Gewinn mitzuarbeiten, es
war keinesfalls etwas für die „Schublade“.
Öﬀentlichkeitsarbeit

Ergänzend zur Arbeits- und Entscheidungsstruktur
ist über verschiedene Formate und Veranstaltungen die breite Öﬀentlichkeit informiert bzw. zum
Mitarbeiten aufgefordert worden. Eine kontinuierliche Berichterstattung und Informationen erfolgten über die Pressestelle sowie die Internetseite
des Landkreises. Diese wird auch in Zukunft fortgeführt werden. Anfang 2013 wurde eine große
öﬀentliche Veranstaltung – eine Bürgerwerkstatt
mit ca. 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
durchgeführt. In diesem Rahmen wurde über das

Dipl. Ing.
Roland Peter

Amt für Bodenmanagement
Homberg (Efze)

Was möchten Sie uns für die Umsetzungsphase mit auf den Weg geben?
Sagt den Bürgern die Wahrheit!

Modellvorhaben sowie die Möglichkeiten der Mitwirkung genauso informiert, wie erste Diskussionen über Handlungsnotwendigkeiten und Zielsetzungen der ausgewählten Infrastrukturen geführt.
Ein weiterer Meilenstein der breiten Öﬀentlichkeitsbeteiligung war die Durchführung des Projektideen-Wettbewerbs (siehe Abschnitt Umsetzungsprojekt I).
Der Abschluss stellte die Veranstaltung Ende August 2013 dar, zu der die prämierten Wettbewerbsbeiträge bekannt gegeben wurden.

Abbildung 11: Abschlussveranstaltung im Kreisjugendhof in Rotenburg a. d. Fulda / Quelle: Landkreis Hersfeld-Rotenburg
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4 Ergebnisse der thematischen
Arbeitsgruppen
Im Rahmen der Erarbeitung der Regionalstrategie
wurde für jedes der fünf ausgewählten Handlungsfelder eine thematische Facharbeitsgruppe eingesetzt. Diese haben sich im Bearbeitungsprozess
mit den bestehenden und künftig zu erwartenden
Herausforderungen im jeweiligen Infrastrukturbereich befasst und Anpassungsstrategien für die Sicherung bedarfsgerechter Versorgungsqualitäten
unter den Bedingungen der demograﬁschen Entwicklungen entwickelt und diskutiert.

Die wesentlichen Ergebnisse der thematischen Arbeitsgruppen werden in diesem Abschnitt zusammenfassend dargestellt.

4-1 Bildung

Die Arbeitsgruppe zum Handlungsfeld Bildung fokussierte die Bearbeitung nach einem thematisch
sehr breiten Einstieg vor allem auf die Grundschulversorgung im Landkreis Hersfeld-Rotenburg.
Herausforderungen
Aufgrund des zu erwartenden Rückgangs der Anzahl der Kinder im Grundschulalter um rund ein
Viertel werden voraussichtlich an mehreren
Grundschulstandorten die heute gesetzlich vorgesehenen Mindestschülerzahlen künftig nicht mehr
erreicht werden. Dies betriﬀt nach den Vorausberechnungen von den insgesamt 31 Grundschulen
im Landkreis

• 13 Grundschulen, die bis zum Jahr 2030 weniger
als 80 Schülerinnen und Schüler, also keine vier
Jahrgangsstufen mit mindestens 20 Schülerinnen
und Schülern je Klasse sowie
• 8 Grundschulen, die bis zum Jahr 2030 sogar weniger als 52 Schülerinnen und Schüler bzw. weniger als 13 Schülerinnen und Schüler pro Jahrgangsstufe

haben werden.

Abbildung 12: Entwicklung der Anzahl der Kinder und Jugendlichen 2011 bis 2030 (Index: 2011=100%) /
Datenquelle: Spiekermann & Wegener
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Abbildung 13: Entwicklung der Anzahl der Kinder im Grundschulalter / Datenquelle: Datenbasis Spiekermann & Wegener

Die durch das Hessische Kultusministerium vorgegebene Mindestschülerzahl für die Grundschulen
liegt bei 52 Schülerinnen und Schülern. Dies entspricht vier Jahrgangsstufen mit je einer Schulklasse mit mindestens 13 Schülerinnen und Schülern.
Nach den Ergebnissen der Modellrechnungen besteht bei den acht Grundschulen mit besonders
hohem Schülerrückgang
• kurzfristiger Handlungsbedarf in Heringen-Wölfershausen, Breitenbach a. Herzberg sowie in
Cornberg,

• Handlungsbedarf voraussichtlich bis etwa zum
Jahr 2022 in Ronshausen und Nentershausen,
• Handlungsbedarf voraussichtlich bis etwa zum
Jahr 2025 in Wildeck-Hönebach und Bebra-Weiterode sowie
• Handlungsbedarf voraussichtlich bis etwa 2030
in Bebra-Breitenbach.
Der Rückgang der Anzahl der Schülerinnen und
Schüler wird sich voraussichtlich auch über das
Jahr 2030 hinaus weiter fortsetzen.

Bildung
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Standpunkt heute!
Insbesondere vor dem Hintergrund des demograﬁschen Wandels spielt die Verbesserung der Bildungschancen für alle eine wichtige Rolle. Bereits
beim Aufbau der Bildungsregion Hersfeld-Rotenburg bestand daher eine wichtige Zielstellung in
der strukturellen Vernetzung der Bildungsaktivitäten vor Ort. Dabei liegt der Fokus insbesondere
auf den Schnittstellen und Übergängen (vgl. dazu
auch Modellprogramm „Interkulturelles Übergangsmanagement im Landkreis Hersfeld-Rotenburg).
Zielsetzungen der Arbeitsgruppe
Die Zielsetzung der Arbeitsgruppe besteht unter
dem Motto „kurze Beine – kurze Wege“ in der Sicherung einer ortsnahen Grundschulversorgung
mit hoher pädagogischer Unterrichts- und Betreuungsqualität.

Diese Zielsetzung wird von allen relevanten Akteurinnen und Akteuren, Eltern, Kommunen, Kreisschulverwaltung und Staatlichem Schulamt
getragen. Zugleich sollen Möglichkeiten zur Ganztagesbetreuung ausgebaut werden. Die zentrale
normative Zielsetzung besteht damit darin, in jeder Kommune mindestens eine Grundschule zu erhalten.
Ergebnisse und Handlungsempfehlungen
Beim Unterschreiten der gesetzlich vorgesehenen
Mindestschülerzahlen sollen die Standorte vor allem in kleineren Gemeinden als sogenannte Kleinschulen gesichert und weiterentwickelt werden.
Dies soll die Möglichkeit beinhalten, Schülerinnen
und Schüler in maximal zwei jahrgangsübergreifenden Klassen für die Jahrgangsstufen 1 und 2
bzw. 3 und 4 zu unterrichten.
Die Arbeitsgruppe spricht sich darüber hinausgehend dafür aus, die maximale Schülerzahl für den
jahrgangsstufenübergreifenden Unterricht auf 16
Schülerinnen und Schüler herabzusetzen, um Unterricht in der gewünschten pädagogischen Qualität zu ermöglichen.
Der Erhalt einer möglichst dezentralen Grundschulstandortstruktur kommt – sofern die Unterrichts- und Betreuungsqualität gesichert ist – im
Sinne kurzer Schulwege vor allem den Schülerin-
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Elke Künholz

Erste
Kreisbeigeordnete
Landkreis
Hersfeld-Rotenburg

Was nehmen Sie als Teilnehmerin aus den
Arbeitsgruppen-Sitzungen mit?

Die Zusammenarbeit von Schulen, staatlichem
Schulamt, Kreis und politischen Vertretern hat
das Verständnis untereinander gefördert.
Jetzt heißt es Umsetzen – auf allen Wegen.

nen und Schülern entgegen. Gleichwohl wirkt das
Vorhandensein einer örtlichen Grundschule auf
die Standortattraktivität einer Kommune, so dass
mit dem Erhalt von Bildungsinfrastrukturen häuﬁg
berechtigte Hoﬀnungen auf günstigere Wanderungsbilanzen verbunden sind. Daraus könnten
sich voraussichtlich zusätzlich positive Eﬀekte
durch Steuereinnahmen bzw. Einnahmen aus dem
kommunalen Finanzausgleich ergeben.
Das Vorhandensein einer Schule vor Ort bietet darüber hinaus einen günstigen Anknüpfungspunkt
für die Umsetzung der anstehenden Gestaltungsstrategien in anderen Infrastrukturbereichen wie
z.B. die Gewinnung medizinischen und pﬂegerischen Fachpersonals.

Da rund 90 % des Fahrgastaufkommens im Öﬀentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis
Hersfeld-Rotenburg auf Schülertransporte entfallen, lässt der Erhalt von Grundschulen gleichermaßen die Sicherung der ÖPNV-Anbindung für Bewohnerinnen und Bewohner weniger zentraler
Ortsteile an die Ortsteile mit Schulangebot erwarten.
Der Erhalt einer dezentralen Grundschulstandortstruktur sowie die geforderte Herabsetzung der
Mindestschülerzahlen zielen auf die Sicherung einer hochwertigen Unterrichts- und Betreuungs-

Gemeinsam für unsere Zukunft
qualität. Für den Landkreis als Schulträger ist der
Erhalt der Schulen gegenüber einer perspektivischen Schließung zunächst kostenneutral, da wichtige Sanierungsarbeiten ohnehin kurzfristig durchzuführen sind.

Kosteneinsparungen ließen sich, wie erste Praxiserfahrungen bereits zeigen, realisieren, wenn sich
Grundschulen eines Schulverbundes z.B. Sekretariats- oder Hausmeisterstellen teilen.
Die Arbeitsgruppe empﬁehlt, das entwickelte Konzept – Etablierung von jahrgangsstufen-übergreifendem Unterricht in Kleinschulen und Einrichtung
von Schulverbünden – sukzessive dort umzusetzen, wo der Schülerrückgang entsprechenden
Handlungsbedarf begründet.

Bei der Bildung von Schulverbünden kann ggf. eine
vorzeitige Einbeziehung von Grundschulen in einen zu gründenden Verbund sinnvoll sein. Dies
könnte sich vor allem für Bebra anbieten.
Die Umsetzung der Handlungsempfehlungen der
Arbeitsgruppe sollte im Rahmen der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes überprüft werden und bei festgestelltem Bedarf erfolgen.

Diese Strategie kann jedoch nur erfolgreich umgesetzt werden, wenn auch die Vorgaben des Landes
bezüglich Mindestschülerzahlen sowie der personellen Ausstattung der Schulen entsprechende
Möglichkeiten eröﬀnen.

Bildung
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Ärztliche Versorgung

Die Diskussionen in der Arbeitsgruppe „Ärztliche
Versorgung“ konzentrierten sich auf die Sicherung
der hausärztlichen Versorgung.
Herausforderungen

Etwa die Hälfte der 90 im Landkreis Hersfeld-Rotenburg praktizierenden Hausärztinnen und Hausärzte sind nach Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung mindestens 55 Jahre alt, rund ein Drittel
sogar 60 Jahre oder älter. In den kommenden Jahren ist also mit dem altersbedingten Ausscheiden
zahlreicher Hausärzte zu rechnen.

Gleichzeitig zeigen die Diskussionen im Landkreis
Hersfeld-Rotenburg und die Erfahrungen in vielen
eher ländlich geprägten Regionen, dass Schwierigkeiten bestehen, eine umgehende Praxisnachfolge

zu regeln, also die Nachbesetzung von freiwerdenden Hausarztstellen mit jungen Medizinerinnen
und Medizinern sicherzustellen.

Dies ist vor dem Hintergrund, dass bereits heute in
einzelnen Kommunen keine oder nur wenige
Hausärztinnen bzw. Hausärzte zur Verfügung stehen, für die künftige Versorgungssituation von besonderer Bedeutung.

Im Zentrum der Anforderungen an die hausärztliche Versorgung stehen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg die Wohnortnähe bzw. die gute Erreichbarkeit hausärztlicher Versorgungsangebote sowie
die Sicherung ausreichender Behandlungskapazitäten, die sich in geringen Wartezeiten auf einen
Termin bzw. kurzen Wartezeiten im Wartezimmer
sowie ausreichend Zeit für Gespräche, Erläuterungen und medizinische Behandlung zeigen.

Abbildung 14: Altersstruktur der im Landkreis Hersfeld-Rotenburg praktizierenden Hausärzte (Stand: April 2010) /
Quelle: Kassenärztliche Vereinigung Hessen
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Abbildung 15: Erreichbarkeit Hausärzte mit dem Pkw in 2012 / Datenquelle: Spiekermann & Wegener

Die Sicherung einer wohnortnahen hausärztlichen
Versorgung wirkt zudem auf die lokale Standortattraktivität, die ebenfalls Eﬀekte auf die Wanderungsbilanzen haben könnte. Eine weitere zentrale
Verknüpfung ergibt sich im Zusammenhang mit
den Ansätzen zur Sicherung der Wohn- und Lebensqualität einer künftig wachsenden Zahl von
Seniorinnen und Senioren, für die eine wohnortnahe medizinische Versorgung besonders wichtig
ist.
Standpunkt heute!
Die Arbeitsgruppe konnte auf einer fundierten
Problemanalyse sowie bereits auf dieser Basis angestellten Überlegungen und entwickelten konzeptionellen Handlungsansetzen aufbauen. In diesem Zusammenhang ist insbesondere die
Gründung der Hausarztakademie Hersfeld-Rotenburg im Juni 2011 zu nennen. Unter diesem Dach
sichert der Landkreis Hersfeld-Rotenburg gemeinsam mit den örtlichen Kliniken, niedergelassenen

Hausärzten sowie dem Hessischen Hausärzteverband die Ausbildung, Qualiﬁzierung und Begleitung angehender Ärztinnen und Ärzte vor Ort und
leistet so einen zentralen Beitrag zur Sicherung
des medizinischen Nachwuchses im Landkreis
Hersfeld-Rotenburg.

Das Projekt wurde bereits im Jahr der Gründung
im Wettbewerb „Menschen und Erfolge“ durch
das Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung mit einem Preis ausgezeichnet.
Zielsetzungen der Arbeitsgruppe

Die zentrale Zielsetzung besteht in der Organisation der Wiederbesetzung möglichst vieler dieser
Hausarztstellen, die aus Gründen des Alters der
Sitzinhaberinnen und –inhaber künftig aufgegeben
werden und unbesetzt bleiben könnten.
Dies ist insbesondere deswegen wichtig, da die Alterung der Bevölkerung besondere Anforderungen
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an die hausärztliche Versorgung erwarten lassen.
Dies liegt vor allem daran, dass ältere Personen
häuﬁger zum Hausarzt gehen und deshalb die
Nachfrage nach ärztlichen Leistungen nicht proportional zum Bevölkerungsrückgang geringer
wird. Zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung
sind damit künftig neben der Kassenärztlichen Vereinigung auch Landkreis und Kommunen gefordert.
Ergebnisse und Handlungsempfehlungen

Mit der Hausarztakademie Hersfeld-Rotenburg ist
eine wichtige Institution geschaﬀen worden, mit
der die Ausbildung junger Hausärztinnen und
Hausärzte in der und für die Region ermöglicht
wird.

Dieser wichtige Anknüpfungspunkt für die regionale allgemeinärztliche Versorgung soll in Zukunft
gestärkt werden, um den Verbleib von hier ausgebildeten Hausärztinnen und Hausärzten zu gewährleisten. Dies soll vor allem durch eine Erweiterung der Aktivitäten der Hausarztakademie
sowie die Ausweitung der Kooperationen mit bestehenden Hausarztpraxen sichergestellt werden.

Ergänzend dazu bedarf es nach Auﬀassung der Arbeitsgruppe der Schaﬀung von Rahmenbedingungen, die die Bedürfnisse junger Medizinerinnen
und Mediziner berücksichtigen: Dies umfasst neben dem Wunsch nach Teilzeittätigkeit vor allem
auch der Ermöglichung einer Tätigkeit im Angestelltenverhältnis, die von Nachwuchsfachkräften
häuﬁg gewünscht wird. Hier soll sowohl auf die
Kassenärztliche Vereinigung als auch auf das Hessische Sozialministerium eingewirkt werden, um das
komplizierte und langwierige Genehmigungsverfahren für die Anstellung von Ärztinnen und Ärzten zu beschleunigen und zu vereinfachen.
Die Arbeitsgruppe empﬁehlt in diesem Zusammenhang, die Anzahl der Mehrbehandlerpraxen
im Landkreis zu erhöhen. Damit könnte Nachwuchsmedizinerinnen und -medizinern die gewünschte Tätigkeit im Angestelltenverhältnis ermöglicht werden. Gleichzeitig erlauben Praxen mit
mehreren Ärzten ein modernes und rationales Arbeitsmanagement sowie einen eﬃzienteren Einsatz der oft kostenintensiven Gerätschaften. Diese
Form der Praxisorganisation bietet günstige Aus-
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gangsbedingungen für die Einstellung von Fachkräften, die Medizinerinnen und Mediziner von
Verwaltungstätigkeiten entlasten. Dies würde dazu
führen, dass mehr Zeit für die Versorgung der Patientinnen und Patienten zur Verfügung stünde,
also mehr hausärztliche Versorgungskapazitäten
geschaﬀen würden.

Mehrbehandlerpraxen eignen sich zudem besonders für die Anstellung von Versorgungsassistentinnen bzw. Versorgungsassistenten in der Hausarztpraxis (VERAH). Damit werden medizinische
Fachkräfte bezeichnet, die als Angestellte der
Hausarztpraxen Hausbesuche vornehmen und die
Hausärzte durch hochqualiﬁzierte Unterstützungsleistungen entlasten. Damit ließe sich die Wohnortnähe der hausärztlichen Versorgung aufrechterhalten oder sogar ausweiten.

Ergänzend zum Modell VERAH sind zudem auch
Kooperationen mit Pﬂegedienstleistern möglich,
vorausgesetzt, dass dort die notwendigen fachlichen Voraussetzungen gegeben sind.

Joachim Lindner

Ärztlicher Direktor/
Klinik am Hainberg
Bad Hersfeld

Was hat Ihnen Ihr Engagement „gebracht“ –
persönlich und beruﬂich?

Als „Kliniker“ habe ich viel von den niedergelassenen Kollegen gelernt, die Kooperation muss
sektorenübergreifend organisiert werden.

Gemeinsam für unsere Zukunft
Außerdem soll durch den Aufbau eines Versorgungsverbandes sichergestellt werden, dass Praxen, die aufgrund des bevorstehenden Ruhestandes des Sitzinhabers und bei fehlendender
Nachfolgeregelung, übernommen und fortgeführt
werden können. Dies ist für die Sicherung der
hausärztlichen Versorgungssituation im Landkreis
von besonderer Bedeutung: In Zulassungsbezirken
wie dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg, in denen
nach den Statuten der aktuellen Bedarfsplanung
rechnerisch keine Unterversorgung besteht, fallen
Hausarztstellen, die sechs Monate oder länger
nicht nachbesetzt werden können, weg. Die Sicherung der Hausarztstellen ließe sich durch Übernahme von Seiten des Versorgungsverbandes erreichen.

Eine wichtige Rolle kommt zudem auch den örtlichen Bürgermeistern zu: Die Arbeitsgruppe regt
an, dass die Bemühungen um die Sicherung der
hausärztlichen Versorgungsqualität auch in Zukunft durch die Bürgermeister unterstützt wird, indem enge Kontakte mit den örtlich niedergelassenen Hausärztinnen und Hausärzten gepﬂegt
werden, um Handlungserfordernisse frühzeitig zu
erkennen und die Sicherung der Nachfolge auch
von dieser Seite aus unterstützen zu können.

Dr. med.
Jörg Merkel

Hausarzt
Gemeinschaftspraxis
Alheim-Heinebach

Was nehmen Sie als Teilnehmer aus den
Arbeitsgruppen-Sitzungen mit?

Die Bestätigung, dass nur Mehrbehandlerpraxen zu geeigneten Lösungsansätzen führen.

Was möchten Sie uns für die Umsetzungsphase mit auf den Weg geben?
Eine professionelle Besetzung der weiteren Vernetzungsarbeit ist dringend erforderlich.

Mit der Umsetzung des Konzeptes kann dem bevorstehenden Deﬁzit an ärztlichem Personal wirksam entgegengewirkt werden. Zugleich kann das
Leistungsvermögen der Hausärztinnen und Hausärzte deutlich erhöht werden. Unter diesen Voraussetzungen können nach Auﬀassung der Arbeitsgruppe im Landkreis Hersfeld-Rotenburg die
bevorstehenden Herausforderungen in der medizinischen Versorgung bewältigt werden.
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Seniorenversorgung

Ein wesentliches Kennzeichen des demograﬁschen
Wandels sind Verschiebungen in der altersstrukturellen Zusammensetzung der Bevölkerung –
insbesondere die Zunahme der Anzahl der Menschen im Seniorenalter. Mit der Sicherung der Versorgungs- und Unterstützungsstrukturen für eine
wachsende Anzahl von Menschen im höheren
oder hohen Alter hat sich die Arbeitsgruppe Seniorenversorgung befasst.
Herausforderungen

Im Landkreis Hersfeld-Rotenburg ist heute etwa
ein Fünftel der Bevölkerung älter als 65 Jahre. Im
Jahr 2030 werden Menschen dieses Alters rund
ein Drittel der Bevölkerung ausmachen. Ansteigen

wird in diesem Zuge insbesondere auch die Anzahl
der Menschen im Alter von 80 Jahren oder älter.

Diese Entwicklung vollzieht sich grundsätzlich in
allen Kommunen des Landkreises – gleichwohl gibt
es Unterschiede in Ausprägung und Dynamik der
Entwicklung. Wenngleich in unterschiedlichem
Maße ist jedoch davon auszugehen, dass im Zuge
dieses Alterungsprozesses in allen Kommunen des
Landkreises der Bedarf nach pﬂegerischen Unterstützungsangeboten grundsätzlich zunehmen
wird.

Gemessen an den heutigen Bedarfen verfügt der
Landkreis über leistungsfähige Strukturen und vielfältige Angebote in der Seniorenbetreuung sowie
in der stationären und ambulanten Versorgung mit
pﬂegerischen Versorgungsleistungen.

Abbildung 16: Entwicklung der Menschen in der Altersklasse 65+ bis 2030 bzw. Entwicklung des Pﬂegebedarfs / Datenquelle: Spiekermann &
Wegener
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Abbildung 17: Kommunen mit besonders hohem Anstieg des Unterstützungsbedarf der
älteren Bevölkerung durch Reduzierung familiärer Hilfe (Quelle: Berechnungen des DISR)
Datenquelle: DISR: Übertragung der Fallzahlen der Pﬂegestatistik für den Landkreis HersfeldRotenburg auf die prognostizierten Daten von Spiekermann & Wegner

Herausforderungen ergeben sich jedoch in dem
Maße, in dem die Anzahl der älteren und alten
Menschen sowie der Pﬂegebedarf zunehmen werden. Aufgrund des erfreulichen Umstandes einer
längeren Lebenserwartung lassen sich somit Handlungsbedarfe für die Sicherstellung sowohl stationärer als auch ambulanter Unterstützungsleistungen ableiten.

Für einen Großteil der Seniorinnen und Senioren
stellt die Möglichkeit zum Verbleib in einer eigenen Wohnung den zentralen Wunsch für das Leben im Alter dar. Die Sicherung pﬂegerischer Unterstützungsleistungen wird im ambulanten
Bereich zum Einen durch ambulante Pﬂegedienste, zum Anderen jedoch durch ehrenamtliche
oder halb-ehrenamtliche bzw. zum Großteil durch
Familienangehörige, Freundinnen, Freunde oder
Nachbarinnen und Nachbarn sichergestellt. In diesem Zusammenhang ergibt sich eine besondere
Herausforderung durch den absehbaren Rückgang
der Anzahl der Menschen in den Altersgruppen,
die diese häusliche Pﬂege vornehmlich gewährleisten. Dies könnte dazu führen, dass Menschen stationäre Betreuungsleistungen nachfragen müssen
– auch wenn ambulante Unterstützungsleistungen
eigentlich ausreichen würden.
Abbildung 17 zeigt eine Auswahl der Kommunen,
in denen sich ein besonders hoher Unterstützungsbedarf durch einen starken Rückgang der familiären Hilfe ergeben könnte.

Handlungsbedarfe für den Kreis ergeben sich insbesondere auch dadurch, dass es für eine wachsende Zahl von Menschen aufgrund der Rentener-

wartung schwierig werden
könnte, professionelle pﬂegerischer Unterstützungsleistungen
– vor allem Leistungen im Bereich der vollstationären Dauerpﬂege – aus eigenen Mitteln
zu ﬁnanzieren. Dies könnte zu
einem erheblichen Anstieg der
Kosten für Hilfen zur Pﬂege
führen, die der Landkreis als
Sozialhilfeträger zu tragen
hätte.

Nach Berechnungen der zuständigen Stelle des
Landkreises ist bis zum Jahr 2030 für die Pﬂege
von Seniorinnen und Senioren im Bereich der Sozialaufwendungen eine Kostensteigerung von mehr
als 60 % wahrscheinlich. Je nach Rechenweg könnten die Mehrkosten für Sozialhilfeaufwendungen
zwischen 2 und 2,6 Mio. Euro pro Jahr liegen.

Als zentrale Herausforderung ergibt sich aus diesen Gründen, für eine wachsenden Anzahl von Seniorinnen und Senioren Möglichkeiten zum Verbleib in der eigenen Häuslichkeit zu schaﬀen und
pﬂegerische Unterstützungsleistungen, die allgemeine Versorgung sowie die gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen und sicherzustellen.

Standpunkt heute!
Anknüpfungspunkte für weitere Maßnahmen bestehen durch die vielfältigen Strukturen im Bereich
der Altenhilfe im Landkreis Hersfeld-Rotenburg.
Dies umfasst die bestehenden Dienstleistungsangebote im Bereich der stationären und ambulanten Pﬂege, lokal und regional tätige Organisationen (z.B. Landfrauen, Verein für ehrenamtliche
Bürgerbetreuung, das Projekt „Gemeinsam gegen
Einsamkeit“, die Ehrenamtsagentur des Landkreises, Sportvereine, Senioren-Beratung Waldhessen
oder den Pﬂegestützpunkt) sowie weitere Aktivitäten auf Ebene der Kommunen im Landkreis.
So besteht bereits heute ein vielfältiges Spektrum
an Angeboten für Seniorinnen und Senioren bzw.
zur Unterstützung pﬂegender Zugehöriger: Es umfasst u.a. Beratungs- und Schulungsangebote für
helfende und pﬂegende Zugehörige, Angebote zur
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Ilse Koch

Stadträtin
Magistrat Bebra

Was nehmen Sie als Teilnehmerin aus den
Arbeitsgruppen-Sitzungen mit?

Laien und Fachleute haben gleichberechtigt
über Visionen und Lösungen nachgedacht.
Kommunikationspﬂege einschließlich Korrespondenzhelferinnen und -helfern, Begleitdiensten für
Behördengänge sowie Sportvereine mit speziellen
Angeboten für ältere Menschen.
Zielsetzungen der Arbeitsgruppe
Die Arbeitsgruppe hat vor diesem Hintergrund als
Zielsetzungen festgelegt

• älteren und alten Menschen eine hinreichende
Versorgung für einen den individuellen Vorstellungen entsprechenden Lebensabend zu sichern
sowie

• die Voraussetzungen für eine möglichst lange eigenständige Haushaltsführung zu schaﬀen.
Um diese Zielsetzungen erreichen zu können, sollen

Ergebnisse und Handlungsempfehlungen
Die Koordination der bereits bestehenden vielfältigen Angebote und Aktivitäten des Landkreises im
Bereich der Betreuungs- und Versorgungsangebote für Seniorinnen und Senioren soll künftig
durch die Senioren-Beratung Waldhessen sichergestellt werden. Im Zusammenwirken mit Landkreis und den Kommunen sollen Angebote künftig
bedarfsgerecht ausgebaut werden.
Den zweiten Kernbestandteil des Seniorenkonzeptes bildet der Einsatz einer Kommunalen Seniorenbetreuung (KSB). Die zentrale Aufgabe dieser KSB
besteht darin, den Hilfe- und Unterstützungsbedarf von Seniorinnen und Senioren im Einzelfall zu
erfassen, Präventionsmaßnahmen einzuleiten sowie die benötigten Hilfe- und Unterstützungsleistungen vor Ort zu veranlassen.
Dabei soll eine enge Zusammenarbeit mit der Senioren-Beratung Waldhessen, dem Pﬂegestützpunkt sowie Hausarztpraxen und Versorgungsassistentinnen und -assistenten in der
Hausarztpraxis (VERAHs) sichergestellt werden.

Der Einsatz der KSB trägt somit dazu bei, das bereits bestehende Angebot künftig noch gezielter
auf die Bedarfe einer quantitativ wachsenden Zielgruppe abstimmen zu können.

Finanzmittel für den zusätzlichen Personaleinsatz
bei der Senioren-Beratung Waldhessen bzw. für
die KSB stehen zunächst aus dem durch Bundesund Landesmittel geförderten Umsetzungsprojekt
„Erprobung neuer Wege der ärztlichen Versorgung
und Seniorenversorgung im Landkreis Hersfeld-Rotenburg“ zur Verfügung.

• Kontaktgelegenheiten erhalten oder geschaﬀen
werden, um Vereinsamung entgegenzuwirken
und eine bedarfsgerechte Betreuung zu gewährleisten,
• Möglichkeiten zum Erhalt der physischen Leistungsfähigkeit im Rahmen der Gesundheitsprävention geschaﬀen und ausgebaut werden und

• gleichzeitig die ambulante Grundversorgung als
Sicherung existenzieller Lebensvoraussetzungen
gewährleistet werden (z.B. Sicherung von Versorgungsfunktionen, z.B. gut erreichbare medizinische Grundversorgung).
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Abbildung 18: Generationenübergreifendes Unterstützungsangebot / Quelle: Landkreis Hersfeld-Rotenburg
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Herausforderung

Durch den Rückgang der Bevölkerung sowie die
Entwicklungen der letzten Jahrzehnte zeigen sich
gravierende Veränderungen in unseren Städten
und Gemeinden. Es mehren sich Geschäftsleerstände in den Innenstädten und Kernbereichen,
leerstehende Wohngebäude und unangepasste
Neubauten prägen nicht nur vereinzelt das Bild.
Die baulichen Aktivitäten lassen teilweise nach und
es besteht die Gefahr, dass einzelne Ortsteile so
unattraktiv werden, dass die heute schon geringer
gewordenen Nachfrage gänzlich zum Erliegen
kommt. Dies führt insgesamt zu deutlichen Beeinträchtigungen der Ortsbilder. Gleichzeitig fehlen
Flächen für neue, baulich angepasste Entwicklungen in den Innenbereichen.
Zusätzlich verschärft die Konkurrenz um die geringer werdende Nachfrage nach Wohnraum den
Wettbewerb der Kommunen untereinander und
ein „weiter wie bisher“ bringt keine Lösung.

Gemeinsam für unsere Zukunft
Die zentralen Fragen lauten:

• Wie können Ortskerne wiederbelebt und die Innenentwicklung zielgerichtet gestärkt werden
(auch mit Blick auf die anderen Infrastrukturbereiche wie Wasser-/ Abwasser, Bildung, ärztliche
Versorgung etc.)?

• Wo ist Rückbau sinnvoll, wie kann Rückbau realisiert und ﬁnanziert werden?
• Wie können schnelle Lösungen (konzeptionell,
rechtlich, ﬁnanziell) zur Umnutzung leer stehender Gebäude aussehen?

• Welche nicht oder zu wenig vorhandenen Wohnformen (Größe, Raumaufteilung, Ausstattung
etc.) sollten sich in unserer Region weiterentwickeln? Wie kann Politik und Verwaltung auf diese
Entwicklung einwirken und wie kann der Gebäudebestand daran angepasst werden?

• Wie können dabei die verschiedenen Belange
des Denkmalschutzes, Naturschutzes usw. regional einbezogen werden?

Abbildung 19: Beispiel eines Leerstands / Quelle: Regionalforum Hersfeld-Rotenburg
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• Welche Möglichkeiten der Flächenbevorratung/Baulandmobilisierung für Kommunen können in der Region nachhaltig umgesetzt werden
(planerische Grundlagen, Möglichkeiten für Zwischenerwerb, Finanzierungsmodelle, Zuschüsse
für Rückbau, Handlungsmöglichkeiten für die
Kommunen)?

Ziel der Arbeitsgruppe war es, die Innenbereiche
zu stärken und dem drohenden oder zunehmenden Leerstand entgegen zu wirken. Dies umfasst
Abriss, Umbau, Brachﬂächenreaktivierung und insgesamt die Nutzung der Chancen für die Innenentwicklung als Identiﬁkations-, Treﬀ- und/oder Versorgungspunkte der Orte.
Die besondere Herausforderung besteht darin,
dass die Immobilien meist Privateigentümern gehören, Wohnungsbaugesellschaften kaum eine
Rolle spielen und deshalb die Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Einzelfall geprüft
werden müssen.

Standpunkt heute!
Die Hintergründe für diese Entwicklungen sind
vielfältig: Ein genereller Rückgang der Bevölkerung
und damit ein Nachfragerückgang ist eine Ursache. Die stärkere Förderung von Neubauten gegenüber Bestandsimmobilien wurde vor einigen
Jahren geändert – vielleicht für ländliche Räume
zu spät. Die teils überhöhten Erwartungen von Immobilienbesitzern, die selbst leerstehende Gebäude nicht veräußern, tragen auch dazu bei, dass
Abriss, Umwandlung und Wiedernutzung von Brachen – also neue Chancen für die Ortsentwicklung
- verhindert werden.

In den letzten Jahren wurde im Rahmen der Umsetzung des LEADER-Prozesses durch das Landratsamt und die Kommunen eine umfangreiche
Bestandsaufnahme „siedlungsstruktureller Problembereiche“ durchgeführt. Im Ergebnis liegt
eine ﬂächendeckende Kartierung aller Orte im
Landkreis vor, die zusammen mit Daten der Altersstruktur zu „Problemindikatoren“ weiterentwickelt wurden.
Über die Programme der Dorferneuerung sowie
u.a. das Stadtumbauprogramm des Landes Hessen
sind in einzelnen Kommunen bereits konkrete
bauliche Maßnahmen erfolgt.
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Dagmar
Wendrich-Moritzen
Regierungspräsidium Kassel

Dezernat Regionalplanung, Bau- und
Wohnungswesen,
Wirtschaft
Was hat Ihnen Ihr Engagement „gebracht“ –
persönlich und beruﬂich?

Die Problemlage ist in den Regionen mit Überalterung und Bevölkerungsrückgang weitgehend
identisch. Das Problem ist aber nicht die sinkende Nachfrage nach Wohnraum, sondern der
Verfall der Gebäude. Der Abbruch von Gebäuden sollte gefördert werden. Dorftypisch sind
Freiﬂächen innerhalb der Bebauung. Dies stellt
keine Beeinträchtigung des Ortsbildes dar.
Was möchten Sie uns für die Umsetzungsphase mit auf den Weg geben?
Es wurde deutlich, dass Konzepte nicht an den
Grenzen des Landkreises enden, weil die Bezüge
und Vernetzungen über diese Grenze hinweg
bestehen.

Beispiel: Dorferneuerung in Asmushausen
Im Rahmen der Dorferneuerung entwickelten die
Bürger aus dem Bebraer Ortsteil den Wunsch, die
alte und teilweise vom Verfall bedrohte Ortsmitte
wieder zu beleben.

Unter Federführung des Fachdienstes Ländlicher
Raum in Kooperation mit dem Amt für Bodenmanagement Homberg/Efze, der Stadt Bebra und verschiedener Fachbehörden wurde gemeinsam mit
den Bürgern ein Konzept zur Neugestaltung der
Ortsmitte auf der Basis eines städtebaulichen Entwurfs entwickelt. Dabei stellten sich alle regionalen Akteure den Herausforderungen des Strukturwandels und schufen im Jahr 2013 durch
Neuordnung und Abbruch die Voraussetzungen
zur Entwicklung eines ansprechenden dörﬂichen
Wohnumfeldes.

Gemeinsam für unsere Zukunft

Abbildung 20: Dorferneuerungsprojekt Bebra-Asmushausen / Quelle: Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Mit dem Gesamtprojekt wird in beispielhafter
Weise eine Ortsmitte wieder zukunftsfähig und attraktiv gemacht.
Ergebnisse und Handlungsempfehlungen

Die Handlungsempfehlungen für das Thema Innenentwicklung umfassen vier Kernbereiche:

• Innenentwicklung vor Außenentwicklung
Dies bedeutet die vorrangige Entwicklung im Bestand – also der Innenentwicklung – vor der Ausweisung neuer Bauﬂächen sowie die Ausweisung
neuer Bauﬂächen, die für den Bedarf unbedingt
notwendig sind, im Innenbereich.
• Abgestimmte Flächenentwicklung
Zwischen benachbarten Kommunen soll die
künftige Flächenentwicklung abgestimmt werden, um Konkurrenz zu vermeiden. Hierzu ist
eine gemeinsame Vermarktung von Flächen (Gewerbe- und Wohnbauﬂächen sowie von „Problemimmobilien“) zu entwickeln.

• Rückbau gestalten
Städtebauliche Entwicklungsziele sollen festgelegt werden, um die Chancen des Bedarfsrückgangs, beispielsweise die Gestaltung von Freiﬂächen in den Innenbereichen und damit die
Aufwertung der benachbarten Bestandsimmobilien zu erreichen. Weiterhin sollen Rahmenpläne
zur Steuerung des Rückbaus entwickelt werden –
ggf. in Form eines Muster-Rahmenplans.

• Flächenverfügbarkeit
Anwendung von städtebaulichen und baurechtlichen Instrumenten zur Mobilisierung von Immobilienbrachen (s.u.) und Anwendung von Mitteln
für Ausgleichsmaßnahmen zum Erwerb von Immobilienbrachen mit dem Ziel der Umnutzung
für die Ortsentwicklung.

Zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen ist
eine umfangreiche bauplanungsrechtliche Expertise erstellt worden, in der die Handlungsmöglichkeiten, die durch die aktuelle Novelle des Baugesetzbuchs gegeben sind, geprüft wurden. Dies
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damit Gestaltungsregeln auf Unmut oder Widerstand bei der Bevölkerung, insbesondere den betroﬀenen Immobilieneigentümern, stoßen kann.

Volker Dietz
Architekt
Bad Hersfeld

Drittens hängen die Handlungsmöglichkeiten, wie
beispielsweise der Erwerb von Immobilien, wesentlich von der kommunalen Haushaltslage ab.

Die Rolle des Kreises beschränkt sich vor allem auf
die Bereiche Vernetzung, Austausch sowie die Unterstützung bei der Erprobung neuer Wege.
Was hat Ihnen Ihr Engagement „gebracht“ –
persönlich und beruﬂich?

Die Entwicklung von Szenarien erlernt. Erkennen individueller Chancen und Gefahren in der
Zukunft der jeweiligen Kommune.
Was möchten Sie uns für die Umsetzungsphase mit auf den Weg geben?

Umsetzung! Vermittlung der Ergebnisse. Weiterbetreuung. Alles Gute!

betriﬀt insbesondere Bebauungspläne für die Innenentwicklung und beschleunigte Verfahren, Vorkaufsrechte, Bau- oder Modernisierungsgebote,
Rückbau- und Entsiegelungsgebote, Enteignungen
oder Abbruch- oder Beseitigungsanordnungen.

Zusammenfassend wurde deutlich, dass erstens die Kommunen die Hauptakteure für die
Umsetzung dieser Strategie
sind. Hier sind durch die gemeinsame Erarbeitung im
MORO-Prozess sowie durch
verschiedene interkommunale
Zusammenarbeiten bereits
erste konkrete Schritte unternommen worden.

Zweitens setzt die Umsetzung
bzw. Anwendung des planungsrechtlichen Instrumentariums
wesentlich vom politischen Willen der Städte und Gemeinden
voraus, dass die Anwendung
der untersuchten Eingriﬀs- und
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Die Information und Diskussion der hier erreichten
Ergebnisse auf kommunaler Ebene ist im Hinblick
auf eine abgestimmte Flächenentwicklung und
sparsamere Neuausweisungen eine direkt anstehende Aufgabe für die nächsten Jahre. Ziel sollte
es sein, eine gemeinsame Selbstverpﬂichtung der
Kommunen für eine abgestimmte Flächenentwicklung zu erreichen. Eine Mustersatzung für einen
Rahmenplan zur Innenentwicklung könnte vom
Kreis erstellt und den Kommunen zur Verfügung
gestellt werden, damit die Kommunen neue Wege
erproben können.
Dazu gehört auch, eine stärkere Vernetzung bzw.
Information der Kommunen untereinander anzuregen und ggf. zu organisieren. Der Aufbau und
die Pﬂege eines gemeinsamen Datenpools für gewerbliche Problemimmobilien sowie deren Vermarktung werden empfohlen. Zusätzlich kann der
Landkreis durch die Bereitstellung von Daten und
als Vertretung von kommunalen Interessen in
Richtung Land und Bund auftreten.

Abbildung 21: Arbeitsgrupe Innenentwicklung / Quelle: Landkreis Hersfeld-Rotenburg
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Technische Infrastruktur

Die Arbeitsgruppe im Themenbereich „Technische
Infrastruktur“ setzte sich mit den Themen Frischwasserver- und Abwasserentsorgung auseinander.
Der Fokus der Überlegungen lag insbesondere auf
den Anpassungsbedarfen, die sich in Bezug auf die
Kläranlagen ergeben.
Herausforderungen

In Teilbereichen besteht bei den technischen Infrastrukturen zur Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung im Landkreis Hersfeld-Rotenburg schon
heute Handlungsbedarf: Anpassungsnotwendigkeiten bestehen für Teile der Anlagen und Netze insbesondere dadurch, dass sich mit einigen der Kläranlagen nicht überall und zu jeder Zeit die
vorgegebenen Grenzwerte einhalten lassen. Eine
umfangreiche Sanierung oder gar der Neubau von
Anlagen und Leitungsnetzen ist jedoch vor dem
Hintergrund des absehbar eintretenden Rückgangs

Gemeinsam für unsere Zukunft
der Bevölkerungszahl kaum vertretbar: Mit dem
Rückgang der Einwohnerzahl sinken auch Wasserverbrauch und Abwasseraufkommen ab. Hinzu
kommt, dass in zunehmendem Maße technische
Lösungen für sparsamen Wasserverbrauch umgesetzt werden, wodurch die Nachfrage zusätzlich
sinkt.

Je nach Höhe des Nachfragerückgangs kann dies
erhebliche Folgewirkungen haben: Bei längeren
Standzeiten des Trinkwassers kann es durch Ablösung von Schwemmstoﬀen in den Leitungen zu
Verunreinigungen kommen. Vor allem im Sommer
kann dadurch sogar eine Wiederverkeimung des
Wassers eintreten. Bei der Abwasserableitung
kann es hingegen in den Kanälen aufgrund des
verringerten Durchsatzes zu Ablagerungen kommen, die wiederum im Sommer zu Geruchsbelästigungen und ggf. auch zu einer verstärkten Korrosion führen können. Daher ist auch mit einem
Anstieg von Spüleinsätzen zu rechnen, um derartige Probleme in den Griﬀ zu bekommen.

Abbildung 22: Lage, Größe und Betreiber der Kläranlagen im Landkreis / Quelle: Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Datenquelle: Spiekermann &
Wegener
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Abbildung 23: Arbeitsgruppe Technische Infrastruktur /
Quelle: Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Der Rückgang der Einwohnerzahl hat zudem eine
erhebliche Kostendimension: Die Ausgaben für
den Erhalt und Betrieb der Infrastrukturen gehen
nicht in dem Maße zurück wie die Verbrauchsmengen. Im Gegenteil könnten sich die Gesamtkosten
für zusätzliche Maßnahmen zum Erhalt der Versorgungsqualität (wie z.B. Spülmaßnahmen) oder speziﬁsche Anforderungen an die Einleitung von Abwasser in Fließgewässer vor allem in ländlichen
Räumen sogar erhöhen.

Dies stellt vor allem kleinere Gemeinden vor erhebliche Finanzierungsschwierigkeiten. Gleichzeitig verteilen sich die Kosten für den Erhalt und Betrieb auf immer weniger Netznutzerinnen und
–nutzer, so dass die einwohnerbezogenen Kosten
in Teilräumen mit Bevölkerungsrückgängen ohne
entsprechende Anpassungen der Infrastrukturen
zum Teil erheblich ansteigen könnten.

Abbildung 24: Schematische Darstellung / Quelle: Leitfaden zur Modernisierung
von Abwasserstrukturen im ländlichen Raum, Dr. Ing. Jürgen Wiese
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Dr. Ing.
Jürgen Wiese

Gesellschaft für
kommunale
Umwelttechnik mbH
Fulda

Was möchten Sie uns für die Umsetzungsphase mit auf den Weg geben?

Aufgrund der langen Abschreibungs- und Systembindungsdauer müssen wir genau prüfen,
wann und wo wir mit dem Anpassungsprozessen in der technischen Infrastruktur beginnen.
Das „Wie“ haben wir hingegen weitgehend erarbeitet.

Zielsetzungen der Arbeitsgruppe
Vor diesem Hintergrund bestand die Zielsetzung
der Arbeitsgruppe darin, Konzepte für eine Klärung des Abwassers zu entwickeln, die die demograﬁschen Veränderungen berücksichtigen, um gesetzlich vorgegebene Standards ﬁnanzierbar
einhalten zu können.
Die intensive Diskussion in der Arbeitsgruppe
zeigt, dass die südlichen und nordöstlichen Kommunen (orangen Kennzeichnung) in Zukunft den
größten Handlungsbedarf haben werden (siehe
Abbildung 22).

Ergebnisse und Handlungsempfehlungen
Zur Unterstützung der Kommunen beim Umgang
mit diesen Herausforderungen wurden von einem
Abwasserexperten die technischen Möglichkeiten
zur Anpassung und Nachbesserung der Anlagen in
einem Leitfaden zusammengestellt. Dieser bietet
die Möglichkeit, geeignete Lösungsansätze einzugrenzen sowie eine Grobabschätzung der entstehenden Kosten durchzuführen. Auf dieser Grundlage kann ein Ingenieurbüro eine detaillierte
passgenaue technische Lösung ausarbeiten.

Der Leitfaden enthält die Beschreibung von Maßnahmen
• zur Optimierung bestehender Abwassersysteme
(z.B. durch den Einsatz von Mess- und Automationstechnik, verfahrenstechnische Optimierung
oder Maßnahmen zur Energieoptimierung),
• zur Ertüchtigung und Umnutzung im Bestand
(z.B. Abwasserteichanlagen oder Tropfkörperanlagen) sowie
• zur Einführung dezentraler Lösungskonzepte
mittels Kleinkläranlagen.
Um Handlungsbedarfe jedoch überhaupt frühzeitig erkennen und Maßnahmen rechtzeitig einleiten zu können, sind umfassende Informationen
über den bestehenden Leistungsstand der Infrastrukturen erforderlich. Die Möglichkeit der Darstellung mit Hilfe des Geodateninformationssystems (GIS) konnte durch das beteiligte Amt für
Bodenmanagement dargestellt werden. Allerdings
zeigt sich schon jetzt, dass nicht alle Kommunen
im Landkreis Hersfeld-Rotenburg über vollständige
und gepﬂegte Kanal- und Wasserleitungskataster
verfügen. Daher besteht ein wichtiger Ansatzpunkt zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der
Frisch- und Abwasserinfrastrukturen in der Vervollständigung der Planwerke sowie der Zusammenführung in eine gemeinsame Grundlage zur
Beurteilung der Handlungserfordernisse in Bezug
auf die technischen Infrastrukturen.
Parallel zu diesen lokal und regional ansetzenden
Maßnahmen ist gemeinsam mit anderen Regionen
vorgesehen, der Landes- und Bundesebene zu verdeutlichen, dass sich aus neuen, durch die EU vorgegebene Standards zur Abwasserklärung vor allem in ländlichen Räumen hohe Anforderungen
und Kosten ergeben, die die ﬁnanzielle Leistungskraft vieler Kommunen übersteigen. Die Zielsetzung besteht darin, auf die Umsetzung eines speziellen Förderprogramms zur Unterstützung der
Kommunen bei den Anpassungserfordernissen
hinzuwirken – oder aber, die Diskussion über eine
mögliche Veränderung der geschaﬀenen Standards und der Vorgaben zu ihrer Umsetzung erneut anzustoßen.

Technische Infrastruktur
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5 Verstetigung und Monitoring
Die Arbeits- und Entscheidungsstrukturen, die
während der Erarbeitung der Regionalstrategie
Daseinsvorsorge aufgebaut wurden, haben sich als
wirksam und eﬃzient erwiesen. Mit der Erarbeitung der Regionalstrategie Daseinsvorsorge sind
jedoch die demograﬁschen Herausforderungen
weder bewältigt noch abschließend bearbeitet.
Mit der Regionalstrategie liegt jetzt ein strategisches Instrument vor, das in Zukunft umgesetzt,
fortgeschrieben, erweitert und teilweise durch
Projekte konkretisiert werden soll.
Vor diesem Hintergrund wurde vereinbart, dass
die bewährten Arbeits- und Entscheidungsstrukturen fortgeführt werden sollen. Die Lenkungsgruppe wird auch in Zukunft die Steuerung übernehmen und ist verantwortlich für die Fortsetzung

Joachim Lindner

Ärztlicher Direktor/
Klinik am Hainberg
Bad Hersfeld

Was möchten Sie uns für die Umsetzungsphase mit auf den Weg geben?

Wichtig ist, die Zusammensetzung der Arbeitsgruppen beizubehalten; evtl. mehr „Experten“
und „Patientenvertreter“ mit einbeziehen.

Abbildung 25: Zukünftige Projektorganisation / Quelle: Landkreis Hersfeld-Rotenburg
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Abbildung 26: Qualitätskriterien für ein Monitoring-System /
Quelle: Potenzial entwickeln – Organisationsberatung Ellen Ehring

und Umsetzung der Regionalstrategie sowie der
im Laufe der Erarbeitung entwickelten konkreten
Maßnahmen. Auch die Kontakte mit den Vertreterinnen und Vertreter des Landes, des Regierungspräsidiums sowie der Hessen-Agentur sollen fortgeführt werden, indem sie als beratende
Mitglieder themenbezogen dem Gremium weiterhin angehören.
Gleichzeitig wird die kooperative Arbeitsebene
fortgeführt, da hier die wesentlichen strategischen
Inhalte und Maßnahmen entwickelt und künftig
umgesetzt werden sollen. Darüber hinaus sollen
die Ergebnisse in fachplanerische Konzepte und
Projekte, wie beispielsweise den Schulentwicklungsplan konkretisiert und umgesetzt werden.
Die Erarbeitung des neuen Regionalen Entwicklungskonzeptes im Zuge der Bewerbung für die
neue EU-Förderperiode im Zeitraum von 2014 bis
2020 soll auf den erarbeiteten Ergebnissen und Erkenntnissen aufbauen und sie durch weitere Regionalentwicklungsthemen ergänzen. Auch die für
die breite Öﬀentlichkeit konzipierten Veranstaltungen werden in Zukunft fortgeführt.

Monitoring

Die Daten und Prognosen geben den aktuellen
Stand der jeweiligen Themen wieder. Sie müssen
jedoch in Zukunft in regelmäßigen Abständen fortgeschrieben werden, um zu prüfen, ob die darauf
aufbauenden Analysen und Strategien für die
künftige Entwicklung im Landkreis weiterhin zutreﬀend und angemessen sind. So kann die Entwicklungsplanung bei Veränderungen der angenommenen Rahmenbedingungen oder durch
heute noch nicht absehbarer Einﬂüsse modiﬁziert
und nachjustiert werden.

Es müssen nicht alle Daten dazu fortgeschrieben
werden, sondern es ist ausreichend, wenn wesentliche Indikatoren und Kennzahlen geprüft werden.
Hierzu gehört mindestens eine Prüfung der Bevölkerungsentwicklungen in den Städten und Gemeinden. Weitere Kennzahlen werden von der
Lenkungsgruppe im Rahmen der Verstetigung diskutiert und festgelegt. Auf der Grundlage dieser
regelmäßigen Fortschreibung soll in den Arbeitsgruppen geprüft werden, ob die Konzepte, Strategien und Maßnahmen beibehalten oder angepasst
werden sollen.

Verstetigung und Monitoring
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Anhang:

Projektideen im Wettbewerb
„Hier will ich sein – Hier werd’ ich alt“
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mobiLA – Das mobile Dienstleistungs-Netzwerk
des BezirksLandFrauenvereins Rotenburg
Kurzbeschreibung
Das mobile Dienstleistungs-Netzwerk will mit seinen Angeboten
• zum Erhalt des vertrauten Lebensumfeldes und
einer selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung der Älteren beitragen
• ﬂexible Angebote für Familien schaﬀen

• und durch Erwerbsmöglichkeit die Einkommenssituation der Frauen und Männer, die als Dienstleister/innen tätig werden, verbessern.

Aufgaben des täglichen Bedarfs und der Versorgung,
die (eingeschränkt oder voll umfänglich) nicht
mehr selbst oder von Familienangehörigen übernommen werden können, werden vom Team des
mobilen Dienstleistungsnetzwerkes mobiLa ausgeführt. Die Dienstleistungsangebote sind breit gefächert und richten sich nach den fachlichen Kompetenzen der Mitglieder. Die Angebote umfassen
keine Leistungen, die in Kammern oder Verbänden
organisiert sind, es sei denn, die jeweiligen Mitglieder von mobiLa bringen eine entsprechende
beruﬂiche Qualiﬁkation mit. Dienstleistungsangebote sind beispielsweise:
• Reinigungsarbeiten, Bügel- und Wäscheservice,

Unterstützung beim Kochen, Haushaltshilfe im
Krankheitsfall

• Betreuung und Begleitung von Senioren, Einkaufsservice, Hilfe bei Behördengängen
• Hilfe bei Gartenarbeit und Grabpﬂege

Die Kosten für das Angebot sind moderat gestaltet,
damit ältere Menschen, Familien und Personen mit
geringerem Einkommen die Angebote nutzen können.

Jahresbeitrag Mitgliedschaft im mobiLA-Netzwerk:
60,00 € / Honorar pro geleisteter Arbeitsstunde:
11,00 € / Vermittlungsprovision: 15% des Honorars
an mobiLA.

Das Dienstleister- Team besteht aus kompetenten,
zuverlässigen und ﬂexiblen Frauen und Männern,
die den kompletten Service auf selbstständiger Basis anbieten. Der Verein unterstützt die Mitglieder
bei der Organisation sowie bei der Vermittlung
von Aufträgen. Dazu unterhält er eine Geschäftsstelle, die sich über Vermittlungsprovision der
Dienstleister/innen ﬁnanziert

Beitrag wurde eingereicht von:
Gudrun Raschke, Geschäftsführerin des BezirksLandFrauenVereins Rotenburg a. d. Fulda
Telefon 06627-9158930
Mail: mobila-netzwerk.de
www.mobila-etzwerk.de

Abbildung 27:
Flyer mobiLa – das
mobile DienstleistungsNetzwerk /
Quelle: mobiLa
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Senioren- und Behindertenbeirat
„Miteinander“ in Schenklengsfeld
Kurzbeschreibung
Die Seniorenanlage „Miteinander in Schenklengsfeld“ ist ein Ort, der ein Angebot für viele Tagesaktivitäten älterer Menschen und Singles im Alter
bereit hält und sie verstärkt in das Miteinander
der Gesellschaft (re-) integriert. Sie dient der Entlastung der Familienangehörigen, denen tagsüber
eine Betreuung der Eltern oder Großeltern nicht
möglich ist.

Das Projekt will zum Erhalt des vertrauten Lebensumfelds beitragen, neue Erwerbsmöglichkeiten
schaﬀen und mehr Gemeinschaftsleben initiieren.
Es trägt zur Verbesserung des Orts-Erscheinungsbildes und des Infrastrukturangebotes sowie zur
Vermeidung von Leerstand bei.
Die Seniorenanlage ist KEIN Alten- und Pﬂegeheim, auch kein Betreutes Wohnen im Heim der
herkömmlichen Art. Eine stationäre Pﬂege ﬁndet
NICHT statt.

Die Seniorenanlage hält spezielle Räumlichkeiten
für Tagesaktivitäten vor, wie beispielsweise Seniorencafe, Küche für gemeinsames Essen, Leseraum
mit Bibliothek, Werkstätten, Räumlichkeiten für
therapeutische Kurse und Behandlungen, Sport.
Für Hobby-Gärtner könnte ein Garten zur Verfügung stehen.

Ein „Haus- und Hofmeister Ehepaar mit Kindern“
wohnt vor Ort und bewältigt unter Anleitung eines
bei der Gemeinde angestellten „Managers“ oder
durch Beauftragung durch einen Förderverein, mit
professionellen und ehrenamtlichen Helfern das
Tagesprogramm.
Ein Wohnobjekt im Zentrum von Schenklengsfeld
wäre das Wunschobjekt.
Beitrag wude eingereicht von:
Senioren- und Behindertenbeirat
„Miteinander“ in Schenklengsfeld;
Edith Vollmer
Telefon 06629-92020
Mail: standesamt@schenklengsfeld.de

Abbildung 28:
Beispiel für ein Wohnobjekt in Schenklengsfeld / Quelle: Seniorenund Behindertenbeirat
„Miteinander“
Schenklengsfeld
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Gemeinde Alheim –
„Alheim voller Energie“
Kurzbeschreibung
Die Gemeinde Alheim will mit dem Wettbewerbsbeitrag das schon vorhandene FamilienVitalZentrum, das vielfältigste Angebote für Jung, Alt und
Familien bereitstellt, absichern. Genannt seien
hier auszugsweise: Elternkurse, Veranstaltungen
der Gemeindejugendpﬂege, Erzählcafes, generationenübergreifende Angebote, DreiGenerationenKino (3GKino), Integrations- und Lebensberatungsangebote.

Das FamilienVitalZentrum im Innerortskern beﬁndet sich in direkter Nachbarschaft zur Kindertagesstätte, zur Umwelt Grundschule, zum Haus der Generationen und zum Wohnkonzept 55+.

zu leisten und noch stärker auf die Bedürfnisse der
Menschen in den Ortsteilen eingehen.

Ziel ist, der Erhalt des vertrauten Lebensumfeldes,
Förderung des Gemeinschaftslebens von Jung und
Alt, Vermeidung von Einsamkeit, Erhöhung der Lebensqualität und der Orts-Attraktivität für Zuzügler.
Beitrag wurde eingereicht von:
Gemeinde Alheim
Jennifer Freund
Telefon 06623-920011
Mail: freund@alheim.de
www.alheim.de

Ein sich in der Gründung beﬁndlicher Generationenhilfe Verein „Wir für uns- Bürgerhilfe Alheim“
soll zukünftig dazu beitragen, Nachbarschaftshilfe

Abbildung 29: Schaubild Altenhilfe- und Generationen Netzwerk Alheim / Quelle: Gemeinde Alheim
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Fonds zur Finanzierung
von Senioren- und Pﬂegeimmobilien
Kurzbeschreibung
Finanzierung von Senioren- und Pﬂege-Immobilien, zugeschnitten auf regionale Bedürfnisse:

Über einen Fonds oder eine Genossenschaft zur
Finanzierung von Senioren- und Pﬂegeheimen, soll
der Beitrag durch eine Bürgerﬁnanzierung vor Ort
Wertschöpfung generieren.

Niedrigere Mindestbeteiligungsbeiträge (deutlich
unter 20.000 €), ﬂexiblere Teilnahmemöglichkeiten, wie monatliches Ansparen oder erleichterte
Anteilsübertragung, von potenziellen Bewohnern
oder Bürgerinnen und Bürgern der Region sollen
einen Verbleib und eine Streuung der Wertschöpfung in der Region zur Folge haben.
Die beteiligten (Privat)-personen erhalten hier
mehrere Vorteile.
Alle an der Finanzierung Beteiligte

• haben im Bedarfsfall Vorrang für die Belegung einer Wohnung,
• können an das Vesorgungskonzept der Einrichtung angegliedert werden, solange sie noch in
ihrem „alten“ Zuhause leben und
• werden bei der Planung zur Einrichtung eingebunden.

Für die Umsetzung des Modells wird das AWO-Altenzentrum Wildeck-Obersuhl vorgeschlagen.
Beitrag wurde eingereicht von:
Herbert Mühlbauer, Bebra
Telefon 06622-919944
Mail: muehlbauer.bebra@gmx.de
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Abbildung 30: Herbert Mühlbauer, Bebra /
Quelle: Herbert Mühlbauer
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AG 4 Zukunftswerkstatt Ronshausen:
Leben in vertrauter Gemeinschaft
Kurzbeschreibung
Das entwickelte Quartierskonzept setzt auf die besonderen Qualitäten einer gut vernetzten dörﬂichen Gemeinschaft. Es zeigt Chancen auf für eine
neue Wohn- und Lebensqualität –insbesondere für
ältere Menschen – um ein selbstbestimmtes, eigenverantwortliches und generationenübergreifendes Zusammenleben zu ermöglichen. Zugleich
soll es einen Kernbereich von Ronshausen neu beleben und dient dem Erhalt wertvoller Bausubstanz.
Beitrag wurde eingereicht von:
Arbeitsgruppe 4
der Zukunftswerkstatt Ronshausen
Rainer Lang
Telefon 06622-915992
Mail: raila@web.de

Abbildung 31: Wohnen in Ronshausen – Leben in vertrauter Gemeinschaft zwischen Klötze und Linde / Quelle: Zukunftswerkstatt Ronshausen
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Dr. Stefan Eick, Jürgen Opfer,
Gunther Schramm, Wolfgang Vollrodt
„Dorfschwester“
Kurzbeschreibung
Das Konzept „Dorfschwester“ soll die umfassende
Betreuung der Senioren im Dorf dauerhaft sicherstellen.

Sie gewährleistet in Zusammenarbeit mit den ambulanten Pﬂegediensten und der Versorgungsassistentin Hausarzt (VERAH), die ganzheitliche Versorgung der Senioren zum Schutze, zur
Wiederherstellung und zur Wahrung der Gesundheit und Selbständigkeit.

Ihr obliegt die Koordination und Leitung ehrenamtlicher Helfer, kann im Rahmen eines Mobilitätskonzeptes eine Mitfahrerbörse koordinieren.
Sie hält Kontakt zu Familienangehörigen, Verwandten und lokalen Versorgungseinrichtungen.

Abbildung 32: Schaubild Modell Dorfschwester /
Quelle: Dr. Stefan Eick, Jürgen Schramm, Wolfgang Vollrodt
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Das Konzept „Dorfschwester“ leistet einen Beitrag
zum Erhalt des vertrauten Lebensumfeldes, zur
Schaﬀung neuer Erwerbsmöglichkeiten, ermöglicht ein „Mehr“ an Gemeinschaftsleben und verbessert das Infrastrukturangebot.

Die Finanzierung der „Dorfschwester“ soll über einen Teilnehmerbeitrag von monatlich 50,00 Euro
abgedeckt werden.
Beitrag wurde eingereicht von:
Dr. Stefan Eick, Jürgen Opfer, Gunther Schramm,
Wolfgang Vollrodt
Schenklengsfeld-Erdmannrode
Telefon 06629-807991
Mail: stefaneick@gmail.com
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Mario und Silke Klingenhöfer Mehrgenerationenhaus
Kurzbeschreibung
Mit diesem Beitrag soll das vertraute Lebensumfeld erhalten und mehr Gemeinschaftsleben gefördert werden. Ziel ist auch, die Vermeidung des
Pﬂegeheims für die Großeltern.

Aufgrund persönlicher Schicksalsschläge in der Familie erwägt das junge Ehepaar Klingenhöfer einen
barrierefreien Bungalow zu bauen, damit die beiden fast 90jährigen Großeltern nicht in ein Pﬂegeheim müssen. Die zusätzlichen Mehrkosten gegenüber dem ursprünglich vorgesehenen
Einfamilienhaus betragen werden mit ca. 50.000 €
beziﬀert.

Beitrag wurde eingereicht von:
Mario und Silke Klingenhöfer, Bebra
Telefon 06622-916556
Mail: s.heinzeroth@t-online.de

Abbildung 33: Barrierefreier Bungalow /
Quelle: Mario und Silke Klingenhöfer
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Selzer Konzepte –
Senioren WG im Grünen
Kurzbeschreibung
Die Senioren WG im Grünen – konzipiert als Neubau – soll der Vereinsamung Älterer entgegenwirken UND Ort der Begegnung für die übrigen Dorfbewohner sein. Jeder Bewohner verfügt über
einen eigenen Wohnbereich, eigenen oder gemeinsamen Gartenbereich und zusätzlich sind Gemeinschaftseinrichtungen zum Kochen vorhanden.

Beitrag wurde eingereicht von:
Selzer-Konzepte, Martina Selzer, Wildeck
Telefon 06678-919169
Mail: mar.selzer@t-online.de
www.selzer-konzepte.de

Der Beitrag eignet sich zur Umsetzung in kleineren
Dörfern, insbesondere in Orten, die keine eigene
Versorgungs-Infrastruktur (Einkaufsmöglichkeiten)
mehr haben. Voraussetzung ist ein großer Bauplatz.
Wohngemeinschaft und Dorf hätten positive
Wechselwirkungen aufeinander: durch den neu
geschaﬀenen sozialen Ortsmittelpunkt steigt die
Wohnqualität auch für die Dorfbewohner, vor allem die Älteren.

Abbildung 34:
Beispielﬂäche „Hönebacher Dorfwiese“ / Quelle: Selzer Konzepte
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Initiative Wohnen im AlterDas Ringhaus als Seniorenwohnanlage
Kurzbeschreibung
Alleinstehenden älteren Menschen, ohne nah
wohnende Angehörige, soll ein Leben in Gemeinschaftgegen Vereinsamung ermöglicht werden.
Eine architektonische Umsetzung für ein Zusammenleben von 8-14 Personen bietet eine angemessene Kombination aus Rückzugsmöglichkeiten
und Gemeinschaftseinrichtungen. Mit dem ﬂexiblen Ringhaus-Modul der Fa. Holzbau Kühlborn in
Spangenberg lassen sich mehrere Module variabel
kombinieren, um große Grundﬂächen zu erzielen.
Die Module lassen sich barrierefrei und kostengünstig zu einem größeren Ganzen verbinden. Der
Energieverbrauch ließe sich durch eine Wärmepumpe und Photovoltaik-Anlage (rechnerisch) abdecken.

Beitrag wurde eingereicht von:
Selzer-Konzepte, Martina Selzer, Wildeck
Telefon 06678-919169
Mail: mar.selzer@t-online.de
www.selzer-konzepte.de

Abbildung 35: Modell eines Ringhaus Moduls /
Quelle: Holzbau Kühlborn, Spangenberg – Selzer Konzepte
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Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Licheröder Potenzial-Landkarte für das Miteinander der Generationen und selbstbestimmte
Lebensführung im Alter
Kurzbeschreibung
Licherode entwickelt aus „eigener Kraft“ Beratungs- und Unterstützungsangebote für ein selbstbestimmtes Leben im Alter. Dies geschieht, indem
sich die Dorfgemeinschaft auf die vielfältigen Talente und Fähigkeiten der jungen und alten Dorfbewohner/innen besinnt.
Diese werden mit einer Potenzial-Landkarte sichtbar und für das Miteinander verfügbar gemacht.

Ziel ist es das Selbsthilfepotenzial der Einwohnerschaft zu aktivieren, Teilhabe zu organisieren, das
Dorf als lebendigen Begegnungsort zu verstehen,
Wissen und Erfahrungen von Menschen unterschiedlichen Alters und sozialen Hintergrundes zusammen zu bringen, und Verbundenheit untereinander zu stärken.
Beitrag wurde eingereicht von:
Harald und Luisa Kühn, Alheim-Licherode
Telefon 05664-930993
Mail: luisa.kuehn@landhaus-licherode.de
kuehn.harald@gmx.de

Abbildung 36: Luisa Kühn und Jaqueline Feik bei der Erarbeitung eines Besuchsplans /
Quelle: Harald und Luisa Kühn
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VR-Immobilien & Service GmbH
Kurzbeschreibung
Die VR – Bank als Dienstleister arbeitet seit 2007
zum Thema „Demograﬁscher Wandel“, um zukunftsfähige Lösungen für die Region zu ﬁnden.
Dabei wurden auch Ideen entwickelt, die neben
den Sparten Immobilienvermittlung und Hausverwaltung, über den gewöhnlichen Dienstleistungsumfang einer Bank hinausgehen. Der Beitrag soll
Senioren den Lebensabend im Eigenheim ermöglichen, indem Unterstützung in Bereiche angeboten
wird, die Pﬂegeinstitute gewöhnlich nicht abdecken; beispielsweise Gebäudepﬂege, Zahlungsverkehr, Betrugsprävention, Behördenmanagement,
Abwesenheitsservice und Telefonservice.
Beitrag wurde eingereicht von:
VR-Immobilien & Service GmbH,
Oliver Woschek, Bad Hersfeld
Telefon 06621-163701
Mail: info@vr-is.de
www.vr-is.de

Abbildung 37: Schaubild aus Bewerbung /
Quelle: VR Immobilien & Service GmbH
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Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Architektenbüro Dorbritz:
Kurze Wege zum Mittendrin
Kurzbeschreibung
In Bad Hersfeld besteht die Problematik, geeignete Nutzungen für die stadt- und ortsbildprägende zum Teil historische Bausubstanz zu ﬁnden.

Gleichzeitig besteht ein zunehmender Bedarf an
Wohn- und Lebensraum für die älter werdende
Bevölkerung. Deren Bedarfe sind: Bestmögliche
Versorgung und Infrastruktur, Kommunikatives
Umfeld und kurze Wege zum Mittendrin und nach
Möglichkeit Erhalt oder Verbesserung der gewohnten Wohnqualität.

Der Wettbewerbsbeitrag hebt darauf ab, Zielkonﬂikte zwischen Bedarf, Bauweise und denkmalpﬂegerischen Aspekten aufzulösen – indem: alle für

moderne Wohnfunktionen notwendigen Einrichtungen wie Loggien, Freisitze, technische Einrichtungen und Aufzüge VOR das Gebäude gelegt werden. Im Innern des Gebäudes wird sich auf die
reine Sanierung beschränkt. Damit werden Baukosten eingespart, wertvolle Bausubstanz erhalten
und gleichzeitig entsteht eine neue, gestalterisch
hochwertige Architektur als Symbiose von Alt und
Neu.
Beitrag wurde eingereicht von:
Architekturbüro Dorbritz, Bad Hersfeld
Telefon 06621-9297-0
Mail: oﬃce@dorbritz.de
www.dorbritz.de

Abbildung 38: Planbeispiel aus Wettbewerbsbeitrag / Quelle: Architekturbüro Frank Dorbritz
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Dipl. Ing. Helmuth Glaser Planungs- und
Ingenieurbüro, „3Generationenhaus“
Kurzbeschreibung
Der Architekt hat einen Pﬂegefall in der Familie als
Anlass genommen, schon junge Bauherren bei der
Planung zu sensibilisieren, dass es sinnvoll ist, barrierefrei und behindertengerecht für mehrere Generationen ausgelegt, zu bauen; weil damit das
Wohnen im eigenen Haus bis ins hohe Alter ermöglicht wird.
Anforderungen an das Haus sind eine ökologische,
energieeﬃziente und unterhaltungsarme Bauweise, nachhaltige Baustoﬀe, kein Sondermüll,
keine Wohngifte. Das Haus ist ﬂexibel und kann
mit geringfügigen Kosten, Veränderungen im Leben der parallel lebenden Generationen gewährleisten.

Einmal gebaut, kommt das 3 GHaus den nächsten
Generationen zugute. Die Erstellungskosten sind
für den „Durchschnittsbauherrn“ erschwinglich.
Erstellt in Modul- oder Holzrahmenbauweise können die Häuser im Kreis Hersfeld-Rotenburg gefertigt und überall in Deutschland montiert werden.
Beitrag wurde eingereicht von:
Dipl. Ing. Helmuth Glaser
Planungs-und Ingenieurbüro, Rotenburg a.d. Fulda
Telefon 06623-919585
Mail: info@helmuth-glaser.de

Die Wohnqualität ist gewährleistet, da jedes Geschoss einen Wintergarten, Terrasse oder Balkon
hat - dazu gleich oder nachrüstbar.

Abbildung 39: Entwurfsskizze 3 Generationenhaus /
Quelle: Planungs- und Ingenieurbüro Dipl. Ing. Helmuth Glaser
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Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Land (er)leben
Kurzbeschreibung
Ziel ist die Begrenzung des demograﬁschen Wandels in ländlichen Regionen bei gleichzeitiger Entschärfung der prekären Wohnsituation in Großstädten am Beispiel von Frankfurt/Main und dem
Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Die Fragestellung
lautet:

Kann ein freiwilliger Umzug kinderreicher Familien, die in Frankfurt von Langzeitarbeitslosigkeit
betroﬀen sind, in Dörfern des Landkreises Hersfeld-Rotenburg Synergien für alle Beteiligten freisetzen? Inwieweit kann dies politisch förderungswürdig gestaltet werden? Und unter welchen
Voraussetzungen wären Investoren bereit, leer
stehende, dörﬂiche Immobilien zu sanieren und zu
vermieten? Im bestmöglichen Fall könnte die Familie diese Immobilie selbst erwerben, wenn sie
wirtschaftlich erstarkt ist.

ren) abgeleitet werden. Im Wesentlichen müssen
nur Gelder aufgewendet werden, die ohnehin
schon eingeplant sind, wie bspw. Wohngeld für die
Langzeitarbeitslosen in Frankfurt oder Dorfsanierungsmittel im Landkreis. Ansonsten wird das Projekt im Wesentlichen von privaten Investoren und
Teilnehmern getragen. Der größte Aufwand liegt
für die beteiligten Kommunen in der Initialisierung, Koordination und Betreuung des Projektes.
Doch die Chancen für alle Beteiligten rechtfertigen
diesen Aufwand,“ so die Autoren.
Beitrag wurde eingereicht von:
Converticon GmbH, Niederlassung Bad Hersfeld;
Martin und Daniel Knauﬀ, Thomas Schaumlöﬀel
Telefon 06621-18830
Mail: m.knauﬀ@converticon.net
www.converticon.com

Im Konzept werden die Vorteile für die vier genannten Akteursgruppen heraus gearbeitet.

Für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg werden beispielsweise folgende Vorteile genannt:

Vereine könnten wieder Jugendliche gewinnen;
die hiesigen Arbeitsagenturen können gezielt Arbeits- und Ausbildungsstellen an hochmotivierte
Menschen vergeben. Denn Menschen, die bereits
einen Umzug auf sich genommen haben, um ihre
persönliche Lebenssituation nachhaltig zu verbessern, werden auch hochmotiviert mit den Agenturen an der Vermittlung ihrer Arbeitskraft arbeiten.
Durch das vorrangige Gewinnen kinderreicher Familien wird dem demograﬁschen Wandel entgegengewirkt. Ein weiterer Vorteil liegt in der Erhaltung der dörﬂichen Bausubstanz.
Zur Unterstützung der Integration der Familien in
die Dorfstruktur sind im Konzept Patenschaften
durch Senioren vorgesehen.

Die Antragsteller ziehen folgendes Fazit:
„Durch einen Umzug von Langzeitarbeitslosen Familien in kleine Dörfer können erhebliche Vorteile
für alle beteiligten Akteure (Familien, Stadt Frankfurt, Landkreis Hersfeld-Rotenburg und Investo-
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Abbildung 40: Titelblatt des Wettbewerbsbeitrag „Land (er)Leben“ /
Quelle: Converticon GmbH
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Hinweis
Die hier vorliegende Kurzfassung der Ergebnisse
aus dem Modellvorhaben Regionalstrategie
Daseinsvorsorge basiert auf dem ausführlichen
Ergebnisbericht der MORO-Region Hersfeld-Rotenburg, den detaillierten Ergebnissen und Expertisen
zu den Themen Innenentwicklung und Wasser/
Abwasser sowie auf ergänzenden Informationen,
die im Rahmen von Gesprächen mit der Projektkoordinierung und den Leiterinnen und Leitern der
Arbeitsgruppen gewonnen wurden.

