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Detmold, den 24.05.2019

IKEK GILSERBERG

STEUERUNGSGRUPPE
24.05.2019, 19:10 - 20:30 Uhr, DGH Sebbeterode
Teilnehmer
Bürger:
Gem. Gilserberg:
Landkreis:
ARGE:

Ortsteilvertreter gem. Teilnehmerliste
Rainer Barth, Markus Pfeffer
Stefan Cichosz
Helge Jung, Karla Lohmeyer, Hartmut Lüdeling

Begrüßung und Rückblick auf die Zukunftswerkstätten
Herr Bürgermeister Barth begrüßt alle Anwesenden und skizziert den Ablauf des heutigen Abends. Er bedankt sich bei den Anwesenden für die erfolgreich abgehaltenen Zukunftswerkstätten, deren Organisation
im Vorfeld sowie die zahlreiche Beteiligung. Im Anschluss stellt er kurz Markus Pfeffer vor, der als Vertretung
für Herrn Opper fungiert, solange dieser im Urlaub ist. Dann übergibt er das Wort an Herrn Jung von der
ARGE Dorfentwicklung.
Dieser schließt sich den lobenden Worten von Herrn Barth an und ergänzt dies noch durch ein Kompliment
für die ortsübergreifende Denkweise der Teilnehmer, die sich auch in den Ergebnissen der Zukunftswerkstätten widerspiegelt. Anschließend fragt Herr Jung die Beteiligten nach ihrer persönlichen Einschätzung
der Zukunftswerkstätten. Herr Barth äußert sich positiv, Frau Dippel lobt die gute Moderations- und Vorbereitungsarbeit des Planungsbüros. Herr Schneider zeigt sich überrascht über die vielen schon vorhandenen
Lösungsansätze, die sich in den Gesprächen gezeigt haben. Herrn Pomorin betont ausdrücklich, dass die
theoretische Ideenfindung nur einen Teil des Ganzen ausmacht. Man dürfe den finanziellen Aspekt nicht
außer Acht lassen, denn damit würden die Projekte schlussendlich stehen und fallen.
Ergebnisse der Zukunftswerkstätten
Herr Jung fährt damit fort, die Ergebnisse der beiden Zukunftswerkstätten vorzustellen. Er beginnt dabei
mit den südlichen Ortsteilen und geht noch einmal auf die ermittelten Stärken und Schwächen ein, die
in den meisten Ortsteilen Gemeinsamkeiten aufweisen: Zu den Stärken zählen vor allem die Landschaft,
aber auch das Vereinsleben wird hoch geschätzt. Zu den Schwächen gehören die Breitbandversorgung, die
ÖPNV-Anbindung, aber auch die Verkehrssicherheit (v.a. in Heimbach und Lischeid). Herr Jung berichtet
anschließend auch von den Ergebnissen der einzelnen Arbeitstische (Wirtschaft/ Versorgung, Soziales und
Landschaft/ Dorf/ Freizeit). Darauf folgend stellt er die Ergebnisse der nördlichen Ortsteile vor. Hier wurde
das Thema Weiterentwicklung der Kellerwaldbahn (auf der stillgelegten alten Bahntrasse) für touristische
Zwecke angesprochen, da dies einen der Haupschwerpunkte der Zukunftswerkstatt darstellte. Die Stärken
und Schwächen der nördlichen Dörfer gleichen denen der südlichen Dörfer, so dass auf ähnlichen Ausgangsbedingungen aufgebaut werden kann. Im Anschluss fragt Herr Jung die Anwesenden nach Ergänzungen oder Anmerkungen zu den Zukunftswerkstätten. Da hier keine weiteren Wortmeldungen aufkommen,
fährt er mit der Präsentation fort.
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Vorstellung der Inhalte des 1. IKEK-Forums
Herr Jung stellt kurz den Ablauf des bald stattfindenden ersten IKEK-Forums vor, auf denen die Ergebnisse
der Zukunftswerkstätten zusammengeführt werden sollen. Es beginnt mit einem kurzen fachlichen Input,
darauf folgt wieder eine Aufteilung auf Arbeitstische, an denen das Leitbild, die Handlungsfelder und Entwicklungsziele diskutiert werden sollen. Die Veranstaltung ist auf 2 - 2,5 Stunden angesetzt und öffentlich.
Er bittet daher, dass in den Ortsteilen noch einmal Werbung dafür gemacht werden soll. Auch dort sollen
noch einmal kurz die Stärken und Schwächen vorgestellt werden, aber dies mal gesamtkommunal zusammengefasst. Eine erste Zusammenfassung stellt Herr Jung kurz vor. Herr Barth vergewissert sich, ob die
Hochlandhalle in Gilserberg beim Themenfeld Gemeinschaftseinrichtungen mit behandelt wird. Herr Jung
bejaht dies und erläutert, dass alle öffentlichen Einrichtungen, die sanierungsbedürftig sind, darunter fallen.
Herr Lüdeling führt ein weiteres Merkmal der Rahmenbedingungen von Gilserberg an: Er geht auf die besondere Situation Gilserbergs in seiner Randlage ein (geografisch/ kommunal), die oftmals als negativ eingestuft
wird. Er betont aber, dass man dies auch durchaus positiv sehen kann, wenn die Potenziale entsprechend genutzt würden. So könnte mit einem grenzüberschreitenden ÖPNV (v.a. in nördlicher Richtung) eine Öffnung
zu den umliegenden Gemeinden stattfinden. Eine solche Verbindung z.B. mit Marburg würde sich wiederum
positiv auf Gilserberg auswirken. Herr Lüdeling betont, dass die Projekte, die in den Zukunftswerkstätten
eingebracht worden sind, nur den Anfang des Ganzen bilden und weitere Projektideen noch kommen können. Herr Jung ergänzt hier, dass sicherlich ein Fokus auf die gesamtkommunalen Ideen gelegt werden kann.
Anschließend fährt er mit der Präsentation fort und erläutert den ortsübergreifenden Handlungsbedarf.
Herr Grösser stellt eine Frage zu dem Themenfeld Leerstandsbeseitigung: Für ihn klang die Umnutzung der
vorhandenen Leerstände vorrangig zur Ausweisung neuer Baugebiete auf den ersten Blick sinnvoll, allerdings wurde er darauf aufmerksam gemacht, dass viele Leerstände schwer bewohnbar seien, z.B. durch
landwirtschaftliche Emissionen. Dies wirft die Frage auf, wie damit umzugehen sei. Herr Lüdeling antwortet,
dass dies ein bekanntes Problemfeld darstellt, und es sich als durchaus nützlich erweisen kann, wenn man
das Umfeld offensiv mit einbezieht. Es müssen im Zuge dessen auch Gespräche mit den Landwirten stattfinden um eine gemeinsame Lösung zu finden, denn so können beide Seiten von potenziellen Kooperationen
profitieren. Dies könne in der Umsetzungsphase passieren und entweder von der Verwaltung oder externen
Beratern durchgeführt werden. Herr Cichosz betont hierbei nochmal, dass es der Kommune untersagt ist, in
der Zeit, in der das IKEK läuft, konkurrierende neue Baugebiete auszuweisen. Aber er sieht hier auch eine
Stärke, denn durch die Analyse lassen sich eventuell neue Baumöglichkeiten oder mögliche Nachverdichtungspotenziale innerhalb der Orte finden, die man vorher gar nicht mitgedacht hatte.
Herr Jung geht im Anschluss an diese Diskussionsrunde auf das Leitbild ein, welches von der ARGE in groben Zügen schon vorbereitet wurde. Er betont hier aber, dass dieses erst in den IKEK-Foren weiter ausgearbeitet werden soll und die jetzige Darstellung lediglich als vorläufige Arbeitsgrundlage zu betrachten ist.
Insgesamt soll das Leitbild als Orientierung dienen und aufzeigen, wo die Entwicklungsziele der Kommune
zu verorten sind.
Organisatorisches
Es folgt die organisatorische Planung für die weiteren Veranstaltungen. Herr Barth fragt nach den Rahmenbedingungen wie u.a. Raumgröße. Herr Lüdeling erklärt, dass man auch hier wieder mehrere Räume benötigt,
da wieder eine Aufteilung stattfinden wird. Damit fallen kleinere DGHs als Veranstaltungsorte für die Foren
weg, Herr Pomorin erklärt sich bereit, im DGH Moischeid das erste IKEK-Forum abzuhalten. Für die ARGE
Dorfentwicklung wäre eine terminliche Festsetzung noch vor den Sommerferien gut, da dann die Ferienwochen zur weiteren Bearbeitung sinnvoll genutzt werden können. Als Termin für das 1. IKEK-Forum wird
der 27.06., 19:00 Uhr, festgesetzt.
Herr Jung fragt nach der Planung der Facharbeitskreise, die ebenfalls parallel zu den Foren stattfinden sollen.
Diese Veranstaltungen sollen die einzelnen Themenfelder Jugend, Bausubstanz/Leerstand, Tourismus und
Wirtschaft noch einmal vertiefend bearbeiten. Herr Lüdeling bittet darum, dass erste Treffen des Arbeitskrei-
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ses zum Themenfeld Wirtschaft und Versorgung möglichst zeitnah stattfinden zu lassen, um eine ausreichende Vorbereitungszeit bis zum ersten Forum zu haben. Die Betroffenen einigen sich auf den 04.06., 19 Uhr.
Als Treffpunkt wird das Rathaus Gilserberg festgesetzt.
Der Arbeitskreis Jugend, die sogenannte „Planungs-Pizza“, soll ebenfalls stattfinden, hier soll aber erst noch
eine interne Abstimmung stattfinden. Angedacht werden könnte schonmal der 28.06., dieser Termin kann
jedoch noch angepasst werden.
Beim Arbeitskreis zum Thema Tourismus/ Naherholung befinden sich die Interessenten noch bei der internen
Vernetzung und möchten sich erst dann auf einen gemeinsamen Termin festlegen. Hier wäre auch ein Termin
vor dem ersten Forum sinnvoll, angedacht werden könnte der 13.06. . (Dies wurde am Ende der Veranstaltung ergänzt auf den 11.06. als möglichen Termin).
Der Arbeitskreis Leerstand hat bisher wenige Interessenten, sodass hier im Vorfeld erst noch einmal Teilnehmer gefunden werden sollten. Das Bauamt ist aufgrund zeitlicher Belastung nicht in der Lage, daran teilzunehmen. Vor allem die Orte Itzenhain, Lischeid und Sebbeterode sollten Teilnehmer stellen, da alle drei
Orte mit Leerstand oder baufälligen Gebäuden zu kämpfen haben. Einen möglichen Termin möchte man
über eine Doodle-Liste bestimmen, hier bittet Herr Barth darum, in den E-Mail-Verteiler mit aufgenommen
zu werden. In dem Zuge möchte Herr Pomorin erwähnen, dass es von Vorteil wäre, die besprochenen Veranstaltungstermine zeitnah an die Anwesenden zu übersenden.
Herr Barth fragt nach dem Termin der nächsten Steuerungsgruppe. Herr Cichosz schlägt den 15.08. vor, da
dieser Termin nach den Sommerferien liegt. Herr Lüdeling erwidert, dass er diesen Termin gerne zu Beginn
der Sommerferien hätte, um zeitnah das erste IKEK-Forum zu resümieren und man anschließend die Sommerferien gezielt zum Arbeiten nutzen kann. Der Vorschlag, dieses Treffen am 04.07. im DGH Schönstein
stattfinden zu lassen, wird angenommen.
Herr Cichosz fragt nach dem 2. Controlling-Termin, an dem auch die WI-Bank teilnehmen wird. Hier wird
der zuerst von ihm vorgeschlagene Termin des 15.08. festgehalten. Das Treffen findet um 19:30 Uhr im DGH
Sachsenhausen statt.
Termine
• 1. IKEK-Forum: 27. Juni, 19:00 Uhr, DGH Moischeid
• Arbeitskreis Wirtschaft/ Versorgung: 04. Juni, 19 Uhr, Rathaus Gilserberg
• Arbeitskreis Jugend: 28. Juni (angedacht)
• Arbeitskreis Naherholung und Tourismus: evtl. 11. Juni (angedacht)
• Arbeitskreis Leerstand: noch keine Festsetzung
• Steuerungsgruppe: 04. Juli, 19:30 Uhr, DGH Schönstein
• 2. Controllingtermin: 15. August, 19:30 Uhr, DGH Sachsenhausen
Verschiedenes und Verabschiedung
Nachdem die ersten Termine der kommenden Veranstaltungen nun festgesetzt sind, ist nun die Zeit für Fragen, Anregungen, Kritik etc. gekommen. Herr Jung fragt nach der Einschätzung zu den Abstimmungskarten.
Herr Führer stellt die Frage nach der Privatförderung von Häusern nach 1950 auf. Die Fördergrenzen wurden
auf den Abstimmungskarten vorgeschlagen und er möchte wissen, wie strikt dies auch umgesetzt wird. Herr
Lüdeling erklärt, dass bei fundierten Einwänden sich bestimmte Situation noch individuell prüfen lassen
können. Die Grundbestimmung bezog sich aber nicht nur auf das Baujahr, sondern auch auf die Lage im
Ortskern. Dabei können Baulücken von 80m Entfernung festgesetzt, aber auch hier finden sich Toleranzen
und sicherlich auch Diskussionsbereiche. Herr Lüdeling erklärt weiter, dass man allerdings vorher als Planungsbüro einen Kriterienkatalog festlegen muss, um solche Karten zu erarbeiten und davon wird erstmal
im Prozess nicht abgewichen. Bei Fragen und/ oder Diskussionsbedarf sollen die Bürger sich an die ARGE
Dorfentwicklung wenden und einzelne Fälle werden daraufhin nochmal geprüft. Herr Pomorin fragt, bis
wann dies geschehen kann; Herr Chichosz erwähnt dazu, dass Ende Herbst der letzte Controllingtermin mit
der WI-Bank stattfinden wird, bis dahin sollten die Fördergrundlagen feststehen.
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Herr Barth fragt nach dem Ursprung der Luftbilder aus den 1950er Jahren. Herr Lüdeling und Herr Jung antworten, dass es sich hierbei um amtliche Luftaufnahmen handelt, die vom Land Hessen als Planungsgrundlagen zur Verfügung gestellt werden.
Herr Grösser fragt nach Fördermitteln, die unter den Begriff „Nachbarschaftstöpfe“ fallen. Herr Lüdeling erklärt, dass dies kein relevanter Zugang sein sollte. Man solle die Projekte frei von möglichen Fördertöpfen
entwicklen, da man sich so nur bereits im Vorfeld einschränken würde. Die Arbeit der ARGE Dorfentwicklung besteht ja auch darin, mögliche Förderzugänge aufzuzeigen, daher sollten sich die Bürger davon nicht
abschrecken lassen. Es sollen erst die Projekte entwickelt und anschließend nach möglichen Förderwegen
gesucht werden.
Herr Jung beendet die abschließende Fragerunde und bedankt sich gemeinsam mit Herr Barth für das zahlreiche Erscheinen. Herr Barth erläutert im Anschluss die Situation der Breitbandentwicklung durch die Breitband NordHessen GmbH. Hier finden sich aber weitere Informationen in der nächsten Ausgabe des hochland-Blättchens

Aufgestellt: Karla Lohmeyer, ARGE Dorfentwicklung
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Präsentation 23.05.2019
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