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Detmold, den 05.07.2019

IKEK GILSERBERG

STEUERUNGSGRUPPE | 2. TREFFEN

04.07.2019, 19:30 - 21:35 Uhr, DGH Schönstein

Teilnehmer

Bürger: Ortsteilvertreter gem. Teilnehmerliste
Gem. Gilserberg: Rainer Barth, Jens Opper
Landkreis: Friedhelm Beckmann
ARGE:  Chantal Cron, Helge Jung, Hartmut Lüdeling

Begrüßung und Tagesordnungspunkte

Herr Bürgermeister Barth begrüßt alle Anwesenden und bedankt sich bei ihnen, dass sie trotz der Ferien 
heute zahlreich erschienen sind. Er erwähnt kurz die Facharbeitskreise und dass diese ergebnisreich verlau-
fen sind. Zudem skizziert er das Ziel der heutigen Veranstaltung, wo das Leitbild und die Entwicklungsziele 
nochmal besprochen werden sollen. Anschließend verabschiedet er sich von der Runde, da er noch zeitnah 
einen weiteren Termin wahrnehmen muss und übergibt das Wort an Herrn Jung von der ARGE Dorfentwick-
lung. Herr Jung bedankt sich ebenfalls für die rege Beteiligung bei allen vorangegangenen Veranstaltungen, 
worauf die die künftige Prozesse und Veranstaltungen aufbauen können. Dann fährt er mit der Agenda für 
den heutigen Abend fort. Es wird um die Rückschau auf das 1. IKEK-Forum gehen, auch muss die Runde heu-
te einen Termin für das kommende Forum finden. Zudem werden die Ergebnisse der Diskussion von Leitbild 
und Entwicklungszielen zusammengetragen und die Überarbeitung durch das Team der ARGE besprochen 
und abgeglichen. Anschließend werden die aktuellen Stände der Facharbeitskreise vorgetragen und zum 
Schluss präsentiert und erläutert das Team der ARGE einen vorbereiteten Projektfragebogen.

Leitbild

Herr Jung erläutert, dass es beim IKEK-Forum Änderungsvorschläge und Ergänzungen zum Leitbild gab. Herr 
Lüdeling beginnt mit der Präsentation der übergeordneteten Ziele. Es handelt sich dabei um Leitbild-Sätze, 
die laut den Förderrichtlinien kurz und bündig sein sollen und wie ein Leitmotto verstanden werden sollen. 
Er erläutert bei jedem Satz, welche Zielsetzung dahinter steckt. Die ersten beiden Punkte werden ohne Ein-
wände von den Anwesenden angenommen. Der dritte Punkt (‚Wir haben Platz für unsere Jugend und ihren 
Ideen‘) steht nun noch einmal zur Diskussion. Jeder Thementisch setzte andere Akzente und das Thema 
‚Jugend‘ wurde ersetzt. Herr Lüdeling betont noch einmal die Wichtigkeit der Jugend in Gilserberg, da das 
Durchschnittsalter vor Ort sehr hoch ist und die Jugendlichen nach der Ausbildung wieder zurück kommen 
sollen. Es gehe darum, jetzt die Jugendlichen zu stärken, so dass sie auch gerne wieder zurück kommen, 
wenn sie in der Familiengründungsphase sind. Frau Schneider macht den Vorschlag, den Begriff ‚Kinder‘ 
noch mit aufnehmen, da es die Eltern sind, die letztlich Entscheidungen fällen. Herr Lüdeling ergänzt den 
Vorschlag damit, dass ein weiterer Punkt für Erwachsene aufgenommen wird. Hier gibt es den Einwand, 
dass die Liste zu lang werden könnte. Nach ausführlichen Diskussionen wird gemeinsam beschlossen, dass 
die Liste um die nachfolgenden Punkte ergänzt wird : ‚Wir haben Platz für unsere Kinder und Jugendlichen 
mit ihren Ideen, die wir Ernst nehmen‘ und ‚Wir fördern die Vernetzung aller Generationen‘. Herr Lüdeling 
betont nochmal, dass die Leitsätze über den Projekten stehen und diesen die Richtung vorgeben - wenn 
komplexere Leitsätze verabschiedet werden, wird der spätere Prozess unflexibler sein, was die Projekt-
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auswahl betrifft. Herr Grösser hat noch Einwände bzgl. dem Punkt ‚Wir wohnen in einer vielfältigen und 
klimagerechten Natur- und Kulturlandschaft, die wir beschützen und bewahren‘: Aufgrund der hohen Wind-
rad-Dirchte ist die landschaftliche vielfalt und Naturnähe beeinträchtigt. Hier herrschen unterschiedliche 
Meinungen, Herr Lüdeling erläutert noch einmal Sinn und Zweck des Leitsatzes. Anschließend werden die 
Leitbilder der jeweiligen Themenbereiche besprochen. Herr Lüdeling beginnt mit dem Themenbereich ‚Sied-
lung und Versorgung‘. Auch hier erläutert er, was hinter jedem Punkt steckt. Die Anwesenden wünschen sich 
eine Umformulierung von Punkt zwei und drei zum folgenden: ‚Wir fördern Wohnformen, die zu den unter-
schiedlichen Lebensentwürfen und Lebensphasen passen‘ und ‚Wir fördern eine Nahversorgung, die auch 
die Ortsteile erreicht‘. Alle Anwesenden verabschieden die Punkte anschließend ohne Einwände. Frau Cron 
fährt unmittelbar mit dem Themenbereich ‚Soziale Gemeinschaft‘ fort. Auch hier sind sich die Anwesenden 
fast ohne Einwände einig und verabschieden die Leitsätze, nachdem der vierte Punkt zu ‚Wir schaffen ein-
ladende Räume für Kinder und Jugendliche, die vom gesamten Hochland aus erreichbar sind‘ umformuliert 
wird. Danach präsentiert Herr Jung die Leitsätze für den Bereich ‚Landschaft und Naherholung‘. Punkt eins 
soll durch ein Zusatz ergänzt werden: ‚Wir verknüpfen die beiden Tourismusregionen Kellerwald und Rot-
käppchenland‘. Der zweite Punkt soll leicht verändert werden, da Anglizismen nicht zum Gesamtstil passen. 
Der Punkt wird zu ‚Wir bieten Sehenswürdigkeiten, Freizeit-Erlebnisse und Landschaftserleben‘. Anschlie-
ßend wird diese Liste auch einvernehmlich verabschiedet. Danach stellt Herr Lüdeling die Karte vor, auf der 
die Leitsätze themenspezifisch verortet sind. Er hat die Bitte an die Anwesenden, dass die Verortung in den 
einzelen Ortsteilen in kleinen Runden diskutiert werden und in den nächsten drei Wochen dem Team der 
ARGE per Mail Rückmeldung geben, sodass im nächsten IKEK-Forum auf den Ergebnissen aufgebaut werden 
kann. 

Facharbeitskreise

Weiter geht es mit der Vorstellung des Sachstandes in den einzelnen Facharbeitskreis-Treffen. Frau Cron 
präsentiert den Facharbeitskreis Jugend und lobt die rege Beteiligung, sie erwähnt, dass die Jugend ger-
ne etwas verändern und bewegen möchte und auch bereit ist, gerne selbst was dafür zu tun. Ein zweites 
Treffen ist derzeit in Planung und soll noch vor dem zweiten IKEK-Forum stattfinden. Herr Jung berichtet 
über den Arbeitskreis Tourismus und erläutert, dass das Naherholungs-Potenzial in Gilserberg zu wenig 
genutzt ist und die Teilnehmer dabei sind, die vorhandene Naherholungs-Infrastruktur und die örtlichen 
Besonderheiten kartografisch darzustellen. Zudem steht ein Abstimmungstermin bezgl. der ehemaligen 
Kellerwald-Bahntrasse als Tourismus-Chance mit dem zuständigen Regionalmanagement am 17.07.2019 
an. Stellvertretend für den Arbeitskreis Leerstand berichten die Teilnehmer vom ersten Treffen. Bezüglich 
leerstehender Gebäude müssen grundsätzliche Fragen geklärt werden (Wer ist Eigentümer?). Jeder soll für 
sein Dorf Gebäude auswählen, für die ein Wertgutachten erstellt werden soll, um anschließend später mit 
Banken in Verhandlung treten zu können. Herr Lüdeling, der den Thementisch betreut, schlägt vor, sich mit 
der Runde zu treffen, um erstmal Schwerpunkte auszuloten und zu prüfen, was im IKEK Vorrang hat, da der 
Prozess noch ganz am Anfang steht. Herr Beckmann erklärt, dass es im IKEK vielmehr darum geht, dass der 
Leerstand erst einmal erfasst wird, da es sich dabei immer um Momentaufnahmen handelt. Zudem geht es 
auch um längerfristige Leerstände (Gebäude, die länger als ein halbes Jahr leer stehen). Als Termin für ein 
Treffen wird der 16.07.2019 um 19:30 Uhr im DGH Itzenhain vereinbart. Der Facharbeitskreis Wirtschaft 
hat im ersten Termin ein Sondierungstreffen abgehalten. Es ging um Entwicklungsgebiete und den neuen 
Netto-Markendiscount-Standoert. Herr Lüdeling erwähnt, dass die Anwesenden sich auf eine Idee geeinigt 
haben, ein zweites Standbein zu errichten mit dem Schwerpunkt regionale Produkte als Ergänzung. Letztlich 
soll ein stationärer Markt am Wochenende entstehen. Daraufhin hatte sich die Runde geeinigt, 43 Erzeuger/
Gewerbetreibende zum zweiten Treffen einzuladen. Davon sind  13 erschienen, die sich sehr engagiert ein-
gebracht haben und sich bei der Wirtschaftsinitiative zu beteiligen. Das lokale Angebot soll überregional 
vermarktet werden, jedoch pro Wochenende ein Produkt im Vordergrund stehen. Das ganze soll mit dem 
Thema Tourismus verbunden werden, indem es mit Rundwanderungen verknüpft werden kann, wo es an 
jeder Station dorfspezifische Angebote geben wird. Auch ist die Möglichkeit der Kombination mit einem 
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‚Unverpackt-Laden‘ im Gespräch. Auch das Thema medizinische Versorgung steht auch auf der Agenda: In 
der Hochlandpraxis wird erst in vermutlich sieben Jahren einen Generationenwechsel anstehen, aber dann 
besteht die Möglichkeit eines Wechsels der Praxisräume in zentrale Gebiete.

2. IKEK-Forum und Projektfragebogen

Nachdem die Präsentaion der Facharbeitskreise beendet ist, gibt Herr Jung einen Einblick, was die Schwer-
punkte des zweiten IKEK-Forums sein werden. Die Veranstaltung wird auf den Ergebnisse aus dem ersten 
Forum aufbauen: Im zweiten Forum geht es um die Handlungsstrategie und konkrete Projektideen. Frau 
Cron und Herr Lüdeling verteilen dazu einen vorbereiteten Projektfragebogen. Währendessen erklärt Herr 
Jung den Aufbau des Fragebogens. Frau Cron ergänzt, dass der Frageboden auch als ein digital ausfüllbares 
Dokument zur Verfügung steht. Herr Jung erklärt, dass dieser mit dem Protokoll dieses Treffens mitversandt 
wird. Er bittet die Anwesenden, dass diese dann im Vorfeld des zweiten IKEK-Forums bitte an das Team der 
ARGE per Mail gesendet werden soll. Frau Schneider fragt, ob ein Beispiel-Projekt genannt werden kann. 
Herr Jung zählt Beispiele örtlicher und überörtlicher Projekte auf. Herr Lüdeling ergänzt die Beispiele um 
die Zielgruppen-orientierte Sanierung der beiden Freibäder. Bei dem Projektfragebogen handelt es sich um 
einen Anmeldebogen für Projektvorschläge. Die Steuerungsgruppe wird gemeinsam mit Gemeinde und Büro 
daraus geeignete Projekte auswählen. Herr Jung appeliert die Anwesenden besonders darauf zu achten, dass 
die Projekte zum Handlungsbedarf und den Leitzielen passen. Herr Lüdeling verweist hierzu noch einmal 
auf die Ergebisse der Bewertungsbögen, dargestellt anhand der Stärken-Schwächen-Diagramme: Der rote 
Balken signalisiert besonderen Handlungsbedarf. Herr Beckmann ergänzt, dass es darum geht, welche Pro-
jekte benötigt werden, um die Schwächen zu beseitigen. Herr Lüdeling erinnert daran, auch zu bedenken, 
dass es Projekte gibt, die mit Arbeit verbunden sind, bspw.  die Pflege von Schildern. Auch sollen soweit-
möglich Kosten und Kapazitäten beachtet werden. Wichtig ist, dass pro Projekt ein Fragebogen ausgefüllt 
wird.

Terminorganisation und Verabschiedung

Zum Abschluss des Treffens geht es darum, einen Termin für das zweite IKEK-Forum zu finden. Die Steue-
rungsgruppe kommt das nächste Mal am 15.08.2019 zusammen. Der Termin ist gleichzeit auch für den 
zweiten Controlling-Termin gesetzt. Die Runde ist sich einig, dass es sinnvoll ist, das zweite IKEK-Forum 
und das übernächste Treffen der Steuerungsgruppe nach dem 15.08.2019 zu terminieren. Die Anwesenden 
einigen sich auf den 29.08.2019 für das zweite IKEK-Forum. Beginn ist 19:00 Uhr, es soll wieder im DGH 
Schönau stattfinden. Herr Jung zeigt noch einmal im Zeitplan, wie der Stand des Prozesses ist. Er erwähnt, 
dass die Projektfragebogen mit den Protokollen versandt werden, bedankt sich bei den Anwesenden und 
verabschiedet die Runde um 21:30 Uhr.

Aufgestellt: Chantal Cron, ARGE Dorfentwicklung
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