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Detmold, den 25.10.2019

IKEK GILSERBERG

TREFFEN DER STEUERUNGSGRUPPE
22.10.2019, 19:30 - 21:20 Uhr, Hochlandhalle Gilserberg
Teilnehmer
Bürger:
		
		
Gem. Gilserberg:
Landkreis:
ARGE:

Andreas Bieber, Erwin Bernhardi, Anne Dippel, Udo Engelhardt, Mehrtach Grösser,
Christina Kordes, Katja Kuntz, Andreas Michaelis, Hartmut Noll, Andreas Pomorin,
Herbert Schneider, Markus Schneider, Jens Schömann, Bernd Vaupel
Bürgermeister Rainer Barth, Jens Opper
Stefan Cichosz
Chantal Cron, Helge Jung, Hartmut Lüdeling

Begrüßung und Tagesordnungspunkte
Herr Bürgermeister Barth begrüßt alle Anwesenden und knüpft an den Controlling-Termin in der vorherigen
Woche an. Er erwähnt, dass der aktuelle Stand im laufenden IKEK-Prozess, auch vom Land Hessen, als positiv bewertet wird. Anschließend übergibt er das Wort an Herrn Jung.
Rückblick 3. Controlling-Termin mit der WI-Bank
Herr Jung begrüßt ebenfalls die Anwesenden und gibt einen Überblick über den heutigen Ablauf. Er bittet
Herrn Cichosz, kurz etwas zur Bedeutung des Controlling-Termins mit der WI-Bank zu sagen. Herr Cichosz
erläutert, was Sinn und Zweck des Termins war: Die WI-Bank möchte über den Prozess informiert sein und
sich einen Überblick verschaffen, auch darüber, wie sich die Situation in der Gemeinde darstellt. Im Vorfeld gab es eine Abstimmung zwischen der WI-Bank und dem Schwalm-Eder-Kreis. Insgesamt bewertet er
den Controlling-Termin als sehr zufriedenstellend und ist sich sicher, dass das IKEK schnell in die Förderung
kommen wird und die Gemeinde sich daher um eine professionelle Begleitung für die Umsetzung kümmern sollte. Anschließend übergibt er das Wort wieder an Herrn Jung, der schon einmal die wichtigsten
Erkenntnisse aus der Bestandsanalyse zusammenfasst: Für die strategischen Sanierungsbereiche, insbesondere Sebbeterode, sollten die Begründungen ausführlicher untermauert werden. Als mögliche strategische
Sanierungsbereiche sind derzeit das südliche Zentrum des Kernortes und der Alte Dorfkern in Sebbeterode
identifiziert. Zudem muss das Büro auch ausführliche Begründungen bzgl. der Fördergebietsabgrenzungen
erarbeiten. Herr Jung fragt die Anwesenden nach weiteren Anmerkungen. Herr Grösser fragt, warum die
Jugendräume nicht mehr in der Projektliste auftauchen. Frau Cron erläutert, dass seitens der Jugendlichen
kein Fragebogen eingereicht wurde und das Projekt deshalb nicht mehr auftaucht. Nach kurzer Diskussion
schließt die Steuerungsgruppe den Kompromiss, dass eine ortsübergreifende Handlungsempfehlung mit ins
IKEK aufgenommen wird.
Abgrenzung der Fördergebiete
Nachdem es dazu keine weiteren Anmerkungen und Fragen gibt, geht es in der Diskussion weiter um die
strategische Begründung der Fördergebietsabgrenzung. Hierzu waren aus Sebbeterode noch Wünsche nach
Anpassung der Fördergebietsgrenze geäußert worden.
Herr Cichosz erläutert, dass es darum geht, in begründeten Fällen auch bebaubare Grundstücke mit in die
Gebietsabgrenzung zu nehmen, um die Innenentwicklung zu fördern. Es ist wichtig, die Strategie zu begrün-
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den. Es herrscht teilweise Unverständnis darüber, dass die Bebauung von 1950 zugrunde gelegt wird, da
eine Regelung, die sich auf den Ortskern konzentriert vor allem diejenigen fördert, die bereits von vorigen
Dorferneuerungen profitiert haben. Herr Cichosz begründet die Abgrenzung mit der Förderung der Innenentwicklung. Eine deutliche Abweichung kann nur bei einer sehr guten strategischen Begründung erfolgen.
Herr Jung erläutert noch einmal, dass es hier z.B. um ortsbildprägende Gebäude oder strategische Entwicklungsrichtungen der Siedlungsentwicklung geht. Die Förderung muss argumentativ begründet werden,
wobei die Siedlungsentwicklung nur ein Teil der Begründung sein kann. Herr Lüdeling ergänzt, dass der
historische Ortskern im eigentlichen Sinne nur sehr eng gefasst ist. Herr Cichosz erwähnt, dass die Abgrenzungen mit der ARGE Dorfentwicklung abgestimmt werden, sobald das Protokoll von der WI-Bank da ist.
Nachdem keine weiteren Fragen und Anmerkungen vorgebracht werden, geht Herr Jung zum nächsten Teil
des Abends über.
Handlungsstrategie
Herr Jung erläutert die Handlungsstrategie im IKEK: Im Bearbeitungsprozess haben sich drei Handlungsfelder mit jeweils drei Leitprojekten herauskristallisiert. Das Leitprojekt ‚Leerstand und Bausubstanz‘ beinhaltet
eine gesamtkommunale Strategie zum Thema Leerstand. In Gilserberg gibt es vor allem Brennpunkte in den
Ortsteilen Lischeid und Sebbeterode. Sebbeterode wird deshalb auch als strategischer Sanierungsbreich
empfohlen, da es neben dem Umgang mit Leerstand auch um die Neuordnung des Straßenraums am DGH
geht. Für strategische Sanierungsbereiche gibt es generell bessere Fördermittel. Herr Lüdeling empfiehlt, die
Sanierungsbereiche hintereinander zu bearbeiten, da die Kommune die Prozesse begleiten, viele private Beratungen führen und ggf. Grundstückstausch durchführen muss.
Das zweite Leitprojekt ‚Verkehr und Mobilität‘ zielt auf die Verbesserung des ÖPNVs über die Erstellung
eines Mobilitätskonzepts. Herr Jung erwähnt, dass die Kreuzung B3/Treysaer Weg/Bahnhoftsraße nicht behandelt wird, da dies über den Rahmen des IKEK hinausgeht. Zudem berichtet er vom Abstimmungsgespräch
mit HessenMobil, bei dem eine Straßensanierung in Heimbach angesprochen wurde, diese allerdings aufgrund einer festegelegten Priorisierung bis einschließlich 2020 nicht angegenagen werden kann. Herr Vaupel erwähnt, dass es eine Petition für die bessere Anbindung Gilserbergs an die Nachbarkreise erstellt wurde
und fragt, ob es Sinn mache, die Situation dort nochmal deutlich zu machen. Nach kurzer Besprechung machen Herr Jung und Herr Lüdeling den Vorschlag, die Petition noch mit Analysekarten und Darstellung des
Haandlungsbedarfs seitens des Büros zu ergänzen. Im Leitprojekt Wirtschaftsstandort und Marketing geht es
auch darum, die Gemeinde als Wirtschaftsstandort zu stärken und zu vermarkten.
Das Handlungsfeld Landschaft und Naherholung ist sehr umfangreich. Das Leitprojekt Rad- und Wandertourismus beinhaltet ein Radverkehrskonzept, welches schnellstmöglich erstellt werden sollte. Auch sollen
Patenschaften für die Freizeitwege als Maßnahmen aufgenommen werden, da die nachhaltige Pflege wichtig
für die Langlebigkeit ist. Auch steht die Neustrukturierung der derzeitigen Tourist-Information im Vordergrund. Zudem gibt es eine ganze Reihe an örtlichen Projekten, bei denen es darum geht, bereits bestehende
Wege aufzuwerten und zu beschildern. Das zweite Leitprojekt in diesem Handlungsfeld befasst sich mit der
Grün- und Freiraumgestaltung. Neben mehreren kleinen Projekten gibt es zwei größere (Pilot-) Projekte:
die naturnahe Grüngestaltung und die Streuobstinitiativen. Herr Barth spricht die Situation der alten Dorflinden an. In Lischeid und in Sebbeterode kam es zu einer „ Verschlimmbesserung“. Nach kurzer Diskussion
einigt sich die Runde auf die Aufnahme von Sanierungsmaßnhamen bei beiden Linden ins IKEK. Die Linde
in Heimbach wird nicht aufgenommen, da der Zustand in Ordnung ist. Beim dritten Leitprojekt geht es um
Freizeit und Erholung. Die Freibäder und der Naturspielplatz sind Projekte mit ortsübergreifender Bedeutung. Der Naturspielplatz soll als Erholungsort dienen. Im Bezug auf die Sanierung und den Erhalt der Spielplätze einigt sich die Gruppe, eine ortsübergreifende Strategie mit ins IKEK aufzunehmen.
Das dritte Handlungsfeld befasst sich mit der sozialen Gemeinschaft. Dabei geht es darum, dass für die
Dorfgemeinschaftshäuser sowohl eine gesamtkommunale Strategie entwickelt werden muss, aber auch Erneuerungsmaßnahmen der einzelnen DGHs ins IKEK aufgenommen werden. Herr Lüdeling erwähnt in diesem Zusammenhang, dass größere Projekte bereits zu Beginn des Umsetzungszeitraums eingeplant werden
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sollten und anschließend kleinere Maßnahmen folgen können. Herr Cichosz unterstützt den Vorschlag mit
der Betonung, dass Fördermittel bis 2025 zur Verfügung stehen. Ein weiteres Leitprojekt ist ‚Kultur und
Gemeinschaft‘. Die Projekte hier dienen dem Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft, darunter sind auch
Projekte, die keine Investitionen benötigen. Auch die Jugendprojekte stehen hier im Vordergrund. Zuletzt
kommt Herr Jung zu den örtlichen Kleinvorhaben. Herr Cichosz erwähnt, dass diese den Handlungsfeldern zugeordnet werden sollten und die Bagatellgrenze von 10.000 Euro (netto) beachtet werden sollte.
Evtl. müsstenn andere Fördermittel als die Dorfentwicklung greifen (z.B. Regionalbudget). Anschließend
zeigt Herr Jung eine Karte, auf der noch einmal alle Projekte verortet sind. Er betont, dass ein Großteil der
Projekte eine ortsübergreifende Bedeutung haben, was als positiv gewertet wird. Die Intention hinter der
Präsentation der Handlungsstrategie in der Steuerungsgruppe ist die Vorbereitung auf das dritte IKEK-Forum.
Herr Jung bedankt sich bei den Anwesenden und fragt nach Anmerkungen. Herr Grösser hat ein Anliegen
für den Ortsteil Sebbeterode: Beim geplanten Rundweg soll es darum gehen, das Waldgebiet ‚Zentralbahnhof‘ als Naherholungsgebiet auszuweisen, damit es nicht als Windkraftstandort genutzt wird (so wie es im
Regionalplan vorgesehen ist). Herr Barth ergänzt, dass es hier keine ausgewiesenen Naherholungsflächen
im Regionalplan gibt.
Ausblick 3. IKEK-Forum
Das dritte IKEK-Forum dient der Vorstellung der Umsetzungsstrategie - im Zentrum stehen die Projekte und
Maßnahmen. Zu Beginn werden die Projekte vorgestellt, anschließend können die Leitprojekte von den Anwesenden priorisiert werden. Die ortsteilbezogenen Projekte sollen im Vorfeld ortsintern priorisiert werden.
Die Listen mit den Priorisierungen sollen bis zum 04.11.2019 an das Büro zurückgeschickt werden. Frau
Cron wird Herrn Opper Listen für die ortsteilbezogenen Projekte zukommen lassen, dieser wird sie anschließend an die entsprechenden Ansprechpartner weiterleiten. Herr Lüdeling betont, dass bei der Priorisierung
die Durchführbarkeit beachtet werden soll. Es geht darum, zu entscheiden, welches Projekt zuerst und
welche anschließend umgesetzt werden können: Wo z.B. werden noch Voruntersuchungen benötigt? Es gibt
drei Priorisierungskategorien: hoch - mittel - niedrig. Dem Team der ARGE ist es wichtig, dass die örtliche
Priorisierung im Vorfeld stattfindet. Herr Cichosz erwähnt, dass laut Leitfaden die letzte Entscheidung über
den Maßnhamen- und Finanzierungsplan bei der Steuerungsgruppe liegt. Erst nach der Priorisierung kann
dann die Gemeinde mit Klarheit vermitteln, welche Beträge sie für die Umsetzung bereitstellen (Haushalt
2020). Herr Barth und Herr Opper motivieren die Anwesenden, zum dritten IKEK-Forum zu kommen und
die Veranstaltung zu bewerben.
Zeitplan und Termine
Der Zeitplan sieht vor, dass das Konzept nach der Fertigstellung an die WI-Bank und den Schwalm-EderKreis zur Prüfung geht, anschließend kann der politische Beschluss gefasst werden. Das Team der ARGE
erarbeitet aktuell die Handlungsstrategie weiter aus, welche dann beim dritten IKEK-Forum vorgestellt wird.
Vorgesehen ist, dass das Konzept Anfang nächsten Jahres an die Bürger bei einer Abschlussveranstaltung
übergeben wird.
Das dritte Forum findet am 07.11.2019 um 19 Uhr in der Hochlandhalle statt. Die Einladung ist am heutigen
Tag verschickt worden.
Die Sitzung der nächsten Steuerungsgruppe wird am 21.11.2019 um 19 Uhr im DGH Itzenhain stattfinden.
Verabschiedung
Nachdem alle Termine festgehalten wurden und es keine weiteren Fragen gibt, verabschiedet Herr Barth die
Anwesenden und bedankt sich für die Teilnahme. Er bittet die Anwesenden, Werbung fürs 3. IKEK-Forum zu
machen und hofft auf eine rege Teilnahme.
Aufgestellt: Chantal Cron, Helge Jung, ARGE
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