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4 Einführung

Wilhelm Wenning
Regierungspräsident von Oberfranken

Wie werden wir in Zukunft leben, wie sind unsere Siedlungen und unsere Infrastruktur 
zu gestalten, wie wollen wir uns den demographischen Herausforderungen stellen 
und uns auf eine zukunftsorientierte Entwicklung einlassen? 

Die Regierung von Oberfranken sieht sich im Rahmen der Städtebauförderung veran-
lasst, den erforderlichen Diskussionsprozess aktiv mitzugestalten und zu fördern. Der 
Dialog muss interdisziplinär geführt werden, um der inhaltlichen Komplexität gerecht 
zu werden, er muss unter Mitwirkung und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 
erfolgen, um deren Bedürfnissen, Ansprüchen und Möglichkeiten gerecht zu werden 
und er muss mit der Praxis verknüpft sein, um realistische und umsetzbare Perspek-
tiven bieten zu können. 

Ein Aspekt in der inhaltlich weit gespannten Diskussion soll an dieser Stelle besonders 
herausgegriffen werden: wie kann eine generationenübergreifende Siedlungsentwick-
lung künftig aussehen? Zu dieser Fragestellung kommt dem Modellvorhaben in der 
Gemeinde Gundelsheim eine besondere Rolle zu. Hier wird exemplarisch erörtert und 
untersucht wie die künftigen Anforderungen gestaltet und in welcher Form sie in ein 
gesamtörtliches Entwicklungskonzept einfl ießen können. 

Das „Interdisziplinäre Fachforum generationenübergreifende Siedlungsentwicklung“ 
am 8. und 9. Oktober war die zentrale Veranstaltung für Impulse zum Integrierten 
Handlungskonzept für das Modellvorhaben in Gundelsheim. Dank der engagierten 
Beiträge der mitwirkenden Fachleute sowie Bürgerinnen und Bürger gelang es, eine 
bemerkenswerte Fülle an Ideen und praktischen Vorschlägen zur Frage einer zukunfts-
gerechten generationenübergreifenden Siedlungsentwicklung herauszuarbeiten. 

Was mich persönlich beim Fachforum besonders angesprochen hat, waren die Ge-
danken über die Bedeutung des Blicks auf die Dinge. So wurde z.B. sehr treffend ver-
anschaulicht, wie wichtig Eigeninitiative und Mut zum kreativen Handeln ist. Ebenso 
trat die wichtige Rolle der Kommunikation in den Vordergrund. Durch Gespräche las-
sen sich neue Erkenntnisse erschließen und durch Austausch werden überraschende 
Lösungen sichtbar.

Mein Dank geht an die Gemeinde Gundelsheim, welche mit dem Fachforum gezeigt 
hat, dass sie die Erwartung an eine Modellgemeinde aufzugreifen und mit Leben zu 
erfüllen vermag. Durch sorgfältige Vorbereitung und einen gut organisierten Ablauf 
konnte die Veranstaltung zum Erfolg gebracht werden und, ganz im Sinne des Modell-
vorhabens, maßgeblicher Impulsgeber sein. Die vorliegende Dokumentation gibt die 
ernsthafte und kreative Diskussion anschaulich wieder und ich wünsche mir, dass die 
Ergebnisse Ansporn zur Umsetzung und Fortführung des Dialoges sein mögen, in der 
Modellgemeinde Gundelsheim ebenso wie darüber hinaus.
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Jonas Merzbacher 
Bürgermeister Gemeinde Gundelsheim

Es war auch die Gedanken eines Gedichtes von Stoll, welche uns zum aktiven Han-
deln voller Freude über alle Generationengrenzen hinweg bewegt haben. Schließlich 
sind die größten Geschenke in unserer Gesellschaft nicht materiell, sondern Vertrau-
en, Zusammenhalt, Engagement, Zuversicht, Hoffnung, Gemeinschaft. Dazu bedarf 
es Räume, Plätze und Möglichkeiten des Austausches.

Mit dem Modellvorhaben „Gemeinde Gundelsheim – generationenübergreifende 
Siedlungsentwicklung“ im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ wollen wir uns 
den Herausforderungen stellen und weiterführende Impulse sowie Perspektiven für 
ein zukunftsfähiges Entwicklungskonzept erörtern, damit sich die Geschenke mehren. 
Die Gemeinde Gundelsheim steht, wie jede andere Gemeinde, vor der Frage, welche 
Auswirkungen der demographische und klimatische Wandel auf die künftige Entwick-
lung haben wird, auf die städtebauliche und freiräumliche Gestaltung, auf das soziale 
und kulturelle Leben, auf die Infrastruktur sowie auf Wohnformen und Mobilität.

Die erforderliche Diskussion führen wir von Anfang an offen mit allen Bürgerinnen und 
Bürgern, aber auch mit externen Impulsen. Nach der bereits unter reger Beteiligung 
erfolgten Bewerbung als Modellgemeinde diente auch das „Interdisziplinäre Fach-
forum – generationenübergreifende Siedlungsentwicklung“ als offene Veranstaltung 
und Plattform für den gemeinsamen Dialog. Mit der vorliegenden Dokumentation wird 
deutlich, wie wichtig der gemeinsame Dialog zwischen Fachleuten sowie Bürgerinnen 
und Bürgern ist. Nur so können fachliche Beiträge inspirierend wirken und zugleich 
der direkten Rückkopplung durch den Blick für das Praktische, wie ihn die Bürgerin-
nen und Bürger am besten verkörpern, zugänglich gemacht werden.

Das Ergebnis ist für mich Anlass, an dieser Stelle meinen herzlichen Dank auszuspre-
chen. Dieser gilt der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des 
Innern und der Regierung von Oberfranken, für die im Rahmen des Bund-Länder-
Städtebauförderungsprogramms „Soziale Stadt“ gegebene freundliche Unterstützung 
mit Rat und Tat sowie die Eröffnung von Handlungsspielräumen und Perspektiven. 

Danke sage ich den zahlreichen, engagierten Mitbürgerinnen und Mitbürgern, den 
Fachleuten und Moderatoren, den Mitarbeitern der Gemeinde Gundelsheim, Helfern 
und Mitwirkenden – von Verpfl egung bis Musik, der Hochschule Zittau-Görlitz und 
ihren Studenten für ihre inspirierende Mitwirkung, sowie dem Dürsch Institut für Stadt-
entwicklung für die gelungene Organisation der Veranstaltung.

Auf der erarbeiteten Grundlage werden wir als nächsten Schritt das Integrierte Hand-
lungskonzept für das Modellvorhaben in Gundelsheim erarbeiten. Dabei werden wir 
die zahlreichen Ideen und Impulse nochmals sorgfältig erörtern und durch weitere As-
pekte ergänzen. Schließlich werden daraus die maßgeblichen Zielstellungen, Hand-
lungsfelder und Maßnahmenvorschläge für die Zukunft entstehen, damit wir sagen 
können: Wir haben die Zukunft in der Gegenwart gestaltet. Denn wir wollen in der 
Zukunft das schaffen und umsetzen, was in unseren Köpfen in der Gegenwart ist. 

Ich freue mich auf einen weiteren spannenden Prozess zur Gestaltung unserer Zu-
kunft - denn morgen ist eine andere Zukunft.

Unsere Zeit… 

Wir haben größere Häuser, 
aber kleinere Familien,
mehr Bequemlichkeit, 

aber weniger Zeit,
mehr Wissen, 

aber weniger Urteilsvermögen,
mehr Experten, 

aber größere Probleme.

Wir haben neue Kommunikations-
möglichkeiten, 

aber weniger Dialoge. 
Wir haben unseren Besitz 

vervielfacht, 
aber unsere Welt reduziert.

Wir wissen, wie man den Lebensun-
terhalt verdient, 

aber oft nicht wie man lebt.
Wir haben dem Leben Jahre 

hinzugefügt, 
aber können wir den Jahren auch 

Leben geben?
Wir kommen zum Mond, 

aber oft nicht mehr zu der Tür des 
Nachbarn.

Wir haben den Weltraum erobert, 
aber nicht den Raum in uns gefüllt.

Wir können Atome spalten, 
aber nicht unsere Vorurteile.

Es ist die Zeit, in der es wichtiger ist, 
etwas darzustellen, als zu sein.

Und: Es ist heute die Zeit, 
darüber nachzudenken, 

ob wir etwas ändern.

(Stoll)
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Dr. Hans-Peter Dürsch
D I S Dürsch Institut für Stadtentwicklung

Was kann und soll die Veranstaltung in Gundelsheim zur Diskussion über die demo-
graphische Entwicklung beitragen? Was wurde schon gesagt, welche Beiträge können 
die Debatte noch ergänzen und vertiefen? Da sich Fachliteratur und Themenbeiträge 
überwiegend mit den Fragen der alternden Gesellschaft und des Lebens im Alter be-
schäftigen, tendierten wir mehr zu Impulsen die sich mit dem gesamtgesellschaftlichen 
Leben beschäftigen. Zudem steht die Modellgemeinde Gundelsheim für die Gruppe 
der kleineren Gemeinden, welche ihre Rolle im Spannungsfeld zwischen dem ländli-
chen Raum einerseits und den größeren Städten und Ballungsräumen andererseits 
fi nden müssen. Ein besonderer Aspekt der Veranstaltung sollte die Öffentlichkeit und 
aktive Mitwirkung der Gundelsheimer Bürgerinnen und Bürger sein. Im Ergebnis der 
Vorüberlegungen wurde das Fachforum in zwei Teile gegliedert: Der erste Teil (1.Tag) 
sollte Impulsgeber sein, mit Beiträgen ausgewählter Referenten und einer zusam-
menfassenden fachlichen Diskussion. Der zweite Teil (2.Tag) stand ganz im Zeichen 
der eigenen Ideen und Beiträge der Bürgerinnen und Bürger. Dabei wirkten Fachleute 
als Impulsgeber für insgesamt 5 Arbeitsgruppen unterstützend mit.

Freitag, 08. Oktober 2010

Wilhelm Wenning
Regierungspräsident der Regierung von Oberfranken

Karl-Heinz Plischke
Prokurist, Bielefelder Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH

Ingo Schötz
Sachgebiet Städtebauförderung, Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministe-
rium des Innern

Karlo M. Hujber
Ideenkreis Schleedorf, Lehrauftrag Campus-Fachhochschule Wien - Integrierte Regi-
onalentwicklung
 
Prof. Dr. phil. Dr. habil. Matthias Theodor Vogt   
Direktor des Institutes für kulturelle Infrastruktur Sachsen, 
Hochschule Zittau/Görlitz, Studiengang Kultur & Management
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Samstag, 09. Oktober 2010

1 Wohnen morgen - Impulse für den privaten Raum
 Leitung:  Prof. Martin Bauer - Innenarchitekt, 
    Roman Maier - Regierung von Oberfranken

2 Gemeinsam statt einsam - Impulse für Mobilität und den öffentlichen Raum
 Leitung:  Dr. Hans-Peter Dürsch - D I S Dürsch Institut für Stadtentwicklung,
    Thomas Mühlender - Regierung von Oberfranken

3 Betreuung und Güter des täglichen Bedarfes - Impulse zur Sicherung der 
Versorgung

 Leitung:  Dr. Volker Salm und Dr. Rafael Stegen - Heinritz, Salm & Stegen -
    Partnerschaft für angewandte Stadt- und Sozialforschung

4 Begegnung der Generationen - Impulse aus dem kulturellen Potenzial
 Leitung:  Prof. Dr. phil. Dr. habil. Matthias Theodor Vogt - Direktor des Institu- 
    tutes für kulturelle Infrastruktur Sachsen, Hochschule Zittau/Görlitz, 
    Studiengang Kultur & Management, 
    Ulf Großmann - Vorsitzender des Kuratoriums des Institutes für 
    kulturelle Infrastruktur Sachsen

5 Damit der Alltag nicht zum Dilemma wird - Impulse für eine lebenswerte Ge-
sellschaft

 Leitung:  Karlo M. Hujber - Ideenkreis Schleedorf, Lehrauftrag Campus-
    Fachhochschule Wien - Integrierte Regionalentwicklung, 
    Sina Wicht - Generationenbeauftragte des Landkreises Bamberg

Die nachfolgende Dokumentation kann lediglich eine Zusammenfassung zu den Bei-
trägen sein. Eine Langfassung ist bis auf Weiteres auf der Website der Gemeinde 
Gundelsheim als PDF zum Download verfügbar. 

An dieser Stelle sei insbesondere auch nochmals allen Kolleginnen und Kollegen ge-
dankt, welche durch ihre sehr gut vorbereiteten Beiträge die substanzielle Dichte und 
Weite des Themas bemerkenswert ausgeleuchtet und, ganz im Sinne der Zielstellung 
des Fachforums, generationenübergreifende Aspekte der Entwicklung, aufgezeigt ha-
ben. Dank auch nochmals an alle teilnehmenden Bürgerinnen und Bürgern, deren 
engagierte Mitwirkung  wesentlich zur inhaltlichen Abrundung und Rückkopplung bei-
getragen hat.
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Interdisziplinäres
Fachforum

Generationenübergreifende
Siedlungsentwicklung

8. / 9. Oktober 2010
Gundelsheim

Die Gemeinde Gundelsheim steht, wie jede andere Gemeinde auch, 
vor der Frage, welche Auswirkungen der demographische Wandel 
auf die künftige Entwicklung haben wird, auf die städtebauliche und 
freiräumliche Gestaltung, auf das soziale und kulturelle Leben, auf 
die Infrastruktur sowie auf die Wohnformen und die Mobilität. 
Mit dem Modellvorhaben „Gemeinde Gundelsheim – generationen-
übergreifende Siedlungsentwicklung“ im Städtebauförderungspro-
gramm „Soziale Stadt“ wollen wir uns diesen Herausforderungen 
stellen und weiterführende Impulse sowie Perspektiven für ein zu-
kunftsfähiges Entwicklungskonzept erörtern. Die erforderliche Dis-
kussion wollen wir gerne offen und mit Ihrer Beteiligung führen. Des-
halb möchte ich Sie ganz herzlich einladen um mit uns gemeinsam 
im Rahmen des „Interdisziplinären Fachforums generationenüber-
greifende Siedlungsentwicklung“ zu diskutieren, Leitlinien für die 
Zukunft zu entwerfen und dabei auch ein kulturelles Programm zu 
erleben. 
Dem nachfolgenden Programm können Sie den vorgesehenen Ablauf 
entnehmen. Mit einer Vortragsreihe, welche in einer Podiumsdiskus-
sion zusammengefasst wird, gibt der erste Tag einen Überblick über 
Themenschwerpunkte. Mit einem Workshop werden am zweiten Tag 
die zentralen Aspekte vertieft. Eine „Mehrgenerationen-Kultnacht“ 
beschließt das Forum. Ich freue mich auf Ihr Kommen!      

Grußwort
Erster Bürgermeister Jonas Merzbacher 
Gemeinde Gundelsheim

Wie werden wir in Zukunft leben? Wie sind unsere Siedlungen und 
unsere Infrastruktur zu gestalten, wie wollen wir uns den demogra-
phischen Herausforderungen stellen und uns auf eine zukunftsorien-
tierte Entwicklung einlassen? 
Die Regierung von Oberfranken sieht sich im Rahmen der Städte-
bauförderung veranlasst, den erforderlichen Diskussionsprozess ak-
tiv mitzugestalten und zu fördern. Der Dialog muss interdisziplinär 
geführt werden, um der inhaltlichen Komplexität gerecht zu werden, 
er muss unter Mitwirkung und Beteiligung der Bürgerinnen und Bür-
ger erfolgen, um deren Bedürfnissen, Ansprüchen und Möglichkeiten 
gerecht zu werden und er muss mit der Praxis verknüpft sein, um 
realistische und umsetzbare Perspektiven bieten zu können. 
Ein Aspekt in der inhaltlich weit gespannten Diskussion soll an die-
ser Stelle besonders herausgegriffen werden: wie kann eine gene-
rationenübergreifende Siedlungsentwicklung künftig aussehen? Zu 
dieser Fragestellung kommt dem Modellvorhaben in der Gemeinde 
Gundelsheim eine besondere Rolle zu. Hier wird exemplarisch erör-
tert und untersucht wie die künftigen Anforderungen gestaltet und in 
welcher Form sie in ein gesamtörtliches Entwicklungskonzept ein-
fließen können. Das „Interdisziplinäre Fachforum generationenüber-
greifende Siedlungsentwicklung“ wird hierzu wichtige Impulse geben 
– ich freue mich auf eine lebendige und spannende Diskussion!

Schirmherr
Wilhelm Wenning 
Regierungspräsident von Oberfranken 

Einführung
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09:00 Begrüßung
          Erster Bürgermeister Jonas Merzbacher

09:15 Einführung in den Workshop
 Dr. Hans-Peter Dürsch

09:30  Arbeitsgruppen 
 - Beginn mit Impulsreferaten 
   
 1. Wohnen morgen - Impulse für den privaten Raum
 Leitung: Prof. Martin Bauer, Roman Maier
 2. Gemeinsam statt einsam - Impulse für Mobilität 
 und den öffentlichen Raum
 Leitung: Sylvia Klug, N.N. VGN 
 3. Betreuung und Güter des täglichen Bedarfes -  
 – Impulse zur Sicherung der Versorgung
 Leitung: Dr. Volker Salm
 4. Begegnung der Generationen – 
 Impulse aus dem kulturellen Potenzial
 Leitung: Prof. Dr. Matthias Theodor Vogt, Ulf Großman 
 5. Damit der Alltag nicht zum Dilemma wird -
 Impulse für eine lebenswerte Gesellschaft  
 Leitung: Karlo M. Hujber, Sina Wicht

11:00 Kleiner Imbiss 

14:30 Kaffeepause  
15:00 Plenum
 Vorstellung der Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen 
 - Resümee

Moderation: Dr. Hans-Peter Dürsch 

Im Anschluss an das interdisziplinäre Fachforum findet ab 18:00 eine  
Mehrgenerationen-Kultnacht mit zahlreichen Mitwirkenden statt.

Zweiter Tag
Samstag, 9. Oktober 2010

Erster Tag
Freitag, 8. Oktober 2010 

18:00  Begrüßung durch den Gastgeber
 Jonas Merzbacher
 Erster Bürgermeister der Gemeinde Gundelsheim 

 Grußwort  des Schirmherrn
 Wilhelm Wenning 
 Regierungspräsident von Oberfranken (angefragt)
 
18:15   Stadterneuerung und Demographie – was umfasst eine 
 generationenübergreifende Ortsentwicklung?  
 Ingo Schötz, Oberste Baubehörde im Bayerischen
 Staatsministerium des Innern  

18:45  Das Bielefelder Modell - Selbstbestimmt leben im Alter
 Karl-Heinz Plischke
 Prokurist, Bielefelder Gemeinnützige Wohnungsgesell-  
 schaft

19:15  Morgen ist eine andere Zukunft – wo haben wir Erfahrungen,
 wo benötigen wir neue Perspektiven?
 Karlo M. Hujber 

19:45 Ruralität als Chance für das 21. Jahrhundert
 Prof. Dr. Matthias Theodor Vogt
.
20:15   Podiumsdiskussion
 Moderation:  TV Oberfranken  

21:00 Bankett der Gemeinde Gundelsheim

Moderation: Dr. Hans-Peter Dürsch 
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Prof. Martin Bauer 
Innenarchitekt BDIA, emer. Professor an der Fachhochschule Coburg
Ulf Großmann
bis 2008 Vorsitzender des Kulturausschusses des Deutschen 
Städtetages 
Karlo M. Hujber
Ideenkreis Schleedorf, Lehrauftrag Campus-Fachhochschule Wien - 
Integrierte Regionalentwicklung

Karl-Heinz Plischke
Prokurist, Bielefelder Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH
Sylvia Klug
Sachgebiet Städtebau, Regierung von Oberfranken
Roman Maier
Sachgebiet Wohnungswesen, Regierung von Oberfranken
Thomas Mühlender
Sachgebiet Städtebau, Regierung von Oberfranken
Dr. Volker Salm 
Heinritz, Salm & Stegen, Partnerschaft für angewandte Stadt- und  
Sozialforschung 
Ingo Schötz
Sachgebiet Städtebauförderung, Oberste Baubehörde im Bayeri-
schen Staatsministerium des Innern 
Prof. Dr. phil. Dr. habil. Matthias Theodor Vogt   
Direktor des Institutes für kulturelle Infrastruktur Sachsen, 
Hochschule Zittau/Görlitz, Studiengang Kultur & Management
Wilhelm Wenning
Regierungspräsident der Regierung von Oberfranken
Sina Wicht
Generationenbeauftragte, Landkreis Bamberg
N.N. 
VGN Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH
Es wirken mit Studierende der Hochschule Zittau/Görlitz, Studien-
gang Kultur & Management

Referenten  
und fachlich Mitwirkende  

(BA/MA)

Einführung
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Das Bielefelder Modell – 
Selbstbestimmt leben im Alter   
von Karl-Heinz Plischke

Bielefeld

hat rd. 326.000 Einwohner3 6 000
hat eine Fläche von 258 km²
(zum Vergleich Frankfurt/Main 248 km²)

ist ehemaliger Textilstandort – „Leineweberstadt“
(Seidensticker, Windsor)

ist Europas Hauptstadt der Diakonischen p p
Einrichtungen
(von-Bodelschwinghsche-Stiftungen-Bethel, Johanneswerk rd. 18.000 MA)

i U i i ä dist Universitätsstandort (30.000 Studierende an 8 Hochschulen)

ist Heimat von Oetker, Schüco und Arminia

Generationsübergreifende Siedlungsentwicklung 
Gundelsheim 8. Oktober 2010 

Bi l f ld M d ll“„Bielefelder Modell“

Selbstbestimmt Wohnen mit 
Versorgungssicherheitg g

- ohne Betreuungspauschale -

Generationsübergreifende Siedlungsentwicklung 
Gundelsheim 8. Oktober 2010

Entwicklung des Seniorenwohnens bei der BGWEntwicklung des Seniorenwohnens bei der BGW

1980 in Kooperation Gerontopsychiatrischer 
T f th ltTagesaufenthalt

von 1967 – 1994  Erstellung von 347 Altenwohnungen

1988 – 1994  Einrichtung von 4 Seniorenwohngruppen

1981 erster Betreuungsvertrag

1996 zweiter Betreuungsvertrag1996 zweiter Betreuungsvertrag

Generationsübergreifende Siedlungsentwicklung 
Gundelsheim 8. Oktober 2010 Generationsübergreifende Siedlungsentwicklung 

Gundelsheim 8. Oktober 2010 

Die BGW…..
ist ein mehrheitlich (75%) kommunales WU
bewirtschaftet ca. 12.000 WE in Bielefeld
beschäftigt 150 MitarbeiterInnen/Azubis
hat ein Bilanzvolumen von 354 Mio. €
investiert in der Region ca 32 Mio € p ainvestiert in der Region ca. 32 Mio. € p.a
versteht sich als Partner einer sozialen 
StadtentwicklungStadtentwicklung

Generationsübergreifende Siedlungsentwicklung 
Gundelsheim 8. Oktober 2010 

Das Bielefelder Modell - Selbstbestimmt leben im Alter
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Ziele der Wohnprojekte im Bielefelder ModellZiele der Wohnprojekte im Bielefelder Modell

den Mietern auch bei steigender Hilfebedürftigkeit das 
Wohnen in modernen und  komfortablen eigenen 
Wohnungen im vertrauten Umfeld zu ermöglichen,

integratives Wohnen in den Projekten und im Umfeld 
möglich machen  – für ältere Menschen, für Menschen 
mit Behinderung für Menschen mit geringem und hohemmit Behinderung für Menschen mit geringem und hohem
Hilfebedarf sowie für Menschen mit Demenz

Initiierung, Förderung und Management von g g g
ehrenamtlicher Tätigkeit

Generationsübergreifende Siedlungsentwicklung 
Gundelsheim 8. Oktober 2010 

Grundlagen:

Ältere Menschen haben grundsätzlich keine anderen  
Wohnbedürfnisse als jüngere Menschen

Ältere Menschen verbringen bis zu 85 % ihrer Zeit in der 
Wohnung, daraus folgt: „Alltag im Alter bedeutet vor 
allem Wohnalltag“allem Wohnalltag

Die Anforderungen an Wohnqualität, bauliche Gestaltung 
und technische Ausstattung sind gestiegenund technische Ausstattung sind gestiegen

Bedürfnis nach Versorgung ist gestiegen.

Generationsübergreifende Siedlungsentwicklung 
Gundelsheim 8. Oktober 2010 

Abgrenzung ambulant - stationärAbgrenzung ambulant stationär

Eine Definition als Heim liegt vor, wenn das Wohnangebot 
mit einem umfangreichen verpflichtendem Leistungsmit einem umfangreichen verpflichtendem Leistungs-
angebot gekoppelt ist.  

Wohnungsvermietung und Leistungserbringung müssen g g g g g
getrennt sein. Die Leistungserbringung darf nicht als 
Pflichtpaket angeboten werden. 

Ziel ist eine völlige Wahlleistungsfreiheit der Kunden.

Neue Regelungen in den Heimgesetzten der Länder sind 
zu beachtenzu beachten.

Generationsübergreifende Siedlungsentwicklung 
Gundelsheim 8. Oktober 2010 

Ziele der Wohnprojekte im Bielefelder Modell

24 stündige Versorgungssicherheit für die Mieterinnen

Ziele der Wohnprojekte im Bielefelder Modell

24-stündige Versorgungssicherheit für die Mieterinnen
und Mieter auch im Wohnumfeld garantieren, ohne dass 
eine Betreuungspauschale anfällt,

die Möglichkeiten der Prävention durch eine frühzeitige 
Unterstützung verbessern, indem die Selbsthilfefähig-
keiten der pflegebedürftigen Menschen und ihres 
Umfeldes gestärkt werden

Generationsübergreifende Siedlungsentwicklung 
Gundelsheim  8. Oktober 2010 

Das Bielefelder Modell - Selbstbestimmt leben im Alter
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Eckpunkte der Kooperation :

Hilfe und Pflege

Regelmäßige Beratungsangebote im HausRegelmäßige Beratungsangebote im Haus

Unterstützung von Selbsthilfeaktivitäten

Begegnung der Generationen

Beratung von Angehörigen und Freunden

Wählbarer Hausnotrufdienst

Vermittlung von Hauswirtschafts- und Pflegediensten

Förderung der Selbsthilfe und Dienstleistungsvielfalt

Generationsübergreifende Siedlungsentwicklung 
Gundelsheim 8. Oktober 2010 

Versorgungssicherheit ohne Pauschale –
i ht d ?

Der Kooperationspartner hat ein 
Vorschlagsrecht bei der Vermietung

wie geht das?

Vorschlagsrecht bei der Vermietung
von 4 bis 6  Wohnungen

Dadurch wird gesteuert, dass immer 
Mieter im Haus wohnen, die 
Dienstleistungen benötigen und 
nachfragen (nicht zu viele, damit kein 
Pfl h i h kt “ t t ht)„Pflegeheimcharakter“ entsteht).

Dieses versetzt den 
Kooperationspartner in die Lage überKooperationspartner in die Lage, über
Dienstzeiten und Bereitschaftsdienste 
eine 24-Stunden-Präsenz 
sicherzustellen.

Generationsübergreifende Siedlungsentwicklung 
Gundelsheim 8. Oktober 2010 

Als Vermieter sorgt die BGW für:Als Vermieter sorgt die BGW für:

Bereitstellung der Funktionsräume  
(Nachtbereitschaftsraum Beratungsbüro(Nachtbereitschaftsraum, Beratungsbüro,
Hilfsmitteldepot, Pflegebad etc.)

Hausmeisterservice

Vermietung der Gästewohnungen und 
Funktionsräume

Sicherheit durch Dauervermietung

regelmäßigen Austausch mit dem Kooperationsregelmäßigen Austausch mit dem Kooperations-
partner zur Sicherung und Weiterentwicklung des 
Konzeptes

Generationsübergreifende Siedlungsentwicklung 
Gundelsheim 8. Oktober 2010 

Als Vermieter sorgt die BGW für:

barrierefreie Wohnungen

umfassenden Mieterservice

Sozialmanagement

Auswahl eines kompetenten Kooperationspartners für die
Versorgungssicherheit und Gemeinwesenarbeit

Versorgungssicherheit rund um die Uhr durch Kooperation 
mit einem Träger für ambulante soziale Dienste

Wohncafé als Treffpunkt für gemeinsame Mahlzeiten und 
andere Aktivitäten

Generationsübergreifende Siedlungsentwicklung 
Gundelsheim 8. Oktober 2010 

Das Bielefelder Modell - Selbstbestimmt leben im Alter
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Der Kooperationspartner bietet an:

Förderung der Begegnung der Generationen

Der Kooperationspartner bietet an:

Grund- und Behandlungspflege im Bereich der ärztlich 
verordneten Anwendungen

Eingliederungshilfe für jüngere Menschen (Frührentner)

Verhinderungspflege 

Vermittlung von weiteren Diensten wie z. B. hauswirt-
schaftlichen Hilfen, Hol- und Bringdiensten

Generationsübergreifende Siedlungsentwicklung 
Gundelsheim 8. Oktober 2010 

Der Kooperationspartner bietet an:Der Kooperationspartner bietet an:

Vermittlung der Gästezimmer

Servicestützpunkt

Versorgungssicherheit rund um die UhrVersorgungssicherheit rund um die Uhr

Förderung der Selbsthilfe und Dienstleistungsvielfalt

Organisation und Begleitung von Freizeitaktivitäten

Generationsübergreifende Siedlungsentwicklung 
Gundelsheim 8. Oktober 2010 

Dahlemer Straße
Erstellt 1996
• 55 barrierefreie Wohnungen 
• 2 Zimmer Küche Bad Balkon• 2 Zimmer, Küche, Bad, Balkon
• 45 – 60 qm 
• Wohncafé 

Gä t h• Gästewohnung
• Servicestützpunkt 
• Ruhiges Wohnen im Grünen 
• Stadtbahnhaltestelle, Arzt-

praxen, Einkaufsmöglich-
keiten in unmittelbarer Nähe 

Kooperationspartner:
Alt und Jung e.V. 

Generationsübergreifende Siedlungsentwicklung 
Gundelsheim 8. Oktober 2010 

Die Finanzierung der Wohnprojekte

Einsatz öffentlicher Baudarlehen erster Förderweg für 
Wohnraum 47 – 62 qm (Mietobergrenze 4,85 €, 
Mietenstufe 3 für Bielefeld)Mietenstufe 3 für Bielefeld)

Eigenkapital und Kapitalmarktmittel für freifinanzierten 
Wohnraum (Miete bis 8,50 €)

Gemeinschaftsraum
Öffentliches Baudarlehen zweiter Förderweg - keine Erträge

Gemeinschaftseinrichtungen wie: Pflegebad, Gästewohnung, 
Hilfsmitteldepot, Beratungsbüro, Nachtbereitschaftszimmer  -
freifinanziert – (Marktmiete)freifinanziert – (Marktmiete)

Ausstattung evtl. über Sondermittel

Generationsübergreifende Siedlungsentwicklung 
Gundelsheim 8. Oktober 2010 

Das Bielefelder Modell - Selbstbestimmt leben im Alter
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Jöllenbecker Straße
Erstellt 2003

• 27 barrierefreie Wohnungeng
• 2 Zimmer, Küche, Bad, 

Balkon
• 47 – 58 qm 
• Wohncafé 
• Gästewohnung 
• Servicestützpunkt 
• Zentrale, citynahe Lage 
• Stadtbahnhaltestelle, 

Arztpraxen,
Einkaufsmöglichkeiten inEinkaufsmöglichkeiten in
unmittelbarer Nähe 

Kooperationspartner:Kooperationspartner:
Arbeiterwohlfahrt (AWO) e.V.

Generationsübergreifende Siedlungsentwicklung 
Gundelsheim 8. Oktober 2010 

Wohnpark Harrogateg
Leben in der 
Wohngemeinschaft
Erstellt 1999

200 ß W h fü• 200 qm große Wohnung für
fünf pflegebedürftige und  
demenzkranke Menschen 
Zi bi 20• Zimmer bis zu 20 qm 

• Gemeinschaftswohnzimmer 
• Wohnküche 

d di Uh V• rund um die Uhr Versor-
gungssicherheit auch für die 
Nachbarn

K iKooperationspartner:
Hauspflegeverein e.V. 

Generationsübergreifende Siedlungsentwicklung 
Gundelsheim 8. Oktober 2010 

Vennhofallee /Sennestadt

•  Umbau im Bestand
•  10 barrierefreie Wohnungen
•  50 – 74 m²
•  2 und 3 Zimmer, Küche, 

Bad, Balkon
W h fé• Wohncafé

•  Gästewohnung
•  Servicestützpunkt
• Zentrale Lage mitten in• Zentrale Lage mitten in

Sennestadt 
•  Gute Infrastruktur

Kooperationspartner:  
Alt und Jung e.V

Generationsübergreifende Siedlungsentwicklung 
Gundelsheim 8. Oktober 2010 

Heinrichstraße
Erstellt 2005

• 42 barrierefreie Wohnungeng
•  2 und 3 Zimmer, Küche, Bad,

Balkon
•  45 – 70 qm

W h fé• Wohncafé
•  Gästewohnung
•  Servicestützpunkt
• Zentrale citynahe Lage• Zentrale, citynahe Lage
•  Gute Infrastruktur

K ti tKooperationspartner:
Alt und Jung e.V

Generationsübergreifende Siedlungsentwicklung 
Gundelsheim 8. Oktober 2010 

Das Bielefelder Modell - Selbstbestimmt leben im Alter
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Hägerwegg g

Umsetzung im Bestand 
• 60 barrierearme Wohnungen 
• 38 bis 66 m² 
• 1 und 2 Zimmer, Küche, Bad, 

Balkon
W h fé• Wohncafé

• Gästewohnung
• Servicestützpunkt 

Z t l L i• Zentrale Lage in
Gellershagen

• Durchschnittliche 
InfrastrukturInfrastruktur

Kooperationspartner:
Alt und Jung e.V.

Generationsübergreifende Siedlungsentwicklung 
Gundelsheim 8. Oktober 2010 

BleichstraßeBleichstraße
• Umsetzung im Bestand
• 46 barrierefreie Wohnungen
• 45 bis 57 m²
• 4 Zimmer, Küche, Bad, Balkon
• WohncaféWohncafé
• Servicestützpunkt
• Zentrale, innerstädtische Lage
• Gute Infrastruktur• Gute Infrastruktur

Kooperationspartner:p p
Alt und Jung e.V.

Generationsübergreifende Siedlungsentwicklung 
Gundelsheim 8. Oktober 2010 

Dorfstraße/Schwagerstraßeg
Wohnen in Jöllenbeck

• Neubau 
• 46 barrierefreie Wohnungen 
• 47 bis 71 m² 
• 2 und 3 Zimmer, Küche, Bad, 

B lkBalkon
• Wohncafé 
• Gästewohnung 

S i tüt kt• Servicestützpunkt
• Zentrale Lage im Ortskern von 

Jöllenbeck
• Gute Infrastruktur• Gute Infrastruktur

Kooperationspartner:
Arbeiterwohlfahrt (AWO) e. V.Arbeiterwohlfahrt (AWO) e. V.

Generationsübergreifende Siedlungsentwicklung 
Gundelsheim 8. Oktober 2010 

Hägerweg 4

Küche
BüroBüro

Wohncafe

Generationsübergreifende Siedlungsentwicklung 
Gundelsheim 8. Oktober 2010 

Wohncafe

Das Bielefelder Modell - Selbstbestimmt leben im Alter
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Die Wirkung im Quartier

• Die Dienstleistungen für 
die Hausbewohner 
werden auch den 
Menschen imMenschen im
Wohnumfeld angeboten 
(in Innenstadtlage 500-
1000 m Umkreis).

• So profitiert das Quartier 
(mit weiteren Wohnungen 
der BGW) von Beratungder BGW) von Beratung,
Angeboten und 
Versorgungs-sicherheit, 
die Mieter der 
W h l fitiWohnanlage profitieren
von vielen Kontakten 
(z.B. im Wohncafé) und 
der Dienst des 
Kooperationspartners hat 
eine bessere Auslastung.

Generationsübergreifende Siedlungsentwicklung 
Gundelsheim 8. Oktober 2010 

Westerfeldstraße
Neubau

• 23 barrierefreie Wohnungen• 23 barrierefreie Wohnungen
• 47 bis 74 m² 
• 2 und 3 Zimmer, Küche, 

Bad BalkonBad, Balkon
• Wohncafé 
• Gästewohnung 
• Servicestützpunkt 
• Gute Infrastruktur 

Kooperationspartner:
Alt und Jung e. V.

Generationsübergreifende Siedlungsentwicklung 
Gundelsheim 8. Oktober 2010 

Auszeichnungen für das
Bielefelder Modell

Generationsübergreifende Siedlungsentwicklung 
Gundelsheim 8. Oktober 2010 

Generationsübergreifende Siedlungsentwicklung 
Gundelsheim 8. Oktober 2010 

Das Bielefelder Modell - Selbstbestimmt leben im Alter
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Herzlichen Dank

für Ihre 

Aufmerksamkeit !

Generationsübergreifende Siedlungsentwicklung 
Gundelsheim 8. Oktober 2010 

„Bielefelder Modell“
Selbstbestimmt Wohnen mit Versorgungssicherheit 

ohne Betreuungspauschale

gewährleistet, dass betagte und 
behinderte Menschen selbstbestimmt 
und so lange wie möglich in ihrer 
eigenen Wohnung und in ihrem 
gewohnten Umfeld leben können !gewohnten Umfeld leben können !

Generationsübergreifende Siedlungsentwicklung 
Gundelsheim 8. Oktober 2010 

Das Bielefelder Modell - Selbstbestimmt leben im Alter
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Stadterneuerung und Demographie – was umfasst 
eine generationenübergreifende Ortsentwicklung?   
von Ingo Schötz

Interdisziplinäres Fachforum Generationenübergreifende Siedlungsentwicklung – Städtebauförderung in Bayern

Stadterneuerung und Demographie – was umfasst eine

Gliederung

Stadterneuerung und Demographie was umfasst eine
generationenübergreifende Ortsentwicklung?

g

Städtebauförderung in Bayern 

Generationengerechtigkeitg g
– Stadterneuerung und Demographie

Komplexe Planungssituationen 
– was umfasst eine generationenübergreifende Ortsentwicklung?g g g

• Bürgerschaftliches Engagement
• Innenentwicklung vor Außenentwicklung
• Mehrgenerationenwohnen
• Energieeffizienz und Klimaschutz
• Barrierefreiheit im öffentlichen Raum
• Barrierefreies Wohnen
• Betreutes Wohnen
• Wohnungsnahe Versorgung
• Nahmobilität
• interkommunale Zusammenarbeit ...

Fazit

Oberste Baubehörde 
i B i h St t i i t iim Bayerischen Staatsministerium

des Innern

Stadterneuerung und Demographie –
was umfasst eine generationenübergreifende 

Ortsentwicklung?Ortsentwicklung?

08.Oktober 2010

Dipl.-Ing., Architekt Ingo Schötz

Interdisziplinäres Fachforum Generationenübergreifende Siedlungsentwicklung – Städtebauförderung in BayernInterdisziplinäres Fachforum Generationenübergreifende Siedlungsentwicklung – Städtebauförderung in Bayern

Stadterneuerung und Demographie - was umfasst eine generationenübergreifende Ortsentwicklung?
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Interdisziplinäres Fachforum Generationenübergreifende Siedlungsentwicklung – Städtebauförderung in Bayern

Modellvorhaben KooperationenModellvorhaben Kooperationen
Pilotprojekte für die Stadtgesellschaft

Ziele des Modellvorhabens

Entwicklung innovativer Vorhaben
Stä k d i t i t St t i A b d l k lStärkung der integrierten Strategien, Ausbau der lokalen
Netzwerke
Fachliche Bündelung
Einbindung weiterer Partner in die Projekte und ProzesseEinbindung weiterer Partner in die Projekte und Prozesse,
z. B. aus den Wohlfahrtsverbänden, der Wirtschaft, von 
Vereinen und sonstigen Institutionen etc. 

Ressourcen-Bündelung
Akquisition von weiteren Beiträgen (Mittel, Personal, 
Fachwissen, Engagement)

Verstetigung
Gewinnung von lokalen Akteuren als Kooperationspartner zur
dauerhaften Fortführung der Projektedauerhaften Fortführung der Projekte

Interdisziplinäres Fachforum Generationenübergreifende Siedlungsentwicklung – Städtebauförderung in Bayern

Modellvorhaben Kooperationen
Pilotprojekte für die Stadtgesellschaft

Grundlage:
Art. 6 Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2010

p j g

Art. 6 Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2010

Die Länder können 44,91 Mio. Euro der in Artikel 1 Absatz 3 
ausgewiesenen Mittel auch für Modellvorhaben in Gebieten 
des Programms Soziale Stadt einsetzen und dann auch fürdes Programms Soziale Stadt einsetzen, und dann auch für
Zwecke wie

Spracherwerb,

Verbesserung von Schul- und Bildungsabschlüssen, 

Betreuung von Jugendlichen in der Freizeit sowie 

i B i h d l k l Ök i i G ü d tim Bereich der lokalen Ökonomie wie Gründerzentren.

Bereitgestellte Finanzhilfen für Bayern

2 4 Mio Euro (entspricht 4 0 Mio Euro förderfähige Kosten)2,4 Mio. Euro (entspricht 4,0 Mio. Euro förderfähige Kosten)

Interdisziplinäres Fachforum Generationenübergreifende Siedlungsentwicklung – Städtebauförderung in Bayern

Neues Modellvorhaben „Ort schafft Mitte“  

Teilnahme

• Städte Märkte und Gemeinden• Städte, Märkte und Gemeinden
im ländlichen Raum

Zi lZiele

• Attraktive Immobilienangebote in 
Stadt- und Ortszentren

• Innerörtliche Grundstücke im Wert erhalten

• Gebäudeleerständen entgegenwirkenGebäudeleerständen entgegenwirken
zum Beispiel durch energetische Sanierungen

Interdisziplinäres Fachforum Generationenübergreifende Siedlungsentwicklung – Städtebauförderung in Bayern

Termine für das Modellvorhaben

„Ort schafft Mitte“

• Auslobung 28.06.2010g

• Bewerbung bis 20.09.2010

• Auswahl Modellkommunen Nov 2010Auswahl Modellkommunen            Nov. 2010
mit Vertretern des Bayerischen
Gemeindetags und des 
Bayerischen Städtetags

Die Auslobungsbroschüre und weitere Informationen zum 
Modellvorhaben „Ort schafft Mitte“ in Bayern sind im Internet 
unter www.ortschafftmitte.de

Stadterneuerung und Demographie - was umfasst eine generationenübergreifende Ortsentwicklung?
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Interdisziplinäres Fachforum Generationenübergreifende Siedlungsentwicklung – Städtebauförderung in Bayern

H f d D hiHerausforderung Demographie

Interdisziplinäres Fachforum Generationenübergreifende Siedlungsentwicklung – Städtebauförderung in Bayern

Stadterneuerung und Demographie – was umfasst eine

Gliederung

Stadterneuerung und Demographie was umfasst eine
generationenübergreifende Ortsentwicklung?

g

Städtebauförderung in Bayern 

Generationengerechtigkeitg g
– Stadterneuerung und Demographie

Komplexe Planungssituationen 
– was umfasst eine generationenübergreifende Ortsentwicklung?g g g

• Bürgerschaftliches Engagement
• Innenentwicklung vor Außenentwicklung
• Mehrgenerationenwohnen
• Energieeffizienz und Klimaschutz
• Barrierefreiheit im öffentlichen Raum
• Barrierefreies Wohnen
• Betreutes Wohnen
• Wohnungsnahe Versorgung
• Nahmobilität
• interkommunale Zusammenarbeit ...

Fazit

Interdisziplinäres Fachforum Generationenübergreifende Siedlungsentwicklung – Städtebauförderung in Bayern

R i l E t i kl t hi dRegionale Entwicklungsunterschiede

Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung 2004-2024 Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung 2008-2028

Quelle: Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Quelle: Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, 2009

Quelle: Bay. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

Stadterneuerung und Demographie - was umfasst eine generationenübergreifende Ortsentwicklung?
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Interdisziplinäres Fachforum Generationenübergreifende Siedlungsentwicklung – Städtebauförderung in Bayern

Stadterneuerung und Demographie – was umfasst eine

Gliederung

Stadterneuerung und Demographie was umfasst eine
generationenübergreifende Ortsentwicklung?

g

Städtebauförderung in Bayern 

Generationengerechtigkeitg g
– Stadterneuerung und Demographie

Komplexe Planungssituationen 
– was umfasst eine generationenübergreifende Ortsentwicklung?g g g

• Bürgerschaftliches Engagement
• Innenentwicklung vor Außenentwicklung
• Mehrgenerationenwohnen
• Energieeffizienz und Klimaschutz
• Barrierefreiheit im öffentlichen Raum
• Barrierefreies Wohnen
• Betreutes Wohnen
• Wohnungsnahe Versorgung
• Nahmobilität
• interkommunale Zusammenarbeit ...

Fazit

Interdisziplinäres Fachforum Generationenübergreifende Siedlungsentwicklung – Städtebauförderung in Bayern

Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern  – Sachgebiet IIC6 Städtebauförderung19

Stadtumbau West – Stadt Selb
• Handlungsfeld: Soziale – Altengerechte Infrastruktur
• Impulsprojekt:   Pflegenetzwerk – Pflegestützpunkt Vorwerksiedlung

Einrichtung eines Pflegestützpunktes

Leerstehendes Wohngebäude

Interdisziplinäres Fachforum Generationenübergreifende Siedlungsentwicklung – Städtebauförderung in Bayern

Stadtumbau Zentrales Ziel :

Stadtentwicklung unter
Berücksichtigung demografischer und 
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen
Stadtentwicklung ist eineStadtentwicklung ist eine
Querschnittsaufgabe und bündelt alle 
Disziplinen

• Stadtplanung

• Demografie und 
Sozialforschung

• Sozioökonomie

• Wohnungswirtschaft

• Technische/Soziale 
Infrastruktur und Umwelt

Integriertes Stadtentwicklungskonzept 

• Verkehr

• Grün- und Freiflächen

• Energieeffizienz und
(ISEK) Selb
ExWoSt Pilotprojekt Forschungsfeld 
Stadtumbau West

• Energieeffizienz und
Klimaschutz

• Tourismus

Stadterneuerung und Demographie - was umfasst eine generationenübergreifende Ortsentwicklung?
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Interdisziplinäres Fachforum Generationenübergreifende Siedlungsentwicklung – Städtebauförderung in BayernInterdisziplinäres Fachforum Generationenübergreifende Siedlungsentwicklung – Städtebauförderung in Bayern

St dt b Städt b fö dStadtumbau Städtebauförderung

Revitalisierung Gewerbebrache

Impulsprojekt „Bürgerpark“

Rü kb d A f t d W h f ld
Impulsprojekt „Bürgerpark“

Rückbau und Aufwertung des Wohnumfelds

Interdisziplinäres Fachforum Generationenübergreifende Siedlungsentwicklung – Städtebauförderung in BayernInterdisziplinäres Fachforum Generationenübergreifende Siedlungsentwicklung – Städtebauförderung in Bayern

Bürgerschaftliches Engagementg g g

•• Auftaktveranstaltung im November 
2008 mit 160 Bürger/innen

• Einrichtung einer Lenkungsgruppe

• Aktive Einbindung aller betroffenen 
Akteure

• Entwicklung von Leitlinien Zielen 
und Maßnahmen

Demographische Entwicklung –
Flächenmanagement

• Innenentwicklung vor Außenentwicklung

• Flächenmanagement für die gesamte 
Gemeinde und  Konzentration auf die
InnenentwicklungInnenentwicklung

• 20 ha Wohnbauflächen im FNP gestrichen

• Nachverdichtung in den Ortskernen

• Innerortsbebauungspläne

Stadterneuerung und Demographie - was umfasst eine generationenübergreifende Ortsentwicklung?
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Interdisziplinäres Fachforum Generationenübergreifende Siedlungsentwicklung – Städtebauförderung in Bayern

Projektbeispiele - „Technische Infrastruktur“ Bürgerprojekt   
Nahwärmeversorgung CO2- Reduzierung mit ökonomischer und

Binsfeld:

Nahwärmeversorgung CO2 Reduzierung mit ökonomischer und
sozialer Zielsetzung

• Energetischer Rahmenplan
• Nahwärmenetzsystem

Interdisziplinäres Fachforum Generationenübergreifende Siedlungsentwicklung – Städtebauförderung in Bayern

Energieeffizienz und Klimaschutz 
als Querschnittsaufgabe der Städtebauförderung 

Waldmünchen, Wärmekataster 

Strategie mit 3 Schwerpunkten

S h kt 1

,
(Quelle: Prof. Dr. Hausladen, TUM)

• Schwerpunkt 1:
Energieeffizienz bei der Vorbereitung 
der städtebaulichen Erneuerung

• Schwerpunkt 2: 
Energieeffizienz bei privaten und kommunalen Baumaßnahmen 

• Schwerpunkt 3:Schwerpunkt 3:
Breitenwirkung der Energieeffizienz durch Programme auf 
kommunaler Ebene

Interdisziplinäres Fachforum Generationenübergreifende Siedlungsentwicklung – Städtebauförderung in Bayern

B i f i W h W hBarrierefreies Wohnen Wohnungswesen

Modellvorhaben „Lebendige Wohnquartiere für Jung und Alt“ – Dachau
Modellvorhaben „WAL - Wohnen in allen Lebensphasen“ - Bamberg

Interdisziplinäres Fachforum Generationenübergreifende Siedlungsentwicklung – Städtebauförderung in Bayern

B i f i öff tli h Rä Städt b fö dBarrierefreie öffentliche Räume Städtebauförderung

Kronach und Landau a. d. Isar

Stadterneuerung und Demographie - was umfasst eine generationenübergreifende Ortsentwicklung?
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Interdisziplinäres Fachforum Generationenübergreifende Siedlungsentwicklung – Städtebauförderung in Bayern

W h h V Städt b fö dWohnungsnahe Versorgung Städtebauförderung

Miniladen – Rosenheim
Miniladen im Zentrum des 
S i bi tSanierungsgebiets
letzten Läden und Kneipen im Stadtviertel 
geschlossen (Rewe-Geschäft, 
Getränkemarkt, Lessingstuben)
Unterschriftenaktion mit 400 Beteiligungen
neuer kleiner Lebensmittelladen für den 
täglichen Bedarf in Eigeninitiative
Versorgung insbesondere älterer und nicht g g
mehr  mobiler Bewohner

Interdisziplinäres Fachforum Generationenübergreifende Siedlungsentwicklung – Städtebauförderung in Bayern

B t t W h W hBetreutes Wohnen Wohnungswesen

Wohnanlage für Betreutes Wohnen – Andechs
Incl. Sozialstation mit großem Gemeinschaftraum und Pflegebad im Haus

Interdisziplinäres Fachforum Generationenübergreifende Siedlungsentwicklung – Städtebauförderung in Bayern

N h bilität Städt b fö dNahmobilität Städtebauförderung

Kostenloser Fahrservice – Langquaid - NBoste ose a se ce a gqua d

Interdisziplinäres Fachforum Generationenübergreifende Siedlungsentwicklung – Städtebauförderung in Bayern

Wohnungsnahe Versorgung Städtebauförderung 
Neuer Einzelhandelsstandort im Ortszentrum

Thyrnau
Geschäftsaufgabe Lebensmittelsladens 
aus Altersgründeng
letzte Einkaufsmöglichkeit im Ort 
verschwindet
älteren, in ihrer Mobilität eingeschränkte 
Personen benachteiligtPersonen benachteiligt
zentraler Stelle im Ort Einkaufsmarkt mit 
umfassenden Sortiment
größte Herausforderung Betreiber oder 
Investor LebensmittelmarktInvestor Lebensmittelmarkt
langwierigen Verhandlungen - privater 
Investor für Lebensmittelsmarkt
neue Ortsmitte

Stadterneuerung und Demographie - was umfasst eine generationenübergreifende Ortsentwicklung?
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Interdisziplinäres Fachforum Generationenübergreifende Siedlungsentwicklung – Städtebauförderung in Bayern

Städtebauförderung in 
Bayern

Interdisziplinäres Fachforum Generationenübergreifende Siedlungsentwicklung – Städtebauförderung in Bayern

Komm nale Z sammenarbeit OberfrankenKommunale Zusammenarbeit – Oberfranken

F

A

E

C
D

F

A)  ISEK „Rennsteig“  C

B

B ) ISEK „Ochsenkopfgemeinden“  
C)  ISEK „Nördliches Fichtelgebirge“ 
D)  Interkomm. Gewerbepark  
E ) ISEK „SSN+ Frankenwald“ 
F ) ISEK „Oberes Rodachtal“
G) ISEK Bamberg, Bischberg, 

H ll t dt d Hi h idHallstadt und Hirschaid

G

Interkommunale städtebauliche Entwicklungskonzepte

Interdisziplinäres Fachforum Generationenübergreifende Siedlungsentwicklung – Städtebauförderung in Bayern

1. Preis Schwarzenbach / Saale

Interdisziplinäres Fachforum Generationenübergreifende Siedlungsentwicklung – Städtebauförderung in Bayern

Projektvorschlag – Porzellanbrachen:
Interkommunale Zusammenarbeit als Impulsgeber und Motor bei der 
Revitalisierung von Porzellanbrachen in Oberfranken zur Stärkung der g g
regionalen Wirtschaftsstruktur

Kirchenlamitz Schwarzenbach/ Saale

Stadterneuerung und Demographie - was umfasst eine generationenübergreifende Ortsentwicklung?
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Interdisziplinäres Fachforum Generationenübergreifende Siedlungsentwicklung – Städtebauförderung in Bayern

Fazit Was umfasst eine generationenübergreifende Ortsentwicklung ?Fazit – Was umfasst eine generationenübergreifende Ortsentwicklung ?

• Innen- vor Außenentwicklung

• Konzentration auf den Hauptort• Konzentration auf den Hauptort
• Entwicklung der Ortskerne als Chance
• Erhebliche Innenentwicklungspotenziale 

• Interkommunale Kooperation als Schlüssel zum Erfolg im• Interkommunale Kooperation als Schlüssel zum Erfolg im
demographischen Wandel

• „Wettbewerb“ um junge Familien erzeugt wenige Gewinner und viele 
VerliererVerlierer

• Förderung bürgerschaftlicher Trägermodelle
• Bürgerbus
• Mini Laden• Mini-Laden
• Dorf GmbH …

• Örtliche Gemeinschaft und bürgerschaftliches Engagement als Stärke
des ländlichen Raumsdes ländlichen Raums

• Verstärkte finanzielle Förderung der Innenentwicklung

• keine Patentrezepte• keine Patentrezepte

Interdisziplinäres Fachforum Generationenübergreifende Siedlungsentwicklung – Städtebauförderung in Bayern

Stadterneuerung und Demographie – was umfasst eine

Gliederung

Stadterneuerung und Demographie was umfasst eine
generationenübergreifende Ortsentwicklung?

g

Städtebauförderung in Bayern 

Generationengerechtigkeitg g
– Stadterneuerung und Demographie

Komplexe Planungssituationen 
– was umfasst eine generationenübergreifende Ortsentwicklung?g g g

• Bürgerschaftliches Engagement
• Innenentwicklung vor Außenentwicklung
• Mehrgenerationenwohnen
• Energieeffizienz und Klimaschutz
• Barrierefreiheit im öffentlichen Raum
• Barrierefreies Wohnen
• Betreutes Wohnen
• Wohnungsnahe Versorgung
• Nahmobilität
• interkommunale Zusammenarbeit ...

Fazit

Interdisziplinäres Fachforum Generationenübergreifende Siedlungsentwicklung – Städtebauförderung in Bayern

„Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, 
sondern darauf, auf Sie vorbereitet zu sein.“

Perikles

Weitere Informationen zur Städtebauförderung in Bayern sind im Internet unter
http://www.staedtebaufoerderung.bayern.de

Fachtagungg g
Städtebauförderung in 
Bayern
13. Oktober 2010
Stadtsäle Bernlochner
Landshut

Stadterneuerung und Demographie - was umfasst eine generationenübergreifende Ortsentwicklung?
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Morgen ist eine andere Zukunft – wo haben wir 
Erfahrungen, wo benötigen wir neue Perspektiven?   
von Karlo M. Hujber

Blick auf das 
Gemeinwesen

Gemeindeberatung                        
Familienfr. Gemeinde 

Sozialprofile
Leben im Alter

Familie                            
Familienbildung

Leben im Alter

Geburt und frühe 
Elternschaft

Eltern-Kind-Zentrente d e t e

Jugendgruppe                 
Jugendarbeit

Persönliche
Betroffenheit

GRUNDSÄTZLICHES BEISPIELE

19:15 Uhr                                                                  Freitag, 8. Oktober 2010 

MorgenMorgen
ist eine andere Zukunft

Wo haben wir Erfahrungen,
wo benötigen wir
neue Perspektiven?neue Perspektiven? 

Karlo M. Hujber 

Gemeinde Gundelsheim  - Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“ 

Bevölkerungsentwicklung:
Fokus Alter
Wer ständig auf die Symptome schaut,    
kann nicht gesunden

Zielfoto 2025:Zielfoto 2025:
Eine vitale und lebenswerte Gemeinde -
auch unter geänderten Rahmenbedingungen

Welche Weichen müssen wir  h e u t e
dazu stellen?

All  i ht d fü

Das „Schlimme“ an der Zukunft ist ..

Alles spricht dafür,
dass wir uns im Vergleich
zu den Veränderungen früherer Zeiten
in einer Phase besonders tiefgreifender
Veränderungen befinden.

Im Unterschied zu früher,,
wo neue Herausforderungen 
im Rahmen des Bekannten und Bestehenden
gemeistert werden konntengemeistert werden konnten,
sind wir heute gefordert,
völlig neue Wege zu gehen und
komplett neue Antworten zu findenkomplett neue Antworten zu finden.

(Alois Glück)

Morgen ist eine andere Zukunft - wo haben wir Erfahrungen, wo benötigen wir neue Perspektiven?



29

So oder so?
Gemeinden haben die Wahl

Gemeinde verwalten? Gemeinde gestalten       

Vom Gesetz her Entscheidend für
ausreichend

Entscheidend für
die Identität

Auch für die 
Zukunftsplanung

genügend?

Braucht BeTEILgung,
braucht

DICH d MICHgenügend?

Ordnende Planung Belebende Planung

DICH und MICH

= baulich ausgerichtet
g

= Beziehungsqualität

Offene
Planung

Bürgerschaftliches
Engagement

Zukunft kommt,
ob wir wollen oder nicht!

Was ist vordringlicher? M wie Minarett?                
Oder M wie Multikulturelle Pflege?

Bisher:
von der Vergangenheit 
bzw  Gegenwart in die 

Wuppertal-Institut:
von der Zukunft                 

in die                           bzw. Gegenwart in die 
Zukunft geplant

in die                           
Gegenwart planen

Woher holen wir uns das Zukunftswissen?

Forschung „Spinnern“

Innovation kommt häufig nicht aus den „etablierten Mitten“, 
sondern „von den Rändern“

Altersger.
Wohnen

Wohnraum-Religion,

W h

Eigene und
Bezugs-

personen

angeboteInterrelig.,
Sinn,

Gebraucht
werden

Spiri-
tualität,

Sinn
Mobilität

Wohnen
Mediz.

Angebote,
Fitness,

E

Interkult.
Pflege,
helfen

Kultur Gesund-
heit2025

Essen u. 
trinken

helfen
lassen

Familie Mentale

2025
Altersdepr.,

Demenz
Singles

Senioren- Familie

Bildung
Arbeit,
Wirt-

Stärke
Demenz

Pflegende
Angehörige

Senioren
genossen-
schaften

g
schaft

Lebensl.
Lernen
Wissen

Mit 80 auf
Stellen-
suche?Was kommtWissen

(Lebenswissen) Prod/Dienstl
Was kommt
auf uns zu?

Ordnend  oder  belebend ?UND

Mehrwert
Lebens- u. 

Beziehungs-
qualität

Baulichkeit u. 
Gestaltung

Ortsbrunnen, Jugendtreff, Spielplatz, 
S h lh S kt W h bSchulhaus, Supermarkt, Wohnbau

(Bsp. Bäuerliches Zuhaus)

Morgen ist eine andere Zukunft - wo haben wir Erfahrungen, wo benötigen wir neue Perspektiven?
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Leitspruch:

Die eine Generation 
bautt diee Straße,, auff baut die Straße, auf 
der die andere fährt  

(Aus Asien)(Aus Asien)

Denn Generationenvertragg Den Generationenvertrag 
neu denken

19:15 Uhr                                                                  Freitag, 8. Oktober 2010 

SehenSehen,
wie es andere machen ...

6 Denkimpulse
und interessante Beispiele dazu

Gemeinde Gundelsheim  - Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“ 

Spurensuche ...

2003: 3 Generationen“dörfer“

Start mit 3 derzeit 11 GemeindenStart mit 3, derzeit 11 Gemeinden
(meist Marktgemeinden und Stadtteile)

Altern in guter Sozialzeit JA!Altern in guter
Gesellschaft

Sozialzeit-
konto

JA!
Junge Paten

Sozialzeit-Fasching Erzählcafés
ausweis (Bsp.

Elixhausen)

Zeitbank

g
im Haus 

Weyerbucht   
(Märchenspiel)

Computer-
kursZeitbank

plus 55
(Sozialzeitkonto)

Vorbild f. 11 
Regelmäßige

Begegnungen

Reparatur-
service im KG 

Altenberg

(Tandemprojekt)

Aufwertung des 
bürgerschaftl

Gemeinden
Begegnungen

Ausbildung im 
Schulunterricht v. 

Praktikern d

Aktivierende
Altenarbeit mit 
bestmöglicher

te be g

bürgerschaftl.
Engagements              

(Bsp.
Ausbildungsplatz)

Praktikern d.
Seniorenarbeit

bestmöglicher
Vernetzung

Projekt in einer 
Zuzugsgemeinde

„Grüßen und lächeln“

?
Stimmt die Balance?
?

Beispiel: „barrierefrei“
kommunizieren mit                 
jungen Menschenjungen Menschen

Beispiel: Startwohnungen
für junge Menschen

Nicht nur betreubares Wohnen, 
auch freie Wohnungen bei älteren 

Menschen anbieten

AKW-Entsorgung

... und ... und ....und ...?

Mit den Generationen-
vertrag befassen heißt:

Morgen ist eine andere Zukunft - wo haben wir Erfahrungen, wo benötigen wir neue Perspektiven?
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Lebensgarten im Zukunftsdorf Schleedorf
Die neue Mitte unseres Dorfes  

Haus der Dorfgemeinschaft
Kultursaal, Vereinslokale, 
Bibliothek (Schulstunden)  

Haus der Kinder
Kindergarten (mit 1. KG-Leitbild 

d ff  G )  Bibliothek (Schulstunden),
Wachsende Ausstellung

und offenen Gruppen),
Mittagsbetreuung Schulkinder, 

Ca  1 500 freiwilllige Arbeitsstunden           Ca. 1.500 freiwilllige Arbeitsstunden,
bei Bedarf gemeinschaftliche Raumnutzung

Leitspruch 2:

Zum 
Geborenwerden 

dd  und zum 
Sterbenn Sterben 
brauchstt ess           brauchst es           
ein                
ganzes Dorf
(Afrikanisches Sprichwort) 

Lebensgarten im Zukunftsdorf Schleedorf
Die neue Mitte unseres Dorfes  

Senioren-
Tageszentrum

Eltern-Kind-
TreffTageszentrum e

Beispiel:
Geburtstagsfeiern mit Kindergarten 

Ab 2012: Gartenanlage („LebensGarten“)

Lebensgarten im Zukunftsdorf Schleedorf
Die neue Mitte unseres Dorfes  

W hlfühl h l  (4 kl i )E i f d Wohlfühlschule (4-klassig)
Turnsaal, naturakt. Pausenhof, 
Schülerbetreuung (ab IX-2010) 
S h l  d  SD Wi t h ft          

Energiefassade
Symbole Biomasse,

Solar,
Bi S hüttk ll                       Schulspons. d. SD WirtschaftBiomasse-Schüttkeller                      

mit Schaubereich 

Morgen ist eine andere Zukunft - wo haben wir Erfahrungen, wo benötigen wir neue Perspektiven?
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Haus der Generationen (Götzis/Vbg)

Unter einer Gesamtleitung:
Senioren-Wohnhaus in Wohngruppen und
Tagesbetreuung (auch Essen m. d. Angehöri-
gen, keine Dienstkleidung u. ä.)            
Hauskrankenpflege KrankenpflegevereinHauskrankenpflege       Krankenpflegeverein
Mobiler Hilfsdienst (MOHI)           
Essen auf Rädern 

Gemeindearzt
Ernährungsberatung                      
Logopädie                                                                        
Arbeitsgem psychisch kranker MenschenArbeitsgem. psychisch kranker Menschen
Mobile Hospizbewegung

Spielschlössle (Kleinkinder-Betreuung ab 1,5 J.)             
J d t S hül b tJugendzentrum Schülerbetreuung                            
Büro „Zemma leaba“ (Zusammen leben)  
Außenanlage mit Wahrnehmungsparcour

Lebensgarten im Zukunftsdorf Schleedorf
Die neue Mitte unseres Dorfes  

Schleedorfer Puppenfenster

Ein Geschenk                                                Ein Geschenk                                                
eines Schleedorfer Handwerkers

Leitspruch 3:

Wenn 
JEDE/R
an den                 
anderenn anderen 
denkt,, denkt, 
ist auch                      
an mich 

d hgedacht

Lebenshaus Oberneukirchen

Morgen ist eine andere Zukunft - wo haben wir Erfahrungen, wo benötigen wir neue Perspektiven?
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IAP - Integrierte 
Altenpflege LudeschAltenpflege Ludesch

(Nur 50 % Pflegebettenbedarf)

Mut zum Tun

(Frauen übernehmen 
Verantwortung)

Solidarprojekt 50 plus

(Firma Internorm)

Urlaub
ohne Koffer

(auch mit Mittagsrast)

„Sunnbankerl“
als Hochzeitsgeschenkals Hochzeitsgeschenk

der Gemeinde

(Muss vor d. Haus stehen ...)

Bank

( )

Einkaufsmontag
mit Spezialservice

für ältere Menschen

(Bekleidung, Elektronik ...)

Mit 66 Jahren ....
da fängt die Mode an ...

Models ab 66 Jahren

Bahn-Berater
(ehrenamtlich)

(Landentwicklung Steiermark)

Leitspruch 4:

Den 
UMBRUCHH                      UMBRUCH                       
inn unserenn in unseren 
Gemeinden              
zum             
AUFBRUCHAUFBRUCH
ihrer Menschen 
machen

(HR Dr. K. Enthofer)

?
(Gundelsheim)

?
(Gundelsheim)

? (Gundelsheim)?

? (Gundelsheim)?

? (Gundelsheim)?

Morgen ist eine andere Zukunft - wo haben wir Erfahrungen, wo benötigen wir neue Perspektiven?



34

Leitspruch 5:

Das 
L bb  Leben 
wirdwird
vorwärtsvorwärts
gelebtt   gelebt   
und
rückwärts 
verstanden

„Sozialkapital“
Unwort des Jahres

Si h Soziale Aufgaben

Unwort des Jahres                  
oder Unsinn des Jahres?

Sicherstes
Zukunfts-

kapital

Gratis
heißt nicht 
kostenlos

Soziale Aufgaben       
als Belastung?

„Es verliert nicht 

... sondern 
kostbar!

Zeit: größter 
an Wert!“ Mangel

Lob, Aner-
kennung,

Wo Begabung 
ist,                          g,

Hüter der 
Urheberschaft

Bevor sie 

,
muss Bildung 

folgen
(Günther Funke)

motivieren:

Stimmen die 
Hygienefaktoren?

Wie viel Budget z. 
Mitarb-bildung?

Gießkanne der 
Begeisterung

... oft im Verborgenen!

M h  d  R i  P h Ei  b i ht  üb  

Leben gewinnen
Menschen der Region Pyhrn-Eisenwurzen berichten über

Lebenswerte,  die ihnen wichtig sind. Vielleicht werden Sie 
bewegt, nachzudenken und mit anderen darüber zu reden.

U  ht  i ht  P  d   E f h              Uns geht es nicht um Personen, sondern um Erfahrungen             
und Werte. Sie finden hier keine heile Welt, sondern Einblicke      

in das Leben wie es ist. 

Vielleicht werden Sie entdecken, dass Ihre eigene Lebenslage 
hier beschriebenen Erlebnissen in manchem ähnlich ist  hier beschriebenen Erlebnissen in manchem ähnlich ist.

Gute Gedanken, gute Gespräche wüscht Ihnen die                   
ÖKUMENISCHE INITIATIVE 

Morgen ist eine andere Zukunft - wo haben wir Erfahrungen, wo benötigen wir neue Perspektiven?
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Ihr seid nicht
dii  L t tt                    die Letzten                   
von gestern                 

sondern die Ersten             
von morgeng

(Prof. Millendorfer)

Morgen ist eine 
d Z k ftandere Zukunft

Sind das Zukunftsmodelle? 
Oder ist das ein Rückschritt?

Mit jenen „ausverhandeln“,            
die es in den nächsten 15-25 
J h i t b t ifftJahren am meisten betrifft.

Morgen ist eine andere Zukunft - wo haben wir Erfahrungen, wo benötigen wir neue Perspektiven?
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Ruralität als Chance für das 21. Jahrhundert?   
von Prof. Dr. Matthias Theodor Vogt

Ruralität als Chance für das 21. Jahrhundert

Exkursion des Studienganges „Kultur und Management“ Görlitz zum
Interdisziplinären Fachforum Generationenübergreifende Siedlungsentwicklung
Gemeinde Gundelsheim bei Bamberg in Oberfranken
8. und 9. Oktober 2010

Liebe Gundelsheimer Landmäuse,

Ländliche Angelegenheiten sind so eine Sache. Geht man durch das idyllische Gun-
delsheim bei Bamberg, so erfreut sich das Auge an Bach und Anger. Die Kirche steht 
offen und lädt ein. An der Bushaltestelle am Bachufer aber eröffnen handgemalte 
Schmierereien einen Blick auf eine andere Wirklichkeit.

Tatsächlich bedeuten ländliche Angelegenheiten – country matters schon bei William 
Shakespeare (1564-1616) ganz Eindeutiges:

HAMLET Lady, shall I lie in your lap?
   Lying down at OPHELIA‘s feet
OPHELIA  No, my lord.
HAMLET  I mean, my head upon your lap?
OPHELIA  Ay, my lord.
HAMLET  Do you think I meant country matters?
OPHELIA  I think nothing, my lord.
HAMLET  That‘s a fair thought to lie between maids‘ legs.
OPHELIA  What is, my lord?
HAMLET  Nothing.

Die deutsche Romantik tat sich mit einer Übersetzung schwer. Bei August Wilhelm 
von Schlegel (1767-1845) heißt es: 

HAMLET Fräulein, soll ich in Eurem Schoße liegen?
   Legt sich zu Opheliens Füßen. 
OPHELIA Nein, mein Prinz. 
HAMLET Ich meine, den Kopf auf Euren Schoß gelehnt. 
OPHELIA  Ja, mein Prinz. 
HAMLET  Denkt Ihr, ich hätte erbauliche Dinge im Sinne? 
OPHELIA  Ich denke nichts. 
HAMLET Ein schöner Gedanke, zwischen den Beinen eines Mädchens zu liegen. 
OPHELIA Was ist, mein Prinz? 
HAMLET Nichts. 

Eine Generation früher übersetzt Christoph Martin Wieland (1733-1813) die fraglichen 
country matters mit: „Denkt ihr, ich habe was anders gemeynt?“ Tatsächlich sind coun-
try matters, wie ausgerechnet das Urban Dictionary aus San Francisco CA, mitteilt, 
ein „old term for sexual relations“.1

Um dies zu verstehen, müssen wir einen weiten Sprung zurück in der Kulturgeschich-
te machen, zurück zu Gotamo Buddho (563-483). In seinen Reden (ca. 540-480) 
heißt es in der Mittleren Sammlung, Teil 12, Rede 113: Ein guter Mensch: 

 Ich war nun Pilger geworden und hatte die Ordenspfl ichten der Mönche auf mich 

1 http://www.urbandictionary.com [10.11.2010].

79

80

83

84
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genommen. Lebendiges umzubringen hatt‘ ich verworfen, Lebendiges umzubrin-
gen lag mir fern: ohne Stock, ohne Schwert, fühlsam, voll Teilnahme, hegt‘ ich zu 
allen lebenden Wesen Liebe und Mitleid. Nichtgegebenes zu nehmen hatt‘ ich ver-
worfen, vom Nehmen des Nichtgegebenen hielt ich mich fern: Gegebenes nahm 
ich, Gegebenes wartete ich ab, nicht diebisch gesinnt, rein gewordenen Herzens. 
Die Unkeuschheit hatt‘ ich verworfen, keusch lebt‘ ich: fern zog ich hin, entraten 
der Paarung, 

dem gemeinen Gesetze {365} 

 Lüge hatt‘ ich verworfen, von Lüge hielt ich mich fern: die Wahrheit sprach ich, 
der Wahrheit war ich ergeben, standhaft, vertrauenswürdig, kein Heuchler und 
Schmeichler der Welt. […] Eintracht beglückte mich, Eintracht fördernde Worte 
sprach ich. Barsche Worte hatt‘ ich verworfen, von barschen Worten hielt ich mich 
fern: Worte, die frei von Schimpf sind, dem Ohre wohltuend, liebreich, zum Herzen 
dringend, höfl ich {366}, viele erfreuend, viele erhebend, solche Worte sprach ich. 
[…] Nach Vollendung des Sinnens und Gedenkens gewann ich die innere Mee-
resstille.2

Was hier besonders interessiert, sind die beiden Ausdrücke

 365 gāmadhammo gemein, im Rāmāyanam und Bhāratam ebenso 
 grāmyadharmas, ein recht zutreffender Ausdruck, wörtlich: dorfartig, d.i. (mhd.) 

dœrperlich; nämlich αγροικος, rusticus, villanus, villano, vilain: country matters. 
Dagegen agrāmyatā »Ungemeinheit«, das ist edle Sitte, hovischeit, kurtoisîe.

und 

 366 porī wörtlich: städtisch, πολιτικος; nämlich αστειος, urbanus, also nach heuti-
gem Sprachgebrauche höfl ich, poli: auch dem bäuerisch usw. widergesetzt, aber 
nur formal, krtrimam, gegenüber dem realen Begriffe, svābhāvikam., der vorange-
henden Erklärung. 

Karl Eugen Neumann zeigt in seinem Kommentar die Verwandtschaft zwischen den 
altindischen, altgriechischen, altrömischen, altfranzösischen, altenglischen, mittel-
hochdeutschen und bürgerlich-neuzeitlichen Vorstellungen von einem Land-Stadt-
Gegensatz. Sie markieren mehr als eine Konstante indo-europäischer Kulturvorstel-
lung, sie bilden geradezu eine Konstituente unserer Kultur.

Die bekannteste Fassung des Stadt-Land-Gegensatzes stammt von dem griechischen 
Dichter Aesop (c. 620–564). In seiner Fabel Die Stadt- und die Landmaus heißt es:
 
 Eine Landmaus hatte ihre Freundin, eine Stadtmaus, zu sich eingeladen und 

empfi ng sie in ihrer sehr bescheidenen Wohnung aufs freundlichste. Um ihren 
Mangel der sehr verwöhnten Städterin nicht merken zu lassen, hatte sie alles, 
was das Landleben Gutes bot, herbeigeschafft und aufgetischt. Da waren frische 
Erbsen, getrocknete Traubenkerne, Hafer und auch ein Stückchen Speck, wovon 
die Landmaus nur bei außergewöhnlichen Gelegenheiten aß.

 Mit großer Genugtuung überschaute sie ihre Tafel und unterließ nicht, ihrer Freun-

2 Gotamo Buddho: Die Reden Gotamo Buddhos. Mittlere Sammlung. Teil 12. Rede 113. Ein guter 
Mensch. Übersetzung aus dem Pāli-Kanon von Karl Eugen Neumann Bd. 1, Zürich/Wien 41956
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din unablässig zuzusprechen.
 Aber die Stadtmaus, durch die vielen gewohnten Leckereien verwöhnt, beroch 

und benagte die Speisen nur sehr wenig und stellte sich der Höfl ichkeit halber so, 
als wenn es ihr schmecke, konnte aber doch nicht umhin die Gastgeberin merken 
zu lassen, daß alles sehr wenig nach ihrem Geschmack gewesen sei.

 „Du bist eine recht große Törin“, sprach sie zu ihr, „daß du hier so kümmerlich dein 
Leben fristest, während du es in der Stadt so glänzend führen könntest wie ich. 
Gehe mit mir in die Stadt unter Menschen, dort hast du Vergnügen und Überfl uß.“ 
Die Landmaus war bald entschlossen und machte sich zum Mitgehen bereit.

 Schnell hatten sie die Stadt erreicht, und die Städterin führte sie nun in einen 
Palast, in welchem sie sich hauptsächlich aufzuhalten pfl egte; sie gingen in den 
Speisesaal, wo sie noch die Überbleibsel eines herrlichen Abendschmauses vor-
fanden.

 Die Stadtmaus führte ihre Freundin nun zu einem prachtvollen, mit Damast über-
zogenen Sessel, bat sie, Platz zu nehmen, und legte ihr von den leckeren Speisen 
vor. Lange nötigen ließ sich die Landmaus nicht, sondern verschlang mit Heißhun-
ger die ihr dargereichten Leckerbissen.

 Ganz entzückt war sie davon und wollte eben in Lobsprüche ausbrechen, als sich 
plötzlich die Flügeltüren öffneten und eine Schar Diener hereinstürzte, um die 
Reste des Mahles zu verzehren. Bestürzt und zitternd fl ohen beide Freundinnen, 
und die Landmaus, unbekannt in dem großen Hause, rettete sich noch mit Mühe 
in eine Ecke der Stube. 

 Kaum hatte sich die Dienerschaft entfernt, als sie auch schon wieder hervorkroch 
und noch vor Schrecken zitternd zu ihrer Freundin sprach: „Lebe wohl! Einmal und 
nie wieder! Lieber will ich meine ärmliche Nahrung in Frieden genießen, als hier 
bei den ausgesuchtesten Speisen schwelgen und stets für mein Leben fürchten 
müssen.“

 Genügsamkeit und Zufriedenheit macht glücklicher als Reichtum und Überfl uß 
unter großen Sorgen. 

Die Fabel erfreute sich großer Beliebtheit quer durch die Zeiten. Ein jeder faßte die 
Moral wie er’s verstand. Am eindrucksvollsten vielleicht Odo of Cheriton ( c.1185–
1246/47): „I‘d rather gnaw a bean / than be gnawed by continual fear. – Lieber möchte 
ich eine Bohne knabbern, als von ständiger Furcht angeknabbert zu warden”.

Martin Luther (1483-1546) schließt seine „Von der Stadtmaus und der Feldmaus“ la-
pidar: 

 Eine Stadtmaus ging spazieren und kam zu einer Feldmaus. Die tat sich gütlich an 
Eicheln, Gersten, Nüssen und woran sie konnte.

 Aber die Stadtmaus sprach: „Was willst du hier in Armut leben! Komm mit mir, ich 
will dir und mir genug schaffen von allerlei köstlicher Speise.“ 

 Die Feldmaus zog mit ihr hin in ein herrlich schönes Haus, darin die Stadtmaus 
wohnte, und sie gingen in die Kammern, die voll waren von Fleisch, Speck, Würs-
ten, Brot, Käse und allem. Da sprach die Stadtmaus: „Nun iß und sei guter Dinge. 
Solcher Speise habe ich täglich im Überfl uß.“ 

 Da kam der Kellner und rumpelte mit den Schlüsseln an der Tür. Die Mäuse er-
schraken und liefen davon. Die Stadtmaus fand bald ihr Loch, aber die Feldmaus 
wußte nirgends hin, lief die Wand auf und ab und gab schon ihr Leben verloren. 
Da der Kellner wieder hinaus war, sprach die Stadtmaus: „Es hat nun keine Not, 
laß uns guter Dinge sein.“ 
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 Die Feldmaus antwortete: „Du hast gut reden, du wußtest dein Loch fein zu treffen, 
derweil bin ich schier vor Angst gestorben. Ich will dir sagen, was meine Meinung 
ist: bleib du eine Stadtmaus und friß Würste und Speck, ich will ein armes Feld-
mäuslein bleiben und meine Eicheln essen. Du bist keinen Augenblick sicher vor 
dem Kellner, vor den Katzen, vor so vielen Mäusefallen, und das ganze Haus ist 
dir feind. Von alldem bin ich frei und bin sicher in meinem armen Feldlöchlein“.

 Wer reich ist, hat viel Sorge.

Diese Simpelmoral zieht sich durch die Jahrhunderte. Gabriele Jansen faßt Katrin 
Schärers 2009 erschienene Die Stadtmaus und die Landmaus in den Worten zu-
sammen: „Schließlich sind beide Mäuse davon überzeugt, dass die Welt der anderen 
aufregend und anders ist, sie aber am besten in ihrer Heimat aufgehoben sind.“

Interessanter ist da der Einstieg einer Leipziger Druckfassung von 1590 „ad utilitatem 
juventutis scholasticae – zum Nutzen der Schuljugend“ von einem gewissen Gregor 
Bergmann aus Annaberg/Sachsen.

Hier heißt es in ganz einfachem Lateinisch: „Olim mus ruri genitus & educatus, urbis 
alterum murem incolam & habitatorem ad se invitavit. – Einst lud eine auf dem Land 
gezeugte und erzogene Maus [sic!] eine andere, die Stadt einwohnende und bewoh-
nende Maus [sic!] zu sich ein.“. 

Der Satz wird erst verständlich, wenn man berücksichtigt, daß Annaberg damals die 
zweitgrößte Stadt Sachsens und eine der größten im deutschen Sprachraum war; 
um 1500 war es etwa doppelt so groß wie Dresden. Hier wurde von Adam Ries das 
zentral deutsche Rechenbuch entwickelt; im städtischen Selbstverständnis hatte man 
mit dem Lande nur aus der Ferne zu tun.

Gregor Bergmann verweist (hanc Horatius fabulam copiose versibus descripsit, lib-
ro 2. Satura 6. quem locus nos quasi reddere studuimis expositione nostra) auf die 
berühmteste Belegstelle der Aesop-Fabel: auf Horaz und das 2. Buch seiner Sati-
ren. Quintus Horatius Flaccus (65-8v.) legt die Fabel seinem Nachbar Cervius in den 
Mund: 

 Hoc erat in votis: modus agri non ita magnus, 
 hortus ubi et tecto vicinus iugis aquae fons 
 et paulum silvae super his foret. auctius atque 
 di melius fecere. bene est. nil amplius oro, 
 Maia nate, nisi ut propria haec mihi munera faxis. 

 Mein höchster Wunsch war einst ein kleines Feld, | ein Garten, eine Quelle nah 
am Hause, | und etwas Wald dazu: die Götter haben mehr | und Besser‘s mir 
gegeben: mir ist wohl, | ich bitte weiter nichts, o Maiens Sohn, | als dass du mir 
erhaltest, was du gabst.

 […]

 Cervius haec inter vicinus garrit anilis 
 ex re fabellas. siquis nam laudat Arelli 
 sollicitas ignarus opes, sic incipit: ‚olim 
 rusticus urbanum murem mus paupere fertur  
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 Gelegentlich tischt uns Nachbar Cervius | in seiner eignen drolligen Manier | ein 
Märchen auf, das sich zur Sache schickt. | So, wenn, zum Beispiel, einer etwa von 
| dem Reichtum des Arellius mit Bewundrung spricht, | unwissend, wie dem armen 
Mann so übel | dabei geschieht, fängt Cervius an: Die Feldmaus | erhielt in ihrer 
armen Höhle einst | von ihrer alten guten Freundin, |  

Auf dem Höhepunkt der Erzählung: 

 rebus agit laetum convivam, cum subito ingens 
 valvarum strepitus lectis excussit utrumque. 
 currere per totum pavidi conclave magisque 
 exanimes trepidare, simul domus alta Molossis 
 personuit canibus. tum rusticus: „haud mihi vita 
 est opus hac“ ait et „valeas: me silva cavosque 
 tutus ab insidiis tenui solabitur ervo.“‘

 dehnt fein gemächlich auf dem weichen Sitze | sich aus, und lässt sich treffl ich 
alles schmecken; | als plötzlich ein gewaltiges Geknarr | der Flügeltüren unsre 
beiden Schlemmer | von ihren Polstern wirft. Sie rennen zitternd | im ganzen Saal 
herum, und ihre Furcht | wird Todesangst, indem durchs hohe Haus | der großen 
Hunde Bellen widerhallt. | Ich danke für dies Leben, sprach mit schwacher Stimme 
| der Bau‘r zu seinem Freunde: fahre wohl! | Ich lobe mir mein kleines Loch im 
Walde! Da hab ich nichts zu fürchten wenigstens, und kann, wiewohl‘s nur magre 
Bissen gibt, | mich doch in Ruh an meinen Wicken laben.

Christoph Martin Wieland fügt seiner hier zitierten Übersetzung bissig an: 

 Unter seinen Sabinischen landwirtlichen Nachbarn herrschte größtenteils noch 
die gute alte Sitte, die Einfalt, Häuslichkeit, Gutherzigkeit und Jovialität, die von 
jeher der Charakter der Einwohner  gewesen war. Horaz, unter der Gestalt eines 
Höfl ings, eines Hausfreundes des Mäcenas, der damals wenigstens als der drit-
te nach Cäsarn betrachtet wurde, und (was wir nicht leugnen können) mit dem 
Rufe eines jungen Mannes von ziemlich freier Denkart und nicht sehr strengen 
Sitten, kurz in der Gestalt eines Urbani und Faceti von der ersten Klasse, konnte 
nicht wohl anders als viele Vorurteile bei diesen wackern Landleuten gegen sich 
haben; und würde in seinem rauhen bergichten Sabino wahrscheinlich sehr allein 
haben leben müssen, wenn er sich seinen Nachbarn nicht bei Zeiten in einer an-
dern, wiewohl ihm eben so natürlichen Gestalt, in einem minder glänzenden aber 
mildern und gefälligern Lichte, kurz mit Gesinnungen und Sitten, die den ihrigen 
gleichförmiger waren, dargestellt hätte. 

Facetus, gewitzt, war dieser Horaz; sein Lob des Landlebens, das über zwei Jahr-
tausende hinweg von den Gebildeten so gerne zitiert werden sollte, war eine Anpas-
sungsleistung an die rauhe Nachbarschaft. Ernst gemeint war das Lob wohl eher 
nicht. Und wie hielten es seine Nachfolger? 

Zahlreiche französische oder deutsche Bildende Künstler oder Literaten nahmen die 
Naturbegeisterung der Romantik beim Wort und zogen nach Barbizon (Rousseau 
1830), Giverny (Monet 1883), Worpswede (Mackensen, Modersohn 1889), Schrei-
berhau (Carl Hauptmann 1891), Bargfeld (Arno Schmidt 1958) und wie die Orte alle 
hießen. Aus diesen Künstlerkolonien von großstadtfl üchtigen Stadtmäusen ist ein Lob 
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des Bauerntums und der Hinterwäldlerei jedoch eher weniger überliefert (eine der 
wenigen Ausnahmen, der Strawinsky-Freund und von den Nationalsozialisten sehr zu 
Unrecht beanspruchte Westschweizer Charles-Ferdinand Ramuz,3  war eine Land-
maus und brachte im Pariser Großstadtexil seine Heimat zu Papier). Für die soge-
nannten Künstlerkolonien um 1900 ließe sich eher von Parallelkulturen ähnlich der 
Situation im heutigen Kreuzberg sprechen: Bauern und Künstler wohnen Wand an 
Wand in je eigenen Bezugswelten. Die Bauern zu kolonisieren, war den Kolonisten 
nicht aufgegeben.

Es sollte bis zum Jahr 2000 dauern, dass eine Neubearbeitung der Aesop-Fabel zu ei-
ner ganz neuen Gewichtung zwischen Stadt und Land fand. Sie stammt von Elizabeth 
Shaw (1920-1992), wurde aber erst posthum im Kinderbuch-Verlag veröffentlicht. Die 
Autorin wurde in Belfast/Nordirland geboren, studierte in London und heiratete 1946 
den deutschen Künstler Rene Graetz und zog mit ihm nach Ostberlin. Elizabeth Shaw 
illustrierte Bücher von Bert Brecht, Mark Twain, James Krüss und Astrid Lindgren; seit 
1963 schrieb und illustrierte sie auch eigene Geschichten, von denen der Verlag zu 
recht schreibt, dass sie inzwischen zu Klassikern der Kinderliteratur geworden seien 
Für ihre Arbeit erhielt sie u. a. den Kunstpreis der Akademie der Künste Berlin und den 
Käthe-Kollwitz-Preis der Akademie der Künste.

Ihre Geschichte heißt ganz einfach Die Landmaus und Die Stadtmaus, aber schon auf 
dem Titel sieht man eine Landmaus weit weg von jeder Tumbheit. Lässig entspannt an 
einer Blume knabbernd und mit den Händen in den Hosentaschen hat sie ihre Gum-
mistiefel übereinander geschlagen. Ein offensichtlicher Genießertyp. Die mit gepfl eg-
tem Schnurrbart, roter Fliege, weißer Weste, blauem Jacket und weißen Lackschuhen 
herausgeputzte Stadtmaus dagegen blickt rauchend gehetzt auf die Uhr – time is 
obviously money, ganz nach Benjamin Franklin. 

Die Landmaus lebt mit ihren Großeltern „weit entfernt“ (mit Claudio Magris wäre sofort 
zu fragen: weit von wo?) in einem Dorf in den Bergen. „Der Großvater saß meist unter 
dem Apfelbaum. Er rauchte seine Pfeife und dachte über das Leben nach“. 

Die Stadtmaus kommt, sie lädt in die Stadt ein, die Landmaus geht mit zur Arbeit 
durch den grau gezeichneten Berufsverkehr, aus dem nur die rote Jacke der Land-
maus aufl euchtet. 

Nach „einigen Jahren und Tagen [sic]“, hat die Landmaus genug vom Stadtleben. 
Aber als sie zurückkehrt, ist das Dorf nicht länger ruhig. Der Straßenverkehr hat es er-
reicht und mit ihm hunderte von Stadtmaustouristen, die die Stille der Berge suchten. 
Mit der Idylle ist es vorbei. 

„Da beschloss sie gemeinsam mit den Straßenarbeitern, einen Kreisverkehr am Ende 
der Straße zu bauen. „Vor dem Haus ihrer Großeltern stieg die Landmaus aus. ‚Wenn 
die Städter nicht mehr so in Eile sind’, sagte sie zu ihrer Großmutter, ‚haben sie mehr 
Zeit etwas zu essen – aber keine Hot Dogs. Dein gutes Essen vom Lande werden 
sie genießen.’“ Und im Schlussbild sehen wir, wie die Stadtmaus mit ihrer Braut zur 
Eröffnung des neuen Gasthauses auf dem Land kommt. „Es wurde ein großer Erfolg. 
Nach dem Essen konnte sich jeder im Garten hinter Großmutters Lokal entspannen 
und die Natur genießen“.

3 Vgl. Vogt, Matthias Theodor: Die Genese der Histoire du Soldat von Charles-Ferdinand Ramuz, Igor 
Strawinsky und René Auberjonois. (Diss.) TU Berlin 1989. 111
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Im ersten Bild hatte es noch geheißen: „Die Großmutter wunsch die Wäsche [wie man 
sieht: von Hand] und kochte das Essen. Das Wasser holte sie aus dem Brunnen. Für 
den Ofen [und den Herd] benötigte sie Holz“. Zvilisationstechnisch war es also mit der 
Großmutteridylle nicht weit her gewesen. Das aber hat sich jetzt geändert: was das 
Leben in der Stadt leicht macht wie Waschmaschine und Gasheizung oder Elektroge-
räte, das ist in dem neuen Lokal ebenfalls verfügbar. Niemand mussß mehr Wasser 
vom Brunnen heranschleppen. Das Stereotyp des Städters: bei mir Zivilisation, dort 
Steinzeit, passt nicht mehr.

Die Fassung von Elizabeth Shaw ist im besten Sinne zeitgemäß. Was der Städter 
Natur nennt, ist in Wahrheit Kulturlandschaft, ein menschliches Artefakt mit Fichten-
monokulturen, hochwassergeschützten Bachläufen, von der EU teuer bezahlten Ab-
ständen zwischen Feld und Bach zur Vermeidung von Nitratabläufen, unsichtbaren 
Mobilfunkwellen und einem blinkenden TV-Satelliten auf 19,2° Ost. 

Hinter der Idylle einer oberfränkischen Dorfl andschaft steckt in Wahrheit ein Compu-
terdienst, der dem landwirtschaftlichen Unternehmer die jeweils aktuellen EU-Förder-
töpfe meldet, die Wetterbedingungen errechnet und die Kühe mit Bach beschallt. Tho-
mas Büttner hat seine Oberfranken gewidmete Dissertation zu recht Kulturlandschaft 
als planerisches Konzept betitelt. 

Was dem Städter an Elektronik ein Spielzeug ist, ist dem Bauern Notwendigkeit. Spie-
len freilich können er und seine Kinder damit auch; die Zivilisationserungenschaften 
sind nicht länger ein Privileg der Städte. Die – keineswegs verschwundene – Armut 
hat sich an den Rand der Städte verzogen. Im östlichen Polen, wo noch vor kurzem 
26% der Arbeitsplätze im Agrarsektor waren und neue kaum aufgebaut wurden, ist 
diese Bewegung aktuell zu beobachten. Land im Sinne Äsops (Eicheln und sonst 
nichts zu knabbern) gibt es 2010, jedenfalls in der Bundesrepublik Deutschland, nicht 
mehr.

Im Gegenteil. Für Westeuropa könnte man fast argumentieren: der Landmaus gehört 
die Zukunft. Hans Magnus Enzensberger fragte vor einiger Zeit einmal, was der wahre 
Luxus sei. Er antwortete: Raum, anders ausgedrückt: fehlende Beengtheit, das Ge-
fühl von Weite innerhalb der eigenen vier Wände und außerhalb. Er anwortete: Ruhe, 
anders ausgedrückt: fehlendes Genervtsein von den KFZ, den Krach-Fahrzeugen (wir 
erinnern angelegentlich an Buddhos innere Meeresstille). Er antwortete: Zeit, anders 
ausgedrückt: die Unabhängigkeit von Fahrplänen und Büroschließzeiten. Zu ergän-
zen wäre: reines Wasser wie bei mir in Görlitz, wo das Leitungswasser besser zum 
Wein schmeckt als ein aus fernen Ländern importiertes Mineralwasser. Zu ergänzen 
wäre: fehlender Gestank, so dass die Fenster offen bleiben können (und der Tabak 
überhaupt erst schmeckt). Zu ergänzen vor allem wäre: soziale Bezüge jenseits der 
Anonymität der großen Städte.

Ein Blick in die Literatur- und Kunstgeschichte stimmt höchst nachdenklich. Kaum 
braucht im 19. Jahrhundert die Industrie ein Proletariat, für das sie fi nstere Wohn-
höhlen blockweise hochzieht, und benötigt dann im 20. Jahrhundert die Dienstleis-
tungswirtschaft mit ihrer immer weitergehenden Arbeitsteilung eine Konzentration 
auf Makrostandorte, da durchzieht die Literatur das Lob der Großstadt, das Lob der 
Anonymität jenseits von als Sozialkontrolle aufgefaßter Sozialbezügen, das Lob der 
Mobilität, die in einer Stunde tausend Himmelskilometer frißt, das Lob der künstlich-
künstlerischen Surrogate. Wer als Franzose nicht in Paris veröffentlicht, als Isländer 
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nicht in Berlin ausstellt, als Italiener nicht in London oder New York arbeitet und als 
Türke nicht in Istanbul malt oder schreibt, der hat wenig zu melden. Die, beispielswei-
se im Ton, hohe Subtilität der WDR-Krimiserie Mord mit Aussicht aus der Eifel ist eine 
bezeichnende Ausnahme gegenüber dem Mainstream des heute in der Bundesrep-
bulik kommerziell angebotenen Kinos, die den Moloch als selbstverständlich spiegelt. 
Wie ja die Filmindustrie seit ihrer Entstehung das wirtschaftlich Gewünschte gerne in 
ein gutes Licht setzt und das bitter-Notwendige versüßt.

Die stinkende Scheinwelt des vom Stechuhrdiktat ausgebeuteten Großstädters wird in 
Fritz Langs (1890-1976) Pleitefi lm Metropolis (1927) hinreichend geschildert. Metro-
polis ist eigentlich die Mutterstadt einer griechischen Kolonie, also eine entsendende 
Stadt. Im heutigen Sprachgebrauch ist eine Metropole umgekehrt eine die Kräfte der 
Peripherie4 in weitem Umkreis absorbierende Agglomeration, in die hinein entsandt 
wird.

Wirft man einen Blick auf China, so gibt es dort derzeit 45 Millionenstädte. In zehn 
Jahren sollen es 70 bis 100 solche Metropolen sein. Die Konferenzen der Vereinten 
Nationen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat I Vanclouver 1976, Habitat II Is-
tanbul 1996, seit 2002 aller zwei Jahre Weltststädteforen im Programm der Verein-
ten Nationen für menschliche Siedlungen UN-Habitat) diskutierten insbesondere die 
Vermehrung der megaurbanen Räume, von denen derzeit 30 mehr als 10 Millionen 
Einwohner aufweisen. Es gilt unter jungen Leuten und in der europäischen bzw. mik-
ronationalen Politik als ausgemacht, daß die Großstadt die Chance des 21. Jahrhun-
derts sei. Ist dem aber wirklich so?

Ist es gerade in den EU-Beitrittsländern und im postsowjetischen Raum sinnvoll, wenn 
in der Budapest Metropolitan Area 2,525 Millionen Menschen leben, also etwas mehr 
als ein Viertel der ungarischen Gesamtbevölkerung? Oder in der Tbilissi Metropolitan 
Area 1,313 von 4,436 Millionen Georgiern, also bald ein Drittel auf einem Gebiet so 
groß wie Bayern? Die Arbeitslosigkeit in der böhmischen Provinz ist kontinuierlich 
hoch, die in Prag tendierte in den letzten Jahren immer wieder gegen Null. Muss nicht 
die Frage gestellt werden, ob die sogenannten Wachstumskerne nicht überfordert da-
mit sind, die Volkswirtschaft eines ganzen Landes zu substituieren und das restliche 
Land sozusagen im Schlepptau hinter sich zu ziehen? Hat nicht Bayern den Sprung 
„von der Lederhose zum Laptop“ seit 1945 deshalb geschafft, weil es das Gleichent-
wicklungsgebot des Grundgesetzes auf alle seine Landesteile angewandt hat (jeden-
falls in den bekannten Grenzen, daß die Gleicheren unter den Mäusen in München 
wohnen, jedenfalls aber mit staatlichen Hochschulen als Kernzentren von Kreativität 
in weiter Streuung)?

Deutschland wurde 1648 von den ihrerseits höchst zentralistischen Siegermächten 
Frankreich und Schweden in eine politische und wirtschaftliche Zersplitterung ge-
drängt. Aus diesen föderalen Strukturen bezog es im langen 19. und im späten 20. 
Jahrhundert seine wesentlichen Kräfte in Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst. 

Die globale Wirtschaft scheint an einem Wendepunkt angekommen zu sein; sie or-

4 Vgl. zu den Begriffen Peripherie – Peripherizität – Peripherisierung Vogt, Matthias Theodor Vogt: Ubi 
Leones / Wo nichts als Löwen hausen Zu Begriff und Problem der Peripherizität. In: Matthias Theodor 
Vogt, Jan Sokol, Beata Ociepka, Detlef Pollack, Beata Mikołajczyk (Hrg.): Peripherie in der Mitte Eu-
ropas. Schriften des Collegium PONTES Band II. Verlag Peter Lang, Frankfurt am Main etc. 2009. S. 
9-50.
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ganisiert sich immer stärker dezentral und in Netzwerken. Die Clusterbildung ist nicht 
notwendigerweise mehr auf räumliches Zusammenklumpen angewiesen. Mit Blick auf 
Enzensbergers Luxusthesen einerseits, auf die Verfügbarkeit von Breitbandnetzen 
auf demnächst 80% der Fläche der Republik andererseits stellt sich die Frage, ob 
nicht Ruralität als Chance für das 21. Jahrhundert begriffen werden kann. 

Gilt es nicht Abschied zu nehmen von Gotamo Buddhos Vorstellung des gāmadhammo 
- gemeinen Gesetzes und seiner Gegenvorstellung agrāmyatā – der städtischen und 
höfi schen Ungemeinheit? Ist heute der Bauer mit seinem EU-Computer und der Soft-
wareentwickler mit seiner DSL-Hyperschnelligkeit nicht ebenfalls porī - städtisch, 
πολιτικος; nämlich αστειος, urbanus, höfl ich, poli?

Gundelsheim bei Bamberg wuchs im Lauf der letzten hundert Jahre von rund 300 
auf rund 3.000 Einwohner. Nun sind die Kinder aus dem Haus und werden die Eltern 
zu Großeltern. Welcher Kultur bedarf es, um ländliche Angelegenheiten für Junge 
attraktiv werden zu lassen und nicht nur als country matters zu konnotieren? Was 
muß politisch und auf welcher Ebene geschehen, um Gundelsheim neue, tatkräftige 
Einwohner zu bringen?
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Gundulf-Preis-Gundelsheim

Eine Anregung

Wenn der Gundelsheimer Bürgermeister heute die Anliegen seiner Gemeinde „in Eu-
ropa“ vertritt, so fährt er zur EU nach Brüssel. Dorthin also, wo am Ende des Rö-
merreiches die Salfranken eine Militärabteilung der Römer stellten, in der provincia 
belgica secunda. Was heute Belgien heißt, könnte auch Franken heißen. Von dort 
brachen sie auf, um im Raum Köln die ripuarischen oder Uferfranken zu besiegen und 
dann den Rhein hinaufzuziehen, um hier erst meine eigenen Vorfahren, die Aleman-
nen, zu besiegen und dann den Main hinaufzuziehen, soweit die Temperaturen eine 
Besiedelung noch zuließen. Man muss sich diesen Zug nicht als den von Millionen 
von Menschen vorstellen, für das alte Frankreich geht man von 2% fränkischer Ober-
schicht aus, für das Gebiet des heutigen Oberfranken liegen meines Wissens keine 
Zahlenangaben vor. Fakt aber ist, dass nur wenig später slawische Besiedler aus 
Nordosten kommend bis ins heutige Baden vorstießen; die Bevölkerung muß man 
sich also durchaus gemischt vorstellen.

Nördlich des heutigen Bambergs errichteten diese Franken eine wichtige Burg zur 
Sicherung der Verkehrsstraßen. Einer von ihnen, ein gewisser Gundolf, errichtete un-
ter dem Schutz des Königs einen sog. Königshof. Der zweite Teil seines Namens ist 
einfach zu klären: Ulf heißt noch heute im Schwedischen Wolf; Wulf oder Ulf ist eine 
der häufi gsten Namensbestandteile im Altgermanischen. Das verblüfft nicht, da der 
Wolf im skandinavischen Raum das größte unter den Raubtieren ist, also ganz oben 
in der Nahrungs- und Achtungskette steht. 

Schwieriger ist der erste Teil des Namens. Gewißlich nicht sollte man ihn ableiten 
von 

 *gunda-, *gundaz
 germ., st. M. (a): nhd. Geschwür; ne. boil (N.); RB.: got., ae., as., ahd.; E.: idg. 

*ghendh-, (*ghondh ), Sb., Geschwür, Pokorny 438; W.: got. gund 1, st. N. (a), 
Krebsgeschwür, Geschwür (, Lehmann G116); W.: ae. gund, st. M. (a), Eiter; W.: 
as. gund* 1, st. N. (a), st. M.? (a), Geschwür, Eiter; W.: ahd. gunt 15, st. M. (a), 
Eiter, eiterndes Geschwür, Fäulnis, Verwesung, schleimige Flüssigkeit; L.: Falk/
Torp 136

Vielmehr kommt er von

 *gunþjæ
 germ., st. F. (æ): nhd. Kampf; ne. fi ght (N.); RB.: got., an., ae., as., ahd.; Q.: PN (4. 

Jh.); E.: s. idg. *gÝhený-, V., schlagen, töten, Pokorny 491; W.: got. *gun-þ-i?, st. 
F., Kampf; W.: s. got. *gun-þ-s?, st. M.?, Kampf; W.: an. gunn-r, guŒ-r, st. F. (jæ), 
Kampf; W.: ae. gð þ, *g‘ þ, st. F. (æ), st. F. (jæ), Kampf, Schlacht; W.: as. *gðth?, 
st. F. (i?), Kampf; W.: ahd.? gunda* 1, st. F. (jæ), Kampf

Gund-Ulf heißt also Kampfwolf. 

Der Name hat weniger in Deutschland, aber dafür umso mehr Klang in Großbritani-
en. Bischof Gundolf, ein Normanne, wurde von Wilhelm dem Eroberer bald nach der 
Eroberung Englands 1066 damit beauftragt, als Zentralsitz der Zentralmacht einen 
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Weißen Turm, einen White Tower, an der Südostecke der City of London zu erreichen. 
Er ist das Herzstück des bei Engländern wie Touristen so beliebten Tower of London.
In ihm wohnen ständig wenigstens sechs Kolkraben. Corvus corax (ersteres bedeutet 
auf lateinisch Rabe, zweiteres auf griechisch ebenfalls Rabe) ist ein Singvogel und 
der größte und intelligenteste Vertreter der Rabenvögel. Seit Karl II. wird die Legende 
erzählt, dass Stadt und Reich untergehen würden, wenn die Raben den Tower verlie-
ßen. Und einer der Raben (zuletzt 2008 erworben) heißt traditionsgemäß Gundulf! 

Im Rahmen des Ideenwettbewerbs Soziale Stadt könnte Gundelsheim einen Preis 
ausschreiben, den Gundulf-Preis. Er könnte in der Patenschaft über den Kolkraben im 
Tower bestehen und in einer symbolischen Beteiligung an den Kosten der täglich 170 
g Rohfl eisch. Der Preis könnte jährlich für einen besonders originellen Beitrag zum 
Gemeinwesen vergeben werden, und zwar für eine die Generation der Jungen und 
der Alten verbindende Aktion, mit einer Altersgrenze von z.B. 25 Jahren einerseits, 60 
Jahren andererseits.

Die (beiden) Preisträger werden dann vom Bürgermeister nach London chauffi ert (an 
Brüssel vorbei).
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Podiumsdiskussion   
geleitet von Katja Herrmann - TV Oberfranken

Im Anschluss an die Impulsreferate lädt die Moderatorin Katja Herrmann zu einer ge-
meinsamen Diskussion auf das Podium ein. Der Einladung folgten

Wilhelm Wenning
Regierungspräsident der Regierung von Oberfranken

Hans-Jörg Rothen
Bertelsmann Stiftung - Projektmanager „Aktion demographischer Wandel“

Ingo Schötz
Sachgebiet Städtebauförderung, Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministe-
rium des Innern

Karlo M. Hujber
Ideenkreis Schleedorf, Lehrauftrag Campus-Fachhochschule Wien - Integrierte Regi-
onalentwicklung
 
Prof. Dr. phil. Dr. habil. Matthias Theodor Vogt   
Direktor des Institutes für kulturelle Infrastruktur Sachsen, 
Hochschule Zittau/Görlitz, Studiengang Kultur & Management

Edith Obrusnik
Architektin und Projektmanagerin der Gemeinde Litzendorf

Frau Herrmann knüpft an die Vorträge der Referenten an. In einer kurzen Überleitung 
fasst sie einige Punkte zusammen, die aus Sicht der Referenten als wichtig für die 
künftige Entwicklung erachtet wurden. Die Rolle des Dialogs und der Kooperation 
wurde z.B. von Herrn Regierungspräsident Wenning hervorgehoben. Das Bielefelder 
Modell, vorgestellt von Herrn Plischke, zeigte die praktische Komponente eines selb-
ständigen und doch in gewisser Weise betreuten Wohnens im Alter. Herr Schötz legte 
die erforderliche Bandbreite des Handelns, vom barrierefreien öffentlichen Raum bis 
zur gesicherten Nahversorgung dar. Sehr ermutigende Beispiele, dass man die de-
mographische Entwicklung z.B. auf lokaler Ebene positiv meistern kann, zeigte uns 
Herr Hujber und schließlich veranschaulichte Herr Professor Vogt am Beispiel der 
alten Fabel von der Stadt- und Landmaus, wie wichtig die richtige Sicht auf die Dinge 
ist. Wie sie z.B. überraschende Ergebnisse zur positiven Einschätzung des ländlichen 
Raumes, auch unter dem Gesichtspunkt der alternden Gesellschaft, eröffnet. 

Aus den genannten Beiträgen ergeben sich zunächst Nachfragen an die Referenten, 
um wichtige Aspekte nochmals aufgreifen und die Diskussion zu vertiefen.

Was wünscht sich der Regierungspräsident für die Zukunft?

Ich sehe beim demographischen Wandel und den hierzu gehörenden Aufgaben der 
Zukunft, bei den Städten und Gemeinden eine besondere Rolle und Verantwortung. 
Dabei ist es längst kein Geheimnis mehr, dass der Bezirk Oberfranken vom demo-
graphischen Wandel teilweise in besonderer Weise betroffen ist und gleichzeitig vie-
le Kommunen zunehmend mit Engpässen im Haushalt konfrontiert sind. Vor diesem 
Hintergrund wünsche ich mir mehr kommunale Zusammenarbeit, um Synergieeffekte 
zu erschließen und Einsparpotenziale zu nutzen. 
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Herr Rothen, welche Bedeutung hat für Sie die Bürgerbeteiligung ?

Einen außerordentlich hohen Stellenwert. Dabei ist es wichtig, beim Thema der ge-
nerationenübergreifenden Entwicklung gerade auch die jungen Menschen einzube-
ziehen. Ferner ist wichtig, dass es zwischen jungen und alten Bevölkerungsgruppen 
Begegnungen gibt und gedanklicher Austausch stattfi ndet.

Herr Professor Vogt, welchen Vorschlag möchten Sie uns noch mit auf den Weg ge-
ben?

Zu dieser Frage darf ich an die Ausführungen von Herrn Regierungspräsidenten Wen-
ning anknüpfen und auf die Situation der Kommunen eingehen. Nach meiner Auffas-
sung brauchen wir eine andere Form der Gemeindefi nanzierung, wenn unsere Kom-
munen in der Lage sein sollen die gesellschaftspolitischen Aufgaben zu schultern.

Herr Schötz, die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, 
das haben Ihre Ausführungen gezeigt, ist bereits an breiter Front tätig.
 
Die Städtebauförderung tut ihr Bestes, um zu einer nachhaltigen Entwicklung bei-
zutragen. Dazu gehört auch, kleinere Gemeinden zu unterstützen bzw. nachteilige 
Unterschiede zu Lasten des ländlichen Raumes abzubauen. 

Herr Hujber, wie lassen sich junge Menschen für das Thema begeistern?
 
Junge Menschen machen mit, wenn Begeisterung geweckt wird. Hierzu ist Vorausset-
zung,  junge Menschen auch ernst zu nehmen und Ihnen entsprechende Möglichkei-
ten der Mitwirkung zu geben.

Herr Regierungspräsident, Sie haben das Thema Haushalt angesprochen, welche 
Fördermöglichkeiten sehen Sie für die Region? 

Der Staat fördert mit Städtebauförderungsmitteln, z.B. in den Programmen „Soziale 
Stadt“ und „Stadtumbau West“. Die EU fördert sogenannte blaue Regionen. In Ober-
franken gehört hierzu der östliche Teil des Bezirks. Das Hauptproblem in unserer Re-
gion ist die demographische Entwicklung. Dabei muss man sich vergegenwärtigen, 
dass auch Menschen mit sechzig oder siebzig Jahren, so sie gesund und fi t sind, 
noch etwas tun und einen entsprechenden Beitrag, z.B. im Rahmen ehrenamtlichen 
Engagements, leisten können. Hier fehlt es unserer Gesellschaft  teilweise noch an 
der notwendigen Aufgeschlossenheit, wie Beispiele immer wieder zeigen.    

 
Ein bisschen mischt sich bitterer Beigeschmack ein, wenn man an die Zukunft denkt. 
Was meinen Sie dazu Herr Hujber?

Umfragen zeigen, dass ein hoher Anteil der Menschen mit der Politik unzufrieden 
ist. Vielleicht muss man an einem Punkt ankommen, das es so „drückt“, dass wir mit 
Reparaturen nicht mehr weiter kommen und tatsächlich zukunftsorientierte Lösungen 
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zum Tragen kommen. Aus mir bekannten lokalen Projekten kann ich berichten, dass 
wir Dinge machen wollen, die wir aus „kleinen Gründen“ nicht machen dürfen. Damit 
wird der kreative Impuls gehemmt und es kostet Kraft die Hemmschwellen immer 
wieder zu überwinden, um Weiter zu kommen. Das methodische Problem liegt darin, 
dass Innovation mit Spezialisierung verwechselt wird (Zitat Prof. Hübner).  

Sie haben in ihren Ausführungen auch stark auf die Regionalisierung und den Unter-
schied zwischen Stadt und Land Bezug genommen. 

Die Stadt hat gegenüber dem Land den Vorteil der Vielfalt. Um dies zugunsten des 
ländlichen Raumes etwas auszugleichen, schlagen wir eine polizentrale Regionalent-
wicklung vor, d.h. die Region stärkt Dörfer. 

An dieser Stelle möchte ich auch das anwesende Publikum stärker in die  Diskussion 
einbinden. Welche Punkte der heutigen Beiträge haben Sie angesprochen, welche 
Aspekte sollen aus Ihrer Sicht verstärkt in die Debatte eingeworfen werden?

 
Mir gefi el v.a. das gezeigte Beispiel mit dem Sozialzeitkonto. So ein Modell gibt es 
meines Wissens in Japan. Kann es auch bei uns funktionieren?
 
Selbstverständlich, wie bekannte Projekte zeigen. Im Kern geht es um einen „Sozial-
zeitausweis“. Erbrachte Sozialzeit wird wie im Sparbuch festgehalten. Dabei können 
und sollen auch gemeindeübergreifende Aktivitäten (z.B. Nachbargemeinden) ermög-
licht werden. Wichtig ist, dass es sich im wahrsten Sinn des Wortes „lohnt“: wer viel 
Sozialzeit gegenüber seinen Mitmenschen erbringt, erhält selbst später Zeit bzw. Zu-
wendung von seinen Mitmenschen.
 
Für mich stellt sich die Frage, ob es auch nur ehrenamtlich geht? Die Trägerschaft 
durch die Gemeinde stellt ein starkes Rückgrat dar, es ist aber nicht nur die Gemein-
de, die es angeht und die etwas bewegt.
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Das Thema Generationenhäuser möchte ich nochmals aufgreifen. Wie schafft man 
es tatsächlich, auch Jugendliche einzubeziehen, als tatsächlich Häuser für Jung und 
Alt zu realisieren?
 
Bereits vorhandene Beispiele zeigen, dass Aktivierungsprozesse positiv verlaufen 
können. Wichtig ist hier ein gezieltes Steuern des Beteiligungs- und Aktivierungspro-
zesses. Dazu ist z.B. eine Lenkungsgruppe hilfreich, welche diese Steuerungsfunkti-
on wahrnimmt. Zudem ist ein Lernprozess auf Augenhöhe erforderlich. Dazu gehört 
Geben und Nehmen lernen. Wichtig für Aktivierungsprozesse und daraus folgende 
Projekte ist, dass sich Menschen persönlich kennenlernen und begegnen. Das heißt, 
dass es immer über Begegnung und  kennen lernen laufen muss!

  
Aus meiner Sicht fehlt es an Zeit. Die Hektik des Alltags lässt kaum Spielräume zum 
Nachdenken und entwickeln neuer Lösungen. 

  
Zum Ende der Diskussion wünsche ich mir von allen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern auf dem Podium noch ein Schlussplädoyer. 

Mein Blick richtet sich auf den morgigen Tag: dort können und werden wir uns über 
Zukunftsperspektiven austauschen?

 
Ich schließe mich Herrn Professor Vogt an und wünsche ebenfalls für den morgigen 
Tag alles Gute. Der „Soziale Stadt“ – Prozess soll weiter geführt werden.

Es bleibt zu wünschen, dass der Bürgermeister, wie auch der Gemeinderat, ange-
sichts der großen Aufgaben Mut und Standhaftigkeit zeigen.

Mein Wunsch für den morgigen Tag ist es, dass 2 – 3 konkrete Vorhaben defi niert 
werden.    

Großes Engagement, wie es heute gezeigt wurde, ist eines der im Programm „Soziale 
Stadt“ entscheidenden Merkmale, so soll es bleiben!

Frau Herrmann dankt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf dem Podium sowie 
beim Publikum für die engagierte Mitwirkung an der Diskussion.
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1  Wohnen morgen - 
  Impulse für den privaten Raum
  geleitet von Prof. Martin Bauer, Roman Maier

Impulsreferat
Alt werden im eigenen Heim

Unsere Gesellschaft verändert sich und das ziemlich rasant. Schlagwort dafür: wir 
werden weniger, älter und es wird bunter. Der demografi sche Wandel als sich selbst 
verstärkende und beschleunigende Kraft ist dafür der entscheidende Grund.

Mit dieser gesellschaftlichen Veränderung ändern sich selbstverständlich auch die 
Wünsche, die Bedürfnisse und die Forderungen an die eigenen Wohnverhältnisse, 
der Bereich, der individuell gestaltet werden kann.

Natürlich kann man nicht den privaten Raum betrachten ohne auch die Schnittstellen 
zum öffentlichen Raum mit zu berücksichtigen, dazu gehört das bauliche Wohnum-
feld, die Versorgungsinfrastruktur und die Angebote des sozialen, kulturellen Zusam-
menlebens.

Die Menschen leben immer länger und der Anteil älterer und alter Menschen nimmt 
erheblich zu, das bedeutet nun nicht, dass die alle krank, gebrechlich, dement oder in 
ihrer Mobilität stark eingeschränkt sind, darunter gibt es auch viele Gesunde, Rüstige 
und Fitte.

Aber tatsächlich ist der typische Ablauf häufi g noch so, dass nach Studium/Berufs-
ausbildung geheiratet wird, die junge Familie kauft oder baut ein Einfamilienhaus und 
bewohnt das zunächst als Familie, nach Auszug der Kinder das ältere Ehepaar und 
Jahre später, nach dem Tod eines Partners, meistens des Ehemannes, dann die alte 
Oma alleine, bis sie es eben nicht mehr schafft – Haushalt, Garten, Versorgung – 
dann bleibt ihr nur noch das Altenheim.

Diese unbefriedigende Situation für ältere Menschen tritt immer häufi ger auf, den 
demografi schen Wandel können wir kaum aufhalten oder einfach leugnen, die altern-

de Gesellschaft stellt Ansprüche an ihre 
Wohnsituation, die diese Wohnungen 
einfach nicht erfüllen können. 

Da muss es bessere Alternativen geben.

Wir müssen Lösungen fi nden, wie Men-
schen möglichst lange ein selbstbe-
stimmtes Leben führen können, also 
entweder in ihrer gewohnten Umgebung 
bleiben oder selbst eine andere Wohn-
form wählen können.

Wie können wir bestehende  Wohnungen 
und Häuser fi t machen für die höheren 
Ansprüche, die künftig an sie gestellt 
werden?

Welche anderen, attraktiven Formen des 
Wohnens können wir anbieten, die für ei-
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nen alten Menschen so akzeptabel sind, dass er bereit ist, noch einmal seine Woh-
nung zu wechseln?

Das Altenheim wie wir es bisher kennen, ist es sicher nicht. In diesem Zusammen-
hang muss daran erinnert werden, dass von den Bewohnern solcher Altenheime nur 
die allerwenigsten freiwillig in so einer Einrichtung wohnen.

Es gibt daneben natürlich noch eine Menge anderer Faktoren, die das Wohnen künftig 
beeinfl ussen, z.B. die Bevölkerungskonzentration, die Entleerung des ländlichen Rau-
mes auf der einen Seite und die Verdichtung in den Ballungszentren auf der anderen, 
das sind vorwiegend ökonomische Faktoren, die Menschen folgen den Arbeitsplätzen 
– die Jungen gehen, die Alten bleiben oder z.B. der steigende Anteil von Migranten 
aus anderen Kulturkreisen - die Integrationsprobleme werden nicht geringer, wenn 
auch diese Menschen alt werden.

Alles Punkte, die im Workshop noch ausgiebig betrachtet werden und dann eben auch 
die Frage nach den differenzierten Wohnwünschen, abhängig von Alter, Geschlecht, 
Lebensstil, sozialer Schicht oder Herkunft. Dabei sind die Unterschiede besonders 
signifi kant in Abhängigkeit von der Lebensphase. 

Innerstädtisches Wohnen, z.B. in Bamberg, ist besonders bei Alleinstehenden oder 
jüngeren Paaren angesagt. Vororte oder Umlandgemeinden, z. B. Gundelsheim, sind 
die Domäne von Familien mit Kindern (Nestbauer) und schließlich, weil im Alter nur 
noch selten umgezogen wird, auch für Senioren.

 
Attraktiv und trendy für alle Lebensphasen sind – ausreichendes Einkommen vor-
ausgesetzt – Stadthäuser, städtisches Wohnen mit Einfamilienhauscharakter, sehr 
individuell gestaltet mit Terrassen oder kleinen Gärten, also verdichtete Wohnanlagen 
in zentraler Lage, nicht mehr die banale 60er Jahre Reihenhausanlage.

Die Verdichtung, eventuell auch in Kombination mit Mehrfamilienwohnhäusern ermög-
licht Dienstleistungskonzepte, Servicepakete, z.B. mit Reinigungsdienst, Handwerker-
leistungen, Lebensmittellieferungen, Transport- oder Freizeitangeboten, Dinge, die für 
ältere Menschen, die aber noch selbständig wohnen wollen, ganz wichtig werden.

Das klassische Einfamilienhaus, vor 50 Jahren der Traum jeder Familie, wie es gera-
de hier vorherrscht, verliert dagegen an Bedeutung.

Die gestalterisch oft monotonen Siedlungen entsprechen nicht mehr heutigen Wohn-
vorstellungen, und mit der Ausdünnung / Entvölkerung des ländlichen Raumes neh-
men auch die sozialen, die kulturellen und die Versorgungsangebote ab. Die Ver-
kehrsanbindung an die Städte, die diese Defi zite noch teilweise ausgleichen könnte, 
wird auch reduziert, weil sie nicht ausgelastet ist.

Was tun? Wie kann die Wohn- und Lebenssituation für ältere Menschen verbessert 
werden?

Wir unterscheiden dabei zwischen den „jungen Alten“, den etwa 60 – 80jährigen und 
den Hochaltrigen, 80 – 100jährigen und stellen fest, das es erhebliche Unterschiede 
gibt bei der Lebenseinstellung, den Wertvorstellungen und der gesundheitlichen Situ-
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ation und damit auch ganz unterschiedliche Wohnbedürfnisse.

Im Vergleich zu früheren Generationen sind die „jungen Alten“ nicht nur länger aktiv 
und auch berufstätig, sie reisen, treiben Sport, nehmen viel mehr am sozialen Leben 
teil – die Gruppe für die neue, gemeinschaftliche Wohnformen interessant sein könn-
ten. 

WG / Kommunen, das kennen die noch aus den 70ern. Heute können das Haus- oder 
Wohngemeinschaften, jeweils als Mehrgenerationenkonzept oder auch mit Gleichalt-
rigen sein.

In dieser Gruppe kann man auch eine neue Einstellung zur Mobilität beobachten. Die 
Umzugsbereitschaft ist mit zunehmendem Alter bisher stets zurückgegangen, jetzt 
ziehen auf einmal auch 60 – 70jährige noch mal um, damit sie ihre Wohnsituation an 
ihre neuen Bedürfnisse anpassen, näher zur Familie, in die Stadt, in eine Haus- oder 
Wohngemeinschaft. 

Es gibt Städte – Görlitz z.B. – die durchaus davon profi tieren, wenn alte Menschen 
das zu groß gewordene Eigenheim im Umland aufgeben und „back to the city“ ziehen. 
Die Stadt wird gewissermaßen zur „Pensionopolis“. Eine Rolle, die Görlitz in den 20er 
und 30er Jahren für wohlhabende Ruheständler aus Berlin schon einmal gespielt hat. 
Jetzt wird sie zu einem Experimentierfeld für Wohnmodelle für die 3. Lebensphase.

Senioren-WGs gibt es altersgemischt, so dass eine gegenseitige Unterstützung mög-
lich ist, realistisch betrachtet aber nur mit Einschränkungen, mit echten Pfl egefällen 
sind die Amateurpfl eger in einer Senioren-WG schnell überfordert.

Und auch bei den Senioren der 4. Lebensphase, den 80 – 100jährigen, wenn der 
Pfl egebedarf sehr hoch werden kann, z.B. bei Demenzkranken, bleibt die betreute 
Wohngemeinschaft / oder Pfl ege-WG mit professionellen Pfl egekräften eine effi ziente 
und wirtschaftliche Alternative zum herkömmlichen Altenheim.

Eine einigermaßen sichere Prognose zu stellen, wie wir in Zukunft wohnen werden, ist 
durch die zunehmende Vielfalt der Lebensstile sehr schwierig, ja unmöglich. 

1    Wohnen morgen - Impulse für den privaten Raum
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In der Planung werden wir auf die Entwicklung fl exibler, multifunktionaler Wohnkon-
zepte hinarbeiten müssen, die die Ansprüche von Senioren, Familien, kinderlosen 
Paaren und auch junger Singles erfüllen können, die Mini-Appartements, Maisonette-
wohnungen, Penthouses, Familienwohnungen geschickt kombinieren.

Gemeinschaftliche Formen des Bauens und Wohnens sind zukunftsweisend, ökono-
mische, ökologische und soziale Rahmenbedingungen können berücksichtigt, unter-
schiedliche soziale Gruppen können integriert werden.

Diese Vorstellungen vom „Wohnen für alle Lebensphasen“ und vom „alt werden in der 
eigenen Wohnung“ lassen sich nur von Bauherren, Planern und Nutzern gemeinsam 
umsetzen und realisieren. 

Dafür sind Kreativität und Phantasie notwendig und die Bereitschaft, auch ungewöhn-
liche Wege zu gehen.
 
Zum Schluss ist Energieeffi zienz auch ein entscheidender Faktor. 

Gerade gemeinschaftliche Wohnformen wie Genossenschaften oder Baugruppen 
bieten eine gute Grundlage, ökologische Konzepte zu integrieren.

Energetisch wirksame Maßnahmen wie erhöhter Wärmeschutz, gemeinschaftliche 
Heizungsanlage mit erneuerbaren Energien betreffen stets die ganze Hausgemein-
schaft und lassen sich in gemeinschaftlichen Projekten leichter realisieren.

Umfassende Konzepte wie Nahwärmeversorgung gehen noch darüber hinaus und 
werden erst mit der Einbeziehung vieler Abnehmer, am besten ganzer Siedlungen, 
wirtschaftlich sinnvoll.

Roman Maier
Regierung von Oberfranken
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Ergebnisse der Arbeitsgruppe

Ausgangssituation

Gundelsheim ist seit 1970 bis heute von ca 1.200 auf ca 3.500 Bewohner angewach-
sen. In der regen Bautätigkeit  bis 1990 sind vornehmlich Einfamilienhäuser entstan-
den. Eine grüne Garten - Schlafstadt ohne Bildung eines erkennbaren Zentrums mit 
zum Teil alleeartigen Straßenzügen. Das Wohnen im Einfamilienhaus mit Garten rund 
ums Haus schafft Abstand. Die Nachbarschaft wird dadurch in einer räumlichen Dis-
tanz gelebt "my home is my castle". Die Bann und Schutzmeile um das selbstbestimm-
te Leben und Wohnen "autark sein" ist ausgeprägter, im Gegensatz zu Mehrparteien-
Häusern, dem Wohnen in der Stadt. Durch die demographische Entwicklung werden 
jedoch viele Einfamilienhäuser (EFH) nur noch von älteren oder einzelnen Personen 
bewohnt. Dies wird sich verstärken, weiter in diese Richtung entwickeln.

Teilnehmer / Verlauf / Statements

Die Inhalte der Diskussionsbeiträge waren geprägt von persönlichen Erfahrungen. 
Das Alter der Teilnehmer reichte von 25 bis fast 90 Jahren. Die Bereitschaft im ei-
genen, alleine bewohnten EFH durch Umbauten vermietbare Räume zu bilden war 
in der Diskussionsrunde nicht bzw. nur schwach zu erkennen. Die eigene Vitalität in 
zukünftige Wohnstrukturen einzubringen war dagegen erkennbar vorhanden. Neuen 
Wohnformen im Alter begegnete man aber mit einer gewissen Skepsis. Für Modellver-
suche war nur eine gedämpfte Bereitschaft wahrzunehmen.

Eine spontane EFH-Besichtigung ergänzte die Gesprächsrunde. Frau W., Mitte 80, 
aktive Seniorin, bearbeitet noch mit ihrem Mann den großen Obst,- Gemüse- und 
Blumengarten. Eine räumliche Veränderung kommt für beide nicht in Frage. Die Woh-
nung im 1. Geschoss wäre frei, aber das Treppenhaus muss gemeinsam genutzt wer-
den. Mit  solch notwendigen Umbauten will man sich nicht mehr belasten. In diesem 
hohen Alter absolut verständlich. Die Akzeptanz dazu muss früher, im jugendlichen 
Seniorenalter trainiert und entwickelt werden.

Problemstellungen

das EFH ist zu groß für ein bis zwei Bewohner• 
Unnötiger Leerstand• 
Sanitär- Bad- Einrichtung nicht mehr zeitgemäß• 
Anpassung der Räume an neue Wohnstrukturen aufwändig• 
Umbaumaßnahmen zur barrierefreien Raumnutzung (Treppen, Zugang) • 
Keine Erfahrung bzw keine vorhandenen Beispiele• 
Scheu vor Neuerungen / Umbaumaßnahmen• 
Fehlende Informationen • 

Ergebnisse / Aussagen / Anregungen / Handlungsfelder

Bei den  älteren Diskussionsteilnehmern hat sich folgende Meinung / These festge-
setzt:

so lange wie möglich in der gewohnten Umgebung bleiben und leben• 
Das ist zwar eine allgemeine Einstellung scheint aber in der vom Wohnen im Ein-• 
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familienhaus in dörfl icher Struktur in 
Gundelsheim besonders ausgeprägt 
zu sein.

Ermittlung von folgenden Daten in Gun-
delsheim  

wie viele EF-Häuser werden von ei-• 
ner oder 2 Personen bewohnt?
Räumliche Auswertung > gibt es Ver-• 
dichtungen in der Siedlungsstruktur?
Wie gut kennen sich die Bewohner?• 
Interessen-Börse für Informations-• 
austausch etablieren. 
Haus-Anpassung damit eine junge • 
Familie aufgenommen werden kann.
Vermietung an Studenten mit "Garni-• 
Betreuung".
Aufbau von Senioren-Gruppen für • 
unterschiedliche Interessen und  
Dienstleistungen.

Grundlage für weitere Maßnahmen 

Kennenlernen!• 
Gemeinsame Mittagessen im privaten Bereich - bis 8 Personen - ( über > Soziale • 
Kontaktbörse)  könnte eine wirtschaftlich sinnvolle Maßnahme darstellen.
Sozialer Kontakt wird gepfl egt, man muss sich "schön machen", aktiv sein.• 
Gesund und gut essen im sozialen Kontakt könnte Barrieren abbauen um neue • 
innovative Formen von Wohngruppen zu bilden.

Ziele

Vital-Potential der aktiven Seniorinnen und Senioren nutzen. Zugewinn an Nutzen • 
für Alle.
Wohn-Hausgruppenvernetzung.• 
Angebot an vermietbaren Wohnungen und EFH im Kerngebiet von Gundelsheim • 
zu steigern und verbessern.

Modellprojekt "Neues Wohnen"

Eine Form der Wohngruppe mit eigenem Appartement und gemeinsam genutzten 
Aufenthalts- und Speiseräumen wurde diskutiert, angeregt durch das " Bielefelder 
Modell". Für Gundelsheim ist das in einer kleineren Gruppe von ca. 8 bis 12 Personen 
vorstellbar. Die Immobilie auf privater Basis (Bauherrn-Gemeinschaft) erstellt. Be-
triebsgesellschaft analog einer Großfamilie oder ähnlicher Strukturen. Altersgruppe 
zwischen 60 bis 80 Jahren > als Senior-(innen) WG mit dörfl ichem Charakter. Das 
Essen schmeckt "hausgemacht". 
< Essen auf Rädern wurde aus Geschmacks- und Qualität- Gründen sehr schlecht 
bewertet.>

Prof. Martin Bauer
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2  Gemeinsam statt einsam - 
  Impulse für Mobilität und den öffentlichen Raum
   
  geleitet von Dr. Hans-Peter Dürsch, Thomas Mühlender

2    Gemeinsam statt einsam - Impulse für Mobilität und den öffentlichen Raum

Ziel der Arbeitsgruppe 2 war es, die Rolle der Mobilität für die künftige Entwicklung, 
unter veränderten demographischen Voraussetzungen, zu erörtern und dazu Zielvor-
stellungen, Handlungsfelder und mögliche Schlüsselprojekte zu erarbeiten.

Problemstellungen und Handlungsfelder

Zunächst ging es um die Frage, welche Bereiche vom Thema Mobilität erfasst wer-
den und was künftige Handlungsfelder sein werden. Als zentrale Schlüsselbegriffe 
wurden erarbeitet:

Mobilität im Dienstleistungsbereich• 
      z.B. Aktivitäten zur gegenseitigen Unterstützung, um möglichst mobil zu sein 

Mobilitätsmanagement• 
      z.B. Mobilität fängt in den „Köpfen“ an

Mobilität im öffentlicher Raum• 
      z.B. umfassend konzipierte und integrierte Mobilität 

Ziele und Leitbild

Im Ergebnis einer ausführlichen Diskussion kristallisierte sich deutlich das Leitbild 

„Mobilität durch Nähe“

heraus. Je mehr Nähe erreicht wird, buchstäblich und im übertragenen Sinne, des-
to geringer werden die Aufwendungen zur Gewährleistung von Mobilität und umso 
leichter lässt sich Mobilität realisieren. Im gleichen Kontext wird Mobilität durch Nähe 
als Mittel zur Vernetzung der Bürger gesehen. 
  
Erste Überlegungen zu Impulsprojekten

Als wichtig für die ersten Impulsprojekte wird erachtet, dass sie zügig umgesetzt wer-
den können und zugleich dem ganzheitlichen Mobilitätsansatz entsprechen.   
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Mindmap - Mobilität durch Nähe

Mobilitätsmanagement - Wir nutzen unsere Potenziale

Information / Kommunikation• 
Planung „kurzer Wege“• 
Mobilität durch Kontaktpersonen, z.B. der gemeinsame Park• 
Mobilität als Mittel zur Realisierung um soziale Kontakte• 
Bündelung• 
Mobilität zwischen Jungen und Alt• 
Strategische Planung• 

Mobilität im Dienstleistungsbereich - Wir helfen einander

Börse Handwerk, Babysitting, Mittagsbetreuung / Sozialpfl ege, z.B. „Börse für • 
Dienstleistungen“
für Gäste / Besucher• 
Versorgung• 
für Jugendliche, z.B. Wir fahren mit ...• 
für Kinder• 

Mobilität im öffentlichen Raum - Wir halten unseren Ort in Bewegung

Interkommunale Mobilität• 
Innerörtliche Mobilität• 
Alternative Mobilität -> Innerörtlich• 
 Mobilität für Freizeitverkehr• 
 für Berufsverkehr• 
 Umweltbewusste Mobilität• 
 Optimierung ÖPNV• 
 Optimierung des Individualverkehrs ohne Auto• 
 Wege Vernetzung• 
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3  Betreuung und Güter des täglichen Bedarfes - 
  Impulse zur Sicherung der Versorgung
  geleitet von Dr. Volker Salm, Dr. Rafael Stegen

3    Betreuung und Güter des täglichen Bedarfes - Impulse zur Sicherung der Versorgung

Mit dem Bau eines Seniorenwohnheimes und der Neueröffnung eines Lebensmittel-
marktes im ehemaligen Edeka-Markt konnte den infrastrukturellen Herausforderungen 
im Bereich Versorgung und Betreuung bereits in hohem Maße Rechnung getragen 
werden. Aus diesem Grund wurde den Verbesserungen im Bestand ein besonders 
hoher Stellenwert in der Gruppenarbeit eingeräumt. 

Das Thema täglicher Bedarf und Versorgung sollte jedoch nicht nur auf den Bereich 
Einkaufen beschränkt werden, sondern auch kulturelle und freizeitbezogene Aspekte 
beinhalten, so der Konsens in der Arbeitsgruppe. Zudem sollte in der Diskussion keine 
Beschränkung auf die Altersgruppe der Senioren erfolgen, sondern auch Aspekte der 
Betreuung und Versorgung für Kinder und Jugendliche sollten berücksichtigt werden.
In einem ersten Schritt wurden folgende Ziele für eine Verbesserung der täglichen 
Versorgung und Betreuung in Gundelsheim formuliert:

Das Bewusstsein für die vorhandenen Nahversorgungsangebote in Gundelsheim • 
soll gestärkt werden.

Das vorhandene Angebot soll an die Bedürfnisse vor Ort angepasst werden.• 

Die Alltagstauglichkeit der Freizeit- und Kultureinrichtungen für Jugendliche soll • 
überprüft werden.

Die bestehenden Wegeverbindungen von den Wohngebieten in den Ortskern sol-• 
len attraktiviert werden.

Die Innenentwicklung hat Vorrang vor der Außenentwicklung.• 

Das Ehrenamt soll organisiert und gebündelt werden, um Versorgung und Betreu-• 
ung zu fördern.

Die ÖPNV-Anbindung an den Ortskern soll verbessert werden (Taktfrequenz, Fle-• 
xi-Bus o.ä.).
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Um die Ziele in konkrete Handlungsanleitungen überführen zu können, wurden einige 
dieser Ziele in Kleingruppen mit Hilfe der „smart“-Formel weiterentwickelt. Die smart-
Formel besagt, dass Ziele

s  spezifi sch• 
m  messbar• 
a  attraktiv• 
r  realistisch• 
t  terminiert• 

sein sollen, um handlungsleitend und evaluierbar zu sein. Aus dieser Überarbeitung 
der Ziele ergaben sich drei konkrete Projektideen.

Details zu den Projektideen sind den bildhaften Darstellungen der Dokumentation zu 
entnehmen.

Ziele

Das Bewusstsein für die vorhandenen Nahversorgungsangebote in Gundelsheim • 
soll gestärkt werden.
Das vorhandene Angebot soll an die Bedürfnisse vor Ort angepasst werden.• 

Projektidee 1 - Aktionswoche „Versorgen in Gundelsheim“

Grundansatz der Projektidee ist die Bewusstseinsbildung auf Ebene der Gundelshei-
mer Bürger bzgl. des vorhandenen Angebotes am Ort und bzgl. der Notwendigkeit, 
diese Versorgungsstrukturen durch eigene Nachfrage nachhaltig zu sichern. Zudem 
soll das Bewusstsein der Anbieter von Versorgungsdienstleistungen für die spezifi -
schen Bedürfnisse der Gundelsheimer Zielgruppen geschärft werden.

Eine Testgruppe aus Gundelsheimer Bürgerinnen und Bürgern aller Altersgruppen 
(~20 Personen) soll sich in einem Quasi-Experiment eine Woche lang nur vor Ort in 
Gundelsheim versorgen dürfen und über die dabei gemachten Erfahrungen berichten. 
Die Erfahrungsberichte können dabei die vorhandenen Möglichkeiten der Versorgung 
in das Bewusstsein der Bürger rücken und konkrete Hinweise für die Anbieter zur 
Verbesserung ihres Angebotes und ihrer Dienstleistungen liefern. Eine intensive be-
gleitende Öffentlichkeitsarbeit ist wesentlicher Bestandteil des Experimentes.

Die örtlichen Anbieter von Versorgungsdienstleistungen sollen von Anfang an in das 
Experiment mit eingebunden werden, ohne allerdings zu wissen, welche Personen 
zur Testgruppe gehören. Insbesondere der neue Lebensmittelmarkt in der Ortsmitte 
könnte aus diesem Experiment wertvolle Hinweise zur Qualifi zierung und Anpassung 
an die vor Ort vorhandenen Bedürfnisse gewinnen.
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Ziel

Die Alltagstauglichkeit der Freizeit- und Kultureinrichtungen für Jugendliche soll • 
überprüft werden.

Projektidee 2 - Parcours commenté

Beim parcours commenté unternehmen der Projektleiter und eine ausgewählte Grup-
pe Jugendlicher (5-10 Personen) einen Stadtspaziergang und eine Begehung aus-
gewählter Freizeit- und Kultureinrichtungen in Gundelsheim. Die Teilnehmer werden 
dazu animiert, ihre positiven und negativen Empfi ndungen und Bewertungen bzgl. der 
Angebote während des Spazierganges zu artikulieren. Ein ausführliches Tonband- 
oder Videoprotokoll dient der Dokumentation und ist die Basis für eine spätere vertief-
te Auswertung der Erkenntnisse. Der parcours commenté ist eine anerkannte wissen-
schaftliche Methode zur Analyse von empfundenen Defi ziten und Handlungsbedarfen 
bspw. im Rahmen einer Stadtraum-Analyse. 

Der parcours commenté kann auch auf andere Altersgruppen und Handlungsfelder 
(bspw. Senioren und Barrierefreiheit) erweitert werden.

Die Durchführung muss jedoch bestimmten methodischen Grundregeln unterliegen.
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Ziel

Das Ehrenamt soll organisiert und gebündelt werden, um Versorgung und Betreu-• 
ung zu fördern.

Projektidee 3 - Ehrenamtsagentur

Die Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement kann auch dazu genutzt werden, 
um Verbesserungen im Bereich der täglichen Versorgung und Betreuung zu erzielen. 
Oftmals mangelt es jedoch an einer professionellen Organisation und Bündelung von 
Angebot und Nachfrage ehrenamtlichen Engagements.

Eine Auftaktveranstaltung (Markt der Möglichkeiten) könnte die Bühne für örtliche Ver-
eine, Institutionen oder auch Einzelpersonen sein, die ehrenamtliche Dienstleistungen 
anbieten möchten. Die Bürger können sich über die Angebote informieren. Aus dieser 
Veranstaltung heraus könnte die Gründung eines „Dachverbandes“ (ähnlich bspw. der 
Münchner Zeitbank e.V.) angestrebt werden. Ein Quartiersmanagement im Rahmen 
der Sozialen Stadt erscheint als der geeignete Initiator und Schrittmacher für diese 
Projektidee.

Die Ehrenamtsagentur könnte unter anderem im Bereich von Hol-, Bring- und Be-
suchsdiensten zur Verbesserung der täglichen Versorgung und Betreuung beitragen.

Dr. Salm und Dr. Stegen
Heinritz, Salm & Stegen - Partnerschaft für angewandte Stadt- und Sozialforschung
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Die Arbeitsgruppe 4 hatte sich das Ziel gesetzt, Ideen zu entwickeln und Vorschläge 
zu unterbreiten, auf welche Weise die vorhandenen und die zu hebende kulturellen 
Potenziale in der Gemeinde impulsgebend für  die Entwicklung Gundelsheims zu 
einem „Modell der generationsübergreifenden Siedlungsentwicklung“ in Oberfranken 
werden könnten.

Es kristallisierten sich recht schnell 5 schwerpunktmäßige Arbeitsfelder heraus, die 
gleichwertig bearbeitet werden sollten:

Verbesserung des Informationsfl usses, der Informationsverbreitung und des Zu-• 
gangs zu Informationen für Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen und der 
verschiedensten Identifi kationsebenen mit dem gesellschaftlichen Leben in der 
Gemeinde

Errichtung und Ausbau von Kommunikationsräumen und – orten sowie von Sys-• 
temen der innerörtlichen Kommunikation

Stärkere Vernetzung der kulturellen Aktivitäten, die bereits in der Gemeinde vor-• 
handen sind

Deutliche Anerkennung frei gemeinnütziger und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie • 
Würdigung des Engagements von Menschen aller Altersgruppen, die sich dem 
Wohle der Gemeinde und des Gemeinwesens freiwillig und mit großer Einsatz-
bereitschaft verpfl ichtet sehen 

Entdeckung, Hebung, Förderung und zielgerichtete Entwicklung kultureller Res-• 
sourcen in der Gemeinde, auch im unmittelbaren Umfeld, und kreativer Potenzi-
ale der Gundelsheimerinnen und Gundelsheimer 

Die Menschen, die ihr traditionell angestammtes oder ihr neu gewähltes Zuhause 
in Gundelsheim haben, sollen sich mit ihren Ideen und Fähigkeiten zum Wachsen 
und Gedeihen eines kulturellen Zusammengehörigkeitsgefühls und eines – im besten 
Wortsinn – Gemeinschaftssinns in der Gemeinde einbringen, sie sollen sich einklin-
ken. Die funktionelle Bestimmung einer Türklinke ist  nicht nur die, die Tür hinter sich 
zu schließen, sondern auch jene, die Tür nach außen zu öffnen. Diese Metaphorik 
bestimmte die Ideenschmiede in der Arbeitsgruppe.

Information: verbessern

von statt für

Das Mitteilungsblatt der Gemeinde sollte künftig nicht nur für sondern von den Bür-
gern gestaltet oder wenigstens zum großem Teil mitgestaltet werden.

Gundelsheim für „Nai“.G´mackte

Die Neugundelsheimer - auch jene die bereits seit mehreren Jahren in Gundelsheim 
leben, vielleicht aber noch nicht richtig in Gundelsheim angekommen sind – sollten 
gezielt angesprochen, nach ihren Erwartungen aber auch Mitgestaltungsmöglichkeit 
gefragt und zum „Einklinken“ mit speziellen Veranstaltungen animiert werden. 

4   Begegnung der Generationen - 
  Impulse aus dem kulturellen Potenzial
  geleitet von Prof. Dr. Matthias Theodor Vogt, Ulf Großmann

   

4    Begegnung der Generationen - Impulse aus dem kulturellen Potenzial
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Computerpatenschaften von Junio-
ren für Senioren

Kinder und junge Leute wachsen heute 
selbstverständlich mit Computertechnik 
und elektronischer Kommunikationskul-
tur auf. Älteren Menschen fällt es schwe-
rer, sich mit der neuen Technik und den 
modernen Kommunikationsmethoden 
anzufreunden. In Gundelsheim könnte 
eine weitere Brücke zwischen Senioren 
und Junioren gebaut werden, wenn die 
Junioren ihre Kenntnisse und Fähigkei-
ten auf dem IT-Gebiet an die Senioren 
weiter geben würden, wenn konkrete 
Patenschaften generationsübergreifend 
entstehen. 

Kommunikation: vernetzen

zentraler Ort für Kommunikation

Gerade auch im Zeitalter virtueller und elektronischer Kommunikation gibt es das 
Bedürfnis nach unmittelbarer und direkter Verständigung und Begegnung. Bei der 
Neugestaltung des Angers im Rahmen der Umgestaltungsmaßnahmen im Programm 
„Soziale Stadt“ sollte um die Kirche St. Markus ein Ort entstehen, der zum Verweilen 
einlädt, der Interessantes, Anregendes und gleichzeitig Entspannendes biete und der 
zum wirklichen Treffpunkt  in der Gemeinde werden kann. 

Gundelsheimer SMS Gemeinde

Nicht nur die Jugend kommuniziert einen großen Teil der Neuigkeiten und der Verab-
redungen via SMS. Sollte es nicht möglich sein, diejenigen Bewohner Gundelsheims, 
die es wünschen, in ein SMS-Kommunikationsnetzwerk einzubinden, das tagaktuell 
über Neues, Alters, Interessantes und Wissenswertes kurz und unkompliziert infor-
miert und eine Grundlage zu besseren Vernetzung werden könnte, damit das „Ein-
klinken“ erleichtet wird? 

Kulturaktivitäten: vernetzen

GTA und Kulturleben verknüpfen

Ganztagsangebote gehören seit einigen Jahren zum Selbstverständnis schulischen 
Alltags. Aber noch immer laufen gute Ganztagsangebote im kulturellen Bereich nicht 
synchron mit dem Kulturleben in der Gemeinde. Dem kann leicht begegnet werden 
und es kann schnell zu Qualitätssteigungen und besserer Verbreitung der Kulturakti-
vitäten kommen.
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Themenjahre entwickeln

Ein erprobtes und probates Instrument, die Vernetzung kultureller Aktivitäten zu be-
fördern, ist die Proklamation oder Ausschreibung von kulturellen Jahresthemen, de-
nen sich die kulturellen Initiativen, die Schulen und Kindergärten, die Kirchen und im 
Idealfall auch die ortsansässigen Unternehmen mit ihren Aktivitäten anschließen. Die 
Themen können sich an Jubiläen, die im Zusammenhang mit dem Ort oder der Re-
gion stehen, an historischen oder aktuellen Bezügen zur Gemeinde orientieren oder 
auch frei gewählt werden. Ein Kuratorium kann den Prozess begleiten und steuern.

Spielum spontan

Man trifft sich spontan zum Spielen. Das Spielen ist ein uraltes, ja archaisches Be-
dürfnis der Menschen. Es fördert Kommunikation und Interessenausgleich. Alt und 
Jung kennen den Ort in der Gemeinde, an dem man mit Sicherheit einen Mitspieler 
antrifft. Besser ist es, wenn man sich vorher verabredet hat (vielleicht über die Gun-
delsheimer SMS-Gemeinde?). Einige Spiele sind z.B. in der Volkshochschule oder 
der Schule vorhanden. Man kann auch neue, eigene Spiele mitbringen.

Ehrenamt: stärken und würdigen

Rentenpunkt  & Spandienste

Instrumente sind zu suchen und Systeme zum Anreiz zu schaffen, um den großen 
volkswirtschaftlichen Wert, der durch das Ehrenamt geschöpft wird, auch denen z.B. 
mit Anerkennungspunkten zugutekommen zu lassen, die sich unermüdlich und un-
entgeltlich für die Gemeinschaft verwendet haben. Das signalisiert die Akzeptanz in 
der Gesellschaft und die Würdigung der Leistungen. Es steigert v.a. die Bereitschaft 
derer, die auch in Zukunft mit ihren Ideen und ihrem Engagement benötigt werden. 

Gundulf – Patenschaft 

Einer der Tower-Raben trägt den Namen Gundulf. Die Raben sind, so sagt es die 
Legende, für das Empire von „existentieller“ Bedeutung. Sollte sich da nicht eine 
spannende kulturelle Idee fi nden lassen, die eine Verbindung von Gundelsheim in 
das Herz des britischen Empire führt. 

Fotogalerie

Auf der Internetseite der Gemeinde, im 
öffentlichen Raum, im Mitteilungsblatt 
oder in öffentlichen Gebäuden der Ge-
meinde werden Menschen (oder deren 
Aktionen), die sich in besonderer Weise 
für das Gemeinwesen in der Gemeinde 
eingesetzt haben, gewürdigt, indem ihr 
Foto öffentlich gezeigt und auf die Ver-
dienste verwiesen wird.
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kreative Potenziale: stärken & entdecken

Naturinteresse wecken und Natur erleben

Das nähere Umfeld der Gemeinde Gundelheim ist durch einen naturnahen Raum mit 
historischen Bodendenkmalen (Hügelgräber) ebenso wie durch eine reiche Flora und 
Fauna (Singvögel) gekennzeichnet. Diese Naturräume zu erschließen und erlebbar 
für die Bewohner des Ortes wie für Wanderer und Naturfreunde zu machen, ist eine 
interessante Herausforderung.

Wirtshaussingen

Das Wirtshaussingen hat in Franken lange Tradition. Noch heute fi nden in verschie-
denen fränkischen Orten offene Wirtshaussingen statt. Warum nicht auch in Gundels-
heim? Tradition verleiht Bodenhaftung und das Singen bringt Geselligkeit und Ge-
meinschaftsgefühl mit sich. Genau das braucht Gundelsheim in den nächsten Jahren.

Mundart beleben 

Kulturelle Verwurzelung geschieht am ehesten über die Sprache. Die Differenzierung 
unserer Sprache fi ndet nicht nur durch Rhetorik sondern auch durch die vielen ver-
schiedenen Mundarten statt, die in den Regionen gesprochen werden. Mundart pfl e-
gen und entwickeln bedeutet auch Kultur entwickeln. Poetry Slam in der in Gundels-
heim gesprochen Mundart wäre vielleicht eine verrückte Idee, aber bestimmt keine 
schlechte.

szenisches Spiel

Bevor das Kino, das Fernsehen und die Film – und Videotechnik allerorten Einzug 
hielten, wurde in den meisten Dörfern Theater gespielt. Schwänke, Volksstücke, Sing-
spiele, auch Trauer-, Passions- und Weihnachtsspiele waren keine Seltenheit. Dieser 
Tradition neuen Atem einzuhauchen und sie nicht nur wieder, sondern vor allem neu 
zu beleben könnte dazu führen, dass bisher schlummernde Talente geweckt und kul-
turelle Potenziale völlig neu entdeckt werden könnten.

Conclusio

Die Schlussfolgerung der Arbeitsgruppe 4 könnte kurz und knapp  lauten:

Gundelsheim hat ´s, 
Gundelsheim kann´s, 
Gundelsheim schafft´s,
wenn´s Gundelsheim will 
und sich die Gundelsheimerinnen
und Gundelsheimer einklinken.

Ulf Großmann
Vorsitzender des Kuratoriums des Instituts für kulturelle Infrastruktur Sachsen
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Einstimmung und erstes Stimmungsbild
mit der Methode „Standogramm“ 

Da in dieser Gruppe ca. 25 Personen mitgearbeitet haben, erfolgte aus zeitlichen 
Gründen keine persönliche Reihum-Vorstellung. Dafür wurde ein Stimmungsbild er-
hoben, bei dem alle mitmachen konnten. 

Dazu stellten sich alle Gruppenteilnehmer/innen zuerst im Kreis auf. Der Moderator 
legte eine Aussage - die auf ein kleines Plakat geschrieben war - in die Mitte des 
Kreises und erläuterte diese Aussage kurz. Dann legten die Teilnehmer/innen eine 
kleine Karte dazu. Je näher sie diese in die Mitte des Kreises legten, umso mehr Zu-
stimmung gaben sie dieser Aussage. Je weiter weg, umso weniger Zustimmung. Dies 
erfolgt 3 x hintereinander zu jeweils einer anderen Fragestellung. 

Nach jedem Stimmungsbild äußerten sich einzelne aus der Gruppe, warum sie ihr 
Kärtchen näher in die Mitte oder weiter weg gelegt haben. Dabei stellten sie sich auch 
kurz vor. 

Frage 1:

Gundelsheim als soziale Stadt - das ist eine tolle Idee, die unsere Stadt grundlegend 
erneuern kann. 

Diese Aussage bekam eine sehr hohe Zustimmung.

Frage 2:

Wir sind auf gutem Wege, Bürger/innen zu gewinnen, sich lustvoll und engagiert in 
das Gemeindeleben einzubringen. 

Diese Aussage bekam noch relativ viel 
Zustimmung, jedoch schon etwas weni-
ger als die Frage 1.

Frage 3:

Es gibt mindestens ein Thema oder meh-
rere Themen, denen ich mich gerne „mit 
Herzblut“ widmen würde. 

Diese Aussage bekam deutlich weniger 
Zustimmung, vielleicht auch deshalb, 
weil viele StundentInnen in dieser Grup-
pe waren, die nicht in Gundelsheim le-
ben.

5   Damit der Alltag nicht zum Dilemma wird - 
  Impulse für eine lebenswerte Gesellschaft
  geleitet von Karlo M. Hujber, Sina Wicht
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Themen, die bewegen 
Auswahl von Leitthemen, zu denen in der Gruppe gearbeitet werden sollte

Der Moderator visualisierte und erläuterte die in Gundelsheim bisher erarbeiten Leit-
sätze. 
Dann wurde eine Auswahl von mehreren solchen Leitsätzen getroffen, die in Klein-
gruppen bearbeitet wurden. 

Dazu erhielten diese Kleingruppen die Vorgabe, zum vorgegebenen Einleitungssatz 
"Bis Ende 2010 – 2011 – 2012 haben wir erreicht, dass …" jeweils ein bis drei Zielsät-
ze dahingehend zu konkretisieren, dass eine Umsetzung in den nächsten ein bis zwei 
Jahren gewährleistet ist. Nachfolgend das gemeinsame Ergebnis aller Kleingruppen:

Bis Ende 2010/2011/2012 haben wir erreicht, dass ...

1. … dass wir über eine organisierte Tauschbörse die vielfältige Talente und Fähig-
keiten unserer Mitbürger/innen erfassen und viele Bewohner/innen unserer Ge-
meinde wechselseitig davon profi tieren können.

2. … dass wir in ausgewählten, bereits bestehenden Angeboten Generationen über-
greifende Begegnungen schaffen und ein Netz an wechselseitigen Hilfestellungen 
aufbauen.

3. … dass wir eine verkehrsmäßig gute Anbindung zu Bamberg bekommen,
regelmäßig, auch zu Randzeiten• 
auch für Jugendliche bezahlbar • 

 und diese Angebote so bewerben, dass sie bereit angenommen werden. 

4. … dass Seniorinnen und Senioren sich bereit fi nden, junge Eltern zu entlasten 
und aus diesen Hilfestellungen vertiefte Kontakte entstehen, die allen Beteiligten 
gut tun.  

5. … dass sich Jugendliche stärker in die Dorfgemeinschaft einbinden. Dazu schaf-
fen wir Anreize und lassen sie spüren, dass sie erwünscht sind und gebraucht 
werden. Um ihnen die Auswahl ihres Engagements zu erleichtern, zeigen wir ih-
nen ganz konkret auf, wo das in nächster Zeit möglich ist.

6. … dass wir für unsere soziokulturellen Aktivitäten eine Plattform haben, 
in der die Verantwortlichen dieser Aktivitäten gut miteinander in Kontakt und • 
ins Gespräch kommen
 in der sich die beteiligten Vereine und Organisationen wechselseitig gut ken-• 
nen lernen
 in der Rivalitäten und Spannungen offen angesprochen und abgebaut werden • 
und dadurch mittelfristig mehr Gemeinsamkeit erreicht wird 
in der die Veranstaltungstermine besser aufeinander abgestimmt werden.• 

7. … dass wir das Ehrenamt spürbar aufwerten, indem wir 
 die vielseitigen Möglichkeiten des Ehrenamtes bekannt machen, sowohl für • 
kurzzeitige Einsätze als auch für längerfristiges Engagement  
 junge Nachwuchsfunktionäre darin begleiten und unterstützen, schrittweise • 
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Verantwortung zu übernehmen
Ehrenamtlichen anbieten, sich für ihre Aufgaben gut zu qualifi zieren• 
dafür sorgen, dass Ehrenamtliche gute Arbeitsbedingungen vorfi nden. • 

Diesen 7 Teilzielen könnten innerhalb von 1 bis 3 Jahren gute Ergebnisse folgen. 
Allerdings ist es dazu wichtig, noch konkreter zu werden, wie bzw. wodurch die Ziele 
erreicht werden könnten. Dazu war in der Arbeitsgruppe nicht mehr sehr viel Zeit. 
Dennoch sind gute Vorschläge eingegangen. Diese wurden dann noch gesichtet und 
gruppiert. 

So könnten wir die gesetzten Ziele erreichen …

Einen Ortskulturring gründen und regelmäßige Treffen einführen

 Regelmäßige Treffen dazu einführen
Anmerkung des Moderators: lieber wenige Treffen, diese aber gut vorbereitet • 
und gut moderiert

 Bald mit diesen Treffen beginnen
 Möglichst noch 2010• 

 Die Vereinsvorstände dazu einladen
 Termin frühzeitig bekannt geben, kurz vorher nochmals daran erinnern• 

 Für die ersten Treffen evtl. eine Moderation vorsehen
 Damit die Gründungsphase unterstützen (z. B. für die ersten 3 bis 5 Treffen)• 

Tag/e des Ehrenamtes bzw. der bürgerlichen Mitarbeit gemeinsam organisieren 
und bewerben

 Einen solchen Tag (dauerhaft) einführen
 Festlichen Charakter vorsehen• 
 Dabei eine zeitgemäße Form der Anerkennung aller • 

  ehrenamtlich Tätiger pfl egen
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 An diesem Tag - oder im Rahmen einer Aktionswoche - die Ehrenämter vorstel-
len

 Ziele• 
 Freie „Stellen“ • 

 Aufzeigen, dass Ehrenamt keine Belastung sein muss, sondern auch ein gelieb-
tes Hobby werden kann

Neue Modelle des Ehrenamtes schaffen, die besonders für junge Menschen ge-
eignet sind und innerhalb ihres verfügbaren Zeitvolumens leistbar sind

 Neue Ehrenämter schaffen

 Jugendliche sollen dabei neue Fähigkeiten erlernen oder ihre eigenen weiterge-
ben 

 Sie sollen dabei schrittweise Verantwortung übernehmen können
 Dazu sind sie zu begleiten und zu unterstützen, damit sie sich nicht unterfor-• 
dert und nicht überfordert fühlen

Die geplante organisierte Tauschbörse in der Öffentlichkeit bekannt machen / 
sympathisch darstellen

 Eine Pinwand dafür im Lebensmittel-Laden vorsehen 
 Ich biete – Ich suche …• 

 Im Mitteilungsblatt regelmäßig eine aktuelle Liste abdrucken

 Die Tauschbörse im künftigen Ortskulturring besprechen
 Sie zu einem gemeinsamen Anliegen aller Vereine machen • 
 Was könnten die Vereine dazu beitragen?• 

 Einfache Hilfen anbieten
 Z.B. für Versorgung und Einkauf• 

 „Ressourcenkalender“ erstellen und die Personen persönlich ansprechen / per-
sönlich befragen 

 Im Mitteilungsblatt veröffentlichen • 

 Trödelmarkt veranstalten
 …  als Tauschbörse• 
 …  um sich wechselseitig kennen zu lernen • 

 Bildung einer Art Mitfahr-Zentrale
 Plattform / Pinwand, wo sich Fahrer und Mitfahrer eintragen können• 

 Darauf achten, dass das Geben und Nehmen gut in Balance gehalten wird 
 Evtl. auch eine organisierte Form fi nden, damit nicht die einen nur geben und • 
die anderen nur nehmen
 Anregung Moderator: jede/r Bürger/in bekommt zum Start des Projektes oder • 
bei Zuzug als kleinen Beitrag zwei Talente
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  - für jede genutzte Leistung gibt diese Person der helfenden Person einen
   Bon (= 1 Talent), für jede eigene Hilfestellung bekommt sie einen

Zielgerichtete Fahrmöglichkeiten nach und von Bamberg anbieten

 Hemmschwelle, sich an einem solchen Modell zu beteiligen, durch gute Informa-
tion/Hilfe überwinden

 Veranstalter aus Bamberg stellen Fahrmöglichkeiten, um Jugend vom Land nach 
Bamberg zu holen 

 Taxi oder Busse, je nach Nachfrage• 
 Vorher Bedarf ermitteln• 

 Anmerkung Moderator: manchmal steigt der Bedarf erst, wenn das Angebot vor-
handen ist und beworben wird. 

 Angebote sollen auch von denen genutzt werden, die sie ausarbeiten 
 Von den Gemeindepolitiker/innen, von den Vereinen… • 

 Breit bewusst machen, dass ein solches Angebot, wenn es ausreichend genutzt 
wird, die Attraktivität von Gundelsheim steigert und ein Beitrag zum Klimaschutz 
ist

 Seitens der Veranstalter in Bamberg Kombikarten anbieten
 Mit 50 % Kostenübernahme, wenn mit dem öffentlichen Verkehrsmittel ange-• 
fahren wird 

 Angebote machen, bei denen alle, die einen Nutzen haben, einen Beitrag leis-
ten: 

 33 % zahlt Gundelsheim, 33 % die Stadt Bamberg, 33 % die Jugendlichen • 
(oder 50 % : 50 %)
 Auch als Prävention, damit Jugendliche nicht alkoholisiert mit dem Fahrrad • 
heimfahren müssen.

Über ein Projekt „Generationenbrücke“ zu wechselseitigen Hilfestellungen ani-
mieren und gute Beispiele kommunizieren

 Beispiele: 
 Auf Kinder aufpassen• 
 Zum Einkaufen mitnehmen• 
 Zum Arzt bringen • 

 Vertrauen aufbauen - als Basis für gemeinsame Hilfe / Aktivitäten

 Senioren gestalten aktiv einen Kindernachmittag 
 Vorlesestunde• 
 Gemeinsam kochen/backen• 

 Bedarf / Angebot muss öffentlich bekannt sein
 Z.B. Info an Seniorenclub• 

 Kontakte in der Nachbarschaft pfl egen
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Kinder frühzeitig an das ehrenamtliche Engagement heranführen

 Grundschüler zum Ehrenamt „erziehen“
 Z.B. 1 x im Monat bei fest zugeteilten Senioren vorlesen • 
 Im Haushalt helfen, Besuche machen, einkaufen gehen, gemeinsam fernse-• 
hen, je nach Bedarf
 Voraussetzung dafür: Bereitschaft von Seiten der Senioren und Seniorinnen!• 

Die Gesprächskultur bei unterschiedlichen Auffassungen / Sichtweisen verbes-
sern

 Statt „überreagieren“ zunächst eine Chance ermöglichen, miteinander zu reden

 Die persönliche Empfi ndsamkeit ernst nehmen, aber auch „abschwächen“ 
 Harmonie entsteht nicht ohne Konfl ikt, sondern über den gelösten Konfl ikt• 

Die Anerkennung und Aufwertung des Ehrenamtes deutlich verstärken und 
konkrete Maßnahmen dazu setzen

 Ehrenamt-Aufwertung durch Gutscheine
 Veröffentlichung im Amtsblatt• 
 Prämierung • 

 Lob als Bestätigung, dass man als junger Mensch, als Senior/in …. gebraucht 
wird

 Die Gemeinde stiftet einen Preis für Ehrenämter!

 1x im Jahr organisiert die Gemeinde ein Fest / Treffen der Ehrenamtlichen

Die Termine der Vereine / Veranstaltungen besser koordinieren

 Kalender erstellen

 Termine früh ankündigen

Gemeinsame Veranstaltungen / Initiativen setzen, bei denen nicht der einzelne 
Verein im Mittelpunkt steht, sondern das gemeinsame Erleben

 Jährliches „Fest der Vereine“
 Dieses soll von allen ortsansässigen Vereinen gemeinsam organisiert wer-• 
den
 Jeder Verein stellt sich dabei vor• 

Ein Jugendparlament wählen, das sich nicht nur mit jugendspezifi schen The-
men befasst, sondern auch mit dem Zusammenleben zwischen den Generati-
onen

 Ein Jugendparlament gründen / wählen
 Mit diesem gezielt • 

  - über Fragen und Probleme 
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  - über Chancen
  des Zusammenlebens von Jung und Alt reden 

 Wie viele Personen soll das Jugendparlament haben?• 
 Wie und vom wem wird es gewählt oder gibt es Treffen, an denen alle teilneh-• 
men sollen / können?

 Ein jugendgemäßes Dorffest selbst organisieren

 Sich selbst einen Raum schaffen und als Treffpunkt gestalten

 Über das Jugendparlament auch eine politische Beteiligung bzw. Einfl ussnahme 
ermöglichen

Prozessbegleitung und Projektberatung für künftige Initiativen / Projekte anbie-
ten

 Projekten Zeit geben, sich zu etablieren 

 Projektarbeit als Chance sehen, um neue Einwohner/innen einzubinden 

Neue attraktive Formen des Dialogs einführen, um damit auch neue Zielgruppen 
zu gewinnen

 Beispiele:
 Frauenfrühstück• 
 Familienfrühstück• 
 Erzählcafé (Generationen übergreifend)• 

Treffpunkte, Plätze u. ä schaffen, die von den künftigen NutzerInnen mitgeplant 
und mitgestaltet werden

 Plätze / Räume für Jugendliche, die sie selbst gestalten können
 Evtl. mit Hilfestellungen durch handwerklich geübte Senioren oder durch • 
Handwerker
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 Künstlerische Mauergestaltung am Fluss

 Blumen und Pfl anzen 

An den eigenen Haltungen und Einstellungen arbeiten

 Bereit sein, sich für Neues zu öffnen

Über Exkursionen und Präsentationen interessante Modelle anderswo kennen 
lernen 

Karlo M. Hujber
Ideenkreis Schleedorf

Exkurs
Kind, Kegel und Karriere – im Gespräch mit zehn Studentinnen 

Es gibt drei Ansatzpunkte, demographischen Wandel zu gestalten. Einerseits gilt 
es, die soziale und technische Infrastruktur an künftige Bedarfe der Bevölkerung vor-
ausschauend anzupassen (Ausbau, Anpassung, Rückbau). Diese Anpassungsstra-
tegie ist notwendiger Teil der nachhaltigen kommunalen Planung (im Personennah-
verkehr, in der Nahversorgung, im Wohnungsbau usw.) und damit auch wichtiger Teil 
der heutigen Veranstaltung. Weniger im Blickfeld sind bislang zwei weitere Punkte: 
der demographische Wandel bringt Vorteile mit sich. So schafft z.B. die steigende 
Lebenserwartung bei längerer Gesundheit neue Möglichkeiten für ältere Menschen, 
ihren Ruhestand bewusst zu gestalten. Diese neuen Potentiale gesellschaftlich zu 
würdigen und ihnen Raum zu geben, bezeichnen wir im Landkreis als Innovations-
strategie. Drittens gilt es, negativen Entwicklungen des demographischen Wandels, 
also Abwanderung und niedrigen Geburtenzahlen, aktiv entgegenzuwirken. Diese 
Präventionsstrategie ist besonders schwierig, da Kommunen hier nur begrenzten 
Einfl uss haben. Umso wichtiger ist es, diesen Einfl uss gut zu nutzen.

Vor diesem Hintergrund war es eine besondere Gelegenheit, auf dem Fachtag 
viele Studentinnen vor Ort zu haben, also eine Gruppe von Frauen, die statistisch 
gesehen vergleichsweise spät und auch wenige Kinder bekommen und damit „Züng-
lein an der Wage der Geburtenzahlen“ sind. So wurde die Chance genutzt, mit ca. 
zehn Studentinnen im Alter von Anfang 20 ins Gespräch zu kommen: Wünschen 
sie sich generell Kinder? Denken sie über den „richtigen“ Zeitpunkt nach? Käme eine 
Familiengründung bereits während des Studiums in Frage? Was sind wichtige Ein-
fl ussfaktoren? 

Die Ergebnisse des Gesprächs sind nicht überraschend, aber sie geben Einblicke in 
die Erfahrungswelt junger Menschen, deren individuelle Entscheidungen in der Sum-
me die Geburtenentwicklung unseres Landes mit bestimmen: 
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Der Großteil der Studentinnen im Gespräch wünscht sich Kinder. Aus verschie-
denen Gründen ist das jedoch am Anfang des Studiums „nicht so sehr Thema“. Neben 
einigen kaum beeinfl ussbaren Faktoren wie „dem richtigen Partner“ ist für viele das 
Studium zunächst die Zeit, sich selbst zu fi nden und selbst zu verwirklichen. Kin-
der hingegen seien „so eine große Verantwortung“. Man wolle alles richtig machen 
und müsse dafür wohl „nur noch für die Kinder leben“. Andere befürchten, dass das 
Studium oder das Kind darunter leiden würde, wenn man beides zu verbinden sucht. 
Gerade durch die Umstellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge mit deutlich 
geringeren Regelstudienzeiten wird wenig Spielraum für eine baldige Familiengrün-
dung gesehen. 

Die nötigen Voraussetzungen – fi nanzielle Absicherung und Betreuungsmöglich-
keiten – werden als vergleichsweise gut erlebt. Elterngeld und BAFöG werden sofort 
genannt, sie vermitteln offenbar eine recht gute Sicherheit, ebenso wie zunehmende 
Betreuungsangebote der Universitäten. 

Nach dem Studienabschluss scheint ein schneller Einstieg in den Beruf an-
gesagt. Die Sorge steht im Raum, eine Kinderpause nach dem Studium würde die 
ohnehin unsicheren Arbeitsmarktchancen deutlich verschlechtern. Dabei ist die beruf-
liche Karriere gerade auch für Frauen zu einem wichtigen Ziel geworden. Sie ge-
hört zur Selbstentfaltung, ist Grundlage materieller Sicherheit und gesellschaftlicher 
Akzeptanz. 

Also erst Berufseinstieg, dann Kinder? Eine Option, die für die Studentinnen gut 
passt – gute Bedingungen für Elternzeit und Wiedereinstieg vorausgesetzt. Leicht 
sei das nicht, sind sich die Studentinnen einig, gerade wenn man mehr als ein Kind 
wolle. 

Die so genannte biologische Uhr wurde wenig thematisiert. Das ist recht bezeich-
nend, als diese in jungen Jahren noch keine Rolle spielt. Und doch kann sie später 
ausschlaggebender für die Zahl der Kinder sein als der Wunsch der Eltern. Würden 
junge Menschen ihre Lebensplanung anders gestalten, wenn sie dafür mehr Bewusst-
sein hätten? 

Was bedeutet dies nun für die Politik und die kommunale Planung? 
Nach den Eindrücken aus dem Gespräch bewegen sich junge Studentinnen heute 
in einem Spannungsfeld von Ansprüchen: Zeit für freie Entfaltung und Ausprobieren, 
perfektes Elternsein, berufl iche Karriere sowieso. 

Kommunen können individuelle Lebensplanung nicht steuern, aber sie können Rah-
men schaffen, die helfen und fördern. Das gilt in erster Linie für die „harten“ Rah-
menbedingungen Betreuungsmöglichkeiten und fi nanzielle Unterstützung – zusam-
men mit der Landes- und Bundespolitik. Zudem scheinen aber auch emotionale 
Wegweiser immer wichtiger zu werden. Gelassenheit und Vertrauen in die natürlichen 
Fähigkeiten als Eltern, aber auch Bewusstsein für biologische Grenzen der eigenen 
„Bastelbiographie“ (Ulrich Beck) entstehen vor allem im Miteinander, im Austausch 
von Erfahrungen, im Lernen von anderen. Wenn Eltern und Großeltern nicht in der 
Nähe sind und familiäre Strukturen einen solchen Austausch nicht mehr abdecken 
können, werden neue Formen des Miteinander wichtig. An erster Stelle stehen hier 
Freundes- und Bekanntenkreise. Aber auch gesellschaftliche Strukturen wie Vereine 
und Kirchgemeinden, Nachbarschaftshilfe und Elterntreffs stärken Menschen für ihre 
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Rolle als Eltern. Generationenübergrei-
fenden Angeboten wie Lesepatenschaf-
ten oder Leihgroßeltern kommt hierbei 
eine besondere Rolle zu. 

Der demographische Wandel kann 
also in zweierlei Hinsicht Anstoß für ein 
solches neues „Miteinander“ sein: Junge 
Menschen brauchen Unterstützung, um 
sich für Kinder zu entscheiden. Gleichzei-
tig haben immer mehr ältere Menschen 
Zeit und Lust, sich mit ihren Erfahrungen 
und Fähigkeiten in die Gesellschaft ein-
zubringen. „Immer mehr Alte und immer 
weniger Junge“ kann, wie in den Medien 
sehr beliebt, als Kampf der Generationen 
beschrieben werden. Gelingt es aber, die 
Bedürfnisse der Generationen zusam-
men zu bringen, wird der Weg geebnet 
weg von „Überalterung“ hin zu einer akti-
ven „Gesellschaft des langen Lebens“. 

Die hierfür nötige Übersetzungs- und 
Vermittlungsleistung ist ein wichtiges 
Zukunftsfeld nachhaltiger Kommunalpo-
litik.

Sina Wicht
Generationenbeauftragte des Landkrei-
ses Bamberg

5    Damit der Alltag nicht zum Dilemma wird - Impulse für eine lebenswerte Gesellschaft
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