Die Kraft der kleinen Orte
Der Niedergang des ländlichen Raums ist kein unabwendbares Schicksal. Es kommt in jedem Dorf darauf an, ob die Bewohner die Dinge
laufen lassen oder sich zusammenschließen und ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Protokolle über den Kampf gegen die Agonie
VON KLAUS BRlLL

Dippct'Z - Man darf die Sache nicht von
der falschen Seite angehen, sagt Volker
Hahn: »Gefragt ist keine SoziaJträurnerci,
sondern professionelle Arbeit!'4 Dabei sind

die Projekte, mitdenen der Unternehmensberater aus Oberfranken sich befasst, für

viele Menschen durchaus eine Hertensangelegenheit. Denn wenn in einem Dorf der
let1.te l.aden schließt, dann fehh den Ein·
wohnerr1 außer derVersorg\ang mit Lebens ~
m ittelnund Zeitungen meist auch die letzte Ställe alltäglicher Begegnung. Deshalb
ist der Versuch, nach cinem Kahlschlag wieder ein Geschäft zu eröffnen, mit großen
Hoffnungen und Erwartungen verknüpft.
Dennoch muss man, wie Volker Hahn betont, in einem solchen Fall vor a llem rech·
nen. Der gelernte Betriebswirt, der früher
Exportchef des Fernsehproduzenten Loe ~
we im oberfränki$chen Kronach war, weiß
es aus eigener errahrung. ln Jteilgersdorr
bei Coburg erlebte er mit seinerjungen Fa·
m iliedas Fiasko, mitdem in Ba.yernderzcit
43 Prozent aller Dörfer zurechtkommen
müssen: 2007 machten das letzte Einzel·
handelsgeschäftund der letzte Getränke~
markt zu. 450 Einwohner standen ohne
Nahversorgung da, aber s ie wollten das
nicht einfach hjnnehmen.

in lilst der Hälfte de•· Dörfer
in Bayern g ibt es
kein Gescbiift mebr
Also bildeten 13 Aktive eine Projektgroppe, erforschten in einer Umfrage das
Kaufverhalten und die Erwartungen der
Bürger, a.naly$iertel\ den Markt und rech·
neten. Dann gründeten s ie ei1\e GmbH &
Co. KG, an der sich 100 Bürger mit E.inla·
genvon mindestens 200 Euro beteiligten.
Das Projekt wurde ein Erfolg. Dass dabej
Hahn m it seinen beruflichen Vorkenntnissen besondershelfen konnte, ergab sich nebenher. Er wurde ehrenamelieher Ge·
schäftsführer und hat sich inzwischen als
Unternehmensberater auf Dorfläden spe1.i·
alisiert rn den vergangenenJahren beueu ~
teer bundesweit 60 ähnliche Projekte.
Als Hahn jüngst in Dipperz bei Fu1da
beim 18. Deutschen Dorfsymposion von
den Erfahn.1r1gen aus Heilgersdorf berich·
tete, war dies für d ie anwesenden Hoch·
schullehrer, Kommunalpolitiker und Pla.·
ner die Bestätigung einer Erkenntnis, die
sieb auch immer wieder aus anderen Projekten ergibt: Der Niedergang des ländli·
chen Raumes ist kein unabwendbares
Schicksal. Es kommt in jedem Dorf darauf
an, ob die Bewohner dje Dinge la\1fen las·
senoder sich zusammenschließen und ihr
Schicksal in die eigene Hand nehmen.
Dabei ist klar, dass der allgemcine Notstc'l.nd (siehe Kasten) zum Konkurwnzkampf zwischen einzelnen Dörfern führt,
bei dem es auch Verlierer gibt. Überleben
werden nur die Orte, deren Einwohner die
Attraktivität ihres Wohnumfelds erhalten
und steigern, so wie in Hei1gersdorf.
40 F'rauen\md Männersowie mehrerehei·
m ische Finnen besorgten dort den Umbau
einer rrGheren Bankfiliale zum Dorfiaden.

Kleider machen Dörfer: Eint hlitialivt aus dem We t~dland veranstaltet seit 25 Jahren z1r Pfingsten eine 11 Kullurellt Landpartie'~ Dabei werden auch IrlStttllationen ge·
zeigt wie zum Beispiel ,.Alices Kleid'' von Irml1ild Schwan aus dem Jal1r 2013.
rota: IMAGO stO<K&trOPll
FreiwiUige Einkaufshelfer organisierten ei •
nen Licferservice für Hilfsbedürftige. Der
Laden bietet auch einen Bankautomaten,
einen Copyshop und eine Reinigungsan·
nahme. Ferner gibt es ein Cafe und künftig
vielleichta\ICh Carsharing, alsodie Vermitt~
lung von Fahrgemeinschaften. Das Geschäft noriert, die Rechnung ging auf:
Schon im ersten Jahr schrieb man schwru··
ze Zahlen. Von den übrigen 60 Projekten,
die der Unternehmensberater Volker Hahn
betreut, si1\d nur gut zehn Pro1.ent wieder
au~gegebe11 worden.
Almlieh erfolgreich ist aur einem ande·
ren Sektor eine Initiative aus dem Wend·
land, die seit 25 Jahren zu Pfingsten die
,,kulturelle Landpartie" veranstaltel. Es ist
die größte Ausstellung von Kunstobjekten
und handwerklichen Produkten im ländlichen Raum in Deutschland. 600 Privatper·
sonen aus 100 der300 Wendland· Dörferla·
den in ihren Häusern, Höfen und Geschär·
ten zu 1000 Veranstaltungen ein, und das
Volk strömt zu Zehntausenden herbei. Der
Kunsterzieher Michael Seelig, einer der ln·
itiatoren, beziffert die Wertschöpfung auf
sechs Millionen Euro. Es wird also-durchaus wichtig auf dem Land - auch Geld ver ~
dJent, wenngleich das 11 nkht die Triebfe·
der" war, wie Seelig betont. Das Beispiel
steht für die auch rutderswo gemachte Er·

fahrung, dass nicht nur Einkaufsmöglich·
keilen und Arbeitsplälze ein Dorfund eine
Region für lhre Bewohner lebenswert mathen, sondern zunehmend auch .,weiche
Faktoren": Kult\1rveranstaltungen, Vorträ·
ge und Möglichktiten des per$önlichen En·
gagemenl$. Im Wendland et gab sich sol·
ches aus dem Widerstand gegen das 1977
verkündete Projekt eines nukJearen Ent·
sorgungszentrums in Gorleben. Schon
fn1h bete ilig~ensich Kreat.ive mit Kunstak·
t.ionen am Protest, die "Kulturelle Landpar~
tie•• ist daraus hervorgegangen. Dariiber
hinaus sind der Kunsterzieher Seelig und

mehrere Gleichgesinnte heute schon wieder aufneuen Pfaden unterwegs. Durchei·
ne 11Grüne Werkstatt." locken sie in Zusammenarbeit mit mehreren Hochschu Jenjunge Designer in die Region, die dort für hei·
mjsche Finnen tätig werden. istderori•
gineile Versuch, dem Verlust an Eirh._•oh·
nern entgegenzuwirken.
Das Thema treibt auch viele andere um,
zum ~ispie l Jlorst Tober, den früheren
Bürgermeister von Dobbertin in Mecklen·
burg. Er hatein .,Dorf im Dorr• a ls Formeine.r kleir1en Altenwohnanlage initiiert, die
Sache geht voran, aber neuerdings hat das

e,s

Leeres Land
Oie Bundesregierung will die Entwicklung
von Dörfern und Städten in ländlichen Regio•
nen stärke.- fördem. Von 2015 an sollen nach
Angaben des Landwirtschaftsministeriums
jäht11ch zehn Malionen Euro beispielsweise
für Modellprojekte und Wettbewerbe bereit·
stehen. Ziel ist, in dünn besiedelten Ge.g en·
den etwa Post- und Sankdienste aufrechtzu·
erhalten. Zu diesen Räumen geflören rund
90 Prozent der Fläc:he Oeutsthlands. Um die
Attraktivität dieser Regionen zu sichern,
müssten Bund, Uinder. Gemeinden, die Wirt·

schaftund engagierte Bürger zusammenar•
beiten, Sclgte Bundesagrarminister Olristian
SChmldt (CSU) am Mittwoch. Geplant ist
auch, Fördetmittel aufzustod.en und ~u zu
organisieren. Oie vom Bund bcteltgestcllten
600 MiiiJonen Euro pro Jahr für die .Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur unddest<iistenS<hutzes"' sollen um
weitere landesmittel erhöht werden. Ziel
ist. dass in einer künftigen ..Gemeinschafts·
aufgabe ländliche Entwicklung• rund eine
Milliarde Euro rur Verfügung stehen.
OPA

Projekt mitroten Zahlen zu kämpfen. Nach
Tobcrs Meinung ist ,~etwas faul im Staate
Dänemark", wenn eine Gemeindewie Dobbertin aufgrund der Umlagen, die ihr von
oben immerwieder aufgebrummt werden,
einsolchesVorhaben nichtmehr umset7.en
kann. fn g1eicher Weise klagt Reinhard
Knaack, der BUrgermeister des n1ecklen·
burgiseben Ones Lahmdorr, über die Wir·
rungender deutschen Energicwende. Mil
der Verwertung heimisther Zuckerri.iben
hat er eine Biogasanlage mit einem Nahwärmenetz aufgebaut, das Ziel ist die Eigenversorgung mit Energie. Über den Er·
folg wird freilich nicht nur in Lalendorf,
sondem eben auch in Berlin ent.s chiedcn.
Dass eine rücksichtslose Bundes· und
LandespoJitjk und generell die politische
Missachtung des ländlichen Raums fürdie
Akteure der Dörfer und kleinen Städte eines der gröf$um Hemmnis$e darstellen,
war fGr die Teilltehmer des Dor[S~rmposi
ons keine neue Erkenntnis. Der Gründer
des Expcrtenkreises, der Esscner Geogra·
fic-ProressorGerhard Henkel,siehtDcfizite aber auch bei den Betroffenen. Wennglekh er in Dipperz nachdrücklichauf 11die
Kraft der kleinen Orten verwies, beklagte
er doch zugleich, dass viele Dörfer noch
nicht aufg~vaeht seien. Sie haben den
Schuss noch nicht gehört.

