Dokumentation des Fachgesprächs
zum Abschluss des Projektes
„Standortverbesserung durch aktivierende Beratung“
in Spangenberg/ Nordhessen
Oktober 2008 - Oktober 2011

am 18.01.2012

zwischen|nutzungs|agentur
Coopolis Planungsbüro
für kooperative Stadtentwicklung
lenaustr. 12, 12047 berlin
fon: 030 62 72 63 62
Fax: 030 62 72 64 42
www.coopolis.de
kontakt@coopolis.de

www.spangenberg.quartier-beleben.de

Das Projekt „Standortverbesserung durch aktivierende Beratung“ wurde
von 10/2008-10/2011 unterstützt aus Mitteln des Programms
HEGISS (Hessische Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt) und der Stadt Spangenberg.

EINLEITUNG

Im Projekt „Standortverbesserung durch aktivierende Beratung“ arbeitete coopolis
(ehemals zwischen|nutzungs|agentur) von Oktober 2009- Oktober 2011 in der
Spangenberger Kernstadt. Träger des über die Hessische Gemeinschaftsinitiative Soziale
Stadt geförderten Projektes war die MIT Spangenberg GmbH.
Unsere Ziele waren es, über Lernprozesse ein Netzwerk zur Standortstabilisierung zu
initiieren, neue Partnerschaften in der Stadtentwicklung zu fördern und die in der Region
vorhandenen Kompetenzen offensiv zu vernetzen.
Zu unseren konkreten Aufgaben zählte die Reaktivierung leerstehender Ladengeschäfte und
Häuser für Zwischen- und Dauernutzungen. Dafür haben wir Gespräche mit Eigentümer/innen
gesucht, Nutzungsinteressenten bei der Raumsuche unterstützt und in verschiedenen
Arbeitsgruppen Nutzungskonzepte für die Gebäude am Marktplatz entwickelt. Wir haben
Kinder und Jugendliche für ihre Mitgestaltungsmöglichkeiten sensibilisiert, mit aktiven
Bürgern, lokalen und regionalen Institutionen Perspektiven für die Stadt diskutiert und
konkretes Engagement begleitet.

Nicht alles hat seinen Niederschlag im realen Raum gefunden. Der Umgang mit Leerstand in
strukturschwachen Räumen erfordert einen längeren Atem und wird Spangenberg auch die
nächsten Jahre beschäftigen. Genau an dieser Stelle hat aber in den letzten drei Jahren ein
großer Lernprozess statt gefunden: Der Leerstand ist kein Tabuthema mehr, sondern wird auf
verschiedenen Ebenen - durchaus auch kontrovers – diskutiert. Die vielen positiven Impulse
der letzten drei Jahre können - mit einem starken politischen Willen und getragen durch
bürgerschaftliches Engagement - zu konkreten Handlungsmodellen weiterentwickelt und
damit zu einer Perspektive für die Stadt werden (siehe auch Handlungsempfehlungen).
Das Fachgespräch zum Abschluss des Projekts fand am 18.01.2012 statt. Teilgenommen haben
Vertreter des Landes, des Kreises, des Zweckverbands Mittleres Fuldatal, der Stadtverwaltung
Spangenberg, Praxisakteure, lokale Unternehmer, Eigentümer und engagierte Bürger.
Diskutiert wurde auf der Grundlage der Projektergebnisse und -erkenntnisse, welche Chancen
und Risiken derzeit bestehen und welche Perspektiven sich daraus für Spangenberg und
andere Kleinstädte in ähnlicher Situation entwickeln lassen.
Im ersten Teil dieser Dokumentaton werden die Projektergebnisse vorgestellt, im zweiten Teil
die Diskussionsergebnisse des Fachgesprächs wiedergegeben.

-1-

TEIL 1: PROJEKTERGEBNISSE
Ausgangssituation:
Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen der letzten zwanzig Jahre haben dafür
gesorgt, dass Regionen stärker in Konkurrenz zueinander getreten sind, um Arbeitsplätze und Bewohner
halten zu können. In Hessen sorgt diese Entwicklung für eine Nord- Süd- Polarisierung. Während sich das
Rhein- Main- Gebiet wirtschaftlich gut entwickelt und Zuzüge von Familien, qualifizierten Arbeitskräften
und Auszubildenden zu verzeichnen hat, müssen sich die nordhessischen Kommunen zur Zeit eher mit
Raumüberschuss und der Abwanderung von Bewohnern und Gewerbetreibenden auseinander setzen.
In Spangenberg stehen seit mehreren Jahren viele der ehemaligen Einzelhandelsflächen leer. Die
Ursachen dafür sind vielfältig, ein allgemein verändertes Einkaufsverhalten der Menschen durch OnlineShopping, Discountorientierung und wachsende Ansprüche an das Sortiment sind ein Grund, die oft nicht
lösbare Nachfolgefrage bei Familienbetrieben ein weiterer. Eine Geschichte, die viele ehemalige
Einkaufsstraßen in Nordhessen erzählen können. Klassischer inhabergeführter Einzelhandel wird an diese
Standorte nicht zurückkehren, zu gering die Laufkundschaft, zu stark die Konkurrenz der großen Ketten

Gewerbeleerstand in Spangenberg - Stand: Februar 2009

Eine erste Kartierung ergab insgesamt 10 leer stehende
Einzelhandelsflächen in der Spangenberger Kernstadt.

Die Prognosen für Spangenberg sind vor allem von Alterung und Schrumpfung geprägt. In der Studie
„Regionalanalyse Nordhessen“ der Hessen Agentur wird ein Bevölkerungsrückgang in Spangenberg von
6200 EW (2010) auf 5000 EW (2030) angenommen, das Durchschnittsalter steigt von 45,3 auf 50,1 Jahre.
Faktoren, die Spangenbergs Zukunft wesentlich mitbestimmen werden und sich vor allem auch in der
Gestaltung und Nutzung des Stadtraums niederschlagen werden. Schon jetzt spielt der Verfall der
innerstädtischen denkmalgeschützten Altstadthäuser eine Rolle im Stadtbild.
Mit den folgenden Schwerpunkten haben wir Schritt für Schritt für diese Entwicklung sensibilisiert, um
gemeinsam mit Eigentümern und engagierten Bürgern eine neue Kultur des Gebrauchs von Raum zu
etablieren.
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TEIL 1: PROJEKTERGEBNISSE
Schwerpunkt: Touristische Infrastruktur
Die aktuelle Situation ist geprägt von
Erosionsprozessen im Gastronomie- und
Beherbergungswesen. Seit 2004 haben nicht
nur das Hotel Stöhr geschlossen, sondern
nach und nach auch der Goldene Löwe, das
Schloss, der Grüne Baum, zwischenzeitlich
der Ratskeller und im letzten Jahr auch die
Eisdiele. Die Unterkunfts-Bedarfe von
Pilgern und Facharbeitern können derzeit
nur über private Ferienwohnungen und
Gästezimmer gedeckt werden.

Schloss und Hotel Stöhr Früher die ersten Adressen für Touristen- heute ungenutzt.

Das Hotel Stöhr spielt als zentrales Gebäude am Marktplatz eine wichtige Rolle für die Belebung
desselben. Eine von uns initiierte Workshopreihe zum Hotel Stöhr lotete das heutige Potenzial des
Gebäudes aus. Verschiedene Akteure (Tourismusexperten, Eigentümer, Gastronomen, Stadtverwaltung,
engagierte Bürger und Unternehmer) haben in unterschiedlichen Konstellationen gemeinsam mögliche
Nutzungskonzepte diskutiert.
2009 gingen die Überlegungen dabei noch in Richtung „boarding house“, aufgrund der analysierten
Bedarfe und des konkreten Interesses einer Unternehmerin. Letztendlich blieb die Betreibersuche
aufgrund der hohen Investitionskosten jedoch erfolglos.
Als erster Schritt zur Reaktivierung konnte ein Leihvertrag zwischen Stadt und Eigentümer ausgehandelt
werden, in dessen Rahmen das Erdgeschoss des Hotels für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung
steht. Diese Möglichkeit der kulturellen Zwischennutzung wurde seit August 2009 dann vor allem von
Kindern & Jugendlichen im Rahmen des ExWoSt-Projekts wahrgenommen(siehe Seite 5).
Nachdem 2010 dann auch das Schloss geschlossen wurde,
luden wir den Tourismusexperten Carsten Wolff ein, um
gemeinsam eine tragfähige Strategie für das
Beherbergungsgewerbe in Spangenberg zu erarbeiten.
Die Ergebnisse des Workshops waren jedoch bittere Pillen:
In ihrer Substanz sind die Beherbergungsbetriebe Hotel Stöhr
und Goldener Löwe nicht marktfähig, die Investitionen zur
Instandsetzung (zu) hoch, auch eine Zusammenlegung der
beiden Objekte am Marktplatz würde die Situation nicht
verbessern.
Workshop zur Zukunft von Hotel Stöhr und Goldener Löwe
Das anschließende Angebot der Denkmalpflege, 50% der Kosten für ein Sanierungsgutachten zu
übernehmen,stieß bei den Eigentümer auf wenig Resonanz. Im Hotel Stöhr wurde 2011 in Küche und
Heizungssystem investiert, um die Vermarktungssituation zu verbessern – bislang ohne Erfolg.
Die Wiedereröffnung des Schlosses ist die Grundlage für eine Weiterentwicklung des Tourismus -ohne
dieses Zugpferd wird sich in dieser Hinsicht wenig bewegen.
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TEIL 1: PROJEKTERGEBNISSE
Schwerpunkt Zwischen- und Dauernutzungen in leer stehenden Ladengeschäften
Persönliche (und damit auch zeitintensive) Gespräche mit den EigentümerInnen sind hier das wichtigste
Kommunikationsmedium. Gerade in 2011 wurden zunehmend auch Gespräche mit EigentümerInnen leer
stehender Häuser geführt. Informationen über die Ziele des Projekts, konkrete Unterstützungsangebote
bei der Vermittlung / Vermarktung und Sensibilisierung bzw. Diskussion der Themen „Leerstand“ und
„Zukunft Spangenberg“ waren die wichtigsten Inhalte der Gespräche. Die Bereitschaft zur
Zusammenarbeit war sehr unterschiedlich. Wir konnten bereits aktive Eigentümer in ihrem Engagement
durch die Einbettung in den Projektrahmen (zielorientierte Vernetzung, Kontakte, Know-How,
Öffentlichkeit schaffen etc.) sehr stärken und konkrete Projektentwicklung oder Kooperationen anstoßen,
wie z.B. bei der Wildladen-Initiative. Andere Eigentümer waren zwar prinzipiell aufgeschlossen gegenüber
dem Handlungsansatz, konkrete Vermittlungsversuche scheiterten dann jedoch entweder an der
Konstellation Eigentümer- Nutzer oder an fehlender Nachfrage. Vereinzelt stießen wir auch auf
Desinteresse und Gleichgültigkeit ohne Chance auf Zusammenarbeit.
Zwischennutzung ist eine Strategie zur Reaktivierung dieser Flächen, weil sie den Freiraum bietet,
Nutzungen zu erproben.
=> Abschluss mehrerer Mietverträge (Katharinenstube,
Projektbüro + Nachnutzung, Chilli, Leihvertrag Stöhr,
voraussichtlich Fotostudio Frühjahr 2012).
=> Realisierung temporäre Nutzungen (Hotel Stöhr,
Obermühle, Salzmannhalle, in vielen einzelnen
Leerständen zum Jugendaktionstag sowie vorbereitend
für eine Schaufensterausstellung des Kulturforums im
Frühjahr 2012 ermöglichen.
=> Workshops mit Eigentümern (neben den beiden
Hotels auch für Obermühle & Pfiefferstraße.
=> Beratung & Unterstützung von ca. 10 weiteren
Nutzern/ Raumsuchenden ohne Ergebnis .
Leere Schaufenster in Spangenberg.

Auf das Engagement der lokalen Akteure kommt es an!
Seit Juni 2011 haben wir beim Aufbau eines lokalen Akteursnetzwerk aus Gewerbe-Initiative „Wir sind
Spangenberg“, dem Eigentümer der ehemaligen Fleischerei in der Burgstraße und einem Repräsentanten
der lokalen Jägerschaft sowie bei der konzeptionellen Ausarbeitung und Öffentlichkeitsarbeit für die
Geschäftsidee „Wildladen für Spangenberg“ unterstützt. Ziel der Initiative ist es nicht nur diese Idee zu
realisieren, sondern gemeinsam weitere Projekte anzustreben, um neue Chancen für Spangenberg zu
schaffen.
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TEIL 1: PROJEKTERGEBNISSE
Schwerpunkt: Kinder und Jugendliche als Akteure in der Stadtentwicklung
Die Berücksichtigung von Bedarfen und Interessen von Kindern und Jugendliche spielen für eine
nachhaltige Stadtentwicklung eine große Rolle. Immerhin geht es dabei nicht nur ums demokratische
Prinzip, sondern auch um eine Positionierung als familienfreundliche Kommune und um die Bindung
zukünftiger Bewohner/ Zurückkehrer. Wie Kinder und Jugendliche gestärkt werden können, ihre Bedarfe
zu erkennen, ihre Interessen zu formulieren und im städtischen Kontext auszuhandeln, wird seit 2009
bundesweit in verschiedenen Modellprojekten im Rahmen des Programms „Experimenteller Wohnungsund Städtebau“ des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung erforscht.
Spangenberg war 2009 und 2010 Teil dieses Forschungsprogramms, umgesetzt wurde das Projekt von
coopolis in Kooperation mit dem Jugendwerk der AWO Nordhessen, der Jugendpflege Spangenberg, der
Stiftung Himmelsfels mit Unterstützung der Burgsitzschule und des Ferienbündnisses Spangenberg.

Bedarfe erheben
Im Juni 2009 sind wir mit den Viertklässlern der Burgsitzschule zu
einer sozialräumlichen Stadterkundung aufgebrochen. Mit Kamera
und Erhebungsbogen haben die Kinder ihre Stadt untersucht. Mit
ihrem spezifischen Blick haben sie nicht nur Themen wie fehlende
Spiel- und Fußballplätze identifiziert, sondern sich auch mit
Verkehrsführung, Leerstand, Sauberkeit, Besucherfreundlichkeit
und Arbeitsplatzangebot beschäftigt.

Ideen entwickeln:
Was passiert, wenn 400 Kinder und Jugendliche eine Stadt
entern? Am 24. August 2009 stand Spangenberg Kopf: Freiflächen,
leerstehende Läden, Zwischenböden und sogar das Hotel Stöhr
wurden besetzt, umgestaltet und mit neuen Ideen für Nutzungen
gefüllt…Nutzungen, die zum Chillen einladen, die das kulturelle
Angebot vergrößern, die ungenutzte Freiflächen in
Naturerlebnisflächen umwandeln und selbstorganisierte
Freiräume für Jugendliche schaffen.

Nutzungen ausprobieren:
Im Rahmen des ExWoSt-Projektes konnten einige dieser Ideen
gemeinsam mit den Jugendlichen weiterverfolgt werden. So
entstand 2009 die Stöhr-Kultur (Kino und Konzerte im Hotel), das
Chilli wurde als innerstädtischer Jugendraum reaktiviert und eine
Handvoll Jugendliche begann ein Gremium zur politischen
Mitwirkung aufbauen.

Interessen aushandeln:
2010 rückte der Fokus neben der Stöhr-Kultur auch auf die
städtische Freiflächen. Ein Skatepark für Spangenberg war der
große Wunsch, für das Aushandeln des Standortes engagierten
sich die Jugendlichen auch im Planungsprozess um das
Freizeitgelände. Vorläufiger Standort: der Alte Tennisplatz, bis auf
dem Freizeitgelände die Multifunktionsfläche angelegt wird.
Die Jugendlichen sind mit ihren Bedarfen und Wünschen sichtbar
geworden und werden ernst genommen. Sie sind durch das Chilli
und die Veranstaltungen im Stöhr wieder in der Kernstadt
verortet. Interessen der Jugendlichen werden in
Stadtentwicklungsprozessen mit ausgehandelt. Neue
Kooperationen zwischen Jugendlichen/ Jugendpflege/ Stadt und
Schule sind entstanden.
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TEIL 1: PROJEKTERGEBNISSE
Projektergebnis und Verstetigung:
● Sensibilisierung für das Thema Leerstand
● Diskussion von Handlungsoptionen mit
verschiedenen Akteuren
● Initiierung von Lernprozessen
● Vernetzung unterschiedlicher Akteure
● Realisierung von temporären bis
dauerhaften Nutzungen
● Abschlussflyer „Freiräume in
Spangenberg“ mit Anlaufstellen für
Eigentümer & Raum-suchende, für
Ideengeber und Mitgestalter
Aber auch:
Brachfallen weiterer Einheiten plus
zentraler Immobilien (Schloss)
Perspektive 2020+

Gewerbeleerstand in Spangenberg - Stand: Dezember 2011

Aktuelle und zukünftige Herausforderungen

Gesamtperspektive: Leerstand von Gewerbeeinheiten und Altstadthäuser/Stand September 2011
Neben dem Leerstand von Ladengeschäften wird auch der Leerstand und Verfall von Altstadthäusern
eine zentrale Rolle in der zukünftigen Entwicklung Spangenbergs einnehmen. In der Grafik sieht man
sowohl die jetzt schon leer stehenden Häuser und Geschäfte als auch die Häuser, die voraussichtlich
aufgrund des Lebensalters ihrer Besitzer in den nächsten zwanzig Jahren zusätzlich brach fallen könnten.
Vor diesem Hintergrund luden wir am 18. Januar 2012 ein zum Fachgespräch, um weitere Perspektiven
für Spangenberg und Kleinstädte in ähnlicher Situation zu diskutieren.
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TEIL 2: FACHGESPRÄCH
Fachgespräch - Perspektiven für Spangenberg?!
Datum:
Ort:
Zeitrahmen:

Mittwoch, 18.01.2012
Burgsitz Spangenberg
10:30-13:00 Uhr

Teilgenommen haben Vertreter des Landes, des Kreises, des Zweckverbands Mittleres Fuldatal, der
Stadtverwaltung Spangenberg, Praxisakteure, lokale Unternehmer, Eigentümer und engagierte Bürger.

Die Diskussion im Anschluss an die Ergebnispräsentation griff zahlreiche Aspekte des Vorgetragenen auf
und vertiefte/ bestätigte die gemachten Erfahrungen.
Die Beiträge und Aussagen werden hier zu Themenblöcken gebündelt wiedergegeben.

Dynamik Kernstadt versus Dynamik Dörfer
Als Beobachtung der letzten 20 Jahre ist fest zu stellen:
Attraktiver, zeitgemäßer Wohnraum ist vorwiegend in den
Neubaugebieten der umliegenden Ortsteile geschaffen
worden. Die Investitionsbereitschaft einer ganzen Generation
wurde dorthin gelenkt, so dass der vorhandene Wohnraum
in der Kernstadt – bis auf wenige Ausnahmen – kaum mehr
den heutigen Anforderungen modernen Wohnens entspricht
und durch die aufgelaufenen Sanierungskosten immer
schwieriger instand zu halten ist. Zeitgleich wurde damit der
Niedergang des lokalen inhabergeführten Einzelhandels
eingeläutet. Um aber die Stadt als Stadt erhalten zu können,
muss auch wieder in der Innenstadt gewohnt/
gelebt/eingekauft werden. Heute ist die
Investitionsbereitschaft jedoch sehr viel geringer im
Vergleich zu früher. Wurde hier eine Chance vertan?

Politik als Gestalter, Ermöglicher, Förderer
Politik muss zu einer treibenden Kraft werden, um die
Veränderung zu gestalten. Es braucht eine aktive
Wirtschaftsförderung, indem zum Beispiel die noch
existierenden Gewerbetreibenden gestärkt werden und neue
Spezialgeschäfte angesiedelt werden. Beispiel aus anderen
Kommunen zeigen, dass die Stadt eine tragende Rolle in der
lokalen Wirtschaftsentwicklung einnehmen kann. In
Eschwege wurde beispielweise ein Gebäudekomplex von
Investoren gekauft und saniert, die Stadt agiert dort als
Hauptmieter, der an kleinere Unternehmen untervermietet
und damit ebenfalls gute und risikofreiere Konditionen für
Gewerbetreibende schafft. Mögliche Stellschrauben, um die
Standortbedingungen zu verbessern sind auch
Gewerbesteuer und Grundsteuer (siehe auch Exkurs) oder
der ÖPNV.
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TEIL 2: FACHGESPRÄCH
Die Extrempositionen:
Abriss versus Vergesellschaftung der Innenstadt
Abriss hat in der Kernstadt in den letzten 20 Jahren im
Prinzip nicht stattgefunden, aber diese Diskussion
sollte in dem Zusammenhang der zunehmenden
Entleerung geführt werden. Auch in Bezug auf
Gewerbeeinheiten sollte das Thema Abriss bzw.
Zusammenlegung von Einheiten diskutiert werden.
Dabei gibt es natürlich keine Pauschallösung, sondern
es muss individuell nach Chancen und Risiken der
einzelnen Gebäude geguckt werden, gerade auch
unter dem Aspekt des kulturgeschichtlichen Erbes. Es
gibt viele gute Beispiele für erfolgreiche Sanierung im
Bestand.
Die Stadt sollte hier die Eigentümer oder potenziellen Käufer mit guter Beratung unterstützen oder
zumindest an entsprechende Stellen weiterleiten können.
Für April 2012 werden die überarbeiteten Richtlinien der Dorferneuerung verabschiedet, die
besonders auch privaten Eigentümern zugute kommen soll.
http://www.hessen.de/irj/HMWVL_Internet?cid=7d0f37adde2426c8a0abb99ac8fe0c9e
Die Frage ist aber auch, für wen Wohnraum geschaffen werden soll? Es gibt viele Menschen in
Spangenberg, die einen Wohnungsbedarf haben, sich aber gute Wohnqualität nicht leisten können.
Könnte es nicht eine Möglichkeit sein, die verfallenen, leeren Häuser in die Hände des Gemeinwohl zu
geben und diese - nach Vorbild des Burgsitz - gemeinsam instand zu setzen? Neuer Wohnraum -gerade
für Bedürftige - kann so auf der Grundlage von Vergesellschaftung entstehen.

Kultur der Festhaltens versus
Kultur des Willkommens
Die Spangenberger haben teilweise ihren Stolz
auf die Stadt verloren. Wer neu hierher kommt,
bringt einen unverstellten Blick auf die
Schönheit der Stadt mit. Gerade auch die Leere,
der Freiraum kann beflügeln, neue Ideen zu
entwickeln.
Die alteingesessene Bürgerschaft und die Politik
empfindet aber oft die Pflicht, das Bestehende
zu verteidigen, auch wenn das Stillstand
bedeutet. („Ich lass mir von Fremden doch nicht
erzählen, was ich zu tun habe!“)
Um das Gegenüber von alt und neu zu einem Miteinander zu machen, braucht es Zeit, Kraft, Verbündete
und eine gegenseitige Offenheit.
„Die Zumutung des Machbaren“: Pioniergeist wird oft mit Skepsis, zum Teil sogar mit Abwehr begegnet.
Zeit und Ausdauer sind hier wichtig, um zu zeigen, dass Wandel machbar ist: Lange Zeit galt der Burgsitz
als verloren, bis eine Handvoll Menschen von außen - engagiert und mit der Unterstützung der
sozialschwachen Bürger - ihn Stück für Stück gerettet haben. Ein Prozess, der zum Nachdenken anregt.
Und zeigt, dass Spangenberg diese Pioniere braucht. Daraus ergeben sich für Alt- und Neuspangenberger
viele Fragen: Wie stehen wir neuen Ideen gegenüber? Können wir Veränderungen annehmen? Wie gehen
wir mit Fremden um? Wie schaffen wir ein Umfeld des Willkommens für neue Bewohner? Wollen wir
Wandel mitgestalten?
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Bürgerschaftliches Engagement
Wir können Spangenberg nicht wieder
so machen wie es war. Oft braucht der
Schritt nach vorne Zeit und Geduld. Das
Wellnessbad beispielsweise wurde erst
nach und nach von den Bürgern
angenommen und hat sich inzwischen
zu einem positiven Ort entwickelt.
Auch bürgerschaftliches Engagement
trägt wesentlich zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt bei. Viele
Vereine und Initiativen wurden in den
letzten Jahren gegründet (z. B.
Kulturforum e.V., Katharinenverein,
Spangensteine e.V. usw.).
Impulse wurden oft von außen gesetzt, haben dann aber viele Bürger mitgenommen. Gerade hier spielen
aber auch die alteingesessenen Familienunternehmen eine große Rolle, die dieses Engagement finanziell
und ideell stützen und fördern.
Im Burgsitz entstehen Bürgerarbeitsplätze, der Spangensteine e.V. wird hier sein Vereinsbüro haben, von
Arbeitsvermittlung über sozialpädagogische Betreuung bis hin zur Eröffnung eines Träum- und QuatschCafes werden hier viele Anlaufstellen für Bürger entstehen, welche die sozialen Netzwerke stärken.
Ähnlich positive Erfahrungen hat die Gemeindenützliche Genossenschaft Felsberg in Felsberg gemacht.
Sie betreiben eine Art Quartiersmanagement im Sinne von Nachbarschaftsmanagement, indem sie
Rahmen schaffen für Austausch, Unterstützung und Beratung. Eine solche Qualität von
nachbarschaftlichen Beziehungen schafft nicht nur einen Mehrwert unter den Bewohnern, sondern
sendet auch positiv besetzte Signale an potenzielle Neuankommer.

Kultur des Miteinanders
Politik und Verwaltung brauchen ein gemeinsames Ziel, welches über den parteipolitischen Interessen
steht. Um dieses gemeinsame Ziel zu finden, ist eine offene und ehrliche Kommunikation mit den Bürgern
notwendig. Nur ein kontinuierlicher Dialog und eine kontinuierliche Pflege der Bemühungen um eine
Perspektive für die Stadt kann Raum für Wandel schaffen.

Kooperation statt Konkurrenz ist die Devise.
Die Zusammenarbeit der Stadt mit den großen Arbeitgebern: Welche Bedarfe und Anforderungen haben
die Arbeitnehmer, zum Beispiel an Erreichbarkeit, an Infrastruktur, an Wohnqualität? Was können wir
tun, um diese zu erfüllen?
Die interkommunale Zusammenarbeit ist genauso wichtig. Die Kleinstädte einer Region müssen sich
gegenseitig ergänzen, nicht miteinander konkurrieren. Welches Alleinstellungsmerkmal kann
Spangenberg entwickeln? Welches Potenzial haben andere Kommunen?
Wissens- und Unterstützungsnetzwerke unter den Bewohnern zu fördern ist eine weitere wichtige
Aufgabe, um Nachbarschaften wachsen zu lassen, um Engagement zu fördern und um Bewusstsein zu
schaffen für neue Werteverständnisse, für ein gutes Zusammenleben von alt und neu.

Vielen Dank an alle Teilnehmer/innen für diesen konstruktiven, bereichernden Austausch!
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