
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Dienstag, 21.November 2017 

 

 
Mittwoch, 22.November 2017 

 

13:30 Abfahrt vom Tagungshotel in Goslar 

13:30 - 19:15 Route 1A (siehe unten) Route 1B (siehe unten) 

19:15 Ankunft im IntercityHotel Göttingen  

19:30 Gemeinsames Abendessen 

8:30 - 10:15 Workshop: Regio-Moderator – mit neuen Rollen Blickwinkel verändern 
und gemeinsam Umsetzungskonzepte entwickeln 

Agentur place/making und Michael Schmidt, LAG Rund um den Huy 

10:15 - 10:30 
Kooperationsprojekt E-Bike – viele Akteure ziehen an einem Strang 

Michael Schmidt, LAG Rund um den Huy 

10:45  Abfahrt vom IntercityHotel in Göttingen 

10:45 - 15:00 Route 2A (siehe unten) Route 2B (siehe unten) 

15:00 Ankunft am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe 

Transferbesuch 
21. bis 22. November 2017 in Südniedersachsen / Nordhessen 

 

Beteiligung in Dörfern und ländlichen  
Regionen gestalten  

   
 
 

 

Europäischer Landwirt-
schaftsfonds 
für die Entwicklung des 
ländlichen Raums 



 

Route 1A 
 
Was mit bürgerschaftlichen Engagement erreicht werden kann, werden wir bei den beiden 
Stationen dieser Route sehr gut sehen können: im Dorf Heckenbeck und in den Bollertdör-
fern (jeweils 1, 5 bzw. 1 Stunde Aufenthalt). 

 
Heckenbeck – gemeinschaftlich das Dorf gestalten 
 
Heckenbeck ist ein 490 Einwohner zählendes Dorf im niedersächsischen Landkreis Northeim. Vor 
rund 30 Jahren zogen erste Familien zu, die in der neuen Heimat ein alternatives Landleben suchten. 
Heute verfügt das Dorf über eine junge Bevölkerungsstruktur und ein reges Dorfleben, das sowohl 
traditionell als auch kulturell vielfältig geprägt ist. In den vergangenen 20 Jahren sind das soziokultu-
relle Zentrum „Weltbühne Heckenbeck“, die Freie Schule und der Kindergarten des Trägervereins „Ak-
tives Lernen und Leben e. V.“, ein Mitgliederdorfladen, ein solidarischer Gemüsebau und ein Meditati-
onshaus neu entstanden. Darüber hinaus ergänzen eine Hebammen- und eine Gemeinschaftsarzt-
praxis die örtliche Infrastruktur. Viele weitere kleinere und größere Projekte, wie nachbarschaftliches 
Car-Sharing oder gemeinschaftliches Ernten für Streuobstwiesensäfte, bereichern das Dorfleben. 
In Heckenbeck passiert also viel, aber was braucht es, um ein Dorf gemeinschaftlich zu gestalten? 
Wie begegnen sich Alteingesessene und Zugezogene dabei? Und wie gelingt es den Heckenbeckern, 
immer wieder Visionen und Ideen gemeinsam zu entwickeln? Zur letzten Frage werden wir ein Quar-
tiersspiel kennenlernen, das in Brasilien seinen Ursprung hat und im Dorf bereits erprobt wurde. 

 

Bollertdörfer e. V. – (Eigen-) Initiative für die Entwicklung 
der Region  
 
Der Verein Bollertdörfer e. V. ist ein Zusammenschluss aus vier Dörfern am Rande des Solling und 
hat sich auf Initiative von Dorfbewohnern gegründet. Ziel des Vereins ist es, den Lebensraum der Bol-
lertdörfer nordwestlich von Göttingen zu stärken, indem Bürger mit Ideen dabei unterstützt werden, 
Mitstreiter zu finden und administrative Aufgaben zu meistern. 
Durch die Mithilfe des Vereins wurde schon viel erreicht. So konnten etwa das Freibad und die Grund-
schule erhalten werden. Auch das Projekt „Zuzug“ zeigt Erfolge: Der Einwohnerschwund wurde ge-
stoppt und mittlerweile gibt es auch kaum noch Leerstand im Einzugsgebiet. Es entstanden auch klei-
nere Initiativen, etwa PC-Kurse, Events, Projektwerkstätten und Bürgerstammtische.  
Der Verein hat dennoch mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen: Die Finanzierung und die Planungen 
der einzelnen Initiativen kosten viel Energie und Zeit und das bei ausschließlich ehrenamtlich getra-
genen Strukturen. Zudem bedarf es dauerhafter Motoren und Motivatoren und es mangelt an Schu-
lungen und Austauschmöglichkeiten. 
Über die Initiative, die Erfolge, aber auch die Schwierigkeiten erfahren wir vor Ort mehr.  

 



Route 1B 

Auf dieser Exkursion werden wir drei Dörfer besuchen, in denen viel passiert – und das mit 
einer breiten Beteiligung der Dorfbewohner und unterschiedlichen Herangehensweisen (45 
Minuten Aufenthalt je Dorf). 

Steina – Eine Dorfgemeinschaft in Bewegung 
 

Was engagierte Dorfgemeinschaften bewegen können, kann man in Steina sehen, einem 700-Seelen-
Dorf in der LEADER-Region Osterode am Harz. Hier wurde bereits im Rahmen der Dorferneuerung 
sehr viel umgesetzt und beispielsweise das Industriedenkmal historische Steinsäge errichtet.  
Aktuell wird mit LEADER-Mitteln die in dieser Nutzungsform nicht mehr benötigte und vom Verfall be-
drohte ehemalige Lesehalle saniert und für eine zukünftige Nutzung umgestaltet. Die Lesehalle soll 
künftig als eine Kommunikations-, Begegnungs- und Versammlungsstätte für Einheimische, Vereine 
und Gäste sowie als Raum für Veranstaltungen und Ausstellungen dienen. Die Projektidee ist aus der 
Dorfgemeinschaft heraus entstanden. Die Sanierung und Umgestaltung sowie die anschließende Un-
terhaltung erfolgen durch den Förderverein Kur- und Verkehrsverein Steina e. V. Der Verein besteht 
bereits seit 1949, hat sich in den vergangenen fünf Jahren verjüngt und neue Mitglieder hinzugewon-
nen. Vereinsmitglieder sind sowohl Bürger als auch Vereine aus Steina. 
Die Dorfbewohner wissen aber auch mit fehlender Infrastruktur umzugehen, denn sie planen bereits 
ihr nächstes Projekt: Sie möchten einen Dorfladen ins Leben rufen, der Steina mit Gütern des tägli-
chen Bedarfs versorgt und eine gute Ergänzung zum neuen Treffpunkt in der ehemaligen Lesehalle 
sein wird, die ganz in der Nähe liegt. 

 

Dorfmoderation Spanbeck: Potenziale nutzen und Heraus-
forderungen im dörflichen Entwicklungsprozess angehen 

 
Die Dorfmoderation ist ein Ansatz, der in Südniedersachsen entwickelt wurde und inzwischen im ge-
samten Bundesland an Zuspruch gewinnt. Die Idee dahinter: Jedes Dorf ist anders und die Bewohner 
sind durch die Geschichte ihres Dorfes unterschiedlich geprägt – deshalb benötigt jedes Dorf individu-
elle Lösungs- und Entwicklungsansätze. Mit einer Qualifizierung zur Dorfmoderatorin oder zum Dorf-
moderator werden Ehrenamtliche aus den Dörfern für die Belange von Dörfern sensibilisiert. Ihnen 
werden Instrumente an die Hand gegeben, um notwendige Dorfprozesse und Menschen mit Ideen im 
Dorf zu unterstützen. Die Dorfmoderatoren sind vor allem Netzwerker vor Ort, die aber auch als wich-
tige Bindeglieder zwischen dem Dorf, der Gemeinde und dem Landkreis fungieren. 
Das 350-Einwohner-Dorf Spanbeck hat bereits seit drei Jahren eine Dorfmoderatorin. Derzeit wird ei-
ne alte Schule zum Dorfzentrum umgebaut – ein Projekt, das es ohne die Dorfmoderation so vielleicht 
nicht gegeben hätte. Die Dorfmoderatorin von Spanbeck wird uns über die Idee der Dorfmoderation 
und ihre Erfahrungen berichten.  

 

Das Bioenergiedorf Krebeck: Der Weg zur Genossenschaft 
 
Ein Bioenergiedorf deckt seinen Energiebedarf für Strom und Wärme zu mindestens 50 Prozent aus 
regional erzeugter Bioenergie. Die Bürger werden in die Entscheidungsprozesse eingebunden und 
tragen den Gedanken des Bioenergiedorfs aktiv mit.  
Krebeck ist zusammen mit der Nachbargemeinde Wollbrandshausen eines von bundesweit 140 Bio-
energiedörfern. Nach einer intensiven Initialisierungsphase im Rahmen eines LEADER-Projektes des 
Landkreises Göttingen haben die Bewohner der beiden Dörfer sich selbstständig organisiert und eine 
Genossenschaft gegründet. Diese hat die Investition von rund zehn Millionen Euro in eine Biogasan-
lage und Nahwärmenetze aufgebracht – durch Genossenschaftseinlagen, Anschlussgebühren, Kredi-
te und Fördermittel. Seit 2010 betreibt die Genossenschaft die Anlagen, produziert regenerativen 
Strom und versorgt rund 270 Haushalte mit Wärme. Etwa die Hälfte der Dorfbewohner ist heute Ge-
nossenschaftsmitglied und mit ihrem Haushalt an das örtliche Nahwärmenetz angeschlossen. 

 

 



Workshop und Projektpräsentation 
im IntercityHotel Göttingen am 
22. November  
 

 

Workshop: Regio-Moderator – mit neuen Rollen Blickwin-
kel verändern und gemeinsam Umsetzungskonzepte ent-
wickeln 
 

Agentur place/making und Michael Schmidt, LAG Rund um den Huy 
 
Regio-LAB war ein vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) gefördertes 
Projekt, in dem Modelle zur zukünftigen Versorgung des ländlichen Raums entwickelt wurden (2014-
2016). Ziel war es, wirtschaftlich tragfähige kooperative Versorgungsstandorte im ländlichen Raum zu 
etablieren und zu einem koordinierten Versorgungsnetz zu verbinden. Die Agentur place/making führ-
te im Auftrag des ostdeutschen Sparkassenverbands in drei Modellregionen Workshops durch, bei 
denen lokale Entscheider und Gewerbetreibende, die sich für die Umsetzung neuer Nutzungskonzep-
te in Bestandsimmobilien engagieren, für die Anforderungen zentraler Nutzergruppen sensibilisiert 
wurden.  
Dazu wurde auch ein Rollenspiel entwickelt, das uns place/making demonstrieren und mit uns in Tei-
len durchspielen wird. Bei dem Rollenspiel geht es darum, sich in einem moderierten Prozess spiele-
risch in die Situation anderer Akteure hineinzuversetzen, sich frei zu machen von eigenen Interessen 
und gemeinsam Ideen für die Realisierung neuer Ansätze und Kooperationsformen zu entwickeln. 
Im Rahmen von Regio-LAB wurde das Rollenspiel bereits im Landkreis Harz durchgeführt: Hier wur-
den in einem Realisierungsworkshop, an dem auch die LEADER-Region „Rund um den Huy“ beteiligt 
war, zwei neue Versorgungsansätze erprobt – das RegioBÜRO (gemeinschaftlich genutzte Büro- bzw. 
Schreibtischarbeitsplätze für die Bewohner vor Ort) und der MietRAUM (modernes mietbares Bera-
tungsbüro für Initiativen vor Ort). Das Regionalmanagement von Rund um den Huy wird uns berich-
ten, wie die Methode gewirkt und welchen Mehrwert sie im Prozess gebracht hat.  
 

Kooperationsprojekt E-Bike – viele Akteure ziehen an ei-
nem Strang 

Michael Schmidt, LAG Rund um den Huy 

Vier LEADER-Regionen (Harz / Harzvorland / Rund um den Huy / Grünes Band im Landkreis Helm-
stedt) haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam für die Nutzung von E-Bikes im Rahmen ih-
rer touristischen Entwicklung zu werben. Bei der Planung und als Projektträger sind viele verschiede-
ne Akteure und Institutionen beteiligt – etwa die Landkreise, Existenzgründer, bestehende Unterneh-
men, Touristiker und Vereine. 

 



Route 2A 
 
Von Göttingen aus führt diese Exkursion nach Frankenhausen zum Versuchsbetrieb der 
Ökolandbau Modellregion Nordhessen (1,5 Stunden Aufenthalt). Die Exkursion endet am 
Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe. 
 

Ökolandbau Modellregion Nordhessen: Über Hemmnisse 
und Erfolge bei der Vernetzung und Kooperation 
von (Öko-) Landwirten und weiteren Partnern in großer 
Gebietskulisse 
 
Im Norden von Hessen haben sich der Landkreis Kassel und der Werra-Meißner-Kreis auf Initiative 
und mit finanzieller Unterstützung des Hessischen Landwirtschaftsministeriums zusammengeschlos-
sen und bilden seit etwa zwei Jahren die „Ökolandbau Modellregion Nordhessen“.  
Unterstützung findet die Modellregion durch die Universität Kassel-Witzenhausen, zahlreiche regiona-
le Institutionen und private Firmen sowie Stiftungen. Drei LEADER-Regionen befinden sich im Modell-
gebiet (Kulturlandschaft HessenSpitze, Casseler Bergland, Werra-Meißner-Kreis) und sind zum Teil 
stark an der Projektentwicklung beteiligt.  
Auf unserer Exkursion zum Versuchsbetrieb und Hofladen in Frankenhausen erfahren wir mehr über 
die Erfolge, die das Projekt bereits hervorgebracht hat: Das Apfelchipsprojekt, Feierabendmärkte und 
den Regiomat für die Vermarktung regionaler Produkte. Außerdem erhalten wir Antworten auf die 
Fragen: Wie gelingt eine gute Zusammenarbeit in einem Projekt mit teils sehr unterschiedlichen Akt-
euren und in einer relativ großen Gebietskulisse? Welche Hemmnisse bestehen und wie lassen sie 
sich überwinden? 



Route 2B 

 
Die Exkursion führt uns in den Werra-Meißner-Kreis in das Medienwerk in  
Eschwege. Dort werden wir uns dem Thema Jugendbeteiligung und dem Bürgerbus Ringgau 
widmen (ca. 2 Stunden Aufenthalt). Die Exkursion endet am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe. 
 

Jugendkultur im Werra-Meißner-Kreis 
 
Um für Jugendliche passende Angebote schaffen zu können, ist es wichtig, sie ernst zu nehmen und 
ihnen vor Ort Gestaltungsräume zu geben. So kann auch die Identifizierung mit dem Dorf und der Re-
gion gefördert werden. Im Werra-Meißner-Kreis ist Jugendbeteiligung schon lange ein Thema und 
zeigt sich in verschiedenen Projekten:  

 Im Rahmen des Projekts 14+ engagiert vor Ort wurde mit LEADER-Mitteln eine Kontaktstelle 
eingerichtet, die Jugendliche dabei unterstützt, sich ehrenamtlich zu engagieren.  

 Das medienWERK – Studio für Kommunikation und Film im Werra-Meißner-Kreis, ist ein ge-
nerationsübergreifendes Bildungsprojekt, das sich insbesondere an Jugendliche richtet. Das 
Projekt wird vom Werra-Meißner-Kreis gemeinsam mit dem Verein für Regionalentwicklung 
Werra-Meißner e. V. im Rahmen des Modellvorhabens „Land(auf)Schwung“ des Bundesmi-
nisteriums für Ernährung und Landwirtschaft umgesetzt. 

 Jährlich findet im Werra-Meißner-Kreis das Open Flair-Festival statt. Das Festival wird von 
25 jungen Menschen geplant und gestaltet. Die Veranstaltung selbst unterstützen über 1 000 
ehrenamtliche Helfer.  

 Im kommenden Jahr plant die LEADER-Region zudem einen Masterplan Jugend zu erstel-
len. 

 

Bürgerbus und Nahversorgungszentrum Ringgau 
Die Ideen sind da – man muss nur fragen! 
 
Mobilität und Nahversorgung sind in vielen ländlichen Regionen mit drängenden Fragen verbunden. 
2009 hat das LEADER-Regionalmanagement der Region Werra-Meißner in Kooperation mit dem 
Landkreis den Masterplan Daseinsvorsorge geschrieben. Wesentliche Themen darin: Nahversorgung 
und Mobilität. Gemeinsam mit Bürgern wurde in mehreren Workshops ein Konzept für den Bürgerbus 
Ringgau entwickelt. Dabei konnten Erwartungen und Wünsche zusammengetragen werden. Nach ers-
ten Startschwierigkeiten hat sich der Bürgerbus Ringgau, der zehn Ortsteile verbindet und ehrenamt-
lich getragen wird, etabliert. Darüber hinaus ist der Bürgertreff Ringgau mit einem Bürgerraum, Bür-
gerbüro und einem Nahversorger entstanden.  

 

http://www.landaufschwung-wmk.de/

