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Dorfmoderation Frankenau
Abschlussbericht

Einführung Dorfmoderation

Die Dorfmoderation ist ein vom Land Hessen geförderter Prozess zur Entwicklung einer
zukunftsgerichteten kommunalen Strategie. In diesem ersten Abschnitt soll auf die vom Fördergeber
und der Stadt Frankenau gesteckten Rahmenbedingungen und Ziele des Förderprogramms der
Dorfmoderation eingegangen werden.

Hintergrund und Rahmenbedingungen
Das Förderprogramm Dorfmoderation wurde im Jahr 2018 vom Hessischen Ministerium für Umwelt,
Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) ins Leben gerufen. Die Dorfmoderation
ergänzt das Förderangebot zur ländlichen Entwicklung in Hessen um ein drittes Programm neben der
ländlichen Regionalentwicklung in den sogenannten LEADER-Regionen und der Dorfentwicklung. Die
genannten Förderangebote werden gemeinsam in der Richtlinie des Landes zur Förderung der
ländlichen Entwicklung definiert.
Der wesentliche Unterschied zu den anderen Förderangeboten ist die hier ausschließlich strategische
Förderung von Moderations- und Beratungsdienstleistungen zur Unterstützung erforderlicher
kommunaler Veränderungsprozesse. Eine finanzielle Förderung von konkreten Vorhaben, die zu
Prozessen und Zielen positiv beitragen ist hingegen nicht vorgesehen. Da eine solche investive
Förderung vor allem in der Dorfentwicklung stattfindet, können in der Dorfmoderation ausschließlich
Kommunen aufgenommen werden, die nicht bereits Förderschwerpunkt der Dorfentwicklung sind. Die
Dorfmoderation ist außerdem in Ihrer Ausgestaltung durch die Fördernehmer offener, es werden
wenig Vorgaben zu Form und Inhalt des Prozesses gemacht, dieser kann somit auf die individuellen
Bedürfnisse vor Ort angepasst werden.
Die Stadt Frankenau hat sich im Spätsommer 2018 für die Dorfmoderation beworben und ist
anschließend für die Förderung ausgewählt worden. Frankenau ist damit nach Diemelstadt erst die
zweite Kommune im Landkreis Waldeck-Frankenberg, die dieses neue Angebot wahrgenommen hat.
Zur Durchführung der Dorfmoderation hat die Stadt Frankenau einen Prozess vorgesehen, der neben
einer Bestandsaufnahme die Moderation mehrerer Veranstaltungen beinhaltet, in denen gemeinsam
mit der interessierten Bevölkerung strategische Themen erörtert werden. Mit der Durchführung des
Prozesses sowie den begleitenden Arbeiten ist ein externes Moderationsbüro beauftragt worden. Den
Auftrag erhielt nach einem zweistufigen Vergabeverfahren das Büro Bioline aus Lichtenfels. Der
Prozess wurde schließlich in enger Abstimmung zwischen Moderationsbüro und Stadtverwaltung im
Laufe des Jahres 2019 durchgeführt und im Frühjahr 2020 zum Abschluss gebracht.

Ziele des Förderprogramms
Der ländliche Raum ist Schauplatz großer demografischer und sozioökonomischer Veränderungen, die
die ländlichen Kommunen vor große Herausforderungen stellen. Diese Veränderungsprozesse werden
auf absehbare Zeit andauern. Die Dorfmoderation setzt hier an, um Unterstützung in diesen
Übergängen bereitzustellen, sie lädt die gesamte kommunale Gesellschaft dazu ein, gemeinsam,
unvoreingenommen und ergebnisoffen Zukunftsthemen zu betrachten. Dies gilt sowohl allgemein für
das Förderprogramm als auch im Besonderen im vorliegenden Fall der Stadt Frankenau.
Als erste große wesentliche Ziele der Dorfmoderation können deshalb die Zukunftsgewandtheit und
die Einbindung aller gesellschaftlich relevanten Akteure der Kommune (Bürgerschaft, Politik und
2
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Verwaltung) zur Information und Sensibilisierung für wichtige kommunale Themen benannt werden.
Die Dorfmoderation soll dabei ausgehend von der analysierten Ist-Situation einen lösungsorientierten
Ansatz verfolgen.
Darüber hinaus ist als Effekt die Information und Sensibilisierung für wichtige kommunale
Zukunftsthemen beabsichtigt, außerdem das Verständnis und die Akzeptanz für eine zielgerichtete
Entwicklung der Kommune, aber auch für beschränkte Handlungsmöglichkeiten und notwendige
Schwerpunktsetzung. Außerdem ist gewünscht, dass durch den Prozess größere Bevölkerungsgruppen
in politische und sonstige relevante Entscheidungsprozesse eingebunden werden.
Ein weiteres Ziel, dass auch den Teilnehmenden zugutekommen soll, ist das Ausprobieren und
Aneignen von Methoden der Beteiligung und gruppeninternen Entscheidungsfindung, die auch auf
andere Anlässe übertragen werden können. Zuletzt ist auch beabsichtigt, durch den
gesamtkommunalen Ansatz ein ortsteilübergreifendes Denken zu etablieren, welches den „Blick über
den Dorfrand“ hinaus schärft.

2.

Grundlagen und Bestandsanalyse Stadt Frankenau

In einem ersten Schritt der Dorfmoderation wurden für die Stadt Frankenau relevante Grundlagen
und Bestandsdaten ermittelt, die im Folgenden strukturiert dargestellt werden. Dabei wurden
sowohl die einzelnen Ortsteile als auch die Kommune in Ihrer Gesamtheit in den Blick genommen.

Kommunale Struktur
Die Stadt Frankenau ist eine kleinere ländliche Kommune im Landkreis Waldeck-Frankenberg, die
zwischen den Mittelzentren Frankenberg, Korbach und Bad Wildungen liegt. Sie besteht aus sechs
Stadtteilen, neben der Kernstadt Frankenau sind dies Allendorf/Hardtberg, Altenlotheim, Dainrode,
Ellershausen und Louisendorf.
Im gesamtkommunalen Kontext nimmt die Kernstadt eine zentralörtliche Bedeutung ein, das betrifft
insbesondere den Bereich der infrastrukturellen Grundversorgung. Für spezialisierte Dienstleistungen
dienen hingegen die umliegenden Städte als Zentren, für alle Ortsteile ist dabei Frankenberg (Eder)
das nächstgelegene Mittelzentrum.
Die sechs Stadtteile können noch einmal unterteilt werden. Ein Cluster bilden die sogenannten „ADELDörfer“, das Akronym ergibt sich aus den Anfangsbuchstaben der Stadtteile Allendorf/Hardtberg,
Dainrode, Ellershausen und Louisendorf. Die vier Dörfer haben in den 1990er-Jahren bereits eine
gemeinsame ortsübergreifende Dorferneuerung umgesetzt, als diese noch überwiegend auf
Einzelortebene stattfand. Die ADEL-Dörfer zeichnen sich durch eine relative Nähe zueinander und eine
etablierte überörtliche Zusammenarbeit aus.
Die zweite Kategorie betrifft die beiden größten Orte Altenlotheim und Frankenau. Die beiden
Stadtteile befinden sich im nördlichen Teil der Kommune in isolierterer Lage direkt angrenzend an den
Nationalpark Kellerwald. Altenlotheim hat zudem durch seine Lage einen Bezug in Richtung der
Edertaldörfer in der Gemeinde Vöhl.
Auch naturräumlich zeigt sich die vorbeschrieben Teilung, die ADEL-Dörfer liegen reihenförmig in einer
offenen, hügeligen Landschaft, die teilweise Sichtbeziehungen zwischen den Orten zulässt. Frankenau
liegt gegenüber den vier Dörfern erhöht und von Ihnen durch das Tal des Lengelbachs und der
3
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angrenzenden Bewaldung getrennt. Im Lengelbachtal selbst befinden sich zudem einige ehemalige
Mühlen als Einzellagen. Frankenau wird von der Lorfe passiert, ca. 5 km flussabwärts liegt
Altenlotheim. Beide Orte sind von Feldern umgeben, nordwestlich schließt sich das geschlossene
Waldgebiet des Nationalparks Kellerwald an. Da Teile des Stadtgebiets zum Nationalpark gehören trägt
Frankenau seit 2019 die offizielle Bezeichnung Nationalparkstadt.
Frankenau liegt abseits der Hauptverkehrsachsen, die Ortsteile sind über Kreis- und Landesstraßen
miteinander verbunden, lediglich der südlichste Ortsteil Dainrode wird von einer Bundesstraße (B 253)
erschlossen. Diese bildet in östliche Richtung auch den Anschluss an die Autobahn in Richtung des
Oberzentrums Kassel. Westlich des Stadtgebiets verläuft im Edertal eine wichtige regionale
Verkehrstrasse (Marburg – Frankenberg – Korbach) mit der Bundesstraße 252 und einer Bahnstrecke.

Bevölkerungsentwicklung und Altersstruktur
Die Stadt Frankenau hat (mit Stand 2018) 2.918 Einwohner 1, diese Einwohner verteilen sich wie folgt
auf die Ortsteile:
Allendorf/Hardtberg

167

Altenlotheim

600

Dainrode

173

Ellershausen

429

Frankenau (Kernstadt)
Louisendorf
gesamt

1.426
123
2.918

Tabelle 1: Einwohnerzahlen der Ortsteile der Stadt Frankenau (Stand 2018, nach eigenen Angaben)

Die Einwohnerzahl der Gesamtkommune hat sich dabei gegenüber 1990 deutlich um ca. 10 % bzw. 340
Einwohner reduziert. Dabei ist diese Veränderung nicht gleichmäßig verlaufen. Zwischen 1990 und
1995 war zunächst ein deutlicher Anstieg der Einwohnerzahl zu verzeichnen, während zwischen 1995
und 2000 ein ähnlich großer Rückgang registriert wurde. Diese Welle ist auf die deutsche
Wiedervereinigung und den erhöhten Zuzug von sogenannten „Spätaussiedlern“ zurückzuführen, die
sich nach einer Übergangszeit in einer Erstunterkunft in andere, meist größere Kommunen orientiert
haben. Nach 2000 ist die Bevölkerungszahl bis 2015 kontinuierlich um durchschnittlich 1 % pro Jahr
gesunken, in der jüngsten Vergangenheit seit 2015 ist jedoch eine Stabilisierung bzw. wieder eine
geringfüge Steigerung der Zahlen zu verzeichnen. (s. Abb. 1)

1

Alle Personenbezeichnungen gelten für beiderlei Geschlecht. Zur besseren Lesbarkeit wird auf die
gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher Sprachformen verzichtet.
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Abb. 1: Einwohnerentwicklung der Stadt Frankenau (1990-2018, nach eigenen Angaben)

In den einzelnen Ortsteilen ist die Entwicklung unterschiedlich verlaufen, die vorbeschriebene „Welle“
durch die Spätaussiedlung macht sich vor allem im größten Ortsteil Frankenau bemerkbar, in den
übrigen Orten sind die Entwicklungen teilweise deutlich abweichend. Während die kleinsten Ortsteile
Allendorf/Hardtberg, Dainrode und Louisendorf gegenüber 1990 sehr deutlich an Einwohnern
eingebüßt haben (18-27 %), ist der Verlust in Altenlotheim und Frankenau niedriger (8-12%), in
Ellershausen ist die Einwohnerzahl hingegen konstant geblieben. Auch innerhalb der Ortsteile sind
dabei Schwankungen über den betrachteten Zeitraum zu erkennen. Außerdem ist darauf hinzuweisen,
dass gerade in den kleinen Ortsteilen mit weniger als 200 Einwohnern schon einzelne Zu- oder
Wegzüge signifikante statistische Auswirkungen haben können. Die relative Einwohnerentwicklung für
die Ortsteile ist in der folgenden Grafik dargestellt:

130 %
120 %
110 %
100 %
90 %
80 %
70 %

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Allendorf/H.

Altenlotheim

Dainrode

Ellershausen

Frankenau

Louisendorf

2018

Gesamtkommune
Abb. 2: Einwohnerentwicklung der Ortsteile der Stadt Frankenau (1990-2018, nach eigenen Angaben)

In der Gesamtbetrachtung ergibt sich für die Kommune eine Tendenz des langfristigen, deutlichen
Bevölkerungsverlustes, der die Stadt vor einige Herausforderungen stellt. Durch die sinkende
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Einwohnerzahl sinken auch die Schlüsselzuweisungen des Landes für die Kommune, neben den
verfügbaren finanziellen Mitteln wird zudem die personelle Ausstattung der Stadtverwaltung und
damit deren Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Gleichzeitig besteht die Herausforderung, die
bestehenden technischen Infrastrukturen zu erhalten, die für höhere Einwohnerwerte ausgelegt
wurden. Dies führt in der Regel zu höheren auf die Anwohner umgelegten Kosten. Auch für
Gewerbetreibende und Einrichtungen der Nahversorgung stellt der Bevölkerungsverlust eine
Herausforderung bis Existenzbedrohung dar, denn die Anzahl möglicher Kunden sinkt, während sich
gleichzeitig die strukturellen Entwicklungen im Wirtschaftsbereich zur weiteren Zentralisierung und
der Verdrängung kleiner Betriebe hinbewegen.
Prognosen zur weiteren Bevölkerungsentwicklung sind allgemein schwierig aufzustellen. Dem
langjährigen Trend entsprechend ist jedoch eine weitere Abnahme der Bevölkerung wahrscheinlich,
so geht auch die Prognose der HessenAgentur von einem weiteren deutlichen Bevölkerungsverlust bis
2030 aus 2. Andererseits zeigt die Statistik in den letzten Jahren eine gewisse Trendumkehr, aufgrund
vieler weiterer unberechenbarer Faktoren ist die Varianz der Vorhersage relativ groß anzusetzen.
Als zweite wesentliche Bevölkerungskenngröße ist die Altersstruktur zu betrachten, hier zeigt sich in
der Stadt Frankenau eine sehr deutliche Tendenz zur Alterung der Gesellschaft. So ist das
Durchschnittsalter zwischen 2000 und 2018 von 39,5 auf 46,7 Jahre angestiegen. Bis zum Jahr 2035
wird es laut Prognose weiter auf 50,6 steigen. In der Stadt Frankenau ist damit ein starker
demografischer Wandel zu verzeichnen, während im Jahr 2000 die Altersgruppe der 20-40-jährigen
mit 31 % die anteilig am stärksten vertretene war, so war es 2018 die Gruppe der 40-60-jährigen mit
33 %. 2035 wird es voraussichtlich die der 60-80-jährigen sein. Hier zeigt sich, dass die geburtenstarken
Jahrgänge der 1950er bis 1960er Jahre die Alterszusammensetzung lange Zeit geprägt haben und
weiter prägen werden. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen ist hingegen über den
Betrachtungszeitraum relativ konstant geblieben, in absoluten Zahlen aufgrund der schrumpfenden
Bevölkerung jedoch gesunken. 3 Dieser Anteil kann als ein Indikator zur Zukunftsfähigkeit der Kommune
dienen, ein Wert um die 20 % ist dabei erstrebenswert. Mit Stand 2018 weisen vier von sechs Ortsteilen
einen Wert zwischen 17 und 20 % auf, in Allendorf/Hardtberg und Dainrode liegen die Werte zwischen
10 und 14 % in einem kritischeren Bereich. Auch hier ist jedoch nochmal darauf hinzuweisen, dass bei
kleiner Einwohnerzahl in den Dörfern schon wenige absolute Personen diese Werte massiv
beeinflussen. Gesamtkommunal liegt der Wert mit 18 % im zufriedenstellenden Bereich.

Wohnen und Arbeiten
In der Stadt Frankenau ist, wie für ländliche Kommunen charakteristisch, das selbstgenutzte
Einfamilienhaus die vorherrschende Wohnform. Mietwohnungen und Mehrparteienhäuser gibt es
verhältnismäßig wenige. In der Stadt bestehen insgesamt 1.102 Wohngebäude 4, das entspricht
durchschnittlich 2,7 Einwohnern pro Gebäude. Dieser Wert unterstreicht die niedrige Nutzungsdichte
der Gebäude. Die Entwicklung zu Haushalten mit weniger Personen bei gleichzeitig größerer
Wohnfläche hält weiter an. Gerade in ländlichen Räumen machen sich zudem Remanenzeffekte
bemerkbar, wenn die ältere Generation zu zweit oder allein im Haus verbleibt, während die jüngere
Generation ausgezogen ist. Gleichzeitig ist zu beobachten, dass trotz sinkender Einwohnerzahl weiter
neue Wohngebäude errichtet werden. In den Jahren 2013-2018 sind im gesamten Stadtgebiet 17
https://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/635010.pdf, Gemeindedatenblatt:
Frankenau
3
ebd.
4
Alle folgenden Angaben von der Stadt Frankenau, Stand 2018
2
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Neubauten zu verzeichnen gewesen, die Bautätigkeit in Frankenau bewegt sich damit in letzter Zeit
auf einem eher niedrigen Niveau, insbesondere im Vergleich zu den 1960er bis 1980er Jahren.
Die geringe Dynamik in der Siedlungsentwicklung spiegelt sich auch in der Bauleitplanung wider, hier
sind in den letzten Jahren keine großflächigen Ausweisungen von Baugebieten mehr geschehen.
Jüngere und aktuelle Bauleitplanverfahren verfolgen die Vorbereitung kleinerer Erweiterungen,
Lückenschlüsse oder Nutzungsänderungen. Zum Zeitpunkt der Bestandserhebung bestehen zudem im
gesamten Stadtgebiet 19 freie Bauplätze in ausgewiesenen Baugebieten, davon der größte Teil in
kommunaler Hand. Die Bauplätze verteilen sich auf alle Ortsteile, die Verfügbarkeit mit Bauland stellt
damit mittelfristig kein Problem dar.
Weiterhin finden sich einige Leerstände in der Statistik, diese bringen negative Effekte wie den Verfall
der Gebäude oder die Abwertung des direkten Umfeldes mit sich. In der Bestandserfassung wurden
2018 insgesamt 22 Leerstände von Wohngebäuden erfasst, dies entspricht 2 % der Wohngebäude.
Demnach kommt auf ca. 130 Einwohner ein Leerstand, die Anzahl der Leerstände ist somit merklich,
aber noch nicht problematisch. Für zwei Bereiche wurde die Gefahr sich konzentrierender Leerstände
festgestellt, dies sind der Altstadtbereich der Kernstadt Frankenau und die Ortsdurchfahrt der B 253
in Dainrode. Beide Lagen sind für potenzielle Käufer eher unattraktiv und es bestehen jeweils bereits
Leerstände.
In den Veranstaltungen vor Ort (s. Abschnitt 3) wurde jedoch häufig die Zahl der erfassten Leerstände
korrigiert, nach den Angaben der Einwohner sind so Mitte 2019 nur noch insgesamt 19 Leerstände
vorhanden gewesen. Generell wurde deutlich, dass die meisten Leerstände nur temporär bestehen,
da die Nachfrage nach Immobilien hoch ist. Bis auf einige Ausnahmen, die zumeist eine sehr schlechte
Bausubstanz aufweisen ist demnach in der Regel kein langfristiger Leerstand vorhanden.
Frankenau ist kein bedeutender Gewerbestandort. Bis auf einen Holzhausbaubetrieb in Altenlotheim
gibt es im Stadtgebiet keine größeren Firmen, die Gewerbestruktur besteht hauptsächlich aus
kleineren Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben. Einen wichtigen Wirtschaftszweig stellt dabei der
Tourismus dar, es existieren mehrere Betriebe im Gastgewerbe, dazu das Feriendorf. Die Kommune
hat
insgesamt
einen
deutlichen Überschuss
an
Auspendlern,
während
1.218
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Frankenau wohnen, sind nur 229 Menschen hier
beschäftigt. 5 Im kommunalen Haushalt macht sich die schwache Gewerbestruktur durch ein niedriges
Gewerbesteueraufkommen bemerkbar, das Aufkommen ist in der Stadt Frankenau im kreisweiten
Vergleich am geringsten.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Situation im Bereich Wohnen und Arbeiten in
Frankenau in einigen Bereichen unzufriedenstellend ist. Insbesondere fehlen in der Kommune
Arbeitsplätze und Mietwohnraum, auch um dem anhaltenden Bevölkerungsverlust entgegenzuwirken
und den kommunalen Haushalt zu stärken. Andererseits weisen die Ortsteile gesunde bauliche
Strukturen auf, Zersiedelung und Überprägung durch Industrie und Gewerbe sind nicht festzustellen.
In Verbindung mit dem insgesamt niedrigen Flächendruck und der hohen naturräumlichen Qualität
können somit auch positive Standortfaktoren und eine hohe Wohnqualität ausgemacht werden.

Versorgung
Die Situation in den Bereichen Nahversorgung und Daseinsvorsorge ist in der Stadt Frankenau
allgemein zufriedenstellend. In der Kernstadt Frankenau ist eine vollständige Grundversorgung
5

Hessisches Statistisches Landesamt: Hessische Gemeindestatistik 2018
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vorhanden, von der alle Ortsteile profitieren. Der Standort des Lebensmittelmarktes ist durch die
Planung eines Neubaus langfristig abgesichert, ergänzt wird das Angebot durch handwerkliche
Bäckereien und eine Metzgerei. Die ärztliche Versorgung ist durch eine hausärztliche
Gemeinschaftspraxis, einen Zahnarzt, eine Apotheke und weiter Pflege- und Physioangebote ebenfalls
gut aufgestellt. Hier gilt es, die Angebote langfristig zu sichern, es bestehen Überlegungen zur
räumlichen Konzentration der medizinischen Dienstleistungen in einem Gesundheitszentrum. Eine
Zusammenführung würde Synergieeffekte mit sich bringen, zudem könnte die räumliche Ausstattung
optimiert werden, die derzeit z.B. hinsichtlich der Barrierefreiheit nicht überall zufriedenstellend ist.
Zusätzlich sind in Frankenau eine Kindertagesstätte und eine Grundschule, Bankfilialen, eine Tankstelle
sowie mehrere Gaststätten vorhanden, die das Angebot der Grundversorgung vervollständigen.
Von der Infrastruktur der Kernstadt profitieren auch die übrigen Ortsteile, dort sind jedoch keine
Angebote mehr vorhanden. In keinem der anderen Ortsteile gibt es noch Ladengeschäfte, alle Orte
werden aber von mobilen Verkaufswagen angefahren. Vereinzelt sind zudem Dienstleistungsbetriebe
wie z.B. Friseure oder Gaststätten ansässig. Für die Wahrnehmung der Angebote und Dienstleistungen
der Grundversorgung sind die Bewohner der Ortsteile damit regelmäßig darauf angewiesen ihre
Wohnorte zu verlassen, dies betrifft alle Altersgruppen gleichermaßen.
Sehr gut ist hingegen die Ausstattung der Orte mit Gemeinschaftseinrichtungen, in allen Ortsteilen gibt
es ein DGH (in Altenlotheim Bürgerhaus genannt) bzw. in Frankenau die Kellerwaldhalle. Neben der
Nutzung für öffentliche Veranstaltungen und Vereinsaktivitäten können die Häuser auch für private
Veranstaltungen gemietet werden. Die Einrichtungen haben als Treffpunkte und
Veranstaltungsstätten einen hohen Stellenwert, gleichzeitig stellt ihre Unterhaltung für die Stadt als
Eigentümer einen bedeutenden Kostenfaktor dar.

Kooperation der Ortsteile
Die Dorfmoderation Frankenau verfolgt einen gesamtkommunalen Ansatz, deswegen soll die
bestehende und mögliche Zusammenarbeit zwischen den Ortsteilen besonders in den Blick genommen
werden. In der Kommune gibt es bereits ausgeprägte Kooperationen zwischen den Ortsteilen. Als
Leuchtturmprojekt ist dabei die Dorferneuerung in den ADEL-Dörfern in den 1990er-Jahren zu nennen,
wodurch der Name „ADEL“ für die vier Dörfer Allendorf, Dainrode, Ellershausen und Louisendorf
geprägt wurde. Diese Bezeichnung verdeutlicht bereits eine außergewöhnliche Gemeinschaft
zwischen den Orten. Eine sehr konkrete Kooperation gibt es dort zwischen den Feuerwehren, deren
Einsatzabteilungen von Louisendorf und Ellershausen sowie von Allendorf und Dainrode
zusammengelegt wurden. Auch weitere Vereine kooperieren miteinander, besonders im Bereich der
Kinder- und Seniorenarbeit, ein gutes Beispiel sind die sogenannten ADEL-Küken. Die Zusammenarbeit
ist in den ADEL-Dörfern besonders ausgeprägt, findet sich aber auch in den Ortsteilen Altenlotheim
und Frankenau, wo es u.a. eine Chorgemeinschaft gibt.
Traditionell sind die meisten Vereine ortsteilbezogen aufgestellt und vor allem in Ihrem Heimatort
aktiv. Da der einzelne Ortsteil nach wie vor den gesellschaftlichen Hauptbezugspunkt der Bewohner
bedeutet ist dies die logische Struktur, die Vereine tragen zudem das gesellschaftliche Leben der Orte.
Mit der sogenannten Arche-Region existiert zum Beispiel aber auch ein jüngerer Verein, der bewusst
einen überörtlichen Ansatz verfolgt.
Die Kooperation zwischen den Ortsteilen ist insgesamt in Frankenau bereits relativ gut etabliert. Für
die mittel- bis langfristige Aufrechterhaltung des Ehrenamtes sowie die sinnvolle Nutzung der
Infrastrukturen wie z.B. der DGHs ist eine weiter ausgebaute Zusammenarbeit durchaus
8
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wünschenswert und erforderlich, wobei der individuelle Charakter der einzelnen Ortsteile beibehalten
werden soll.

3.

Ablauf des öffentlichen Prozesses

Für die Dorfmoderation wurde eine Reihe öffentlicher Termine abgehalten, in denen das
Moderationsbüro gemeinsam mit der Bevölkerung ergebnisoffen über wichtige Themen zur
zukünftigen Entwicklung diskutiert hat. Das Team vom Büro Bioline für die Moderation bestand
durchgehend bei allen Terminen aus Bernd Wecker und Friedrich Heinemann. Die Veranstaltungen
bildeten den Kern des gesamten Prozesses, hier wurden auch die Ergebnisse erarbeitet, die im
anschließenden Abschnitt 4 dargestellt werden. Die Termine waren immer öffentlich, eingeladen
waren alle Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Frankenau. Als Kontaktpersonen in die einzelnen
Orte dienten dabei die Ortsbeiräte und besonders die Ortsvorsteherin und Ortsvorsteher der sechs
Ortsteile. Diese Gruppe wurde schon zu Beginn in einem eigenen Termin über den gesamten Prozess
informiert und brachte sich sehr engagiert inhaltlich sowie organisatorisch in die Arbeit zur
Vorbereitung, Einladung und Durchführung der Veranstaltungen ein.
Der Prozess war insgesamt in drei Veranstaltungsrunden unterteilt, die inhaltlich aufeinander
aufbauten. In den Auftaktveranstaltungen der 1. Runde wurde dabei mit bewusst offenen
Fragestellungen gearbeitet, um die wesentlichen Themen herauszufiltern. Die zweite und dritte Runde
griffen diese Inhalte wieder auf und konkretisierten die formulierten Inhalte.

1. Veranstaltungsrunde
Die Auftaktveranstaltungen fanden zwischen dem 13. Juni und 21. August in den
Gemeinschaftshäusern der einzelnen Ortsteile statt. Erfreulich waren in allen Orten die hohen
Teilnehmerzahlen und die gute Altersdurchmischung der Teilnehmenden sowie die Bereitschaft am
Prozess mitzuarbeiten. Die Ortsveranstaltungen liefen jeweils nach dem gleichen Schema ab: Das Büro
Bioline führte zunächst in die Thematik der Dorfmoderation ein. Anschließend wurden zentrale
Strukturdaten zum jeweiligen Ortsteil vorgestellt, wie ebenso mögliche Themen, die im Prozess der
Dorfmoderation behandelt werden können.
Anschließend waren die Teilnehmenden selbst gefragt: Mit der Methode World Café wurden Sie zu
Gruppendiskussionen über ihren Wohnort angeregt. Dabei wurden in zwei Gesprächsrunden mit
wechselnden Gruppenzusammensetzungen zwei verschiedene Fragen diskutiert:
A. Was sind die Stärken Ihres Ortes? Was funktioniert gut? Womit sind Sie zufrieden?
B. Welche wichtigen Herausforderungen bestehen bereits oder kommen auf Ihren Ort zu?
Die Inhalte der Diskussion wurden im World Café auf den Papiertischdecken schriftlich festgehalten.
Anschließend waren die Teilnehmenden gefragt, tischweise die ihrer Meinung nach wichtigsten
Themen aufzuschreiben - also unterschieden zwischen Stärken, auf denen man aufbauen kann und
Herausforderungen, die in Angriff genommen werden müssen. Diese wurden gesammelt und konnten
von den Teilnehmenden schließlich noch einmal individuell bepunktet werden. Aus dieser
Themensammlung ergaben sich bereits wichtige Schwerpunkte, die im weiteren Verlauf der
Dorfmoderation weiter behandelt wurden.
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Das Moderationsbüro wertete nach den Veranstaltungen das Material aus. Sämtliche protokollierten
Inhalte der Tische sowie die Themenauswahl an den Pinnwänden sind als Anhang A beigefügt. Im
Folgenden finden sich ausgewählte Fotos sowie eine Auswertung der Einzelveranstaltungen.

Abb. 3: Auftaktveranstaltung in Frankenau
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Abb. 4: 1.Auftaktveranstaltung in Allendorf/H.

Abb. 5: 1. Auftaktveranstaltung in Louisendorf
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Abb. 6: 1. Auftaktveranstaltung in Dainrode

Nach den Veranstaltungen der 1. Runde wurde den Teilnehmenden über anonyme Evaluationsbögen
die Möglichkeit gegeben, die jeweilige Veranstaltung zu bewerten. Dazu konnten sowohl für die
Gesamtveranstaltung als auch für die Methode World Café Schulnoten von 1 bis 6 vergeben werden.
Die Bewertungen waren überwiegend gut, die durchschnittlichen Bewertungen lagen im Bereich von
1,9 bis 2,3. Die Bewertung von Methode und Gesamtveranstaltung war dabei nur minimal abweichend.
Zudem gaben 62 % der Teilnehmenden an, dass die Veranstaltung ihre Erwartungen erfüllt habe,
weitere 37 % sahen Ihre Erwartungen teilweise erfüllt und nur 1 % nicht erfüllt. Insgesamt bestätigte
die Bewertung das gewählte Format und der Prozess wurde daraufhin wie geplant fortgesetzt. Im Zuge
der Evaluation wurde zudem das Alter der Teilnehmenden abgefragt. Hierbei konnte erfreulicherweise
festgestellt werden, dass sich alle Altersgruppen am Prozess beteiligten, die Altersspanne reichte von
9 - 86 Jahren, im Schnitt waren die Teilnehmenden 50,4 Jahre alt. Auch die generelle Teilnehmerzahl
lag sehr hoch, dabei war die Beteiligung in den kleinsten Ortsteilen am höchsten, in Allendorf/H.,
Louisendorf und Dainrode nahmen jeweils zwischen 11 und 20 % der Bevölkerung teil. Dazu ist noch
anzumerken, dass nicht alle Teilnehmenden eine Bewertung abgegeben haben, die tatsächliche
Teilnehmerzahl dürfte damit jeweils noch höher als angegeben sein, dies trifft insbesondere auf
Frankenau zu, dort waren schätzungsweise über 60 Personen anwesend. Die hohen Teilnehmerzahlen
ließen sich auch auf eine umfangreiche Bewerbung der Veranstaltungen zurückführen, die
Ortsvorstände wurden dafür mit Flyern und Plakaten ausgestattet, die mancherorts an jeden Haushalt
verteilt wurden.
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Anzahl
Teilnehmende

Bewertung
gesamt

Bewertung
World Café

Ellershausen, 13.06.2019

31

1,9

2,1

Allendorf, 26.06.2019

36

2,1

2,0

Dainrode, 27.06.2019

20

2,0

2,0

Louisendorf, 02.07.2019

23

2,2

2,2

Altenlotheim, 11.07.2019

24

2,3

2,1

Frankenau, 21.08.2018

31

1,9

2,1

Tabelle 2: Erhobene Daten zur 1. Veranstaltungsrunde

2. Veranstaltungsrunde
Zwischen Ende September und Anfang November 2019 fand die zweite Runde der Dorfmoderation
statt, dazu wurden noch einmal Veranstaltungen in allen Ortsteilen durchgeführt. Diese fanden statt
am 23.09. in Ellershausen, am 14.10. in Dainrode, am 23.10. in Allendorf, am 24.10. in Louisendorf, am
31.10 in Frankenau und am 4.11. in Altenlotheim. Veranstaltungsorte waren wieder die jeweiligen
Gemeinschaftshäuser, in Altenlotheim fand die Veranstaltung auf Vorschlag des Ortsvorstehers in der
örtlichen Gaststätte statt, um diese zu unterstützen.
Die zweite Runde schloss an die Ergebnisse des ersten Durchlaufs an. Die Auswertung der bei den
ersten Veranstaltungen gesammelten Inhalte ergab, dass sich bestimmte Themen in allen Orten
wiederfinden. Als Grundlage für die kommunale Strategie wurden diese Themen in vier
Handlungsfelder gruppiert, mit denen ab der zweiten Runde weitergearbeitet wurde, diese lauten:
•
•
•
•

Dorfgemeinschaft und Ehrenamt
Landschaftliche Lage und naturnaher Tourismus
Soziale und Technische Infrastrukturen
Wohnen und Arbeiten

Nachdem diese ersten Ergebnisse durch das Moderationsbüro vorgestellt waren, wurden erneut
Arbeitsgruppen gebildet. Die Teilnehmenden hatten dann die Aufgabe, zu den genannten
Handlungsfeldern Ziele und Ideen festzuhalten. Dazu wurden sogenannte Zielpyramiden ausgefüllt. In
den Zielpyramiden konnten zu den Handlungsfeldern Oberziele, Teilziele und konkrete Projektideen
und Ansätze formuliert werden. Diese Methode verdeutlicht und schult explizit einen strategischen
und strukturierten Ansatz, die Pyramidenform versinnbildlicht die Notwendigkeit aufeinander
aufbauender Maßnahmen und Zielsetzungen, die alle einem Oberziel als Spitze der Pyramide
untergeordnet sind. Die Pyramiden waren in diesem Fall von der Moderation schon teilweise
vorausgefüllt, um die Arbeit mit der Methode zu katalysieren, dazu wurden ausgewählte Ergebnisse
der ersten Runde im jeweiligen Ort verwendet.
Es wurden nach dem Zufallsprinzip vier Gruppen gebildet sowie vier Stationen für die Handlungsfelder
mit je einer Zielpyramide eingerichtet. Die Gruppen starteten an einer zufälligen Station, nach ca. 1520 Minuten wechselten alle Gruppen die Station und konnten nun an einer bereits durch eine andere
Gruppe bearbeiteten Station weiter die Zielpyramide ergänzen oder verändern. Dieses Prozedere
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wurde wiederholt, bis jede Gruppe jede Station besucht hatte, anschließend wurden die Ergebnisse
durch die Moderation noch einmal im Plenum vorgestellt und gemeinsam besprochen.
Auch hier wurden die gesammelten Inhalte nach der Veranstaltung durch das Moderationsbüro
protokolliert, die Ausarbeitungen sind im Anhang B beigefügt. In der zweiten Runde wurden keine
zusätzlichen Statistiken oder Evaluierungen mehr erhoben. Die Teilnehmerzahl war niedriger als in der
ersten Runde, aber dennoch weiterhin sehr zufriedenstellend. In den einzelnen Ortsteilen nahmen
zwischen 12 und 30 Personen teil.

Abb. 7: Zielpyramide aus der 2. Veranstaltung in Altenlotheim
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Abb. 8: 2. Veranstaltung in Ellershausen

Abb. 9: 2. Veranstaltung in Dainrode
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Gemeinsame Veranstaltung
Nach Abschluss der beiden Veranstaltungsrunden auf Ortsebene fand am 21.11.2019 eine
gemeinsame Veranstaltung für alle Ortsteile in der Kernstadt Frankenau in der Kellerwaldhalle statt.
Die Teilnehmenden hatten hierbei die Möglichkeit, ortsübergreifend Herausforderungen und Ziele zu
diskutieren, die in den vorangegangenen Veranstaltungen formuliert wurden. Erfreulicherweise
nahmen Personen aus allen Ortsteilen teil, sodass der gesamtkommunale Charakter der Veranstaltung
unterstrichen wurde. Zur Vorbereitung wurden von der Moderation in den vier bekannten
Handlungsfeldern je drei Teilziele vorgegeben, die sich aus der Zusammenfassung der zweiten Runde
als ortsübergreifend bedeutendste herausgestellt haben.
Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, sich selbständig einem der 12 Teilziele zuzuordnen und in
der so entstehenden Themengruppe zu arbeiten. Eine Aufgabe war dabei, anhand des bereitgestellten
Formulars zur Projektbeschreibung ein (oder mehrere) Projekt oder eine Maßnahme zu konkretisieren
und eine mögliche Umsetzung zu besprechen. Aus der individuellen Auswahl der Gruppen konnte
erneut eine Priorisierung von Inhalten abgelesen werden. Erstmalig im Prozess konnte sich dabei für
den kompletten Abend mit einem selbstgewählten Thema beschäftigt werden. Die Zielsetzung war
dabei, konkrete und notwendige Schritte der Umsetzung einer Maßnahme durchzuspielen und auch
die Schwierigkeiten und Abhängigkeiten herauszuarbeiten. Den Gruppen wurde dazu ein vorbereiteter
Projektentwicklungsbogen an die Hand gegeben, der eine Hilfestellung für die Erarbeitung darstellte.
Die ausgefüllten Bögen sind im Anhang C zu finden, folgende Themen wurden bearbeitet:
•

•

•

•

im Handlungsfeld 1. Dorfgemeinschaft und Ehrenamt:
−

Zukunft Ehrenamt

−

Projektbezogenes Ehrenamt

im Handlungsfeld 2. Landschaftliche Lage und naturnaher Tourismus:
−

Naturbadesee

−

Alte Kellerwalduhr

im Handlungsfeld 3. Soziale und Technische Infrastrukturen:
−

Kommunal-soziale Infrastruktur

−

Sonntagscafé

im Handlungsfeld 4. Wohnen und Arbeiten:
−

Neuer Wohnraum im alten Ortskern

−

Zentrale Plätze

Eine weitere Absicht des Termins war darüber hinaus der Austausch zwischen Bewohnern
verschiedener Ortsteile und die damit verbundene Möglichkeit, über gemeinsame Lösungen
nachzudenken. Ein wichtiger Bestandteil war deshalb auch, dass alle Gruppen ihre Ergebnisse selbst
zum Ende der Veranstaltung dem Plenum vorstellten.
Der gemeinsame Termin stellte die letzte fest geplante Veranstaltung des Prozesses dar. Ziel war es
deshalb auch, durch die konkrete Bearbeitung Strukturen zur Verstetigung von Zielen und zur
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Umsetzung von Maßnahmen zu initiieren, die ohne die Moderation mit den entwickelten Inhalten
weiterarbeiten. Es wurde in der Veranstaltung dazu ergänzend das Angebot gemacht, noch zusätzliche
Veranstaltungen zu selbst gewählten konkreten Themen abzuhalten, um die Gruppen noch einmal
moderiert zu unterstützen. Die Teilnehmenden konnten Zettel mit Vorschlägen und Wünschen zu
weiteren Veranstaltungen auszufüllen. Anhand der eingereichten Vorschläge wurden zwei weitere
Veranstaltungen angesetzt, die im folgenden Unterabschnitt dokumentiert sind.

Abb. 10: Gemeinsame Veranstaltung in der Kellerwaldhalle
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Abb. 11: Gemeinsame Veranstaltung in der Kellerwaldhalle

Zusatztermine
Nach den drei aufeinander aufbauenden Veranstaltungsrunden wurden noch zwei zusätzliche Termine
in Dainrode und Frankenau auf Wunsch der Teilnehmer abgehalten, diese sind in diesem Abschnitt
dokumentiert.
Dainrode, 20.01.2020 – Thema: Gestaltung eines Dorfmittelpunktes
In der Ortsgemeinschaft des Stadtteils Dainrode gibt es seit einiger Zeit Überlegungen, das Gelände
am Feuerlöschteich infrastrukturell aufzuwerten, um einen (Außen-)Treffpunkt im Ort zu etablieren.
Im Zuge der Dorfmoderation kam die Frage auf, ob die gewünschten Aufwertungen auch im Umfeld
des DGH stattfinden können. Zur Diskussion und Abwägung der beiden Alternativen wurde am 20.
Januar 2020 ein zusätzlicher Workshop abgehalten.
Dabei wurden systematisch zunächst die Anforderungen an die Fläche sowie die Zielgruppen für die
Nutzung zu ermitteln, um dann die Vor- und Nachteile der beiden Standorte zu vergleichen. Die
Diskussion fand offen im Plenum statt, die Moderation gab dabei die Struktur und die Leitfragen vor.
In der Diskussion stellte sich heraus, dass die Mehrheit der Teilnehmenden eine Maßnahme auf der
Fläche am Löschteich bevorzugt. Generell ist die Fläche durch ihre offene, zentrale, aber auch ruhige
Lage gut geeignet als Ortsmittelpunkt und Treffpunkt. Außerdem können sich die Bewohner gut mir
der Fläche als Mittelpunkt identifizieren. Gegen die Fläche am DGH spricht hingegen zum einen die
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Lage direkt an der Bundesstraße und zum anderen die nicht immer gewährleistete Verfügbarkeit der
im Gebäude befindlichen Infrastruktur.
Gewünscht ist, zunächst einige kleinere Maßnahmen in absehbarer Zeit durchzuführen, um eventuell
zukünftig weitere Maßnahmen zu ergänzen. Eine gute Möglichkeit wäre in diesem Sinne, zunächst die
Errichtung von Sitzgelegenheiten und einem wetterschützenden Unterstand sowie die Installation
einer festen Beleuchtung vorzunehmen. Als weitere Maßnahmen können dann die Verbesserung der
Infrastruktur durch Einbau einer kleinen Küche mit Spüle oder die Erneuerung der Toilettenanlagen
erfolgen.
Frankenau, 05.02.2020
Für die Kernstadt Frankenau wurden zwei verschiedene Themen angegeben, zum einen die
Aufwertung des öffentlichen Raums und zum anderen die weitere Entwicklung des Feriendorfes. Die
zusätzliche Veranstaltung fand im Foyer der Kellerwaldhalle in Form eines offenen Plenums statt. Da
anders als in Dainrode die Themen der Veranstaltung weniger konkret waren, blieb auch die Steuerung
durch die Moderation relativ zurückhaltend, die Diskussion konnte sich ergebnisoffen entfalten.
Thema 1: Gestaltung öffentlicher Raum
Allgemein wurde in der Diskussion bemängelt, dass eine Orientierung hinsichtlich der Angebote in
Frankenau derzeit schwierig ist. Insgesamt fehlt eine erkennbare Vernetzung der zentralen Punkte
sowie der weiteren infrastrukturellen und touristischen Einrichtungen innerhalb der Stadt. Auch das
Feriendorf ist in dieser Hinsicht mangelhaft an die Kernstadt angebunden, hinzu kommt eine
uneinheitliche Beschilderung des Feriendorfs. Ein weiteres Problem stellt die Aktualität der
vorhandenen Beschilderung dar, denn viele Informationen sind veraltet. Neben der Orientierung
wurden auch die optische Gestaltung sowie die zielgruppenorientierte Ausstattung bestimmter
Flächen als verbesserungswürdig benannt.
Als priorisiertes Ziel stellte sich in der Diskussion die Etablierung eines einheitlichen Leitsystems zur
Besucherlenkung heraus. Zielgruppe dafür sind insbesondere Touristen, wobei die Führung und
Information gleichermaßen Tagesgäste wie auch in der Kernstadt und im Feriendorf einquartierte
Besucher erreichen soll. Auf der anderen Seite sind auch die Gewerbetreibenden und die touristischen
Angebote angesprochen, da diese von einem qualitativen Leitsystem besonders profitieren können.
Ein weiteres Ziel stellt die verbesserte Anbindung zwischen Feriendorf und Kernstadt Frankenau dar,
von der beide Seiten profitieren sollen. Außerdem wird die Etablierung eines bzw. mehrerer zentraler
Anlaufpunkte/s für die Orientierung angestrebt, dazu soll auch die ansprechende Gestaltung dieser
zentralen Orte nicht außer Acht gelassen werden.
Für eine mögliche Umsetzung wurde sich in der Diskussion zunächst auf das Thema
Leitsystem/Besucherlenkung fokussiert. Dazu wurde es als zweckmäßig erachtet, eine Aktionsgruppe
zu initiieren, die sich dem Projekt annimmt. In der Veranstaltung signalisierten viele Teilnehmende
dabei Interesse und Bereitschaft, am Projekt mitzuarbeiten.
Thema 2: Weitere Entwicklungen im Feriendorf
Das vielschichtige Thema Feriendorf wurde in zweiten Teil der Veranstaltung behandelt. Dabei ging es
vor allem um gegenseitige Information und den Austausch zwischen den verschiedenen anwesenden
Gruppen.
Die einzelnen Häuser des Feriendorfes gehören verschiedenen Eigentümern. Dabei ist zu
unterscheiden zwischen jenen, die die Häuser hauptsächlich selbst nutzen und jenen, die gewerblich
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(auch mehrere Häuser) vermieten. Auch die Stadt Frankenau ist Eigentümer mehrerer Gebäude und
Flächen im Feriendorf. Ein wie früher vorhandenes Betreibermodell wird es voraussichtlich nicht
wieder geben. Es gibt Bestrebungen, mit den mind. drei Akteursgruppen (Eigentümer Selbstnutzung,
Eigentümer Vermietung und Stadt) eine zielgerichtete Entwicklung für das Feriendorf herbeizuführen.
In der anschließenden Diskussion wurde ersichtlich, dass auch in der Frankenauer Bevölkerung
einerseits großes Interesse an der Entwicklung des Feriendorfes besteht, andererseits aber auch eine
gewisse Unsicherheit aufgrund der ungewissen Zukunft. Das Feriendorf hat eine besondere
touristische wie wirtschaftliche Bedeutung, bei einer guten Auslastung können die ortsansässigen
Händler und Dienstleister enorm von den Gästen profitieren. Generell ist es daher auch in diesem Fall
erstrebenswert, dass Mitglieder der Ortsgemeinschaft, der Vereine und der Gewerbetreibenden bei
Prozessen zur Entwicklung des Feriendorfes miteinbezogen werden.
In den vorherigen Veranstaltungen zur Dorfmoderation wurden für den Bereich des Feriendorfes auch
konkrete Projektideen eingebracht. Dabei wurde auch der Wunsch geäußert, dass die Stadt als
Projektträger auftritt. Hierzu ist allerdings zu sagen, dass die Stadt aufgrund Ihrer beschränkten
finanziellen und personellen Kapazitäten dazu nicht in der Lage ist, zumal viele Vorhaben umfangreiche
Auflagen mit sich bringen würden. Auch im gewerblichen Bereich gibt es weitere Planungen, ein
Unternehmen entwickelt Pläne, das Feriendorf mit weiteren neu gebauten Häusern zu erweitern.
Die anschließende offene Diskussion verdeutlichte das große Interesse am Thema Feriendorf und
dessen Bedeutung für die Kernstadt und die Gesamtkommune Frankenau. Die anwesende Gruppe hat
den Austausch insgesamt als sehr positiv wahrgenommen. Dieser soll zukünftig weitergeführt werden,
gerade auch um verschiedene Interessen in den Dialog zu bringen. Aufgrund der voranschreitenden
Zeit musste die Diskussion in dieser Veranstaltung schließlich unterbrochen werden.

20

PLANUNGSBÜRO BIOLINE
LICHTENFELS

4.

Dorfmoderation Frankenau
Abschlussbericht

Ergebnisse – Strategie und Ziele

In diesem Abschnitt sollen die Ergebnisse der drei regulären Veranstaltungsrunden zusammengefasst
werden. Dazu wird im Folgenden eine kommunale Entwicklungsstrategie entwickelt, die sich aus den
Inhalten der Dorfmoderation ableitet. Diese Transformation von Inhalten in ein strategisches Konzept
wurde durch den Aufbau und die Methoden der einzelnen Veranstaltungen vorbereitet, im
Besonderen durch die Arbeit mit den Zielpyramiden in der zweiten Veranstaltungsrunde. Die
konkreten Formulierungen und die Zusammenfassung der Inhalte, die letztendlich in diesem Werk
auftauchen sind dabei vom Moderationsbüro vorgenommen worden.

Betrachtung nach Handlungsfeldern
Schon aus den Ergebnissen der ersten Veranstaltungsrunden lassen sich die sogenannten
Handlungsfelder ableiten. Diese dienen einer ersten Schwerpunktsetzung, vor allem aber der
Strukturierung weiterer Inhalte. Die vier definierten Handlungsfelder Dorfgemeinschaft und Ehrenamt,
Landschaftliche Lage und naturnaher Tourismus, Soziale und Technische Infrastrukturen sowie Wohnen
und Arbeiten ergaben sich aus einer Bündelung der meistgenannten Inhalte der ersten
Veranstaltungsrunde. Im Folgenden wird auf jedes Handlungsfeld einzeln eingegangen, dazu werden
analog zu den Zielpyramiden Ober- und Teilziele aufgeführt. Vereinzelt werden auch konkrete Projekte
und Maßnahmen dargestellt, auf deren allgemeine Auflistung wird allerdings verzichtet. Zum einen
werden im Rahmen der Dorfmoderation keine Maßnahmen umgesetzt und zum anderen würde eine
umfangreiche Darstellung an dieser Stelle den Rahmen sprengen.

Dorfgemeinschaft und Ehrenamt

Ortsgesellschaft offen gestalten mit modernem
Ehrenamt
mehr/jüngere Bewohner zur aktiven
Mitarbeit gewinnen
Projektbezogenes
Ehrenamt

Oberziel

Teilziele

Transparenteres
Dorfleben

Der Bereich Dorfgemeinschaft und Ehrenamt erhält seine Bedeutung vor allem durch die positive
Erwähnung durch die Bevölkerung als Stärke der einzelnen Orte. In allen Ortsteilen wurde die gute
Gemeinschaft betont, die sich in zahlreichen Kontakten und Veranstaltungen, sowie einer
ausgeprägten Hilfsbereitschaft und einem positiven Gemeinschaftsgefühl äußert. Sehr häufig wurden
zudem die ehrenamtlichen Aktivitäten, vor allem in der Vereinsarbeit, herausgestellt, die wichtige
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Stützen des öffentlichen Lebens sind. Herausforderungen in diesem Handlungsfeld wurden vor allem
in zwei Punkten gesehen: Zum einen gebe es einen hohen, wachsenden Anteil an Bewohnern, die dem
öffentlichen Leben der Dörfer fernbleiben und zum anderen sei es immer schwieriger, Menschen zur
Übernahme von Verantwortung in den Strukturen zu bewegen, das heißt bspw. Vorstände in den
Vereinen zu besetzen.
Diese Herausforderungen werden im Oberziel Ortsgesellschaft offen gestalten mit modernem
Ehrenamt aufgegriffen. Es sagt zum einen aus, dass das öffentliche Leben in den Orten allen
Bewohnern offen stehen soll und zum anderen gerade im Ehrenamt neue Formen der Arbeit
ausprobiert werden sollen. Die Teilziele konkretisieren die Absichten:
Das erste Teilziel mehr/jüngere Menschen zur aktiven Mitarbeit gewinnen unterstreicht den Aspekt,
Ehrenamt und Vereine weiterhin zu fördern und als Angebot für die gesamte Bevölkerung anzusehen.
Um das Ehrenamt langfristig aufrechtzuerhalten ist auch eine gezielte Ansprache derjenigen nötig, die
sich bisher nicht oder wenig engagieren. Dazu sollte allerdings auch immer hinterfragt werden, ob das
Angebot attraktiv und zeitgemäß ist, Traditionen sollten dabei nicht nur um Ihrer selbst Willen
aufrechterhalten werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die gute Kinder- und Jugendarbeit, wobei
auch stets auf die Wünsche der Jugendlichen eingegangen werden sollte und jungen Leuten die
Möglichkeit gegeben werden sollte, eigene Ideen und Modernisierungen verantwortlich umzusetzen.
Eine ähnliche Zielrichtung verfolgt das Projektbezogene Ehrenamt, welches bedeutet, dass bei
ehrenamtlichen Tätigkeiten neue Beteiligungshorizonte angewandt werden. Klassischerweise sind
Vereinsaktivitäten und insbesondere Vorstandsposten auf eine lange Laufzeit ausgelegt, dies ist jedoch
für viele Menschen ein Hinderungsgrund zum Engagement. Das heißt oft fehlt nicht der Wille, aktiv zu
werden, sondern die Bereitschaft, sich in festen Strukturen zu verpflichten. Über projektbezogene
Aktivitäten mit definiertem Anfang und Ende sollen mehr Menschen zum Ehrenamt motiviert werden.
Hinter dem Teilziel Transparentes Dorfleben verbirgt sich die Absicht, Aktivitäten im Ort und darüber
hinaus bekannt und für alle sichtbar zu machen. Eine konkrete Maßnahme dafür, die auch von den
Teilnehmenden vorgeschlagen wurde, wäre z.B. ein „Tag des Ehrenamtes“, an dem sich Vereine und
Gruppen präsentieren können. Ziel ist dabei, sowohl die Ausbildung unsichtbarer Grenzen durch
vermeintlich geschlossene Gruppen zu verhindern als auch die Ehrenamtlichen und ihre Arbeit
wertzuschätzen und in Ihrer Bedeutung zu zeigen. Außerdem soll eine Information der Bevölkerung
sichergestellt werden, sei es auf digitalem Wege wie etwa über die vielerorts bestehenden dorfweiten
WhatsApp-Gruppen oder analog über Schaukästen und Infoblätter wie das Altenlotheimer
„Gemeensblatt“.
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Landschaftliche Lage und naturnaher Tourismus

Potenziale zukunftsfähig und verträglich nutzen
Oberziel

Rad- und Wanderwegenetz optimieren
Landschaftspflege und
Naturschutz fördern

Teilziele

Feriendorf
weiterentwickeln

Die landschaftliche Lage der Stadt Frankenau ist eine besondere Qualität, die auch von vielen
Bewohnern geschätzt wird. Die umgebenden Kommunen befinden sich zwar in einer ähnlichen Lage,
aber gerade im Vergleich zu städtischen und verdichteten Räumen tritt diese Qualität hervor. Dabei
weist der nördliche Teil des Stadtgebiets mit dem angrenzenden Nationalpark ein besonderes
Merkmal auf. Ebenso wird aber das Lengeltal und die Kulturlandschaft als wertvoll betont. Für die
Bewohner ist dabei die direkte Umgebung des Wohnortes oft wichtiger, als das etwas abgerückte
Gebiet des Nationalparks. Dieser stellt hingegen das Aushängeschild für den Tourismus dar, welcher in
Frankenau zwar bereits vorhanden ist, allerdings noch deutlich ausgebaut werden könnte. Es gibt
allerdings auch Stimmen, die eine touristische Überprägung befürchten, welche die besonders
geschätzte Ruhe belasten würde. Es geht daher darum, einen sanften und verträglichen Tourismus zu
fördern.
Das Oberziel Potenziale zukunftsfähig und verträglich nutzen greift diese Bestrebungen auf. Zum einen
sollen die definitiv vorhandenen Potenziale für eine touristische Wertschöpfung genutzt werden, zum
anderen sollen diese aber bewusst naturnah und nachhaltig aufgebaut werden. Touristische
Großprojekte und Attraktionen sollen vermieden werden, im Zentrum steht der landschaftsgebundene
Erholungsurlaub. Auch die Bedürfnisse und die Lebensqualität der ansässigen Bevölkerung sind dabei
unbedingt zu berücksichtigen.
Das Teilziel Rad- und Wanderwegenetz optimieren spricht gezielt die Gruppe der Erholungsurlauber
an. Radfahren und Wandern sind nach wie vor die beliebtesten landschaftsgebundenen Aktivitäten.
Die Frankenauer Gemarkung bietet dafür sehr gute Voraussetzungen. Insbesondere beim
Radwegenetz wurde jedoch Ausbaubedarf erkannt. Dieser soll aber nicht nur der touristischen,
sondern auch der alltäglichen Fortbewegung dienen, beide Segmente werden aufgrund der
Verbreitung von E-Bikes voraussichtlich weiter wachsen. Die Wege sollten ausreichend beschildert und
witterungsfest ausgebaut sein. Bei den Radwegen sollte zudem besonders auf den Anschluss an
überörtliche Netze geachtet werden.
Der Aspekt Landschaftspflege und Naturschutz fördern wird bereits in mehreren Initiativen
unterstützt. Zu nennen sind hier vor allem National-/Naturpark und die Arche-Region, aber auch das
Heideblütenfest in Altenlotheim sowie die Tierzucht und einige ökologisch wirtschaftende
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Landwirtschaftsbetriebe. Da Natur und Landschaft die besonderen Qualitäten der Region sind, sollte
deren Erhalt und Pflege einen hohen Stellenwert genießen, das bedeutet z.B. auch, dass die
Ausweitung der Siedlungs- und Verkehrsflächen möglichst beschränkt wird. Getroffene Maßnahmen
in diesem Bereich sollten jedoch auch immer mit Interessen der Landwirtschaft abgewogen werden.
Das Feriendorf weiter[zu]entwickeln ist zwar ein lokal begrenztes Thema, aufgrund der Größe der
Anlage und der städtischen Beteiligung jedoch von gesamtkommunaler Bedeutung. Die wechselvolle
Geschichte des Feriendorfes und die zersplitterte Eigentümerstruktur machen dies zu einer
anspruchsvollen Aufgabe. Es gibt jedoch zahlreiche Aktive aus dem Feriendorf, die an einer
strategischen Entwicklung und konkreten Projekten interessiert sind. Auch hier liegen weitere
Potenziale. Bei einer erfolgreichen Aufstellung kann das Feriendorf als Zugpferd für den gewünschten
Tourismus in der Kommune dienen. Dabei gilt es auch hier, unterschiedliche Interessen der Akteure
miteinander zu verbinden.

Soziale und Technische Infrastrukturen

Bedarfsgerechte Infrastrukturen vorhalten
Oberziel

Grundversorgung sichern

Leistungsfähige
Internetanbindung

Mobilität gewährleisten

Treffpunkte in allen
Orten

Teilziele

Soziale und technische Infrastrukturen sind notwendig zur Daseinsvorsorge und zur Gewährleistung
des Lebensstandards. Während gewisse Infrastrukturen zwingend flächendeckend erforderlich sind,
können andere punktuell einen größeren Umgebungsradius versorgen oder bedienen. Der Begriff
Infrastrukturen ist hier zunächst sehr umfassend zu verstehen und schließt Einrichtungen aus den
Bereichen Ver- und Entsorgung, Verkehr, Digitalisierung, Handel, Dienstleistungen, Bildung,
Gesundheit, Versammlungsstätten, Freizeit und Kultur mit ein. Für die Bevölkerung sind das
Vorhandensein und die Qualität von Infrastrukturen entscheidende Standortfaktoren für den Wohnoder Arbeitsort. Den Infrastrukturen wird deshalb eine hohe Bedeutung zugemessen und deren
Verfügbarkeit in guter Qualität eingefordert.
Das Oberziel lautet entsprechend Bedarfsgerechte Infrastrukturen vorhalten. Die Formulierung drückt
aus, dass Infrastrukturen Rahmenbedingungen unterliegen, die sie nicht überall in bester Qualität
verfügbar machen können. Es geht daher gerade im ländlichen Raum darum, den Bedarf einzuschätzen
und die lokal notwendigen Einrichtungen zu fördern. Dieser Bedarf muss dabei immer wieder neu
beurteilt werden, denn die allgemeinen Bedürfnisse wie auch die Rahmenbedingungen sind
veränderlich. Die Aufgabe liegt vor allem bei den Behörden, aber auch bei in den Sektoren tätigen
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Unternehmen. Auch die Zivilgesellschaft kann ehrenamtlich in gewissen Bereichen Infrastrukturen
vorhalten oder ergänzen.
Grundversorgung sichern beschreibt das Ziel, die derzeitig noch vollständig vorhandene
Grundversorgung innerhalb der Stadt Frankenau in den Bereichen Nahversorgung und Gesundheit zu
bewahren. Dazu bedarf es dem Einsatz der Politik, wie auch dem Willen der Unternehmer und
Dienstleister. Auch die Bevölkerung kann das Ziel mittragen, indem sie etwa den lokalen Einzelhandel
unterstützt. Die langfristige Aufrechterhaltung kann allerdings nicht garantiert werden. Sollten
Angebote dauerhaft wegfallen wäre z.B. die mobile Versorgung zu erweitern, die in den Ortsteilen
schon jetzt meist die einzige Möglichkeit der öffentlichen Nahversorgung im Ort ist.
Das zweite Teilziel Mobilität gewährleisten steht damit im Zusammenhang. Grundsätzlich sind fast alle
Bewohner der Stadt Frankenau darauf angewiesen, zur Arbeit, Ausbildung, Versorgung oder
Wahrnehmung von Dienstleistungen ihren Wohnort zu verlassen. Die Mobilität ist dabei vor allem über
den motorisierten Individualverkehr gewährleistet. Der ÖPNV besitzt insgesamt keinen großen Anteil,
er ist aber besonders für Minderjährige und mobilitätseingeschränkte Menschen von großer
Bedeutung. Das Teilziel nimmt daher speziell diese Gruppen in den Blick, die nicht selbständig mobil
sein können. Bisher werden die Busverbindungen insgesamt als ausreichend bis gut beschrieben,
Angebote wie das Anruf-Sammel-Taxi (AST) stellen eine gute Ergänzung dar. Diesen Standard gilt es zu
halten und wenn möglich auszubauen.
Ein sehr wichtiges Thema ist die leistungsfähige Internetanbindung. Diese wurde in allen Ortsteilen als
bisher ungenügend bezeichnet und deren Ausbau gefordert. Der Ausbau sowohl des
leitungsgebundenen als auch das Mobilfunknetzes hinkt in Frankenau wie bundesweit in großen Teilen
des ländlichen Raumes hinterher. Dabei stellt die Internetverbindung die wesentliche technische
Infrastruktur im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit dar. Bei der Standortsuche von
Wirtschaftsunternehmen wie auch der Wohnortentscheidung von Privatpersonen stellt die Qualität
der Internetverbindung ein wesentliches Kriterium dar. Die Teilnehmenden der Dorfmoderation haben
die Bedeutung der Internetverbindung kommunalweit einstimmig betont. Gegenwärtig läuft mit dem
Großprojekt Breitband Nordhessen der Ausbau des leitungsgebundenen Netztes. Ob die Situation
danach zufriedenstellend ist bleibt abzuwarten, schon jetzt ist aber klar, dass auch diese Versorgung
nicht flächendeckend alle Ortsteile und Bewohner gleichermaßen erreichen wird.
Auch die Treffpunkte in allen Orten zählen zu den Infrastrukturen. Dabei sind zunächst die
Gemeinschaftshäuser in den Blick zu nehmen. Aber auch Außentreffpunkte, wie z.B. in Dainrode
geplant, oder Gasthäuser zählen dazu. Diese Treffpunkte haben für die Bevölkerung eine hohe
Bedeutung und sollen erhalten bleiben. Allerdings ist damit auch ein hoher Aufwand für die Kommune
verbunden, der durch eine hohe Nutzungsdichte und auch ehrenamtliche Leistungen wie etwa
Arbeitseinsätze aufgewogen werden sollte. Auch neue Nutzungsmöglichkeiten wurden in der
Dorfmoderation diskutiert, so z.B. ein wechselnder Cafébetrieb in den DGHs der ADEL-Dörfer.
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Wohnen und Arbeiten

Attraktiven Lebensmittelpunkt bieten
Oberziel

Öffentlichen Raum attraktiver
gestalten
Leerstände vermeiden

Teilziele

Mehr Mietwohnraum
schaffen

Das Themenfeld Wohnen und Arbeiten bezieht sich vor allem auf die Nutzung des baulichen Bestandes
und die Qualität des öffentlichen Umfeldes. Dabei besteht eine starke Querverbindung mit dem
Handlungsfeld der Infrastrukturen, da diese wichtige Standortfaktoren sind. Das hiesige Handlungsfeld
konzentriert sich ergänzend auf die privatrechtliche Seite der Nutzung von Gebäuden und öffentlichem
Raum. Da Frankenau vor allem eine Wohnkommune ist, liegt der Schwerpunkt dabei auf dem Wohnen,
die Unterstützung von Arbeitsplätzen ist dennoch nicht außer Acht zu lassen. Das Oberziel attraktiven
Lebensmittelpunkt bieten beschreibt die Absicht, für alle Altersgruppen Voraussetzungen zu schaffen,
die das Wohnen und Leben nach individuellen Bedürfnissen ermöglichen.
Das Teilziel öffentlichen Raum attraktiver gestalten bezieht sich zunächst auf den gemeinschaftlich
genutzten Raum. In einigen Orten war in diesem Aspekt der Wunsch nach Verbesserung zu
vernehmen. Es gibt in einigen Fällen bereits Gruppen in den Ortsteilen, die sich um die Gestaltung und
Dekoration öffentlicher Flächen kümmern, was positiv bewertet wird. Aber auch die privaten Gebäude
und Grundstücke gehören mit ihren straßenseitigen Ansichten zum öffentlichen Raum, hier sollte
allgemein eine ausreichende Pflege und gute Erscheinung angestrebt werden.
Damit lässt sich zum zweiten Teilziel Leerstände vermeiden überleiten, denn langfristige Leerstände
und der Verfall von Gebäuden führen zu einer Abwertung nicht nur der betroffenen Gebäude selbst,
sondern auch der Umgebung. Treten Leerstände konzentriert auf, können ganze Straßen und Bereiche
deutlich an Qualität einbüßen. Es gilt daher Leerstände wo möglich zu verhindern, auch um den
ansonsten ungenutzten Raum wieder zu füllen. Leerstand kann auch nur Teile von Gebäuden oder
Anwesen betreffen oder diffus sein, wenn beispielweise deutlich mehr Platz im Gebäude vorhanden
ist als die Bewohner benötigen.
Letztgenannter Fall ist ein guter Ansatzpunkt um mehr Mietwohnraum [zu] schaffen. In vielen
Wohngebäuden wäre ausreichend Platz, um zusätzlich Mietwohnungen einzurichten. Diese sind in
Frankenau wie fast überall im ländlichen Raum Mangelware. Gerade junge Menschen fragen dieses
Angebot aber nach, wenn sie zuhause ausziehen aber im Wohnort bleiben möchten. Aufgrund
fehlender Angebote zieht diese für die Zukunftsfähigkeit der Orte bedeutendste Gruppe häufig fort.
Angebote im selbstgenutzten Wohnraum zu schaffen ist häufig aus persönlichen Beweggründen
schwierig. Vielversprechender sind Projekte, in denen ganze Gebäude erworben und zu Mietshäusern
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umgebaut werden, damit wäre gleichzeitig wieder ein Beitrag zur Vermeidung von Leerständen
geleistet.

Ortsteilspezifische Ergebnisse
Die vorgestellten Handlungsfelder und Ziele sind bewusst gesamtkommunal aufgestellt. Dennoch gibt
es in den Ortsteilen aufgrund der verschiedenen Voraussetzungen oder auch Interessen teilweise
Themen, die nur den einzelnen Ort betreffen. Daher soll an dieser Stelle noch einmal kurz in
alphabetischer Reihenfolge auf die einzelnen Orte und ihre Besonderheiten eingegangen werden.
Allendorf/Hardtberg
Allendorf/Hardtberg verfügt über eine sehr aktive Dorfgemeinschaft, die sich z.B. auch in einer sehr
hohen Beteiligung an der Dorfmoderation äußerte. In 2019 wurde zudem mit viel Einsatz und
umfangreichem Programm das 750-jährige Jubiläum des Ortes gefeiert. Die Allendörfer pflegen ein
gutes Verhältnis zu ihren Nachbarorten, was sich z.B. in der gegenseitigen Unterstützung der Orte bei
Festen und Veranstaltungen darstellt. Dennoch gibt es einige Bewohner, die nur wenig am öffentlichen
Leben teilnehmen. Es gibt viele Ideen und Überlegungen für weitere Aktivitäten, hier sollte aber auch
darauf geachtet werden, dass sich kein Überangebot einstellt.
Altenlotheim
In Altenlotheim haben aufgrund der Lage am Nationalpark touristische Themen einen höheren
Stellenwert. Man schätzt sich glücklich, mit einer Gaststätte und einem Café gastronomische Angebote
im Ort zu haben und möchte diese unterstützen, auch die Themen Naturschutz und Landwirtschaft
spielen eine Rolle. Zudem haben sich die Altenlotheimer im Prozess intensiv um die Nutzung des
Gebäudebestandes und den fehlenden Mietwohnraum Gedanken gemacht.
Dainrode
Auch in Dainrode wird eine lebendige Dorfgemeinschaft gepflegt, das Engagement zeigt sich u.a. im
Bestreben einen Außentreffpunkt für die Bevölkerung herzurichten. Das Leben in Dainrode ist
wesentlich durch die Ortsdurchfahrt der Bundesstraße geprägt, diese besondere Situation besteht in
keinem anderen Stadtteil. Die Dainröder wünschen sich deswegen verkehrsbeschränkende
Maßnahmen vom Tempolimit bis zur Umgehungsstraße. Die Verkehrsbelastung wird weiterhin
steigend beobachtet. Als negative Effekte sind neben der Lärmbelästigung eine Abwertung der
anliegenden Immobilien und Sicherheitsbedenken zu verzeichnen.
Ellershausen
Ellershausen ist das größte der ADEL-Dörfer. Im Ort gibt es einige Arbeitsplätze, aber wenig
Möglichkeiten der Nahversorgung. Insbesondere das Fehlen einer Gaststätte/Kneipe wird bedauert.
Sehr positiv ist das Engagement der jungen Ellershäuser zu bewerten, die u.a. ein jährliches Fest mit
regionaler Bekanntheit ausrichten. Die Älteren freuen sich über die lebendige Kirchengemeinde mit
ortsansässiger Pfarrstelle, auch die Landwirtschaft ist im Ort präsent. Ellershausen zeichnet sich mehr
als andere Orte durch vielfältige vorhandene Charaktere aus. Eine besondere landschaftliche Qualität
bietet das nahe Lengeltal mit den dort vorhandenen ehemaligen Mühlen.
Frankenau
Als Hauptort der Stadt bietet Frankenau eine vollständige Grundversorgung, die den Bewohnern viele
Annehmlichkeiten bietet. Defizite werden allerdings in der Altenpflege und der digitalen Infrastruktur
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gesehen. Auch im Tourismus ist die Kernstadt Zentrum der Kommune, hier sind bereits vielfältige
Angebote vorhanden. Ein sehr wichtiges Thema ist das Feriendorf, viele Eigentümer und Aktive von
dort beteiligten sich an der Dorfmoderation und auch für viele Kernstadt-Bewohner ist das Thema von
Interesse. Betont wird die Wechselwirkung zwischen dem guten Versorgungsangebot der Kernstadt
und der Kaufkraft und Nachfrage aus dem Feriendorf.
Louisendorf
Der kleinste Frankenauer Ortsteil Louisendorf zeichnet sich durch seine abgeschiedene Lage ohne
Durchgangsstraße und die besondere Historie als Hugenottendorf aus. Die Louisendörfer pflegen
dieses Erbe und betonen bewusst ihre Besonderheiten. Die ruhige und naturnahe Lage wird als
besondere Qualität gesehen, die es zu bewahren gilt. Touristischen Angeboten steht man eher
skeptisch gegenüber, da man befürchtet genau diese Qualitäten dadurch einzubüßen. Die
Sackgassenlage erschwert jedoch auch die Versorgung und das Mobilitätsangebot des ÖPNV. Stark
ausgeprägt ist die Hilfsbereitschaft und das Gemeinschaftsgefühl, was sich auch in dem
Selbstverständnis als dem „kleinen gallischen Dorf“ begründet.

5.

Ausblick

Die Dorfmoderation hat als Prozess nur eine geringe zeitliche Ausdehnung und keine investiven
Auswirkungen. Die erarbeiteten Ergebnisse können somit nicht direkt in sichtbare Maßnahmen
umgesetzt werden, dazu bedarf es zusätzlichem Engagement und weiterer Mittel. Wie sich die
Ergebnisse weiterhin zielführend verwenden lassen soll in diesem Abschnitt behandelt werden.

Verstetigung und Akteursanforderungen
Der Anspruch, der sich aus dem Prozess ergibt, ist die Verstetigung der formulierten strategischen
Ziele. Dies bedeutet, dass sich bei (politischen und anderen) Entscheidungsprozessen daran orientiert
wird. Hier kommt der hierarchische Aufbau des Zielsystems zum Tragen: Maßnahmen sollten immer
einem oder mehreren Teilzielen zugeordnet werden können, welche wiederum gemeinsam das
Oberziel stützen. Das Zielsystem muss dabei nicht als statisch betrachtet werden, insbesondere die
Palette der Teilziele kann gut erweitert werden, sofern sich die Ergänzung in das Gesamtsystem fügt.
Für die verschiedenen Akteure der Kommune ergeben sich dazu Anforderungen und Ansprüche, die
sowohl auf den strategischen Inhalten als auch den Interessen der jeweils anderen Akteure beruhen.
Für die drei wesentlichen Gruppen sollen diese Anforderungen hier dargestellt werden.
Bürgerschaft
Die Bürgerschaft stellt zugleich die größte als auch die wichtigste Gruppe der städtischen Gesellschaft
dar. Sie stand deswegen im Fokus der Dorfmoderation, die sich in einer bewusst offenen Ansprache
dieser Gruppe zuwandte. Die hier zusammengefassten Ergebnisse beruhen auf den von den
Teilnehmenden eingebrachten Inhalten. Aufgrund der hohen Zahl an Teilnehmenden und deren guter
Altersdurchmischung kann dabei durchaus eine Repräsentativität angenommen werden.
Der Gruppe kommt aber auch bei der Verstetigung eine wesentliche Rolle zu. Da die formulierten Ziele
hauptsächlich ihr dienen, liegt es auch an ihr, deren Einhaltung einzufordern. Hinzu kommt, dass in
vielen Bereichen eine Realisierung nur durch die Bevölkerung selbst zustande kommt. Das betrifft vor
allem die Handlungsfelder Dorfgemeinschaft und Ehrenamt sowie Wohnen und Arbeiten. In Ersterem
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kommt es vor allem auf Engagement und Ideenreichtum an, um die Vereinsarbeit aufrechtzuerhalten
und zu modernisieren, im Letzteren ist private Initiative zur optimierten Nutzung von Gebäuden
erforderlich.
Politik
Die politischen Gremien sind in einer Kommune wie Frankenau oft in einer Position mit wenig
Bewegungsfreiheit. Pflichtaufgaben und ein enger finanzieller Rahmen lassen wenig Möglichkeiten,
politische Steuerung jenseits der Grundleistungen der Kommune auszuüben. Generell kann aus den
hier vorgestellten Ergebnissen der Anspruch erwachsen, sie als Leitlinien für die langfristige
Entwicklung der Kommune anzuwenden. Dazu sollten Entscheidungen anhand des Zielsystems
überprüft werden. Gegenüber dem beschriebenen knappen Spielraum besteht jedoch ein großes
Spannungsfeld.
Des Weiteren ergeben sich zusätzliche Ansprüche gegenüber der Politik. So lässt sich aus der
Dorfmoderation der Wunsch zu einer größeren Transparenz und erklärenden Vermittlung der
politischen Entscheidungen und Zwänge vernehmen. Außerdem wird eine Anerkennung des
Ehrenamtes, z.B. durch Ehrungen, und eine Beachtung der jeweiligen Einzelortinteressen gewünscht.
Die Stadtverordneten von Frankenau wurden über die Dorfmoderation und die Berührungspunkte mit
der Stadtpolitik in einer Ihrer Sitzungen am 14. Januar 2020 in Dainrode informiert. Dabei war auch
der Magistrat anwesend. Zudem haben einige Stadtverordnete und Magistratsmitglieder auch
außerhalb ihres Amtes an den anderen Veranstaltungen teilgenommen.
Verwaltung
Die Ansprüche an die Verwaltung einerseits sowie die Handlungsmöglichkeiten andererseits sind
ähnlich der Politik. Beide Akteure sind vor allem in den Handlungsfeldern Soziale und Technische
Infrastrukturen sowie Landschaftliche Lage und naturnaher Tourismus gefragt, um hier die Weichen zu
stellen und Prioritäten zu setzen. Die Verwaltung hat dabei die Umsetzungsverantwortung. Auch dabei
bestehen aufgrund einer dünnen Personaldecke einige Herausforderungen, die ein strukturiertes und
ausgewähltes Vorgehen erfordern. Eine wichtige Aufgabe kommt dem Bürgermeister zu, der die
Verwaltung führen und die Politik überzeugen muss.
Auch hier bestehen seitens der Bevölkerung Ansprüche hinsichtlich Transparenz und Bürgernähe.
Häufig wurde sich eine engere Betreuung durch die Verwaltung, etwa durch auch in den Ortsteilen
aktive Ansprechpersonen der Verwaltung gewünscht. Zudem wird oft nach der Stadt gerufen, wenn es
um die Umsetzung oder Betreuung konkreter Maßnahmen geht. Die Kapazitäten der Verwaltung sind
dafür jedoch meist nicht ausreichend, dies muss den Bürgern vermittelt werden und deren
Eigeninitiative gefördert und gewürdigt werden.
Der Bürgermeister und die Verwaltung waren als Koordinatoren der Auftraggeberseite stets eng in den
Prozess der Dorfmoderation eingebunden. Wie auch die Politik haben sie sich jedoch bewusst in den
Veranstaltungen zurückgehalten, um zunächst völlig offene Diskussionen zu ermöglichen.

Weitere Instrumente zur Umsetzung
Während zunächst die drei beschriebenen Gruppen als Träger der Umsetzung und Verstetigung
gefordert sind, gibt es auch weitere Instrumente und Hilfen dazu. Als weiter Akteure können Vertreter
der Wirtschaft angesprochen werden, die selbst Maßnahmen initiieren oder in diese investieren
können.
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Darüber hinaus ist das Thema der öffentlichen Förderung zentral in kommunalen
Entwicklungsprozessen. Es bestehen dabei mehrere parallele Förderangebote, die sich in ihrer
Zielsetzung und ihren Konditionen unterscheiden, jedoch grundsätzlich in den hier formulierten
Handlungsfeldern angewandt werden können. Ein prominentes Beispiel ist das europaweite LEADERProgramm. Dort bildet Frankenau gemeinsam mit anderen Kommunen die LEADER-Region KellerwaldEdersee. Neuestes Förderangebot ist in diesem Konstrukt das Regionalbudget für Kleinprojekte, das
von Vereinen wie auch Kommunen in Anspruch genommen werden kann. Auch auf Landesebene
bestehen weitere Fördermöglichkeiten. Aus gegebenem Anlass soll an dieser Stelle noch einmal auf
die Dorfentwicklung eingegangen werden, denn Frankenau hat sich 2020 für dieses große
Förderprogramm des Landes beworben.
Sollte Frankenau als Förderschwerpunkt in das Programm aufgenommen werden, könnten für einen
Zeitraum von sieben Jahren investive Maßnahmen gefördert werden. Die in der Dorfmoderation
erarbeiteten Ergebnisse könnten dafür eine gute Grundlage bilden und die Arbeit für den strategischen
Teil katalysieren, der am Beginn der Dorfentwicklung steht.

6.

Fazit

Die Dorfmoderation in Frankenau kann insgesamt als gelungener Prozess betrachtet werden. Positiv
herauszustellen ist die sehr gute Beteiligung, sowohl in Teilnehmerzahlen als in der inhaltlichen
Mitarbeit. Dabei wurde sichtbar, dass es innerhalb der Kommune und der Ortsteile bereits ein
vielfältiges Engagement und ein Bewusstsein für die zukünftigen Herausforderungen gibt. Die
Bürgerschaft stand dem Prozess sehr offen gegenüber, die Rückmeldungen waren zudem überwiegend
sehr positiv. Auch für das Moderationsbüro war die Dorfmoderation durch die produktive Mitarbeit
eine sehr angenehme Aufgabe.
Als Kommune mit einer sinkenden Einwohnerzahl und geringen finanziellen Mitteln besitzt Frankenau
herausfordernde Ausgangsbedingungen zur weiteren Entwicklung. Um so wichtiger wird es sein, sich
strategisch damit auseinanderzusetzen. Die Ergebnisse der Dorfmoderation können dabei wichtige
Leitlinien darstellen, für die erfolgreiche Verstetigung sind aber alle Akteure der kommunalen
Gesellschaft in die Pflicht genommen. Da die Möglichkeiten der Kommune selbst begrenzt sind, kommt
der Bürgerschaft eine große Aufgabe zu, die gefördert und gewertschätzt werden sollte. Die vielen
vorhandenen Ansätze und die große Zahl an engagierten Aktiven machen für die weitere Entwicklung
zuversichtlich.
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