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2 Verein

Auszeichnung für die SDL Thierhaupten:
ein Preisträger im Ideenwettbewerb
Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ ehrte die Ideenschmieden des ländlichen Raums

Die SDL Thierhaupten hat es jetzt 
Schwarz auf Weiß: Sie ist nun ein Ort 
im „Land der Ideen“. Die Tafel mit der Aus-
zeichnung präsentierten Jürgen Reichert,
Bezirkstagspräsident und Vor      standsvor -
sitzender der SDL Thierhaupten, Geschäfts -
führerin Gerlinde Augustin und Dr. Peter
Jahnke, der Vorsitzende des Fachbeirates
der SDL Thierhaupten. 

Circa 1000 Organisationen, die einen 
nach haltigen Beitrag für die ländlichen
Räume liefern, hatten sich im Jahr 2014 
am bundesweiten Inno vationswettbewerb
„Deutschland – Land der Ideen“ be teiligt.
Eine hochkarätig besetzte Jury wählte die
besten 100 Ideen aus. Unter den Preis -
trägern war auch die SDL Thierhaupten. 

Die Auszeichnung als Ort im „Land der
Ideen“ nahmen Jürgen Reichert, Bezirks-
tagspräsident und Vor      standsvor sitzender
der SDL Thierhaupten, sowie Geschäfts-
führerin Gerlinde Augustin im Rahmen
einer Feierstunde im Kloster Thierhaupten

entgegen. Katrin Henning von der Initiative
„Deutschland – Land der Ideen“ und 
Markus Steckenleiter als Vertreter des
natio nalen Förderpartners Deutsche Bank
zeich neten die SDL für ihre Bewerbungs-
schrift im Wettbewerb zum Thema „Inno-
vationen querfeldein – Ländliche Räume
neu gedacht“ aus. Beide würdigten die SDL
als Beispiel dafür, wie der ländliche Raum
lebendig und stark erhalten werden kann. 

SDL-Vorstand Jürgen Reichert dankte den
Initiatoren: „Wir freuen uns, dass Sie mit
diesem Wettbewerb die Aufmerksamkeit
auf den ländlichen Raum gelenkt haben.“

Jürgen Reichert verwies da rauf, dass in der
„Ideen schmiede“ der SDL Thierhaupten
allein im Jahr 2014 Bürgermeister/-innen
und Gemeinde ratsmitglieder in 107 Veran-
staltungen die Zu kunft ihrer Kommunen 
in die Hand genommen hätten. Geschäfts-
führerin Gerlinde Augustin kommentierte
die Auszeichnung: „Wir sind überaus stolz,
ein ,Aus gezeichneter Ort im Land der
Ideen‘ zu sein. Denn Ideen sind immer der
Schlüssel zur Zukunftsgestaltung. Solche
Ideen an zuregen, ist unsere Aufgabe – und
unsere Leidenschaft“.

Ideenwettbewerb seit 2006

Schon seit 2006 prämiert die Initiative
„Deutschland – Land der Ideen“ in Koope-
ration mit der Deutschen Bank Ideen und
Projekte, die einen nach  haltigen Beitrag
zur Zukunftsfähigkeit Deutschlands leisten. 

Vor dem Kloster Thierhaupten weh te 
die Fahne mit dem Motto der Initiative
„Deutsch land – Land der Ideen“ im Jahr
2014: „Inno vationen querfeldein – Länd -
liche Räume neu gedacht“.
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3Seminarbetrieb

2014 war ein Jahr der neuen Rekorde.
Beflügelt durch die Kommunalwahlen im
Frühjahr, konnte die Schule insgesamt 107
Veranstaltungen mit rund 2500 Seminar-
teilnehmern durchführen. Das wachsende
Interesse am Seminar angebot der SDL
Thierhaupten hält auch 2015 weiter an, so
Geschäftsführerin Gerlinde Augustin.

Unzählige Bürgermeister/-innen besuchten
die praxisorientiert aufgebauten Fach -
seminare. Die Themen waren zum Beispiel

Nahversorgung, Nachbarschaftshilfe oder
kommunale Öffentlichkeitsarbeit. Die er -
freuliche Bilanz ist der steten inhaltlichen
und metho dischen Weiterentwicklung des
Seminarangebots der SDL zu verdanken.
Völlig neue Themen – wie Social Media
oder der Umgang mit Asylbewerbern im
Dorf – belegen, dass sich die SDL aktuellen
Herausforderungen stellt. 

Dass es dabei schon mal zu einem „Feuer-
werk der Ideen“ kommt, hat Dr. Peter

Jahnke, der Vorsitzende des Fachbeirates
der SDL Thierhaupten, festgehalten. So
betitelte Jahnke die Zeichnung eines quick -
lebendigen Dorfs zwischen Landwirtschaft
und Energiewirtschaft, in dem die Kirche
und der Tante-Emma-Laden, Kinder wie
Senioren ihren angemessenen Platz haben.

Hierarchien auf dem Rückzug, 
mehr Teamgeist und Transparenz

Die SDL sieht sich als Motivator und 
Multiplikator, als eine Plattform, mit deren
Hilfe gute Ideen wachsen. Sie werden am
Ende mit professioneller Unterstützung 
in Projekte umgesetzt. Ermutigend ist 
die aktuelle Entwicklung in zahlreichen
baye rischen Rathäusern. Hierarchien sind
auf dem Rückzug, dafür herrscht mehr 
und mehr Teamgeist und Transparenz. 

Das Seminarangebot im Jahr 2015 gibt 
es als Broschüre oder zum Download 
im Internet (www.sdl-thierhaupten.de/
pages/angebote.html).

Bei den Seminaren der SDL Thier-
haupten wird lebhaft diskutiert: 2014
nutzten rund 2500 Seminarteilnehmer
dieses Angebot.

2500 Seminarteilnehmer bei der SDL
sorgten für ein „Feuerwerk der Ideen“
Mit 107 Seminaren war 2014 für die SDL Thierhaupten ein absolutes Rekordjahr

„Feuerwerk der Ideen“ – so skizziert 
Dr. Peter Jahnke die Chancen und 
Potenziale ländlicher Gemeinden.
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Petra Bachmeir, die Leiterin des Asyl -
kreises Affing-Anwalting, der 2014 
den „Schwäbischen Integrationspreis“
erhielt, erklärte beim Seminar der 
SDL Thierhaupten, wie man einen 
Helferkreis aufbaut. Links: Seminar -
leiterin Christine Brandmeir und der
Referent Prof. Dr. Ralf Rosskopf.

Asylbewerbern ein Gesicht geben:Wie
kann das Miteinander im Dorf gelingen?
Seminar der SDL Thierhaupten zu einem ebenso aktuellen wie brisanten Thema

Mit bewundernswertem Engagement 
stellen sich viele ländliche Gemeinden auf
den steten Zustrom von Asylsuchenden
ein. Dabei haben die Kommunen große 
Herausforderungen zu meistern. Zu 
diesem Thema hat die SDL Thierhaupten 
be reits mehrere Seminare veranstaltet, 
die Informationen und An regungen dazu
vermittelten, wie politisch Verantwortliche
und Helfer mit der steigenden Zahl von
Flüchtlingen konstruktiv umgehen können.
Die Nachfrage war groß, die Seminare
waren schnell ausgebucht: Bürger  meister/ 
-innen, Verwaltungsmitarbeiter/-innen der
Kommunen und Ehrenamtliche der Helfer-
kreise dachten gemeinsam darüber nach,
welche Wege sie zur Integration von Asyl-
bewerber/-innen im Dorf gehen wollen. 

Begegnungsräume und Bildung als
„Schlüssel“ der Willkommenskultur

Die Schaffung von Begegnungsräumen und
die Bildung sind unter anderem Schlüssel
für eine funktionierende Willkommens -
kultur. „Dem Asylbewerber ein Gesicht
geben“, das wollen viele freiwillige Helfer,
um die Akzeptanz von Asylbewerbern in
der Bevölkerung zu steigern und die Inte-
gration zu er  leichtern. Dazu gehöre auch,
Asyl bewerbern hiesige Umgangsformen 
zu vermitteln, so die Teilnehmerin eines
Seminars.

Prof. Dr. Ralf Rosskopf von der Fakultät 
für Angewandte Sozialwissenschaften an
der Hochschule für angewandte Wissen-
schaften Würzburg-Schweinfurt erklärte
die Grun d lagen des Asylrechts und des
Asylverfahrens. Welche Menschen haben
Anspruch auf Schutz in Deutschland? Wie
sind die Unterbringung, wie Arbeit und
Soziales geregelt? Auch in den dezentralen
Unterkünften im ländlichen Raum haben
diese rechtlichen Rahmenbedingungen eine
enorme Bedeutung. 

Matthias Schopf-Emrich vom „Beratungs-
zentrum für Flüchtlinge“ des Diakonischen
Werks Augsburg vertiefte die Analyse. 
Schopf-Emrich stellte die Gruppen der
aktuell Asyl suchenden sowie ihre Flucht-
wege vor. 

Bericht aus der Praxis in Aichach

Erst seit 2012 müssen die Landkreise und
kreisfreien Städte Asylbewerber aufnehmen.
Schon seit Längerem engagiert sich Klaus
Habermann, Erster Bürgermeister der
Stadt Aichach, entschlossen und gelassen
für eine gute Integration von Asylsuchen-
den in seiner Stadt. Er vermittelte den 
Teilnehmern am SDL-Seminar handfeste
Handlungsleitlinien und ermutigte die 
Bürgermeister/-innen, sich nicht von Be -
fürchtungen leiten zu lassen. Immer wieder

be tonte der Aichacher Bürgermeister den
Stellenwert der Presse arbeit. Eine Presse,
die nachhaltig über die Flüchtlingsaufnah me
berichtet, – so Habermann – unterstützt
die Akzeptanz vor Ort enorm. 

Auch eine unaufgeregte Kommunikation
und Kooperation entspannt die Lage, ver -
sicherte Klaus Habermann glaubhaft. Mit-
entscheidend sei dabei die vertrauensvolle
Zusammenarbeit zwischen den Behörden,
Wohlfahrtsverbänden und Ehrenamtlichen.
Seit vielen Jahren schon bewährt sich in
Aichach der von Habermann gegründete
Koordinationskreis Asyl, bei dem wichtige
Akteure kooperieren. Nac hbarn von Asyl-
unterkünften, Kirchen und Wohlfahrts -
verbände, Vereine, Sozialarbeiter/-innen,
Schulen, Kommunen und das Land    rats amt
handeln aufeinander ab gestimmt. 

Gezielt Ehrenamtliche gewinnen 

Stefanie Kratzer von der Freiwilligen -
agentur des Landkreises Aichach-Friedberg
be richte te über die gezielte Gewinnung
und Förderung von Ehrenamtlichen für die
Asylarbeit. So gibt es spezielle Fortbildun-
gen für ehrenamtlich angebotene Sprach-
kurse. Das Thema Nähe und Distanz ist 
für die Ehrenamtlichen ein Dauerbrenner,
für die die Freiwilligenagentur Räume zur
Reflexion bietet. 

Seminarbetrieb
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Zwei Seminare der SDL be fassten sich
mit der Unterbringung und Integration
von Asylsuchenden in den ländlichen
Gemeinden.

Berichtete aus der kommunalen Praxis:
Klaus Habermann, der Erste Bürger -
meis ter der Stadt Aichach, leitet einen
vor Jahren von ihm selbst gegründeten
Koordinationskreis Asyl.

Auch die Gemeinde Bad Heilbrunn leistet
vorbildliche Integrationsarbeit. Ihr Erster 
Bürgermeister Thomas Gründl lobte die
Spendenbereitschaft der Be völke rung und
das Engagement der Helfer. Die Pflicht, zu
helfen gehe – so Pfarrer Dr. Karl Bopp,
Professor für Pastoraltheologie an der 
Philosophisch-Theologischen Hochschule
der Salesianer Don Boscos in Benedikt-
beuern – weit über die Christenpflicht 
hinaus. 

Wo drückt der Schuh?

Die Ehrenamtlichen selbst forderten eine
stärkere Professionalisierung des Flücht-
lingswesens. Sie leiden neben den Asyl -
suchenden am stärksten unter intranspa-
rentem Vorgehen von Behörden. Eine
regionale Vernetzung der verschiedenen
Helferkreise wäre ebenso hilfreich wie
eine einheitliche Linie zur gesundheitlichen
Versorgung. 

Mit Erstaunen nahmen die Engagierten zur
Kenntnis, dass zum Beispiel in der Stadt
Augsburg die Gesundheitsver sorgung für
Flüchtlinge über den Erhalt einer Kranken-
kassenkarte möglich ist. Deutlich wurde,
dass die geforderte Zusammenarbeit der
Behörden, der Wohlfahrtsverbände und
der Ehrenamtlichen nur sehr punktuell
stattfindet. Dies geht zu Lasten der Asyl -
suchenden, belastet aber auch die Ehren -
amt lichen, denen die fehlende Kooperation
sehr viel Mühe und Mehrarbeit bereitet. 
Wichtig wären Strukturen, die zu einem
dauerhaft funktionierenden Flüchtlings-
wesen gehören, zum Beispiel der regionale
Austausch der Helferkreise auf Land -
kreisebene.Weitere klassische Themen
sind der Beitrag von Vereinen zur Teilhabe
der Flüchtlinge, der Mangel an staatlich
finanzierten Sprachkursen, die Forderung
nach Finanzdienstleistungen und Kranke n -

ver sicherungen für Asylbe werber. Beim Um -
 gang mit Asylsuchenden tauchen immer
wieder dieselben Fragestellungen auf:
Welche Gebäude eignen sich für Ge  mein -
schaftsunterkünfte? Wie gelingen Sprach-
kurse für Asylbewerber? Wie können 
Mütter die Sprache erlernen, wenn sie ihre
Kinder beaufsichtigen müssen? Wie kann
der Zugang zum Arbeitsmarkt gefördert
werden? Wie kann für Mobilität gesorgt
werden? Auch die Wohnungs suche für
Flüchtlinge mit Aufenthaltsgenehmigung 
in angespannten Wohnungsmärkten wurde
als Problem angesprochen. 

Im Rahmen eines World-Cafés entwickel-
ten die Teilnehmer am Seminar der SDL
Thierhaupten einen Fahrplan, wie die 
Asyl suchenden vor Ort gut aufgenommen 
werden können. Ein langjährig Engagierter
brachte seine Motivation und damit auch
den Wert dieser Arbeit auf den Punkt: 
Eine gute Aufnahme von Flüchtlingen vor
Ort sei praktische Friedensarbeit.  

Seminarbetrieb

Asylsuchende im Dorf:
Wie soll das gutgehen?
Viele Leser werden sich fragen, wieso die
SDL Thierhaupten sich plötzlich um das
Thema „Asylbewerber im Dorf“ kümmert.
Ist das nicht Aufgabe der Caritas, der Kir-
chen? Soll sich doch der jeweilige Land-
kreis darum kümmern. Manch einer denkt
vielleicht: Durch diese Aktivitäten werden
Asylbewerber geradezu in die ländlichen
Regionen gezogen. Doch egal, wie man
dazu steht, wir leben in einer globalisier-
ten Welt und Krisengebiete in Afrika oder
Asien wirken sich unmittelbar auf Europa,
Deutschland und Bayern aus. 

Inzwischen werden dezentrale Lösungen
für Asyl bewerber bevorzugt, immer mehr
Flüchtlinge werden ländlichen Gemeinden
zugeordnet. Deshalb fühlt sich die Schule
der Dorf- und Landentwicklung zuständig,
sich dieses Themas anzunehmen. Das 
isolierte und idyllische Dorf gibt es in der
Realität schon längst nicht mehr. 

Wie ist nun mit der neuen Situation
umzugehen? Wie können wir Ängste
abbauen und das Thema versachlichen?
Wir als Bildungseinrichtung für den 
län d lichen Raum informieren, motivieren
und unterstützen durch Informationen
zum Asylverfahren – und auch zu Hilfe-
stellungen. Praxisbeispiele und Erfahrungs-
austausch runden die Programme ab. 
Wir wollen Gemeinden helfen, mit dieser
neuen Situation gut umzugehen und 
den örtlichen Frieden zu wahren. Ich bin
jedenfalls überrascht und tief beein druckt,
mit wie viel Kreativität und Engagement
sich Helfer engagieren.

In den Dörfern scheint viel Potenzial
brach zu liegen, das sich für sinnvolle 
Aktivitäten rasch mobilisieren ließe. Werte
wie Gemeinsinn müssen wir erhalten 
und mit neuen Inhalten füllen. Eine gute
Willkommenskultur und Integration be -
leben nicht nur die Dorfgemeinschaft.
Davon profitiert am Ende unsere ganze
Gesellschaft. 

Gerlinde Augustin

Geschäftsführerin
der SDL Thierhaupten

Schreiben Sie mir Ihre Meinung?
augustin@sdl-thierhaupten.de

Was ich noch sagen wollte
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Will man die Web-Generation erreichen,
braucht man Social Media: Jederzeit und
von überall her nutzbar, leicht zugänglich
und unkompliziert in der Handhabung. 
All dies senkt die Hemmschwelle, sich als
Bürger zu artikulieren. Social Media sind
also eine große Chance der Kommunen,
Bürger wieder an das Gemeinwesen her-
anzuführen und zu einem aktiven Teil der
Kommune werden zu lassen.

Nur vermeintlich ein Gespräch

Social Media eröffnen halboffizielle Räume
der Kommunikation, die schwer abzuschät-
zen sind und die mitunter auch als gefähr-
lich wahrgenommen werden. Denn
Gesprächs partner reagieren zeitversetzt.
Ihre Antwort kommt aus einer nicht nach-
vollziehbaren Laune oder Überlegung her-
aus. Es entsteht also ein vermeintliches
Gespräch, das jedoch tatsächlich nicht
stattfindet. Wird auf einen Post nicht
sofort reagiert, können sich andere Teil-
nehmer einschalten und dem Gespräch
eine Wendung geben, die nicht vorher -
sehbar ist. 

Dazu kommt das Problem der Termino -
logie. Einzelne Begriffe und Wörter, die 
bei den Gesprächsteilnehmern möglicher-
weise unterschiedlich be  setzt sind, werden
bei den Posts genutzt, ohne dass Stimme,

Mimik und Gestik des Gesprächspartners
das Verstehen erleichtern. So kommt es
des Öfteren zu Missverständnissen, die
unter Umständen mit größerem Aufwand
wieder behoben werden müssen.

An Social Media führt für 
Kommunen kein Weg vorbei

Kommunikation in den Social Media er -
fordert deshalb eine veränderte Grund -
haltung zur Kommunikation insgesamt.
Wer im persönlichen Ge spräch versiert
kommuniziert, bewegt sich möglicherweise
bei Facebook und Twitter auf unsicherem
Terrain. Doch wenn in einer Kommune die
demokratische Grundhaltung im Sinne
einer Einbindung der Bürger in Ent schei -
dungs prozesse tatsächlich gelebt werden 
soll, führt heute kein Weg mehr an Social
Media vorbei.

Nirgendwo sonst gibt es eine Echtzeit-
Kommunikation mit großen Gruppen. 
Nirgendwo sonst werden Rückmeldungen
so deutlich gegeben wie bei Facebook &
Co. Das fordert den einzelnen Teilnehmer
– besonders aber den Betreiber einer Site. 
Es erfordert eine klare Netiquette – ein
Kunstwort aus dem englischen net für
Netz und dem französischen etiquette für
Verhaltensregeln – sowie einen ver läss -
lichen Umgangston. 

Eher un diplo  matische Meinungsäußerun-
gen bergen jedoch auch große Chancen.
Sie ergeben ein sehr gutes Bild von Trends
und Meinungen innerhalb der Community
und sind daher für die kommunale Ebene
als eher positiv und nützlich zu bewerten.

Zu den Nachteilen der 
Social Media gehört der Zeitdruck

Der Nachteil aller Social Media liegt im
Zeitdruck. Denn schnelle Reaktionen sind
gefragt. Oft muss nicht nur rasch, sondern
auch klug und besonnen reagiert werden.
Das wiederum will so gar nicht zum flapsi-
gen Umgangs ton passen, der sich mitunter
in den Kanälen sehr schnell breit macht.
Wer immer Social Media im Namen der
Kommune bedient, muss Zeit und eine ge -
wisse Vorbildung mitbringen. Diese Person
muss aufmerksam sein und Zugang haben, 
auch außerhalb der Öffnungszeiten einer
Kommunalverwaltung. Und sie braucht 
für die Kommunikation und Moderation 
an vorderster Front das uneingeschränkte
Vertrauen seiner Auftraggeber oder Vor -
gesetzten.

Social-Media-Kanäle sind vielfältig nutzbar.
Sie sind das Instrument der echten Bürger-
beteiligung und erreichen im Grunde jeden
Bürger im Alter zwischen 15 und 50 Jahren.
Mit jedem Tag, der vergeht, erhöht sich die

Ein Forum für Bürger und Verwaltungen: 
Wie nützen Social Media den Gemeinden?
Chancen und Gefahren – ein Gastbeitrag von Gisela Goblirsch zu einem Seminar der SDL

Social Media ermöglichen mehr 
Mit sprache in den Kommunen – auch
und gerade in den kleineren Gemeinden. 
Oben:  Referentin Gisela Goblirsch.
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Die Definition sozialer Medien

Was bedeutet 
der Begriff
Social Media?
„Social Media (auch soziale Medien)
bezeichnen digitale Medien und Techno-
logien (vgl. Social Software), die es Nut-
zern ermöglichen, sich untereinander
auszutauschen und mediale Inhalte ein-
zeln oder in Gemeinschaft zu er stellen.
Der Begriff „Social Media“ wird aber
auch für die Beschreibung einer neuen
Erwartungshaltung an die Kommunika-
tion genutzt und zur Abgrenzung von
dem Begriff soziale Medien im Singular
verwendet, da es sich um mehr handelt,
als um einzelne Medienkanäle.

Soziale Interaktionen und kolla bora tives
Schreiben (manchmal in Anlehnung an
den englischen Begriff auch ‚Kollabora-
tion‘ genannt) in sozialen Medien ge-
winnen zunehmend an Be  deutung und
wandeln mediale Monologe (one to
many) in sozial-mediale Dialoge (many
to many). 

Zudem sollen sie die Demokratisierung
von Wissen und Informationen unter-
stützen und den Benutzer von einem
Konsumenten zu einem Produzenten
entwickeln. Demnach besteht weniger
oder kein Gefälle zwischen Sender und
Rezipienten (Sender-Empfänger-Modell).
Als Kommunikationsmittel werden da bei
Text, Bild, Audio oder Video verwendet.
Das gemeinsame Er stellen, Be arbeiten
und Verteilen von Inhalt, unter stützt von
interaktiven Anwendungen, betont auch
der Begriff Web 2.0.“

aus Wikipedia: Social Media - mehr 
dazu unter https://de.wikipedia.org/wiki/
Social_Media

Anzahl der Webnutzer und derjenigen, die
sich in Social Media austauschen. Es ist –
kurz gesagt – ein kontinuierlich wichtiger
werdender Bestandteil des kommunalen
Kommunika tionskonzepts.

Social Media verdrängen andere
Wege der Kommunikation nicht

Es wäre im Übrigen ein Irrtum zu glauben,
dass sich durch die Nutzung eines Social-
Media-Kanals ein anderer herkömmlicher
Kommunikationskanal als überflüssig er -
weisen könnte. Die Medientheorie besagt
ganz eindeutig, dass sich neue Kanäle je -
 weils zusätzlich zu bestehenden etablieren.
Eventuell ver ändert sich die Bedeutung
einzelner Kanäle – aber dies tatsächlich
nur geringfügig. 

Ein neues Medium verdrängt kein altes,
sondern ergänzt und schließt eine Lücke.
Andernfalls gäbe es seit Erfindung des
Fernsehens kein Kino mehr oder seit der 
Etablierung des Internets keine Bücher
oder Zeitungen mehr. Einzelne Sparten
ändern sich. Sie gewinnen allerdings eher
an Profil, als dass sie verdrängt würden.

Instrument der Bürgerbeteiligung

Alle Social Media eignen sich dazu, Bürger
an der kommunalen Entwicklung, an der
Ideen- oder Lösungsfindung zu beteiligen.

Die Möglichkeit, von jedem Ort, zu jeder
Zeit auf eine Adresse zugreifen zu können,
macht das Netz zu einem immerwährend
leben digen Austauschplatz von Ideen, 
Meinungen und Informationen. Das heißt:
Bürgerbeteiligung ist ein Prozess, der die
Kraft entwickeln kann, das kreative Poten-
zial und vor allem die in der Gesellschaft
vorhandene Fachkenntnis zu bündeln.
Durch diesen Prozess entwickeln sich die
darin eingebundenen Akteure zu einer
aktiv-demokratischen Basis für die kom-
munale und gesellschaftliche Weiterent-
wicklung. Die Bürgerbeteiligung macht
sowohl die politische Arbeit, als auch 
die Verwaltungstätigkeit nicht effizienter,
aber solider. 

Stadt und Gemeinderäte entscheiden 
über anstehende Fragen. Doch es kommt
immer wieder vor, dass demokratisch 
gefällte Entscheidungen entweder von 
einigen der Entscheidungsträger oder von
einer Gruppe in der Bevölkerung nicht 
mitgetragen werden. Die Effekte sind 
mitunter katastrophal. 

Diese Tatsache zeugt allerdings mehr als
deutlich vom all gemeinen Interesse an der
Zukunft des eigenen Umfeldes. Daran hat
sich auch in den vergangenen 50 Jahren
nichts ge ändert: Die Menschen wollen 
mit reden und mitbestimmen.  

Ein hilfreicher Prozess für 
gemeinsam getragene Lösungen

Unzählige Interessensgemeinschaften oder
Bürgerinitiativen belegen, wie sehr die
Bürger an der kommunalen Entwicklung
Anteil nehmen. Der Nachteil dieser 
Initiativen liegt in Zeitpunkt und Ziel ihres

Wirkens. In der Regel formieren sich
Bürger initiativen, um sich Gehör zu ver-
schaffen. Oftmals wenden sie sich gegen
eine geplante oder bereits beschlossene
Entwicklung. 

Um exzessive Auswirkungen (man denke
an Stuttgart 21) zu vermeiden, empfiehlt 
es sich, absehbare Planungen frühzeitig 
zu kommunizieren und um die Mithilfe 
der Bürger zu bitten. So entsteht ein zwar
verlangsamter, aber hilfreicher Prozess des
gemeinsamen Lösungswegs.

Weite Landschaft und dadurch weite
Wege ins Rathaus: In dieser Situation
können Social Media in ländl ichen
Kommunen die Interaktion zwischen
den Bürgerinnen und Bürgern und der
Verwaltung erleichtern.
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„Miteinander statt nebeneinander – Die
sozialen Kräfte bündeln“ lautete der Titel
eines Seminars der SDL Thierhaupten. 
Ziel dieses Seminars war es, Hilfestellung
beim Aufbau von sozialen Netzwerken zu
geben. Da bei wurden drängende Fragen
beantwortet: Wie nutzt man die vorhande-
nen Kräfte effektiv? Wie arbeitet man 
mit verschiedensten Akteuren zusammen,
wenn auch die Vereine am Ort oftmals
nicht mehr die Kraft haben, ihre Aufgaben
alleine zu stemmen? 

Was hilft, sind völlig neue Organisations-
strukturen. Im Seminar lernten die Teil -
nehmer Beispiele, Tipps und Anregungen
kennen, wie Gemeinden bürgerschaftliches
Engagement fördern und unterstützen
können und eine verbindliche Zu  sammen-
arbeit funktionieren kann. 

Das soziale Miteinander 
zerfällt oft schier unmerklich

Wird einer Kommune klar, dass etwas
nicht richtig läuft, so ist bereits der erste
Schritt getan. Oft weiß man zu wenig von-
einander und jeder Verein arbeitet allein
vor sich hin.  Das soziale Miteinander zer-
fällt auf „leisen Sohlen“. Harte Fakten lie-
gen nur in den seltensten Fällen vor. Mit
einem an alle Bürger gerichteten Frage -
bogen lassen sich die Angebote überschau-

bar machen. Entsprechend kann dann ein
Arbeitskreis mit Betroffenen eingerichtet
werden, in dessen Rahmen Projekte und
Aufgaben gemeinsam angepackt werden.
Auch über die Rolle der Kommune wurde
diskutiert, Sensibilisierung und Vertrauens -
aufbau sind hier wichtige Stichwörter.

Durch transparente Dialoge kann Schritt
für Schritt das Vorgehen erarbeitet werden.
Viele Kommunen haben diesen Weg be -
reits beschritten. Sie dienen als Vorbilder
und stehen den Neueinsteigern zur Seite.
Das Miteinander ist ein kontinuierlicher
Prozess. „Man ist nie am Ende“, verdeut-
lichte Prof. Dr. Theresia Wintergerst, die
Leiterin des SDL-Seminars. Beim Seminar
wurden gute Praxisbeispiele vorgestellt –
sie belegen, wie man gemeinsam soziale
Defizite in der Gemeinde angehen kann.

Mithilfe der „Germeringer Insel“ 
von der Schlafstadt zur Bürgerstadt

In der westlich von München gelegenen
Stadt Germering ist vor über 20 Jahren 
die „Germeringer Insel e.V.“ gegründet
worden. Unter der Leitung von Anita
Schindler hat es sich der Verein zum Ziel
gesetzt, soziale Aufgaben dort zu koor -
dinieren, wo der jeweilige Bedarf be steht.
Zurzeit sind hier 25 Vereinigungen inte-
griert, vom BRK über verschiedene 

Pfarreien bis hin zur Stadt selbst. „Gerade
zu Beginn war es nicht leicht“, betonte
Anita Schindler. Über zwei Jahre hinweg
musste geworben werden, bis das Projekt
richtig ins Rollen kam. Heute ist die 
„Germeringer Insel“ vollständig in das
Stadtleben integriert. 

Germering hat sich von der „Schlafstadt“
zu einer aufgeweckten Bürgerstadt ent-
wickelt. Durch das veränderte Sozial-
verhalten konnte ein Zuzug vor allem 
junger Familien verzeichnet werden.

Alt werden zu Hause 
als interkommunale Aufgabe  

Mit dem schon im Jahr 2007 initiierten
Projekt „Alt werden zu Hause“ sichert die
„AOVE – Arbeitsgemeinschaft Obere Vils-
Ehenbach“ eine selbstbestimmte Lebens-
führung. Senioren soll ermöglicht werden,
so lange wie möglich in ihrem häuslichen
Umfeld zu wohnen. Die AOVE ermöglicht
durch ihren Beitrag eine Entlastung der
pflegenden Angehörigen. Die Arbeits -
gemeinschaft versteht sich als interkom-
munaler Zusammenschluss von neun 
Kommunen im Landkreis Amberg-Sulz-
bach. Neben dem genannten Beispiel der
sozialen Zusammenarbeit ist sie auch in
den Bereichen Wirtschaft, Natur und
Umwelt, Kultur und Tourismus tätig.

Soziale Kräfte in der Gemeinde bündeln: 
Miteinander ist besser als nebeneinander
Seminar der SDL Thierhaupten gibt Hilfestellung beim Aufbau von sozialen Netzwerken 

Anpacken und die Kraft gemeinsam 
für ein soziales Netzwerk bündeln:
Das war das Thema eines Seminars
bei der SDL Thierhaupten.

Seminarbetrieb
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9Exkursion

Feldkirchen-Westerham:
Abgeordnete fürs soziale Netzwerk

Auch das „Soziale Netzwerk Feldkirchen-
Westerham e.V.“ hat sich das Mitein ander
in der Kommune zur Aufgabe ge macht.
Mitglieder im Netzwerk sind Vereine, 
In stitutionen und Förde r mitglieder. Jedes
Mitglied delegiert einen Abgeordneten 
für das Netzwerk. Durch Koordination
und verbesserte Abstimmung können ver-
schiedenste, qualitativ hochwertige Aktio-
nen umgesetzt werden – zum Beispiel  
ein „Tag der Generationen“, eine „Woche
des bürgerschaftlichen Engagements“ oder
ein „Generationenspielplatz“. 

Seestall – nicht nur ein Dorf, 
sondern ein Lebensgefühl  

Ein gutes Miteinander und eine lebendige
Dorfgemeinschaft gibt es auch in Seestall,
einem Ortsteil der Gemeinde Fuchstal. Der
zeigt sich unter anderem durch die Inbe-
triebnahme eines Dorfladens, der von den
ansässigen Bürgern sehr gut angenommen
wurde. Seestall hat sechs Vereine, die alle
sehr gut zusammenarbeiten. Die Koordina-
tion der Aktivitäten leitet Franziska Welz,
die Dritte Bürgermeisterin der Gemeinde

Fuchstal. So werden Aktionen wie Dorf -
feste und Weihnachtsmärkte stets gemein-
sam organisiert. Erwirtschaftete Gelder
werden in die Infrastruktur von Seestall
investiert. „Seestall ist nicht nur ein Dorf,
sondern auch ein Lebensgefühl“, so das
Fazit von Franziska Welz.

Kommunale Nachbarschaftshilfe 
für Senioren in Bachtal  

Das Ziel des Bürger service Bachtal in 
der Verwaltungsgemeinschaft Syrgenstein
im Landkreis Dillingen a.d. Donau ist es, 
dort lebenden Senioren möglichst lange
ein selbstbestimmtes und eigenverant-
wortliches Leben zu ermöglichen. Zurzeit
sind 28 Frauen und sieben Männer bei der
kommunalen Organisation beschäftigt. 

So werden Fahr- und Begleitdienste ver-
mittelt und Beratung bei allen Anliegen 
der Alltagsbewältigung geboten.Außerdem
können die Bedürftigen stets von ambulan-
ten Pflegediensten, Essen auf Rädern und
Haus-Notrufen Gebrauch machen. Indivi-
duell und gezielt wird hier vom Bürger -
service Bachtal Hilfe geleistet. 

Der Bürgerservice Bachtal im Landkreis
Dillingen a.d. Donau ermöglicht durch
die Nachbarschaftshilfe Senioren ein
eigen verantwortliches Leben im Ort.

Das ländliche Ortsbild mit Wasser beleben
Eine erfrischende Exkursion der SDL Thierhaupten zu Brunnen und umgestalteten Bachläufen

„Gestaltung von Dorfplätzen, Zugänge
zum Wasser und Wasserläufe“ hieß das
Thema einer von der SDL Thierhaupten
veranstalteten Exkursion. Wasser spielt
in vielen Dörfern eine wichtige Rolle.
Doch nicht selten wurde das Wasser –
aus „praktischen“ Gründen – aus dem
Ortsbild verdrängt. Will man dann Ver-
schwundenes erneuern oder Erhaltenes
verbessern, stößt man unweigerlich auf
Fragen: Wie kann man einen Bachlauf
gestalten? Wie kommt ein verrohrter
Bach erneut ans Tageslicht? Wie wird ein
sprudelnder Brunnen zum Zentrum des
Dorfplatzes?

Die Fachexkursion zum Wasser wurde
von SDL-Stammreferent Manfred Pfeiffer
vom Amt für Ländliche Entwicklung
Schwaben geleitet. Pfeiffer führte mehr
als 40 Bürgermeister/-innen, Ge meinde -
räte/-rätinnen, Planer/-innen und Bürger/
-innen aus den Gemeinden Baar, Biber-
bach, Ellgau und Westendorf ins Allgäu,
um Dorferneuerungsmaß nahmen unter
Einbeziehung von Wasser vorzustellen.
In den Gemeinden Breitenbrunn, Zell,

Woringen, Hopferbach und Untrasried
wurden gute Lösungen ge funden, wie
Dorfplätze durch Brunnen belebt oder
umgestaltete Bachläufe zum Blickfang
werden. Die Exkursionsteilnehmer 

fuhren mit neuen Anregungen und der
Erkenntnis nach Hause, dass sich der
Einsatz von Zeit und Geld lohnt und ein
Ort durch einen sinnvollen Umgang mit
seinen Gewässern aufgewertet wird.

Wasser im Ortsbild: Die Exkursion der
SDL führte auch nach Hopferbach,
einem Ortsteil der Gemeinde Untras-
ried im Landkreis Ostallgäu.
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Fallbeispiel 1: Niederbayern 

Hilfe zur Selbsthilfe 
im Bayerwald
Mit dem Start des „Aktionsprogramms
Bayerwald“ Anfang 2013 wurde eine
Entwicklungsstrategie für den struktur-
schwachen Stand ort Bayerischer Wald
initiiert. Im Rahmen des Programms 
bildete sich ein Netzwerk aus insgesamt
111 Kommunen aus fünf niede rbayeri -
schen Landkreisen mit dem Ziel, Vielfalt
und Stärken der Region vermehrt in das
öffentliche Bewusstsein zu rücken. 

In sogenannten Impul s runden werden 
im Rahmen des „Aktionsprogramms
Bayerwald“ konkrete Projektmaßnah-
men erarbeitet, wobei bewusst auch
bestehende Konzepte und Strategien
aufge griffen und weiter verfolgt werden.
Anschließend geht es darum, die er -
arbeiteten Ent wicklungsimpulse auch 

in konkrete Projekte und Aktionen 
münden zu lassen. Die Bündelung von
Kräften in dieser Region und die enge
Zu  sammen arbeit der Regierung von
Niederbayern mit wichtigen Akteuren
des ländlichen Raums sind der Schlüssel
für die Realisie rung zukunftsfähiger 
Ent wicklungs projekte.

Fallbeispiel 2: Oberbayern

Dorferneuerung: 
Böbing und seine 
revitalisierte Ortsmitte
Die Gemeinde Böbing mit ihren rund
1.800 Einwohnern liegt im Landkreis
Weilheim-Schongau in Oberbayern. Die
ländlich geprägte Gemeinde befindet
sich im Herzen des sogenannten Pfaffen-
winkels. Die negativen Folgen des demo -
grafischen Wandels sind in Böbing noch
nicht erkennbar: Bevölkerungsentwick-
lung und Altersstruktur verzeichnen
einen positiven Trend. 

Die Ortsstruktur ist ins gesamt noch
stimmig, man trifft auf eine vorbildhafte
und  lebendige Mischung von Landwirt-
schaft, Gewerbe und Wohnen sowie 
ausreichend Versorgungseinrichtungen.
Durch eine zurückhaltende Bauland-
politik werden Leerstände vermieden.
Doch der Gemeinde fehlte ein be lebter
Ortskern. 

Mit der 2003 be gon nenen Dorferneue-
rung wurde durch Maßnahmen wie der
Neugestaltung des Kirchplatzes oder
der Revitalisierung des Pfarrhauses
sowie des sogenannten Scheiber hauses
eine lebendige Mitte geschaffen. Die
Ortsmitte ist durch die Ein richtung von
Gemeinschaftsräumen im renovierten

Pfarrhaus sowie den Neubau eines
gemeindeeigenen Veranstaltungs- und
Vereinshauses deutlich belebt worden. 

Fallbeispiel 3: Oberpfalz

Berngau: Netzwerk 
für ein Miteinander  
der Generationen
Im Rahmen der interkommunalen
Kooperation des „Aktionsbünd nisses
Oberpfalz – Mittelfranken“ (AOM) 
übernahm die Gemeinde Berngau die
Expertenrolle für das Schwerpunkt-
thema „Jugend und Generationen“. 
Deshalb engagierte sich Berngau für 
das Miteinander der Generationen in
der eigenen Gemeinde, wobei der Ein-
bindung von Jugendlichen in kommunale
Entwicklungsprozesse eine große Be -
deutung beigemessen wurde. 

Mit dem „Kommunalen Generationen-
netzwerk Berngau“ entstand ein Ge -
samtkonzept, das die Vernetzung von 

Alt- und Neu bürgern, von Ver einen 
und der Nachbarschaftshilfe in der
Gemeinde zum Ziel hat. Mit Hilfe eines
professionellen Gene rationenmanagers
wurden spezielle Freizeitangebote für
Jugendliche geschaffen, die gut angenom-
men werden und idealerweise helfen,
dem Abwanderungstrend entgegen-
zuwirken. 

Ein weiteres Ziel ist die Erarbeitung 
von Konzepten für die Integration neu
zugezogener Bürger in das traditionelle
gesellschaftliche Leben in der Gemeinde.
Damit ist Berngau auf einem guten Weg,
sich zu einer zukunftsfähigen Ge mein de
mit einem starken und attraktiven
Lebens- und Wirtschaf t s raum zu ent-
wickeln.

Ein Service für ganz Bayern 

In der oberbayerischen Gemeinde
Böbing wurde die Ortsmitte im Zuge
der Dorferneuerung mit großem
Erfolg revitalisiert.

Impuls für die Region: das Logo des
„Aktionsprogramms Bayerwald“. Das
Programm für den strukturschwachen
Bayerischen Wald vereint 111 Kom-
munen aus fünf niederbayerischen
Landkreisen. 

Im „Aktionsbünd nis Oberpfalz –
Mittel  franken“ spielt die Jugend 
in der Gemeinde Berngau eine 
tragende Rolle.

SDL-inform
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Fallbeispiel 4: Oberfranken

Feilitzsch: gelungene
Innenentwicklung mit
Staatspreis gewürdigt
Die Gemeinde Feilitzsch in Oberfranken
ruht sich nicht auf ihrer positiven Ein-
wohnerstatistik aus. Die Kommune ist
weiter darum bemüht, die Lebensver-
hältnisse in allen Ortsteilen zukunftsfähig
zu gestalten. Mit gezielten Maßnahmen
zur Innenentwicklung und zur Nah-
versorgung macht sich Feilitzsch fit für
die Zukunft und schafft dadurch Anreize,
damit auch der jüngere Teil der Bevölke-
rung im Ort wohnen bleibt. 

Im Zuge der Dorferneuerung wurden
städtebaulich problematische Bereiche
umgestaltet und die Innen entwicklung
durch die Nutzung leerstehender Bau-
substanz gestärkt. Eine gelungene Maß-
nahme ist die Revitalisierung eines zuvor
leerstehenden Dreiseithofs an einer 

zentralen und ortsbildprägenden Stelle
sowie die Umfunktionierung zu einem
multifunktionalen Ortszentrum mit 
Einkaufs- und Einkehrmöglichkeiten. 

Diese neue Ortsmitte hat sich zu einem 
An ziehungspunkt für Betreiber und
Besucher entwickelt. Sie ist ein Beispiel
für eine gelungene Innenentwicklung und 
für die Dasein s vorsorge in Dörfern. Für
diese Maßnahme wurde die Gemeinde
Feilitzsch mit einem bayerischen Staats-
preis ausgezeichnet. 

Fallbeispiel 5: Schwaben

Flexibler
Personennahverkehr 
im Landkreis Günzburg
Flexibus ist ein flexibles und bedarfs -
orientiertes Personenbeförderungs-
s ystem, das im Jahr 2009 in der Stadt
Krumbach (12.478 Einwohner) und in
der Verwaltunsgemeinschaft Krumbach
(sechs Gemeinden, rund 6.075 Einwoh-
ner) im Landkreis Günzburg als Ergän-
zung zum Linie n verkehr eingeführt und
seitdem auf weitere Knoten im Land-

kreis er  weitert wurde. Seit 2012 wird 
es als Modellprojekt vom Bayerischen
Wirtschaftsministerium gefördert. 

Anders als im Linienangebot fährt der
Flexibus alle Orte im jeweiligen Flexi-
bus-Knoten an, quer durch das Gebiet,
ohne einen festen Linien fah rplan (soge-
nannter Flächenbetrieb). Kunden rufen
beim Flexibus-Callcenter an und be -
stellen den Flexibus: Die eingehenden
Fahrtwünsche werden dort registriert
und soweit wie möglich gebündelt.

Die Abfahrt des Flexibusses erfolgt 
an speziellen Flexibus-Haltepunkten. 
Das Haltestellennetz ist engmaschig. Ziel
ist, dass jeder nicht mehr als 100 Meter
bis zur nächsten Haltestelle gehen muss.
Für eine Fahrt mit dem Flexibus zahlt
der Kunde einen Tarif, der etwas höher
liegt als der Tarif im ÖPNV, weil der
zusätzliche Service naturgemäß auch
höhere Aufwendungen mit sich bringt.

Fallbeispiel 6: Unterfranken

Ein Dorfladen in 
Hofstädten – neuer
Treffpunkt für den Ort
Hofstädten im Landkreis Aschaffenburg
in Unterfranken zählt rund 520 Ein -
wohner. Der Ort gehört zur Ge meinde
Schöllkrippen. Seit mehr als 30 Jahren
gab es im Dorf keine Einkaufsmöglich-
keit mehr. Die Hofstädtener mussten 
in umliegende Ortschaften ausweichen
oder versorgten sich bei mobilen Händ-
lern. Im Zuge der Dorferneuerung ent-
stand daher frühzeitig der Wunsch nach
Einkaufsmöglichkeiten in der Ortschaft.
Eine „Initiativgruppe Dorfladen“ trieb
deshalb die Realisierung des Projekts
„Hofstädtener Dorfladen“ voran.

Im April 2012 wurde der neue Dorf -
laden eröffnet. Dadurch ist die Versor-
gung mit Waren des täglichen Bedarfs 
in Hofstädten gesichert. Mit dieser Ein-
kaufsmöglichkeit entstand zudem ein
Treffpunkt für die Dorfbewohner, der
sich auf das soziale Leben im Ort positiv
auswirkt und die Lebensqualität erhöht.
Nicht nur die Versorgung mit Waren 
des täglichen Bedarfs wird durch die 
Ein richtung übernommen. Zusätzliche
Angebote wie eine Kaffee-Ecke und 

die „Heiße Theke“ mit Mittagstisch und
Backwarenstand sind ausschlaggebend
für den Erfolg. Der Laden entwickelte
sich zum Dorftreffpunkt mit gemein-
schaftlichen Veranstaltungen. Der Um-
satz übertrifft dank des professionellen
Ladenmanagements die Erwartungen 
bei Weitem. 

Aufbau und Pflege der Internetplattform www.sdl-inform.de haben den Handlungsspielraum der Schulen der Dorf- und Landentwicklung
er weitert und die Rolle als neutrale Dialogplattform und unentbehrliches Kompetenznetzwerk gestärkt. Mit bis zu 1800 Besuchern pro
Monat dient das Forum dem Erfahrungs- und Wissen s austausch. Dort findet man Projektbeispiele aus Bayern – wie die hier vorgestellten.

In der oberfränkischen Gemeinde 
Feilitzsch wurde ein leerstehender
Dreiseithof in den Mittelpunkt eines
multifunktionalen Ortszentrums
umgewandelt.

Der Flexibus im Landkreis Günzburg
transportiert Fahrgäste ohne festen
Fahrplan und bei Bedarf. Das bayeri-
sche Wirtschaftsministerium fördert
dieses Modellprojekt.

Ein professionell geführtes Team sorgt
für den Erfolg des neuen Dorfladens
in Hofstädten.

SDL-inform
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12 Aktuelles

Ehrung für die Dorfläden in Niede r -
 rieden, Harthausen und Hofstädten.

Die Gruppe aus Belgien besuchte
auch die Nadler-Gemeinde Rögling.

SDL Thierhaupten zeichnet
drei Dorfläden aus
Weiterbildung zahlt sich aus: Dorfläden, 
die im Netzwerk der Schule der Dorf- und
Landentwicklung Thierhaupten (SDL) an
Veranstaltungen teilnehmen, verzeichnen
trotz Mindestlohn schwarze Zahlen. Die
Verzahnung der regionalen Produzenten –
Direktvermarkter, Bäcker und Fleischer –
mit den Dorfläden zahlt sich aus. Etliche
der bayerischen Dorfläden erzielen mit
regionalen Waren hohe Umsätze. Nach-
barschaftsläden dienen aber nicht nur als
Einkaufsstätten. Diese Einrichtungen halten
Dörfer als soziale Mittelpunkte lebendig.

Jetzt wurden die Dorfläden in den Orten
Niederrieden, Harthausen und Hofstädten
mit einer Urkunde für „Hervorragende
Leistung“ ausgezeichnet. Der Ehrung vor-
ausgegangen war jeweils ein „Ladencheck“ 
durch Gerlinde Augustin, Geschäftsführerin
der SDL Thierhaupten, Wolfgang Gröll,
SDL-Seminarleiter und Berater im Einzel-
handel, sowie Seminarteilnehmer der SDL
Thierhaupten, die selbst Dorfläden führen.
Sinn und Zweck der Aktion: „Wir wollen
den Blick für die Qualität in den Dorfläden
schulen“, resümierte Gerlinde Augustin.

Eigenverantwortung kommt vor staatlichem Handeln
Besucher aus der Bukowina in der Schule der Dorf- und Landentwicklung Thierhaupten

Gäste aus der Bukowina besuchten (be -
treut vom Bukowina Institut in Augsburg)
die Schule der Dorf- und Landentwick-
lung in Thierhaupten. Dort erläuterte
Geschäftsführerin Gerlinde Augustin
den Gästen die Auf gaben der SDL Thier-
haupten. Als Forum für den ländlichen
Raum bietet die Bildungseinrichtung ein
praxisorientiertes Angebot, um Wissen s -
transfers zu optimieren. Die Förderung
der Initiativen von der Basis her sei eine
der wesentlichen Bausteine, die den
Erfolg der SDL begründeten. 

Das Flair des ehemaligen Benediktiner -
 klosters, ausgefeilte Arbeitsmethoden
und die Analyse komplexer Wirkungs -
zusammenhänge schulen den Blick für
die Herausforderungen. Angesichts der
demografischen Entwicklung benötigen

Gemeinden fachliche und methodische
Unterstützung, um die Struk turen und 
Qualität in ihren Dörfern zu erhalten.
Zusammenfassend wurde den Gästen
vermittelt, dass nicht alle Entwicklungen
von oben verordnet sind. Eine moderne
Kommu ne mit funktionierendem Ge   -
mei n wesen lebt vom Engagement der

Bürger. Im Sinne des Subsidiaritäts-
prinzips regelt und ordnet der Staat
nicht alles und jedes, sondern stellt 
die Eigenverantwortung vor staatliches 
Handeln. Auch bei staatlichen Aufgaben
sind zu nächst einmal untergeordnete
lokale Glieder wie die Kommunen für
die Lösung und Umsetzung zuständig. 

Die Delegation aus der Bukowina 
vor dem Kloster in Thierhaupten.
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Erstmals besuchen Belgier
die SDL Thierhaupten
Erstmals konnte die SDL Thierhaupten im
Rahmen eines EU-Programms Gäste aus
Belgien begrüßen. Initiiert durch das Treffen
der Europä ischen Schulen der Dorf- und
Landentwicklung hat sich die Kooperation
mit der deutschsprachigen „Land akademie
der ländlichen Gilden“ in Belgien ent-
wickelt. Der Akademie geht es um ehren-
amtliche Arbeit in der Dorferneuerung. 
Bei der Exkursion „Kleine Gemeinden im
Aufwind“ besuchten die Belgier Ellgau und
Westendorf (Landkreis Augsburg) und die
Nadler-Gemeinde Rögling im Donau-Ries.

Schule der Dorf-
und Landentwicklung

Thierhaupten
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