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Bezirkstagspräsident Martin Sailer gibt 
nun bei der SDL Thierhaupten den Ton an
Der Landrat des Landkreises Augsburg ist Nachfolger des Vorstandsvorsitzenden Jürgen Reichert 

Bei der Wahl des neuen Vorstandes auf
der Jahreshauptversammlung der Schule
der Dorf- und Landentwicklung Thier-
haupten (links). Christian Kreye ist jetzt
neuer zweiter Stellvertreter des Vorstands -
vorsitzenden Martin Sailer.

Bei der Jahreshauptversammlung der
Schule der Dorf- und Landentwicklung
Thierhaupten (SDL) wählten die Mitglieder
den Bezirkstagspräsidenten und Landrat
des Landkreises Augsburg, Martin Sailer, 
zu ihrem neuen Vorstandsvorsitzenden.
Zweiter Stellvertreter ist nun der Leiter
des Amtes für Ländliche Entwicklung
Schwaben, Christian Kreye. Martin Sailer
freut sich auf die neue Aufgabe: „Die 
SDL leistet hervorragende Arbeit für die
Kommunen.“

Es gehe längst nicht mehr um schicke Haus -
fassaden oder um schmucke Dorfbrunnen,
sagte der scheidende Vorsitzende Jürgen
Reichert. Die Probleme seien komplexer
geworden: Überalterung der Bevölkerung,

das Veröden von Dorfkernen sowie eine
immer heterogenere Dorfgemeinschaft
machen den Gemeinden zu schaffen. Mehr
Miteinander wäre gefragt…

Eine Ära geht zu Ende 

Die anschließende Feierstunde war der
Ehrung und Verabschiedung des verdienten
Vorstandsvorsitzenden Jürgen Reichert
gewidmet. In ihrer Rede würdigte SDL-
Geschäft sführerin Gerlinde Augustin seine
Verdienste um die Entwicklung der SDL.
Nicht zu letzt dank der Unterstützung
durch den Bezirk Schwaben sei ein um -
fassendes, differenziertes Fachseminar-
Angebot entwickelt worden.Augustin
dankte Jürgen Reichert für 15 Jahre voller

Entwicklungsdynamik. Froh sei man bei der
SDL darüber, dass durch die Wahl Martin
Sailers die bewähr te Verbindung zum Be -
zirk erhalten und damit ein Stück Konti-
nuität gewahrt bleibe.

Die Schule der Dorf- und Landentwicklung
Thierhaupten ist als gemeinnütziger Verein
organisiert und zählt rund 80 Mitglieder.
Sie ist im Kloster Thierhaupten unterge-
bracht. Das Ziel der Schule ist die Ent-
wicklung des ländlichen Raumes unter 
Einbeziehung aller Verantwortlichen und
Betroffenen. Die SDL ist zuständig für die
Bezirke Oberbayern und Schwaben.Als
Werkraum für zukunftsorientierte Orts-
und Gemeindeentwicklungen arbeitet die
Schule der Dorf- und Landentwicklung 
in fachkundigen Netzwerken – unter 
anderem als Partnerin der Verwaltung 
für Ländliche Entwicklung.

Kommunen stehen heute vor komplexen
Fragestellungen. Dazu kommen gesell-
schaftspolitische Veränderungen, die sich
verstärkt in der Durchsetzung von Einzel-
oder Gruppeninteressen und in oberfläch-
lichen populistischen Argumentationen
zeigen. Diese Entwicklungen sind ein Risiko
für das Gemeinwesen ländlicher Kommu-
nen. Ein Ziel der Schule der Dorf- und
Landentwicklung Thierhaupten ist es daher,
Kommunen dabei zu helfen, dass deren
Bürger*innen wieder mehr Verantwor-
tungsbewusstsein für das Gemein wesen
entwickeln und so auch die Arbeit lokaler
Entscheidungsträger*innen unterstützen.

„Darauf reagieren wir mit unserem Ange-
bot“, so Gerlinde Augustin, Geschäftsfüh-
rerin der SDL Thierhaupten. Zum Selbst-
verständnis der SDL Thierhaupten gehört
es unter anderem, fachliche Frage  stel lun gen
und Interessenlagen in länd lichen Kommu-
nen zu erkennen, zu strukturieren und
abzuwägen. Favorisierte Lösungswege sind
durchdacht und argumentativ zu begrün-
den – gegebenenfalls auch gegenüber einer
kritischen Bürger*innenschaft. Souveränes
Auftreten und logische Argumente können
die rücksichtslose Durch setzung von Ein-
zelinteressen verhindern. 

Das verlangt nach neuen Methoden der
Bür ger*innen beteiligung. Unter dem Motto
„gemeinsam erkennen, entwickeln und
handeln“ will die SDL auch künftig weiter
aktiv, kreativ und kon sens orientiert ihr
Angebot gestalten – so SDL-Geschäfts   -
 führerin Gerlinde Augustin.

Begleitung der Kommunen 
durch „Bausteinkonzept“

Die SDL wird mit ihrem Seminarprogramm
Gemeinden begleiten und in Abstimmung
mit den Beteiligten punktgenaue Lösungen
entwickeln. Je nach Fragestellung und
Thema können künftig unterschiedliche
Bausteine gebucht werden. Egal, ob es um
strategische Entscheidungen oder um 
Fragen der Innenentwicklung, der Nahver-
sorgung, von Nutzungskonzepten für leer-
stehende Gebäude oder Neubauten geht:
Die SDL bietet an, Gemeinden zu guten,
tragfähigen Ergebnissen zu führen. Fach -
liche Impulse, verknüpft mit methodischem
Know-how, helfen Lösungsansätze frei von
Zwängen und Konventionen zu entwickeln.

Des Weiteren wird die Schule schwer-
punktmäßig Qualifizierungsveranstaltungen
anbieten, damit Bürgermeister*innen und

Kommunalpolitiker*innen das Handwerks-
und Rüstzeug erhalten, um erfolgreich mit
dem Gemeinderat, der Verwaltung und den
Bürger*innen zusammenzuarbeiten. Die
SDL will Bürgermeister*innen ermutigen,
noch vor der nächsten Wahlperiode eigene
Ziele und Visionen zu definieren, um so
Impulse für die Zukunft zu schaffen.

Rund um die Gemeinde gibt es viele
Fragen. Das „Bausteinkonzept“ der
SDL Thierhaupten will Kommunen
auf dem Weg zur Lösung begleiten.

Problemlösung in den Kommunen
funktioniert im Prinzip ähnlich dem
Bauen mit bunten Holzklötzchen:
Ein Baustein kommt zum anderen,
bis eine tragfähige Lösung steht.

Im Programm der SDL Thierhaupten: 
das „Bausteinkonzept“ für Kommunen
Seminarangebote begleiten die Gemeinden auf ihrem Weg zu punktgenauen Lösungen

Nach seiner Wahl nahm Martin Sailer
Glückwünsche seines Vorgängers, seiner
Vorstandskollegen und von Geschäfts-
führerin Gerlinde Augustin entgegen.
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Effektive Zusammenarbeit in Kommunen
Aufgaben zwischen Friedhöfen und Kindergärten – ein Seminar der SDL für Gemeindeoberhäupter

Wie viele Feuerwehren, wie viele Fried-
höfe? Zwei der Fragen, die sich noch vor
dem Beginn des SDL-Seminars mit dem
Thema „Effektiv zusammenarbeiten in 
der Kommune“ aus dem entspannten
Kennen lernen einiger Bürgermeister*innen
er gaben. Zuerst im individuellen Gespräch,
anschließend im Seminar zeigte sich die
ganze Vielfalt des kommunalen Wirkens. 

Wenig Zeit für viele Aufgaben

Für das eine Gemeindeoberhaupt geht es 
um das Miteinander in der Verwaltungs-
gemeinschaft, für ein anderes sind es die
Gespräche mit der Kindergartenleitung, im
dritten Fall wird eine Verwaltung geführt,
die der Größe eines mittelständischen 
Be triebs entspricht – Zusammenarbeit 
ist nicht immer leicht. Was alle Bürger -
meis ter*innen ge meinsam haben, sind die 
Vielfalt der Themen und der knappe Zeit -
rahmen, der ihnen für ihre Aufgaben zur
Verfügung steht. Bürger*innen suchen das
Gespräch, der Rat muss in formiert und
vorbereitet werden, externe Ex pert*innen
müssen hinzugezogen werden. Das alles
verlangt große Disziplin.

Zweimal hat die SDL Thierhaupten dieses
Seminar durchführen können, jeweils mit

einer Runde von zehn Kolleg*innen im
Amt des Gemeindeoberhaupts. Unter
ihnen waren manche altgedient, manche
gerade frisch gewählt. Deutlich wurde:
Effektiv zusammenarbeiten bedeutet nicht,
nur mit ein paar neuen Methoden einfach
so weiter zu machen wie bisher. Hier geht
es um ein anderes Führungsverständnis,
um Kooperation und Vertrauen, um den
Aufbau von Beziehungen. Wertschätzung
ist ein zentraler Be griff, ebenso wie Selbst -
reflexion – also das Nachdenken über die
eigene Rolle und darüber, wie man sie lebt. 

Das Rüstzeug kommt dennoch nicht zu
kurz. Die Teilnehmer*innen an diesem
Seminar lernen einfache Methoden, wie sie
Sitzungen aktiver und produktiver gestalten
und alle miteinbeziehen können. Das geht
auch bei den formalisierten Ratssitzungen.
Er mache vorab immer einen Informations-
abend für alle Räte, erzählte ein Bürger-
meister. Ein anderer hält den Ge meinderat
schnell und kurz per E-Mail auf dem Lau-
fenden. Das schaffe Vertrauen und eine gute
Basis für die Zusammenarbeit. 

Dies gilt auch dann, wenn es um die ein-
gangs erwähnten Friedhöfe und Feuer -
wehren geht. Bei dieser Qualifizierungs-
maßnahme ist es der Mix aus Information
und neuen Methoden, dem Ausprobieren
miteinander sowie dem Austausch mit 
Kolleg*innen, der dafür sorgt, dass alle Teil-
nehmer*innen dieses SDL-Seminars etwas
Nutzbringendes mit nach Hause nehmen.
Auf Wunsch der Teilnehmer*innen gibt es
demnächst eine weitere Veranstaltung.

Gabriel Fehrenbach

Die effektive Zusammenarbeit in einer
Gemeinde setzt voraus, alle Beteiligten
und Betroffenen in die Überlegungen
miteinzubeziehen – sprich: gemeinsam
zu denken und miteinander zu sprechen.

Wertschätzung für das Gegenüber ist eine
Grundlage für gute Gespräche.

Die letzte Landtagswahl hat es überdeut-
lich gezeigt: Politiker*innen, die sinnvolle
und realisierbare Ziele verfolgten, haben
gegen jene verloren, die einfach nur Hetze
üben und Schwierigkeiten ins Unermessli-
che aufblasen, ohne dafür auch nur einen
Hauch von Lösung zu präsentieren. Über
80 Prozent der Bayer*innen fragen sich:
Wie ist das möglich? Wieso haben unsere
Politiker*innen nicht besser argumentiert?

Dieses Beispiel zeigt sehr eindrücklich,
dass es in der Kommunikation offenbar
darum geht, Gesprächspartner*innen oder
Zuhörer*innen „in geeigneter Weise“ an -
zusprechen, eigene Ziele „in geeigneter
Wei se“ darzustellen und „in geeigneter
Weise“ auf Gesprächspartner*innen zu
reagieren. Dieser etwas sperrige Satz soll
klar machen: Gute Argumentation erreicht
man nicht mit Tipps und Tricks. Sie ist ab -
hängig von sehr vielen Einflussfaktoren –
vor allem von der persönlichen Einstellung
der sprechenden Person gegenüber Ge -
sprächs partner*innen oder Zuhörer*innen. 

Deshalb bietet die SDL in Thierhaupten
auch keinen „Rhetorikkurs“ an – sondern
ein Argumentationstraining. Rhetorik, das
sind Kniffe, Tricks und Handwerk.Argu-

mentation, das ist der Weg der Durch -
setzungsstärke. Er ermöglicht es, sich
selbst so zu verändern, dass Gespräche
auch mit schwierigsten Gesprächspart-
ner*innen aussichtsreich werden.

Schwierige Gespräche sind Alltag

Schwierig – das kann ein Personalgespräch
sein, in dem unangenehme Konsequenzen
angesprochen werden müssen. Schwierig
sind oft auch Verhandlungen mit Land -
besitzer*innen zur Ausweisung eines 
Radweges oder eines Gewerbegebietes.
Schwierig können Podiumsgespräche wer-
den oder auch Bürger*innenversammlun-
gen. Je näher ein Wahltermin rückt, desto
problema tischer wird der Schlagabtausch
in Gemeinde- und Stadträten. Das mag für
die beteiligten Kommunalpolitiker*innen
gerade noch auszu halten sein, doch für die 
Wäh ler*innen ist es eine Zumutung. Denn
bei jedem laut in die Bevölkerung einge-
brachten „Scheingefecht“ gibt es eine klare 
Verliererin: die Demokratie.

Auseinandersetzungen sind wichtig

Auseinandersetzungen sind auch richtig,
wenn es um die Sache geht. Doch der Ton,

der in zunehmendem Maße an die Öffent-
lichkeit dringt, ist falsch. Denn die Art und
Weise, wie um die Sache gerungen wird,
be     einflusst das Bild in der Öffentlichkeit.
Also haben es die Diskutierenden in der
Hand, das Bild zu gestalten. Teil neh me r -
*innen an einem Gespräch haben es in der
Hand, ob weitere Diskurse möglich wer-
den oder ob ein Graben aufgerissen wird,
der nie wieder zu schließen ist. 

Gute Argumentation 
führt zu tragfähigen Lösungen

Tragfähig sind Lösungen, die im Gespräch
erarbeitet werden, dann, wenn auch die -
jenigen, die gute Argumente dagegen haben,
die eigene Meinung zurückstellen können,
um eine gemeinsame Lösung zu erreichen.
Tragfähig werden Verhandlungen dann,
wenn die Verhandlungspartner*innen das
Ergebnis nicht sofort wieder torpedieren,
kaum dass die Tinte getrocknet ist. All das
ist aktives Bemühen um Lösungen. Und
deshalb sollte man verdammt gut argu-
mentieren können. Daher lohnt es sich, 
die dicken Bretter zu bohren, statt an
Sperr holz zu üben.

Gisela Goblirsch

Gisela Goblirsch zeigt Wege zu
kraftvollem Argumentieren auf.  Als
Journalistin und Publizistin muss sich
die Seminarleiterin der SDL Thier-
haupten von Berufs wegen mit 
der Ausformulierung einprägsamer
Argumente befassen.

Argumentationstraining bei der SDL
Über Gespräche zur Lösung kommen – Gedanken einer Seminarleiterin bei der SDL Thierhaupten
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Die Informationsplattform Ländlicher
Raum und Landentwicklung stellt mittler-
weile im zehnten Jahr Projekte der Dorf-
und Landentwicklung vor.

Erfolgreiche Projekte auf dem 
Infoportal-Land: www.infoportal-land.de
Die Internetplattform kommuniziert seit 2008 aktuelle Themen zur Entwicklung ländlicher Räume 

Die Informationsplattform Ländlicher
Raum und Landentwicklung präsentiert
seit 2008 erfolgreich Projekte der Dorf-
und Landentwicklung und informiert über
aktuelle Themen zur Entwicklung länd -
licher Räume. Dieses Angebot hat sich
längst zu einer viel genutzten Information s -
quelle für Kommunalpolitiker*innen und
Planer*innen, Verwaltungsangehörige und
weitere Interessierte entwickelt. 

Akteur*innen können ihre Projekte 
und Aktivitäten direkt präsentieren

Das Portal ist so angelegt, dass es ver-
schiedenste Informationsangebote aus
dem Bereich der ländlichen Entwicklung
aufnehmen kann. So wurden die für einige
bayernweite Initiativen (Beispiele dafür
sind: boden:ständig, Öko-Modellregionen, 
landmobile, HeimatUnternehmen) in den 
letzten Jahren entstandenen Internet -
präsentationen an das Portal angegliedert.

Diese Internetpräsentationen erlauben es
den Akteur*innen vor Ort, ihre Projekte
und Aktivitäten direkt zu präsentieren, sie
anderen engagierten Menschen zugänglich
zu machen und sich untereinander aus -
zutauschen. Darüber hinaus wurden die
Informationsangebote der Schule der
Dorf- und Landentwicklung Thierhaupten
in das Redaktionssystem eingebunden. 

Diese Möglichkeit werden demnächst auch
die Schulen für Dorf- und Flurentwicklung
Klosterlangheim und für Dorf- und Land-
entwicklung Plankstetten nutzen. Es ist
auch vorgesehen, nach und nach weitere
Informationsanbieter zu integrieren.

Beiträge können bei der Redaktion
des Portals eingereicht werden

Über die Schaltfläche „Eigenen Beitrag 
einreichen“ besteht die Möglichkeit für
Ämter, Planer*innen oder Akteur*innen,

eigene Nachrichten oder Projektbe -
schreibungen sowie Termine direkt bei 
der Redaktion des Portals einzureichen. 

Die Schule der Dorf- und Landentwicklung
Thierhaupten wurde von der Verwaltung
für Ländliche Entwicklung damit beauf-
tragt, das Portal zu betreuen.

Ein Newsletter-Abo 
für die aktuellen Informationen

Das Internetportal ist damit eine wichtige
Informationsquelle für alle interessierten
Akteur*innen im ländlichen Raum. Die 
Be su cher*innen erhalten eine Fülle von 
In formationen zu erfolgreichen Projekten
und darüber hinaus Nachrichten sowie Ver -
anstaltungshinweise von hoher Aktualität. 

Und wer immer aktuell informiert werden
will, hat auch die Möglichkeit, einen News -
letter zu abonnieren.

www.infoportal-land.de 7Vereinsleben

Der langjährigen Stammreferentin Monika Hirl vom Amt für Länd-
liche Entwicklung Oberbayern wurde die Goldene Ehrennadel der
Schule der Dorf- und Landwicklung Thierhaupten verliehen. Die
SDL schätzt an Monika Hirl die Fachkompetenz, den analytischen
Verstand und das Engagement als Referentin und Fachbeirätin.
Auch der langjährige Moderator Guido Romor erhielt die Golde ne
Ehrennadel der SDL. Romor zeichnet sich durch seine engagierte,
freundliche und ausgleichen de Art aus. Beide Auszeichnungen
übergaben jeweils SDL-Vorstandsvorsitzender Jürgen Reichert und
Geschäftsführerin Gerlinde Augustin.

Mit Monika Hirl wurde zuletzt eine bewährte Referentin der
Schule der Dorf- und Landentwicklung Thierhaupten geehrt.

Auch der langjährige Moderator Guido Romor erhielt 
die Goldene Ehrennadel der SDL Thierhaupten überreicht.

Zweimal eine 
Goldene Ehrennadel
Langjähriges Engagement für die Idee der SDL

Seit 20 Jahren treffen sich die Akteur*innen des Europäischen 
Bildungsforums zum intensiven Erfahrungsaustausch – zuletzt 
auf Schloss Raesfeld in Nordrhein-Westfalen. Europas ländliche
Räume sind von vielen Umbrüchen geprägt, gerade auch in diesem
Bundesland. Unverzichtbar bei allen Entwicklungsstrategien ist 
es, betroffene Menschen mitzunehmen, damit sie bereit sind, 
Mit verantwortung zu übernehmen. Bei solchen Themen setzt 
das Bildungsforum an.Vom Erfahrungsaustausch und von den 
verschiedenen Themen, Methoden und Herangehensweisen 
pro fitieren alle Partner*innen.

Akteur*innen des Europäischen Bildungsforums trafen sich
auf Schloss Raesfeld in Nordrhein-Westfalen zum Austausch.

Beim Treffen: Joachim Omert (SDF Klosterlangheim), Gerlinde
Augustin und Dr. Hans Rosenbeck (SDL Plankstetten).

Zum Austausch 
auf ein Schloss
Treffen des Europäischen Bildungsforums
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Seminare bei der Dorfladen-Elite Bayerns
Dorfläden informieren sich bei Seminaren in Heising und Kirchdorf – SDL zeichnet Dorfläden aus

„Wir wollen bestehende, gemeinschaftlich
geführte Dorfläden unterstützen“. Das
sagt die SDL-Geschäftsführerin Gerlinde
Augustin zu zwei Seminaren mit dem Titel
„Nachbarschafts  läden erfolgreich führen“,
die in Heising im Oberallgäu sowie im 
niederbayerischen Kirchdorf stattfanden. 
Denn diese lo kalen Initiativen erfüllen viele
Funktionen. Sie versorgen mit Gütern des
täglichen Bedarfs, sind Kommunikations-
zentren für die Bewohner*innen und Aus-
druck einer intakten Dorfgemeinschaft. 
In den Seminaren ging es jeweils um die
Themen „Aktives Verkaufen“ und „Trends
im Lebensmittelbereich“. Seminar teil neh -
mer*innen erhielten zudem Informationen
zur neuen Datenschutz-Grundverordnung.

„Wenn wir nicht auf die Kunden
achten, wird es ein anderer tun“

Alle teilnehmenden Dorfläden hatten ihre
Umsätze gegen über dem Vorjahr steigern
können, stellte der Dorfladenexperte
Wolfgang Gröll zufrieden fest. Die Dorf -
läden in Heising im Landkreis Oberallgäu
sowie in Kirchdorf im Landkreis Kelheim
präsentierten sich vorbildlich. Im sogenann-
ten Store-Check wurden die Gastgeber-
Dorf läden jeweils von den Seminarteil   -
neh mer*innen unter die Lupe ge nommen.

Das Ergebnis: Jeder der beiden Dorf läden 
kon n te überzeugen, beide werden mit
„Power“ und großem Engagement geführt.
Besonders gewürdigt wurde das Engage-
ment der Gemeinde Kirchdorf für „ihren“
Dorfladen. 

Der größte Umsatz werde mit dem Frische-
sortiment gemacht – darin waren sich 
die Teil nehmer*innen der Seminare einig. 
Die Allgäuer Käsesommelière Roswitha
Boppeler be tonte, dass die Wertschöpfung

der Frischetheke durch ansprechende
Gestaltung ge steigert werden könne. Im
Trend läge die erlebnisorientierte Anord-
nung der Frisch ware im Thekenbereich.
Mit Tabletts, Trennelementen und Etageren
lasse sich Ware optimal präsentieren. Der
Kreativität seien keine Grenzen gesetzt:
„Das Auge kauft mit“. Auch das Verkaufs -
team trage durch fachliche und mensch -
liche Kompetenz maßgeblich zum Erfolg 
bei.Aktives Verkaufen führe ebenso zum
Erfolg, so Boppeler. 

Viel Engagement, viele Engagierte: bei
der Ehrung des Dorfladens in Kirchdorf
im Landkreis Kelheim in Niederbayern.

Ehrung für den Dorfladen in Heising, 
ein Ortsteil von Lauben im Ober allgäu.


