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Neuer Vorstand der SDL Thierhaupten
gewählt: Kontinuität und neue Impulse 
Bezirkstagspräsident Jürgen Reichert wird erneut als 1. Vorsitzender bestätigt

Neue Gesichter in der Vorstandschaft
(von links nach rechts): Der Landtags -
abgeordnete Alex Dorow wurde zum
stell vertretenden Vor sitzenden ge wählt.
Neue Beisitzer sind Generalkon ser -
 vator Mathias Pfeil und Peter Selz, der
Leiter des Amtes für Ländliche Ent wic k -
lung Oberbayern.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung
der Schule der Dorf- und Landentwicklung
Thierhaupten (SDL) fanden Vorstands -
wahlen statt. Der schwäbische Bezirks-
tagspräsident Jürgen Reichert übernimmt
in bewährter Manier den Vorsitz. 

Zum Stellvertreter wurde der Landtagsab-
geordnete und Journalist Alex Dorow ein-
stimmig gewählt. Zweiter Stellvertreter 
ist Präsident Johann Huber vom Amt für
Ländliche Entwicklung Schwaben. Schatz -

meister bleibt Richard Fank, Vorstands-
vorsitzender der Kreissparkasse Augsburg.

Zwei neue Beisitzer in 
die Vorstandschaft gewählt

Neue  Beisitzer im Vorstand sind General -
konservator Mathias Pfeil und Peter Selz,
Leiter des Amtes für Ländliche Entwick-
lung Oberbayern. Als Bei  sitzer wieder -
ge wählt wurden Toni Brugger (I. Bürger -
meister von Thierhaupten), Markus Müller

(Geschäft s führer der BBV-Haupt geschäfts-
stelle Schwaben), Martin Sailer (Landrat
des Landkreises Augsburg), Leo Schrell
(Landrat des Landkreises  Dillingen a. d.
Donau) sowie Gottfried Schlemmer (der
Vorsitzende des Landes innungsverbands
des Bayerischen Zimme r erhandwerks).
Dr. Peter Jahnke leitet den Fachbei rat der
Schule der Dorf- und Landentwicklung
Thierhaupten auch in Zukunft. 

Gerlinde Augustin, die Geschäftsführerin
der SDL Thierhaupten dankte dem Vor-
stand für die vertrauensvolle und bewähr -
te Zu  sammenarbeit, insbesondere dem
Bezirk Schwaben und der Verwaltung für
Länd  liche Entwicklung. 

Die neue Vorstandschaft der SDL 
Thierhaupten. Auf dem Foto fehlen  
Martin Sailer, der Landrat des Land -
kreises Augsburg, Leo Schrell, Landrat
des Landkreises Dillingen a. d. Donau,
und Generalkonservator Mathias Pfeil.
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„Josef Miller ist ein engagierter Verfechter
der Idee der Bayerischen Schulen für
Dorf- und Landentwicklung" – so Jürgen
Reichert, Bezirkstagspräsident und Vor-
stand der SDL Thierhaupten. Für seine
herausragenden Verdienste erhielt der
ehemalige bayerische Landwirtschafts -
minister im Rahmen einer Feierstunde die
Ehrenmitgliedschaft sowie die Goldene
Ehrennadel der Schule der Dorf- und 
Landentwicklung (SDL) Thierhaupten. 

Miller begleitete die Anfänge 
einer Idee für den ländlichen Raum

„Josef Miller stand von Beginn an für die
Koppelung von Bildung und Beteiligung im
ländlichen Raum, die eine große Wirkung
entfachen und Menschen zum Handeln
motivieren kann“, begründete Reichert die
Ehrung. Seine Zukunftsidee gründete auf
dem Erhalt und der Weiterentwicklung
lebendiger Dorfgemeinschaften unter der
Beteiligung einer engagierten Bürgerschaft. 

Für den dynamischen, zukunftsorientier ten
Entwicklungsprozess galt es, Strukturen zu
schaffen, die die Motivation und Kräfte der

Bürger bündelt, Projekte begleitet und den
Wissenstransfer zwischen den Kommunen
fördert. Diese verantwortungsvolle Auf-
gabe übernehmen die drei bayerischen
Schulen der Dorf- und Landentwicklung in
Thierhaupten, Klosterlangheim und Plank-
stetten seit beinahe 25 Jahren. 

Frühe Hürden überwunden

Josef Miller begegnete in der Gründungs-
phase der Schulen anfänglichen Hürden
mit Standfestigkeit und Überzeugungskraft.
Früh bekannte er sich zur SDL als einer
wichtigen Institution, die sich der Weiter-
bildung und Befähigung engagierter Bürger
annimmt, damit die Zukunft des ländlichen
Raums attraktiv gestaltet werden kann. 
Josef Miller übernahm die Aufgaben des 
1. stellver tretenden Vorstandsvorsitzen-
den in der SDL Thierhaupten – eine Tätig-
keit, die er seit dem Jahr 1991 ausübte.
Jetzt schied er aus diesem Amt aus.   

Josef Miller lag die Entwicklung der SDL
Thierhaupten besonders am Herzen. Er
setzte sich unter anderem dafür ein, dass
der Verein den Aufbau und die Entwick-

lung der www.sdl-inform.de übernehmen
konnte. „Diese Informationsplattform ist
ein wichtiges Instrument, um den Wissens -
transfer im ländlichen Raum voranzubrin-
gen", urteilt Gerlinde Augustin, Geschäfts-
führerin der SDL Thierhaupten. 

Unermüdliches Engagement

Der Staat s  minister a.D. stand zudem regel -
mäßig als Referent beim „Thierhauptener
Advent“ zur Verfügung und beteiligte sich
mit seinen Ideen an der Programment -
wicklung der SDL. „Für dieses unermüd -
liche Engagement bedanken wir uns bei
Josef Miller“, so Augustin. 

Josef Miller bleibt der SDL freundschaft-
lich verbunden und wird sich in anderen 
Gremien weiter für die Entwicklung des
ländlichen Raums engagieren: Davon ist
Jürgen Reichert überzeugt. Er zollte Josef
Miller großen Respekt für seinen Einsatz
und dankte ihm ausdrücklich für seine
besonderen Leistungen. Als Zeichen der
Anerkennung überreichte er Miller die
Goldene Ehrennadel sowie die Urkunde
für die Ehrenmitgliedschaft. 

Ehrung für ein „Ur gestein“: Josef
Miller wurde zum Ehrenmitglied 
der SDL Thierhaupten ernannt.

Feierstunde: Ehrenmitgliedschaft und 
Goldene Ehrennadel für Josef Miller
Engagierter Verfechter der Idee der Bayerischen Schulen für Dorf- und Landentwicklung
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„Das Zusammenleben im Dorf wird 
von neuen Regeln bestimmt sein müssen“
Gedanken zur „Zukunftsidee Dorf“ – eine philosophische Annäherung von Dr. Norbert Göttler

Die große Aufmerksamkeit, die seit einiger
Zeit wieder Phänomenen wie „Heimat“,
„regionale Identität“ und „naturnaher
Lebensraum“ zukommt, lässt die Ver -
mutung zu, dass auch das soziale Gebilde
„Dorf“ künftig wieder mehr in den Blick-
winkel der öffentlichen Wahrnehmung
rücken wird. Das würde die Prognose des
österreichischen Philosophen Leopold
Kohr (1909 –1994) bestätigen, der auch im
Bereich der Siedlungspolitik und Lande s -
planung eine „Lehre vom rechten Maß“
forderte und für sein „small is beautiful“ im
Jahr 1983 den „Alternativen Nobelpreis”
erhielt. Doch das neue Dorf wird nicht
mehr das alte sein. Die Gesellschaft hat
sich seit Kohrs Zeiten fundamental ge -
ändert. So stellen die Landwirte auch in
den Dörfern längst keine gesellschaftliche
Mehrheit mehr dar. Das Zusammenleben
im Dorf wird von neuen Regeln bestimmt
sein müssen. Fünf davon sollen im Folgen-
den als Diskussionsgrundlage vorgestellt
werden.   

1. Vielfalt statt Monokultur

Das Dorf der Zukunft wird vielfältig sein,
wird bunt, natürlich auch widersprüchlich
sein. Mit jedem gesellschaftlichen Segment,

das zusätzlich entsteht, werden neue Her-
ausforderungen auftreten. Aber jeder, der
mit Natur zu tun hat, weiß: Vielfalt ist auf
die Dauer stabiler als Monokultur. 

Lebensqualität im Dorf muss für alle statt-
finden können: für Alteingesessene und
Zugezogene, für Traditionelle und Alterna-
tive, für Engagierte und für zurückgezogen
Lebende. „Wir wissen nicht mehr ganz
genau, was Heimat ist. Und wir sind in 
der glücklichen Situation, nicht mehr ganz
genau zu wissen, was Heimat ist.“ Eine sol-
che Aussage aus dem Mund eines Heimat-
pflegers klingt erst mal paradox. Aber ich
habe Angst vor Leuten, die ganz genau
wissen, was Heimat ist und wie Heimat zu
sein hat. Denn wer ganz genau weiß, wer
dazugehört, der weiß auch ganz genau,
wer nicht dazugehört. Eine solchermaßen
hermetisch abgeschlossene Dorfgesell-
schaft wird es in Zukunft immer weniger
geben. Gott sei Dank! 

2. Dialog und Inklusion

Wenn das neue Zusammenleben gut gehen
soll, muss es einen Dialog geben zwischen
den verschiedenen Gruppierungen eines
Dorfes. Ein großes Thema der bayerischen

Bezirke ist die Sozialarbeit. Aus diesem
Bereich stammt der Begriff der Inklusion.
Inklusion heißt, möglichst alle Menschen
mitzunehmen in den sozialen Prozessen
unserer Gesellschaft, sie nicht in Gettos 
zu ignorieren oder beiseite zu lassen. 

Ich bin der Überzeugung, dass Inklusion
auch für Kulturarbeit, für Heimatpflege, für
soziale Prozesse wie Dorfbildung gelten
muss. Das Dorf der Zukunft muss mög-
lichst viele Menschen mitnehmen können.
Das ist schwierig: Das erfordert viel an
Gesprächskultur, an Diskurs und kommt
nicht von selbst. Aber wir sollten an uns
glauben: Wir können auch Menschen
unterschiedlichen Temperaments, unter-
schiedlichen Charakters, unterschiedlichen
Herkommens integrieren – wenn wir das
eben wollen. 

3. Korrektur von Fehlentwicklungen

Wie jede gesellschaftliche soziale Einheit
muss auch das Dorf der Zukunft selbst -
kritisch, selbstreflexiv sein. Es muss in 
der Lage sein, eigene Fehlentwicklungen
korrigieren zu können. Was ja kein Unglück
ist: Durch Dorferneuerung kann man aus
Strukturen, die historisch schief gewachsen

Dr. Norbert Göttler, Philosoph und
Bezirksheimatpfleger von Oberbayern,
sprach beim „Thierhauptener Advent“
über die „Zukunfts  idee Dorf“. Seine
These lautet: Das neue Dorf wird 
nicht mehr das alte sein können.
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sind, auch wieder etwas Besseres machen.
Diesen Prozessen müssen wir viel mehr
Raum geben. Ein Beispiel ist das ländliche
Bauwesen. Ich kann mich sehr gut er -
innern: In meinem Landkreis herrschte 
vor 20 Jahren eine strenge Baupolitik. Da
wurde ganz genau vorgeschrieben, wie
jeder Winkel des Hauses zu sein hatte,
welche Fenster zu setzen waren, und so
weiter. Das war übertrieben. Das hat eine
totale Monokultur hervorgebracht, denn
jeder hat etwas Gleiches gebaut. 

Heute erleben wir das Gegenteil – ein 
totales „anything goes“. Sie können baulich
machen, was sie wollen. Es gibt viele Land-
kreise, die mittlerweile keinen Kreisbau-
meister mehr einstellen, weil sie sagen:
Der hat ja sowieso nichts mehr zu sagen.
Dabei kann ein Kreisbaumeister viel be -
wirken, kann positive Beispiele darstellen.
Und er kann daran mitwirken, Missbräuche
ein  zustellen. Ich könnte hundert Hallen
aufzählen, die unter dem Begriff „privile -
gier tes Baurecht der Landwirtschaft“ ent -
 standen sind, allerdings von vor n herein 
als Industriehallen gedacht waren. Das 
sind Ärgernisse, die man dem Dorf neuer 
Prägung nicht weiter zumuten sollte!

4. Den Funktionsverlust stoppen!

Viele Dörfer haben in den letzten 30, 40
Jahren einen enormen Funktionsverlust
erfahren. Geschäfte, Wirtshäuser und
Schulen haben geschlossen, die Gemeinde-
gebietsreform macht Bürgermeister und 
Ge meinderäte überflüssig, Kirchenge mein -
den blähen sich zu überdimensio nie r ten
Pfarrverbänden auf. Aber auch kleinere
Dörfer brauchen Funktionen. 

Das müssen nicht unbedingt die Funktio-
nen von früher sein. Vereine, Verbände,
Kirchen und Bürger initiativen müssen dazu

beitragen, die Selbstverantwortung für die
kleine politische Einheit „Dorf“ wieder 
zu stärken. Selbstverständlich gehört eine
maßvolle Ansiedlung von Gewerbe auch
zur Ausstattung, die Menschen im länd -
lichen Raum brauchen, um sich nicht wie
Lemminge täglich auf den Weg zu weit
entfernten Industrieregionen machen zu
müssen.   

5. Ästhetik als Standortfaktor

Nur dort, wo man sich sozial, aber auch
ästhetisch wohl fühlt, wird Gemeinschafts-
gefühl auch im „neuen Dorf“ stattfinden.
Jeder von uns, der irgendwohin in Urlaub
fährt, sucht eine ästhetische, historisch
stimmige Umgebung. Wir werden kaum
irgendwo bleiben, wo wir nur vernichtete
Landschaften, eine desolate Baukultur
oder einen lieblosen Siedlungsbrei vor -
finden. Was wir anderswo fordern, pflegen
wir zu Hause zu wenig. Diese Diskrepanz
bezeichne ich als „kulturelle Schizophre-
nie“ – eine Schizophrenie, die sich das

„neue“ Dorf, wenn es denn lebens- und
liebenswert werden soll, nicht leisten kann. 

In einer Handreichung für uns Heimat -
pfleger, herausgegeben vom bayerischen
Kultusministerium, steht ein Satz, den ich
gerne auf alle ausweiten möchte, die sich
für das Dorf der Zukunft verantwortlich
fühlen: „Die Heimatpfleger werden ge -
beten, die Heimat vor Verlusten zu be -
wahren und den vorhandenen Werten
neue hinzuzufügen.“ Dieser Satz gibt uns
eine große Freiheit, beides zu sehen: 
Identität und Innovation, Bewahren und
Gestalten, neues Leben in alten Mauern. 
Dieser Satz wäre doch auch eine gute
Grundregel für das funktionierende „neue“
Dorf der Zukunft.

Dieser Beitrag gibt in Auszügen den Inhalt
der Rede wieder, die Dr. Norbert Göttler,
Philosoph und Bezirksheimat pfleger des
Bezirks Oberbayern, als Gastredner beim
„Thierhauptener Advent“ am 7. Dezember
2015 hielt.

Die (erhaltene) Ästhetik des Dorfs
ist ein wichtiger Wohlfühlfaktor. 

Beim „Thierhauptener Advent“
bekam der langjährige Moderator
Wilhelm Preißinger die Goldene
Ehrennadel der SDL überreicht.

Goldene Ehrennadel für
langjährigen Referenten
Wilhelm Preißinger

Beim „Thierhauptener Advent“ wurde der
langjährige Referent Wilhelm Preißinger
vom Amt für Ländliche Entwicklung
Schwaben geehrt. Ihm wurde die Goldene
Ehrennadel der Schule der Dorf- und 
Landentwicklung Thierhaupten auch für
sein Engagement als Fachbeirat verliehen. 

„Wir schätzen an Wilhelm Preißinger die
hohe Fachkompetenz und den sympathi-
schen Umgang mit Menschen“. Mit diesen
Worten würdigte SDL-Geschäftsführerin
Gerlinde Augustin den Geehrten.
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Der Umgang mit Asylsuchenden wird
nicht zuletzt von Worten geprägt, mit
denen Medien und Mitmenschen über
sie schreiben oder reden.

Worte beeinflussen die 
Realität, in der wir leben
Sprachliche Entdeckungsreise zum Thema Asylsuchende

Über Sprache zu schreiben in einer Zeit,
die im Umgang mit dem Thema „Asyl“ 
ge prägt ist von Sprachlosigkeit, Sprachver-
gewaltigung, leeren Worthülsen, warmen
Worten und einem Zusammentreffen 
von Menschen unterschiedlichster Mutter-
sprachlichkeit, ist nicht leicht. Die folgen-
den Gedanken sollen deshalb nicht als
end gültige Wahrheit oder Besserwisserei
aufgefasst werden, sondern als Gedanke n -
ansätze zu dem, was Menschen mitein -
ander in Beziehung setzt. Sprache ist ja
definiert durch die grammatikalischen
Beziehungen von Worten zueinander.
Ebenso definieren sich die Beziehungen
zwischen Menschen. Vielleicht liegt darin
die große Herausforderung, denn wenn
Menschen zueinander keine klaren Be -
ziehungen aufnehmen können und das
Wertvolle der Beziehung nicht mehr spür-
bar wird, entstehen Verständnisprobleme. 

Der Gedanke liegt nahe, dass Verständnis -
probleme zwischen Menschen sich deut-
lich zeigen im Gebrauch der Sprache und
der Wahl ihrer Worte. Wenn man über
den Umgang unserer Gesellschaft und
Ver waltung mit jenen Menschen, die in
unserem Land Schutz und Zuflucht suchen,
liest oder hört, dann zeigt sich seit langer
Zeit eine Art „Verfügungsgewalt“ (und da -
rin steckt das Wort „Gewalt“) der Gas t -
 geber über die Gäste. 

Da wird von Menschen gesagt, dass sie
„zwangsweise zugewiesen werden“, dass
sie „beschult werden“ und ihnen unsere
„Werte vermittelt werden“, damit sie
„integriert werden können“. Diese Aus -
sagen vermitteln den Eindruck, als seien
die Personen, die mit ihrem Schicksal und
diversen Traumata in Deutschland ankom-
men, eine Art körnige Masse, die wir nun
bearbeiten, aufteilen und nach unserem
Gusto formen können. Allein die Ver -
wendung des durchgängigen Passivs (zu -
gewiesen werden, beschult werden, inte-
griert werden) macht diese Mitmenschen
zu einem verfügbaren und benutzbaren
Eigentum des Sprechers.

Das diffamierende Reden
vom „Gutmenschentum“

Schlimmer jedoch sind die Begriffe, mit
denen die Geflüchteten umgangssprachlich
benannt werden. Wie sehr hat die Jury,
die das „Unwort des Jahres“ wählt, gegen
die diffamierende Bezeichnung „Gut-
mensch“ gewettert. Damit seien diejenigen
beschimpft worden, „die sich ehrenamtlich
in der Flüchtlingshilfe engagieren oder die
sich gegen Angriffe auf Flüchtlingsheime
stellen“, so die Jury. Mit dem Vorwurf des
„Gutmenschentums“ würden „Toleranz
und Hilfsbereitschaft pauschal als naiv,
dumm und weltfremd, als Helfersyndrom

oder moralischer Imperialismus diffamiert“.
Der Begriff „Gutmensch“ traf die Helfer.
Das wäre so, als würde man diejenigen,
die sich für Hilfsbedürftige engagieren, als
„Helferlein“ oder „Helferlinge“ bezeich-
nen. Was für eine Unverschämtheit. Die
Endung  „-lein“ bezeichnet eine Verkleine-
rung eines Wortes und damit rückt der
oder das Bezeichnete in die Kategorie von
„unerheblich“ oder „unwichtig“ – positiv
ausgedrückt auch „harmlos“. Doch „-ling“
ist noch viel subtiler diffamierend. Der
Prüfling, der Nützling, der Höfling, der
Schreiberling oder der Lehrling – das alles
sind Bezeichnungen, die aufgrund ihrer
Endsilbe eine Herabwürdigung beinhalten.
Und mehr noch: Diese Endsilbe zeigt, dass
der Bezeichnete seine Eigenständigkeit
ver loren hat und dem Gutdünken des
Sprechers unterworfen ist.

Wen ich so leicht abwerte, über den kann
ich auch bestimmen. Ich kann ihn zuweisen,
beschulen und integrieren. Dabei wird 
völlig außer Acht gelassen, dass Lernen
von zwei Seiten abhängig ist (vom Schüler
und vom Lehrer), dass ein Lebensmittel-
punkt nicht nur vom Zuweisenden ab -
hängt, sondern auch von demjenigen, der
sich niede r lässt. 

Während also die Endsilbe „-ling“ den
Menschen de facto versklavt, schürt die
Endsilbe „-ant“ die Angst. Der Asylant, 
der Demonstrant, der Denunziant oder
Lieferant ist jemand, der selbst die Initia-
tive ergreift. Die „-anten“ sind mächtig,
gefährlich und bedrohlich. Genau deshalb
nutzen bestimmte politische Gruppierun-
gen diese Formulierung. „Die Asylanten“,
die in Verbindung mit solchen Begriffen wie
„-welle“, „-schwem me“ oder „-tsunami“
genannt werden, werden allein aufgrund
dieser Wortwahl als potenziell gefährlich
wahrge nommen.

Wäre es eine Option, von Geflüchteten
oder Geflohenen zu sprechen? Könnte
man von Schutzsuchenden oder Hilfebe-
dürftigen schreiben? Von Mitmenschen aus
jenen Ländern, deren politische oder wirt-
schaftliche Lage existenzbedrohend ist?
Ja – natürlich ist es nicht ganz so einfach,
sich darauf zu konzentrieren, die Bezeich-
nung „Flüchtling“ zu vermeiden. Aber
diese Mühe lohnt sich, denn sie zwingt 
den Sprecher oder die Sprecherin, sich in
jeder Sekunde bewusst zu sein, dass diese
Menschen, über die wir sprechen, eigen-
ständige Wesen sind, die Hilfe benötigen,
aber keine Bevormundung. Wer vorsichtig
mit den eigenen Worten umgeht, der be -
wegt etwas im eigenen Kopf und in den
Köpfen der anderen. Gisela Goblirsch  

Integration
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Spende für ehrenamtliche
Helfer bei der Integration
Seminare der SDL Thierhaupten werden finanziell gefördert

7

Dr. Ulrich Netzer, der Präsident 
des Sparkassenverbandes Bayern,
übergab der SDL Thierhaupten 
einen Spendenscheck für Seminare
zur Integration.

Seminarbetrieb

Gedanken 
zur Integration
Vor knapp einem Jahr haben wir mit
unseren Seminaren „Asylbewerber 
im Dorf – Wie das Miteinander gelingen
kann“ begonnen. Inzwischen schauen 
wir auf sieben Veranstaltungen zu den 
Themen Integration in die Arbeit, Hel -
ferkreise, Sprache und Bildung sowie
Wohnraum für alle zurück. Mehr als
200 Helfer und circa 50 Bürgermeister
wurden qualifiziert und weitergebildet. 
In diesem Jahr ist viel passiert. Was mich
besonders beeindruckt hat: In jeder
Gemeinde haben sich spontan Helfer-
kreise gebildet, die die ankommenden
Asylbewerber mit dem Nötigsten ver -
sorgt haben. Viele Personen haben sich
ehrenamtlich engagiert, die früher nicht
aktiv waren. Die Motive dafür sind so
unterschiedlich wie die Menschen selbst.
Wir sind offener als wir gedacht haben.
Viele Menschen haben erkannt, dass wir,
die im Wohlstand leben, Menschen nicht
vergessen dürfen, die bei uns Hilfe und
Unterstützung suchen. 

Inzwischen hat sich die Aufregung ge -
legt. Vieles ist geregelt, Strukturen sind
entwickelt, Vernetzungen entstanden. 
Der Austausch von Erfahrungen wurde
organisiert. Es gibt Hilfestellung über
Landratsämter, die Diakonie, Caritas 
und jede Menge Apps zum Herunter -
laden. Unsere Gesellschaft hat sich in 
diesem Jahr stark verändert. Die Zivil -
gesellschaft wurde gestärkt und ist wich -
tiger denn je. Es ist den Helfern zu ver-
danken, dass die Stimmung nicht gekippt
ist. Bayern und Deutschland haben ein
positives Signal in die Welt gesendet. 
Natürlich hat sich die Situation durch 
die gesunkene Zahl neu ankommender
Asylbewerber aktuell entschärft. In den
nächsten Schritten geht es aber darum,
die anerkannten Bewerber zu integrie -
ren. Dazu benötigen wir auch weiterhin
ehrenamtliches Engagement. Wir sind
aufgefordert und wir haben die Chance,
unsere Gesellschaft neu und offener zu
gestalten. 

Gerlinde Augustin
Geschäftsführerin der SDL Thierhaupten

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

Was ich noch sagen wollte

Mit einem Betrag von 16.350 Euro aus
dem Reinertrag des Sparkassen-PS-Sparen
und Gewinnen unterstützen die bayeri-
schen Sparkassen die Schule der Dorf und
Landentwicklung Thierhaupten (SDL) bei
den Seminarangeboten zum Schwerpunkt
Asylbewerber im Dorf. Gefördert werden
Seminare, die sich an ehrenamtliche Helfer
richten. „Sparkassen kennen als Regional-
institute die Verhältnisse vor Ort gut und
steuern gerne ihren Teil zur Bewältigung
dieser großen Aufgabe im Sinne eines
guten Miteinanders bei“ – so der Präsident
des Sparkassenverbandes Bayern, Dr.
Ulrich Netzer. 

Finanzierung von Seminaren 
für die Ehrenamtlichen

In Thierhaupten übergab Netzer einen
Spendenscheck an den Vor stands vor-
sit zen   den Jürgen Reichert und Geschäfts-
führerin Gerlinde Augustin. Mit ihnen 
freu  ten sich Richard Fank, Vorstandsvor-
sitzender der Kreissparkasse Augsburg und
Schatzmeiste r der SDL Thierhaupten, so -
wie die Vorstandsmitglieder Toni Brugger,
der 1. Bürgermeister der Marktgemeinde
Thierhaupten, und Peter Selz, der Leiter
des Amtes für Ländliche Entwicklung Ober -
bayern, über die finanzielle Hilfe stellung. 

SDL-Geschäftsführerin Augustin finanziert
mit der Spende des Sparkassenverbandes
weitere Seminare zum Thema Integration.
Nach einem Seminar im Juli 2016, bei dem

die Helfer, ihre Wünsche und ihre Be -
dürfnisse im Vordergrund stehen, ist im
Herbst auch eine spezielle Veranstaltung
zum interreligiösen Dialog geplant.  

Das Thema „Asylbewerber im Dorf – Wie
das Miteinander gelingen kann“ steht seit
einem Jahr im Fokus der SDL. Inzwischen
wurden sieben Veranstaltungen mit mehr
als 280 Teilnehmern zu Themen wie Auf-
bau von Helferstrukturen, Integration in
Arbeit, Sprache und Bildung sowie Wohn-
raum organisiert. „Wir informieren und
gestalten den Austausch, der besonders
für die Helfer wichtig ist. Praktische Erfah-
rungen sind von unschätzbarem Wert. Das
motiviert die Teilnehmer, sie entwickeln
eigene Lösungsstrategien“, so Augustin. 

Die SDL fördert und begleitet seit nahezu
25 Jahren ländliche Entwicklungsprozesse
durch spezielle Seminarangebote. Dazu
gehören auch Lösungsstrategien für Kon-
flikte und Meinungsverschiedenheiten, wie
sie im Zuge der aktuellen Flüchtlingsfrage
auf tauchen. Alle Integrationsaufgaben 
müssen in bereits laufende Prozesse einge-
bettet werden. 

„Bewusstseinsbildung ist deshalb das A 
und O“, stellt Bezirkstags       präsident Jürgen
Reichert fest. Dabei ist der Dialog mit der
Bevölkerung eine Selbstverständlichkeit.
Schließlich werden neue geistige und
moralische Haltungen in unsere Orte ge -
tragen, was nicht konfliktfrei ablaufen kann. 

SDL MItgliederzeitschrift 2016_Mitgliederzeitschrift 2016  30.05.16  15:52  Seite 7



8 ELER-Wettbewerb 2014 – 2020

Ihr Erfolg im 
ELER-Wettbewerb 

2014 – 2020
Sie wollen sich für das neue Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum 
in Bayern 2014 – 2020 bewerben? Dieses Programm richtet sich an ländliche
Gemeinden und Ortsteile mit unter 2000 Einwohnern. Kommunale Projekte –
zum Beispiel Dorfplätze, Wege und Gemeinschaftshäuser – können über dieses
Programm finanziell gefördert werden. Mit der Bewerbung stellen Sie sich einem
bayernweiten Auswahlverfahren. Dabei wird es ab 2016 und bis 2020 mehrere
Auswahlrunden geben.

Die Beteiligung der Bürger und Betroffenen hat für die Umsetzung große Be -
deutung und kann im Auswahlverfahren sogar entscheidend sein. Wir wollen Sie
bei der Antragsstellung und Vorbereitung Ihres Projektes optimal unter stützen.
Damit Ihr Projekt bestens vorbereitet ist und möglichst schnell sowie effektiv
umgesetzt wird, empfehlen wir Ihnen einen Workshop mit Kommunalvertretern
und Beteiligten. Begleitet und unterstützt werden Sie von den Ämtern für 
Ländliche Entwicklung im jeweiligen Regierungsbezirk.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Lassen Sie sich beraten:
Schule der Dorf- und Landentwicklung e. V., Klosterberg 8, 86672 Thierhaupten
Telefon: 0 82 71/4 14 41, Mail: info@sdl-thierhaupten.de 

• Dauer des Workshops: ein bis zwei Tage 
• Termin: wird in Abstimmung mit Ihnen festgelegt
• Kosten: die SDL erstellt Ihnen ein Angebot

Ziele des Workshops sind:
• Diskussion der Frage: Was ist zu tun?
• Ablauf und Vorgehensweise der Bewerbung festlegen
• Projektanforderungen und Projektziele klären
• Projektumfeld, Bedarf, Nutzen und Nutzer definieren
• Erstellung eines Nutzungskonzepts 
• Erstellung eines Umsetzungsplans
• Erste Schritte auf dem Weg zum Antrag und zur Umsetzung 

Mehr Infos zum ELER-WETTBEWERB 2014 – 2020: 
www.stmelf.bayern.de/foerderwegweiser 
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Eine Chance auch für Ihre 
Gemeinde
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10 Seminarbetrieb

Bürgermeisterinnen aus ganz Bayern be       -
 suchten das Seminar „Bürgermeisterin –
mit Power und Know-how“ bei der SDL
Thierhaupten. Inhaltlich lag der Schwer-
punkt dieses Seminars auf dem Thema
Change-Management. Die Teil   nehmerin nen
sind als Managerinnen ihrer Kommunen
für die Steuerung der Veränderungspro-
zesse verantwortlich. „Mit dem richtigen
Know-how arbeitet man zielorientierter
und kann Veränderungen professionell
gestalten", hält die Geschäftsführerin der
SDL Thierhaupten, Gerlinde Augustin, fest.
Mit dem speziell für Bürgermeisterinnen
konzipierten Angebot will die Schule der
Dorf- und Landentwicklung Mut machen,
Know-how vermitteln und die Netzwerk-
bildung unter Amtsinhaberinnen anregen. 

Für das SDL-Seminar brachten die Bürger -
meisterinnen aktuelle Change-Manage-
ment-Projekte aus ihren Kommunen mit,
für die in Zusammenarbeit Strategien er -
arbeitet wurden. Mit Energie und Engage-
ment gingen die Teilnehmerinnen getreu
dem Motto „Bürgermeisterin mit Power

und Know-how“ an die Aufgabenstellung
heran. Veränderungsprozesse wie zum 
Be ispiel die Installation eines Nahwärme-
netzes in Gemeinden oder die Nachver-
dichtung eines Ortszentrums sind unaus-
weichlich und notwendig. Sie erfordern
von Verantwortlichen in der Kommune
dennoch den Mut für Neues, Kraftaufwand
sowie den Bruch mit alten Gewohnheiten
und Sicherheiten. Zudem muss immer mit
Widerstand gerechnet werden. Deshalb
sei „Change-Management-Know-how die
Voraussetzung, um Zukunft zu gestalten“,
so Seminarleiterin Kathrin Zeller. Doch 
die Schwierigkeit dabei beschrieb Zeller
mit einem Zitat von Niccolò Machiavelli:
„Nichts ist schwieriger, als eine neue 
Ordnung zu schaffen.“

Veränderungen verlangen 
ein strukturiertes Vorgehen

Um Veränderungen in Gang zu setzen, ist
es notwendig, strukturiert vorzugehen.
Wichtig dabei ist, nicht zu viele Verände-
rungen gleichzeitig anzugehen, sondern

Prioritäten zu setzen, so Kathrin Zeller.
Für die Zieldefinition empfiehlt sich das
„SMART“-Prinzip – das Ziel muss spezi-
fisch, messbar, anspruchsvoll, realistisch
und terminiert sein. Damit kann Unvoll-
ständigkeit und Definitionslücken vorge-
beugt werden. Die daraus abgeleitete 
Strategie wird mit konkreten Maßnahme- 
plänen verknüpft. „Denken Sie an gute
Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation,
denn dadurch schaffen Sie Akzeptanz.
Machen Sie Teilerfolge sichtbar und halten
Sie konsequent an der Veränderung fest",
ermutigte die Seminarleiterin.

Vom Umgang mit Widerständen

„Zu Beginn eines Veränderungsprozesses
ist mit 95 Prozent Widerstand zu rechnen“,
so die Erfahrung einer Bürgermeisterin.
Doch „Veränderungen scheitern nicht am
Widerstand, sondern daran, wie man mit
diesem umgeht. Bremser, Skeptiker und
Widerständler zu überzeugen, das ist Ihre
Aufgabe“, erläutert Kathrin Zeller. Indem
man die Widerstände ernst nimmt, ratio-

„Change-Management“ für Gemeinden: 
Frauen sprechen „schonungslos Klartext“ 
Bürgermeisterinnen-Seminar der SDL Thierhaupten zu Veränderungsprozessen in Kommunen

Gruppenbild mit Damen im Kapitelsaal
des Klosters Thierhaupten: Den Aus-
tausch mit ihren Kolleginnen im Bürger -
meisteramt empfinden Teilnehmerinnen
am Seminar „Bürgermeisterin – mit
Power und Know-how“ als hilfreich.
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Veranstaltungen 2016 und 2017 

Die nächsten 
Seminare der SDL 
für Frauen in der Politik

Für die Jahre 2016 und 2017 sind bei
der SDL Thierhaupten diese Seminare
für Bürgermeisterinnen und Kommunal-
politikerinnen geplant: 

23./24. September 2016
Erfolgsstrategien für Frauen in Politik
und Ehrenamt: Souverän und 
über zeugend auftreten

9./10. November 2016 
Bürgermeisterin – mit Power und
Know-how: Präsentation und Statement

8./9. März 2017 
Bürgermeisterin – mit Power und
Know-how: Verhandlungsführung/
Durchsetzungskraft/Resilienz

10./11. Mai 2017 
Bürgermeisterin – mit Power und
Know-how: Fallarbeiten – kollegiale
Beratung 

11./12. Oktober 2017 
Bürgermeisterin – mit Power 
und Know-how: Zeitmanagement 

Flyer zu allen Veranstaltungen unter
www.sdl-inform.de

nal argumentiert und Zwischenziele er -
reicht, können Kritiker überzeugt werden.
Kathrin Zeller appellierte an die Seminar-
teilnehmerinnen: „Widerstände sind un-
vermeidbar. Deshalb gehen Sie mit diesen
professionell um.“

Networking mit Kolleginnen im 
Bürgermeisteramt ist „erfrischend“

Seminare für Bürgermeisterinnen sowie
Frauen in Politik und Ehrenamt fanden an
der SDL Thierhaupten bereits mehr als
20-mal statt. Dabei wurden Themen wie
Präsentation und Statement, Erfolgsstrate-
gien und Führung, souveräner und über-
zeugender Auftritt und anderes behandelt. 

„Der persönliche Kontakt und das Net-
working mit Kolleginnen ist immer wieder
erfrischend und unersetzbar“, resümierte
eine Bürgermeisterin. Und eine ihrer 
Kolleginnen urteilte: „Hier bekomme ich
konstruktives Feed back – und es wird
schonungslos Klartext gesprochen.“

Im 24. Jahr des Bestehens der 
SDL Thierhaupten erreichte der
Semi narbetrieb erneut ein Rekorder-
gebnis bei den Teilnehmerzahlen. 
Bei den 106 Seminaren im Jahr 2015
wurden insgesamt rund 2300 Teil-
nehmer gezählt.  

Erneut ein Rekordjahr 
bei Seminaren der SDL  
In Thierhaupten: 106 Seminare und circa 2300 Teilnehmer

Die SDL erzielte mit 106 Seminaren und
rund 2300 Teilnehmern auch im 24. Jahr
ihres Bestehens ein weiteres Rekordjahr.
„Die SDL bringt Menschen und Ideen zu   -
sammen und steht in Bayern für Qualität“,
so Bezirkstagspräsident Jürgen Reichert.
„Wir sind stolz darauf, eine solche Einrich-
tung in Schwaben zu haben.“

Angebote für Kreativität und 
Konzentration im ländlichen Raum

Große Anerkennung zollt Bezirkstags -
präsident Jürgen Reichert der Arbeit von
SDL-Geschäftsführerin Gerlinde Augustin.
Mit Leidenschaft und Engagement führe sie
die Geschicke der Weiterbildungs- und
Vernetzungseinrichtung unter der Träger-
schaft des Bezirks Schwaben. Das Angebot
an Fachseminaren und Exkursionen richtet
sich an Bürgermeister, Gemeinderäte und
engagierte Bürger, die sich dort wichtiges
Know-how erarbeiten, Kooperationspart-
ner finden oder von gelungenen Praxisbei-
spielen lernen. „Sie alle wollen den länd -
lichen Raum in eine lebenswerte, für alle
Generationen attraktive Zukunft führen. 

Deutschlandweit Aufmerksamkeit

Dazu fördert die SDL Kreativität und 
Konzentration. Sie ist ein unverzichtbares
Sprungbrett aller kommunalen Akteure“,
so Reichert. Die Schule der Dorf- und

Landentwicklung in Thierhaupten scheut
bei ihrer Aufgabe nicht davor zurück, auch
schwierige Themenstellungen inhaltlich
aufzubereiten. Mit der neuen Seminarreihe
„Kompetent die Flüchtlingshilfe meistern“
hat diese schwäbische Bildungseinrichtung
deutschlandweit Aufmerksamkeit erfahren.

Gerade die Integration von Asylbewerber n
im ländlichen Raum erfordere Kommuni-
kation und Haltung, so Geschäftsführerin
Gerlinde Augustin. Immerhin habe die SDL
Thierhaupten langjährige Erfahrungen mit
unterschiedlichen Einstellungen und Inte -
ressen. Nur der informierte Kommunal -
politiker und Bürger, so Augustin, könne
agieren. In dieser völlig neuen Situation
gelte es, sich zu bewegen, um neue Wege
zu finden. „Das ist uns mit dem Asylthema
sehr gut gelungen, bereits jetzt verfügen
wir über ein starkes Netzwerk“, stellt
Gerlinde Augustin fest. „Wir möchten,
dass der ländliche Raum von dieser Ent-
wicklung profitiert und Asylsuchende rasch
in die Gesellschaft integriert.“

3 Fachexkursionen

9 Sonderveranstaltungen

28 Ländliche Entwicklung 36 Kommunalentwicklung

2 Interkommunale Zusammenarbeit

21 Fachseminare und Innenentwicklung

7 Qualifizierungsveranstaltungen

Zusammensetzung der Seminare
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Unter dem Motto „Gemeinsam zum
Erfolg“ veranstaltete die Schule der Dorf-
und Landentwicklung Thierhaupten (SDL)
ein Seminar, um oberbayerische und
schwäbische Gemeinden und Dörfer zur
Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf
hat Zukunft – Unser Dorf soll schöner
werden“ zu motivieren. Hat ein solcher
Wettbewerb überhaupt noch Sinn? Diese
Frage beantwortete der Scheidegger Bür-
germeister Ulrich Pfanner, Vorsitzender
des Schwäbischen Bezirksverbandes für
Gartenbau und Landespflege, eindeutig 
mit Ja. „Sich mit anderen zu messen und 
zu vergleichen, hilft den eigenen Standort
zu finden", so Ulrich Pfanner. Dabei geht
es nicht nur um Verschönerungen im
Dorf, sondern um die Gestaltung von
zukunftsfähigen Strukturen mit bürger-
schaftlichem Engagement.

Ein Museumsdorf ist nicht gefragt

Neben Informationen zum Inhalt und
Ablauf des Wettbewerbes sowie zur Auf-
gabe der Bewertungskommission wurde
vor allem auf Erfahrungsaustausch Wert
gelegt. Unter den 50 Teilnehmern aus
Ellgau, Rögling, Wemding, Kettershausen,
Stöttwang, Ottobeuren, Illertissen und
Egling a. d. Paar waren Fachleute, interes-
sierte Bürger und Kommunalpolitiker. Im
Seminar konnten Vorbehalte und Ängste

vor Begehrlichkeiten abgebaut werden.
Gemeinden, die am Wettbewerb teilneh-
men, haben einen großen Nutzen. Die
Dorfbewohner werden aktiv und setzen
sich engagiert mit ihrem eigenen Lebens-
raum auseinander. Nicht das Museums-
dorf ist gefragt, sondern ein Dorf mit
 aktiver Bürgerschaft und Zukunftsorien -
tierung, erklärte Josef Stocker, Kreisfach -
berater im Landkreis Günzburg. Anni
Eschenbach vom Gartenbauverein Kissen-
dorf in der Gemeinde Bibertal im Land-
kreis Günzburg stellte begeistert etliche
Projekte vor. In Kissendorf ist es gelungen,
die Jugend einzubinden und nachhaltige
Strukturen zu schaffen. „Es war ein Wett-
bewerb für das Miteinander“, resümierte
Anni Eschenbach. 

Es geht um Sichtbares, aber auch 
um Kultur und Gemeinschaft

Neben den sichtbaren Verbesserungen im
Dorfbild lernt man durch die Teilnahme 
am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zu kunft“
sein Dorf neu kennen, resümierte SDL-
Geschäftsführerin Gerlinde Augustin.
„Wir konnten unsere Teilnehmer motivie-
ren und ihnen Rüstzeug sowie wertvolle
Tipps mitgeben. Egal wie wir abschneiden,
wir werden am Wettbewerb teilnehmen.“
So äußerte sich spontan ein schwäbischer
Bürgermeister. Gerlinde Augustin ver-

sprach: „Wir werden die Gemeinden
durch maßgeschneiderte Seminarangebote
unterstützen“. Es geht um das „sichtbare
Dorf", aber auch um Unsichtbares wie die
Kultur, das Soziale und die Gemeinschaft.
Das gemeinsame Vorbereiten und Präsen-
tieren, Mitfiebern und Feiern ist für das
ganze Dorf ein unvergessliches Erlebnis.
Auch die Hinweise durch die Kommission
seien nicht zu unterschätzen, denn diese
Beratung ist kostenlos und qualifiziert,
erklärte Maria Theresia Gräfin Fugger von
Glött vom Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten.

Spannend war auch der Erfahrungsbericht
von Karl Fleschhut, 1. Bürgermeister von
Wolfertschwenden im Landkreis Unterall-
gäu: Der Ortsteil Niederdorf wurde 2011
im Bezirksentscheid mit der Silbermedaille
ausgezeichnet. Fleschhut konnte den Teil-
nehmern viele wertvolle Tipps – auch zur
Präsentation – geben. Der Wett bewerb
sei das größte Bürgerbeteiligungsmodell
und eine gewaltige „Vitaminbombe“ für 
die Dörfer, so Karl Fleschhut. Bürger und
Kommunalpolitiker entwickeln dabei ge -
meinsam Strategien und Ehrgeiz für eine
nachhaltige Zukunftsentwicklung. Fazit:
Die Teilnahme am Wettbewerb bringt
zwar kein Geld und nur manchmal eine
Auszeichnung, ist aber immer ein „Ge winn
für das Dorf und die Gemeinschaft“.  

Ein Bürgerbeteiligungsmodell – und eine 
gewaltige „Vitaminbombe“ für die Dörfer
Seminar zum Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft – Unser Dorf soll schöner werden“

Auch eine Gruppe aus dem Flößer-
dorf Ellgau im Landkreis Augsburg
nahm zuletzt am Seminar „Unser
Dorf hat Zukunft – Unser Dorf soll
schöner werden“ bei der SDL teil. 

Seminarbetrieb
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„Auf dem Land sterben die Läden“, titelte
die „Süddeutsche Zeitung“ im Mai 2016.
Das Problem dabei, so die Tageszeitung: 
„In fast jeder vierten Gemeinde in Bayern
gibt es keinen Lebens mittelmarkt mehr.“
Nahversorgung im ländlichen Raum wird
zum Problem  – vor allem für Menschen
ohne Auto. Junge Familien sowie Senioren
sind gleichermaßen betroffen – wenn es
keine Einkaufsmöglichkeiten gibt, droht 
die Abwanderung aus der Kommune. Wo
Einzelhändler oder kleine Einkaufsmärkte
aufgeben, können Dorfläden helfen, die
Nah versorgung im ländlichen Raum auf-
recht zu erhalten.

Seminare der SDL Thierhaupten 
für die bayerische „Dorfladenelite“

Die SDL Thierhaupten hat sich dieser Pro-
blematik schon seit Langem angenommen
und veran staltet regelmäßig Seminare für
Bayerns „Dorfladenelite“. Für sie lohnt sich
Fortbildung: Vertreter von 13 Dorfläden 
aus ganz Bayern trafen sich zum Seminar
„Nachbarschaftsläden erfolgreich führen“
der Schule der Dorf- und Landentwicklung
Thierhaupten (SDL) in Farchant. „Wir
wol      len gemeinschaftlich ge     führte Dorf -
läden unterstützen“, so Gerlinde Augustin,
Geschäftsführerin der SDL, „denn diese
lokalen Initiativen erfüllen mehrere Funk-
tionen. Neben der Versorgung mit Gütern
des täglichen Bedarfs sind sie wichtige
Kommunikationszentren für die Menschen
im Dorf und Ausdruck einer intakten
Dorfgemeinschaft.“ 

„Die teilnehmenden Dorfläden konnten
ihre Um sätze gegen über dem Vorjahr stei-
gern, obwohl sie bereits von einem hohen
Ausgangsniveau kamen“, so Augustin. Der

größte Teil des Umsatzes wird er fah rung s -
gemäß mit dem Frischesortiment generiert,
so der Tenor der Teilnehmer. Durch die
Gestaltung der Frischetheke kann deren
Wertschöpfung weiter gesteigert werden.
Der Trend gehe zur erlebnisorientierten
asymmetrischen Anordnung der Frisch -
 ware, er klärte Dorfladen berater Wolfgang
Gröll. Mit Bögen, Trennelementen, Tabletts
und Etageren lässt sich die Ware optimal
präsentieren. Der Kreativi tät sind hierbei
keine Grenzen gesetzt: „Das Auge kauft
mit“, so Gröll. 

Beim Store-Check Dorfläden 
genau unter die Lupe genommen

Die Dorfläden Farchant, Landkreis Gar-
misch-Partenkirchen, und der Dorfladen
Sachrang, Landkreis Rosenheim, präsen-
tierten sich hervorragend. Im sogenannten
Store-Check werden die Gastgeberläden
von den Seminarteilnehmern unter die

Lupe genommen. Kategorien wie Obst -
auslage, Non-Food-Bereich, Sauberkeit,
Beleuchtung, Freundlichkeit und Fachkom-
petenz des Personals sowie Barrierefrei-
heit und vieles Weitere wurden von den
Dorf laden-Experten kritisch untersucht.
Das Ergebnis: Der Dorfladen Farchant
konnte voll und ganz überzeugen. Von der
SDL und von Wolfgang Gröll wurden die
Dorf läden Farchant und Sachrang mit dem
Prädikat „Hervorragend“ ausgezeichnet. 

Ausgezeichnete Einkaufsmöglichkeiten 
SDL Thierhaupten vergibt das Prädikat „Hervorragend“ an die Dorfläden in Farchant und Sachrang

SDL-Geschäftsführerin Gerlinde
Augustin und der Dorfladen berater
Wolfgang Gröll überreichten den
Dorfläden in Farchant und Sachrang
Urkunden mit der Auszeichnung.

Eine appetitlich gestaltete Frische -
theke trägt zum wirt schaftlichen
Erfolg bayerischer Dorfläden bei.

13Auszeichnung
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Fallbeispiel 1: Niederbayern 

Ringelai im Bayerwald: 
2014 ein Europa-Preis
für die Dorferneuerung 

Die Gemeinde Ringelai mit rund 2000
Einwohnern liegt im niederbayerischen
Landkreis Freyung-Grafenau und besteht
aus zwölf Ortsteilen. Die Gemeinde
liegt im Nationalpark Bayerischer Wald,
rund 10 km westlich der Kreisstadt
Freyung und 40 km nördlich von Passau.
Der staatlich anerkannte Erholungsort
wird wegen seines Klimas auch „Meran
des Bayerischen Waldes“ genannt.

Bei der Dorferneuerung ist es der Ge -
mein de Ringelai größtenteils gelungen,
Gebäude-Leerstände in den Dörfern zu
vermeiden und Flächenversiegelungen 
zu reduzieren. So wurden attraktive,
lebenswerte Ortskerne und Treffpunkte
ge schaffen, die vor allem junge Familien
mit Kindern darin bestärken, sich für
Ringelai als ihren künftigen Wohnort 
zu entscheiden. In der Gemeinde ist
man überzeugt, dass eine nachhaltige
Zukunftsentwicklung nur mit Hilfe inter-

kommunaler Zusammenarbeit gelingen
kann. Ringelai ist Gründungsmitglied 
der ILE „Ilzer Land“ und hat sich auch
dem regionalen Netzwerk „Aktions -
programm Bayerwald“ angeschlossen.

Die hohe Auszeichnung mit dem
Europäischen Dorferneuerungspreis
2014 honoriert die kreativen und auf
Nachhaltigkeit ausgerichteten Projekte
in Ringelai für eine zeitgemäße und zu -
 kunftsorientierte Gemeindeentwicklung.

Fallbeispiel 2: Oberpfalz

Markt Waldthurn: 
Gemeindeentwicklung  
kontra Abwanderung

Der Markt Waldthurn liegt in der nörd-
lichen Oberpfalz im Landkreis Neustadt
a. d. Waldnaab, nur wenige Kilometer
von der Grenze nach Tschechien ent-
fernt. Fast 2000 Einwohner leben in 
der Gemeinde in 20 Siedlungseinheiten,
davon rund 1400 Menschen im Haupt   -
ort. Die Region und die Markt ge meinde
leiden unter dem aktuellen Be völke -
rungs rückgang, der vor allem aus Ab -
wanderung resultiert. Für den Zeitraum
2009 bis 2021 wird ein Rückgang der
Einwohner um 13 % prognostiziert. Mit
Hilfe der Dorferneuerung will die Ge -
meinde dem Trend entgegenwirken.

Der Markt Waldthurn nutzt strategisch
das vom Amt für Ländliche Entwicklung
Oberpfalz angebotene Instrument der
Gemeindeentwicklung. Der Startpunkt
wurde in einem Seminar der SDL Plank-
stetten gesetzt. Aus dem Gemeindeent-
wicklungskonzept abgeleitet, konzentrie-
ren sich die Verantwortlichen jeweils auf
inhaltliche und räumliche Schwerpunkte
und realisieren trotz beschränkter finan-
zieller Ressourcen kontinuierlich Ent-
wicklungsmaßnahmen in sozialen, öko-
nomischen und ökologischen Bereichen.
Durch strategische Ansätze, die Fähig-
keit zum internen Konsens und viel
Eigen initiative entwickelt sich trotz der
schwierigen Ausgangslage eine vitale
Marktgemeinde. Waldthurn hat es ge -
schafft, seinen Ortskern zu stärken und
so eine zukunftsfähige Infrastruktur auf -
zubauen beziehungsweise zu erhalten. 

Ein Service für ganz Bayern 

Es geht aufwärts mit dem Markt
Waldthurn: Dabei hilft das Instru -
ment der Gemeindeentwicklung.

Die seit Jahren bewährte Website
www.sdl-inform.de hat jetzt eine
technische Modifizierung erfahren.
Ob PC-, Tablet- oder Handy-Bild-
schirm: Das Design „reagiert“ auf
die Bedürfnisse des Nutzers.

SDL-inform

Responsives Design:
SDL-INFORM jetzt 
technisch umgestellt

Die Website www.sdl-inform.de liefert
schon seit Jahren Informationen zu Modell -
projekten aus ganz Bayern, zu innovativen
Projekten zur Mobilität sowie aktuelle
Informationen und Berichte. Jetzt wurde
diese Informationsplattform „länd licher
Raum und Landentwicklung” auf ein so -
genanntes responsives Design um  gestellt. 

Aufbau der Seite orientiert 
sich am Endgerät des Nutzers 

Responsiv – das bedeutet, dass sich der 
graphische Aufbau der Seite an der Bild-
schirmgröße des jeweiligen Endgerätes
orientiert. Gleichgültig, mit welchem Ge -
rät der Nutzer von www.sdl-inform.de
die Internetseite aufruft – das Webdesign
passt sich automatisch den jeweiligen An -
forderungen an. Die Website „reagiert“
sozusagen.

Neben den gewohnten Angeboten finden
Nutzer auf dieser Informationsplattform
unter anderem den Zugang zu weiteren
Instrumenten der Ländlichen Entwicklung,
beispielsweise zum Netzwerk der Dorf -
erneuerungs- und ILE-Gemeinden, 
zum LEADER-Netzwerk, zur Initiative
„boden:ständig“, zu den Öko-Modell -
regionen und zum Vitalitäts-Check 2.0.

Gartenkultur ist eines der Themen,
mit denen Ortsteile in Ringelai als
attraktive Wohnorte verschönert
und aufgewertet wurden.
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Fallbeispiel 3: Oberfranken

Pottenstein: eine Stadt
mit einem umfassenden
Entwicklungskonzept

Die Stadt Pottenstein liegt in der land-
schaftlich reizvollen Fränkischen Schweiz
im Landkreis Bayreuth, Regierungsbezirk
Oberfranken. Das Stadtgebiet Potten-
stein gehört zum reich strukturierten
Naturraum „Nördliche Frankenalb“. Mit
35 Ortsteilen bei 5350 Einwohnern zeigt
es eine starke Siedlungszersplitterung.
Pottenstein ist die erste Gemeinde in
Oberfranken, die ein komplettes Ge -
meindeentwicklungskonzept vorweisen
kann. Im Rahmen einer Klausurtagung 
in der SDF Klosterlangheim gelang es,
eine Prioritätenliste mit verschiedenen
Maßnahmen zu erstellen. 

Diverse Verfahren zur Dorferneuerung
wurden eingeleitet beziehungsweise
beantragt. Viele Einzelmaßnahmen sind

bereits umgesetzt oder auf den Weg
gebracht. Im Rahmen des Gemeindeent-
wicklungsprozesses ist es gelungen, die
politischen und gesellschaftlichen Kräfte
zu mobilisieren, das Bewusstsein für  
die Ver änderung sprozesse zu schärfen
sowie Eigeninitiative und Eigenverant-
wortung anzuregen. Mit neuem Selbst-
bewusstsein sollen nunmehr Stadt und
Bürgerschaft die vielen guten Ideen und
konkreten Vorschläge der Entwicklungs-
strategie umsetzen, damit die Funktiona-
lität der Ortskerne erhalten bleibt und
das touristische Potenzial optimal ge   -
nutzt wird. Deshalb ist es wichtig, künf-
tig weitere Partner ins Boot zu holen.

Fallbeispiel 5: Schwaben

Rögling – das 
kleine „Nadlerdorf“ 
im „Dreiländereck“ 

Rögling ist eine kleine Gemeinde mit
rund 650 Einwohnern und liegt ganz im
Nordosten des Landkreises Donau-Ries
im Regierungsbezirk Schwaben. Diese
Kommune am Rand des Altmühltals ist
direkt am „Dreiländereck“ Franken –
Oberbayern – Schwaben verortet.

Die Gemeinde Rögling ist aufgrund ihrer
peripheren Lage vom demographischen
und wirtschaftlichen Strukturwandel be -

troffen. Doch die Kommune hat ge -
handelt und durch den Beginn des Dorf -
erneuerungsverfahrens die Weichen 
auf eine aktive Gestaltung der Zukunft
ge  stellt. 

Das Ortsbild konnte durch bau liche
Maß nahmen aufgewertet werden. Durch
die Errichtung eines Dorfladens wurde
die Nahversorgung sichergestellt und
die Lebensqualität weiter gesteigert. 
Die Gemeinde stellt ihre Geschichte als
„Nadlerdorf“ selbstbewusst heraus, was
sich an vielerlei Maßnahmen zeigt und
wie ein roter Faden durch bauliche und
kulturelle Elemente im Dorf zieht.

Nicht zuletzt durch den Bau eines Dorf-
gemeinschaftshauses („Nadlerhaus“) und
eines Jugendzentrums wurden wichtige
Treffpunkte für alle Generationen und –
hinsichtlich des vielfältigen, aktiven Ver-
einslebens – Kristallisationspunkte des
ehrenamtlichen Engagements geschaffen. 

Fallbeispiel 4: Mittelfranken

Altmühltal, Fränkisches
Seenland/Hahnenkamm
und Rezattal-Jura

Der Landkreis Weißenburg-Gunzen -
hausen liegt im Westen Bayerns sowie
im Süden des Regierungsbezirks Mittel -
franken und grenzt an die Regierungs -
bezirke Schwaben und Oberbayern an.
Dieser Landkreis ist einer der kleineren
Bayerns und strukturell größtenteils
ländlich geprägt. Größte Städte inner-
halb des Landkreises sind die Große
Kreisstadt Weißenburg i. Bayern, die
Stadt Gunzenhausen sowie die Stadt
Treuchtlingen. Durch die beiden Nah -
erholungsgebiete Naturpark Altmühltal
und Fränkisches Seenland ist die Region
ein touristischer Anziehungspunkt. Der
Landkreis steht vor aktuellen und künfti-
gen demographischen, sozialen sowie
wirtschaftlichen Herausforderungen. 
Die 28 Gemeinden innerhalb der drei
Integrierten Ländlichen Entwicklungen
„Altmühltal“, „Fränkisches Seenland/
Hahnenkamm“ und „Rezattal-Jura“
haben ein gemeinsames Integriertes
Ländliches Entwicklungskonzept erarbei-
tet, um diese Herausforderungen besser
und effizienter zu meistern. Eine Vielzahl
neu gegründeter Initiativen und großes
ehrenamtliches Engagement be weisen,

dass die Region ihre Ziele und Pläne
ehrgeizig verfolgt. Hand in Hand mit
dem Regionalmanagement „Altmühl -
franken“ werden Aktivitäten angestoßen
und gemeinsam umgesetzt. 

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.

Der Luftkur  ort Pottenstein in der
Fränkischen Schweiz hat ein vol l -
 ständiges Ge meindeentwick lungs -
konzept er arbeitet. 

Das Ortsbild des „Nadlerdorfs“ 
Rögling im Landkreis Donau-Ries
wurde durch verschiedene Bau -
maßnahmen aufgewertet.

SDL-inform

Die Ideen für den Landkreis reichen
von der gemeinsamen Vermarktung
von Kirschen über die Verbesse -
rung des Wegenetzes bis hin zur
Schaffung gemeindeübergreifender
Einrichtungen für Senioren. 
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Prof. Dr.-Ing. Henning Bombeck
begrüßte auf Gut Dalwitz.

Fachjuristen aus ganz Deutschland gehen ins Kloster
Schule der Dorf- und Landentwicklung Thierhaupten Ziel bei einer Flurbereinigungsrichtertagung

Im Rahmen der Flurbereinigungsrichter-
tagung kamen 72 Fachjuristen und Flur-
bereinigungsrichter aus ganz Deutsch -
land nach Thierhaupten. Die Gäste
wurden vom Thierhauptener I. Bürger-
meister Toni Brugger, Altbürgermeister
Fritz Hölzl sowie der Ge schäftsführerin
der Schule der Dorf- und Landentwick-
lung, Gerlinde Augustin, begrüßt.

Aufmerksam verfolgte die Besucher-
gruppe die Ausführungen von Bürger-

meister Toni Brugger und Alt bürger -
meister Fritz Hölzl zum Erwerb des 
Klosters. Fritz Hölzl spannte geschickt
den Bogen zur klösterlichen Vergangen-
heit. „Der Abt von Thierhaupten hatte
ja auch die niedere Ge richtsbarkeit
inne“, wusste Hölzl zu berichten. 

Anschließend wurde die SDL Thier -
haupten von Geschäftsführerin Gerlinde
Augustin vorgestellt. „Wir sorgen mit
unseren Seminaren dafür, dass Bürgerin-

nen und Bürger in der Dorferneuerung
und in den Flurneuordnungsverfahren
rechtzeitig eingebunden werden – da-
durch haben die Damen und Herren
Richter weniger Arbeit“, resümierte
Gerlinde Augustin. Flurneuordnungs-
und Dorferneuerungsverfahren sind
nach Flurbereinigungsrecht abzuwickeln,
insofern gibt es mit der Arbeit der SDL
durchaus Berührungspunkte. Das ge -
meinsame Interesse liegt darin, Rechts-
streitigkeiten zu vermeiden.
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Treffen des Europäischen
Bildungsforums
Das Treffen des Europäischen Bildungs -
forums wurde 2015 in Mecklenburg-Vor-
pommern abgehalten. Eingeladen hatte die
Schule der Landentwicklung Mecklenburg-
Vorpommern. Das Treffen fand auf Gut
Dalwitz statt. Dort leitet Prof. Dr.-Ing.
Henning Bombeck die Schule. Unter dem
Motto „Dörfer im Wandel“ wurden Erfah-
rungen ausgetauscht, und die Teilnehmer
lernten Dorfentwicklungs  projekte in der
Region kennen.

Auf Einladung der Hanns-Seidel-Stiftung
besuchte eine ägyptische Delegation mit
den Direktoren der 18 Nilzentren Bayern.
Diese Zentren sollen auf lokaler Ebene 
im Bereich nachhaltiger Entwicklungen in
Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft
tätig sein. Die Nilzentren fördern die De -
zentralisierung von Verwaltungsstrukturen.
Ein Ziel ist es, die Bürgerbeteiligung bei
nachhaltigen Entwicklungsmaßnahmen zu
stärken sowie eine Plattform für eine sich
entwickelnde Zivilgesellschaft zu schaffen.
Die ägyptischen Direktoren und Direkto-
rinnen setzen dabei große Hoffnungen auf
den Demokratisierungsprozess in ihrem
Land. 

Der Besuch in der Schule der Dorf- und
Landentwicklung Thierhaupten (SDL) ge -
hörte für die weit gereisten Gäste quasi
zum Pflichtprogramm. Geschäftsführerin
Gerlinde Augustin erläuterte ihnen den
historischen Hintergrund des ehemaligen
Benediktinerklosters, in dessen Tradition
sich die Schule der Dorf- und Landent-
wicklung Thierhaupten sieht: Stets seien
von Klöstern wichtige Impulse für die
jeweiligen Regionen ausgegangen. 

Augustin benannte die Herausforderun-
gen, die ländliche Gemeinden in Bayern
heute zu bewältigen haben, und erläuterte
die Arbeitsmethoden der Schule der Dorf-

und Landentwicklung. Zusammenfassend
erkannten die Gäste, dass in Bayern nicht
alle Entwicklungen von oben verordnet
sind. Eine moderne Kommune mit einem
funktionierenden Gemeinwesen lebt vom
Engagement ihrer Bürger. Im Sinne des
Subsidiaritätsprinzips regelt und ordnet
der Staat nicht alles, sondern stellt Eigen-
verantwortung vor staatliches Handeln.

Gäste aus Ägypten besuchen die SDL
Direktoren aus 18 Nilzentren informieren sich in Thierhaupten

Schule der Dorf-
und Landentwicklung

Thierhaupten

Gäste aus Ägypten informierten sich
zur Arbeit der SDL Thierhaupten.
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