
Bereits die Startseite des neuen Inter-
netportals der SDL deutet die große
Themenvielfalt für die ländliche Ent-
wicklung an.
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Ein neues Internetportal 
für den ländlichen Raum
Um ihrer Rolle als Netzwerkarchi-
tektin noch besser gerecht zu wer-
den, hat die Schule der Dorf- und
Landentwicklung in Thierhaupten
bei Augsburg das neue Webportal
www.sdl-inform.de entwickelt. „Da-
mit wird das enorme Know-how,
das in zahlreichen bayerischen Ge-
meinden im Bereich der Kommunal-

entwicklung vorhanden ist, einer
breiten Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht“, sagt Gerlinde Augustin,
Geschäftsführerin der SDL in Thier-
haupten und Mitinitiatorin des
Internetprojekts.

Ein Service für ganz Bayern 

Außer auf beispielhafte Projekte
können alle Interessierten über 
das Webportal auf das Seminarpro-
gramm der drei bayerischen Schulen
für Dorf- und Landentwicklung zu-
greifen, den jeweiligen Seminarka-
lender abrufen und Veranstaltungen
online buchen. Ein Diskussionsforum
bietet eine unkonventionelle Mög-
lichkeit des Austausches unter Ex-
perten oder Kollegen (mehr dazu
auf Seite 2).

www.sdl-inform.de heißt das neue Web-
portal der drei bayerischen Schulen für
Dorf- und Landentwicklung, das von der
Verwaltung für Ländliche Entwicklung
gefördert wird.
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Die Website www.sdl-inform.de 
ging am 20. Juni 2008 ans Netz. Den
ersten Klick vollzog der damalige
Landwirtschaftsminister Josef Miller.
Neben umfangreichen und stets

aktualisierten Themen rund um Pla-
nung und Entwicklung im ländlichen
Raum werden im neuen Portal auch
Referenzprojekte aus allen Regie-
rungsbezirken Bayerns vorgestellt.

Mit einem Klick im Kloster
das SDL-Portal gestartet

Die beschriebenen kommunalen
Entwicklungsprojekte sind verschie-
denen Themen wie Innenentwick-
lung,Wirtschaft, Klima und Energie,
Nahversorgung, Generationen oder

Minister Josef Miller startete das neue
Portal, assistiert von Gerhard Guffler
(KIGG GmbH), Jürgen Reichert, Gerlinde
Augustin und Dr. Peter Jahnke, der Vor-
sitzende des Fachbeirats der SDL.

2 Fachtagung �

Landentwicklung in Bayern auf einen „Klick“: www.sdl-inform.de
Die drei bayerischen Schulen sind in
Form und geben Informationen wei-
ter. SDL-inform erlaubt Einblicke in
beispielhafte Entwicklungsprojekte:

· Innenentwicklung: Unter den Bei-
spielen ist Ollarzried in Schwaben,
aber auch Töpen in Oberfranken
oder Obbach in Unterfranken mit
seiner „Bauhütte“.

· Wirtschaft:Weyarn in Oberbayern
zeigt, wie es gelingen kann, trotz
Siedlungsdruck ein starkes dorf-
gerechtes Gewerbe zu erhalten.
In den kleinen Dörfern Ast und
Hirschhöf in der Oberpfalz ist es
gelungen, durch konsequente För-
derung des Gewerbes in den Orten 
hundert Arbeitsplätze zu schaffen.

· Generationen: Herausragende Bei-
spiele gelebter Solidarität sind die
Generationenhäuser in Sontheim
in Schwaben und Ammerndorf in
Mittelfranken. Hier haben Bürger
und Gemeinden Pionierarbeit ge-
leistet, denn der tägliche Betrieb

basiert weitgehend auf ehrenamt-
lichem Engagement.

· Nahversorgung: Nachbarschafts-
läden in Wolferstadt, Amerdingen,
Megesheim, Jedesheim in Schwaben
und Johannesbrunn in Niederbay-
ern sind für viele Dörfer Vorbild.

· Landwirtschaft: Dass Flurneuord-
nung mehr ist als die Zusammen-
legung von Flächen, zeigt z. B. das
Unternehmensverfahren Weißen-
brunn-Fornbach in Oberfranken.
Dort fand man durch intensive Be-
teiligung und Einbindung Lösungen
für Landnutzungskonflikte (Hoch-
wasserschutz, Landwirtschaft, ICE-
Trasse). Im „vereinfachten Flurneu-
ordnungsverfahren Mittelneufnach“
in Schwaben wurde die Landwirt-
schaft wettbewerbsfähig erhalten
und die traditionelle Kulturland-
schaft trotzdem bewahrt.

· Klimawandel und Energie: Ascha 
in Niederbayern, die Stadt Merken-
dorf in Mittelfranken und andere

Orte sind auf dem Weg, energie-
autarke Kommunen zu werden.

· Infrastruktur: Roßhaupten in
Schwaben und Altershausen in
Unterfranken sind Beispiele dafür,
wie Infrastruktur dorfgerecht
weiterentwickelt werden kann.

· Interkommunale Zusammenarbeit:
Beispiele aus ganz Bayern zeigen,
wie interkommunale Zusammen-
arbeit funktioniert und welche Auf-
gabenfelder dafür geeignet sind.

· Seminarangebot: Was die SDF
Klosterlangheim, SDL Plankstetten
und SDL Thierhaupten anbieten,
finden Nutzer mit wenigen Klicks.

· Diskussionsforum: Es ermöglicht
den Austausch zwischen Kollegen,
Experten und Bürgern.

· Aktualität:Wöchentlich werden
Nutzer des Portals mit aktuellen
Nachrichten zu ländlichen Ent-
wicklungsfragen versorgt.
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Staatsmedaillen für
ehrenamtliche Verdienste
Am 25.August 2008 fand im Kapitel-
saal des ehemaligen Benediktiner-
klosters Thierhaupten eine feierliche
Festveranstaltung zur Verleihung von
Staatsmedaillen für ehrenamtliche
Verdienste statt. Für ihren langjähri-
gen Einsatz hat der damalige Staats-
minister Josef Miller 27 Persönlich-
keiten aus ganz Bayern mit sieben
Staatsmedaillen in Silber sowie mit
20 Staatsmedaillen in Bronze ausge-
zeichnet.

Die Geehrten haben sich in viel-
fältigen Funktionen – ob als örtlich
Beauftragte,Wegbaumeister, Pflanz-
meister,Vorstandsmitglied, Beisitzer
im Spruchausschuss oder in gemein-
deübergreifenden Belangen – vor-
bildhaft an der Entwicklung ihrer
Heimat beteiligt. Bei den verschie-
densten Fragestellungen der Land-

wirtschaft, des Naturschutzes und
der Landschaftspflege, des Hoch-
wasserschutzes, der Erhaltung und
Gestaltung des Ortsbildes oder der
Entwicklung der Dörfer haben sie
Kompetenz, Sachverstand und Ver-
antwortungsbewusstsein bewiesen.
„Die integrierte ländliche Entwick-
lung, die Flurneuordnung und die
Dorferneuerung sind ohne ehren-
amtliches Engagement der Menschen
im ländlichen Raum nicht zu leisten“,
stellte Josef Miller fest.

Oben: Gespräch am Rande der Fest-
veranstaltung – der SDL-Vorstandsvor-
sitzende Jürgen Reichert, Johann Huber,
Präsident des Amtes für Ländliche Ent-
wicklung Schwaben, und Thierhauptens
1. Bürgermeister Franz Neher. Unten:
Die Geehrten mit Minister Josef Miller
im Hof des Klosters Thierhaupten.

interkommunale Zusammenarbeit
zugeordnet. Alle Interessierten kön-
nen direkt mit den Verantwortlichen
Kontakt aufnehmen. Die eingestell-
ten Projekte sind innovativ, zeugen
von hoher Planungsverantwortung
und von einem modernen. transpa-
renten Politikstil. „Wir wollen da-
mit das Potenzial und die Aktivitäten
des ländlichen Raumes sichtbar
machen“, hofft Gerlinde Augustin,
die Geschäftsführerin der SDL in
Thierhaupten.

Nach fünf Monaten Onlinebetrieb
zieht Augustin eine positive Bilanz:
„Mit rund 1000 Zugriffen pro Monat
hat sich www.sdl-inform.de mittler-
weile für ganz Bayern als nützliches
Instrument der Kommunikation und
Information etabliert.“ Vor allem die
Benutzerfreundlichkeit und Aktua-
lität der Inhalte regen Interessenten
zum regelmäßigen Besuch des Inter-
net-Diskussionsforums an.

Die Geschäftsführerin sieht in dem
Projekt Entwicklungspotenzial: Sie
will vor allem zu mehr Diskussions-
beiträgen anregen, aktuelle Nach-
richten und innovative Projekte ein-
stellen. Die Informationsplattform
für den ländlichen Raum und für die
Landentwicklung soll als Instrument
der Vernetzung und Kooperation mit
Verwaltungen undVerbänden weiter-
entwickelt werden.

3Verein
�
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Der ländliche Raum vermittelt 
ein besonderes Lebensgefühl
Der schwäbische Bezirkstagspräsi-
dent Jürgen Reichert,Vorstandsvor-
sitzender der SDL Thierhaupten,
unterstrich in seinem Grußwort zur
Jahreshauptversammlung der SDL
im Dezember 2008 die bedeutende
Rolle des ländlichen Raums: „Er ist
Lebensraum, vermittelt aber auch
ein besonderes Lebensgefühl, das

sich von dem städtischer Lebens-
formen deutlich unterscheidet.“
Während man in städtischen Räu-
men von einer Vereinheitlichung 
der Lebensstile und Lebensformen
sprechen kann, seien die ländlichen
Regionen und ihre kulturellen und
naturräumlichen Besonderheiten
und Mentalitäten – so Reichert –
vielfältig und facettenreich.

Rahmenbedingungen
ändern sich permanent

Gerade wegen der sich permanent
ändernden Rahmenbedingungen –
so Jürgen Reichert – müssen Ex-
perten der Kommunalentwicklung
am Ball bleiben, um die ländlichen
Regionen in Zeiten knapper Kassen
nicht ins Hintertreffen geraten zu
lassen. Dazu sei sowohl Image- als
auch Basisarbeit notwendig. Der
ländliche Raum erfüllt Funktionen,
die für die gesamte Gesellschaft be-
deutend sind, betonte der Vorstands-
vorsitzende der SDL Thierhaupten.
Dabei spielten vor allem folgende
Punkte eine Rolle:

· In ländlichen Gemeinden findet
man eine lebendige und traditions-
verbundene Bürgergesellschaft.

· Soziale Bindungen sind enger als in
der Stadt – das Gleiche gilt für den
Verbund der Generationen.

· Das vielfältige ehrenamtliche Enga-
gement und eine funktionierende
Nachbarschaftshilfe sorgen für
emotionale Geborgenheit.

· Auch Integration funktioniert 
besser: Die Menschen fühlen sich
sicherer und weniger von Krimina-
lität bedroht als in Großstädten.

Dennoch befinden sich auch die
sozialen und kulturellen Lebensbe-
reiche in den ländlichen Räumen, in
unseren Gemeinden und Dörfern in
einem grundlegenden Wandel, führ-
te Jürgen Reichert aus. Gemeinden
könnten einerseits ihre Stärken und
ihr Potenzial in die Waagschale wer-
fen. Sie seien aber andererseits auch
mit besonderen Herausforderungen,
konfrontiert, wie den Folgenden:

Der SDL-Vorstandsvorsitzende Jürgen
Reichert hob in seiner Rede bei der 
Jahreshauptversammlung der SDL Thier-
haupten die große Bedeutung des länd-
lichen Raums hervor.

4 Seminarbetrieb �
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· Die Wechselwirkungen der globa-
lisierten Welt, demografische Ent-
wicklungen, neue Technologien und
umfassender Strukturwandel gehen
an Kommunen nicht spurlos vorbei.

· Kleine Gemeinden behaupten sich
weniger leicht, denn sie haben die
schwierigeren Voraussetzungen.
Man denke an die Defizite in der
Infrastruktur – beispielsweise bei
DSL. Und meist verfügen sie auch
über geringere finanzielle Mittel.

Diese Rahmenbedingungen bleiben
nicht ohne Einfluss auf die Gemein-
den. Reichert: „ Wir müssen uns mit
all unserer Kraft und Kreativität die-
sen Herausforderungen stellen, um
unseren Gemeinden eigenständige
Entwicklungschancen zu eröffnen.“ 

Zukunftsfähige Gemeinden haben, so
der Vorstandsvorsitzende der SDL:

· Eine zeitgemäße Infrastruktur zur
Sicherung und Entwicklung von
Arbeitsplätzen (u. a. DSL, dezentrale
Energiesysteme, ÖPNV, soziale
Infra- und Versorgungsinfrastruktur) 

· Neue Formen der Kooperation

· Hohe Planungsverantwortung

· Neue Formen bürgerschaftlichen
Engagements

· Bewusstsein für Zukunftsthemen 

· Klare Zielvorstellungen zur Steue-
rung von Entwicklungen

Bei der Bewältigung dieser Aufgaben
leiste – so Reichert – die SDL in
Schwaben und Oberbayern einen
wertvollen Beitrag. Der Vorstands-
vorsitzende der SDL Thierhaupten
zog für das Jahr 2008 eine mehr als
zufriedenstellende Bilanz. Reichert
lobte die hohe Fach- und Methoden-

kompetenz der Moderatoren. Auch
unter den veränderten politischen
Rahmenbedingungen sei die SDL gut
aufgestellt, um Gemeinden bei den
anstehenden Entwicklungsprozessen
wirkungsvoll zu begleiten und zu
unterstützen.

Die demografische Entwicklung stellt
zahlreiche ländliche Gemeinden Bayerns
vor neue Aufgaben.

Kultur und Natur im ländlichen Raum
sind vielfältig und facettenreich, Bürger
näher an den alltäglichen Aufgaben als
in der Stadt – sei es bei Ortsgestaltung,
Arbeitsplätzen und Infrastruktur oder
beim Miteinander der Generationen.

5Seminarbetrieb
�
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6 Seminarbetrieb

Die SDL zeichnet den
Dorfladen Jedesheim aus
Das Dorf Jedesheim mit etwa 1500
Einwohnern gehört zur Stadt Iller-
tissen im Landkreis Neu-Ulm. Der
„Lebensmittelpunkt“, also der Dorf-
laden Jedesheim am angrenzenden
Marienplatz, hat sich zum Dreh- und
Angelpunkt des Ortsgeschehens
entwickelt. Der Dorfladen mit „nur“
93 Quadratmetern Verkaufsfläche
wird erfolgreich geführt. Heute ist
er ein Teil der „Identität“ und Aus-

druck der intakten und engagierten
Dorfgemeinschaft von Jedesheim.
Die Schule der Dorf- und Landent-
wicklung überreichte dem Vereins-
vorsitzenden des Dorfladens Jedes-
heim, Siegfried Schwab, und seinem
Team die Urkunde mit dem Prädikat
„vorbildlich“ für ihren sehr gut orga-
nisierten und geführten Dorfladen.

Die Urkunde überreichte SDL-Ge-
schäftsführerin Gerlinde Augustin.
Siegfried Schwab nahm die Ehrung
zum Anlass, um mit einem selbst ver-
fassten Gedicht auf die Bedeutung
des Seminars „Existenzfestigung für
Nachbarschaftsläden“ hinzuweisen,
das in Jedesheim stattfand. Nachzu-
lesen ist sein Gedicht im Textkasten
rechts.

Bild oben: Ladenchefin Helga Hörman,
SDL-Geschäftsführerin Gerlinde Augus-
tin, Siegfried Schwab –  Vereinsvorsitzen-
der des Dorfladens – und sein Stellver-
treter Hanns-Peter Kritzler (von links).
Unten: Für Jedersheim ist der Dorfladen
– symbolisch dargestellt – „der Mittel-
punkt der eigenen kleinen Welt“.

�

Ein Dorfladen-Gedicht

Der Dorfladen tat gern vernehmen,
dass demnächst Gäste zu ihm
kämen,
die wollen, man kann’s gut 
versteh’n,
vor allem unsern Laden seh’n.
Das Laden-Team, das freut sich
sehr, im Jubiläumsjahr noch mehr,
weil der Besuch den Laden ehrt
und den Bekanntheitsgrad ver-
mehrt.
Sind doch die Gäst’, das muss 
man wissen,
nicht aus dem nahen Illertissen,
sondern aus Riedheim,Wolferstadt,
wo man auch einen Laden hat,
aus Biberbach und Ettenbeuren,
sogar aus Paunzhausen in Bayern.
Siebzehn Teilnehmer sind zur Stell’,
vertrau’n der Leitung durch 
Herrn Gröll,
finden, wie könnt’ es besser sein,
zuerst sich gar im Kloster ein 
und fahren dann am zwölften März
von Roggenburg los illerwärts,
schauen bei uns im Laden dann
genauestens die Theken an
und tauschen nach der Mittags-
nahrung 
beim Löwenwirt aus die Erfahrung.
(Froh sind wir, das sei nicht 
vergessen,
dass hier im Dorf gibt’s Mittag-
essen.)
Bei Kaffee dann, bestimmt mit
Kuchen,
werden die Teilnehmer versuchen,
was sie geseh’n und was sie hörten,
nutzbringend alles auszuwerten.
Das Seminar, ‘s auf der Hand,
dient so den Menschen auf 
dem Land,
hilft, was bestimmt sehr positiv,
dass langfristig sind attraktiv
die Läden rundum weit und breit,
trotz aufkommender Schwierig-
keit.
Wenn auch manch‘ einer Böses
unkt,
sie sind der Lebensmittelpunkt,
wo jeder stellt, so wie er kann,
an seinem Platz auch seinen Mann.
Dann bleibt, wie es sich einfach
g‘hört,
im Dorf das Leben lebenswert.
(Siegfried Schwab)
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7

Seit 17 Jahren bietet die Schule der
Dorf- und Landentwicklung (SDL) in
Thierhaupten mit dem umfassenden
Seminarprogramm Hilfestellung für
Gemeinden und Regionen bei der
Kommunalentwicklung im ländlichen
Raum. Das im Kloster Thierhaupten
angesiedelte Forum für den länd-
lichen Raum bringt Kommunalpoli-
tiker, Interessengruppen, Experten
und Bürger als Partner zusammen.

Mit 73 Veranstaltungen und mehr als
1500 Teilnehmern verzeichnete die
SDL Thierhaupten auch 2008 erneut
ein erfolgreiches Jahr.

Bei den Kommunalwahlen in Bayern
beriefen die Wähler rund 280 neue
Rathauschefs in ihre Ämter. In vielen
Gemeinden entstand danach der
Wunsch, mit dem neuen Gemeinde-
rat schnell ein arbeitsfähiges Team

zu entwickeln und gemeinsam ein
Handlungsprogramm aufzustellen.
Nachgefragt werden insbesondere
Gemeindeentwicklungsseminare.

Seminare der SDL im Jahr 2008

Seminarbetrieb

Zusammensetzung der Seminare

18 Ländliche Entwicklung

18 Fachseminare

19 Kommunalentwicklung

2 Interkommunale Zusammenarbeit

8 Qualifizierungs-
   veranstaltungen

6 Fachexkursionen 2 Sonderveranstaltungen

73-mal öffneten sich im Jahr 2008 die
Türen der Schule für Dorf- und Land-
entwicklung im ehemaligen Kloster Thier-
haupten für Veranstaltungen. Im Wahl-
jahr waren vor allem die Seminare zur 
Gemeindeentwicklung stark gefragt.

�
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Eine hochkarätige Delegation
aus Baden-Württemberg besuchte
im Herbst 2008 die SDL Thierhaupten,
um sich im Rahmen einer halbtägigen
Veranstaltung über den bayerischen
Weg der Bürgerbeteiligung in den Ver-
fahren der Ländlichen Entwicklung zu
informieren. Im Bild, von links: Johann
Huber, Präsident des Amtes für Länd-

Thierhauptener Advent
zum 14. Mal gefeiert
Die Gastrednerin beim 14. tradi-
tionellen „Thierhauptener Advent“ 
am 4. Dezember 2008 war Dagmar
Fritz-Kramer, die Junior-Chefin des
bekannten mittelständischen Unter-
nehmens Bau-Fritz in Erkheim. Frau
Fritz-Kramer referierte über die
Situation eines Unternehmens im
ländlichen Raum und stellte dabei
ihr Unternehmenskonzept vor. Da-
mit Familie und Beruf zu vereinbaren
sind, hat die Unterallgäuer Firma ein
gutes Betreuungsangebot verwirk-
licht. Bau-Fritz fühlt sich dem örtli-
chen Gemeinwesen verpflichtet und
kooperiert mit Kindergarten, Schule
und der Heimatgemeinde Erkheim.

Viel wird in Forschung und Entwick-
lung investiert, denn Qualität zahlt
sich aus. Auch in punkto Nachhal-
tigkeit arbeitet die Firma Bau-Fritz
vorbildlich. Fritz-Kramer war mit
dem „Prix Veuve Clicquot“ als
„Unternehmerin des Jahres 2008“
ausgezeichnet worden.

Benediktiner tagen
Die Historische Sektion der Bay-
erischen Benediktinerakademie
hielt ihre Jahrestagung 2008 im
Kloster Thierhaupten ab. An der
Tagung nahmen 20 Benediktiner
und 30 Laien – Professoren und
Archivare – teil. Drei Tage lang
wurden Thierhaupten und die Ge-
schichte des früheren Klosters
gewürdigt. Neben Referaten der
Historiker führten Exkursionen
nach Kloster Holzen und in die
Wallfahrtskirche in Biberbach.

…der Bayerischen Benediktiner-
akademie im einstigen Benediktiner-
kloster Thierhaupten.

20 Benediktiner und 30 Laien wa-
ren aufmerksame Zuhörer bei der
Tagung der Historischen Sektion…

8 Aktuelles �

Oben: Dagmar Fritz-Kramer, die Junior-
Chefin von Bau-Fritz in Erkheim, war
Gastrednerin beim 14.Thierhauptener
Advent. Blumen überreichten ihr der
SDL-Vorstandsvorsitzende Jürgen 
Reichert, Geschäftsführerin Gerlinde
Augustin und Johann Huber, stellvertre-
tender Vorstandsvorsitzender der SDL.

liche Entwicklung Schwaben, und 
seine Mitarbeiter Alois Krausenböck
und Karl Schur, Gerlinde Augustin, SDL
Thierhaupten, hinter ihr Karl-Otto Funk
vom Landesamt für Flurneuordung in
Stuttgart mit seinen Mitarbeitern Tho-
mas Meyer und Bernhard Schwaninger
sowie Ferdinand Bisle vom Amt für
Ländliche Entwicklung Schwaben.
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