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Erprobung	  der	  Übertragung	  des	  Leipziger	  Wächterhaus-‐Ansatzes	  auf	  den	  ländlichen	  Raum:	  

Schwarzburger	  Gespräche,	  25.	  August	  2017	  

	  	  	  	  	  	  Verliebt	  –	  Verlobt	  –	  Verheimatet.	  	  

Wächterhöfe	  in	  der	  Dübener	  Heide	  	  
Lust	  auf	  Landleben	  für	  Heimat	  auf	  (Lebens-‐)Zeit	  

Wir	  stellen	  zur	  Diskussion	  



Eigenverantwortliches Handeln und bürgerschaftliches Engagement 
werden zu wichtigen Faktoren für die Zukunftsfähigkeit und Lebensqualität 
von Kommunen und Regionen. Wo Wandel ist, entstehen neue Freiräume, 
die Menschen mit Kreativität und Umsetzungswillen füllen können. Die 
Robert Bosch Stiftung unterstützt und begleitet diese Menschen auf ihrem 
Weg „ins Neuland“.	  

Neulandgewinner. Zukunft erfinden vor Ort ist ein Programm der  
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Ziel	  und	  Projektansatz	  

modellhaQe	  Übertragung	  der	  Erfahrungen	  der	  
Leipziger	  Wächterhäuser	  und	  AusBauHäuser	  auf	  
ausgewählte	  Heidedörfer	  	  Neuland,	  da	  sich	  
Prinzip	  „Hauserhalt	  durch	  Nutzung“	  leer	  
stehender	  Häuser	  in	  Städten	  bewährt	  hat,	  aber	  
noch	  nicht	  in	  Dörfern	  realisiert	  wird	  

=	  niederschwelliger	  Eins;eg	  ins	  Landleben	  mit	  
	  	  	  Zwischennutzungsangeboten	  für	  junge	  	  
	  	  	  Menschen,	  Familien	  im	  Nestbaualter,	  	  
	  	  	  Heimatrückkehrer,	  Existenzgründer,	  um	  Trend	  
	  	  	  Bevölkerungsschrumpfung	  und	  Gebäudeleer-‐	  	  
	  	  	  stand	  entgegenzuwirken.	  	  

 	  niederschwelliges	  Wohn-‐Startup	  im	  	  
	  	  	  	  	  ländlichen	  Raum	  für	  „buntes	  urbanes	  Volk“	  

„Verlieben,	  Verloben	  und	  Verheimaten	  auf	  (Lebens-‐)	  Zeit“	  mit	  einem	  
Wächterhof	  oder	  AusBauHaus	  zur	  Wiederbesiedlung	  des	  ländlichen	  Raumes	  mit	  
urbanem	  krea3vem	  Leben	  



Ak3vitäten	  und	  Methoden	  der	  Umsetzung	  
Wir	  ziehen	  BILANZ	  …	  

	  Pressearbeit	  I	  Internetpräsenzen	  	  
Printmaterialien,	  Standortwerbung	  
Präsenta;onen	  auf	  Veranstaltungen	  

2015	  /	  2016	  

Öffentlichkeits-‐	  und	  Informa3onsarbeit,	  Kommunika3on	  	  
Mentoring	  und	  kollegiale	  Beratung	  

durch	  Robert	  Bosch	  S;Qung	  
	  	  	  	  und	  Neulandgewinner	  

Trossin	  

Brösa	  

Laußig	  



Wir	  ziehen	  BILANZ	  …	  
Ak3vitäten	  und	  Methoden	  der	  Umsetzung	  

2015	  /	  2016	  

Gremien	  und	  Koopera3onen,	  u.a.	  
Begleitung	  	  durch	  Haushalten	  e.V.,	  Büro	  für	  
Urbane	  Projekte	  Leipzig,	  Projekt-‐
Steuerungsgruppe	  

Informa3ons-‐	  und	  Begegnungsformate	  	  

Bürgermeister-‐Dialoge,	  Vor-‐Ort-‐Begehungen,	  	  Exkursionen	  
wie	  Bürgermeisterrundfahrt,	  Bürgermeister-‐Exkursion	  zu	  
Leipziger	  Wächterhäusern,	  Hoffest	  mit	  Workshops,	  
Nachbarbier,	  Kennenlernveranstaltungen	  
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Ergebnisse	  …	  
Herausarbeitung	  von	  potenziellen	  
Wächterhofobjekten	  in	  beteiligten	  
Modellgemeinden	  

Iden;fizierung	  von	  14	  Häusern,	  Gärten	  und	  
Ladenlokalen	  mit	  konkreten	  Exposé-‐Erstellungen	  
für	  drei	  Objekte,	  wobei	  weitere	  potenzielle	  Objekte	  
in	  den	  Kommunen	  Gräfenhainichen,	  Kemberg,	  
Pretzsch,	  Bad	  Schmiedeberg,	  Trossin	  liegen	  

Herausarbeitung	  zweier	  Wächterhof-‐Formate:	  	  

Wächterhöfe	  (Gärten,	  Datschen,	  Läden,	  u.a.	  
Häuser;	  auch	  CoWorking-‐Space	  etc.)	  mit	  einer	  
zeitlichen	  Befristung	  von	  5-‐10	  Jahren	  und	  	  

AusBauHäuser,	  die	  einen	  individuell	  festgelegten	  
Ausbaustandard	  mit	  einem	  klassischen	  
langfris;gen	  Mietverhältnis	  >	  10	  Jahre	  verbinden	  
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Ergebnisse	  …	   Vergabe	  Plakeme	  für	  ersten	  Wächterhof	  in	  
der	  Dübener	  Heide	  mit	  Hoffest	  

Beratungen,	  Gespräche	  mit	  Interessenten	  
und	  Eigentümern,	  Vor-‐Ort-‐Begehungen	  	  

derzeit	  35	  Hofwächter-‐Interessenten	  aus	  
dem	  urbanen	  Raum	  zwischen	  Leipzig	  und	  
Berlin,	  v.a.	  junge	  Familien	  (im	  Nestbaualter),	  
Künstler	  und	  GemeinschaQen	  (befreundete	  
Familien,	  Vereine)	  

Gewinnung	  und	  Iden;fizierung	  von	  derzeit	  
zwei	  Willkommenslotsen	  und	  Erarbeitung	  
eines	  Aufgabenprofils	  mit	  
Qualifizierungsmodul	  	  

Leipadenerarbeitung	  für	  die	  Mul;plika;on	  
und	  Übertragung	  des	  Projektes	  mit	  
gewonnenen	  Erfahrungswerten	  	  	  
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…	  und	  Erkenntnisse	  

VERLIEBEN:	  

Der	  Bedarf	  für	  das	  Landleben	  bei	  der	  urbanen	  
Bevölkerung	  ist	  da.	  	  

In	  der	  Projektlaufzeit	  gab	  es	  ein	  großes	  mediales	  
Interesse	  für	  das	  Leben	  in	  der	  Dübener	  Heide	  und	  ein	  
großer	  Pool	  an	  Nutzer-‐Interessenten	  konnte	  aufgebaut	  
werden.	  	  

Die	  Marke	  „Leipziger	  Wächterhäuser“	  ist	  	  bekannt	  	  und	  
die	  Dübener	  Heide	  zeigt	  sich	  als	  eine	  amrak;ve	  Region	  
für	  potenzielle	  Zuzügler/Wochenendbewohner	  für	  den	  
urbanen	  Raum.	  	  	  
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…	  und	  Erkenntnisse	   VERLOBEN	  und	  VERHEIMATEN:	  

Unterschied	  zu	  Wächterhaus-‐Modell	  in	  Leipzig	  ist,	  
dass	  Grundstücke	  auf	  dem	  Dorf	  z.T.	  bewohnt	  sind.	  	  

Die	  Ansprache	  und	  Beteiligung	  von	  Eigentümern	  
ist	  die	  zentrale	  Schwierigkeit	  des	  Ansatzes.	  
Persönliche	  	  Ansprachen	  der	  Eigentümer	  von	  
Grundstücken	  durch	  Bürgermeister	  oder	  im	  
Rahmen	  der	  Öffentlichkeitsarbeit	  ist	  nicht	  
ausreichend.	  	  	  

Die	  zeitlichen	  und	  personellen	  Ressourcen	  in	  den	  
Gemeinden	  bzw.	  	  bei	  den	  Bürgermeistern	  waren	  in	  
den	  Modellkommunen	  begrenzt,	  um	  den	  
Mehraufwand	  zur	  Begleitung	  von	  Grundstücks-‐
eigentümern	  und	  Interessenten	  leisten	  zu	  können.	  	  	  

Organisatorische	  Lösungen	  für	  Fragen	  der	  
Sicherheit	  für	  Eigentümer/Nutzer	  analog	  Träger	  
Haushalten	  e.V.,	  fehlten	  	  im	  Projekt.	  	  	  	  
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FINANZIERUNG	  

erfolgte	  für	  24	  Monate	  zu	  100	  %	  durch	  die	  Robert	  Bosch	  S;Qung	  

Gesamtsumme	  der	  Förderung:	  50.000	  EUR	  	  

davon	  wurden	  im	  Zeitraum	  verwendet:	  	  

-‐ 	  10.000	  EUR	  für	  Öffentlichkeits-‐	  und	  Informa;onsarbeit,	  Werbung,	  

	  	  	  Veranstaltungs-‐	  und	  Begegnungsformate	  	  

-‐ 	  40.000	  EUR:	  Modera;ons-‐	  und	  Kommunika;onsprozess,	  Beratung,	  

	  	  Koopera;on,	  Wissens-‐	  und	  Erfahrungstransfer,	  Leipadenerstellung,	  

	  	  Verwaltungsaufwand	  



AUSBLICK	  …	  
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Öffentlichkeits-‐	  und	  Informa3onsarbeit	  
des	  Naturparks/Heidevereins,	  vor	  allem	  
über	  Plaiorm	  Regiocrowd,	  Partner-‐
websites,	  Printmaterial,	  Messen,	  …	  

Informa3ons-‐	  und	  Begegnungsformat	  
für	  Interessenten,	  Eigentümer,	  

Kommunen	  mit	  
öffentlichkeitswirksamer	  

Informa3onsveranstaltung,	  
Busrundtour,	  Nachbarbier	  als	  Kontakt-‐	  

und	  Kennenlernplaiorm	  in	  der	  
Dübener	  Heide	  

Heideverein	  als	  
Ansprechpartner/Ermöglicher	  

(Udo	  Reiss//LEADER)	  

Systema3schere	  
Aufstellung	  	  

und	  

Integra3on	  in	  das	  
Naturpark-‐

Standortmarke3ng	  	  

	  	  	  =	  Profilbildung	  der	  
Naturparkregion	  in	  den	  
Bereichen	  "Wohnen	  
und	  Arbeiten"	  sowie	  

"Outdoor	  und	  
Wandern“	  

LEADER	  -‐	  Antrag	  



www.leader-duebener-heide.de 
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Ziele und Strategie: 
Gebietskulisse  

•  Länderübergreifender
 Naturpark im Zentrum -> 
 Länderübergreifendes
 Verständnis der
 Regionalentwicklung  

•  LEADER-Strategie =
 Naturparkstrategie   

•  Mobilisierung von Menschen
 und ihren Ressourcen 



www.leader-duebener-heide.de 

13 

Leitbild: 
Dübener Heide  - Wohn-, Gesundheits- und Outdoor-Region mit Qualität  
Bürger, Wirtschaft und Kommunen gestalten gemeinsam 

Ziele und Strategie: 
Leitbild und Handlungsfelder 



…im Zeitraum des „Neulandgewinnerprojektes“ 2015 - 
Heute wurden in der Dübener Heide / Teil Sachsen 

von Bürgern Anträge für  

14 Projekte für die Sanierung, den Umbau- und den 
Ausbau alter dörflicher Bausubstanz  

als neuer Wohnraum  

zur Förderung über Mittel aus der Europäische Union 
(LEADER) gestellt und bestätigt. 

(ausgelöste Gesamtinvestitionen ca. 2.7 Mill Euro) 

P.S.	  	  Starke	  Heimat	  –	  Starkes	  Europa	  



P.S.	  	  Ka3	  Ehlert	  
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Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit.	  


