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hätte die Wohnungen für die Betriebsge-
meinschaft zur Verfügung zu stellen. Wir 
von der Hofgemeinschaft fühlen uns berei-
chert, nicht nur um motivierte Helfer, son-
dern um schöne Begegnungen, um die Er-
weiterung der Gemeinschaft mit netten und 
interessanten Menschen. Menschen, die 
sich auch im Alter noch auf Neues einlas-
sen, die beweglich bleiben und an sich ar-
beiten. Ja, die das sogar als Wohltat erleben, 
als Freude. Natürlich nicht immer, nicht 
jeden Tag und jede Minute, aber doch ins-
gesamt. Hoffentlich schaffen wir das auch 
einmal!   «

beit an den Außenanlagen des Hauses 
haben die Gemeinschaft gestärkt. Wir 
haben als Demeter-Hofgemeinschaft das 
große Glück eine gemeinsame Idee als Mit-
telpunkt des Lebens und Arbeitens zu ver-
folgen. Überall da, wo die „Kirche“ ins Dorf 
gestellt wird können Gemeinschaften ent-
stehen. Dort, wo Ideen aufleuchten können 
sich die Menschen finden, die sich diesen 
Ideen nahe fühlen und mithelfen wollen 
am Gedeihen und wahr machen.

In 20 Jahren ist das Gebäude so weit 
bezahlt, dass der Verein die Möglichkeit 

A
m Tisch der Freiwilligen Feuer-
wehr im kleinen Städtchen 
Pretzsch sitzen acht ältere Her-
ren, drei junge Feuerwehrmän-
ner, eine Studienleiterin der 

Evangelischen Akademie Wittenberg und ein 
Informatiker der Hochschule Anhalt. Sie 
schauen auf eine an die Wand gebeamte 
Google-Landkarte. Und sie hören, wie der 
junge Wissenschaftler ihnen erklärt, dass sie 
auf der neuen Projekt-Homepage, die gerade 

vorgestellt wird, Ideen und Wünsche für ihre 
Stadt eintragen können. Doch die Stadt ist 
weg. Google hat die Karten entsprechend der 
Gemeindegebietsreform des Landes Sachsen-
Anhalt aktualisiert. Im Zuge dieser Reform 
sind im strukturschwachen Bundesland viele 
Kleinstädte „verschwunden“. Und alle Dörfer. 

Bleiben wir beim Beispiel Pretzsch: 
das hübsche Städtchen an der Elbe war 
einst Sitz der Ebehardine von Sachsen, Kö-
nigin und Ehefrau von August dem Star-

SIEGRUN HÖHNE

„Pretzsch ist ver-
schwunden, und kei-
ner hat‘s gemerkt!“
Erfahrungen aus dem Projekt „Vitalisierung 
ländlicher Räume durch Teilhabe“*
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endlich viele Ge-
schichten. Es tat den 
Menschen gut, das 
j emand  von  der 
Uni ver sität, aus der 
Großstadt, zu ihnen 
kommt und sich 
Zeit nimmt zuzuhö-
ren. Im Ergebnis 
gab es gute Daten 
für eine Sozialraum-

analyse und persönliche, tragfähige Kontak-
te in die Städte.

Der gerne in der Regionalpolitik geäu-
ßerten These folgend, dass gut ausgebaute In-
ternetverbindungen den Rückbau an sozialen  
Infrastrukturen weitgehend ausgleichen kön-
nen, wurde eine Projekthomepage entwickelt. 
Sie wurde als soziale Plattform interaktiv an-
gelegt. Das Herzstück ist die erwähnte Ideen-
landkarte. Würden die Bürgerinnen und Bür-
ger dieses Angebot nutzen, um konkrete In-
itiativen zu starten, Unterstützer zu suchen 
oder sich einfach auszutauschen?  „Wir be-
kommen jetzt unser eigenes Facebook“ sagte 
die (ehrenamtliche) Bürgermeisterin von 
Prettin. Genutzt wurde es kaum.

Mit einer Reihe von Informationsaben-
den und Diskussionsrunden versuchten 
wir, die Themen zu finden, die den Men-
schen vor Ort am Herzen liegen. Rund 20 
Menschen allen Alters interessierten sich 
für „alternative Projektfinanzierungen“. Es 
waren diejenigen, die in Vereinen und In-
itiativen ohnehin aktiv sind. Beim Thema 
„Der Wolf kommt zurück“ war der Saal im 
Mehrgenerationshaus voll. Am Anfang 
stand die Befürchtung, die Region würde 
zum „Freilandgehege“. Die Großstädter 
kämen, um sich in der freien Natur bei 
Wildtierexkursionen fröhlich zu gruseln 
und führen dann wieder nach Hause. Die 
Probleme, die der Wolf brächte, trüge die 
Provinz. Am Ende des Nachmittags war die 
Stimmung versöhnlicher: der Wolf kann 
kommen, die Großstädter auch.

Im Laufe der Projektzeit wurde immer 
deutlicher, dass selbst die nahe beieinander 

ken, später dann Kurstadt. Noch nach 1990 
gab es hier eine regelmäßige Bahnverbin-
dung, ein Gymnasium, zahlreiche Geschäf-
te und ein Pfarramt. Heute fährt zweimal 
am Tag ein Kurzzug die Schülerinnen und 
Schüler nach (und von) Wittenberg. Zahl-
reiche Häuser stehen leer. Der Pfarrer, der 
die Stadt seelsorgerisch betreut, hat gleich-
zeitig 13 „weitere Kirchtürme“. Die Evange-
lische Akademie Wittenberg wollte wissen, 
was solche Erlebnisse und Erfahrungen mit 
den Menschen vor Ort machen.  

Zum Projekt: Die drei Elbe-Städtchen 
Pretzsch, Prettin in Sachsen-Anhalt und 
Dommitzsch in Nordsachsen haben in den 
letzten 20 Jahren mehr als 20 Prozent ihrer 
Einwohner verloren. Dommitzsch ist in Sach-
sen die Stadt mit dem höchsten Altersdurch-
schnitt. Gerade deshalb wurde hier erforscht, 
welche sozialen, kulturellen, rechtlichen oder 
politischen Gegebenheiten Bürgerinnen und 
Bürger daran hindern, sich für ihr schrump-
fendes Gemeinwesen zu engagieren. Gleich-
zeitig wurden Wege erprobt, die zu mehr ge-
sellschaftlicher Teilhabe führen können. Wis-
senschaftlich begleitet wurde das Projekt 
durch einem studentischen Verein mit sozi-
alwissenschaftlicher Ausrichtung der Univer-
sität Leipzig und durch Geoinformatiker der 
Hochschule Anhalt. 

Ausgerüstet mit einem Fragenbogen 
setzten sich Studentinnen aus Leipzig an 
die Tische im Jugendklub und im Mehrge-
nerationenhaus, im Pfarrhaus und im Ge-
meindezentrum, im Sportverein und bei 
der Freiwilligen Feuerwehr. Sie bekamen 
sehr viel Kuchen und Kaffee und hörten un-
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können davon jedoch kaum profitieren. Es 
braucht manchmal den Blick von außen, 
um Hindernisse zu erkennen: so gibt es auf 
dem Campingplatz in Prettin großzügige 
Bungalows mit modernster, behindertenge-
rechter Ausstattung. Doch andere entspre-
chende Angebote im Ort gibt es nicht. Die 
Erkenntnis: auch ein Mensch im Rollstuhl 
will seinen Urlaub nicht nur im Bungalow 
verbringen. Für Besucher interessant sind 
auch immer die Gierseilfähren über die 
Elbe. An den Fähren gibt es Informations-
tafeln zu Angeboten aus den Städten. Wir 
fanden keine Information, die jünger war 
als von 2009. Die Reihe ließe sich fortset-
zen. Der Ansatz für die Weiterarbeit hier 
liegt bei neuen Kooperationen. 

Zurück zur Ausgangsfrage: was kann 
getan werden, um Menschen auf dem Land 
unter den Gegebenheiten des demografi-
schen Rückbaus zu mehr Teilhabe zu brin-
gen?
1.  Wir sind überzeugt, dass sich auf dem 

Land nicht weniger Menschen aktiv für 
das Gemeinwesen einbringen als in der 
Stadt. Nur die absoluten Zahlen sind ge-
ring, nicht die relativen.

2.  Initiativen und Gruppen, ob Verein oder 
Kirchengemeinde, neigen beim Schrump-
fen dazu, sich einzuigeln und abzuschot-
ten. Desto kleiner und homogener der 
Kreis, desto weniger Möglichkeiten zur 
Veränderung und desto weniger Offenheit 
für andere, neue Konzepte gibt es.

3.  Rechtliche Rahmensetzungen und Ver-
waltungsvorschriften, die der Sicherheit 
und Gesundheit der Bevölkerung dienen 

liegenden Kleinstädte sehr divers sind. 
Kamen in Pretzsch regelmäßig nur Männer, 
versammelten sich in Prettin überwiegend 
Frauen. In Dommitzsch war die Grundstim-
mung grau, aber nicht düster. „Hier läuft 
alles. Nicht gut. Aber irgendwie“, meinte der 
örtliche Pfarrer. Das hat auch mit der sächsi-
schen Kommunalordnung zu tun. Es gibt 
einen hauptamtlichen Bürgermeister. Und 
es gibt noch selbständige Dörfer. Das spie-
gelt sich in der Selbstwahrnehmung. 

Deutlich wurden die Unterschiede 
auch in den Projekten, die sich in den Städ-
ten entwickelten und auch weiter begleitet 
werden: In Pretzsch war die Kommunikati-
on zwischen den Vereinen, Initiativen und 
Gruppen nahezu nicht vorhanden. In einer 
der Runden bat die Projektleiterin die Teil-
nehmer, doch mal alle Vereine des Ortes 
aufzuzählen. Sie kamen auf insgesamt 39 
– und waren erstaunt. Hier wird in den 
nächsten Monaten eine eingeschlafene Tra-
ditionsveranstaltung, das Pretzscher Hei-
matfest, neu belebt. Unter Beteiligung der 
meisten Vereine und in Kooperation mit 
den örtlichen Firmen. Einen Termin und 
ein Organisationsteam gibt es bereits.

In Prettin hingegen war die Sorge um 
den örtlichen Jugendklub sehr groß. Die 
Trägerschaft und damit die Finanzierung 
der überwiegend ehrenamtlich geleisteten 
Arbeit bröckelt. Immerhin rund 80 Kinder 
treffen sich hier regelmäßig und werden 
mit Angeboten betreut. Die NPD hat ihre 
Bereitschaft signalisiert, als Träger zu agie-
ren. Das wollen Stadt und aktive Eltern ver-
hindern und suchen andere Wege, wie eine 
Trägerschaft vor Ort 
stabil und koopera-
tiv organisiert wer-
den kann.

In al len drei 
Städten erlebten wir 
ein starkes Interesse 
an der Förderung 
des Tourismus. Sie 
liegen am viel befah-
renen Elberadweg, 
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Größe historisch beschreibbarer Regionen. 
Kommunikation und Abstimmung fördern 
das Miteinander, verhindern unnötigen 
Kraftverlust durch Konkurrenzen und stär-
ken im Wettbewerb der Regionen.

Die Evangelische Akademie Sachsen-
Anhalt wird auch künftig einen Themen-
schwerpunkt auf die Folgen der demografi-
schen Entwicklung auf dem Land legen. Mit 
einer Diskursreihe im Herbst „Frische 
Ideen für das Hinterland“ werden Wissen-
schaftler, Politiker und Akteure ins Ge-
spräch gebracht.

Mehr Informationen finden Sie auf der 
Homepage der EAD: 
www.evangelische-akademien.de/
netzwerkprojekte/vitalisierung-laendlicher-
raeume, 
Informationen zu Themen und Terminen 
unter www.ev-akademie-wittenberg.de   «

* Unübersehbar sind die Probleme, die beim Umgang 

mit den Herausforderungen des demografischen 

Wandels insbesondere im Osten Deutschlands die 

gerade hier die verbreitete Strategie „streichen, 

kürzen, schließen“ mit sich gebracht hat. Lange Wege, 

ob zur Arbeit, zur Schule, zum Arzt, zum Amt… 

Weniger Verbindlichkeiten und Kommunikation im 

Ort. Weniger neutrale Treffpunkte. Trauerarbeit bei 

den Bewohnern wegen zahlreich schmerzlich  erlebter 

Schließungen: Schule, Kneipe, Bäcker, Apotheke… 

Und wegen der Erfahrung der Marginalisierung des 

eigenen Umfeldes.

In diesem Kontext initiierte der Dachverband der 

Evangelischen Akademien in Deutschland e. V. (EAD) 

ein Verbundprojekt der Evangelischen Akademien 

Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-

Anhalt mit dem Titel „Vitalisierung ländlicher Räume 

durch Teilhabe“ (2011-2013). Es wurde versucht, durch 

Bildungsangebote im breiten Sinne und Unterstüt-

zungsleistungen in den Projektorten lokale Akteure 

aller Bereiche zur Beteiligung und Mitwirkung zu 

aktivieren. Beteiligte Orte waren: Bischofferode und 

Sonneberg (Thüringen), Velgast und Satow (Mecklen-

burg-Vorpommern), Pretzsch und Prettin (Sachsen-

Anhalt) gemeinsam mit Dommitzsch (Nordsachsen).

sollen (Gefahrenabwehr) oder sonstige 
Gründe haben, können gesellschaftliches 
Engagement im kleinen Rahmen er-
schweren oder verhindern. Hier braucht 
es einen Ausgleich zwischen dem tat-
sächlichen Risiko und der Risikoabwehr. 
Was für ein großes Festival mit tausen-
den Besuchern Sinn machen kann, ist 
im kleinen Rahmen meist unangemes-
sen.

4.  Menschen engagieren sich für Dinge, die 
ihnen am Herzen liegen, konkret mit 
ihrer Lebenswirklichkeit zu tun haben 
und realistisch erscheinen. Und es 
braucht immer Menschen, die bereit 
sind, die Fäden in der Hand zu halten 
und „sich den Hut aufzusetzen“. 

Für die Weiterarbeit setzen wir im Pro-
jekt im Wesentlichen auf neue Struktur- 
und Organisationsformen. Es braucht meist 
sehr viel Zeit und einen erheblichen Lei-
densdruck, um eine Bereitschaft zum neu 
Denken und neu Organisieren zu finden. 
Das gilt ausdrücklich auch für das kirchli-
che Leben. An den Beispielen Heimatfest 
und beim Jugendklub werden wir das exem-
plarisch erproben. 

Für neue Entwicklungen, die auch 
wirtschaftlich positive Auswirkungen 
haben, braucht es neue Kooperationen. 
Hier werden am Beispiel touristische Ent-
wicklung geeignete Kooperationen zwi-
schen konkreten Einrichtungen großer 
Städte und passgenauen Angeboten in der 
Provinz gesucht.

Kooperation und Kommunikation sind 
auch die Stichworte, die helfen können, Lük-
ken zu füllen, die durch die stetige Vergrö-
ßerung von Verwaltungsbereichen entstan-
den sind. So ist es hilfreich, informelle regel-
mäßige Austauschformen auf der kommu-
nalen Ebene zu finden, wo Verwaltung und 
Vereine im Gespräch bleiben. In Kommu-
nen, die darauf  Wert legen, gibt es meist ein 
lebendiges kulturelles Leben. Ähnliches 
empfiehlt sich interkommunal, unterhalb 
der Landkreisebene, möglicherweise in der 


