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Protokoll
2. IKEK-Forum im Rahmen des IKEK Helsa/Nieste
29.04.2013

Vorbemerkung
Das 2. IKEK-Forum wurde am 29.04.2013 um 18.30 Uhr in der Gemeindeschänke in Helsa
durchgeführt. Insgesamt nahmen 23 Personen an der Veranstaltung teil.
_ Leitbild
Frau Bankert stellte zunächst die im 1.IKEK-Forum benannten Qualitäten und Ziele
vor, die sich im Leitbild der Interkommune wiederfinden sollen. Anschließend wurde
ein vom Moderationsbüro erarbeiteter Vorschlag für das Leitbild vorgestellt:
Helsa und Nieste - Individuell und grenzenlos offen
Die Interkommune Helsa/Nieste liegt in einer abwechslungsreichen Landschaft und
besticht durch ihre intakten, eigenständigen Dorfgemeinschaften.
Die Nähe zu Kassel, die gute verkehrliche Anbindung sowie bezahlbarer Wohnraum sind
Argumente, mit denen künftig Neubürger gewonnen werden sollen. Neben der Sicherung
der Nahversorgung ist der Erhalt des guten Gemeinschaftslebens ein wichtiger Baustein
in der interkommunalen Entwicklung.
Das vorhandene, gute Bildungsangebot soll noch in das Leitbild mit aufgenommen
werden. Das IKEK-Team wurde aufgefordert, das Leitbild zu überarbeiten und Vorschläge an das Büro zu mailen.
_ Entwickeln einer Zukunftsvision und notwendige Handlungsansätze
Auf Grundlage der bisher erarbeiteten Ergebnisse werden 4 kommunale Handlungsfelder und deren Inhalte festgelegt:
_ Leerstand und städtebauliche Entwicklung
Umgang mit Leerstand, Siedlungsflächenentwicklung, Ortsbild und Freiflächen
_ Soziale Infrastruktur und Wirtschaft
Gemeinbedarfseinrichtungen, ärztliche Versorgung, Pflege, Nahversorgung und
Handwerk/Gewerbe
_ Bürgerschaftliches Engagement und Mobilität
Nachbarschaftshilfe, soziale und kulturelle Angebote, Integration von Neubürgern, Angebote für Familien, Senioren und Mobilität
_ Tourismus und Freizeit, Landschaftspflege
Touristische Infrastruktur, Freizeiteinrichtungen, Landschaftspflege
Die Zukunftsvisionen für die Gesamtkommune und die daraus resultierenden übergeordnete Ziele werden in den jeweiligen Handlungsfeldern mit Hilfe nachfolgender Fragen entwickelt:
_ Wie wird sich die Interkommune Helsa/Nieste in 10 Jahren präsentieren, wenn
alles so gut wie nur denkbar läuft?
_ Was muss getan werden, damit alles so gut wie nur denkbar läuft?
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Handlungsfeld Leerstand und städtebauliche Entwicklung
_Zukunftsvision
In 10 Jahren wird es in den Orten keinen Gebäudeleerstand geben. Durch den
Abriss maroder Bausubstanz konnte
Platz für innerörtliche, moderne Neubauten geschaffen werden. Der Bevölkerungszulauf in den attraktiven Ortskernen ist enorm und nachdem viele Gebäude barrierefrei umgebaut wurden,
können auch ältere Menschen weiterhin
am Dorfalltag teilhaben. Im Rahmen der
Dorferneuerung wurde ein Vielzahl der
Gebäude energetisch saniert und die
Stromversorgung erfolgt bereits zu 95%
durch regenerative Energiequellen.
Alle Häuser und Grundstücke sind gepflegt und die Ortseingänge attraktiv
gestaltet. Durch die Renaturierung der Bäche und der Neuanlage von Wanderwegen
entlang der Ufer sowie der Umgestaltung der alten Friedhöfe zu Parkanlagen findet die
Naherholung bereits vor der Haustür statt.
_Handlungsansätze
Leerstand kann behoben werden, indem Gebäude und Baugrundstücke/-lücken vermarktet werden und die Vorschriften der Denkmalpflege gelockert werden. Gebäudebesitzer sollten auf Förderprogramme hingewiesen werden, wobei eine Expertengruppe
die privaten Bauherren unterstützen könnte. Die Freiflächen in den Orten sollten
durch die Bürgerschaft ehrenamtlich gepflegt werden.

Handlungsfeld soziale Infrastruktur und Wirtschaft
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_Zukunftsvision
Weit über die Region hinaus ist die Interkommune als attraktiver Wohnstandort bekannt. Die Ortsteile verfügen dank stabiler Einwohnerzahlen über eine gute Infrastruktur in den Bereichen Nahversorgung, Bildung und Medizin. An den öffentlichen Plätzen tobt das Leben, und die Mehrgenerationenhäuser sind voll ausgelastet. Die Studenten aus Kassel haben die Interkommune als Wohn- und Arbeitsraum entdeckt, denn
durch das günstige NVV-Angebot ist die Uni schnell zu erreichen. Durch die guten
Angebote der Gründerzentren mit günstigen Mieten und Hochleistungs-DSL lassen sich
auch nach der Ausbildung viele Studenten in Helsa und Nieste nieder.
_Handlungsansätze
Die Bürgerinnen und Bürger sollen stärker in das Dorfleben eingebunden und die Attraktivität der Interkommune nach außen getragen werden. Bei der weitere Entwicklung Helsas/Niestes könnte von den Erfahrungen anderer Kommunen profitiert werden.
Bestehende Kooperationen sollen vertieft und neue geschaffen werden. Durch die Inanspruchnahme von Förderprogrammen kann attraktiver Wohnraum in den Orten geschaffen werden. Ziel einer Erweiterung der Bildungslandschaft durch Familienzentren/Mehrgenerationenhäusern ist die Attraktivierung und Belebung der Dörfer. Im
Bereich Versorgung müssen neue Angebote wie eine Mitfahrzentrale oder ein Lieferservice der Einkaufszentren geschaffen werden, grundsätzlich sind neue Versorgungskonzepte zu entwickeln. Weitere Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Ärztehäuser
u.a. müssen erhalten bleiben und sich flexibel an die wandelnden Bedürfnisse anpassen.

Handlungsfeld bürgerschaftliches Engagement und Mobilität
_Zukunftsvision
Es gibt es in allen Orten eine starke Dorfgemeinschaft, Neubürger sind aktiv am Dorfleben beteiligt. Neben einem lebendigen Vereinsleben, das auch ortsübergreifend
stattfindet, funktioniert die Nachbarschaftshilfe hervorragend. Kinder und Jugendliche sind gut in den Orten integriert. Gemeinsam wird das Brauchtum gepflegt,
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kulturelle Veranstaltungen durchgeführt und nach dem Gottesdienst wird bei einem
Frühschoppen bereits die nächste ehrenamtliche Aktion geplant. Dementsprechend
attraktiv sind die Erscheinungsbilder der Orte. Überall blühen bunte Blumen und die
Gebäude sind in gutem Zustand. Durch Mitfahrgelegenheiten, Statt-Auto und den
günstigen ÖPNV hat der Individualverkehr stark abgenommen, so dass die Ortsdurchfahrten zu Alleen mit hohen Aufenthaltsqualitäten zurückgebaut werden konnten.
_Handlungsansätze
Um die Dorfgemeinschaft besser einzubeziehen, müssen alle Termine transparenter
werden und sowohl örtlich wie interkommunal kommuniziert werden. Darüber können
über entsprechende Plattformen (Internet, Infokästen, etc.) Ideen für bürgerschaftliche Projekte gesammelt, Akteure für die Umsetzung gefunden und die Danke-Veranstaltung zum Projektabschluss organisiert werden. Neben der Stärkung der Vereine und
des Dorflebens ist ein weiteres Ziel der Plattform auch das Ansprechen der Neubürger.
Im Bereich der Nachbarschaftshilfe sollten zudem neue Wege gegangen werden; so
können z.B. Gartenliebhaber als Berater fungieren.
Mit dem NVV sollte über eine Ausdehnung der Job-Tickets verhandelt werden, für privat organisierte Mitfahrgelegenheiten können zentrale Sammelpunkte eingerichtet
werden.

Handlungsfeld Tourismus und Freizeit, Landschaftspflege

_Zukunftsvision
In 10 Jahren wird die Interkommune bekannt sein für Familienurlaube in naturnaher
Umgebung, in der es auch attraktive Freizeitangebote gibt. Übernachtungsmöglichkeiten und touristische Angebote werden zentral im Tourismusportal der beiden Kommunen gebündelt. Durch einheitliche Hinweistafeln und das Nieste-Helsa-App, welches
neben aktuellen Veranstaltungen auch auf die regionalen Besonderheiten hinweist,
wurde die regionale Identität gesteigert.
Tagsüber laden im Sommer das Schwimmbad in Helsa und die vielen Bäche in den
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Orten zum Aufenthalt ein, im Winter ist der Skilift in Wickenrode ein beliebtes Ausflugsziel. Der Tagesabschluss wird in der Regel in einem der zahlreichen gastronomischen Betrieben begangen.
_Handlungsansätze
Um diese Ziele zu erreichen, müssen verschiedene weitere Bereiche ausgebaut werden,
z.B. Übernachtungsmöglichkeiten, Rad- und Wanderwege, der öffentliche Nahverkehr,
das Internetportal, Mobilfunk und Internet. Rad- und Wanderwege sollten gesamtkommunal einheitlich beschildert werden und auf Besonderheiten hinweisen; hier
können auch multimediale Hinweistafeln integriert oder ein App angeboten werden.
Für verschiedene Besonderheiten oder Plätze könnten von den Bürgern Patenschaften
übernommen werden. Sämtliche Maßnahmen sollten barrierefrei gestaltet sein.
Neben der Gründung von Fördervereinen werden die Kommunen als treibende Kraft
gesehen.

_ Vorausschau auf das 3. IKEK-Forum am 13.05.2013 in Nieste
_ Leitbild
_ Sammeln von Projektideen, jeweils bezogen auf die 4 Handlungsfelder

_ Allgemeines
s die einzelnen Orte zusätzlich einen lokalen Arbeitskreis Dorferneuerung gründen
sollten, der eng mit den Vertretern für die IKEK-Foren zusammenarbeitet. Aufgabe des
lokalen Arbeitskreises ist, die Mitbürger zu informieren, Veranstaltungen zu organisieren und die Planungen und Projekte im Ort zu begleiten. Durch seine Tätigkeit sichert
er die Kontinuität der Dorferneuerung über deren Laufzeit und darüber hinaus. Nach
Möglichkeit soll ein möglichst breites Spektrum der örtlichen Gruppierungen - wie z.
B. Jugendliche, Senioren, Vereine, Gewerbetreibende - im Arbeitskreis vertreten sein
bzw. deren Interessen durch den Arbeitskreis berücksichtigt werden. Der lokale Arbeitskreis Dorferneuerung soll als nicht gewähltes Bürgergremium stets offen sein für
alle, die an der Mitarbeit interessiert sind.
Die künftig anstehende Umsetzung der einzelnen Projekte sollte in enger Abstimmung
mit allen beteiligten Akteuren geschehen. Dabei ist eine möglichst hohe Transparenz
bei den Entscheidungen anzustreben. Hierfür ist eine kontinuierliche Informationsund Öffentlichkeitsarbeit wünschenswert.

Kassel, 02. Mai 2013

U. Bankert
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