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Protokoll
5. IKEK-Forum im Rahmen des IKEK Helsa/Nieste
01. Juli 2013

Vorbemerkung
Das 5. IKEK-Forum wurde am 01.07.2013 um 18.30 Uhr im DGH in Wickenrode durchgeführt. Insgesamt nahmen 17 Personen an der Veranstaltung teil.

_ IKEK
Bezüglich der Ausarbeitungen im neuen IKEK-Verfahren fand im Juni eine Gespräch
mit Vertreterinnen der WiBank statt. Daraus ergab sich, das im IKEK lediglich die Leitund Startprojekte intensiver entwickelt werden sollen. Weitere Projekte müssen sich
aus den Handlungsfeldern ableiten lassen, können sich aber im Laufe des Verfahrens
durchaus noch verändern. Die Aufführung der Projekte ist sinnvoll, eine nähere Beschreibung und eine Priorisierung wird aber nicht benötigt. In jährlich durchzuführenden Bilanzierungsterminen, mit Vertretern der Gemeinde, der Steuerungsgruppe und
dem Landratsamt des LK Kassel, werden die Projekte für das kommende Jahr festgelegt. Als beratendes Gremium sollten örtliche Arbeitsgruppen der Steuerungsgruppe
zuarbeiten. Das Verfahren der Verstetigung wird in der übernächsten Sitzung näher
erläutert.

_ Rückblick auf die Teil- und Entwicklungsziele
Nachdem bereits eine Vielzahl an Projektideen gesammelt wurde, erfolgte zunächst
eine Rückkopplung zu den Teil- und Entwicklungszielen. Nach der Definition der Begriffe „Startprojekt“ und „Leitprojekt“ wurden die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, die Projektideen nochmals kurz zu überprüfen. Anschließend sollten die jeweiligen Leit- und Startprojekte in den einzelnen Handlungsfeldern benannt und begründet
werden. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl wurden nur drei Gruppen gebildet. Das
Handlungsfeld „Tourismus und Freizeit, Landschaftspflege“ wurde anschließend in der
großen Runde besprochen.
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_ Start- und Leitprojekte
Handlungsfeld Leerstand und städtebauliche Entwicklung
Startprojekt
Anhand eines noch zu definierenden, maroden Gebäudes soll aufgezeigt werden, was
nach Abriss mit der neu gewonnen Fläche geschehen kann. In der nächsten Sitzung
wird festgelegt, welches Gebäude dafür geeignet ist.
Mit dieser Maßnahme soll eine Lösung aufgezeigt werden, die dazu animiert weitere
marode Substanz zu entfernen. Das Ziel dabei ist, ein gepflegtes, lebendiges Dorfbild
zu erhalten und Leerstand zu beseitigen.
Leitprojekt
Zur Attraktivierung des Dorfbilds sollen die Ortseingänge und die Ortskerne neu gestaltet werden. Durch ein ansprechendes Dorfbild sollen Neubürger gewonnen und somit
Leerstand vermieden werden.
Anregung der Moderatorin: Begriffe Start- und Leitprojekt tauschen; für das Dorfbild ein
konkretes Projekt benennen, z.B. einheitliche Gestaltung der Ortseingänge.
Handlungsfeld Gemeinbedarf und Wirtschaft
Startprojekt
Das Nahversorgungszentrum in Nieste ist bereits geplant und kann kurzfristig umgesetzt werden, zudem vereint es viele Entwicklungsziele. Neben der Sicherung der Nahversorgung im Ortskern wurde ein marodes Gebäude beseitigt. Durch die geplante Barrierefreiheit und die zentrale Lage bietet es allen Bevölkerungsgruppen eine selbstständige Nutzung, dient zugleich aber auch den umliegenden Orten zur Nahversorgung. Desweiteren werden Arbeitsplätze geschaffen und der Ortskern belebt.
Leitprojekt
Im Kernort Helsa besteht derzeit Bedarf, die der nutzbaren Räume umzustrukturieren:
Das Gemeindehaus der ev. Kirche, welches derzeit die Hauptauslastung trägt, ist marode und soll durch einen Neubau ersetzt werden. Durch einen Bürgerverein wurde ein
leerstehendes Fachwerkgebäude, der König von Preußen, in der Dorfmitte angekauft,
das von der Gemeinde Helsa langfristig gepachtet wird. Dieses Gebäude bedarf einer
grundlegenden Sanierung. Zudem hat die Gemeinde in ihrem Verwaltungsgebäude noch
einen großen Saal für öffentliche Veranstaltungen und betreibt die Gemeindeschänke,
für die es bereits einen Gemeindebeschluss zum Verkauf gibt. Wickenrode liegt nur
etwa 3km von Helsa entfernt und bietet im neuen DGH einen gutes Raumangebot.
Nieste, Eschenstruth und St.Ottilien verfügen ebenfalls über funktionierende Dorfgemeinschaftshäuser. Um ein für die Interkommune angepasstes Raumangebot zu erhalten, sollen nachfolge Punkte in einem Konzept geklärt werden:
_Analyse aller vorhandenen, öffentlichen Räume in allen Orten
_Abwägen der Nutzungsmöglichkeiten, Auslastungen, Wirtschaftlichkeit
_Empfehlungen für bauliche Optimierung/Neubau/Abriss/Verkauf
_ggf. zeitlich abgestimmte Sanierungsplanung

	
   Handlungsfeld Bürgerschaftliches Engagement und Mobilität
Startprojekt
Das Schaffen von generationsübergreifenden Angeboten und das Einbinden der Neubürger sind Projekte, für die es bereits eine gute Basis gibt, und die ohne großen
Aufwand schnell umgesetzt werden können. Als Beispiel für die Übernahme von
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Patenschaften ist das Sanieren des historischen Mühlrads bereit weit vorangeschritten. Die Ziele sind bei allen drei Ansätzen die Förderung der Kommunikation im Ort
sowie die Stärkung des dörflichen Miteinanders.
Leitprojekt
Als Leitziel wurde, um alle Bevölkerungsgruppen selbstständig am Dorfleben teilhaben
zu lassen, die größtmögliche Barrierefreiheit in den Orten definiert. Als Leitprojekt
könnte hier die barrierefreie Gestaltung des Zugangs der Räume im DGH Eschenstruth
dienen.
Anregung der Moderatorin: Die Optimierung des DGHs fällt bereits in das Handlungsfeld
Gemeinbedarf und Wirtschaft. Könnten hier nicht die generationsübergreifenden Angebote in einem barrierefreien Umfeld genannt werden oder eine barrierefreie Möglichkeit der
Information?
	
  

Handlungsfeld Tourismus und Freizeit, Landschaftspflege
Startprojekt
Nicht benannt
Leitprojekt
Als Leitprojekt soll das gastronomische Angebot erhalten bzw. verbessert werden. Das
Ziel ist, das vorhandene Potential besser zu nutzen und die Orte für Touristen, aber
auch für die Bevölkerung, attraktiver zu machen.

_ Weitere Projekte
Handlungsfeld Leerstand und städtebauliche Entwicklung
_Überarbeiten des Leerstandkatasters für Helsa
_Anwerben von Neubürgern
_Weitere Maßnahmen zur Attraktivierung der Dorfkerne
_Umwidmung alter Friedhöfe zum Dorfpark
_Schaffung zentraler Dorfplätze
_Gestaltung der Ortsdurchfahrten
Handlungsfeld Gemeinbedarf und Wirtschaft
_Weitere Maßnahmen zum Erhalt und der Stärkung der Nahversorgung
_Erweiterung des Angebots in Helsa
_Ausbau des Fahr- und Brindienstes
_Erhalt und Ausbau von Dienstleistung, Handwerk und Gewerbe

	
   Handlungsfeld Bürgerschaftliches Engagement und Mobilität
_Zusammenführen der Gruppen und Vereine
_Bürger helfen Bürgern
_Gemeinsame Aktionstage
_Einbindung von Kinder und Jugendlichen in das Dorf- und Vereinsleben
_ÖPNV-Ausweitung des Job-Ticket-Angebots
_Weitere Maßnahmen, um Barrierefreiheiten zu schaffen
_verkehrstechnische Verbesserungen
_Schaffung/Förderung von barrierefreiem Wohnraum
_Herstellen eines barrierefreien Zugangs zur Tram in Eschenstruth
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_Schaffen einer barrierefreien Überquerung der Losse, hin zur Tram in Helsa
	
  
	
  

Handlungsfeld Tourismus und Freizeit, Landschaftspflege
_Optimierung der Beschilderung und Orientierung
_Region als Label
_Touristische Nutzung des Wassers
_Fischtreppe am Mühlenstauwehr in Helsa
_Wassererlebnishaus an der Königsmühle in Helsa
_Aufwertung des Feuerwehrlöschteichs in St.Ottilien
_Wassertretstellen in jedem Ort
_Ausbau des Wassererlebnisses Helsa
_Touristische Nutzung der Skianlage in Wickenrode
_Attraktivierung des historischen Wanderwegs rund um St.Ottilien

_Nächster Termin:
6. IKEK-Forum am 26.08.13 um 18:30 Uhr im Saal des Gemeindezentrums in Helsa

Kassel, 03. Juli 2013

U. Bankert
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