
Vorbemerkung
Das 6. IKEK-Forum wurde am 26.08.2013 um 18.30 Uhr im Gemeindezentrum in Helsa 
durchgeführt. Insgesamt nahmen 29 Personen an der Veranstaltung teil. 

_ Rückblick auf die bisher erarbeiteten Projektideen
Frau Bankert stellte zunächst in einem kurzen Rückblick die Ergebnisse der SWOT-Ana-
lyse vor sowie die daraus erarbeiteten Entwicklungs- und Teilziele, auf denen letztlich 
die Projektideen basieren. Ausführlicher wurden die in der letzten Sitzung erarbeiteten 
Leit- und Startprojekte vorgestellt, bei denen in manchen Fällen noch eine Konkreti-
sierung fehlte. Dies war bei 5 Startprojekten der Fall, so dass in 5 Arbeitsgruppen de-
taillierte Beschreibungen und Verortungen der Ideen in der Interkommune erarbeitet 
werden sollten. Jede der Arbeitsgruppen war mit VertreterInnen aller Ortsteile besetzt. 
Die Ergebnisse wurden anschließend in der großen Runde vorgestellt und diskutiert.

_ Konkretisierung der Startprojekte
Handlungsfeld Bürgerschaftliches Engagement und Mobilität

Welche gemeinsame Aktivität von Kindern, Jugendlichen und Senioren kann ein 
Referenzprojekt sein?
Generationenbörse
_ ein Café, bei dem Jugendliche Waffeln verkaufen und Raum für weitere Aktivitä-

ten ist
_ Ausflüge für jung und alt
_ Kinder und Jugendliche besuchen Senioren, die nicht mehr mobil sind, zuhause
_ Jugendliche erledigen kleine Tätigkeiten für Senioren gegen ein Taschengeld
_ Gründung einer Agentur, die die generationsübergreifenden Aktivitäten für die 
Interkommune koordiniert, begleitet und vermittelt; die Agentur ist Ansprechpart-
ner und Vertrauensperson

Der letztgenannte Punkt wurde während der Diskussion in der Gesamtrunde aus 
einer anderen Idee aufgegriffen und in das Startprojekt integriert. Außerdem wur-
den folgende weitere Ideen genannt, welche zwar nicht als Startprojekte festgelegt 

Architektur+Städtebau
Bankert, Linker & Hupfeld

Protokoll
6. IKEK-Forum im Rahmen des IKEK Helsa/Nieste  
26. August 2013

1



wurden, jedoch als Projekte im IKEK-Prozess weiterverfolgt werden sollen:
_ Generationengespräche Konfis - Senis
_ Gespräche und Austausch Kindergärten - Seniorenheime
_ Gespräche der Konfirmanden mit MitarbeiterInnen der Altenpflege
_ Gib & Nimm - Projekt sowie Strickwerkstatt Eschenstruth

Innerhalb der Gruppe lag der Fokus auf den Aktivitäten mit Jugendlichen, da es be-
reits zahlreiche Angebote für Kinder und Senioren gibt. Die Schwierigkeit lag dabei 
darin, dass die Jugendlichen sich immer länger und auch in ihrer Freizeit in der Schule 
aufhalten und damit kaum im Ort anzutreffen sind. In der Interkommune gibt es keine 
weiterführenden Schulen; die Schüler pendeln in benachbarte Orte.

Welche Maßnahme zur Barrierefreiheit kann ein Referenzprojekt sein?
Barrierefreier Zugang zur Straßenbahnhaltestelle Eschenstruth
_ die derzeit vorhandenen Stufen sollen durch eine Rampe ersetzt werden, um ei-
nen barrierefreien Zugang zur Haltestelle zu ermöglichen 
_ Nutzung wird so für alle Bevölkerungsgruppen möglich: Menschen mit Rollatoren, 
mit Kinderwägen, mit Elektrorollstühlen, mit Fahrradanhängern etc.

Außerdem wurden folgende weitere Ideen genannt, welche zwar nicht als Startpro-
jekte festgelegt wurden, jedoch als Projekte im IKEK-Prozess weiterverfolgt werden 
sollen:
_ Barrierefreier Zuweg über die Losse zur Straßenbahn in Helsa
_ Schaffung von barrierefreiem Wohnraum

Handlungsfeld Leerstand und städtebauliche Entwicklung
Welcher Gebäudeabriss dient als Referenzprojekt für Abriss und Neubau/Verbesse-
rung des Dorfbildes?
Schützenhaus Wickenrode
_ Abriss des maroden Vereinsheims
_ mögliche Nachnutzungen: als Parkplätze für DGH / Skilift; als Bauplätze zur 

Schließung der räumlichen Kante entlang der Ringenkuhler Straße; Verbesserung 
der Verkehrssituation in der Ringenkuhler Straße

Außerdem wurden folgende weitere Ideen genannt, welche zwar nicht als Startpro-
jekte festgelegt wurden, jedoch als Projekte im IKEK-Prozess weiterverfolgt werden 
sollen:
_ Haus Skrubek, Eschenstruth: die Fläche könnte nach dem Abriss zur Aufwertung 

des angrenzenden Lindenplatzes genutzt werden; benötigt wird ein Konzept, da 
die räumliche Situation schwierig ist (evtl. Grundstückstausch etc.)

_ Haus Hesse, Helsa: nach Abriss Nutzung als Parkplätze; auch hier: Konzept nötig, da 
räumliche Situation schwierig (Grundstücksgröße und -zuschnitt)

_ 2 Gebäude in St.Ottilien, Ortsmitte
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Welche Maßnahmen umfasst die einheitliche Gestaltung der Ortseingänge?
Einheitliches Infosystem an den Ortseingängen
_ Gestaltung eines Infosystems, das an allen Ortseingängen der Interkommune 

aufgestellt werden soll: neben den Wappen der Interkommune sollen dort Hinwei-
se auf aktuelle Veranstaltungen, auf Besonderheiten des eigenen und der jeweils 
4 anderen Orte und deren Verortung in Plänen gezeigt werden

_ Als Beispiel für ein solches System könnte die Gemeinde Kaufungen dienen, die 
ein solches kürzlich eingeführt hat.

Handlungsfeld Tourismus und Freizeit, Landschaftspflege
Welches Startprojekt könnte es für die Stärkung des gastronomischen Angebots 
geben?
Ausbau der Gastronomie im ,König von Preußen‘, Helsa
_ der ehemalige Gasthof soll saniert werden und der Bevölkerung wieder als gastro-

nomisches Angebot zur Verfügung stehen
_ die Fremdenzimmer sollen wieder aufgebaut werden in Ergänzung zum Gaststät-

tenbetrieb
_ der Biergarten soll reaktiviert werden als öffentlicher Dorftreffpunkt im Sommer
_ es können Synergieeffekte bei der Anmietung des großen Saales entstehen (Cate-

ring für Feiern etc.)

Außerdem wurden folgende weitere Ideen genannt, welche zwar nicht als Startpro-
jekte festgelegt wurden, jedoch als Projekte im IKEK-Prozess weiterverfolgt werden 
sollen:
_ St.Ottilien: das vorhandene gastronomische Angebot soll um ein Freiluftangebot 

erweitert werden

_ Nächste Schritte im IKEK-Prozess
Frau Bankert erläutert die nächsten Schritte im IKEK-Prozess:
_ die Abschlussveranstaltung des IKEK findet als öffentliche Präsentation am 09.09.13 

statt
_ das IKEK wird vom Büro fertig gestellt und der WiBank Ende September als Vorabzug 

zugeschickt
_ die Gemeindevertretung muss dann einen Beschluss zum IKEK und städtebaulichen 

Fachbeitrag fassen
_ der Koordinierungstermin zur Freigabe des IKEK und des städtebaulichen Fachbeitra-

ges mit der WiBank findet am 31.10.2013 statt
_ danach kann die Antragstellung für die geplanten kommunalen Maßnahmen erfolgen

_ Verstetigung
Für die Laufzeit der Dorfentwicklung in der Interkommune ist die Verstetigung der im 
IKEK erarbeiteten Ideen wichtig. Anhand eines Schaubildes erläutert Frau Bankert, wie 
die Weiterarbeit erfolgen kann: Die Steuerungsgruppe, an der Vertreter beider Kommu-
nen, der Ortsteile und der lokalen Arbeitsgruppen teilnehmen, steuert und begleitet 
den Prozess, entscheidet über weitere Projekte und führt die zentralen Veranstaltun-
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gen durch. Diese dienen der Information der Öffentlichkeit und dem Austausch und 
der Vernetzung. Die Federführung hat das Servicezentrum für Regionalentwicklung. 
Der Steuerungsgruppe arbeiten mehrere Arbeitsgruppen zu. Zum einen gibt es Ar-
beitsgruppen in den fünf Ortsteilen, die sich zum Entwickeln und Umsetzen bisheriger 
und neuer Projekte treffen und ggf. weitere Gruppen und Aktionsteams für einzelne 
Projekte bilden. Daneben gibt es die Arbeitsgruppen der vier Handlungsfelder, die sich 
aus Vertretern aller Ortsteile zusammensetzen und die Projekte in die Handlungsfelder 
einordnen, sie konkretisieren und auf interkommunale Vernetzung achten. Sie arbeiten 
direkt der Steuerungsgruppe zu. Alle Arbeitsgruppen sind für die Bevölkerung der 
Ortsteile offen. Empfohlen wird, die Beteiligungsmöglichkeit durch die Arbeitsgruppen 
zu nutzen, um weitere Projekte anzustoßen, da auch nach Veröffentlichung des IKEK 
in der gesamten Laufzeit der Dorfentwicklung neue Projekte eingebracht werden kön-
nen.

_ Nächster Termin: 
   Abschlussveranstaltung des IKEK am 09.09.13, 18:30 Uhr, DGH in Nieste

Kassel, 28. August 2013     P. Kuhr
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Steuerungsgruppe IKEK
Teilnehmer: beide Bürgermeister, Vertreter der Kommune; Vertreter des Servicezentrums 

Regionalentwicklung; Vertreter aller fünf Ortsteile; Vertreter der Arbeitsguppen

Aufgaben: Steuerung und Begleitung des Prozesses; Bilanzierung und 
Priorisierung der Projekte; Evaluation; Durchführung der zentralen Veranstaltungen

Zentrale Veranstaltungen
Häufigkeit: ca. 1-2 mal im Jahr

Aufgaben: Information der Öffentlichkeit 
über Projekte, Stand der Umsetzung; Austausch 
und Vernetzung der Arbeitsgruppen; Evaluierung

Arbeitsgruppen in den Handlungsfeldern
Teilnehmer: in allen 4 Gruppen jeweils ein Vertreter 

aus allen 5 Ortsteilen; offen für die Bevölkerung

Aufgaben: Konkretisierung der Projekte; 
interkommunale und Handlungsfeld übergreifende 

Vernetzung; Zuarbeit zur Steuerungsgruppe

Arbeitsgruppen in den Ortsteilen
Teilnehmer: offen für die Bevölkerung der Ortsteile

Aufgaben: Detaillierung und Umsetzung der 
Bürgerprojekte; Entwicklung neuer Projekte; 

Bildung von Aktionsteams und Projektgruppen


