
 

Wir für Glauburg. Bürgerforum. Glauberg. Stockheim. 

 

Zusammenfassung des Interviews mit Herrn Bürgermeister Carsten Krätschmer aus der Ge-

meinde Glauburg und Frau Dr. Andrea Soboth vom Institut für Regionalmanagement 

 

 

Ziele und Inhalte des Projekts 

Glauburg ist eine ländliche Gemeinde am Rande des Ballungsraums Frankfurt/Rhein-Main mit 

zwei Ortsteilen (Glauberg und Stockheim) und rund 3000 Einwohnern. Das Projekt „Wir für 

Glauburg“ ist eine Qualifizierungsmaßnahme für ehrenamtlich in der Dorfentwicklung Tätige. 

 

Wie ist die Idee für das Vorhaben entstanden? 

Da es keine Ortsbeiräte gibt, besteht die Notwendigkeit, stärker ehrenamtliches Engagement für 

die Dorfentwicklung zu aktivieren. Glauberg hatte schon länger ein Bürgerforum in Form eines 

losen Zusammenschlusses, das sich aktiv für das Dorf einsetzt. Stockheim hatte zu diesem Zeit-

punkt noch kein Bürgerforum. Das IKEK (Integriertes kommunales Entwicklungskonzept) 

wurde dazu genutzt, die Idee der Dorfkümmerer zu konkretisieren. Außerdem sollte mit einer 

Qualifizierungsmaßnahme das Ehrenamt stärker wertgeschätzt werden.  

Bis es dann losging hatte sich die Situation vor Ort verändert: Mittlerweile hatte sich auch in 

Stockheim ein Bürgerforum neu gegründet und begann die Arbeit aufzunehmen. Das Bürgerfo-

rum Glauberg war hier ein positives Vorbild. Daher ist es nicht gelungen, weitere Ehrenamtliche 

für eine Mitarbeit zu gewinnen. Das Potenzial an Ehrenamtlichen war schon ausgeschöpft. 

Aus diesem Grund wurde die Qualifizierungsmaßnahme auf die Bürgerforen zugeschnitten und 

ganz konkret an deren Bedarf ausgerichtet. Ziel war es, die Arbeit der Bürgerforen nachhaltig 

aufzustellen und sie dabei zu unterstützen, neue Mitstreiter zu gewinnen.  

 

Wo liegt der Bedarf der Akteure und was ist bisher passiert?  

Die beiden Bürgerforen engagieren sich in verschiedenen Facetten der Dorfentwicklung: von 

kleineren Projekten wie dem Schmücken des Osterbrunnens bis hin zum Betrieb eines sog. Trö-

delhauses als Zwischennutzung für die alte Schule in Glauberg.  

Der Bedarf der Akteure wurde abgefragt und führte dann zur Ausgestaltung der Qualifizierungs-

maßnahme: Kommunikation, Marketing, Finanzierung, Methodik. 

Die Qualifizierungsmaßnahme bestand aus verschiedenen Modulen. Sie fand ein Jahr lang statt 

an Abendterminen und zwei Samstagen. Folgende Inhalte wurden bearbeitet:  

Marketing: Was können wir in der Dorfentwicklung vom Marketing und von der Werbung ler-

nen? Wie vermarkte ich mein Anliegen attraktiv für verschiedene Zielgruppen?  

Kommunikation mit neuen Medien: Welche Chancen sind mit der Digitalisierung verbunden? 

Wie setze ich neue Medien wie facebook etc. in der Kommunikation ein? 

Finanzierung: Welche neuen Möglichkeiten der Finanzierung von Sponsoring bis Fundraising 

gibt es und wie setze ich sie ein? Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es gerade auch für 

kleinere Projekte? 

Motivation: Wie motiviere ich Menschen für ein Engagement in der Dorfentwicklung?  



 

Daneben gab es methodische Schulungsmodule in den Bereichen Kommunikation, Konfliktma-

nagement, Präsentation, Zeitmanagement und Projektmanagement. Neben verschiedenen exter-

nen Impulsen wurde auf ausreichend Zeit für das gemeinsame Arbeiten und die Anwendung auf 

die Situation vor Ort Wert gelegt. 

 

Welche Schwierigkeiten haben sich ergeben? 

Durch die beiden Bürgerforen und ihre Mitstreiter war die kritische Masse an Engagement in ei-

ner kleinen Gemeinde wie Glauburg erreicht. Es gelang nicht, neben den Mitgliedern der Bürger-

foren weitere, neue Mitglieder zu gewinnen. Zudem hat es eine Zeit gedauert, die Bürgerforen 

vom Nutzen zu überzeugen. Dies hatte dann aber zur Folge, dass es durch die gemeinsame Dis-

kussion hierüber gelungen ist, die Qualifizierungsmaßnahme genau an ihrem Bedarf auszurich-

ten.  

 

Müssen sich die verschiedenen Aktiven / Ehrenamtlichen auf ein geändertes Engagement 

einstellen, welches Projekte bevorzugt?  

Beides ist wichtig, sowohl dauerhaftes als auch projektbezogenes Engagement. Es hat sich ge-

zeigt, dass es leichter ist, die Menschen projektbezogen für ein Engagement zu gewinnen. Mit 

den Bürgerforen hat Glauburg das Glück, einen Kern dauerhaft Aktiver zu haben, die sich um 

projektbezogene Engagementmöglichkeiten kümmern. Wichtig ist, dass die Menschen aus ihrem 

Engagement eine persönliche Befriedigung ziehen können.  

 

Nach den Erfahrungen aus den bereits durchgeführten Qualifizierungsmaßnahmen für 

Ehrenamtliche: Was sind Erfolgsfaktoren und Herausforderungen? 

Erfolgsfaktoren:  

 auf die Zielgruppe zugeschnittenes Programm, zeitlich kompakt, 

 dichtes und buntes Programm mit Wechsel aus externen Referenten und Zeit für den ge-

meinsamen Austausch, 

 Exkursionen (gerade auch in der eigenen Region oder näheren Umgebung, dies macht 

den Austausch nachher leichter), 

 Anbindung an einen Prozess (hier: IKEK) und eine professionelle Struktur (Verwaltung), 

 strategische Zusammenarbeit mit der Presse.   

Herausforderungen: 

 bei zielgruppenspezifischer Ausgestaltung der Qualifizierungsmaßname Suche nach dem 

passenden Referenten, 

 Umsetzung des erworbenen Wissens in der Praxis. 

 

Wie fällt die Zwischenbilanz für das Vorhaben aus? 

Die Qualifizierungsmaßnahme ist gerade erst abgeschlossen, es geht noch weiter mit einer Ex-

kursion, dem Austausch der Teilnehmenden und weiterer Begleitung. Wie es wirkt, bleibt daher 

noch abzuwarten, bislang gibt es aber eine positive Bilanz: 



 

 Es gab einen Anlass, sich mit dem Selbstverständnis, der Ausrichtung und den Ideen für 

die Zukunft der Bürgerforen zu beschäftigen. 

 Der Austausch zwischen den Teilnehmenden hat sich intensiviert. 

 Die Zusammenarbeit innerhalb der einzelnen Bürgerforen hat sich deutlich gefestigt. 

 Das jüngere Bürgerforum Stockheim beschäftigt sich mittlerweile mehr mit der Frage, 

wie Einnahmen generiert werden können (bspw. durch Verkauf von Würstchen auf Fes-

ten). Hier ist das Bürgerforum Glauberg deutlich weiter. 

 Auch wenn zu Beginn nur ein neuer Mitstreiter fest gewonnen werden konnte, konnte 

punktuell ehrenamtliches Engagement geweckt werden (z. B. Renovierung Spielplatz). 

Dies nimmt zu. 

 Die Qualifizierungsmaßnahme hat zu einer Stabilisierung der Bürgerforen beigetragen.  

 Die Qualifizierungsmaßnahme ist ein gutes Mittel der Wertschätzung und Unterstützung 

ehrenamtlichen Engagements. 

Hoffnungen für die Zeit nach dem Projekt  

 langfristige Stabilisierung der Arbeit der beiden Bürgerforen,  

 dass es gelingt, neue Mitstreiter insbesondere auch aus der jüngeren Generation zu ge-

winnen, 

 dass diese Arbeit zusammen mit der Arbeit der Gemeindeverwaltung die Lebensqualität 

von Glauburg weiter erhöht. 


