
Engagement „einmalig in Hessen“ 

Workshops Interkommunaler Zusammenarbeit mit großer Resonanz 

 
Hünfeld. Als bislang „einmalig in Hessen“ bezeichnete Claus Spandau vom 
Kompetenzzentrum für Interkommunale Zusammenarbeit der kommunalen 
Spitzenverbände und des Landes Hessen das Engagement der Teilnehmer des 
Interkommunalen Workshop 'Hessisches Kegelspiel' mit Mandatsträgern aller vier 
Kommunen im Bonifatiuskloster zu Hünfeld. Dort ging es darum, Perspektiven und 
Projektschritte dieser Arbeitsgemeinschaft (ARGE) ganz konkret an der Basis mit 
Leben zu füllen. Man sei gerade in einer investiven Phase, die nun weiter entwickelt 
werden müsse, erklärte Gastgeber Bürgermeister Dr. Eberhard Fennel in seiner 
Funktion als Vorsitzender der Lenkungsgruppe der Interkommunalen 
Arbeitsgemeinschaft. 

 
Die ARGE 'Hessisches Kegelspiel' besteht seit Juni 2006, 
ein Integriertes Handlungskonzept wurde 2007 auf den Weg 
gebracht. Es würden, so erklärte Michael Bergholter vom 
Planungsbüro ANP, Projekte des Stadtumbaus im 
Hessischen Kegelspiel initiiert. Dies betrifft in Burghaun den 
Ortskern (31,5 Hektar) und die Freizeitanlage am Weiher 
(11,5 Hektar), die Innenstadt (94,3 Hektar) und den Bahnhof 
(35,6 Hektar) in Hünfeld, den Ortskern (20,5 Hektar) und 

das Sport- und Freizeitgelände (5,8 Hektar) in Rasdorf sowie das Bürgerorientierte 
Dienstleistungszentrum in Nüsttal. Er ermunterte die zahlreichen Teilnehmer, in ihrem 
Engagement für die Interkommunale Zusammenarbeit als großem Zukunftsprojekt nicht 
nachzulassen. Seine Aufforderung: „Wir müssen auf Investitionen setzen“ und so 
demographische, wirtschaftliche und kommunalfinanzielle Probleme wie in der der Frage 
von Leerständen und Einzelhandel zusammen mit der Bevölkerung und Mandatsträgern 
als „Multiplikatoren“ lösen. Die erfolgreiche Interkommunale Zusammenarbeit in Hünfeld 
sei bereits jetzt, so Bergholter abschließend, „ein Glücksfall für die Region“. 

 
Claus Spandau konnte dies nur bestätigen. Es gebe zwar „keine typische Interkommunale 
Zusammenarbeit“, dennoch erforderten der demographische Wandel und die Finanzkrise 
gerade der Kommunen eine verstärkte Zusammenarbeit sowie eine zumindest teilweise 
Zusammenlegung der Verwaltungen zu Dienstleistungszentren zum Wohl der Bürger. Das 
setze Vertrauen und Gleichberechtigung unter den Beteiligten voraus, um schlanke 
Handlungsstrukturen und eine effektive Kommunikation zu schaffen. Die Kooperation 
müsse auf „Augenhöhe der Partner“ geschehen. Das heißt die „Interkommunale 
Zusammenarbeit muss gewollt und der Wille zur Umsetzung vorhanden sein“. Ziel seien 
Leistungssteigerungen, eine funktionierende Partnerschaft, Qualitätsverbesserungen, eine 
Teilhabe am Know-How der Partnerkommunen, Kostenreduzierungen und schließlich eine 
„Stärkung der Region“. Perspektiven, die aber schon in den Planungssphasen einen 
effektiven Ressourceneinsatz und eine wirksame Projektstruktur voraussetzen. Doch 
bereits zu diesem Zeitpunkt könne Spandau feststellen: „Sehr innovativ und vorbildhaft für 
andere Kommunen sei die Arbeit der Bürgermeister, Gemeindevertreter und 
Stadtverordneten in den Foren gewesen“. 

 
 



In drei Workshops galt es dann, Ideen und Perspektiven der Interkommunalen 
Zusammenarbeit zu entwickeln. Durch die Veranstaltungsform der Foren wurde die aktive 
Mitarbeit der Parlamentarier verlangt. Das hatte eine wesentlich stärkere Befassung und 
Identifikation der Teilnehmer mit der Interkommunalen Zusammenarbeit zur Folge, als dies 
eine Veranstaltung in reiner Vortrags- und Diskussionsform bewirkt hätte, so Claus 
Spandau. Als Schwerpunkte zeichneten sich dabei bunter anderem der gemeinsame 
Einsatz von EDV-Software, die Zusammenlegung von Verwaltungstätigkeiten sowie die 
Kooperation in der Kinderbetreuung ab. Gemeinsames Ziel - und dies war der Wunsch 
vieler Teilnehmer, wie beispielsweise die Ortsvorsteherin von Langenschwarz, Gertraud 
Pfingstgräff, anmerkte - sei es, mehr Bürgernähe zu erzeugen und die Zusammenarbeit 
nachhaltig zu stärken. 

„Wir sind ein großes Stück weitergekommen“, betonte Nüsttals Bürgermeister Hermann 
Trabert. Ihm konnten Burghauns Bürgermeister Alexander Hohmann und Rasdorfs 
Bürgermeister Berthold Körbel nur zustimmen. Für sie war von Bedeutung, die 
gemeinsame Verwaltung effektiver zu gestalten. Grund genug für Hünfelds Bürgermeister 
Dr. Eberhard Fennel, die Bilanz aus erfolgreichen Workshops zu ziehen: „Wir haben nun 
auch auf Grund des großen Engagements der Teilnehmer einen klaren 
Handlungsauftrag“. 
 
Denn am Ende der Veranstaltung war es bei allen Anwesenden nicht mehr die Frage „ob“ 
interkommunal zusammengearbeitet wird, sondern „Wie“ zusammengearbeitet werden 
kann und soll. Deshalb soll die Form dieser Veranstaltung durch das Kompetenzzentrum 
für Interkommunale Zusammenarbeit allen anderen hessischen Kommunen vorgestellt 
und dort ebenfalls durchgeführt werden. 

Zuvor machten sich die an der Interkommunalen Arbeitsgemeinschaft beteiligten 
Bürgermeister zusammen mit Mitarbeitern der Hessen Agentur sowie von ANP und vom 
Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung ein Bild von den 
Stadtumbaugebieten in den beteiligten Kommunen. 

Insgesamt lautete das Fazit der erfolgreichen Interkommunalen Zusammenarbeit, wie es 
die Broschüre „Stadtumbau-Info - Einblicke in die Arbeit der Kommunen und die aktuellen 
Projekte“ in ihrem Titel erklärt: „Das Hessische Kegelspiel im Wandel! - aussichtsreich 
aufgestellt“. Denn so im Vorwort weiter: „Bei allen Fragen, die der demographische und 
der wirtschaftliche Wandel aufwerfen, ist eines sicher: 
Die Zukunft wird mehr denn je von Fragen der Qualität und weniger der Quantität 
bestimmt werden; der Qualität des Wohn- und Lebensstandortes, der Qualität der 
Infrastruktur- und der Versorgungsangebote sowie der Qualität des Zusammenlebens.“ 

 


