
 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 
 
Geno Award 2011 in Gießen 
Schwarzenborn, Homberg, Knüllwald und Frielendorf wurden ausgezeichnet 
 
Homberg.   „Wir sind schon zwei Jahre intensiv dabei und planen unsere interkommunale 
Zusammenarbeit mit Homberg, Frielendorf und Knüllwald. Die Auszeichnung heute mit dem Geno 
Award 2011 ermutigt uns und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, betonte 
Schwarzenborns Bürgermeister Jürgen Kaufmann nach der Preisverleihung.  Wie lange so ein 
Findungsprozess dauern kann, zeigten auch andere Projekte von Preisträgern, die am 24. 
November 2011 in die Giessener Messehallen gekommen waren, um an der Veranstaltung 
„Kommunale Kooperation – Regionales Zukunftsmanagement“ teilzunehmen.  
 
Der Geschäftsführer des K-IKZ (Kompetenzzentrum für Interkommunale Zusammenarbeit), Claus 
Spandau und Professor Dr. Wolfgang George von der Technischen Hochschule Mittelhessen 
unterstützten die Bewerbung des Gemeindeverbundes. Bürgermeister Jürgen Kaufmann, der an 
diesem Tag die drei anderen Bürgermeister Martin Wagner (Homberg), Jörg Müller (Knüllwald) 
und Birger Fey (Frielendorf) mit vertrat, bedankte sich für die Auszeichnung und sah in ihr einen 
Ansporn, den begonnenen Prozess mit Elan fortzusetzen. Er nannte als Ziele der Zusammenarbeit 
eine Verbesserung der Dienstleistungen für die Bürgerschaft, eine deutliche Reduzierung der 
Kostensteigerung und eine Effizienz in den Arbeitsabläufen zu erreichen - und das bei 
gleichzeitiger Beibehaltung der kommunalen Selbstverwaltung jeder einzelnen Kommune. Diese 
Ziele sollen mittels intensiver Kooperation in den Bereichen der Bauverwaltung, der Bauhöfe und  
der allgemeinen Verwaltung z.B. durch die Bildung von gemeindeübergreifenden Ordnungsämtern 
und die Bildung eines gemeinsamen Personal- und Fahrzeugpools erreicht werden. „Wir sind noch 
am Anfang unseres gemeinsamen Weges, werden ihn jedoch gemeinsam und mit Zuversicht 
gehen!“, versprach Bürgermeister Jürgen Kaufmann. 
 
Moderiert wurde die Veranstaltung von Karl-Christian Schelzke, Geschäftsführer des Hessischen 
Städte- und Gemeindebundes und Professor Dr. Wolfgang George. Sie zeigten die vielfältigen 
Möglichkeiten in allen Bereichen der Gesellschaft auf, in denen Kommunen und Institutionen 
miteinander kooperieren können.  
Als Gründe für seinen Aufruf zu mehr interkommunaler Zusammenarbeit nannte Claus Spandau, 
Geschäftsführer des K-IKZ den demografischen Wandel, der gerade auf dem Land unmittelbar mit 
einem Bevölkerungsrückgang und damit Einnahmeeinbußen einher gehe, die Finanzkrise der 
Städte und Gemeinden sowie die Konkurrenz der Regionen untereinander. Eine 
„Zwangsfusionierung“ von Gemeinden per Gesetz, um beispielsweise durch „Scharmützel“  
verhärtete Fronten zwischen Oberzentren und deren Umland zu lösen, sei weder praktikabel noch 
wünschenswert. Wichtiger sei es, zu vermitteln, miteinander ins Gespräch zu kommen und neue 
Ideen interkommunal und mit Bürgerbeteiligung aufzugreifen. (di) 


