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Grußwort

Gleichwertige Lebensverhältnisse in ländlichen und städtischen Regionen 

zu schaffen und die Städte zukunftsfest zu machen, ist eine besondere 

Aufgabe der aktuellen Legislaturperiode. Den über 2.100 Kleinstädten 

in Deutschland, in denen mehr als 24 Millionen Menschen leben, auch 

ich wohne in einer davon, kommt hierbei eine Schlüsselrolle zu. Sie 

übernehmen für ihren Raum wichtige Funktionen und tragen wesent-

lich zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. Gleichzeitig stehen sie 

im Zuge aktueller gesellschaftlicher Veränderungen vor besonderen 

Herausforderungen. 

Mit der Initiative Kleinstädte in Deutschland will das Bundesministerium 

des Innern, für Bau und Heimat kleinere Städte als Wohn- und Wirt-

schaftsstandorte stärken und positive Entwicklungen auf kommunaler 

Ebene anstoßen. Denn Kleinstädte sind wichtige Standorte der Daseins-

vorsorge und Zukunftssicherung in allen Teilen unseres Landes. Genau 

dort setzt die Initiative an: Sie bündelt, koordiniert und erweitert beste-

hende Programme und Aktivitäten, um Kleinstädte sowohl in ländlichen 

Räumen als auch in Ballungszentren in ihrer Funktion zu stärken.

Ein Eckpfeiler der Initiative ist die Städtebauförderung mit dem Programm 

Kleinere Städte und Gemeinden – überörtliche Zusammenarbeit und Netz-

werke. Es unterstützt wichtige Zukunftsinvestitionen in den  Kommunen und 

stärkt die interkommunale Zusammenarbeit. An die positiven Erfahrungen 

wollen wir auch im Zuge der Weiterentwicklung der Städtebau förderung 

anknüpfen. Mit der Initiative setzen wir zudem neue Akzente: Denn 

Verwaltungen und Kommunalpolitik in kleinen Städten und Gemeinden 

werden sich in Zukunft noch stärker auf veränderte gesellschaftliche und 

wirtschaftliche Rahmenbedingungen einstellen müssen. Damit sie sich für 

diese Herausforderungen qualifizieren können, werden wir die Einrichtung 

einer Kleinstadtakademie in einer Pilotphase modellhaft  erproben. Damit 

wollen wir die Beratung, Vernetzung und Qualifizierung der Kommunen 

wirksam unterstützen.

„Kleinstadt hat Zukunft“ – das haben die beteiligten Kommunen eindrucks-

voll unter Beweis gestellt, für deren Engagement ich an dieser Stelle 

ausdrücklich danke. Das Magazin leistet einen wichtigen Beitrag, einen 

neuen, zukunftsgewandten Blick auf die Kommunen zu richten und erfolg-

reiche Wege einer kooperativen Stadtentwicklung aufzuzeigen.

Marco Wanderwitz

Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister 

des Innern, für Bau und Heimat
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Vorwort

Kleinstädte haben zuletzt wieder sehr viel mehr Aufmerksamkeit in Politik, 

Forschung und Medien erfahren. „Die Kleinstadt wird wieder geliebt“ – 

Überschriften wie diese markieren einen erfreulichen Wandel der Per-

spektive: weg von einer Sicht, die vorwiegend Probleme des Kleinstadt-

lebens thematisiert, hin zu einer differenzierteren Sicht der Dinge, welche 

die Vorzüge von Kleinstädten stärker in den Fokus rückt. 

Die vorliegende Veröffentlichung zeigt am Beispiel von acht Kommunen in 

peripheren Lagen, wie Stadtverwaltungen zusammen mit den Bürgerinnen 

und Bürgern neue Wege gehen, um ihre Städte zu entwickeln. Gemeinsam 

erarbeiteten sie Zukunftsbilder für die eigene Kommune, ersannen Ideen 

für verschiedene Bereiche wie Wohnen, Wirtschaft, Bildung, Digitali-

sierung, Kultur und Tourismus und stießen konkrete Projekte an, um die 

Lebensqualität in der Kommune zu steigern. Dabei setzten die Verwaltun-

gen auf neue Instrumente der Mitwirkung wie Zukunftswerkstätten und 

Barcamps. 

Die Modellvorhaben bringen eine Planungskultur in den Rathäusern zum 

Ausdruck, die auf Kooperation, Transparenz und Offenheit beruht. Sie 

greift die Anliegen und das Know-how der Bürgerschaft auf und moti-

viert dazu, an der Stadtentwicklung mitzuwirken. Handel, Handwerk und 

Gewerbe, Kultur- und Bildungseinrichtungen, Sozialverbände, Vereine und 

Initiativen sowie die Kirchen sind dabei wichtige Partner. Die Ergebnisse 

der Modellvorhaben zeigen, wie diese kooperative Kleinstadtentwicklung 

auch die Verbundenheit mit dem eigenen Ort stärkt. Die Bürgermeiste-

rinnen und Bürgermeister spielen dabei eine besondere Rolle als Impuls-

geber, Netzwerker und Moderatoren. 

Die vorliegende Veröffentlichung unternimmt einen Streifzug durch die 

acht Kleinstädte – von Malente in Schleswig-Holstein bis Rodewisch in 

Sachsen. In den Reportagen erfahren Sie mehr über Ansätze, Projekte und 

Erfolge der Modellvorhaben – und über Personen, die mit viel Mut, Offen-

heit und Experimentierfreude ihre Stadt verändern. Das Forscherteam 

hat die Erkenntnisse der Modellvorhaben zu zehn Thesen einer zukunfts-

weisenden Kleinstadtentwicklung verdichtet. Darüber hinaus skizziert die 

Forschungsarbeit neue Wege für den Wissenstransfer und Austausch im 

Rahmen einer so genannten Kleinstadtakademie. 

Das Projekt Potenziale von Kleinstädten in peripheren Lagen gehört zu einer 

Reihe von Forschungsarbeiten des BBSR zu Kleinstädten. Die Ergebnisse 

fließen in die Initiative Kleinstädte in Deutschland des Bundesministeriums 

des Innern, für Bau und Heimat ein. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre. 

Dr. Markus Eltges

Leiter des Bundesinstituts für Bau-, Stadt-. und Raumforschung (BBSR) im 

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR)
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Einführung
Introduction

„Was ist für Sie das Wichtigste 
in Ihrer Stadt?“

Diese Frage wurde den Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern der Szenariowerkstätten in allen acht Kleinstädten 

des ExWoSt-Forschungsfeldes „Potenziale von Klein-

städten in peripheren Lagen“ gleich zu Beginn gestellt. 

Die Anworten waren vielfältig.

„Das ist meine Heimat.“ – „Die Vereine und das Zusam-

menleben machen die Stadt aus.“ – „Die gute Infrastruk-

tur, Schulen, Kindergärten, Ärzte, Einkaufen, und das 

dicht beeinander.“ – „Dass ich gleich in der Natur bin, 

spazieren gehen und Sport machen kann.“ – „Unsere 

Handwerker und Betriebe mit all ihren guten Ideen.“ – 

„Für mich ist es eine Stadt für Jung und Alt, man kennt 

sich und man hilft sich.“

Die Antworten waren aber auch ähnlich. Begriffe wie 

Heimat, Lebensqualität und Wohlfühlen sowie Mitei-

nander, Netzwerke, Gemeinsames und Generationen 

wurden in allen Städten und Gemeinden immer wieder 

genannt. Daneben spielten soziale Aspekte (Kultur, 

Sport, Vereinsleben, Bildungs- und Betreuungsange-

bote) und die Natur (Landschaft, Naturnähe, Erholungs-

wert) eine Rolle. Später schrieb dann jemand „Gegen-

modell Kleinstadt“ auf eine Karte. Nicht im Sinne eines 

Gegeneinanders, sondern sich ergänzender Vielfalt und 

Möglichkeitsräume. Tatsächlich wurde die Kleinstadt 

von Vielen als mögliche Alternative zum Leben in den 

Großstädten verstanden. Ein Ort, an dem Jung und Alt, 

Familien und Singles, Zugezogene und Alteingesessene, 

kurz: alle gut leben können.

Kleinstadt – eine eigene Art, in 
der Stadt zu leben 

Wenn es nicht so wäre, würden nicht so viele Menschen 

gerne in kleineren Städten leben. Denn eines steht fest: 

Deutschland ist ein Land der Kleinstädte. Es gibt über 

2.100 Städte zwischen rund 5.000 und 20.000 Einwoh-

nern. Etwa 24 Millionen Menschen oder 30 Prozent aller 

“What is the most  important 
thing for you about your town?”

This question was asked of participants right at the start 

of workshops held in eight small towns as part of the 

Experimental Housing and Urban Development research 

programme on the potential of rural small towns in 

peripheral areas. Their responses were diverse:

“It’s my home.” “Our clubs and the way we get along 

with each other make the town what it is.” “The infra-

structure, schools, kindergartens, doctors, shops – and 

all of it close together.” “The fact that I’m surrounded by 

nature and can go for walks and exercise.” “Our crafts-

men and businesses with all their good ideas.” “I see it 

as a town for young and old; people know each other 

and help out.”

But some of their responses were similar, too: Terms such 

as community, quality of life and well-being, interaction, 

networks, contact between the generations and having 

things in common came up again and again in all the par-

ticipating towns. Social aspects such as culture, sport, 

clubs and educational and care services also played a 

role, as did the natural environment – the landscape, 

closeness to natural areas, recreation. Later, someone 

suggested “Small towns as an alternative model” – not 

in competition with larger cities, but as complementary 

to them, offering diversity and space for opportunities. 

Indeed, many viewed small towns as a possible alter-

native to life in the big city, as a place where everyone 

– young and old, families and single people, new arrivals 

and those whose roots go back generations – can live 

well.

Small towns: A special way of 
life

If that weren’t true, fewer people would enjoy living in 

smaller towns. One thing is clear: Germany is a coun-

try of small towns. More than 2,100 communities have 

between 5,000 and 20,000 residents. About 24 million 
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Einwohner Deutschlands leben dort auf einer Fläche, 

die 45 Prozent der gesamten Bundesrepublik umfasst. 

Lange Zeit haben sich Politik und Wissenschaft wenig 

um die kleinen Städte gekümmert. Sie waren einfach Teil 

des ländlichen Raums, obwohl sich 56 Prozent der Klein-

städte in zentralen Lagen befinden. Andere sprechen 

von „Klein- und Mittelstädten“, was weder dem Cha-

rakter noch den Funktionen beider Stadttypen gerecht 

wird. Vielfach werden Kleinstädte auch mit „Krise“ oder 

„Provinz“ gleichgesetzt. Wie die Antworten der Bürge-

rinnen und Bürger und die Studie „Urbane Kleinstädte“ 

zeigen, sind Kleinstädte ein eigener Stadttyp, mit einer 

eigenen Lebens-, Wohn-, Arbeits- und Freizeitqualität. 

Kleinstädte sind vielfältig – 
die typische Kleinstadt gibt es 
nicht

Was den Stadttyp ausmacht, lohnt sich genau und 

objektiv zu betrachten. Nur so können Zuschreibungen 

und stereo type Bilder aufgelöst und der Blick auf die 

Herausforderungen und Potenziale gerichtet werden. 

Denn betrachtet man Kleinstädte allein statistisch, 

stellt sich schnell heraus, dass diese sehr vielfältig und 

unterschiedlich sind. Viele Kleinstädte in der Nähe von 

Großstädten haben Zuzug und wachsen deutlich. Weiter 

abseits der größeren Städte stehen kleine Städte vor 

der Aufgabe, den demografischen Wandel und die damit 

verbundenen Herausforderungen positiv zu gestalten. 

Wenn man genau hinschaut, gibt es aber auch hier 

prosperierende Kleinstädte. Ebenso unterscheiden 

sich Kleinstädte in Bezug auf die Fläche. Durch die 

Gemeindegebietsreformen der 1970er und 1990er Jahre 

sind Kleinstädte mit bis zu 50 Ortsteilen entstanden. 

people, or 30% of Germany’s total population, live in 

communities of this size, which cover 45% of the coun-

try’s territory. Policy-makers and researchers have long 

overlooked these communities, seeing them simply as 

part of the rural landscape, although 56% of small towns 

are centrally located. Others refer to them as “small and 

medium-sized towns”, which fails to do justice to the 

character or the functions of these two types of com-

munities. Small towns are often associated with crisis 

or provincialism. As the responses of their residents 

and a study of “sophisticated small towns” (Urbane 

Größe und Einwohnerdichte ausgewählter Kleinstädte,  
Quelle: BBSR 2018, eigene Darstellung 
Size and population density of selected small towns,  
source: BBSR 2018, own illustration

Stadt- und Gemeindetypen nach Fläche, Bevölkerung und Gemeinden, Quelle: Milbert 2018, Laufende Raumbeobachtung des BBSR 

City and municipality types by area, population and municipalities, source: Milbert 2018, Ongoing spatial monitoring by the BBSR
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Viele Farben – viele Potenziale: Textildorf Großschönau, Foto: Lars Porsche

Die Zukunft 
gemeinsam weben: 

Großschönau vereint 
Tradition, Kreativität 

und Technologie
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„Kommen Sie doch gleich mal mit in die Bahnhofs-

halle“, ruft Aline Lischke-Förster, die Leiterin der Tou-

rist-Information, mir zu, als ich in Großschönau aus der 

Trilex-Länderbahn steige. „Die Halle mit ihrer großen und 

imposanten Gepäckwaage ist nämlich ein Herzensort 

und ‚Tor zur Welt‘ für alle Großschönauer.“ So beginnt 

meine Tour durch den Ort im Dreiländereck Polen-Tsche-

chien-Deutschland gleich inmitten des neuen Aufbruchs 

rund um den alten Bahnhof, der schon lange leer steht 

und für den nun neue Nutzungen erdacht werden. Aline 

Lischke-Förster, die mich gemeinsam mit ihrem dreimo-

natigen Sohn Egon in Empfang nimmt, berichtet als Erstes 

von den Zukunfts-Workshops und der geplanten Nutzung 

des Bahnhofs als Willkommenszentrum, als Jugendclub 

mit Experimentierräumen, als Azubi-WG oder Hostel im 

Obergeschoss und natürlich als Mobilitätsstandpunkt. 

In einem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (INSEK) 

werden die Gestaltungsmöglichkeiten für die Gebäude 

und das umliegende Gelände gerade genauer erkundet. 

So vielfältig die angedachten Nutzungen sind, so eindeu-

tig zielen sie vor allem auf eines: Der Jugend etwas zu 

bieten, was sie in Großschönau hält, und was sie viel-

leicht sogar hinzieht: in die Gemeinde, die – landschaft-

lich sehr reizvoll gelegen – eigentlich wie eine Kleinstadt 

wirkt, kurioserweise ohne Stadtrecht. 

Traditionell global, aber sehr 
ortsverbunden

Die beiden Ortsteile stehen für zwei Wirtschaftszweige 

mit langer Tradition: Waltersdorf als Erholungsort im 

Zittauer Gebirge mit zahlreichen Wanderwegen und 

Wintersportmöglichkeiten, Großschönau als Textildorf 

und Webort für Damast und Frottierweberei mit bundes-

weit bekannten Marken wie Möve und Frottana. Heute 

bieten zwei große Textilfirmen etwa 400 Menschen 

Arbeit. Die Textilwirtschaft ist für Großschönau schon 

sehr lange eine Brücke in die Welt: Die Webereien belie-

ferten früher Fürstenhäuser, die Textilunternehmen zu 

DDR-Zeiten standen mit westdeutschen Versandhäu-

sern wie Otto und Neckermann in Kontakt. So entstan-

den schon sehr früh internationale, zum Teil globale Han-

delsbeziehungen; Lehrlinge kamen aus Russland und 

den Niederlanden. Die Großschönauer sahen Moden 

kommen und gehen, erlebten und überlebten Umbrüche, 

mussten immer wieder innovativ sein. Diese traditionell 

gepflegte Mischung aus lokaler Verortung und Ver-

netzung und weitem Blick sind echte Pluspunkte beim 

erneuten Aufbruch. 

Tourismus und Textilwirtschaft 
verbinden: Die Webschule im 
Fokus

Ob Textilpfad, Museum oder alte Industriearchitektur – 

auf dem Weg zur alten Webschule ist die Webtradition 

überall sichtbar. „Seit knapp 10 Jahren vermarkten wir 

uns als Textildorf“, erzählt mir Aline Lischke-Förster. 

Doch noch erreicht das Web-Thema junge Leute wie 

auch auswärtige Gäste zu wenig. „Um das zu ändern, 

haben wir im Zukunftsprozess reichlich Ideen und Aktivi-

täten gesammelt“, berichtet Bürgermeister Frank Peuker, 

den wir an der alten Webschule treffen. „Vom Kunst- und 

Kulturhaus im Textildorf über eine Mitmachwerkstatt für 

Jugendliche bis zur Ansiedlung einer Stadtweberin ist 

vieles vorstellbar“, meint der Bürgermeister. Ziel ist, 

die Webschule zur sichtbaren Visitenkarte des Ortes zu 

machen – an dem immerhin jedes Jahr weit mehr als 

100.000 Besucher auf dem Weg in den Trixi-Ferienpark, 

nach Jonsdorf und weiter ins Zittauer Gebirge vorbei-

fahren. Der erste wichtige Schritt zur Wiederbelebung 

Gut zu wissen 

Von der Brache zum Aufbruch – oft lohnt 

dieser Perspektivwechsel. Statt der innerstädti-

schen Brachen, die das Stadtbild prägen, wird 

dann der Freiraum für urbane Experimente 

sichtbar. Ob als Coworking Space, interkul-

tureller Treff, Mobilitätsdrehscheibe oder 

erneuerbarer Energieort: Statt historisierender 

Altstadtsanierung werden Freiflächen und leer-

stehende Gebäude durch neue, bedarfsgerechte 

Nutzungen belebt. So gewinnt die kleinstäd-

tische Urbanität an Dynamik und die Stadt 

bindet innovative Bürgerinnen und Bürger in 

den städtischen Wandel aktiv ein.

In Zukunft wieder das ‚Tor zu Welt‘ – der historische Bahnhof, 
Foto: Hochschule Neubrandenburg
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der Webschule ist, sich gemeinsam klar zu machen, wel-

ches Potenzial für Großschönau darin steckt. Dafür sind 

Vertreterinnen und Vertreter der Gemeindeverwaltung, 

der regionalen Wirtschaft und aus Vereinen im Herbst 

2018 nach Haslach in Österreich gereist, wo das Thema 

Textil seit Jahren erfolgreich für Marketing und lokale 

Wirtschaftsförderung genutzt wird – eine anregende 

Exkursion, die aber auch zeigte: Anfangen und einen 

langen Atem haben sind – neben allen Ideen – wichtige 

Erfolgsfaktoren. Angefangen haben die Großschönauer 

schon, nämlich mit der Ende November eingereichten 

Bewerbung im Landeswettbewerb Ideen für den ländli-

chen Raum. Seit März 2019 steht fest: Großschönau hat 

mit dem Projekt Textile Kreativwerkstatt in der Oberlau-

sitzer Webschule – Kunst & Kultur im Ideenwettbewerb 

überzeugt und erhält 450.000 Euro für erste Investitionen 

und einen Probebetrieb in der Webschule. Ein schönes 

Beispiel dafür, dass erste Erfolge häufig weiteren Erfolg 

nach sich ziehen. In Großschönau könnte dieser Anfang 

nun auch zum Zugpferd für eine stärkere Beteiligung der 

Textilunternehmen werden. 

Die Umgebindehäuser: Junges 
Wohnen in historischem 
Fachwerk

Nun stehen wir vor einem der ortstypischen Umge-

bindehäuser. Früher ratterten hier die Webstühle der 

Hausweber, heute steht manches leer oder wird nur 

teilweise genutzt: Historische Grundrisse, Sanierungs-

aufwand und Denkmalschutzauflagen stellen für einhei-

mische Interessierte eine Herausforderung dar. Doch 

zunehmend verlieben sich Urlauber und nutzen gerne 

die Gelegenheit, sich ein Umgebindehaus als Ferien-

residenz umzubauen – das sieht dann zwar schön aus, 

belebt aber die Gemeinde nicht. Für Großschönau, erläu-

tert Bürgermeister Peuker, ist das ein großes Thema, 

denn ob und wie 660 überwiegend denkmalgeschützte 

Umgebindehäuser genutzt werden, prägt die Gemeinde. 

Die gemeinschaftliche Idee ist nun, modernes, auch 

temporäres, Wohnen insbesondere für junge Leute in 

den historischen Fachwerkhäusern zu ermöglichen und 

damit das urbane Leben zu fördern. Die Gemeinde berät 

Eigentümer, die verkaufen wollen, entwickelt Projekte 

wie die ‚Azubi-WG‘ oder die ‚Häusl-Börse‘. Mit dieser 

Mischung aus Bewusstseinsbildung – die Konsequenzen 

des Verkaufs für das Stadtleben – und Beratung zu neuen 

Nutzungsmöglichkeiten soll der Generationenwechsel 

Besondere Orte

• Historischer Bahnhof
Ausbau des Bahnhofs als Willkommenszentrum 
mit Informationsportal, Jugendclub, Mobilitäts-
zentrale und Gastronomie

• Oberlausitzer Webschule
Entwicklung als Identifikationsort für die Textil-
geschichte des Ortes mit vielseitigen und zeitge-
mäßen Nutzungen u.a. als Coworking Space oder 
Mitmachwerkstätten

• Umgebindehaus-WG
Sanierung einer innerörtlichen Bestandsimmobilie 
durch Auszubildende im Handwerk, anschließende 
Nutzung für temporäres Wohnen für Azubis und 
Arbeitspendler 

Von der Industriebrache zum Kreativraum – die Oberlausitzer Web-
schule, Foto: Hochschule Neubrandenburg

Sichtbare Textiltradition – Umgebindehäuser in Großschönau, 
Foto: Hochschule Neubrandenburg

Trotz Wintereinbruch gut besucht – Betriebsjechn im März 2018, 
Foto: Ronald Bergmann
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in den Großschönauer Umgebindehäusern angestoßen 

werden. Denn auch die Wohnhäuser aus der DDR-Ära 

sind für den Großschönauer Nachwuchs nicht wirklich 

attraktiv. Und echte Eingriffsmöglichkeiten hat die Ver-

waltung nur bei brachgefallenen Immobilien. 

Jugend und  Unternehmen: 
Zwei Zukunftsmacher 
zusammenbringen

Auf dem Weg zum Naturparkhaus in Waltersdorf ver-

abschiedet sich Bürgermeister Peuker, dafür begrüßen 

uns Kiara Wache und Nino Stelzner, zwei junge Groß-

schönauer. Sie haben sich zusammen mit fast 50 wei-

teren Jugendlichen für einen eigenen Jugendtreff stark 

gemacht. „Am liebsten im alten Bahnhof“, sagt Kiara 

Wache, „aber bis es so weit ist, sind wir auch mit dem 

Ladenlokal glücklich.“ Den erforderlichen Umbau haben 

die Jugendlichen mit Unterstützung von Gemeinde, 

Wohnungsgesellschaft und ansässigen Unternehmen 

selbst gemeistert und freuen sich darauf, im Januar 

2019 einjähriges Jubiläum zu feiern. Weitere Themen für 

die Beiden sind junge und generationenübergreifende 

Wohnformen sowie Ausbildungswünsche und Ausbil-

dungsmöglichkeiten vor Ort. Beide waren im März 2018 

auf dem Grussschinner Betriebsjechn unterwegs, wie die 

Lange Nacht der Unternehmen in Oberlausitzer Mund-

art genannt wird. Lokale Unternehmen haben einen 

Abend lang (nicht nur) junge Leute eingeladen, durch 

den Betrieb geführt, Ausbildungsmöglichkeiten erläutert 

und Probearbeiten angeboten. Junge Menschen in der 

Region zu halten oder in die Region zu holen, ist allen 

Beteiligten ein wichtiges Anliegen, auch dem mit rund 30 

„Urban ist das 
Geflecht an 

Beziehungen 
und Traditio-

nen in unserer 
Gemeinde. 

Die Schuss- 
und Kettfäden 
unserer Textil-

geschichte 
haben viele 

internationale 
Einflüsse herge-
bracht und die 
Groß schönauer 

Webkunst 
weithin bekannt 

gemacht.“
Frank Peuker, Bürgermeister

Foto: Torsten Wegener
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Beteiligten sehr aktiven Unternehmer-Stammtisch. „Die 

Unternehmen wollen ihr Profil, ihre Arbeits- und Ausbil-

dungsplätze künftig noch sichtbarer machen“, sagt Aline 

Lischke-Förster, „zum Beispiel über eine Bildungsbörse 

und einen Ausbildungsflyer.“ Auch mit frischem Wind 

der im Tourismus tätigen Unternehmen, so regt sie an, 

und mit attraktiven Kombi-Angeboten rund um den Tex-

tilpfad seien neue Leute in die Region zu locken.

Am Naturparkhaus heißt es erst einmal tief durchat-

men und in der schicken Kaffeerösterei einen Kaffee 

trinken. Die betreibt ein engagierter Jungunternehmer 

in der Blockstube des ehemaligen Kretscham, wie die 

frühere Gerichtsstube und Herberge in der südlichen 

Oberlausitz bezeichnet wird. Ein gelungenes Projekt, 

das von Einheimischen wie Besuchern bestens ange-

nommen wird. Aline Lischke-Förster zeigt mir noch das 

Naturparkhaus Zittauer Gebirge und ihre Arbeit in der 

dort ansässigen Tourist-Information. Egon scheint sich 

schon bestens auszukennen. Und wer weiß … vielleicht 

wohnt er später mal in einer Umgebindehaus-Azubi-WG 

und lernt Textiltourismus-Management. 

Das Modellvorhaben auf einen Blick: Großschönau

Zukunftsthemen

• Profilierung der 
Textiltradition

• Wirtschaft und Jugend 

• Urbanes Wohnen in histori-
schen Umgebindehäusern 

Leitprojekte

• Wiederbelebung des 
Bahnhofs 

• Textile Kreativwerkstatt 
Webschule 

• Wohngebiet der Genera-
tionen – bedarfsgerechter 
Wohnraum im Neubaugebiet 
‚Buchbergstraße‘

• Umgebindehaus-Wohnge-
meinschaft 

• Ladestationen und 
E-Mobilität

Starter-Projekte

• Unternehmensnetzwerk 
Textildorf Großschönau 

• Aufbau Jugendarbeit/-be-
treuung in der Gemeinde 

• Architektenworkshop Umge-
bindehaus 2018 

• Standortmarketing Textildorf 
Großschönau

Erste Erfolge 

• Eröffnung Jugendtreff im 
Januar 2018

• Grussschinner Betriebsjechn: 
Lange Nacht der Unter-
nehmen im März 2018

• Exkursion in den Textilort 
Haslach in Österreich im 
Oktober 2018 

Großschönau 
Ansprechpartner: Frank Peuker, Bürgermeister

E-Mail: peuker@grossschoenau.de Tel.: 03 58 41 / 310 11

Seit Januar 2018 geöffnet: Der neue Jugendtreff in Großschönau, 
Foto: Gemeinde Großschönau



WohnenPLUS

Lebendige Stadt- und Ortskerne, moderne Wohnformen

Bezahlbarer Wohnraum, engagierte 

Schulen, Naturnähe: Kleinstädte 

haben als Wohnorte eine Menge zu 

bieten. Selbstbewusst positionie-

ren sich beispielsweise Großschö-

nau, Kastellaun oder Rodewisch 

mit modernen Wohnangeboten im 

Stadtzentrum. 

Die Nachfrage ist nicht mehr vor-

rangig auf das Einfamilienhaus 

begrenzt, sondern differenziert sich 

aus: Alt und Jung, Familien und Sing-

les haben unterschiedlichste Wohn-

ansprüche, die bei der Stadtent-

wicklung zu berücksichtigen sind. 

Dies bietet Chancen für gemischte 

Wohnformen und eine Entwicklung 

im Bestand. Gleichzeitig sind vieler-

orts neue Strategien im Umgang mit 

leerstehenden Gebäuden gefragt.

Oft geht es darum, neue qualitäts-

volle Wohnangebote zu schaffen 

und konkrete Orte in der Stadt 

wieder zu beleben. Vernetzt mit 

anderen Einrichtungen, wie Bil-

dungs-, Betreuungs- und Gemein-

schaftseinrichtungen ist dies eine 

Chance für mehr Begegnung und 

Lebensqualität. Zugleich ist es 

aufgrund nicht mehr zeitgemäßer 

Bauweisen – auch im öffentlichen 

Raum – auch eine Herausforderung. 

Erfolgversprechend sind Maßnah-

men, die den Wohnungsbestand 

mit Blick auf die Bedürfnisse der 

sich (stetig) wandelnden Stadtge-

sellschaft anpassen und Gemein-

schaftsnutzungen, Servicewohnen, 

temporäres und Pendler-Wohnen 

ermöglichen. Auch Strategien wie 

Willkommenspaten oder Probewoh-

nen können helfen Neubürger aktiv 

willkommen zu heißen.

temporäres 
Wohnen

Loft

Appartement

befristet 
Beschäftigte

urbanes 
Wohnen

Pendlerwohnen

Mehrgenerationen-
wohnen

Servicewohnen

Wohngemeinschaft

Gemeinschafts-
wohnen

Azubis

Studenten
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