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Die Begründung der Jury
im Wortlaut
»Lommersweiler ist der Gewinner des Dorfwettbewerbes 2009. Es ist ein kleines
Dorf mit einem sehr aktiven
Vereinsleben, in dem in hohem Maße Eigenleistung erbracht wird. Zahlreiche Aktionen im Dorf und mit Weggezogenen stärken die dörfliche Identität.
Die Dorfgruppe hat sich
auf den Weg gemacht, eine
ganzheitliche Entwicklung
anzudenken und hat dabei
erste sehr gute Projekte in
mehreren Bereichen umgesetzt oder angedacht.
Holzheim erhält einen
Sonderpreis für die sehr engagierte Dorfgruppe, die
dank einer sehr guten Analyse und sehr gut formulierter
Ziele eine nachhaltige Entwicklung des Dorfes anstrebt und dabei bereits erste bemerkenswerte Projekte
umgesetzt hat. Im Rahmen
der ÖKLE ist durch engagierte Vorarbeit im Ort ein
zukunftsträchtiges Leuchtturmprojekt vorbereitet worden.

Kettenis erhält einen Sonderpreis für das bemerkenswerte Engagement einer
fachlich sehr gut aufgestellten Dorfgruppe, die die
Identität des Ortes durch
sehr wirkungsvolle Aktionen
(Dorfzeitung, Dorfwanderrouten u.a.) und eine sehr
gute Integration der zahlreichen Neubürger fördert. Die
zahlreichen Ansätze sind
ganzheitlich (Tümpelprojekt
u.a.) und langfristig angelegt.
Nidrum erhält einen Sonderpreis für das hohe Vereinsengagement, über das
seit Jahrzehnten Zukunft für
das Dorf geschaffen wurde.
Über eine aktive Bürgerbeteiligung sind zudem im
Rahmen der ÖKLE zukunftsträchtige Projekte angedacht
worden, die für das Dorf einen hohen Mehrwert erbringen werden.
Die Dorfgruppe hat wichtige Vorarbeiten für eine
nachhaltige
Entwicklung
auch im dörflichen Rahmen
gelegt.

Diesjähriger Sieger des Dorfwettbewerbs ist Lommersweiler, das die DG im kommenden Jahr auf europäischer Ebene vertreten wird. Auf diesem Foto erkennt man,wie Ministerin Isabelle Weykmans Eric Fonk (Dorfgemeinschaft Lommersweiler) das Siegerschild überreicht.

Lommersweiler Sieger des Dorfwettbewerbs 2009

Impulse für eine bürgernahe
Dorfentwicklung von unten
 Eifel/Lommersweiler
Alle fühlten sich als Gewinner, und Lommersweiler siegte. Das ist die
Bilanz des diesjährigen
Dorfwettbewerbs, der
bei allen Kandidaten eine deutliche Weiterentwicklung zeigte.

Die Juroren betraten bei ihrer Begehung in Kettenis auch völlig neue
Pfade.

Den Dorfwettbewerb als Stärke nutzen

Dorfengagement in den
Nachbarregionen
 Eifel
Auch in den Nachbarregionen
Belgiens gilt das »bottom-up«,
die Dorfentwicklung von der
Basis her, als methodisch bester Weg. Die Erfahrungen sind
aber unterschiedlich. »Vereine
und Ehrenamt sind der Motor
der dörflichen Entwicklung in
Rheinland-Pfalz«, ist die Expertin Marie-Luise Niewodniczanska formell. Entgegen
allem landläufigen Pessimismus seien die Dörfer heute
noch deutlich stärker als vor
30 Jahren beispielsweise. »Vor
allem das Selbstbewusstsein
der kleinen Gemeinden ist auffallend. Dort hat niemand
mehr das Gefühl, schlechter
als in der Stadt zu leben«, erläutert die Architektin. In diesem Prozess spielten die Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz
eine große Rolle. »Sobald ein
Ort von einer Stadt wie Bitburg eingemeindet wird, sinkt
die Bürgerbeteiligung rapide«,
gibt die Jurorin des Dorfwettbewerbes ein konkretes Beispiel. Eine gegenteilige Meinung vertritt hingegen Michael
Schaloske. In Nordrhein-Westfalen bestünden im Gegensatz
zu Rheinland-Pfalz nur große
Gemeinden. »Wir machen die
Erfahrung, dass das Bürgerengagement umso größer ist,
umso weiter der Bürgermeister
vom einzelnen Dorf entfernt

ist«. Dies kann der Leiter der
ländlichen Entwicklung in diesem deutschen Bundesland belegen. Rund 3000 Dörfer
könnten am dortigen Dorfwettbewerb teilnehmen. Über
1000 meldeten für jede Runde,
wobei die meisten Meldungen
nicht von den Gemeinden,
sondern von den einzelnen
Dorfgruppen ausgingen. Deshalb sei der Dorfwettbewerb
auch in Nordrhein-Westfalen
eines der ganz wichtigen Instrumente zur ländlichen Entwicklung, die natürlich von
einzelnen treibenden Kräften
aus den Dörfern, aber auch
von
kluger
Fachberatung
durch die Behörden leben
müssten. Großer Gewinner seien jene Dörfer, die auf eine engagierte Unterstützung durch
die Gemeindemandatare rechnen könnten. Dort entstehe oft
jene konstruktive Zusammenarbeit, die letztlich allen diene.
Karl Lhermite, Geograf aus
Flandern, vermisst einen entsprechenden Wettbewerb im
nördlichen Landesteil Belgiens. Die ländliche Entwicklung funktioniere in Flandern
anders. Er staune, wie viel
man durch einen solchen
Wettbewerb mit einem so geringen Aufwand an öffentlichen Mitteln in den Dörfern
bewegen könne. Das sei für ihn
einfach ein nachahmenswertes
Beispiel.

Holzheim und Lommersweiler
kandidierten zum zweiten
Mal, Kettenis gar zum dritten
Mal. »All diesen Bewerbern
war anzumerken, dass sie sich
in den vergangenen Jahren auf
dem Weg zu einer nachhaltigen dörflichen Entwicklung
gemacht haben«, fasste Michael Schaloske, einer der Juroren, seine Eindrücke zusammen. Er hatte einige dieser
Dörfer bereits zum zweiten
oder dritten Mal besucht.
»Der Grundgedanke des
Dorfwettbewerbes ist überall
konstruktiv umgesetzt worden. Die Dorfgruppen entdecken ihr Dorf und machen sich
Gedanken über das soziale
Miteinander, die wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten, alternative Energien oder
die Stärkung von Kultur und
Identität.« Auch in Nidrum als
Erstbewerber waren gute Ansätze für eine Stärken-Schwächen-Analyse auszumachen.
Deshalb fiel es der fünfköpfigen Jury auch nicht leicht, unter den guten, aber grundverschiedenen Bewerbern einen
Sieger zu bestimmen.

Vereinsleben
Während in Holzheim (mit
108 Einwohnern) fast das gesamte Dorf Mitglied des sehr
aktiven Dorfvereines ist, leben
Lommersweiler (280 Einwohner) und Nidrum (850 Einwohner) vom großen Engagement ihrer Vereine.
Kettenis (1800 Einwohner)
hingegen stärkt die Identität
als Vorort von Eupen mit dörflichem Charakter durch geschickte und wohlüberlegte
Aktionen.
Doch angedachte oder bereits umgesetzte kleinere Projekte waren auch für die Entwicklung eines dörflichen Tourismus, für ökologische Bau-

Nidrum nahm zum ersten Mal beim Dorfwettbewerb teil und konnte dort u.a. ein Projekt zur Ortskerngestaltung präsentieren, das über die kommunalen Entwicklungsprogramme entworfen worden war.
projekte, für Renaturierungsmaßnahmen oder eine Verbesserung der Dorfmitte bei den
Teilnehmerorten zu bewundern. Fast überall waren aus
der Analyse der eigenen
Schwächen konstruktive und
auch innovative Ideen für eine
zukünftige Entwicklung entstanden. Dabei war allen Akteuren sehr wohl bewusst, dass
der Dorfwettbewerb nur eine
mittel- und langfristige Entwicklung anstoßen kann, bei
der keine schnellen, spektakulären Erfolge erzielt werden
können.
»Als Jury bemühen wir uns
deshalb, vorwiegend das Positive hervorzuheben und kleine, einfache Tipps zu geben«,

fasste Marie-Luise Niewodniczanska, renommierte Denkmalexpertin und Jurorin, die
Aufgabe der Jury zusammen.
Bei allen drei Eifeldörfern
konnte man feststellen, wie die
dörfliche Entwicklung mit den
kommunalen Entwicklungsprogrammen verzahnt ist und
wie beide Initiativen sich gegenseitig befruchten.
In Kettenis findet die konstruktive Wechselwirkung mit
der Stadtentwicklung Eupens
statt: Dies nahmen auch die
Schöffen und Bürgermeister
der teilnehmenden Gemeinden zur Kenntnis, von denen
einige die Gelegenheit nutzten
und sich in direktem Kontakt
mit den Juroren konkrete

Tipps erfragten. Die Schirmherrin des Wettbewerbs, DGMinisterin Isabelle Weykmans,
beglückwünschte nicht nur alle Teilnehmer, sondern unterstrich die Bedeutung einer bürgernahen
Dorfentwicklung
von der Basis her, die methodisch die mit Abstand bewährteste Vorgehensweise sei.
Der Dorfwettbewerb schaffe
eine zusätzliche Dynamik in
den Dörfern, die vor allem von
der konstruktiven Fachberatung der Juroren lebe. Sie lud
alle Teilnehmer und Interessierten zur offiziellen Preisverleihung in Lommersweiler im
September sowie zur nächsten
Exkursion zu guten Beispielen
im Oktober ein.

Siegesgesänge

Holzheim bei der Dorfbegehung. Ein kleines Dorf, das außerordentlich viele Mitbürger zu mobilisieren wusste.

Die anschließende offizielle
Überreichung des Siegerschildes rief in der Sporthalle Lommersweiler dann bei den zahlreich erschienenen Dorfeinwohner heftigen Applaus und
spontane Siegesgesänge hervor. Gleichzeitig wurden sich
auch alle bewusst, dass der
Sieg eine neue Herausforderung auf dem eingeschlagenen
Weg ist. Für 2010 möchte
Lommersweiler sich nun für
den europäischen Dorfwettbewerb fit machen und bis dahin
noch einige Etappen auf einer
langfristig angelegten Dorfentwicklung zurücklegen.

