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Leserbrief zu 
„Synergien im Südspessart nutzen“, vom Freitag, 8. Oktober 2010 
 
 
Der kommunale Aufbruch ins dörfliche Wirtschaftswunder startete in den 60iger Jahren. 
Heute, 50 Jahre danach, beginnt nach langer Verdrängung angesichts substantiell 
zerstörter- und kulturell entleerter Dorfkerne - der Katzenjammer, und es wird für die zu 
Schlaf- und Erholungsstätten degenerierten Dörfer nach Lösungen gesucht. 
Das ist notwendig und begrüßenswert, denn nach Jahrzehnten des immer sichtbarer 
werdenden Zerfalls zeigt sich: kosmetische Behelfe und optischen Verschönerungen hier 
und da – begleitet von Neuauflagen einschlägiger Dorfsanierungsprogramme – haben das 
Dorf nur punktuell und hier und da verändert.     
Bedauerlich, dass nicht bereits mit Beginn des unaufhaltsamen Verschwindens „alter“ 
Handwerkszweige, das in den 80er und 90er Jahren mit dem Zusammenbruch der dörflichen 
Agrarwirtschaft einherging, eine Neuorientierung dörflicher Kultur stattgefunden hat. Selbst 
entgegen den düstersten demographischen Negativ-Prognosen beharrte man weiter wie stur 
auf dem Schaffen von Neubaugebieten in Außenbereichen. 
Damals schon absehbares Resultat: immer mehr unbewohnte Häuser und zerfallende 
Ruinen im Innerort, – eine Entwicklung, und das ist neu, welche in Kürze auch für die 
Neubaugebiete in den Randbereichen und in Städten erwartet werden kann!   
Dorfzentren, ausgenommen Kirche, Rathaus, mit Schule, Arzt, Bäcker, Metzger, Kneipe usw. 
– allesamt kulturelle und soziale „Schmelztiegel“ sind kaum mehr vorhanden, bzw. ganz 
verschwunden, so dass sich immer mehr Tristesse in leeren Gassen breitmacht.   
Eine Dramatik, die, weil viel zu lange ignoriert, noch weiter zunehmen wird. Leider fehlen für 
diesen Paradigmenwechsel in der Streckenkiste der meisten Verantwortlichen und 
Verwaltungen die passenden Werkzeuge. Bereits die letzten 20 Jahre stellen sich als 
durchweg negative Entwicklung dar, über die überall schon und längst und schon sehr 
intensiv hätte geredet werden müssen!  
Optische Ablenkungsmanöver, wie architekturkonzeptionelle Einzelobjektbehandlungen 
konnten früher wie heute den fortschreitenden Zerfall der dazwischen liegenden Gebäude 
auch nicht verhindern. Offen zu tage tritt die Ohnmacht dieser Programme, welche die 
Tatsachen des Niedergangs nur verschleiern. Dabei wurden die vielen bereits in den „Orkus“ 
gefahrenen historisch wertvollen  Gebäude nicht einmal für evtl. Rekonstruktionen 
katalogisiert.  
Ein wichtiger Aspekt um sich in einem Dorf wohl zu fühlen sind neben Architektur und 
baulicher Gesichtspunkte funktionierende Gemeinschaften, Versorgung, Bildung, Beruf etc. 
welche sich in den entleerten, menschlich distanzierten Dorf mit verzweifelten 
Wiederansiedlungen Einzelner nicht mehr herstellen lässt.  
Warum also greift man nicht zu umsichtigeren Lösungen und übergreifenden Konzepten, 
welche auch die brennenden sozialen Gesichtspunkte im Zusammenleben berücksichtigt?  
Aspekte etwa, die sich auf funktionierende Gemeinschaften beziehen und steuernd wirken 
auf Versorgung, Bildung, Beruf und das Freizeitverhalten der Menschen. All dies stellt sich 
von alleine kaum ein, sondern es bedarf vor allem der aktiven und kontinuierlichen 
Einbindung der Bewohner und der Einbeziehung sozialpsychologischer Gesichtspunkte.  
Zu entwickeln sind Konzepte, die auch die von Abwanderung betroffene ländliche Industrie 
mit einbeziehen. Eine gelungene Dorfsanierung muss demnach großflächig angelegt sein, 
und bedarf struktureller Lösungen für ganze Bezirke.  
Ziel muss es sein, die Wiederherstellung ggf. verkleinerter dafür aber zusammenhängender 
lebendiger Wohnquartiere in den Dörfern, mit guter Infrastruktur zu schaffen.  
Die Vernachlässigung der Dorfzentren ist nicht durch eine einfache „Sanierungsgeschichte“ 
zu lösen, denn viele sind fundamental in ihrer Existenz Bedroht.  
Nüchtern betrachtet: wer wird, wie auch immer sich „motivieren“ lassen, mit viel (eigenem!) 
Geld und unter einer mittlerweile ins unendliche gewachsenen baulichen Vorschriftenflut, ein 
marodes altes Gebäude zu sanieren, meist eingekeilt, ohne Licht und Luft und angesichts 
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immer weiter zerfallender Nachbargebäude? Und wie steht es mit der Versorgung? Die 
elementaren Grundversorgungseinrichtungen fehlen schon jetzt und erfordern die schlechten 
aber alternativloser Fahrverbindungen zu Post, Bank, zu Arzt oder Super-Markt zum 
übernächsten Nachbarort. Wer möchte in einer Umgebung aus all diesen Defiziten alt 
werden? Wo ist angesichts obiger Tatsachen die „hohe“ Wohnqualität zu einem Leben in 
Dörfern noch gegeben. Wie nimmt man die Angst vor Altbausanierungen und mit welchen 
Argumenten. Was ist Etappenfinanzierung, wenn das nicht faktisch das Wohnen in einer 
Baustelle bedeutet?   
Hinzu kommt, daß die Gemeinden offenbar nicht mittels Investitionen oder sonst wie 
unterstützend aktiv werden können,  und die  Grundstückswerte entsprechend den 
Gebäudesubstanzen weiter fallen. Was, wenn der Weg in evtl. Förderprogramme schwierig 
und zur intensiven Betreuung in den Förderstellen keine Personalkapazität vorhanden ist?  
Müssen sich die Bewohner nicht hilflos im Stich gelassen fühlen? 
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