
Kreis Höxter. Leerstand: Ein Wort, das vor allem 
sagt: Das Leben spielt woanders. Leerstand: Ein 
Zustand, der in der heimischen Region gefürch-
tet und immer wieder Realität ist: verwahr-
loste Bausubstanz, alte Häuser, aber auch gut 
erhaltene, die nicht mehr genutzt werden. Das 
Schlimmste: Es entstehen Orte, die schleichend 
verwaisen. Ursache ist wie so oft  der demografi -
sche Wandel. Zwei Kommunen in der Region 
stemmen sich gegen diese negati ve Entwicklung, 
wollen das Landleben wieder att rakti v machen. 
Gemeinsam haben Willebadessen und Borgent-
reich einen Leerstandsleitf aden erarbeitet, der 
mit Hilfe eines Planungsbüros die Leerstände 
in den Dörfern ermitt elt, die leer stehenden Im-
mobilien dokumenti ert, die Situati on analysiert 
und Alternati ven aufzeigt. In einem Interview 
sprechen die beiden Projekt-verantwortlichen 
Bürgermeister Hans Hermann Bluhm (Willebad-
essen) und Rainer Rauch (Borgentreich) über die 
aktuelle Leerstands-Problemati k. 

Ist der Leerstand in ländlichen Regionen heute 
geradezu ein Naturgesetz? 
Hans Hermann Bluhm (Willebadessen): Das sehe 
ich nicht so. Aber es besteht dringender Hand-
lungsbedarf, wir müssen alle gemeinsam etwas 
tun, um die ländliche Region voranzubringen 
und lebenswert zu machen. Und durch die  Woh-
nungsnot,  Enge und teuren Mieten in den großen 
Städten hege ich auch die Hoff nung, dass das Le-
ben und Wohnen auf dem Leben wieder att rakti v 
wird. Dort ist genügend Platz, und die Lebenshal-
tungskosten sind niedrig. Mit Borgentreich ziehen 
wir an einem Strang, Lösungen zu fi nden, da wir 
eine ähnliche Basis haben.  

Wie groß ist der Leerstand, wie ist die Entwick-
lung?  
Rainer Rauch (Borgentreich):  Seit einigen Mona-
ten bemerken wir eine positi ve Entwicklung. Der-
zeit haben wir laut unserem Leerstandkataster im 
gesamten Stadtgebiet noch 96 Leerstände. Das 
ist die geringste Anzahl seit rund sieben Jahren. 
2016 gab es noch 129 leer stehende Gebäude, 
2015 waren es 112. Insofern sind wir mit der Ent-
wicklung nicht unzufrieden. 

Leerstandsleitf aden: Zwei Kommunen werben akti v für 
die Wiederbelebung der Dörfer
Engagierte Bürger, regionale Kooperati on und moderne Informati onstechnik machen 
Landleben zukunft sfähig 

Ein Bericht von Marti na Schäfer 
i. A. der LAG Kulturland Kreis Höxter e. V. 

Stand: Juli 2018

Wo liegen die Probleme?   
Hans Hermann Bluhm: Oft  sind die Eigentümer 
einer leer stehenden Immobilie gar nicht vor Ort 
oder schwer zu ermitt eln, weil sie beispielsweise 
im Ausland leben. Oder es kommt zu  Erbschaft s-
streiti gkeiten. Nicht selten wissen die Eigentü-
mer auch nicht, wie man das Haus erfolgsver-
sprechend vermarktet. Da gibt es eine Vielzahl 
von kriti schen Stellen, an denen man es als Stadt 
auch schwer hat, direkt einzugreifen, um das 
Ortsbild wieder aufzuwerten.  

Wie wichti g sind dabei die Dorfgemeinschaf-
ten? 
Hans Hermann Bluhm: Das ehrenamtliche En-
gagement aus den Dörfern ist unerlässlich. Die 
Menschen, die dort leben, wissen ja genau, dass 
sich die Zeiten gewandelt haben, etwas im Argen 
liegt. Und die Bürger sind gefragt, Ideen zu ent-
wickeln und sich für att rakti ve Lebensbedingun-
gen in ihren Dörfern einzusetzen, um sie wieder 
zukunft sfähig zu machen.  
Sehen Sie Potenti al in den einzelnen Ortschaf-
ten?   
Rainer Rauch: Ich sehe durchaus Potenziale für 
gute Lösungen. In Körbecke wurde beispielswei-
se ein leer stehendes und baufälliges Gebäude 
aus der Nachbarschaft  aufgekauft , ein schöner 
klassischer Dorfgarten zur Vergrößerung des 
Grundstückes wurde dort angelegt. Ein weiteres 
leer stehendes Gebäude wurde dort nach kurzer 
Zeit an eine junge Familie veräußert. Aber auch 
in den anderen Stadtt eilen ist Schwung in die 
Vermarktung leer stehender Gebäude gekom-
men, wie die aktuellen Zahlen belegen. 

Was können die Städte tun? 
Rainer Rauch: Die Stadt selbst ist auch akti v: In 
zwei Fällen, die man durchaus als „Schrotti  mmo-
bilien“ bezeichnen darf, hat die Stadt die Gebäu-
de aufgekauft . Ein Gebäude wurde beseiti gt, für 
das weitere wird – sofern kein Interessent kurz-
fristi g gefunden wird- ebenfalls ein Abriss ange-
strebt. Klar ist jedoch, dass die Stadt nicht alle 
Probleme lösen kann. Wir wollen aber durch-
aus einen eigenen Beitrag leisten und so auch 
zu privaten Lösungen anregen. Ich bin davon 
überzeugt, dass wir durch direkte Ansprache der 
Eigentümer, der unmitt elbaren Nachbarschaft en 
und der Dorfgemeinschaft en Lösungen für das 
eine oder andere Objekt erarbeiten können.

Außer einer engagierten Bürgerschaft  - Was 
bringt wieder Leben in die Orte? 
Hans Hermann Bluhm und Rainer Rauch (ganz 
einig): Vorrangig brauchen wir schnelles Inter-
net in unseren Dörfern. Hier erfolgte Anfang Mai 
der kreisweite Startschuss für die Anbindung der 
Dörfer mit Glasfaser, bis Mitt e 2019 sollen die 
dörfl ichen Lagen mit mindestens 50 Mbit/s, in 
Teilbereichen bis zu 100 Mbit/s erschlossen sein. 
Dabei entstehen neue Perspekti ven für Arbeits-
plätze, die in den Orten dringend notwendig 
sind. Durch die Digitalisierung der Arbeitswelt ist 
eine Renaissance des ländlichen Raums durch-
aus denkbar. Thema kommunale Infrastruktur: 
Ein gutes, im Regelfall kommunales Angebot für 
Bildung und Familie, Betreuung und schulische 
Infrastruktur brauchen wir in akzeptabler Nähe.
   

Mit tatkräft iger Unterstützung der LEADER-Region Kulturland Kreis Höxter wird 
diese umfassende Dokumentati on des Leerstandsleitf adens bis Ende des Jahres 
2018 umgesetzt. Im Mitt elpunkt des geplanten Leitf adens stehen Fragen nach Sa-
nierung, Umnutzung oder  auch notwendigem Abriss der Häuser. Beleuchtet wird 
auch der Kauf durch die Städte, die Suche nach anderen potenti ellen Eigentümern  
und nicht zuletzt auch die Beratung bei der Vermarktung der Objekte, natürlich 
auch über Internet-Portale. Nach Angaben der beiden Bürgermeister werden in 
Borgentreich rund 25 Objekte exemplarisch betrachtet, in Willebadessen genauso 
viele.

Was soll der Leerstandsleitf aden erreichen? An 
wen soll sich das Konzept wenden? 
Rainer Rauch: Mit dem Leitf aden wollen wir 
näher an das allgemeine Problem „Leerstand“ 
rücken. Er richtet sich an die Dorfgemeinschaf-
ten, die Nachbarschaft en von leer stehenden Ge-
bäuden und die Grundstückseigentümer selbst. 
Gern möchten wir auch die Planer und Architek-
ten vor Ort einbinden. Wichti g erscheint mir der 
Schritt  vom jetzt vorhandenen Leerstandskatas-
ter, d. h. der reinen Feststellung der Problemati k 
hin zu einem „Leerstands-Kümmerer“ mit inno-
vati ven Ideen zur Vermarktung der Leerstände. 
Natürlich ist dies kein Allheilmitt el, aber jeder 
vermitt elte Fall hilft  uns weiter. 

Hans Hermann Bluhm: Ich bin froh, dass wir 
zu den ersten gehören, die solch eine kompak-
te Dokumentati on über Leerstand auf den Weg 
gebracht haben. Das Konzept zeigt neben dem 
Ist-Zustand auch Handlungsalternati ven auf, die 
Verwaltung, politi sche Gremien, Eigentümer 
und auch Dorfgemeinschaft en gemeinsam ange-
hen. Der Leitf aden ist damit vorbildhaft  und uni-
versell verwendbar.  Und ich hoff e, dass wir als 
mitt el-und langfristi ges Ziel möglichst viele Leer-
stände in unseren Orten beseiti gen können und 
es schaff en, unsere kleinen Städte als att rakti ve 
Wohn- und Arbeitsstädte bekannter zu machen.    
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Bürgermeister Rainer Rauch (Borgentreich) und Bürgermeister Hans Hermann Bluhm (Willebadessen) 
vor einem leerstehenden Wohnhaus in Willebadessen-Peckelsheim.               Foto: Frank Grawe/LAG


