
 

 

4. Bürgerwerkstatt im Modellstadtteil Hoch-Weisel am 21.9.2017, 19 bis 
21:00 Uhr, Hausberghalle – DOKUMENTATION 

Datum: 25.9.2017 

An: Teilnehmende 

Von: IfR Institut für Regionalmanagement (Dr. Andrea Soboth, Caroline Seibert) 

 

 

Begrüßung  

Frau Sigrun Schneider (Ortsbeirat Hoch-Weisel) sowie Kerstin Quaiser, Projektsteuerung im 
Vorhaben DORF UND DU begrüßten die Anwesenden. 

 

Moderation, Überblick über den Tag 

Dr. Andrea Soboth übernahm die Moderation und führte durch den Abend. 

 

Vorstellung der Vision für Hoch-Weisel  

Frau Soboth las nachfolgende Vision für Hoch-Weisel vor. In der Diskussion mit den 
Anwesenden wurde die Vision an wenigen Stellen verändert (kursiv):  

 



 

 

Hoch-Weisel 2030 

 – ein Dorf zum Leben und Arbeiten (am Rande des Ballungsraums Frankfurt/Rhein-Main) 

 

Die Vision lässt sich wie folgt umreißen – aus der Zukunft formuliert:  

Wir in Hoch-Weisel haben uns in den letzten Jahren zu einem attraktiven Dorf entwickelt, in dem es 

sich gut leben, wohnen und arbeiten lässt. Wir haben es geschafft, unsere Lage vor den Toren des 

Ballungsraums Frankfurt/Rhein-Main und in der Nähe zur Kernstadt Butzbach konsequent für unsere 

Entwicklung zu nutzen. Entwicklungschancen, die sich vor 10 bis 15 Jahren aus dem Wachstumsdruck 

des Ballungsraums ergaben, haben wir für unser Dorf aufnehmen und umsetzen können ohne dabei 

den hochwertigen Naturraum zu belasten. 

Dabei haben wir uns in Hoch-Weisel vor allem mit der Hebung unserer innerörtlichen Entwicklungs-

potenziale beschäftigt und nur nachrangig im Außenbereich entwickelt. In Hoch-Weisel hatten wir 

das Glück, dass wir viele Innenentwicklungspotenziale besaßen. Diese konnten wir in einem längeren 

Prozess aktivieren, sodass wir zu einer guten Balance zwischen Innen- und Außenentwicklung kom-

men konnten. In Hoch-Weisel haben wir die Innenentwicklung als strategische Daueraufgabe gese-

hen, an der wir gemeinsam mit unseren Partnern auf kommunaler und regionaler Ebene arbeiten.  

Daher sind wir heute ein Dorf, in dem wir für verschiedene Lebenssituationen unterschiedlichste 

Wohnangebote unterbreiten können - vom Einfamilienhaus über gemeinschaftliches Wohnen für 

Senioren bis hin zum Reihenhaus für die jungen Familien. Auch ist es uns gelungen, moderne IT-

Arbeitsplätze nach Hoch-Weisel zu holen. Durch die Nähe zum Ballungsraum, die weitere Verbesse-

rung der Mobilität und die Ausstattung mit Breitband-Internet (bzw. Glasfaser) ist dies möglich. Das 

hat unser Dorf insgesamt gestärkt und neues Leben nach Hoch-Weisel gebracht. Dazu beigetragen 

hat auch, dass es hier in Hoch-Weisel gelungen ist, wichtige Infrastrukturen wie Kindergarten, Grund-

schule und Seniorenheim dauerhaft im Ort zu halten.  

Denn wir in Hoch-Weisel sind ein lebendiges Dorf. Für uns ist ein gutes Miteinander wichtig. Alle Ge-

nerationen fühlen sich in Hoch-Weisel wohl, das Miteinander von Jung und Alt ist in Hoch-Weisel 

selbstverständlich. Auch gelingt es uns, Zugezogene anzusprechen und in die Dorfgemeinschaft zu 

integrieren. Denn für uns ist eine aktive und engagierte Dorfgemeinschaft ein hohes Gut.  

Deshalb arbeiten wir weiter gemeinsam daran, Hoch-Weisel zukunftsfähig zu machen. Wir wissen, 

dass dazu viele Bereiche neben der Innenentwicklung in den Blick genommen werden müssen. Infra-

struktur, Nahversorgung, Mobilität und soziale Prozesse sind neben Weiteren zentrale Bausteine 

unserer ganzheitlichen Entwicklung, damit Hoch-Weisel auch weiterhin ein attraktiver Wohn-, Le-

bens- und Arbeitsraum bleibt. 

Vorstellung der Maßnahmen der Ortsinnenentwicklung für Hoch-Weisel  



 

 

Frau Dr. Soboth stellt die vorgeschlagenen Maßnahmen der Ortsinnenentwicklung für Hoch-
Weisel im Überblick vor.  siehe hierzu beigefügte Präsentation, Folien 2 bis 4 

 

Vertiefung 1: Entwicklung der Potenzialfläche am Scheunenkranz 

Andrea Soboth wies darauf hin, dass Hoch-Weisel verschiedenste Innenentwicklungs-
potenziale wie z.B. auch Potenzialflächen in der Ortslage besitzt. Eine davon befindet sich in 
der Ortsmitte vor einem Scheunenkranz. Daher ist diese Potenzialfläche für die 
Neubebauung ungeeignet. Allerdings könnten die zum Teil nicht bzw. untergenutzten 
Gebäude im Scheunenkranz bei ausreichender Belichtung und Belüftung umgenutzt oder 
durch Scheunenersatzgebäude ersetzt werden.  

Rainer Tropp stellte anhand von verschiedenen Beispielen aus anderen Dörfern dar, wie mit 
solchen vergleichbaren Situationen städtebaulich umgegangen werden kann. Er führte aus, 
dass auch hier im Bestand moderne Wohnraumansprüche realisiert werden können.  

 siehe hierzu Präsentation Rainer Tropp 

 

Vertiefung 2: Aktivierung von Baulücken 

Kerstin Quaiser, Projektsteuerung DORF UND DU, Stadt Butzbach, erläuterte, dass Baulücken 
und geringfügig bebaute Grundstücke in einer Innenentwicklungsstrategie prioritär 
anzusprechen seien, da sie mit vergleichsweise geringem Aufwand auf Aktivierbarkeit zu 
prüfen sind. Das Interesse der Eigentümer vorausgesetzt, ist eine Aktivierung ohne großen 
Aufwand möglich, da die Grundstücke bereits erschlossen sind. 

Die Stadtverwaltung Butzbach plant die Erstellung eines Butzbach-weiten 
Baulückenkatasters, beginnend mit den beiden Modellstadtteilen Hoch-Weisel und 
Fauerbach. Hierzu muss jedoch zunächst ein Beschluss vorliegen, was derzeit noch nicht der 
Fall ist. 

Die Ansprache der Eigentümer soll auch Aufschluss geben über die tatsächliche Anzahl der 
aktivierbaren Innenentwicklungspotentiale. Ebenso soll eine Beratung angeboten werden. 

Die Eigentümeransprache ist Voraussetzung für die Veröffentlichung der Baulücken. In das 
geplante Baulückenkataster werden nur die Eigentümer aufgenommen, die Interesse auch 
einem Kataster geführt werden möchten.  

 

  



 

 

Vorstellung anderer guter Beispiele 1: Test-Entwurf „Zeitgemäßes Bauen in der Ortslage“ 

Rainer Tropp stellt aus dem Modell-Stadtteil Gelnhaar den Test-Entwurf „Zeitgemäßes 
Bauen in der Ortslage“ dar, der auch für Hoch-Weisel interessant ist. 

In vielen Dörfern befinden sich heute Leerstände und Bestandsgebäude, die nicht sinnvoll 
weiterzuentwickeln sind. Hier bietet es sich vielmehr an, diese Gebäude durch Neubauten zu 
ersetzen. 

Da es in den Dörfern einen steigenden Bedarf an preiswertem Wohnraum für Familien gibt, 
wird mit dem Testentwurf ein modulhaftes preisgünstiges Bauen in Holzbauweise 
vorgesehen.  

Nachfolgende Abbildung zeigt eine kompakte, würfelförmige Bauweise, mit der in einem 
Kubus im EG zwei barrierefreie Kleinwohnungen (ca. 41 qm) und im Obergeschoss eine 
kleinere Familienwohnung (ca. 84 qm, aus Kostengründen Außenerschließung über Treppe) 
realisiert werden können. Die einzelnen Baukörper können miteinander verbunden werden, 
sie sind als Module konzipiert. Dieser Test-Entwurf kann als Vorbild für ländliches 
konfektioniertes Bauen dienen.  

 

 



 

 

Vorstellung anderer guter Beispiele 2: Exkursion Ortsinnenentwicklung 

Im Rahmen der Exkursion „Gute Beispiele der Ortsinnenentwicklung“, die am 26.08.2017 
stattfand, konnten weitere gute Beispiele angeschaut werden.  

Caroline Seibert, IfR, stellt für die Anwesenden die Exkursion kurz vor. 

 siehe hierzu beigefügte Präsentation, Folien 6 bis 18 

 

Bericht aus dem Vorhaben DORF UND DU 

Caroline Seibert berichtete vom Wettbewerb „Mein liebster Ort, meine liebste Aktion“. Der 
Wettbewerb ist mittlerweile geschlossen. Nun erfolgt ein Bürger-Voting, um die schönsten 
Beispiele aus den eingegangenen Beiträgen zu küren. Beim Voting kann jeder mitmachen, es 
startet in Kürze.  

 siehe hierzu www.dorfunddu.de 

Außerdem findet am 2.11.2017 eine öffentliche Abendveranstaltung im Vorhaben DORF 
UND DU in Nidda statt. Neben Referenten (aus der Hofheimer Allianz, aus Binsfeld) werden 
Zwischenergebnisse der Forschungsvorhabens vorgestellt. Hierzu sind alle herzlich 
eingeladen. Eine gesonderte Einladung schickt Frau Quaiser noch zu.  

 

Ausblick, Dank und Verabschiedung 

Frau Quaiser bedankte sich bei den Teilnehmern. In Hoch-Weisel wird weiter an der 
Dorfentwicklung gearbeitet. Frau Schneider beschloss den Abend, bedankte sich für das 
Interesse und bekräftigte, dass man auf den Ortsbeirat Hoch-Weisel bei der Umsetzung 
zählen könne. 

 

Hinweis: 

Der Maßnahmenkatalog in seiner Endfassung wird Hoch-Weisel im Nachgang zugehen.  


