
 

 

Exkursion „Gute Beispiele der Innenentwicklung“ am Samstag, den 26. August 
2017 – DOKUMENTATION 

Datum: 08.09.2017 

An: Teilnehmende  

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

 

Die 22 Teilnehmenden schauten sich mit Start in Butzbach insgesamt fünf Stationen mit guten 
Beispielen zur Ortsinnenentwicklung an:  

 

Station 1: Rockenberg 

Thema: Planerische und rechtliche Instrumente der Innenentwicklung 

Besichtigung des Ortskerns mit Impuls zu planerischen und rechtlichen Instrumenten der 
Innenentwicklung, u.a. Vorkaufsrechtssatzung 



 

 

Herr Witzenberger (Bauverwaltung Rockenberg) begrüßte die Exkursionsteilnehmer an der 
Gemeindeverwaltung und führte die Gruppe zur in eine Gartenzone im Ortskern. Hier hat der Ort aus 
städtebaulicher Sicht „noch Luft“, eine Nachverdichtung wäre grundsätzlich möglich 
(Scheunenausbau, Scheunenersatzgebäude im Scheunenkranz und vereinzelte Neubauten in den 
dahinter liegenden Gärten). 

 

Um die Möglichkeit einer Entwicklung zu schaffen, hat Rockenberg aktuell eine sog. 
Vorkaufsrechtssatzung aufgelegt. Im Falle eines Eigentumswechsels hält sich Rockenberg so die 
Möglichkeit offen, ein Grundstück oder Teile eines Grundstücks (zum Verkehrswert) zu erwerben. 

Zur Einführung der Vorkaufsrechtssatzung in Rockenberg: Zunächst wurde seitens der Verwaltung 
vorgeschlagen, die Vorkaufsrechtssatzung für den gesamten Ortskern aufzulegen. Denn im gesamten 
Ortskern kann es an verschiedenen Stellen sinnvoll sein, einzelne Grundstücke/ Gebäude zu 
erwerben. So bestünde auch die Möglichkeit kleine Grundstücke neu zu ordnen. Dieser Vorschlag 
wurde von der Gemeindevertretung nicht zugestimmt. Die Vorkaufsrechtssatzung gilt nun so nur für 
das beschriebene Gebiet (Gartenzone).  

Akzeptanz bei den Bürgern und Eigentümern: Bislang gab es in Rockenberg nach Auskunft von Herrn 
Witzenberger keine Probleme mit Bürgern und Eigentümern bei der Einführung der 
Vorkaufsrechtssatzung. Allerdings wurde von der Vorkaufsrechtssatzung bislang auch noch kein 
Gebrauch gemacht.  



 

 

Einbindung des Instrumentes Vorkaufsrechtssatzung in eine Gesamtstrategie: In der Diskussion 
wurde deutlich, dass die Einbindung des Instrumentes „Vorkaufsrechtssatzung“ in einen 
Gesamtprozess sinnvoll ist. Gemeinsam mit Bevölkerung und den Eigentümern sollte man sich 
verständigen, wie der jeweilige Ort zukünftig aussehen sollte.  

Anwendung auf das Areal der Gartenzone: Insgesamt gilt es natürlich, mit Maß und Ziel zu handeln. 
Ein nachgeschalteter Bebauungsplan würde im Falle der Umsetzung in dem betreffenden Areal auch 
die Art der möglichen Bebauung regeln (z.B. nicht mehr als zweigeschossig, dass es sich in die 
vorhandene Bebauung einfügt etc.). Denkbar wären in der Gartenzone z.B. kleine barrierefreie 
Doppelhaushälften. Ebenso wäre eine Erschließung (als gemischte Verkehrsfläche) notwendig, sodass 
von jedem Grundstück ein etwa 1,5 m breiter Streifen der Straße zugeordnet werden müsste. 
Natürlich gilt es auch, die verschiedenen Interessen (Nachverdichtung versus Ruhe, ökologische 
Potenziale, …) abzuwägen. Hier könnte ggf. auch vereinbart werden, besonders schützenswerte, 
identitätsprägende Bauerngärten zu erhalten. 

Fazit: Die Vorkaufsrechtsatzung stellt ein formelles Planungsinstrument dar, das als Vorsorge-
Instrument zu verstehen ist und das mit informellen Instrumenten wie einem Dialogprozess mit 
Bürgern und Eigentümern flankiert werden sollte.  

Der Weg sei experimentell, man müsse ihn erst ein paar Schritte gehen, um herauszufinden, ob es 
der richtige sei, so Herr Witzenberger. 

 Die Vorkaufrechtssatzung aus Rockenberg ist dieser Dokumentation im Anhang beigefügt. 

 

Station 2: Limeshain-Hainchen 

Thema: Wohnen für Senioren im Dorf und belebte Kommunikationsorte 

Besichtigung der Senioren-Dependance Haus Limeshain mit Begegnungsstätte im ehemaligen 
Dorfgemeinschaftshaus; Besichtigung Dorfladen mit Café 

Herr Bürgermeister Ludwig begrüßte die Anwesenden, führte durch das Areal und erläuterte die 
Entstehungsgeschichte. Limeshain hat rund 5700 Einwohner, verteilt auf drei Ortsteile. 
Rommelhausen ist der größte Ortsteil, die beiden kleineren sind Himbach (rund 1700 Einwohner) 
und Hainchen (rund 1200 Einwohner). Limeshain verfügt über eine gute Autobahnanbindung, ein 
Bahnanschluss findet sich im benachbarten Altenstadt. 

 



 

 

Kommunales Entwicklungskonzept für Limeshain, 2010 

Ausgangspunkt für das kommunale Entwicklungskonzept in Limeshain war eine Studie der 
Bertelsmann-Stiftung im Jahre 2008 zur demographischen Situation in den Kommunen, die Limeshain 
eine Schrumpfung von rund 7% prognostizierte. Daraufhin gab Bgm. Ludwig bei Prof. Dr. Christian 
Diller, Justus-Liebig-Universität Gießen, Professur für Raumplanung und Stadtgeographie, Institut für 
Geographie ein kommunales Entwicklungskonzept für Limeshain in Auftrag. Herr Prof. Diller, sein 
damaliger wiss. Mitarbeiter Herr Frank sowie zeitweise rund 20 Studenten arbeiteten bis 2010 an 
Vorschlägen für die Entwicklung Limeshains. Als Ergebnis einiger Bürgerwerkstätten entstand z.B. 
auch ein Seniorenwegweiser Limeshain.  

Teil des Konzeptes war auch eine Befragung von Bürgern über 60 Jahren zum Thema Leben im Alter. 
Heraus kam, dass alle wenn möglich zu Hause wohnen wollen, und wenn dies nicht mehr möglich ist, 
zumindest in Ortsnähe. Eine Antwort auf diesen Wunsch ist die heutige Senioren-Dependance Haus 
Limeshain (s.u.).  

Das kommunale Entwicklungskonzept wies aber auch auf das Thema Nahversorgung hin. Ergebnis 
dieser Überlegungen sind die beiden Dorfläden in Hainchen und Himbach.  

Ebenso wurde im Entwicklungskonzept der Bereich Familie und Soziales angesprochen. Limeshain 
gibt einen Zuschuss für Familien mit Kindern, die in Limeshain bauen wollen. 

Insgesamt diente und dient das Entwicklungskonzept Bürgermeister Ludwig als Orientierung, die dort 
genannten Themen werden in Limeshain Schritt für Schritt angegangen. 

 

Senioren-Dependance Haus Limeshain in Hainchen 

Hierbei handelt es sich um ein Senioren-Dependance-Modell mit insgesamt vier Standorten, einer 
davon ist Limeshain neben drei weiteren im Main-Kinzig-Kreis (Neuberg, Ronneburg und 
Hammersbach). Träger sind die Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises. Die Dependancen 
verfügen je über rund 35 Plätze und können bei Bedarf auf Plätze in den anderen drei Häusern 
ausweichen. Es gibt eine zentrale Verwaltung und einen zentralen Einrichtungsleiter, daneben hat 
jedes Haus einen eigenen Hausleiter. Eine weitere Besonderheit ist, dass es sich hierbei um ein 
Landkreis-übergreifendes Projekt handelt. 

Herr Mandt, der Leiter des Haus Limeshain berichtete, dass es sich hierbei um ein Modellvorhaben 
handelt, das Lösungen für den ländlichen Raum aufzeigen will.  



 

 

Die Zimmer sind mit 25 m² relativ groß, es gibt nur Einzelzimmer. Es wird das Konzept der 
Hausgemeinschaften verfolgt. Die Bewohner sollen so lange wie möglich möglichst viel selber 
machen. Dazu dienen auch die kleinen überschaubaren Wohneinheiten. Ebenso wird in den 
einzelnen Hausgemeinschaften noch selbst gekocht. 

Im Haus leben Menschen mit geringen bis hohem Pflegebedarf, es gibt eine Kooperation mit einer 
Hospiz-Gruppe. Auf 35 Bewohner kommen 34 Mitarbeiter. 

Das Haus ist darum bemüht, den Austausch mit dem Dorf zu suchen. Die Bewohner nutzen die 
Begegnungsstätte und den Dorfladen. So wird auch das ursprüngliche Ziel verfolgt, Leben in der 
Dorfmitte zu gestalten und die Ortskerne zu beleben.  

 

Begegnungsstätte im ehemaligen Dorfgemeinschaftshaus und umliegendes Areal 

Direkt angegliedert und barrierefrei vom Haus 
Limeshain zugänglich ist die Begegnungsstätte. Das 
ehemalige Dorfgemeinschaftshaus (altes 
Schulgebäude) wurde hierzu von Grund auf saniert, 
barrierefrei gestaltet (mit Aufzug). Auch die 
Umgebung wurde barrierefrei ausgestaltet, ein 
Ortsrundgang mit dem VdK lieferte hier wertvolle 
Anregungen. 

 

 

Kosten  

Die Entwicklung des Arelas (mit Dorfladen s.u.) hat rund 4,6 Mio Euro gekostet, rund 1 Mio. Euro hat 
die Gemeinde Limeshain selbst investiert (rund 400.000 Euro in die Sanierung des DGHs, rund 
400.000. Euro in den Dorfladen und den Rest in das Umfeld (z.B. barrierefreie Bushaltestellen, 
Verkehrswege, Ampelanlagen). Die Senioren-Dependance ist ein Modellvorhaben des Landes und 
wird dort gefördert. 

 

Dorfladen 

Dorfläden gibt es in Limeshain mittlerweile sowohl in Hainchen als auch in Himbach. 

  



 

 

Frau Rahn-Walaschewski, die stellvertretende Leiterin der Diakonie Wetterau als Betreiber der 
beiden Dorfläden in Hainchen und Limeshain, informierte über die Dorfläden. 

2013 gab es eine Anfrage beim Diakonischen Werk, ob auch in Hainchen ein solcher Dorfladen 
vorstellbar wäre. Hierbei konnte man bereits auf die guten Erfahrungen mit dem Dorfladen in Nidda-
Wallernhausen aufbauen. Der Dorfladen in Hainchen wurde 2013, der Dorfladen in Himbach 2014 
eröffnet. Damit betreibt die Diakonie Wetterau derzeit 4 Dorfläden (Wallernhausen, Hainchen, 
Himbach und seit 2 Monaten den Stadtladen in Büdingen). Die Läden fußen auf vier Säulen: 

1. Nahversorgung mit Lebensmitteln und Verbrauchsgütern 

2. Kontakt und Begegnung, hierzu dient insb. das kleine Café im Dorfladen 

3. Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit einer psychischen Erkrankung oder 
Behinderung 

4. Teilhabe (Inklusionsprojekt) 

Aufgrund von Personalkosten kann der Laden nur eingeschränkt öffnen (vormittags), zweimal im 
Monat gibt es zudem noch einen Mittagstisch und einen Stricknachmittag. Diese Öffnungszeiten 
werden derzeit aber als ausreichend eingeschätzt. 

Die Kommune ist Eigentümerin des Gebäudes sowie der angeschlossenen Toilettenanlage. 

Der Dorfladen muss sich nach Auffassung von Bürgermeister Ludwig tragen, aber keinen Gewinn 
erwirtschaften.  

Die Preise lassen sich mit anderen Märkten (EDEKA, REWE) vergleichen. Zweimal in der Woche wird 
bestellt und geliefert, der Lieferant ist GUTKAUF (= Lieferant auch von EDEKA). 

Der Dorfladen in Hainchen ist 74 m² groß, der in Himbach 65 m². 

In der Diskussion betonte Frau Rahn-Walaschewski, dass sie genossenschaftliche Lösungen für 
Dorfläden für einen guten Weg halte. So werden die Bürger mit in die Verantwortung genommen 
und gehen dort auch einkaufen. Das Engagement der Bürger sei der wichtigste Erfolgsfaktor für das 
Gelingen eines Dorfladens. 

 

Blick in die drei Ortsteile von Limeshain 

Limeshain insgesamt hat so gut wie keinen Leerstand. Die Kindergärten sind voll, es gibt Wartezeiten 
und Notgruppen. 



 

 

In Rommelhausen gibt es keinen klassischen alten Ortskern mehr mit Fachwerkhäusern, hier wurde 
in den 1970ern viel abgerissen. Rommelhausen hat eine sehr gute Infrastruktur. 

Himbach ist ein klassisches Bauerndorf mit vielen alten Gehöften. Himbach war in der 
Dorferneuerung. Bauernhöfe, die zum Verkauf stehen, finden Käufer und werden saniert. In Himbach 
wurde auch Bauen in 2. Reihe/ Scheunenausbau zugelassen, hier ist viel passiert. In einem alten Hof 
befinden sich jetzt der Dorfladen sowie eine Kulturscheune, Nebengebäude wurden hier abgerissen. 
Dieses Areal stellt dort jetzt den Ortsmittelpunkt dar. Mit dem DGH, dem historischen Rathaus und 
einer Straußenwirtschaft ist es so insgesamt gelungen, den Ortskern zu beleben. 

Zum Dorfladen Himbach: Die Kommune hat hier den alten Bauernhof erworben, die 
Vereinsgemeinschaft hat von Anfang an die Kommune auf diesem Weg unterstützt und Einnahmen 
aus Veranstaltungen und Erlebnisführungen zweckgebunden an die Gemeinde übergeben. Die 
Vereine sind auch heute noch in der Kulturscheune aktiv.  

In Himbach gibt es noch viele Fachwerkhäuser (oft potenzieller Leerstand), hier wird es 
problematisch, Nachfolger zu finden (z.B. niedrige Deckenhöhe ..). Die Ortsdurchfahrt von Himbach 
ist schmal. 

Hainchen hatte keine Dorferneuerung. 

Jeder der drei Ortsteile hat einen Seniorenclub. Diese treffen sich in den Dorfgemeinschaftshäusern, 
daher ist das Thema Barrierefreiheit sehr wichtig. Insgesamt gibt es in den drei Ortsteilen eine sehr 
engagierte Seniorenarbeit. 

  



 

 

Station 3: Reichelsheim 

Thema: Scheunenausbau 

Besuch der Genussscheune mit einem Impuls zum Scheunenausbau und anschließendem 
Mittagessen 

Das Ehepaar Frau Stähler-Plano und Herr Stähler haben Ende 2005 das Grundstück samt Scheune 
erworben und 2006 mit dem Umbau begonnen. 

Sie haben die wahrscheinlich aus dem Jahr 1425 stammende Scheune, ein hessisches Kultur-
Einzeldenkmal saniert. Vorher stand die Scheune lange leer. 

Zunächst haben sie den Teil, den sie gewerblich nutzen wollten und der zwei Drittel der Scheune 
umfasst, saniert. Hierzu haben sie mit Handwerkern aus der Region zusammengearbeitet und auf  
eine gute, wertschätzende Kommunikation wert gelegt. Ebenso haben sie frühzeitig den Dialog mit 
allen relevanten Stellen (Denkmalschutz, Veterinäramt) gesucht.  

Zur Sanierung selbst:  

 Wo sinnvoll, wurden die alten Balken erhalten. Innen wurde ein zweites Fachwerk aufgebaut. 

 Geheizt wird mit Erdwärme und Holz (im privaten Trakt mit einem wasserführenden Ofen). 

 Sie haben zur besseren Belichtung Gauben eingebaut. 

Nach zweieinhalb Jahren war der Umbau des gewerblichen Teils abgeschlossen, es folgte der private 
Trakt. Der gewerbliche Teil wird für Tagungen und Feiern genutzt. 

Der Scheunenumbau ist ein gutes Beispiel dafür, was es bedeutet, sich an die vorhandenen 
Gegebenheiten anzupassen. So ließ sich bspw. aufgrund der räumlichen Verhältnisse aus 



 

 

wirtschaftlichen Gründen keine Vollkonzession realisieren, das Speisenangebot wurde danach 
ausgerichtet. 

 Weitere Informationen unter www.genussscheune.de 

 

Station 4: Ortenberg 

Thema: Entwicklung von Hofreiten 

Besuch bei Familie Walter, die 2 Hofreiten inkl. Scheunen eigenständig entwickelt haben 

Frau und Herr Walter berichteten den Anwesenden, wie sie über viele Jahre ihre beiden Hofreiten 
mit hoher Eigenleistung entwickelt haben. 

Zunächst hatten sie erst eine Hofreite erworben. Der ursprüngliche Beweggrund war, dass sie Tiere 
halten wollten. Nach dem Erwerb haben sie begonnen in Eigenregie die Hofreiten zu sanieren und 
mit modernen Elementen weiter zu entwicklung. Die Sanierung dauerte über Jahre. 

Auch auf die Gartengestaltung haben sie großen Wert gelegt, sie nehmen jedes Jahr im Juni an der 
„Offenen Gartenpforte“ teil.  

Her Walter hob positiv die Grenzbebauung im Ortskern hervor, da so keine Fläche verloren gehen 
(Hofflächen im Innenbereich werden so möglich). 

Er wies auch darauf hin, dass man alte Gebäude erst verstehen müsse. Erst dann könne man sehen, 
was sich mit dem Gebäude/Areal machen ließe. 

Die Scheune in der „ ersten Hofreite“ ist eine Durchfahrtsscheune, die als Werkstatt genutzt wird. 
Diese Scheune liegt weiter hinten als auf den Nachbargebäuden, dahinter liegt der Garten. 



 

 

Auf der zweiten Hofreite wurde mittlerweile das Haupthaus mit zugehörigem Hof abgetrennt, dies ist 
mittlerweile eine eigene Wohneinheit. 

Die zugehörige Scheune hat die Familie für Feiern ausgebaut, sie ist samt zugehörigem Hof über die 
erste Hofreite zugänglich. 

 

Station 5: Butzbach-Ostheim 

Thema: Neubau im Bestand 

Besichtigung zweier Neubauten im alten Ortskern 

Frau und Herr Voiß-Wolf stellten den Anwesenden ihre beiden Neubauten im alten Ortskern vor. Die 
Straße steht unter Ensemble-Denkmalschutz. Die alte Hofanlage konnte abgerissen werden, da sie 
nicht mehr zu erhalten war. Aufgrund des Ensemble-Schutzes mussten jedoch zwei neue Gebäude 
gebaut, die sich in die Struktur des Ensembles einfügen. Eine Hofreite daneben steht noch, die 
Familie möchte diese nach und nach noch sanieren. 

 

Zuschüsse haben sie nicht in Anspruch genommen. 

Durch die Neubauten könnte die Ortsmitte deutlich 
aufgewertet werden. 

Sie betonten die Vorteile des Lebens im alten Ortskern, 
in einer guten Nachbarschaft. 

 

 

 

 

Gegen 16:45 Uhr endete die Exkursion wieder in Butzbach. 


