
 

Dokumentation I Wir fürs Dorf  
1. IKEK-Arbeitsgruppe „Wohnen in Langgöns“ von 18:30 bis 20:30 Uhr I 30.6.201.2021 
Bürgerhaus Dornholzhausen I Team 360° Protokoll: 2.7.2021 

Tn: Herr Hanika, Herr Knorz, Frau Asmussen, Frau Bauer, Herr Bender, Frau Eckholdt-Röttgen, Frau Gatzert, Herr 
Höringer, Frau Oberschelp, Herr Röhrig, Frau Textor, Herr Wambsganß, Herr Weninger, Herr Schmidt, Herr 
Noormann, Frau Soboth, Herr Haußmann 

Ausstellung Arbeitskarten zur städtebaulichen Analyse der Ortskerne (Stand nach Ortsrundgängen) 

 

1. Begrüßung der Teilnehmer:innen durch Team 360 (Dr. Andrea Soboth, André Haußmann) 

Kurze Vorstellung der Tagesordnung, Hinweise zum Ablauf der Veranstaltung (CORONA) 

Die meisten Teilnehmer:innen waren auf dem 1. IKEK-Forum „Wir fürs Dorf“ in Niederkleen 
anwesend. 

 

2.  Inhaltliche Einführung  

• Frau Soboth führt die Teilnehmer:innen in die Ergebnisse der Stationsarbeit 
Innenentwicklung & Klimaschutz des 1. IKEK-Forums „Wir fürs Dorf“ ein (anhand 
der Wandzeitungen) 

• Auf dem IKEK-Forum „Wir fürs Dorf“ wurde ein Stimmungsbild der Anwesenden 
durch Punktung erzeugt.  

• Die Auswertung des Stimmungsbildes zeigt, dass zentrale Themen (geclusterte 
Punkte) 

o die Verkehrsentlastung und Lärmminderung (33) 

o die Vitalisierung von Hofreiten und Gebäuden im Ortskern (25) 

o der Wohnraum für verschiedene Zielgruppen (16) 

o die umweltfreundliche Mobilität (14) 

o der Klimaschutz (10) 

o die Aktivierung aller IE-Potenziale, Kommunikation, Analyse (3) 

sind. Diese Themen wurden von den Teilnehmenden mehrfach bepunktet.  

Das Stimmungsbild fließt in die weitere Arbeit des IKEK-Erstellungsprozesses ein.  



 

 

 



 

 

 

2. Ableitung von Handlungsfeldzielen (1. Austausch) 

In der Arbeitsgruppe wurden abgeleitet aus den Ergebnissen des 1. IKEK-Forums „Wir fürs 
Dorf“ mögliche Handlungsfeldziele diskutiert. 

Eine längere Diskussion wurde über den Wohnraum für verschiedene Zielgruppen sowie 
über den altersgerechten Wohnraum geführt (siehe nachfolgenden Tagesordnungspunkt). 

Es wurde darauf hingewiesen, dass man sich heute strategisch überlegen muss, wie man 
zukünftig wohnen will – damit die Weichen hierfür gestellt werden können (auch für 
zukünftiges Bauen).  

Darüber hinaus wurde in der Gruppe angemerkt, dass das Thema „Wohnqualität“ noch 
nicht ausreichend berücksichtigt ist. Wohnqualität hat auch etwas mit Infrastruktur, 
Teilhabe, Verkehrssituation, Licht und Luft, Zusammenleben im Dorf etc. zu tun. 
(→Ergänzung). 

„Das Zusammenleben im Dorf zu fördern“ wurde ergänzt (mit dem Hinweis, dass dies 
zentral auch  in der AG Leben im Dorf diskutiert werden wird).   



 

3.  

 

 

 Vorschlag für Handlungsfeldziele nach der Diskussion in der Arbeitsgruppe ist: 

• Stärkung der Ortskerne durch eine gezielte Innenentwicklung 

• Erhalt von wertvoller und wirtschaftlich sanierbarer historischer Bausubstanz 

• Wohnraum für verschiedene Zielgruppen bereitstellen 

• Altersgerechte Wohnangebote in allen Ortsteilen verstärkt entwickeln 

• Hofreiten und Bestandsgebäude vitalisieren und für moderne 

Wohnraumansprüche entwickeln, Wohnqualität fördern 

• umweltfreundliche Mobilität fördern 

• Radwegenetz ausbauen und verbessern 

• Verkehrsentlastung in den Ortskernen/Ortslagen sicherstellen 

• ÖPNV verbessern, alternative Mobilitätsangebote stärken 

• Energetische Sanierung des Gebäudebestandes fördern 

• (Netz)Infrastruktur (Internet, Handy) als Basis ausbauen 

• digitale Kommunikations- und Beteiligungsmöglichkeiten nutzen 

• Zusammenleben in den Dörfern fördern 

 

Hinweis: In der Diskussion wird festgehalten, dass junges, temporäres Wohnen (außerhalb 

von privaten Initiativen) vor allem im Kernort Lang-Göns (Areal am Bahnhof) gesehen wird.  



 

Darüber hinaus wird diskutiert, dass junge Familien nicht nur durch Neubaugebiete, 

sondern auch durch die Innenentwicklung für Langgöns gewonnen werden können. Es wird 

weiterhin angemerkt, dass die Ausrichtung von Neubaugebieten bedacht werden sollte. 

3. Gemeinsame Arbeit im Vertiefungsbereich Wohnen – Diskussion nach Impuls 

Frau Soboth stellt anhand vorbereiteter Wandzeitung einen Impuls zur altersgerechten 
Kommune vor.  

Die Vision einer altersgerechten Kommune wird vorgestellt und von den Tn begrüßt: Jede:r 
kann im Alter in Würde und möglichst selbstbestimmt in den eigenen Wänden oder im 
gewohnten Umfeld (Dorf, Gemeinde) wohnen bleiben – und das auch bei Hilfe und 
Pflegebedarf. 

Es wird darauf hingewiesen, dass es in Zukunft auch mehr Hochaltrige in den Ortsteilen 
geben wird. Der daraus resultierende Bedarf an gesundheitlicher Versorgung, Begegnung, 
Betreuung (→Demenzerkrankung), Pflege ist zu decken. 

 

 

 In der Diskussion wurde deutlich, dass altersgerechte Wohnangebote differenziert zu 
betrachten und verschiedene Wohnformen im Alter zu berücksichtigen sind. In ländlich 
geprägten Orten ist es überwiegend üblich im eigenen Haus (Eigenheim) zu wohnen. Der 
Wunsch im Alter im eigenen Haus wohnen bleiben zu wollen ist bei vielen älteren 
Menschen sehr ausgeprägt – auch wenn das Haus mit umliegenden Areal zu groß ist (nach 
Auszug der Kinder). 



 

Eine Veränderung der Wohnsituation muss daher immer mit einem (persönlich) guten 
Grund verbunden sein. Eine Alternative muss besser und attraktiver sein als die bisherige 
Wohnsituation.  

Aufgrund der demografischen Entwicklung der Gesellschaft insgesamt wie der Gemeinde 
Langgöns wird es einen steigenden Bedarf an altersgerechten Wohnraum geben – und dies 
in allen Ortsteilen.  

Es gilt daher, verschiedene Wege aufzuzeigen wie altersgerechter Wohnraum in allen 
Ortsteilen geschaffen werden kann. Folgende Ideen wurden diskutiert:  

• Wohnprojekte in den Ortsteilen, die attraktives Wohnen in kleineren, bf. Einheiten 
ermöglichen 

• Vorzeigeprojekte, ggf. auch als genossenschaftliches Wohnen (andiskutiert wird 
hier in der Gruppe, ob dies für das Alte Haus in Niederkleen möglich ist; dies ist 
aber von einem Gesamtkonzept wie vom Gebäudebestand abhängig). 

• Ansatzpunkte für die bestehenden Einfamilienhäuser finden (Umbau von großen 
Häusern zu mehreren, kleinen Wohneinheiten, den rechtlichen Rahmen – wo nötig 
– dafür anpassen).  

• Beratungsangebote für barrierefreies/barrierearmes Wohnen im eigenen Haus 

 

 

 



 

 Gemeinsame Arbeit im Vertiefungsbereich Innenentwicklungsstrategie – Diskussion nach 
Impuls 

Module einer Innenentwicklungsstrategie für die Gemeinde Langgöns werden in Form einer 
Wandzeitung präsentiert. 

Die Teilnehmer:innen diskutieren über den gesamten Verlauf der Sitzung verschiedene 
Aspekte, die in einer Innenentwicklungsstrategie berücksichtigt werden können.  

Vorab verständigen sich die Teilnehmer:innen noch darüber, dass im IKEK die 
Ortskernentwicklung eine wichtige Aufgabe des Programms ist, dass Innenentwicklung aber 
die gesamte Gemeinde strategisch/funktional mitdenken darf (und sollte). 

 

 

 In der Diskussion wird festgehalten, dass gerade im Kernort Lang-Göns der Bedarf in den 
Baugebieten der 60er/70er Jahre groß ist über die Weiterentwicklung des 
Gebäudebestands nachzudenken. Hier finden sich viele Haushalte, in denen nur ältere 
Menschen über 75 Jahre leben. Frau Soboth weist darauf hin, dass für solche 
Fragestellungen im IKEK konzeptionelle Vorhaben projektiert werden können (eine 
Privatförderung ist für den Kernort aufgrund seiner Größe ausgeschlossen).  

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit wird festgehalten, dass gute Beispiele wie  

• privat Vorzeige-Hofreiten  

• verschiedene Modelle für altersgerechtes Wohnen im gesamten Gemeindegebiet 

• herausgehobenes Leuchtturmprojekt  

hilfreich in der Bewusstseinsbildung sein können.  



 

Es wurde zudem disktuiert, wie die Menschen in Langgöns am besten erreicht werden 
können (für Kampagnen). Gut ist es über die Vereine zu gehen, hier können viele erreicht 
werden.  

Darüber hinaus funktionieren Flyer/Hauseinwürfe gut, Plakate werden weniger 
wahrgenommen. Informationen zur Innenentwicklung am Ende des IKEK vorsehen (als 
Flyer). Jüngere Menschen werden über social media angesprochen.  

Sehr erfolgreich ist auch „aktives Klingeln“ oder Infostände für das Thema bei Festen.  

Printmedien in Langgöns sind: 

• Gießener Allgemeine 

• Gießener Anzeiger 

• Butzbacher Zeitung  

• Wetzlarer Zeitung  

• SOMOMA, Gießener Morgenzeitung 

• Amtsblatt (hier gibt es Vollauflagen für jeden Haushalt) 

 2. Treffen AG Wohnen in Langgöns  

1. September 2021, 18:30 Uhr, Bürgerhaus Dornholzhausen 

 


