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Schulterschuss zwischen Ortschaftsrat, Verwaltung und Projektgruppe 
 
Auf Einladung von Bürgermeister Gedemer trafen sich am Montag, 25.11.2019, Gemeinde- und 

Ortschaftsräte der Fraktionen mit der Projektgruppe zu einem Strategiegespräch. Auch einige Amtsleiter 

waren anwesend. Ziel war, im Vorfeld der ursprünglich für den 2.12. geplanten Bürgerversammlung eine 

gemeinsame Sicht auf das Vorhaben zu finden und die weiteren geplanten Maßnahmen abzustimmen. 

BM Gedemer begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und erläuterte nochmals die Beweggründe, 

die den Gemeinderat und ihn persönlich vor ca. einem Jahr veranlasst hatten, das aufgegebene Areal 

zunächst zu erwerben. Insbesondere die von der Dorfgemeinschaft gezeigte Bereitschaft, das 

ehemalige Raiffeisenareal in einer gemeinsamen Aktion zu einem neuen Dorfzentrum umzugestalten, 

hätte ihn beeindruckt. Dies zeige auch die Tatsache, dass sich damals spontan eine Projektgruppe 

gebildet habe, die bis heute engagiert an dieser Aufgabe arbeitet. Er sei deshalb nach wie vor davon 

überzeugt, dass durch dieses Projekt etwas Neues und Besonderes geschaffen werden könnte, zum 

Wohle der Bürgerinnen und Bürger von Wagenstadt, aber auch des gesamten Bleichtals.  

Der Leiter der Projektgruppe, Dr. Andreas Marx unterstrich in seinem anschließenden Statement diese 

Sichtweise. Er betonte nochmals, dass es um wesentlich mehr gehe, als „nur“ einen Dorftreff/Dorfladen 

zu realisieren. Vielmehr gelte es, eine umfassende Zukunftsstrategie für eine 

(Wieder-)Belebung des Ortskerns zu erarbeiten. Eine vitale Ortsmitte könnte die Abwanderung von 

Kaufkraft stoppen und einen Gegenpol setzen zur derzeit festzustellenden ausufernden Bebauung der 

Peripherie. Kombiniert mit neuen und innovativen Wohnformen könnte dies die künftige Visitenkarte von 

Wagenstadt werden. 

Um dieses Ziel zu erreichen, brauche es neben einem hohen bürgerlichen Engagement, finanziellem 

Freiraum, Weitsicht und Ausdauer vor allem die Unterstützung von Politik und Verwaltung. Er appellierte 

deshalb an die Anwesenden, sich aktiv einzubringen. Auch konstruktive Kritik sei jederzeit willkommen, 

nur so ließen sich evtl. Fehler und Fallstricke umgehen. Insbesondere aber wünschte er sich, dass dieses 

Projekt bei Bürgermeister und Ortsvorsteher zur „Chefsache“ werde.  
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Die anschließende Aussprache zeigte deutlich, dass diese Worte auf fruchtbaren Boden gefallen waren. 

Der von Andreas Marx erhoffte und geforderte Schulterschluss; jedenfalls an diesem Abend war er 

spürbar.  

Die ursprünglich für den 2.12.2019 geplante Bürgerversammlung musste aus organisatorischen Gründen 

verschoben werden auf Mittwoch, den 29.1.2019. Hier werden die Ergebnisse der Basisanalyse und die 

weiteren Maßnahmen vorgestellt. Die Projektgruppe und der Ortschaftsrat laden alle Bürgerinnen und 

Bürger sowie Interessenten schon heute dazu herzlich ein. Beginn 19:15 Uhr, Turn- und Festhalle in 

Wagenstadt.  


