
Innerorts-
entwicklung
Mehrzweckhalle in Irndorf

Zeitraum Anfang 2005 – Sommer 2007
Mitwirkende Projektgruppe Hallenbau; Projektkoordinator:

Gemeinderat Josef Reitze; zahlreiche Helfer,
die auch teilweise Vereinen angehören. 

Ablauf Aus dem Leistungsverzeichnis wurden die
Positionen herausgenommen, die die Helfer
in Eigenleistung erbringen konnten, wie bei-
spielsweise Malerarbeiten, Holzverkleidung
Innenraum Halle, Fliesenarbeiten u.a. 

Ergebnisse Die Helfer erbrachten über 10.000 Arbeits-
des Projekts stunden, die bei der Zuschussgewährung 

maßgebend sind und dort mit 10 Euro ange-
rechnet werden. Dies entspricht allein schon
100.000 Euro. Zusätzlich wurde und werden
über den „Förderverein Mehrzweckhalle“
Spenden für die Halle aufgebracht.

Innerortsentwicklung in Buchheim

Zeitraum Juli 2003 – Juli 2008
Mitwirkende Bürgermeister, Gemeinderat, Bürger/innen,

Bauherren, Architekten, Wissenschaftliche
Begleitung, Ministerium, Ortsplaner 

Projekt Im Rahmen des MELAP-Konzeptes (Modell-
projekt zur Eindämmung des Landschaftsver-
brauches und zur Aktivierung innerörtlicher
Potentiale) wurde durch entsprechende För-
derkriterien der Anreiz erhöht, leerstehende
Gebäude im Ort zu nutzen, um Wohnraum zu
schaffen. Mit dieser Innenentwicklung wird
der Ausweisung neuer Bauflächen im Außen-
bereich entgegengewirkt und die vorhandene
(auch technische) Infrastruktur gesichert.
Die Vereine des Ortes errichten derzeit ge-
meinsam mit der Kommune einen „Platz der
Begegnung“. Er soll eine bisher so noch nicht
vorhandene identitätsstiftende Ortsmitte mit
vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten bilden:
vom Dorfplatz mit Bühne und Spielbereich bis
zum Wochenmarkt.
Durch die Vielzahl von Beratungsgesprächen
und Öffentlichkeitsterminen (z. B. Bürgerver-
sammlungen) sowie der Erarbeitung eines
Gestaltungsleitfadens, der die wichtigsten
Elemente der örtlichen Bautradition darstellt,
wird das Bewusstsein für die unverwechsel-
bare Baukultur des Ortes geschaffen und für

künftige Generationen erhalten.

Durch diese Eigenleistung konnten in der Ausstattung
hochwertigere Anschaffungen (z. B. in der Küche,
Hallentechnik, Außenanlagen u. a.) als eigentlich vor-
gesehen angeschafft werden, ohne den finanziellen
Rahmen zu sprengen. 

Wir im Süden.

Bauen und Wohnen 
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V O N  U L L A  N A C H B A U E R

Die Abkürzung MELAP steht für
die etwas sperrige Bezeich-
nung „Modellvorhaben zur

Eindämmung des Landschaftsver-
brauchs durch Aktivierung des inner-
örtlichen Potenzials“. Für den Fall,
dass auch der komplette Name des
derzeit laufenden Projektes des Lan-
des Baden-Württemberg nicht erhel-
lend wirkt: MELAP will den zuneh-
menden Leerständen in landwirt-
schaftlich geprägten Dörfern, der Ver-
ödung des Ortskerns und den damit
einhergehenden, rapide steigenden
Infrastrukturkosten begegnen. Eine
Aufgabe, der sich neben zwölf ande-
ren Gemeinden auch Buchheim im
Landkreis Tuttlingen stellt.

Wer durch das 650 Seelen zäh-
lende Buchheim schlendert, erkennt
nicht auf den ersten Blick das Pro-
blem, mit dem der 16 Kilometer von
der Kreisstadt Tuttlingen entfernt lie-
gende Ort zu kämpfen hat. Das Dorf
sieht idyllisch aus. Rathaus, Kirche,
Schule und Dorfbackstube liegen in
einem kleinen Karree beieinander,
entlang der Straßen erstrecken sich
riesige Gehöfte mit gepflegten Bau-
erngärten. Aber genau dort liegt der
wunde Punkt. Durch die klassische
Flurbereinigung hat Buchheim in den
60er Jahren immense Flächen mit ent-
sprechend großen landwirtschaftli-
chen Betrieben gewonnen.

Sechzig Gebäude stehen leer

In den 80er Jahren setzte dann der
Strukturwandel ein. „Hatten wir da-
mals noch 75 Milchbauern, sind es
heute gerade mal fünf“, sagt der eh-
renamtliche Bürgermeister Hans-Pe-
ter Fritz. In 60 Gebäuden steht der
landwirtschaftliche Teil inzwischen
leer. Hinzu kommen 15 Höfe, in de-
nen lediglich eine Person, beziehungs-
weise ein Paar in einem Alter jenseits
der 65 lebt. Die Jungen ziehen in der
Regel in die Neubaugebiete. Da das
komplette Versorgungsnetz mit enor-
men Kosten trotzdem bereitgestellt
werden muss, ist es für Orte wie Buch-

heim „eine Überlebensfrage, an die-
ser dünnen Besiedlungslage etwas zu
ändern“.

Der Schultes suchte nach einer Lö-
sung und fand sie im Februar 2002 in
einer Annonce des Staatsanzeigers.
Darin forderte das baden-württem-
bergische Ministerium für Ernährung
und Ländlichen Raum Gemeinden auf,
sich für MELAP, das mittels Fördergel-
dern innerörtliche Umbau-, aber auch
Neubaumaßnahmen in „ausgeblute-
ten Bauern-Dörfern“ anstoßen soll, zu
bewerben. Fritz ließ sich nicht lange
bitten und schickte eher provisorisch
zusammengestellte Unterlagen ein.
Mit Erfolg. Von 242 teilnehmenden
Gemeinden kam Buchheim mit 43
weiteren in die erste Runde.

Für den nächsten Schritt sicherte
sich Fritz den professionellen Beistand
des Freiburger Architekten Holger Fi-
scher. Fischer und sein Planungsbüro
erstellten eine Broschüre, die Pläne
des Ortes, Analysen der Ist-Situation,
kurze Steckbriefe der in Frage kom-
menden Häuser mitsamt einiger Vari-
anten, wie diese umgestaltet, umge-
nutzt und modernisiert werden könn-
ten, enthielt. „Unser Ansatz war und

ist, die Typik der Höfe zu erhalten. In-
nerörtliche Baulücken zu schließen, ha-
ben wir für unser Buchheimer Projekt
ausgeschlossen“, sagt Holger Fischer.

700 000 Euro Fördermittel

Die Konzeption überzeugte beim
MELAP-Auswahlverfahren. Im Juli
2003 erhielten die Buchheimer den Be-
scheid: Ihr seid bei den insgesamt 13
Gemeinden dabei. Damit verfügte das
Dorf über Fördermittel von insgesamt
700 000 Euro, die es in Form von 30-
prozentigen Zuschüssen bei Umnut-
zungen, Modernisierung und Neubau
an der Stelle eines zuvor bestehenden
Gebäudes ausschütten kann. 

Nach Bürgerversammlungen und
Info-Veranstaltungen lief MELAP –
ausgelegt auf fünf Jahre – 2004 an.
Anfangs allerdings eher schleppend.
Überzeugungsarbeit sollte daher im
Frühsommer 2005 ein Architekten-
Wettbewerb leisten, den Fischer initi-
ierte. Der Einladungskontest „Neues
Wohnen in Scheunen“ spann sich um
einen für Buchheim typischen Ein-
dachhof, ein zweigeschossiges Haus
mit Stall und Scheune. In dem land-
wirtschaftlichen Trakt sollten vier

Wohnungen für Eigentümerfamilien
entstehen. Der Entwurf des Architek-
turbüros Gregor Kuner – er errang ei-
nen der beiden ersten Preise – funk-
tionierte den Stall mit einer Durchfahrt
zum Treffpunkt im Haus für die Fami-
lien um, schuf im Heulager den neuen
Wohnraum und ergänzte den Hof um
ein Nebengebäude. Mit kleinen Ände-
rungen wurde sein Plan in Buchheim

schon fast vollständig in die Tat umge-
setzt. „Mit diesem Wettbewerb woll-
ten wir auch jedem Einwohnern zei-
gen, was alles möglich ist und wie ein
neu strukturiertes Gebäude genutzt
werden kann“, erklärt Fischer. 

Tatsächlich zeigte das Vorbild Wir-
kung: Zwölf Bauvorhaben wurden bis-
her in Buchheim in Angriff genommen.
Bis jetzt wurden 337 000 Euro aus dem
Fördertopf für private Zwecke abgeru-
fen und damit 1,8 Millionen Investiti-
onskosten ausgelöst. Bis zum Auslau-
fen des Modellprojektes rechnen Bür-
germeister und Architekt mit insge-
samt 15 MELAP-Maßnahmen, ein-
schließlich eines neu zu schaffenden
Dorfplatzes als Begegnungsstätte.

MELAP hat in Buchheim also eini-
ges bewirkt, zumal die Förderung je-
derzeit beantragt werden kann und es
keine Einkommensobergrenze für sie
gibt. Es sei ein gelungener Anstoß,
sagt Hans-Peter Fritz: „Doch wenn
Dörfer wie das unsrige erhalten blei-
ben sollen, muss das Land auch nach
dem Ende des Modellprojektes in die-
ser Richtung aktiv bleiben.“

Informationen: Wer mehr über das
Projekt wissen möchte, findet ausführ-
liche Informationen über Aufgaben, Er-
gebnisse und Modellgemeinden im In-
ternet unter www.melap-bw.de.

Neues Leben in alten Scheunen
Wohnen im ländlichen Raum » Das Land fördert den Umbau leerstehender landwirtschaftlicher Gebäude zu attraktivem Wohnraum. 

So soll verhindert werden, dass ganze Ortskerne veröden. Buchheim im Landkreis Tuttlingen nimmt an dem Modellvorhaben teil. 

Der landwirtschaftliche Trakt bietet jetzt Wohnraum für vier Familien. Der einstige Stall mit Durchfahrt soll als Treffpunkt dienen. FOTO: UN

Bürgermeister Hans-Peter Fritz (rechts) und Architekt Holger Fischer wollen das Buchhei-
mer Ortsbild neu beleben und dabei den Charakter der Höfe erhalten. FOTO: ULLA NACHBAUER

Zwei Varianten - Seit dem 1. Oktober
ist die neue Energie-Einsparverord-
nung (EnEV 2007) in Kraft. Mit ihr wird
nun auch der lange angekündigte
Energieausweis für gebrauchte Immo-
bilien schrittweise und zunächst in
zwei Varianten eingeführt. Seit 2002
ist der Energieausweis bereits für Neu-
bauten Pflicht. Nach der EnEV 2007
benötigen ihn jetzt auch Eigentümer
von Bestandsgebäuden, die ihre Im-
mobilie verkaufen, vermieten bezie-
hungsweise modernisieren und um-
bauen wollen. Für sie wird der Ener-
giepass stufenweise eingeführt.

Ab 1. Juli 2008 verpflichtend

Beim privaten Wohnungsbau mit
bis zu vier Wohneinheiten ist unter
anderem das Baujahr des Hauses
maßgeblich. Wurde dies bis 1965 er-
richtet, ist der verpflichtende Stich-
tag für den Energiepass der 1. Juli
2008, für Gebäude jüngeren Datums
ist es der 1. Januar 2009. Bis zum 1.
Oktober 2008 haben Eigenheimbe-
sitzer von Bestandsgebäuden noch
die Wahlfreiheit zwischen bedarfs-
und verbrauchsorientiertem Aus-
weis. Eine Ausnahme gibt es: Wurde
das Gebäude vor 1965 gebaut und
zwischenzeitlich nicht so saniert,
dass es der Wärmeschutzverord-
nung von 1977 entspricht, kann nur
ein bedarfsorientierter Pass erstellt
werden.

Verbrauchs- oder Bedarfsausweis

Beim Verbrauchsausweis wird der
Energieverbrauch des Nutzers bei
Heizung und Warmwasser dokumen-
tiert. Die entsprechenden Kennzah-
len hängen somit allein von den Be-
wohnern und ihren Gewohnheiten
ab. Beim Bedarfsausweis werden
sämtliche Gebäudekennzahlen und
energetischen Details aufgenom-
men, mit den physikalischen Daten al-
ler Bauteile zusammengeführt und
daraus schließlich der tatsächliche
energetische Wert des Hauses errech-
net. Beide Varianten des Energieaus-
weises, der bedarfs- wie der ver-
brauchsorientierte, sind zehn Jahre
lang gültig. (un)

Information: Ausführliche Informa-
tionen zu Energiesparverordnung,
Energieausweis und entsprechenden
Fristen gibt es im Internet unter
www.enev-online.de.

Verordnung in Kraft
Energiepass nun auch
für Bestandsgebäude

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

Gefördert aus dem Europäischen 
Fonds für Regionale Entwicklung

Raiffeisenbank
Donau-Heuberg eG

Mit Unterstützung von


