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Schlüchtern l iegt zwischen den Bal lungsgebieten Rhein-Main-
Frankfurt  und Fulda,  e ingebettet zwischen Spessart ,  
Vogelsberg und Rhön.  Wir s ind eine Schul-  und 
Ausbi ldungsstadt ,  e in aufstrebender Wir tschaf tsstandort  
und ! mediz in isches Zentrum mit zahl re ichen Mögl ichkeiten zur 
Naherholung.

Gewerbe und Mitte lstand, verte i l t  auf dreizehn Ortste i le,  
florieren.  Zu nennen wären Bien-Zenker  oder Engelbert  
Strauss ,  d ie Metzgerei  Der Ludwig  oder die Möbelfabr ik 
Rudolf . !

Schlüchtern ! besi tzt  se i t  mehr a ls  50 Jahren das 
Prädikat ! Luf tkurort ,  hat rund 17.000 E inwohner und wird im 
Frühjahr 2019 zum dri t ten Mal  e in Symposium zu immer 
wechselnden, gesel lschaf t l i ch re levanten Inhal ten 
veranstal ten.  Die so ! besetzen Themen finden s ich wieder in 
unserer! kommunalpol i t ischen Arbeit  und der 
Stadtentwicklung.

!

Nach ! "Smarte Mobi l i tät ! 2017" und "Prima Kl ima 
2018“! veranstal ten wir in diesem Jahr unser Symposium zum 
Thema: Schlüchtern. !Die !3-Generat ionen-Region .

Abb. 1: Stadtplatz in Schlüchtern 
(ProjektStadt)
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In e iner Zei t  in  der s ich die Gewichtung der Generat ionen 
auch im ländl ichen Raum signifikant verschieben und 
Kommunen ! mit völ l ig neuen gesel lschaf t l i chen 
Herausforderungen konfront ier t ! werden, muss s ich e ine 
Kle instadt im Spannungsfeld der! Bal lungsräume zwingend 
damit auseinander setzen und muss,  um wettbewerbsfähig zu 
ble iben, ! eigene Impulse setzen.  Impulse für jede Generat ion 
unserer Stadtgesel lschaf t .  

Abb. 2: Benediktinerkloster der 
Schlüchterner Innenstadt 

(ProjektStadt)
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Einen besonderen Beitrag le istet sei t  Jahren die enge 
Kooperat ion mit dem Innenstadt-Förderprogramm „Aktive 
Kernbereiche in Hessen“ mit  seinen unzähl igen Akt iv i täten 
innerhalb des Fördergebiets .  Von 2012 bis  2014 nahm die 
Stadt zudem mit Er fo lg am Bundeswettbewerb „Entente 
F lorale“ te i l .  Mit  den Akt ionen und deren Ergebnissen gelang 
es,  das „Wir-Gefühl“ in der Stadt zu stärken und das 
Engagement der Bürgerinnen und Bürger zu etabl ieren.

Die er folgreiche Tei lnahme an den Landeswettbewerben von 
„Ab in die Mitte!“ hatte die punktuel le Förderung kle iner 
aber öf fent l ichkei tswirskamer Projekte im innerstädt ischen 
Raum zur Folge.

Im Apri l  2018 schloss das in der Kernstadt l iegende Kaufhaus 
Langer seine Pforten.  Mit  dem Verlust  d ieses Magneten ging 
Frequenz und damit Kaufkraf t  in  der Stadt ver loren.  
Schlüchterns Innenstadt drohte zu veröden.  Die Bemühungen 
der Stadt Schlüchtern z ie l ten sei tdem darauf ab,  das 
Kaufhaus Langer zu erwerben, um damit unmitte lbaren 
E influss auf die städtebaul iche Entwicklung der Kernstadt 
nehmen zu können.

Letzt l i ch erwarb die Stadt zum 30.  Dezember 2018 das 
Kaufhaus Langer,  welches aufgrund seiner städtebaul ichen 
Defizi te und Sanierungsmängel  zurückgebaut werden sol l ,  um 
eine moderne "Neue Mitte" zu schaf fen.  Das übergeordnete 
Z ie l  ist  dabei ,  Frequenz in die Innenstadt zu br ingen.

Genau darauf z ie l t  das "Ab in die Mitte!"-Projekt von 
Schlüchtern für 2019 ab :  Information der Bürgerinnen und 
Bürger Schlüchterns über das neu zu schaf fende Kultur-  und 
Begegnungszentrum in Schlüchterns "Neuer Mitte".  Es sol l  
e ine E inr ichtung geschaf fen werden, die mehrere Funktionen 
bündelt .  Durch Schaf fung eines niedrigschwel l igen 
Bi ldungsangebots,  der E inbindung von kul turel len 
Veranstal tungen und Vereinen wird sozia le Ausgrenzung 
minimiert  und der sozia le Zusammenhalt  gestärkt .  Als  
besondere Z ie lgruppen zählen Kinder und Jugendl iche,  
Senior innen und Senioren, s ich im Asylverfahren befindl iche 
Personen, Migranten und Menschen mit 
Migrat ionshintergrund.

Die Themen der E inr ichtungen und Angebote,  welche 
zukünft ig dort  untergebracht werden könnten, sol len in der 
Öf fent l ichkei t  p latz ier t  und beworben werden.  Damit wirken 
wir unmitte lbar dem Leerstand entgegen und br ingen auch 
für diese schwierige Zei t  b is  zum Abriss des Gebäudes 
Frequenz in die Innenstadt .
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Unsere Mischung macht ’s .

In  unserem Wettbewerbsbeitrag wird die V is ion eines 
zukünft igen "Kul tur-  und Begegnungszentrums für a l le  
Generat ionen" schon heute er lebbar gemacht .  

6  I   36  I   76 
Leben, wohnen, arbeiten in der     

Drei-Generationen-Stadt .

Als fikt iven Kumulat ionspunkt nutzen wir das vom 
Förderprogramm „Aktive Kernbereiche“ beglei tete Projekt ,  für 
unterschied l ichste Akt iv i täten al ler Generat ionen unserer 
Stadtgesel lschaf t .  

Unser Z ie l  ist  es,  auf diese Weise er lebbar zu machen, 
welches re ichhalt ige gesel lschaf t l i che Entwicklungspotenzia l  
d ie Stadt mit  dem „6 I  36 I  76 Drei-Generat ionen-Prinz ip“ 
generieren kann.

Der ländl iche Raum, als  F luchtraum?  

Wer der Strahlkraf t  der Bal lungsgebiete mit  ihren attrakt iven 
Arbei tsplätzen etwas entgegensetzen möchte,  muss selbst 
welche generieren.  Wer a lso gle ichzei t ig verhindern wi l l ,  
dass wegen zu knappen Wohnraums und zu teurer Mieten in 
den Bal lungsgebieten, der ländl iche Raum zu einem 
F luchtraum für Pendler mutier t ,  muss seine eigene 
Begehrl ichkei t  ste igern.  Und zwar für a l le  Generat ionen, aber 
besonders für d ie junge, gut ausgebi ldete Fami l ie.  

Abb. 3: Langer-Areal im Bestand 2018 
(Stadt Schlüchtern)
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Abb. 4: 3D-Illustration des Gebäudes 
(Reith Wehner Storch Architekten) 

mit möglichen Angeboten

5.)  Weitzel  Bücherei  

1.)  4-gruppige Sprachkita

2 .)  Kinder-Er lebniswelt .  

3.)  Schatztruhe,  Agentur   für  
     Tagesmütter.  

4.)  Mult imedialer Kultur-
      Vereins-  und Veran-
     staltungsraum. 

6.)  Erwachsenenbi ldung

7.)  Büro Seniorenbeauftragte.  

8.)  Famil ien- und Integrat ions-
     zentrum „Check In“.

Al l tagsintegrierende Sprach-
bi ldung in Kombinat ion mit 
Kindertagesbetreuung sol l  
Chancengleichheit  fördern 
und E l tern e ine 
niedrigschwel l ige 
Tei lhabe ermögl ichen.

E in Spie lparadies mit  Innen- und 
Außenspielgelände mit überregi-
onalem Al le instel lungscharakter.

F lexible Betreuungsal ternat ive zu 
herkömmlichen KiTas mit  
individuel lem und wohnortnahem 
Tagespflegeangebot .

Implementierung eines L icht-
spie lhauskonzepts mit  gene-
rat ionsübergrei fender 
Kul tur förderung und Berei ts-
ste l lung von Vereinsräumen.

Die städt ische Bücherei  
ist  e in wicht iges Kul tur-
gut für a l le  Al tersklas-
sen und sol l  h ier zentral  
neue Räumlichkeiten er-
hal ten.

Unterschied l iche Kurse zum 
lebensbeglei tenden Lernen 
sol len Menschen in 
Schlüchtern Mögl ichkeiten 
zur Weiterbldung bieten.

„Gemeinsam-statt-e insam“.  Hier sol-
len Generat ionen zusammengeführt  
werden:  Unter dem Motto „Enkel  
gewünscht ,  Großeltern gefunden“ 
werden Menschen für gemeinsame 
Unternehmungen als  Ersatzgroßeltern 
und -enkeln verbunden.

Hier sol l  soz ia le Integrat ion an 
einem zentralen Ort  gebündelt  
und koordinier t  werden, a ls  An-
laufste l le  für Geflüchtete,  Ehren-
amtl iche aber auch für ör t l i che 
Betr iebe.
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Gut ,  besser,  Schlüchtern!          

Begehrenswert wird man, indem man attrakt ive Arbei tsplätze 
fördert  und jungen Innovativen Unternehmen mit ihren 
Mitarbei ter innen und Mitarbei tern e ine Zukunftsperspektive 
bietet .  Neu ausgewiesene Bau- und Gewerbegebiete bietet 
Schlüchtern schon heute.  Die nöt ige betreuerische und 
schul ische Infrastruktur auf hohem Niveau ebenso.  

Der Etat für Ki tas ist  mit  3,6 Mio.  EUR der größte E inzeletat 
im Haushalt .  Über 3.000 Schüler innen und Schüler besuchen 
tägl ich das brei te Angebot a l ler Schul formen Schlüchterns.  
Der Pakt für den Nachmittag wird a ls  bel iebte Unterstützung 
für die berufstät ige Fami l ie  angeboten und genutzt .  

Kult  und Kultur.  Große Bühnen für eine kleine Stadt .

Unsere zahl re ichen kul turel len In i t iat iven, Vereine,  
Veranstal tungen, Symposien und Events mit  überregionaler 
Bedeutung und zum Tei l  durchaus auf Weltk lasseniveau, 
fördern in hohem Maße die Attrakt iv i tät  unserer Stadt und 
tragen wesentl ich zur Identifikat ion der Bürgerinnen und 
Bürger mit  ihrer Region bei .

Dazu gehört  auch die V is ion eines zukünft igen Kul tur-  und 
Begegnungszentrums in der Innenstadt .  Es wird s ich zu e inem 
wicht igen, markenprägenden E lement der Stadt Schlüchtern 
und damit zu e inem weiteren Identi tätsst i f ter von erhebl icher 
Bedeutung entwickeln.

Co l iving, co working, co everything!

Unsere Gesel lschaf t  braucht Gemeinsamkeit .  In  der Al tstadt ,  
beispie lsweise und ebenfal ls  im Bereich des 
Förderprogramms „Aktive Kernbereiche“ entsteht die erste 
Mehrgenerat ionen Wohnanlage.  Weitere,  auch in der neuen 
Mitte,  werden folgen.  

Um wir tschaf t l i ch er folgreich zu sein braucht es 
kooperierende Gegensätze.  Reiche Er fahrung und junge 
Wi lde.  Digi ta l  und analog.  Es braucht den Master und den 
Meister.

In e iner er folgreichen Gesel lschaf t  er lebt der Dia log der 
Generat ionen seine Renaissance.
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1.)  4-gruppige Sprachkita

Aktion:  Es sol l  e in Schwimmbadfest unter dem Motto 
„Fami l ienfest der bunten Türen“ im Freibad Schlüchtern 
stattfinden.  Verschiedene Menschen al ler Kul turen und 
Generat ionen kommen zusammen.  Es findet e in Mal-  und 
Ideenwettbewerb der Ki tas inklusive Ausstel lung für Groß 
und Kle in statt .  Im Rahmen des Fests s ind zudem mehrere 
Akt ionen geplant ,  u .a .  durch die Jugendfeuerwehr die DLRG 
sowie weitere Vereine.

Lokale Partner & Kooperat ionen:  DLRG, Ki tas,  JFW, 
Sportvereine

2 .)  Kinder-Er lebniswelt

Aktion:  Die Jugendfeuerwehren al ler Ortste i le  Schlüchterns 
demonstr ieren bei  e iner gemeinsamen Großübung im 
leerstehenden Kaufhaus Langer e ine perfekt geübte 
„Kooperat ion der Generat ionen“ im Ernstfa l l .  D ie 
Tei lnehmenden üben das Evakuieren und die 
Brandbekämpfung.  Gegebenenfal ls  werden Stat isten als  
fikt ives Personal  und Kunden des Kaufhauses zum Einsatz 
kommen.

Lokale Partner & Kooperat ionen:  JFW, DRK , Malteser

3.)  Projekt Schatztruhe, Agentur für Tagesmütter

Aktion:  „Enkel  gesucht –  Oma gefunden“ In Form eines 
"Speed-Datings" lernen s ich Senior Innen und Kinder kennen.  
Die Veranstal tung findet zentral  in  der Innenstadt Schlüchtern 
im kle inem Saal  der Stadthal le statt .

In  e iner abgewandelten Vers ion dieses Formats lernen s ich 
junge Fami l ien und Senior Innen kennen.  Fami l ien „bewerben“ 
s ich bei  Omas ohne Enkel    -    Omas „bewerben“ s ich bei  
jungen Fami l ien ohne Omas.  Das a l les in e iner 
ungezwungenen, hei teren und unterhal tsamen Atmosphäre.

Lokale Partner & Kooperat ionen:  Kindertagespflege 
Schatztruhe, Projekt PETRA

D!*.),,)!(*!  P($4!5*"!/+%(!)"&#0  
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6 I  36 I  76  
Dialog der Generationen.
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4.)  Mult imedialer Kultur- ,  Vereins-  und Veranstaltungsraum/
Kulturbegegnungsräume

Aktion:  Zu e iner V ideo-Performance tanzen die Schüler innen 
einer Bal lettschule e ine Bal lettperformance der 
Generat ionen.  Die Veranstal tung findet in der T iefgarage des 
Langer-Areals  statt  und zusammen mit den Schüler innen und 
Schülern der Stadtschule erarbei tet .

E ine weitere Idee zu einer Akt ion ist  d ie Organisat ion einer 
„Wander-Warteraumausstel lung“ in a l len Schlüchtener 
Arztpraxen.  Werke lokaler Künst ler jeden Al ters werden in 
e iner wandernden Ausstel lung in den Warteräumen zur Schau 
gestel l t .

Lokale Partner & Kooperat ionen:  Stadtschule Schlüchtern,  
lokale Künst ler innen und Künst ler,  te i lnehmende Arztpraxen

5.)  Weitzelbücherei

In  e iner der Schlüchterner Büchereien wird e ine Lesenacht 
organis ier t .  Je  nach Thematik werden al le  Generat ionen dabei  
angesprochen.  Jungen und äl teren Menschen wird hierbei  d ie 
Mögl ichkeit  geboten, mite inander (über das Gelesene) in 
Dia log zu treten und ihre vie l fä l t igen Perspektiven 
auszutauschen.

Lokale Partner & Kooperat ionen:  Weitzelbücherei ,  Ev.  
Bücherei

6.)  Erwachsenenbi ldung

Aktion:  Im Schlösschen der Stadt Schlüchtern werden die 
aktuel len Europa-Präsentat ionen der Schüler innen und 
Schüler der Kinz igschule vorgestel l t .  Dabei  besteht die 
Mögl ichkeit ,  mit  der Schlüchtener Europa-Pol i t iker in Anna 
Cavazzin i  in  Dia log zu treten.

Optional :  Gründerinit iat ive „ Junge Wirtschaft ,  Schlüchtern.“  
–   Gründerst ipendium 

Aktion:  In Form eines Gründerst ipendiums sol len lokale Star t-
Ups in ihrer Aufbauphase unterstützt  werden.  Gründerinnen 
und Gründer,  welche s ich er folgreich mit  e inem 
überzeugenden Konzept beworben haben, bekommen ein Jahr 
kostenfre i  e ine Arbei tsstätte (Büro,  Shared Space) mit  
Abdeckung der Nebenkosten zur Verfügung gestel l t  mit  
Mögl ichkeit  zur kostenpflicht igen Folgemiete.  E ine 
Auftaktveranstal tung mit Pressebetei l igung unter Betei l igung 
des Bundesverbandes und des WITO e.V.  sol l  das Projekt 
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vorgestel l t  und bekannt gemacht werden.

Anschl ießend sol l  e ine nat ionale Ausschreibung über 
Internetmedien wie Star t-Up-Foren er folgen.

Lokale Partner & Kooperat ionen:  Kinz igschule,  Anna 
Cavazzin i ,  Bundesverband, WITO e.V.

7.)  Büro Seniorenbeauftragte

Auf e inem Presseevent auf dem Stadtplatz  Schlüchtern hel fen 
junge Sport ler innen und Sport ler „al ten Menschen mit 
Rol lator“,  Behörden und Geschäfte auf der Obertorstraße zu 
besuchen.  Bei  den „al ten Menschen“ handelt  es s ich dabei  
ebenfal ls  um junge Sport ler innen und Sport ler,  a l lerdings 
mitte ls  Handicap-Verkle idung und mit Schle ierbr i l len auf „al t“ 
getr immt .  Die Veranstal tung bietet jungen Menschen die 
Mögl ichkeit ,  s ich s ich in ä l tere Menschen mit physischen 
E inschränkungen hineinzuversetzen und zu lernen, mit  
welchen al l tägl ichen Problemen diese konfront ier t  s ind.

Lokale Partner & Kooperat ionen:  Büro Seniorenbeauftragte,  
Schulen

8.)  Famil ien-  und Integrat ionsbüro "Check In"

Akt ion:  E ine Theatergruppe, bestehend aus Geflüchteten und 
E inheimischen, spie l t  e ine Auf führung im Schlösschen der 
Stadt Schlüchtern.

Lokale Partner & Kooperat ionen:  Check In
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Die Öf fent l ichkei tsarbei t wird zunächst k lass isch mit den 
Pr intmedien gesteuert . H ierzu werden in der STADTZEITUNG 
des WITO e.V. und in der regionalen Presse, wie den Kinz igtal 
Nachrichten umfangreich berichtet und Anzeigen geschal tet .

Für die E in ladung zu den einzelnen Akt ionen werden F lyer 
und P lakate gedruckt und verte i l t . Paral le l dazu wird auf der 
Internetsei te der Stadt Schlüchtern, sowie der betei l igten 
Vereine über das Projekt berichtet . Zudem werden Posts auf 
verschiedenen Socia l Media P lattformen auf die Akt ionen 
hinweisen, s ie dokumentieren und die e inzelnen 
Veranstal tungen akt iv bewerben.

Lokale Partner und Kooperat ionen ergeben s ich je nach 
Veranstal tung aus e iner Reihe von Vereinen, dem DLRG, der 
JFW sowie ein igen sozia len E inr ichtungen.

Termine

E in ige Termine für die Veranstal tungstage für "Ab in die 
Mitte" stehen berei ts fo lgendermaßen fest :

Schwimmbadfest 18. August 2019

Großübung Jugenfeuerwehr 31. August 2019
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Projektteam

Kerst in Baier-Hi ldebrand

Stel lvertr.  Amtsle i tung Amt I  Schlüchtern

Gerd Neumann

Vorstand WITO e.V. ,  Kul tur und Tourismus

Bernhard Köppler

ProjektStadt

Samira Mül ler

ProjektStadt


