
 

Dokumentation I Wir fürs Dorf  
2. IKEK-Arbeitsgruppe „Wohnen in Langgöns“ am 1.9.2021 von 17:30 bis 19:30 Uhr I  
Bürgerhaus Langgöns I Team 360° Protokoll: 2.9.2021 

Tn: Frau Müller, Herr Schmidt, Herr Schneider, Herr Beyer, Herr Hanika, Frau Asmussen, Frau Oberschelp, Herr 
Röhrig, Herr Wambsganß, Frau S. Müller (Klimaschutzmanagerin Langgöns), Frau Dr. Soboth, Herr Haußmann 
(Team 360) 

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

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

 

Protokoll des 1. Treffens der Arbeitsgruppe „Wohnen in Langgöns“: Keine Ergänzungen 
oder Anmerkungen. 

2. Vorstellung Klimaschutzmanagerin Frau Müller – kurzer Bericht zur aktuellen Arbeit 

Frau Susanne Müller informiert die Teilnehmenden über ihre aktuelle Arbeit als 
Klimaschutzmanagerin der Gemeinde Langgöns. Frau Müller arbeitet z.B. 
Sanierungsfahrpläne für die öffentlichen Gebäude aus, steht aber auch als 
Ansprechpartnerin für Privateigentümer zur Verfügung. Das Klimaschutzmanagement der 
Gemeinde steht darüber im engen Austausch mit der hessischen Landesenergie-Agentur 
(LEA) und kann dort Projekte und Ideen einspielen. Ein wichtiger Schwerpunkt der Arbeit ist 
die Öffentlichkeitsarbeit, da Klimaschutz von allen gelebt und getragen werden muss.  

Eine Verzahnung des Klimaschutzmanagements mit der Dorfentwicklung ist sinnvoll und 
wird umgesetzt.  

3. Rückblick 2. IKEK-Forum „Wir fürs Dorf“ – Leitbilddiskussion 

Frau Soboth geht kurz auf das 2. IKEK-Forum „Wir fürs Dorf“ im Paul-Schneider-Heim in 
Dornholzhausen ein und erläutert die Diskussion im Leitbild-Element Wohnen. Im Leitbild 
Element Wohnen hat die Diskussion im Forum vor allem darauf abgezielt, das Wort 
dynamischer Wohnstandort durch einen anderen Begriff zu ersetzen. Hier soll stärker in die 
Richtung Qualität („lebenswert“) argumentiert werden.  

Frau Soboth erläutert weiterhin, dass das Thema Klimaschutz als ein Querschnittsthema im 
Leitbild-Entwurf verankert ist. Auf dem 2. IKEK-Forum gab es den Wunsch, Natur- und 
Artenschutz noch mit als Querschnittsthemen mit aufzunehmen. Diese Anregungen gehen 
u.a. in die weitere Leitbild-Entwicklung ein. 

Der Leitbild-Entwurf mit den oben beschriebenen Hinweisen kann jedoch als 
Orientierungsrahmen für die weitere Arbeit in der Arbeitsgruppe „Wohnen in Langgöns“ 
verwendet werden.  



 

 

 

4. Vertiefung von Umsetzungsmaßnahmen im Themenkreis „Wohnen“ 

Bevor in der Arbeitsgruppe auf konkrete Umsetzungsmaßnahmen eingegangen wird, 
erläutert Frau Soboth die Privatförderung in den noch auszuweisenden Fördergebieten in 
den Ortsteilen. Für alle Ortsteile (außer dem Kernort Lang-Göns, dieser ist für ein 
Fördergebiet der Dorfentwicklung zu einwohnerstark) wird ein Fördergebiet ausgewiesen. 
Privateigentümer, die in dem Fördergebiet liegen, können dann für Maßnahmen an ihren 
Gebäuden eine Förderung erlangen. Durch diese Privatförderung können viele in den 
vorherigen Arbeitsrunden im IKEK formulierten Aufgaben, wie die Vitalisierung von 
Hofreiten, Stärkung der Ortskerne, Realisierung von Wohnwünschen in Bestandsgebäuden, 
angegangen werden. Für die Fördergebiete sieht das Programm grundsätzlich auch eine 
städtebauliche Beratung vor. Fragen des Klimaschutzes werden in dieser Beratung auch 
angesprochen. 

Der Kernort Lang-Göns ist aufgrund seiner EW-Zahl von der Privatförderung 
ausgeschlossen. Allerdings besteht hier die Möglichkeit für ein Quartier im Kernort über das 
KfW Programm 432 Beratungen für Privateigentümer auszulösen. In der Erstellung eines 



 

energetischen Quartierskonzeptes sind solche Beratungen mit vorgesehen. Für die 
Erstellung des energetischen Quartierskonzepts wird eine Förderbeantragung vorbereitet, 
sofern die Gremien zustimmen. Das energetische Quartierskonzept wäre beim 
Klimaschutzmanagement der Gemeinde Langgöns (Frau Susanne Müller) angesiedelt.  

 

 Anhand des obigen Schaubildes erläutert Frau Soboth den Weg von der Idee zum Projekt. 
Die bisherigen Anregungen, Wünsche, Ideen werden im IKEK-Erarbeitungsprozess immer 
weiter verdichtet, bis belastbare Projekte identifiziert werden können.  

Folgende Projekte wurden in der Arbeitsgruppe vorgestellt und diskutiert: 

 Leben am Bahnhof 

 Areal Altes Haus Niederkleen 

 Modellprojekt Altersgerechtes Wohnen 

 Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung für das Thema „Wohnen im Alter“ 

 Innenentwicklungskataster 

 Innenentwicklungskampagne Gemeinde Langgöns 

Alle Projekte werden von der Arbeitsgruppe für gut befunden und unterstützt. 
Ausführungen zu den einzelnen Projekten finden sich im Folgenden: 

 Neues Leben am Bahnhof 

 

Vorhabenziele 

 Steigerung der Aufenthaltsqualität am Bahnhof und am Bahnhofsvorplatz 



 

 Stärkung der wirtschaftlichen Funktion durch ergänzende Angebote für Gewerbe 
und Dienstleister sowie der Einrichtung eines Co-Working-Space am Bahnhof Lang-
Göns 

 Ergänzende Entwicklung von Wohneinheiten für junges, temporäres Wohnen als 
ergänzendes Wohnraumangebot  

 Ergänzende Entwicklung von weiteren Wohneinheiten für attraktives, modernes, 
barrierefreies Wohnen  

 Weiterentwicklung des Mobilitätsknoten Bahnhof 

Diskussion in der Gruppe:  

Die Einrichtung eines Co-Working-Space an diesem Standort wird befürwortet, da gute 
Bahnanbindung nach Gießen und Frankfurt. Eine städtebauliche Gesamtentwicklung des 
Areals bietet die Chance eines starken städtebaulichen Impuls an dieser Stelle zu setzen 
und das gesamte Quartier dort aufzuwerten. Insgesamt kann die angedachte Entwicklung 
zu einer stärkeren Belebung führen, was sich auch positiv auf das ansässige Gewerbe 
auswirken kann. Klimaschutz und Klimaanpassung ist bei der Entwicklung mitzudenken. Zu 
überlegen ist zum Beispiel ob das Areal „energieautark“ entwickelt werden könnte. Die 
Einrichtung einer Nahwärmeinsel könnte geprüft werden. Auch ist mit Blick auf die 
notwendige Klimaanpassung zu prüfen, wie mehr Grün auf dem Gelände vorgesehen 
werden kann (Entsiegelung von Flächen). Der Mobilitätsknoten Bahnhof ist zukunftsgerecht 
zu entwickeln, z.B. durch moderne Radabstellanlagen.  

Projekt: gesamtkommunales Vorhaben 

 Areal Altes Haus Niederkleen 

 

Vorhabenziele 

• Entwicklung des Gesamtareals am Alten Haus, Bürgerhaus und Feuerwehr zu 
einem attraktiven Wohn- und Lebensort in Niederkleen 

• Sanierung des Alten Hauses, Bereitstellung von sanierten Wohneinheiten 

• ggf. Entwicklung von weiteren Wohneinheiten zur Belebung des Areals 

• Entwicklung einer ebenerdigen, attraktiven Hofanlage, die für Veranstaltungen 
genutzt werden kann 

Diskussion in der Gruppe: 

In der Arbeitsgruppe wird die Grundausrichtung der Vorhabenziele unterstützt. Es wird 
überlegt, ob bei einer Entwicklung von weiteren Wohneinheiten bewusst auf barrierefreie, 
kleinere Appartements gesetzt werden kann (um das altersgerechte Wohnen zu fördern). 
Funktionsräumlichkeiten könnten ggf. auch auf der Seite des Bürgerhauses vorgesehen 
werden. Es ist zu überlegen, ob das ehem. Feuerwehrhaus auch zurück gebaut werden 
kann. Es wird darauf hingewiesen, dass das Bürgerhaus mit Blick auf den Klimaschutz noch 
optimiert werden kann (LED-Beleuchtung, energetische Sanierung), diese soll mit dem 
Klimaschutzmanagement abgestimmt werden.  



 

 Modellprojekt Altersgerechtes Wohnen 

 

Vorhabenziele 

• Entwicklung des Leuchtturmprojektes für altersgerechtes Wohnen in einem der 
Ortsteile 

In der Gemeinde Langgöns soll ein Leuchtturmprojekt für altersgerechtes Wohnen 
entwickelt. Dabei soll eine alte Hofanlage als Leuchtturmprojekt für altersgerechtes 
Wohnen in kleinen, barrierefreien Wohnungen und Gemeinschaftsräumen entwickelt 
werden.  

Das Modellprojekt soll ganzheitlich angelegt werden und auch Aspekte der Begegnung, 
Teilhabe oder einer späteren möglichen Pflege berücksichtigen.  

Ein solches Leuchtturmprojekt soll explizit in einem der Ortsteile angesiedelt werden, da in 
allen Ortsteilen altersgerechte Wohnangebote fehlen. Es soll zudem gezeigt werden, dass 
ein solches Angebot nicht nur in Kernorten funktioniert. 

Diskussion in der Arbeitsgruppe: 

In der Arbeitsgruppe werden verschiedene Ideen für mögliche Areale andiskutiert. Es wird 
darauf hingewiesen, dass bei der Seniorenwerkstatt in der Wiesenstraße aktuell 
barrierefreie Wohnungen entstehen. Dies wäre bereits ein entsprechendes Modellprojekt, 
was jedoch noch nicht weit genug als ein solches kommuniziert wird.  

Zudem wird vorgeschlagen, das Leuchtturmprojekt „Altersgerechtes Wohnen“ 
auszuschreiben und danach zu fragen, welche Eigentümer Interesse an einer solchen 
Projektentwicklung haben. Dies soll weiter geprüft werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung für das Thema „Wohnen im Alter“ 

 

Vorhabenziele 

• Erreichung einer Sensibilisierung der Bevölkerung zum Thema „Wohnen im Alter“ 

• Verfügbarmachung von Informationen und Beratungsangeboten für die 
Bevölkerung 

In der Gemeinde Langgöns soll eine Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung für das 
Thema „Wohnen im Alter“ durchgeführt werden.  

Die Kampagne hat daher verschiedene Bausteine, die kommunikativ begleitet werden. 

• Sensibilisierung der Bevölkerung zum Thema Wohnen im Alter, allgemeine 
Informationen, Veranstaltungen (zusammen mit Fachpartnern aus diesem Bereich) 

• Vorstellung von verschiedenen altersgerechte Wohnangebote (vom bf. kleinen 
Appartement, Umbau des Eigenheims zu mehreren WE, Hausgemeinschaften oder 
gemeinschaftliche Wohnangebote) – am besten mit örtlichen oder regionalen 
Beispielen 

• Kommunikative Begleitung des Leuchtturmprojektes „Wohnen im Alter“ in 
Langgöns 

• Beratungsangebote für barrierearmes/barrierefreies Wohnen im eigenen Haus, 
insbesondere für die Neubaugebiete der 60/70er Jahre 

Diskussion in der Gruppe:  

Dies wird als begleitende, langfristige Kampagne (über den gesamten Umsetzungszeitraum) 
sehr begrüßt. Eine Bewusstseinsbildung in diesem Bereich benötigt Zeit, hier müssen 
„persönliche Beschlüsse“ reifen können.  

In die Umsetzung und weitere Konkretisierung sollte unbedingt der Seniorenbeirat 
eingebunden werden. Dieser kann die Kampagne sehr befördern.  

 Innenentwicklungskataster (zusammen mit dem LK Gi) 

Vorhabenziele 

 Erhalt eines aktuellen Überblicks über die verfügbaren 
Innenentwicklungspotenziale mit zugehörigen Hintergrundinformationen zur 
Aktivierung  

 Aufbau von vor Ort verfügbaren Informationen zum Umsetzungsstand der 
Innenentwicklungsstrategie 

 Bewusstseinsbildung über den aktiven Umgang mit der Innenentwicklung  



 

Diskussion in der Gruppe:  

Das Innenentwicklungskataster soll vor allem als Planungstool aufgebaut und angewendet 
werden. Eine Vermarktung ist hier nicht vorgesehen. 

 Innenentwicklungskampagne Gemeinde Langgöns 

Vorhabenziele 

 Aktivierung bestehender Innenentwicklungspotenziale in den Ortsteilen  

Begleitend zum Umsetzungsprozess der Dorfentwicklung soll eine 
Innenentwicklungskampagne konzipiert und durchgeführt werden.  

Zentraler Erfolgsfaktor der Innenentwicklung ist eine begleitende Kommunikation, die das 
Leben im Dorf und insb. in den Dorfkernen attraktiv vermittelt.  

In einer Innenentwicklungskampagne soll Lust gemacht werden für das Leben im Dorf. 
Gleichzeitig soll ein kommunikativer Rahmen geschaffen werden, der auf der einen Seite 
gelungene Beispiele der Innenentwicklung vorstellt (z.B. vitalisierte Hofreiten, interessant 
genutzte Innenhöfe, Lösungen für Gebäude an der Ortsdurchfahrt) und auf der anderen 
Seite aktivierende Maßnahmen wie eine Baulückenaktivierung, Eigentümerdialoge etc. 
kommunikativ begleitet.  

In der Kampagne werden dazu ein Strauß an Ansätzen zusammengebunden: Info-
Veranstaltungen, Berichte über Erfolgsgeschichten, thematische Foren „Wir fürs Dorf“, 
Broschüren (lebendig, bildorientiert) etc. 

Die Kampagne wird durch den/die Ansprechpartner:in für die Innenentwicklung koordiniert 
und mit dem Umsetzungsprozess der Dorfentwicklung verzahnt. 

Diskussion in der Gruppe:  

Wird unterstützt und für gut befunden.  

 

 Gemeinsame Diskussion „Arbeiten im Dorf“ 

In der Arbeitsgruppe wird der Themenkreis „Arbeiten im Dorf“ diskutiert. Es wird dabei 
darauf hingewiesen, dass der Netzausbau und die Digitalisierung eine wichtige Grundlage 
für das Arbeiten im Dorf ist (dies hat auch die CORONA-Pandemie mit Home office gezeigt). 
Der Netzausbau wird in der Gemeinde Langgöns aktuell mit der deutschen Glasfaser 
vorangetrieben.  

Das Land Office (Co-Working-Space) wird als innovativer Ansatz diskutiert. Es wird darauf 
hingewiesen, dass man dies ggf. in einer Kombination mit Kinderbetreuungsangeboten 



 

entwickeln sollte. Zukünftig, so die Einschätzung, werden stärker flexible 
Kinderbetreuungsformen benötigt.  

Weiterhin wird diskutiert, ob ein Land Office auch schneller als Privatinitiative realisiert 
werden kann, bspw. wenn Räumlichkeiten mit Internet zur Verfügung stehen und genutzt 
werden könnten. Dies sollte weiter überlegt werden.  

5. Sonstiges 

Herr Röhrig regt an, die Direktvermarkter in der Gemeinde Langgöns nochmals gezielt 
anzumailen, um sie so für den Prozess einzubinden zu können.  

6. Ausblick 

Am 3.9.2021 findet eine Jugend-Planungswerkstatt zum Festplatz in Lang-Göns statt, am 
6.9. ein Jugend-ZOOM.  

Das dritte IKEK-Forum, welches sich mit Projekten und Maßnahmen beschäftigt, findet am 
19.11.2021 statt. 

 


