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Schlussbericht 
 
„Vorstellu g des The e feldes „Bioe ergiedörfer“ ei der I ter atio ale  Grü e  
Wo he i  Berli  i  Rah e  der Ge ei s haftss hau „Lust aufs La d“ als 
Möglichkeit, ländliche Räume in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht 

aufzuwerten. 

 

 
1. Aufgabenstellung 

I  Rah e  der Ge ei s haftss hau „Lust aufs La d“, die o  der Agrarsoziale  
Gesellschaft initiiert und koordiniert wurde, sollten die Vorzüge des Lebens und 

Arbeitens im ländlichen Raum dargestellt und für die breite Öffentlichkeit verständ-

lich gemacht werden. Es war beabsichtigt, diese Vorzüge in einer großen Bandbrei-

te darzustellen und so auch Imagebildung für ländliche Räume zu betreiben. Aus 

Sicht des Antragstellers ist die Entwicklung zum Bioenergiedorf eine der besten 

Möglichkeiten, Dörfer und kleinere Ortschaften nachhaltig aufzuwerten. Neben 

ökonomischen (langfristig günstige Energiekosten, Schließung regionaler Wert-

schöpfungskreisläufe, etc.) und ökologischen Aspekten (klimafreundliche Energieer-

zeugung, Luftverbesse-

rung, etc.) sind vor al-

lem die sozialen Ent-

wicklungen, die mit 

Verwirklichung eines 

Bioenergiedorfes ein-

hergehen der Grund, 

warum das einst exoti-

s he Projekt „Bioe er-

giedorf“ zu  deuts h-

landweit adaptierten  

Modell und Vorbild für viele kleine Dörfer und Gemeinden geworden ist.  

Trotz des großen Erfolges dieses Modells sind die wesentlichen Merkmale eines 

Bioenergiedorfes und die vielen positiven Auswirkungen vielen unbekannt. Um die 

The atik „Bioe ergiedorf“ fest als ei e  i htige  Baustei  der lä dli he  Ge-

meinde der Zukunft zu verankern, sollte das Themenfeld bei der Internationalen 

Grü e  Wo he i  Berli  i  Rah e  der Ge ei s haftss hau „Lust aufs La d“ prä-

sentiert werden. Gemeinsam mit den ausgezeichneten Bioenergiedörfern im 

BMELV-Wett e er  „Bioe ergiedörfer“ i  de  eide  Jahre   u d  ur-

de daher ein Messeauftritt konzipiert und gemeinsam betreut. 
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2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Die Wett e er e „Bioe ergiedörfer “ u d „Bioe ergiedörfer “ des 
BMELV würdigten das bürgerschaftliche Engagement der Orte und Gemeinden und 

trugen dazu bei, auch andere Kommunen zu einer Umstellung auf regenerative 

Energien zu motivieren. Mit der Gründung des Verei s „Self-Sustaining-

Co u ities l Europea  Net ork e.V.“ s hlosse  si h diese Akteure zu ei e  
Netz erk zusa e , u  de  Erfahru gsaustaus h zu for iere  u d der „Be e-

gu g Bioe ergiedörfer“ ei  eige stä diges Gesi ht zu ge e . Ne e  de  u ter . 
genannten Zielen war daher auch die Vernetzung dieser Gründungsmitglieder und 

eine Identitätsbildung auf Basis einer gemeinsamen ersten Aktivität ein Ziel des 

Vorhabens. Der Zuwendungsempfänger stand also vor der Herausforderung, ein 

weitgehend loses Gemenge von einzelnen Projekten und Initiativen zu einem Netz-

werk zu festigen und mit der Umsetzung des Messestandes eine erste gemeinsame 

Aufgabe zu bewältigen und zu koordinieren. 

 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Mit der Bewilligung des Projektantrages Mitte Dezember konnte damit begonnen 

werden, Aufträge an Druckereien, Ingenieurbüros und Projektkoordinatoren zu 

vergeben. Die Standbesetzung, die jeweiligen Entertainment-Angebote am Messe-

stand und die Beiträge auf der Landschaubühne wurden koordiniert. Mit den Fir-

men Delsana (LED-Beleuchtung) und Yados (Wärmeübergabestationen) konnten 

Projektpartner gewonnen werden, die den Messestand durch Exponate aufwerte-

ten. In einem zeitlich eng gestrickten Rahmen gelang es, von allen teilnehmenden 

Bioenergiedörfern Zuarbeiten zu Druckerzeugnissen, etc. zu erhalten.  

Mit de  eide  A ge ote  „Nah är epuzzle“ u d Bre stoff aage gela g es, 
während der Messe vom 18. Bis zum 27. Januar 2013 Publikumsverkehr am Stand 

zu binden und neben einem Unterhaltungsprogramm auch eine Vielfalt von Fachin-

formationen zu kommunizieren. Vor größerem Publi-

ku  ko te die Idee „Bioe ergiedörfer“ i  Rah e  
der drei Bioenergietalks vermittelt werden, an denen 

jeweils ein Vertreter des Zuwendungsempfängers, 

sowie ein Vertreter der Bioenergiedörfer teilnahm. 

Höhepunkt des Projektes war die offizielle Gründung 

des Verei s „Self-Sustaining-Communities l European 

Net ork e.V.“ a  Do erstag, . .  it an-

schließender Überreichung der Urkunde durch Herrn 

Parlamentarischen Staatssekretär Peter Bleser auf 

der Landschaubühne an die beiden neu gewählten Vorsitzenden Eckhard Fangmeier 

und Wolfgang Degelmann. 
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4. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Die Zusammenarbeit mit den beteiligten Akteuren war die wohl arbeitsintensivste 

Komponente des Projekts. Abstimmungsbedarf war in der Zusammenarbeit mit 

folgenden Akteuren vorhanden: 

 Bioenergiedorf Effelter 

 Bioenergiedorf Feldheim 

 Bioenergiedorf Großbardorf 

 Bioenergiedorf Jühnde 

 Bioenergiedorf Oberrosphe 

 Bioenergiedorf Schlöben 

 Complan Kommunalberatung GmbH 

 Agrarsoziale Gesellschaft 

 Messe Berlin 

 Delsana GmbH & Co. KG 

 Yados GmbH 

 REHAU AG 

 Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

 

5. Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse 

Durch die Zuwendungen konnte ein ansprechender Messestand konzipiert und 

umgesetzt werden, der Grundvoraussetzung für die aktive Kommunikation der Idee 

ge ese  ist. Dur h die eide  Ele e te „Bre stoff aage“ u d „Nah är epuzz-

le“ ko te ähre d der Messe ei e Vielzahl o  I teresse te  a gespro he  er-

den. Insbesondere das Interesse von Kindern bot die Möglichkeit, mit den Eltern ins 

Gespräch zu kommen. 

Die Gestaltung des Messestandes als Baustelle mit Schaufensterpuppen in Schutz- 

und Arbeitskleidung 

und verschiedenen 

Baustellenelementen 

und die Gestaltung der 

Straße mit einem 

Nahwärmenetz sym-

bolisierte Aktivität in 

einem Dorf: Hier ent-

steht etwas. Hier ent-

steht durch ein ge-

meinsames Vorhaben 

wie ein Nahwärmenetz neue Aktivität in teilweise bereits tot geglaubten ländlichen 

Räumen.  

Unschätzbaren Wert hatte die Gestaltung des Messestandes nicht nur für die Au-

ßenwirkung, sondern auch für das Zusammenwachsen der Akteure in den beste-
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henden Bioenergiedörfern. Nicht nur der fachliche Erfahrungsaustausch über in der 

Vergangenheit erreichte Ziele stand im Vordergrund, sondern auch die gemeinsa-

men Ziele für die Zukunft. 

Die wesentlichen Kostenpositionen wurden neben der eigentlichen Standmiete bei 

der Internationalen Grünen Woche vor allem dafür verwendet, die beiden vorge-

nannten Bereiche Außen- und Innenwirkung zu erreichen. 
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