
Innovation und Partizipation in Reallaboren 

Datum und Ort:  29.06.2017, Oberschule Hohenkirchen 

Anlass:   1. Bürgerwerkstatt im Wangerland 

Präsentation: Kirsten Zander 

   (Gemeinde Wangerland) 

   Ernst Schäfer    

   (Arbeitsgruppe für regionale Struktur- und  

   Umweltforschung GmbH) 



Wer und was ist Wat Nu? 

Menschen, die das Projekt 
organisieren und begleiten 

Gemeinden als konkrete 
Handlungsorte 

Positive, nachhaltige 
Entwicklung der 

Lebensorte 

Menschen, die in den Gemeinden leben, 
arbeiten, sich erholen und verweilen 



Was will Wat Nu? 

Tourismusgemeinden als Lebensorte nachhaltig sichern, indem 
wir gemeinsam mit Ihnen: 

• den demografischen Wandel verstehen lernen 

• die Umsetzung von Maßnahmen anstoßen 

• Lösungsstrategien und Maßnahmen entwickeln 

• uns Gedanken darüber machen, wie wir (er)leben, wohnen und arbeiten wollen 

• einen Plan entwerfen, wo, wie und durch wen Maßnahmen realisiert werden können 

• innovative Formen und Räume der Zusammenarbeit nutzen 
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UND 

• Akteure im ländlichen Raum dauerhaft vernetzen, um Einzelbemühungen 

• den Rücken zu stärken • politische Unterstützung zu sichern 

• mehr Gehör zu verschaffen • die gesellschaftliche Wertschätzung zu sichern 



Wie wollen wir dabei vorgehen? 

• zur Identifikation konkreter Handlungsfelder und Handlungsorte 

• zur Festlegung relevanter Schwerpunkte 

• zur Entwicklung und Ausarbeitung konkreter Maßnahmen und Handlungsstrategien  

• zur Umsetzung konkreter Maßnahmen und Handlungsstrategien  

• zum Austausch und zur Nutzung verstreuten Wissens (von anderen lernen) und 
aktueller Forschung  

Regelmäßige Treffen der Akteure vor Ort: 

Internet-Technologien als 
unterstützendes Element 

Begleitende Forschung als 
unterstützendes Element 



Warum sollten Sie mitmachen? 

• Sie möchten die Entwicklung und Zukunft Ihrer Gemeinde aktiv mitgestalten 

• Sie haben Ideen für die Entwicklung Ihrer Gemeinde und brauchen Mitstreiter 

• Sie sind an einer positiven Entwicklung Ihrer Gemeinde interessiert 

• Sie kennen die positiven und negativen Seiten Ihrer Gemeinde 
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DABEI 

• schaffen wir Ihnen Arbeits- und Kreativräume in der Gemeinde 

• unterstützen wir Sie bei administrativen Fragestellungen 



Repräsentative 
Demokratie 

Emanzipierte 
Demokratie 



Fragen? 


