
 

Kleiner Ort - große Wirkung!

Creglingen - Münster 2003 - 2008
Modellprojekt zur Eindämmung des Landschaftsverbrauchs  
durch Aktivierung innerörtlicher Potentiale

Stadt mit Ideen



Trendwende durch MeLAP!

Viele junge Leute kehrten Münster in den letzten Jahr-

zehnten den Rücken, insgesamt ging die Einwohnerzahl 

um 34% zurück. Gründe hierfür sind in der Landflucht, 

in fehlenden Baumöglichkeiten vor Ort und in der inne-

rörtlichen Landwirtschaft zu suchen. Trotz eines neuen 

Gewerbegebietes vor Ort mit guter Inanspruchnahme, 

der Aussiedlung eines Holzeinschnittbetriebs, einem 

florierenden Campingplatz mit Erholungsgebiet und vie-

len Infrastrukturmaßnahmen konnten Bauwillige nicht 

gehalten werden. Landschaftsschutzgebiete und eine 

steile Topografie um den Ort erschwerten die Schaffung 

attraktiven Wohnbaulands. Zum Zeitpunkt der Ausschrei-

bung des Modellprojekts waren weitere junge Familien 

auf dem Absprung, oder bereits weggezogen.  MELAP 

war damit der entscheidende Anstoß für die Trendwen-

de in Münster. Die Einwohnerzahl ist seit Projektbeginn 

im Jahr 2003 wieder um 20 Personen (8%) gestiegen. 

Der Anteil der Einwohner unter zehn Jahren ist um zwei 

Drittel gestiegen. In 24 Projekten aktivierte, moderni-

sierte und erweiterte man vorhandene Bausubstanz, 

wurden zahlreiche innerörtliche Baulücken geschlossen 

und weitere Verbesserungen im Ort erreicht. Jede dritte 

Familie hat sich beteiligt. Ein Erfolgsgeheimnis war in 

Münster die reibungslose Zusammenarbeit zwischen 

dem engagierten Ingenieurbüro Professor Dr. Klärle, 

der Ortschafts- und Stadtverwaltung, u.a. bei der Öf-

fentlichkeitsarbeit. Im Fazit war MELAP für Münster ein 

echter Glücksfall, wofür wir uns beim Land Baden-Würt-

temberg und dem Ministerium Ländlicher Raum herzlich 

bedanken. Vergleichbare ländliche Ortschaften sollten 

eine solche ganzheitliche Hilfestellung künftig ebenso 

erhalten können.
 
Hartmut Holzwarth, Bürgermeister der Stadt Creglingen
Kurt Thomas, Ortsvorsteher des Teilortes Münster
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Der MELAP-Münster Code erzählt die Erfolgsstory des 

kleinsten MELAP-Ortes:

In fünf Jahren wurden 4,5 Mio.€ in Münster investiert. 

Dafür erhielten die Bauherren vom Ministerium für Er-

nährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg 

(MLR) Zuschüsse in Höhe von 800.000€. Rund 3.500m² 

Wohnbaufläche konnten modernisiert, oder neu ge-

schaffen werden. Insgesamt wurden 24 Maßnahmen 

umgesetzt. Durch MELAP konnte der langanhaltende 

Trend des Bevölkerungsrückgangs nicht nur aufgehal-

ten, sondern umgekehrt werden. In fünf Jahren stieg die 

Einwohnerzahl in Münster um 8%, die Zahl der Kinder 

unter sieben Jahren sogar um 37%. Es bleibt offen, 

welchen Rang Münster unter den 13 MELAP-Orten ein-

nimmt, klar ist jedoch, welcher Rang MELAP in Münster 

besitzt: Die NR. 1

2003 startete MELAP mit der Frage: `Ist es möglich, die 

innerörtlichen Leerstände und Brachen eines Dorfes 

zu mobilisieren und gleichzeitig weitere Flächeninan-

spruchnahmen im Außenbereich zu vermeiden?´

Heute, 2008, können wir sagen: JA, es ist möglich! 

MELAP-Münster liefert den Beweis: Einwohnerzuwachs 

von bis zu 8% in fünf Jahren; junge Familien, die den 

Ortskern wieder beleben; und das mit modernen Bau-

stilen. Münster lebt den MELAP-Geist: Niveauvolles, 

innerörtliches Wohnen macht Spaß. Es bietet weit mehr 

Vielfalt als das Bauen in Neubaugebieten. 

Wir freuen uns, durch die MELAP-Planung einen nach-

haltigen Beitrag zur Entwicklung unserer Dörfer geleis-

tet  zu haben.

Prof. Dr. Martina Klärle 
MSc Melanie Krauße, Ingenieurbüro Prof. Dr. Klärle
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Die Stadt Creglingen ist die drittgrößte Flächengemein-

de im Main-Tauber-Kreis, auf rund 117 Quadratkilome-

tern wohnen 4.900 Einwohner. Sie grenzt an vier bay-

erische und baden-württembergische Landkreise. 34 

Wohnplätze, 13 ehemals selbständige Gemeinden bil-

den seit 1972 die heutige Stadt Creglingen. Zwei Drittel 

der Einwohner leben in den Dörfern, ein Drittel in der 

Kernstadt.

Der Erholungsort Creglingen liegt an der Romantischen 

Straße und ist von der herrlichen Landschaft des Lieb-

lichen Taubertals umgeben. Ein reizvolles Tourismus-

angebot, aber auch leistungsfähige Industrie- und Ge-

werbebetriebe, zeichnen die Stadt Creglingen aus.

Ein Netzwerk von sozialen und kulturellen Einrichtungen 

mit Kindergärten und weiterführenden Schulen, dem 

Pflegeheim, der Tagesklinik, zahlreichen Sport- und 

Freizeitmöglichkeiten in den Vereinen und vielfältigen 

kirchlichen Angeboten vervollständigt das Profil der 

Stadt. 

Alle Teilorte im Stadtgebiet sind gleichermaßen von der 

Leerstandsproblematik betroffen. Mit den Instrumenten 

Stadtsanierung, LEADER und ELR wurden einige Ver-

besserungen erzielt. Die durch den enormen Struktur-

wandel bedingte Leerstandsproblematik bleibt als Zu-

kunftsaufgabe der Stadt Creglingen.

Einzig in Münster konnte durch MELAP die Leerstands-

problematik umfassend gelöst und der Ortskern wieder-

belebt werden. 

STAdT cregLIngen
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1� MeLAP-OrTe In BAden-würTTeMBerg

Creglingen ist eine von 13 Gemeinden, die sich beim 

ersten MELAP-Wettbewerb im Jahr 2003 mit Münster 

gegen ca. 200 Bewerber durchsetzte. 
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MeLAP-TeILOrT MünSTer

Der staatlich anerkannte Erholungsort Münster liegt im 

idyllischen Herrgottstal, einem Seitental der Tauber, und 

ist mit 243 Einwohnern kleinster der 13 MELAP-Modell-

orte in Baden-Württemberg. 

Münster liegt als Ortsteil der Stadt Creglingen etwa 4km 

südlich der Kernstadt. Bis zur Gemeindereform 1972 

war Münster eine selbständige Gemeinde, heute be-

steht eine eigene, lebendige und aktive Ortschaftsver-

waltung und Ortskultur. 

Die ländlich geprägte Ortschaft profitiert vor allem durch 

die räumliche Nähe zur Kernstadt, dem Gewerbegebiet 

„Hörle“ oberhalb der Ortslage, sowie dem am Ortsaus-

gang gelegenen Campingplatz „Romantische Straße“. 

Das Naherholungsgebiet „Münsterseen“ lädt mit seinem 

Badesee, Zeltplatz, Barfußpfad sowie Wasserspielplatz 

zum Verweilen ein.  

Bis 2002 konnte das  Kanal-, Wasserleitungs- und Stra-

ßennetz erneuert werden. Dies war eine gute Basis für 

die MELAP-Bewerbung. Münster besitzt darüber hinaus 

eine überdurchschnittlich große Anzahl an Arbeitsplät-

zen im Gewerbegebiet „Hörle“. Die innerörtliche Land-

wirtschaft prägt den Ortskern. 

Eine selbständige Kirchengemeinde mit einer ortsan-

sässigen Pfarrerin ist vorhanden. Das rege Vereinsle-

ben des Musikvereins, des Gesangsvereins, der Land-

frauen, des Jugendclubs und der Feuerwehr tragen zur 

Idenfikation der jungen Bevölkerung mit dem Ortsteil 

bei. 

Trotz der sehr guten Infrastruktur ist es erst mit MELAP 

gelungen, den ständigen Einwohnerrückgang und die 

größer werdende Zahl der Leerstände aufzuhalten. In-

zwischen sind rund 30% der Leerstände beseitigt und 

die Einwohnerzahl ist in 5 Jahren um 8% gestiegen.



der weg zuM erfOLg

Das 2002, unter dem Leitgedanken einer nachhaltigen 

und naturfreundlichen Kommunalentwicklung, ausge-

schriebene Modellprojekt erkannte die Stadt Creglingen 

für sich und ihre Ortsteile als äußerst passend. In der 

Runde der Ortsvorsteher wurde das Modell erläutert 

und zwei Ortsvorsteher erkannten ihre Chance. In Zu-

sammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Prof. Dr. Klärle  

wurden für Finsterlohr und Münster Anträge für die erste 

Stufe des Modellprojektes eingereicht.

Unter den ca. 200 Bewerbern kam Münster neben 40 

weiteren Orten in die 1. Förderstufe. Creglingen-Müns-

ter erhielt 80% Zuschuss für die Erstellung einer Kon-

zeption zur Eindämmung des Landschaftsverbrauches 

durch  Aktivierung innerörtlicher Potenziale. Die Ausar-

beitung erfolgte bis zum 30. April 2003.

 

Die 240 Seiten starke Bewerbung erhielt am 06. Ok-

tober 2003 den Zuschlag und wurde als eine der 13 

Besten in das Modellvorhaben MELAP aufgenommen. 

Durch den seinerzeitigen Minister für Ernährung und 

Ländlichen Raum erfolgte die offizielle Urkundenüber-

gabe. Ein spezieller, ortsteilbezogener Fördertopf von 

800.000€ für eine modellhafte Innenentwicklung wurde 

Creglingen - Münster zur Verfügung gestellt. 

Lediglich 10 Tage nach der Aufnahme in das Förderpro-

gramm wurde eine Bürgerversammlung zur Bekanntga-

be der modellhaften, ortseigenen Zuschussmodalitäten  

durchgeführt. Gleichzeitig waren bereits die ersten zwei 

Förderanträge für private Baumaßnahmen zu verzeich-

nen. 
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MeLAP-zIeLe

Bewusstsein für die Problematik des Landschaftsverbrauchs 

Ermittlung des innerörtlichen Potenzials als Gebäude- und Flächenangebot 

Ermitteln von Realisierbarkeit und Kosten der Aktivierung des innerörtlichen Potenzials 

Realistische Einschätzung des Bedarfs an Wohnungen und Bauflächen 

Nachhaltige Entwicklung einer funktionsfähigen und identitätsstiftenden Ortsmitte

Funktionsverlust der Dörfer begegnen

Regionale und lokale Baukultur im Strukturwandel weiterentwickeln

Erhalt und Weiterentwicklung ökologisch hochwertiger Grünflächen und Vegetationsstrukturen 

Nutzung nachwachsender Rohstoffe und erneuerbarer Energien

Maßnahmen der Bürgerbeteiligung
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In Münster erreicht:



ÖffenTLIchkeITSArBeIT

Großen Anteil am „MELAP-Erfolg“ in Münster hatte die 

Öffentlichkeitsarbeit. Von der Stadt- und Ortschaftsver-

waltung wurde sie mit Nachdruck betrieben und durch 

das Ingenieurbüro Prof. Dr. Klärle mit innovativen Ideen 

bereichert. So steht in der Ortsmitte ein Aktionsschild, 

das mit dem Slogan „Baust du schon in Münster oder 

überlegst du noch?“ Einheimische anspricht, ehema-

lige Bürger Münsters zur Rückkehr motiviert und Aus-

wärtigen die Möglichkeit zum Zuzug offeriert. 

Um die Erfolge in der Umsetzungsphase zu dokumen-

tieren, wird an allen bezuschussten Baumaßnahmen 

ein Schild mit den Worten „Ich bin ein MeLAP“ an-

gebracht. Im Schaukasten am Dorfgemeinschaftshaus 

informiert ein „Förderbarometer“ über die noch zur 

Verfügung stehenden Fördermittel. Eine regelmäßige 

Aktualisierung des Barometers stärkt den Wettbewerb 

und das Konkurrenzdenken nach dem alten Sprichwort 

„Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!“ im positiven Sinne. 

Die bereits seit Oktober 2003 für die Öffentlichkeit zur 

Verfügung stehende Broschüre „Zuschüsse“ erläutert 

den Bauwilligen die Zuschussmodalitäten. 

In Zusammenarbeit mit der Architektenkammer des 

Main-Tauber-Kreises wurde im November 2003 eine 

Informationsveranstaltung für Planer und Architekten 

durchgeführt. Schließlich veranschaulicht die Broschüre 

„Gestaltungskriterien – Bauen im Bestand“ den Bauwil-

ligen die MELAP-Zielstellungen und die hohenlohisch-

fränkische Bauweise.  

Öffentlichkeitsarbeit war und ist der wichtigste Faktor für 

die erfolgreiche Umsetzung von MELAP in Münster.

Insgesamt wurden folgende Maßnahmen der Öffentlich-

keitsarbeit von 2003 bis 2008 durchgeführt:

Zahlreiche Gespräche mit Eigentümern,  

Bauträgern, Architekten 

4 Bürgerversammlungen

15 Förderbarometer

Informationstafel „Baust du schon in Münster oder 

überlegst du noch?“

24 Projektschilder „Ich bin ein MELAP“ 

Informationsbroschüre „Zuschüsse“

Informationsbroschüre „Gestaltungskriterien“

Ca. 50 Presseberichte 

Beiträge im SWR-Fernsehen und SWR-Radio

T-Shirts „Melap-Münster-Mäuse“ für die Krabbel-

gruppe

Luftballonaktion mit Gewinn „Präsentkorb“

Mehrere Fachforen und Ortsrundgänge
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MASSnAhMenüBerSIchT
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 1 Einfamilienwohnhaus für ansässige Gewerbetreibende in Baulücke

 2 Wohnhausbau in ruhiger Lage in Baulücke

 3 Umnutzung einer Scheune zu jungem Wohnen

 4 Umnutzung von Stall und Scheune zu Arbeiten und Wohnen mit besonderem Flair

 5 Modernisierung eines leerstehenden Wohnhauses in der Ortsmitte

 6 Dachgeschossausbau zu einer Wohneinheit für zurückkehrende `Münsteranerin´

 7 Erweiterung des Wohnhauses zu einem Vier-Generationen-Haus

 8 Einbau einer Wohnung in ein bestehendes Wirtschaftsgebäude

 9 Teilabbruch und Aufstockung zu einem Zwei-Familien-Wohnhaus 

 10 Schaffung einer zweiten Wohneinheit in der elterlichen Hofstelle

 11 Neubau einer Wohneinheit für den Gastwirt

 12 Einfamilienwohnhaus in Baulücke in idyllischer Lage am erschlossenen Ortsrand

 13 Treppenneubau am Suhlensteigweg zur Anbindung einer Baulücke

 14 Umbau zu einem Zwei-Generationen-Wohnhaus

 15 Abbruch der Scheune und Neubau einer Wohneinheit mit Lagerfläche

 16 Junges Wohnen in einer Baulücke am Ortsausgang

 17 Wohnhausbau in Hanglage am erschlossenen Ortsrand 

 18 Abbruch der baufälligen Schafscheune und Errichtung eines Einfamilienwohnhauses   

 19 Ländliches Wohnen im ehemaligen Pfarrgarten am erschlossenen Ortsrand

 20 Scheunenumnutzung zu Wohnen an der Ortsdurchfahrt auf begrenztem Raum

 21 Sanierung einer großen Scheune für Vereine und öffentliche Nutzungen

 22 Errichtung eines Wohnhauses am idyllischen Herrgottsbach in Baulücke

 23 Neubau eines Wohnhauses an der Ortsdurchfahrt in Baulücke nach Abbruch

 24 Renovierung eines Wohnhauses zu zwei separaten Wohneinheiten    



 einfamilienwohnhaus für ansässige 
 gewerbetreibende in Baulücke

 Für die Betreiber der aufstrebenden Firma `Backofen 

Manz´ wurde am Ortseingang ein großzügiges Einfa-

milienwohnhaus für die 4köpfige Familie erstellt. Im da-

durch freiwerdenden Bürogebäude wurde Raum für die 

Betriebserweiterung geschaffen.

 wohnhausbau in ruhiger Lage in Baulücke

Für einen jungen `Münsteraner´ wurde am Herrgotts-

bach ein ebenerdiges Wohnhaus zwischen zwei land-

wirtschaftlichen Gebäuden gebaut. Das neue Wohn-

haus zeigt, dass trotz geringer Grundstücksfläche ein 

attraktives Wohnen möglich ist. Ein Carport vervollstän-

digt die Nutzung des Grundstückes.

 umnutzung einer Scheune 
 zu jungem wohnen

 Die geschlossene Bebauung der Ortslage bietet Raum 

für eine Reaktivierung und Umnutzung des leerstehen-

den, ehemalig landwirtschaftlichen Nebengebäudes 

zu großzügigem, jungen Wohnen für die Enkelin mit 

Lebensgefährten. Die Baumaßnahmen sind noch im 

Gange.
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 umnutzung von Stall und Scheune zu 
 Arbeiten und wohnen mit besonderem flair

 Durch einen Teilabbruch eines Nebengebäudes erfuhr 

das fast vollständig bebaute Grundstück an der prägenden 

Engstelle der Ortsdurchfahrtsstraße eine Aufwertung. Die 

Umnutzung des Stallgebäudes vergrößert den Wohnraum. 

Die Baumaßnahmen sind noch im Gange. Der Eigentümer 

beabsichtigt ein Bodenkundelabor einzurichten.

 Modernisierung eines leerstehenden 
 wohnhauses in der Ortsmitte

Auf dem ungünstig zugeschnittenen Grundstück befin-

det sich seit 20 Jahren ein leerstehendes Wohnhaus. 

Der neue Eigentümer renovierte und modernisierte das 

Gebäude liebevoll mit großem Engagement und viel Ei-

genleistung für seine Mutter als Altersruhesitz. Die Au-

ßengestaltung ist ein attraktiver Blickfang.

 dachgeschossausbau zu einer wohneinheit 
 für zurückkehrende `Münsteranerin´

 Durch den Ausbau des Dachgeschosses zu einer 

zweiten Wohneinheit wurde Generationenwohnen für 

eine zurückkommende Ortsansässige ermöglicht. Die 

besondere, schöne Lage am Ortsrand direkt am Land-

schaftsschutzgebiet verleiht dem Wohnen einen natür-

lichen Charme.
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 erweiterung des wohnhauses zu 
 einem Vier-generationen-haus

 Durch den Rückbau von Stall und Miste wurde auf eng-

stem Raum ein sehr attraktives Wohnhaus mit optima-

ler Ausnutzung als Zwischenbau integriert. Durch den 

Familienzuwachs zum Projektstart war MELAP für die 

junge, damals 3köpfige Familie der zündende Funke für 

die Wohnortwahl. 

 einbau einer wohnung 
 in ein bestehendes wirtschaftsgebäude

Durch den erfreulichen Kinderzuwachs benötigte die 

junge Familie dringend mehr Wohnraum. Potential für 

die Wohnraumerweiterung bot das angrenzende Ne-

bengebäude. Die Baumaßnahme ermöglicht Flexibili-

tät in der Nutzung, zum bestehenden Wohnraum hinzu 

oder als separate Wohneinheit.

 Teilabbruch und Aufstockung zu einem 
 zwei-familien-wohnhaus

 In dem ehemaligen Bauernhaus auf schmalen Grund-

stück wurden durch die Aufstockung zwei separate 

Wohneinheiten mit großen und lichtdurchfluteten Räu-

men geschaffen. MELAP unterstützte die Wohnortwahl 

sowie die Gründung dieser jungen Famlie.
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 Schaffung einer zweiten wohneinheit 
 in der elterlichen hofstelle

Durch Aufgabe der landwirtschaftlichen Tierhaltung 

konnte das Stallgebäude zu einer Wohneinheit umge-

baut werden. Auf der sehr beengten Hofstelle wurde at-

traktives, modernes Wohnen und ein Freisitz über dem 

Hofraum ermöglicht. Die 3 erwachsenen Kinder der Fa-

milie fanden durch MELAP Wohneigentum in Münster.

 neubau einer wohneinheit für den gastwirt 

Nördlich zu der ortsansässigen Gastwirtschaft befand 

sich ein nahezu freies Grundstück direkt in der Ortslage. 

Durch die Bebauung erfolgte eine Nutzung des Grund-

stückes und die Baulücke konnte geschlossen werden. 

Eine Wohnung ist im Gebäude untergebracht, die ein-

gebaute Holzheizung ermöglicht ökologisches Heizen.      

 einfamilienwohnhaus in Baulücke in  
 idyllischer Lage am erschlossenen Ortsrand

Aufgrund der beengten Wohnraumsituation in der Orts-

mitte und der persönlichen Situation der Eigentümerin 

war die Schaffung von barrierefreiem, ebenerdigen 

Wohnraum notwendig.  In Südhanglage wurde ein Ein-

familienwohnhaus mit Blick über Münster erstellt. Auf 

den Erhalt des Streuobstbestandes wurde Wert gelegt.

10
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 Treppenneubau am Suhlensteigweg 
 zur Anbindung einer Baulücke

Auf Flurstück 4059 bestand eine unzureichende Fuß-

wegverbindung, die das nahegelegene Landschafts-

schutzgebiet an den Ortskern anbindet. Durch eine Er-

neuerung der Treppenanlage und die Befestigung mit 

Rasengittersteinen wurde das Fußwegnetz verbessert 

und bietet mehr Sicherheit für die Begehung. 

 umbau zu einem 
 zwei-generationen-wohnhaus 

Auf dem langen, schmalen Grundstück konnte durch 

Teilrückbau und Wiederaufbau eine zweite Wohneinheit 

im Gebäude untergebracht werden. Durch die Umbau-

maßnahmen erfolgte eine optimale Ausnutzung des Ge-

bäudes. Im Nebengebäude sind die Nutzräume zu den 

Wohneinheiten integriert.

 Abbruch der Scheune und 
 neubau einer wohneinheit mit Lagerfläche

 Der Rückbau der leerstehenden und unattraktiven 

Scheune direkt an der Straße zum Gewerbegebiet 

`Hörle´ schaffte Raum für die Erstellung eines neuen 

Gebäudes mit unterschiedlichen Funktionen. Durch die 

Baumaßnahme wurde die prägende Ortseingangssitua-

tion verbessert. 
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 Junges wohnen in einer Baulücke 
 am Ortsausgang

Durch MELAP konnten sich die Eigentümer der lange 

brachliegenden Baulücke zu einem Verkauf entschlie-

ßen. Der neue Eigentümer errichtete für seinen Sohn 

eine Wohneinheit. Die Gründung einer jungen Familie 

veranlasste einen zeitnahen, gestalterisch angepassten 

Erweiterungsbau. 

 wohnhausbau in hanglage 
 am erschlossenen Ortsrand

Aufgrund der veränderten Familienverhältnisse und 

dem erfreulichen Familienzuwachs war die ortsansäs-

sige Familie auf der Suche nach Wohneigentum: Dank 

MELAP mit Erfolg. Das in Nordhanglage gebaute, neue 

Einfamilienwohnhaus passt sich mit der Architektur gut 

in die steile Topografie ein.  

 Abbruch der baufälligen Schafscheune und 
 errichtung eines einfamilienwohnhauses

Der schöne Blick in die Landschaft und die ruhige Lage 

überzeugte die 5köpfige Familie nach Münster zurück-

zukehren. Als einer der ersten Antragsteller wurde ein 

multifunktional nutzbares Wohnhaus geplant. Die Ver-

wendung der alten Steine für neue Stützmauern rundet 

das Bild ab. 
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 Ländliches wohnen im ehemaligen Pfarr- 
 garten am erschlossenen Ortsrand

MELAP war Anlass für die Kirchengemeinde zur Grund-

stücksteilung und Bereitstellung von innerörtlichen Bau-

flächen. Eine Kombination aus Wohnen und Hobby-

Pferdehaltung wurde ermöglicht. Für die ortsansässige 

Bauherrin und Leiterin der Krabbelgruppe mit Familie 

wurde eine schlüssige, sehr attraktive Lösung erreicht.

 Scheunenumnutzung zu wohnen  
 an der Ortsdurchfahrt auf begrenztem raum

 Die aus dem Ballungsraum ins Taubertal Zugezogenen 

bauten die leerstehende Scheune zu einer barrierefrei-

en Wohneinheit für das Alter um. Das besondere Flair 

des `neuen Alten´ prägt das Ambiente. Das Gebäude 

war Titelbild der MELAP Abschlussveranstaltung in 

Schopfloch im September 2008.

 Sanierung einer großen Scheune für  
 Vereine und öffentliche nutzungen

 Mit der zweiten kommunalen Maßnahme mit Dach- und 

Fassadensanierung kann ein ortsbildprägendes, bisher 

ungepflegtes Gebäude direkt an der Durchfahrtsstraße 

durch MELAP erhalten und das äußere Erscheinungs-

bild aufgewertet werden. 
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 errichtung eines wohnhauses am 
 idyllischen herrgottsbach in Baulücke

Die junge Familie mit jetzt zwei Kindern errrichtete di-

rekt am Herrgottsbach, gegenüber der elterlichen land-

wirtschaftlichen Hofstelle, ihr neues Wohndomizil mit 

großzügigen Räumen. Das ehemals nahezu ungenutzte 

Grundstück in der Ortsmitte war zuvor mit unschönen 

Silos bestückt.

 neubau eines wohnhauses an der 
 Ortsdurchfahrt in Baulücke nach Abbruch

Während der Straßenbaumaßnahmen wurde ein leer-

stehendes Wohnhaus abgebrochen. Nach einer Grund-

stücksteilung konnte durch MELAP ein Wohnhaus für 

jungen Münsteraner mit Familie entstehen. Die neue 

Bebauung an der L1005 verbessert die prägende Orts-

eingangssituation aus Richtung Schmerbach.

 renovierung eines wohnhauses 
 zu zwei separaten wohneinheiten

Die junge, 3köpfige Erbengemeinschaft entschloss 

sich die Chance MELAP zu nutzen und das elterliche 

Wohnhaus in zwei separate Wohneinheiten aufzuteilen. 

Ein Nebengebäude wurde abgebrochen. Die Baumaß-

nahmen sind noch im Gange und werden zukünftig die 

Wohnsituation verbessern.
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eInwOhnerenTwIckLung

An der Frage, ob Innenentwicklung vor, ohne oder 

mit Außenentwicklung für eine positive Einwohnerent-

wicklung besser ist, scheiden sich die Geister. Nach 

wissenschaftlichen Erfahrungswerten ist eine positive 

Einwohnerentwicklung unabhängig von einer Außenent-

wicklung möglich und Münster liefert hierzu den Beweis. 

Einwohnerzuwachs ist ohne neues Baugebiet möglich. 

MELAP kehrte den langanhaltenden Bevölkerungsrück-

gang in Münster um.

Allerdings konnten die umliegenden Orte davon nicht 

profitieren. Der Einwohnerrückgang machte nur vor 

Münsters Toren halt. In der Gesamtgemeinde ist, wie 

fast überall im ländlichen Raum, ein Einwohnerrück-

gang von 4% in den letzten 10 Jahren zu verzeichnen.

Beginn MeLAP
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dIe wIchTIgSTen MenSchen für dIe InnenenTwIckLung: kInder

Die Entwicklung der Kinderzahlen verlief im Zeitraum 

von 2003 bis 2008 in Münster sehr positiv. Während der 

MELAP-Phase konnte ein Zuwachs der 0- bis 6-Jährigen 

von 7 Kindern bei 243 Einwohnern verzeichnet werden. 

Aufgrund dieses positiven Anstiegs der Kinderzahlen 

von 37% in 5 Jahren MELAP erbauten die Bewohner 

von Münster in Eigenregie und mit den Gewinnen meh-

rerer Dorffeste einen Spielplatz. Eine Krabbelgruppe 

wurde gegründet und erfreut sich großen Zulaufes. 

fLächen SPAren - MenSchen gewInnen!

Beginn MeLAP
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Die Ideenvielfalt des Wettbewerbs im Jahr 2003 ließ 

eine Fülle von Taten folgen, die an Individualität kaum 

zu überbieten waren. Aus den unterschiedlichen pla-

nerischen Herangehensweisen bei der Umsetzung der 

13 MELAP-Gemeinden konnte ein hohes Maß an Er-

fahrung gewonnen werden. So war es den einen Kom-

munen wichtig, ein attraktives Wohnumfeld zu bieten, 

um damit private Investoren anzulocken. Anderen Ge-

meinden war eine beispielhafte Baukultur als innerört-

liches Vorbild wichtig. Wieder anderen Gemeinden war 

die Einbindung aller Bürger und ein maximales Maß an 

Öffentlichkeitsarbeit am wichtigsten. So konnten viele 

Einwohner zurückgewonnen und junge Familien für den 

Ortskern begeistert werden. In fünf bis zehn Jahren wer-

den wir wissen, welcher Ansatz der nachhaltigste war.

 

herausforderungen, die bleiben:

Auch nach 5 Jahren MELAP bleiben einige Leerstände 

und innerörtliche Brachen in den MELAP-Dörfern, die 

nicht mobilisiert werden konnten. Die Gründe hierfür 

sind insbesondere falsche Preisvorstellungen der Ei-

gentümer,  mangelnde Verkaufsbereitschaft und unbe-

wegliche Erbengemeinschaften.

MeLAP: VOn der Idee zur PrAxIS - erfAhrungen AuS fünf PrOJekTJAhren

eine hohenlohisch-fränkische Bauernregel besagt: 
„wenn de holzstoos eifellt, noo kummt Juuchend!“
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was lief besonders gut?

Der goldene Zügel ermöglichte eine Maßnahmendichte, 

die ohne Zuschüsse und gleicher Betreuungsintensität so 

nicht möglich gewesen wäre. Erfreulich war, dass auch 

kleinere Zuschüsse einen Investitionsschub bewirkten.

MELAP in Münster verdeutlicht, wie Zuschüsse, ge-

paart mit einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit, ein Dorf 

aus dem Dornröschenschlaf zum Jungbrunnen führen 

können. Es bereitet große Freude zu sehen, wie viele 

Eigentümer angepackt haben und den Ideen der Planer 

Taten haben folgen lassen. 

Im kleinsten MELAP-Dorf Münster setzte rund jede drit-

te Familie eine private Wohnbaumaßnahme im Ortskern 

um. 

MELAP ist das Beste was Münster seit Erfindung des 

Buchdruckes widerfahren konnte.

MeLAP SeI dAnk!

wie wichtig ist die Stilfrage?

Wenn in einem kleinen Dorf von 243 Einwohnern inner-

halb von fünf Jahren 24 innerörtliche Baumaßnahmen 

umgesetzt werden, so ist das ein überwältigender Er-

folg. 

Es ist bedeutsam, dass alle Bauherren von einer orts-

bildtypischen Bauweise überzeugt werden. Unglück-

liche Farben, falsche Proportionen oder Materialien 

können in einem idyllischen Ortskern schnell störend 

wirken. Letztendlich erscheint es jedoch wichtiger, die 

Forderung einer „ortsbildtypischen Bauweise“ im Ein-

zelfall  den anderen, wichtigeren MELAP-Zielen hinten 

anzustellen, um die Innenentwicklung voranzutreiben. 

Zusammenfassend sind die Begeisterung der jungen 

Familien für Dörfer, die Steigerung der Einwohnerzahl 

und der dörfliche Individualismus bemerkenswerter als 

ein städtebaulich mustergültiges Einzelhaus in innerört-

licher Lage.
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Erfolg hat nur,
wer etwas tut,
während er auf ihn wartet.
(Thomas Alva Edison jr.)


