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Bürgerwerkstatt sammelt viele Ideen zu „Ostrach 2030“  

In einer Bürgerwerkstatt wurden am Wochenende in der Aula des Reinhold-Frank-

Schulzentrums viele Ideen gesammelt für ein „Ostrach 2030“. Zwölf Bürger stellten sich den 

Fragen, die die Konzeptentwickler Tilman Sperle und Jacob Uhlmann von Reschl 

Stadtentwicklung ausgearbeitet haben. Dabei ging es darum, was die Gemeinde bereits bietet 

und was Ostrach einmal sein will. 

Ostracher Bürger fanden sich zu einem Arbeitskreis zusammen, um die anstehenden 

Zukunftsthemen mit dem Team von Reschl aus Stuttgart zur zukünftigen Gemeindeentwicklung 

herauszuarbeiten. Bild: Nicole Rauscher  

Am Ende stellte Bürgermeister Christoph Schulz fest: „Wir haben im Moment mehr Punkte bei 

Schwächen als bei Stärken. Wenn sich das bis 2030 geändert hat, hat sich das Projekt gelohnt!“ 

„Wir schauten uns die Stärken und Schwächen in verschiedenen Szenarien an“, so Sperle bei 

der Zusammenfassung. Besonders gravierend waren bei den Schwächen das Ortsbild, die 

Jugendarbeit, die Mietwohnungssituation, sowie die Zerstörung des Ortszentrums und das 

Zugänglichmachen von Baulücken. Bei den Stärken kam zum Tragen, dass die Gemeinde 

günstige Grundstückspreise anbietet, über eine gute Grundversorgung verfügt, viel Platz, Ruhe 

und Natur bietet und damit auch die Naherholung direkt vor Ort ist. Die Risiken für die Zukunft 

formulierte Sperle so: „Verlust des Einzelhandels, des Schulstandorts und der Grundversorgung 

durch die demografische Entwicklung“. Die Chancen, die daraus entstehen könnten, liegen im 

Gewerbe, da hier ein Vorwärtskommen möglich sei. „Vielleicht schwappt die Nachfrage vom 

Bodenseeraum hierher, das wäre interessant“, redete er weiter. „Aber man muss es möglich 

machen, für die Ortsansässigen das zu erhalten, was ist.“ Auch sehe er die Chance in der 
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Landschaft und hier nicht nur im Ried, sondern auch bei den Baggerseen, aus denen 

Freizeitseen entstehen könnten. 

Für ein ansprechendes Stadtbild schaute sich der Arbeitskreis die Hauptstraßen und Ortskerne, 

auch in den Teilorten, sehr genau an und hinterfragte sie nach attraktiven Ecken oder 

„Schandflecken“. Dabei war schnell klar, dass hier das Gespräch zu den Eigentümern gesucht 

werden soll und Sperle wusste aus Erfahrung, dass das der Punkt ist, der in einem 

Stadtentwicklungsprozess am langwierigsten sei. 

Der Gruppe war bekannt, dass Mietwohnungen fehlen und nicht jede junge Familie gleich ein 

Eigenheim bauen will. Auch hier sollen neue Wohnformen in Betracht gezogen werden, gerade 

wenn ein Eigentümer im Alter noch alleine in seinen vier Wänden wohnt. Franz Schreijäg fiel 

auf, dass die Jugend generell fehlen würde, vor allem als Mitarbeiter des Arbeitskreises. 

Deshalb regte er an, den vorausgegangenen Fragebogen auch mit dieser Zielgruppe 

auszuarbeiten, was die Gemeinde mit dem Schulleiter Bernhard Weh auf den Weg bringen will. 

Der Seniorenbeauftragte Rainer Spendel, der der engagierten Gruppe beiwohnte, war mit der 

Bearbeitung des Themas zur „Entwicklung Ostrachs, sowohl als Gewerbestandort, als auch zur 

Wohlfühl-Gemeinde“ sehr zufrieden. Besonders sein Bürgerbus-Projekt fand immer wieder 

großes Lob für die innerörtliche Mobilität, was für die Zukunft ein entscheidender Schritt sei. 

Auch er fand positive Worte: „Obwohl nur wenige Mitbürger da waren, war es sehr informativ 

und man konnte sich gut einbringen.“ Manfred Reichert brachte sich als engagierter Bürger ein. 

„Mich interessiert die Gemeindeentwicklung sehr. Deswegen war ich gerne dabei bei einem 

lebhaften Workshop für die Wohlfühlgemeinde, die das sowohl für die Privatpersonen, als auch 

fürs Gewerbe werden will.“ Ebenso lobte Maria Auer das Vorhaben: „Das war sehr informativ 

mit vielen Anregungen für die Zukunft.“ 

Am 22. Juni wird das Ergebnis in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung vorgestellt. Danach 

wird das Büro Reschl eine Strategie ausarbeiten, um den Ort in das Sanierungsprogramm zu 

bringen und nebenher ELR-, sowie LEADER-Gelder gefördert zu bekommen. Aufgestellt wird 

das Vorhaben als interkommunales Projekt in Zusammenarbeit mit den Nachbarn Riedhausen 

und Königseggwald. 

 


