
1. DorfErleben  
Gellersen (Aerzen) -  

Kleines Dorf mit vielen Ideen 

 

„DorfErleben – Zeit zum Erfahrungsaustausch“ - unter 

dieser Überschri% ha&e das Regionalmanagement der 

LEADER-Region Westliches Weserbergland im Rahmen 

des LEADER-Prozesses zur Unterstützung zukun%sfähiger 

Dörfer (PUZZLE) am 14. Mai 2017 ins Kirschendorf Geller-

sen im Flecken Aerzen dazu eingeladen, ein wenig über 

den Tellerrand bzw. über den eigenen Dor9irchturm zu 

schauen und von den Erfahrungen in der Nachbarscha% 

zu lernen.  Gellersen ist ein abgelegenes Dorf mit rund 

200 Einwohnern, so dass der Fokus dieses ersten DorfEr-

lebens insbesondere auf  kleine Dörfer gerichtet war. 

Über 30 Menschen  aus der Region sind der Einladung 

gefolgt und haben die Chance wahrgenommen, sich aus 

erster Hand darüber zu informieren, mit welchen Problemen sich das Dorf Gellersen konfron>ert sieht und wie die Men-

schen im Ort damit umgehen.  

Das Veranstaltungsformat, ein Dreiklang aus Theorie, Praxis und Kulinarik fand bei den Gästen großen Anklang und wur-

de durchweg posi>v bewertet. Der Theorieteil gliederte sich in zwei Abschni&e: Zu Beginn ein Vortrag aus den Reihen 

der Dorfgemeinscha% (Dr. Thomas Forche) über das 

Dorf mit all seinen Stärken und Schwächen sowie über 

die Wege, damit umzugehen und zum Abschluss des 

DorfErlebens ein reger Gedankenaustausch über das 

Gehörte und Gesehene . 

Damit war bei bestem Mu&ertagswe&er der Rahmen 

gesteckt für den Praxisteil, den Rundgang durch Geller-

sen, der die Schwierigkeiten und Probleme eines 200-

Einwohner-Dorfes tatsächlich erlebbar werden ließ, 

aber auch die vielen kleinen Lösungsansätze aufzeigte, 

die die Dorfgemeinscha% für sich gefunden hat. 



 

 

Quintessenz der abschließenden Aussprache war, dass es darauf ankommt, persönlichen Kontakt im Dorf zu pflegen und 

die Menschen im Ort direkt anzusprechen, um gemeinsam an der Lösung von Problemen zu arbeiten. Den überall vor-

handenen Bedenkenträgern darf dabei nicht zu viel Raum gegeben werden, damit die Mo>va>on zur Mit- und Zusam-

menarbeit aufrecht erhalten bleibt. Dabei sind es zu-

meist nicht die großen, ggfs. mit Fördermi&eln und viel 

Verwaltungsaufwand bestückten Projekte, die für posi>-

ve S>mmung und Effekte sorgen, sondern es sind eher 

die kleinen Maßnahmen, die durch unmi&elbares 

„Anpacken“ Veränderungen bewirken und das Leben im 

Dorf lebenswert erhalten.  

Dass Gellersen dabei auf einem guten Weg ist, war 

schließlich beim durch die Dorfgemeinscha% gestalte-

tem Kuchenbuffet zu erleben, bei dem natürlich die ei-

gens für diesen Nachmi&ag gebackene Gellersen-Torte 

einen besonderen Höhepunkt bildete, womit das DorfEr-

leben zusätzlich eine besondere kulinarische Note be-

kam und zu einem besonderen DorfErlebnis werden ließ.  

Das LEADER-Regionalmanagement plant angesichts der 

posi>ven Resonanz auf das erste DorfErleben eine Fort-

setzung der Veranstaltungsreihe. Zeit und Ort stehen für 

einen nächsten Termin noch nicht fest. Das LEADER-

Regionalmanagement  nimmt gerne Interessenbekun-

dungen von Dorfgemeinscha%en - auch von größeren 

Dörfern - an, die ihr Dorf im Rahmen des LEADER-

Prozesses zur Unterstützung zukun%sfähiger Dörfer 

(PUZZLE) der Allgemeinheit in ähnlicher Form zugänglich 

machen möchten. 

Für Rückfragen steht das Regionalmanagement LEADER-Region Westliches Weserbergland gerne zur Verfügung! 
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