
Interkommunales LEADER-Projekt JUNGES WOHNEN: 

Zukunftsorientierte Wohnmodelle für junge Erwachsene  

durch Umnutzung von leerstehenden Gebäuden  

 

In vielen ländlichen Gemeinden fehlt attraktiver Wohnraum, der den Wünschen und spezifischen Be-

dürfnissen von jungen Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren entspricht. Das kann einer 

der Gründe sein, warum junge Menschen nicht im ländlichen Raum bleiben bzw. nach Ausbildung 

oder Studium nicht wieder zurückkommen, obwohl genügend Arbeitsmöglichkeiten vorhanden wä-

ren und dringend Fachkräfte gebraucht würden. 

Gleichzeitig stehen in vielen Ortszentren Gebäude leer, die mit einem guten und finanziell tragfähi-

gen Konzept einer neuen Nutzung zugeführt werden könnten: Wohnhäuser, Rathäuser, Pfarrhäuser, 

Gemeindezentren, Supermärkte, Hallen, Scheunen, Firmengebäude, ... 

Mit Wohnen allein ist es jedoch nicht getan:  

Junge Erwachsene möchten nicht alleine und doch selbständig leben, in Gemeinschaft wohnen und 

sich gegenseitig unterstützen, Wohnen und Arbeiten kombinieren – z.B. durch Co-Working Plätze, 

innovative Mobilitätsangebote nutzen und einen sozialen und nachhaltigen Lebensstil führen. 

Das Leben auf dem Land kann damit eine ganz neue Anziehungskraft für diese Altersgruppe ent-

wickeln – wenn tatsächlich bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Wohnangebote vorhanden sind 

bzw. geschaffen werden, die diesen Lebensstil ermöglichen. 

Die jüngsten Erfahrungen im Zusammenhang mit den Einschränkungen durch Corona forcieren die-

sen neuen Trend zum Landleben, denn sie zeigen, dass es gut möglich ist, die Vorteile des Landlebens 

zu genießen und ggf. auch weite Pendelstrecken in Kauf zu nehmen – wenn man im Homeoffice oder 

Co-Working arbeiten kann und nur an wenigen Tagen in der Woche zur Firma in die Stadt fahren 

muss. 

Im Rahmen eines LEADER-Projektes wollen wir diese Chancen für ländliche Gemeinden aufgreifen: 

� In interkommunalen Fokusgruppen werden die Gemeinden mit kreativen Methoden dabei be-

gleitet, zukunftsorientierte und bedarfsgerechte Wohnmodelle für junge Erwachsene zu ent-

wickeln. Ausgangspunkt sind leerstehende Gebäude in den Projektgemeinden, die damit einer 

neuen Nutzung zugeführt werden. 

� Die Wohnmodelle werden durch Architekten skizziert und auf Umsetzbarkeit geprüft. 

� Belastbare Berechnungen zeigen Möglichkeiten auf, wie durch einen passgenauen Einsatz von 

Förder-und Finanzierungsmöglichkeiten, sowie durch innovative Träger- und Kooperationsmo-

delle ein Umbau bestehender – ggf. auch denkmalgeschützter –Gebäude tatsächlich realisierbar 

und oftmals finanziell tragfähiger sein kann als Abriss und Neubau. 

Die Projektlaufzeit beträgt ca. 7 Monate, Projektbeginn ist ab Herbst 2021 geplant. 

Das Projekt wird begleitet von den Projektpartnern SPES e.V., Sutter³ und K-Punkt Ländliche Entwick-

lung. 

Einen ersten Durchlauf gibt es bereits mit einigen Pilotgemeinden und Förderung des MLR. Wir 

möchten nun – in Kooperation mit der LEADER-Region Nordschwarzwald – im Südschwarzwald das 

Projekt weiteren Gemeinden und mit LEADER-Förderung zugänglich machen. Dabei würde bei jeder 

teilnehmenden Gemeinde ein Eigenbeitrag von etwa 7150 € verbleiben, aufteilbar auf zwei Haus-

haltsjahre (2021 und 2022). 

Bei Interesse an einer Projektteilnahme wenden Sie sich bitte an das LEADER Regionalmanagement. 

Aufgrund der Fristsetzung des MLR für die LEADER-Förderung in diesem Jahr benötigen wir Ihre 

Interessenbekundung bis spätestens Mitte April. 

 

Weitere Infos Fragen zur Förderung 

LEADER Regionalmanagement  

Tel. 07751 / 86-2609 oder -2613 

info@leader-suedschwarzwald.de 

Projektinhalte und Methodik 

SPES e.V. 

Tel. 0761 / 5144-244 

info@spes.de 


