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GRUSSWORT

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
2020 war auch für die Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Rotenburg an der Fulda mbH (MER) ein Jahr voller Herausforderungen. Wir
mussten unseren Arbeitsalltag stark umstrukturieren, die Veranstaltungsplanung wurde komplett ausgesetzt und neue Aufgaben sind hinzu
gekommen.
Im ersten Lockdown hat die MER das Bürgerhilfstelefon, gemeinsam mit
dem Bürgermeister und der städtischen Gemeinwesenarbeit, betreut.
Auf unserer Homepage haben wir einen Informationsservice für Handel,
Gastronomie und Gewerbe eingerichtet und mit neuen Ideen den Handel
unterstützt.
Durch unsere große Flexibilität und der von Anfang an richtigen ITAusstattung konnten wir innerhalb von einem Tag ins Homeoffice wechseln, ohne Arbeits- und Qualitätsverlust. Mit unserer neuen Videotechnik
konnten wir die Zeugnisübergaben der Abschlussklassen sowie die
Stadtverordnetensitzungen für die breite Masse zugänglich machen.
Im Arbeitsbereich Stadtumbau, Innenstadt und Entwicklung wurden 2020
große Meilensteine abgeschlossen. Eigene Konzepte, wie das Verkehrsund Parkraumkonzept, die Innenstadtentwicklung Phase II und das
Aufbaukonzept Parkraum Altstadt wurden entweder in der Politik besprochen oder liegen bereits zur Beratung vor.
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Verschiedene Förderanträge wurden gestellt und Förderzusagen u. a. für
eine Holzkugelbahn bewilligt. Der Wettbewerb zur Fuldaufergestaltung
ist ebenfalls mit großem Erfolg 2020 umgesetzt worden. Auch wurde das
The blue cup and cake café von uns als bestes Ladengeschäft Hessens
bei „Ab in die Mitte“ vorgeschlagen. Die Auszeichnung spricht hier für
sich. Wir konnten, trotz Corona 2020, Neueröffnungen feiern und freuen uns über die neuen Geschäfte. Darüber hinaus stehen wir im engen
Kontakt mit dem stationären Handel der Innenstadt und konnten den
ersten Bauabschnitt im Steinweg nicht nur stadtplanerisch, sondern
auch als Ansprechpartner für Handel, Gewerbe und Anwohner begleiten.
2020 war insbesondere das Auftaktjahr für eine gute Zusammenarbeit mit
unserer Nachbarstadt Bebra zu sehen. Als starkes Doppel hatten wir uns
gemeinsam mit einem Online Adventskalender präsentiert.
Liebe Leserinnen und Leser, ich wünsche Ihnen viel Freude beim Durchstöbern der kommenden Seiten und bedanke mich schon jetzt für Ihr
Interesse an unserer Arbeit und freue mich auf ein positives Jahr 2021.
Ihr
Torben Schäfer

Geschäftsführer der MER Rotenburg mbH
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WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Fördermittelakquise
In sämtlichen Bereichen von Stadtumbau, über die Verkehrsplanung
sowie zur Umsetzung von großen
und kleinen Projekten ist die MER
stets dabei, Fördermittel zu akquirieren. Neben den Mitteln, welche
die Stadt im Rahmen des Stadtumbaus erhält, besteht die Aufgabe
der MER darin, ergänzende Fördermittel zu gewinnen. Beispielsweise
wurde das Großprojekt der Umgestaltung des Fuldaufers für das
Programm „Nationale Projekte des
Städtebaus“ vorgeschlagen. Für
die Umsetzung der Maßnahmen in
der Verkehrsplanung stehen ebenfalls zahlreiche Förderprogramme
zur Verfügung, auf die sich beworben wird.

„Die MER kümmert sich um zusätzliche Mittel für die Stadtentwicklung.“
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„Ab in die Mitte“ Sonderwettbewerb
„Mein Lieblingsladenlokal 2020“
Bereits 2019 hat die MER mit den Parklets in der Breitenstraße erfolgreich am Landeswettbewerb von „Ab in die Mitte“ teilgenommen. 2020
hat die MER kein eigenes Projekt beim jährlichen Wettbewerb eingereicht, sondern stattdessen das Lieblingsladenlokal von Rotenburg a. d.
Fulda für den Sonderwettbewerb nominiert: The blue cup & cake café.
In diesem Sonderwettbewerb werden Lokale ausgezeichnet, die einen
Mehrwert für den Ort, ein besonderes heimatliches Konzept und hohes
Engagement aufweisen. Zur allgemeinen Freude sah die Jury ähnliche
Qualitäten wie die MER und zeichnete unser nominiertes Café als eines
von Hessens Lieblingsladenlokalen 2020 aus.
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STADTMARKETING
Einzelhandel und Corona
Ein schweres Jahr liegt hinter dem lokalen Einzelhandel, der Gastronomie und dem Gewerbe. Corona zwang die Geschäfte und Restaurants zu
schließen und machte es schwierig, Einnahmen zu generieren.
Wir haben als MER versucht, den Einzelhandel und die Gastronomie zu
unterstützen und haben auf unserer Homepage ein Pop-Up eingerichtet
mit den aktuellen Informationen, zu Lieferungen, Videoshopping und
-beratung, Aboholservice und zu Angeboten. Somit konnten die Bürger
und Bürgerinnen einsehen, was angeboten wird und wie die Möglichkeiten bestehen, etwas zu kaufen.
Unsere Rotenburger City-Gutscheine fanden großes Interesse und
wurden vielfach verschenkt. Auch viele große Firmen haben bei uns Gutscheine gekauft. Die Einnahmen der Gutscheine gehen nach Einlösung
im Einzelhandel 1 zu 1 an diesen zurück. Die Gutscheine sind ohne Verfallsdatum, sodass man sie nicht sofort einlösen muss.
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„Der Einzelhandel muss aufgrund von Corona unterstützt werden!“





Das ganze Video können Sie unter
www.rotenburg-erleben
anschauen.

Umsetzung WhatsApp Einkauf mit Erklärvideo
Wir haben uns Gedanken gemacht, wie der Einzelhandel weiter unterstützt werden kann. Entstanden ist ein Erklärvideo, welches veröffentlicht
wurde und die Möglichkeit zum Einkaufen via WhatsApp aufzeigt und
erklärt. Heimische Radiosender, wie RTL Hessen haben sich sehr für das
Projekt interessiert und Beiträge darüber veröffentlicht.
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Hilfstelefon
Zu Beginn von Corona haben wir das Corona-Hilfstelefon der Stadt drei
Monate lang zusammen mit dem Bürgermeister und dem Fachdienst Gemeinwesen betreut.
Hier wurden tatkräftige Unterstützer gesucht, die Einkaufshilfe, Apothekengänge und Gassirunden für eingeschränkte Personengruppen übernehmen sollten. Das Hilfstelefon wurde gut angenommen.

Nikolaus-Stiefel-Suchaktion
Erstmals wurde von uns die Nikolaus-Stiefel-Suchaktion in Rotenburger
Geschäften ins Leben gerufen. Die Aktion fand bei unseren Einzelhändlern, als auch bei den Kindern großen Andrang. Wir konnten uns vor
Stiefeln kaum retten und so wurde unser Büro ein Lager für knapp 300
Stiefel. Mit Süßigkeiten befüllt brachten wir sie in die Geschäfte. Dort
wurden sie nochmals befüllt und anschließend konnten die Kinder ihre
Stiefel in den Schaufenstern suchen.
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„Wir sind davon überzeugt, dass man nur in einer starken
Gemeinschaft unsere Region nach vorne bringen kann.“

Starkes Doppel
Im Dezember letzten Jahres gab es zum ersten Mal den großen Online Adventskalender der Städte Bebra und Rotenburg, eine tolle Gemeinschaftsaktion. Die Idee zu der Gemeinschaftsaktion hatten Stefan
Pruschwitz, Geschäftsführer der Stadtentwicklung Bebra und Torben
Schäfer von der Rotenburger Marketing- und Entwicklungsgesellschaft
Rotenburg an der Fulda mbH.
Für die gemeinsamen Aktivitäten wurde ein gemeinsames Logo entwickelt. Die Fulda ist als verbindendes Element zwischen Bebra und Rotenburg dargestellt. Bebra ist mit einem B, Rotenburg mit einem R sowie
dem jeweiligen Städtenamen präsent. So bleibt die Eigenständigkeit der
beiden Städte erhalten und gleichzeitig wird Verbundenheit sichtbar gemacht.
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STADTENTWICKLUNG
Verkehrsplanung
Der erste Lockdown im Frühjahr war von intensiver Arbeit an den Empfehlungen für ein Verkehrs- und Parkraumkonzept geprägt. Die eigenständigen Erhebungen, die in den vorherigen Wintermonaten gemacht
wurden, konnten ausgewertet und mit dem aktuellen Stand der Verkehrsplanung verbunden werden. Die Empfehlungen bildeten die Grundlage für einen Beschluss im Parlament, mit dem die Neuausrichtung der
Mobilität in Rotenburg a. d. Fulda in die Wege geleitet wurde. Seit der
Bestätigung in der Stadtverordnetenversammlung sind die einzelnen Teilbereiche des Konzepts weiter ausgearbeitet und für die Beantragung von
Fördermitteln vorbereitet worden.

„Die Altstadt von Rotenburg braucht eine neue Mobilität.“
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„Die MER erarbeitete die Entscheidungsgrundlage.“

Parkplatz Altes Amtsgericht
Die Bebauung des Parkplatzes Altes Amtsgericht wurde bereits oft und
in verschiedener Form diskutiert. Im letzten Jahr erarbeitete die MER parallel zum Verkehrskonzept eine „Studie“ über verschiedene Bebauungsmöglichkeiten für den Platz. Anhand der Analyse der näheren Umgebung
konnten die Erfordernisse des Platzes herausgestellt werden. Zusammen
mit Darstellungen für eine mögliche Bebauung konnte die Stadtverordnetenversammlung eine fundierte Entscheidung darüber treffen, den Parkplatz letztlich nicht zu bebauen, ihn jedoch umzugestalten.
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Unsere Beispiele für eine bessere politische
Entscheidungsfindung

Entwurf Einzelhandel und Boarding-Haus, Entwurf Wohnungen und Büros mit Innenhof
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Entwurf Einzelhandel und Wohnen mit Innenstadtparkhaus, Entwurf Wohnen und Einkaufen im
architektonischen Highlight, Entwurf Fast-Food-Kette
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„Konzepte zeichnen die Zukunft von Rotenburg a. d. Fulda.“

Konzepterstellung
Ein großer Bestandteil der Arbeit im letzten Jahr war die Ausarbeitung
von Konzepten. Anhand von Konzepten kann die zukünftige Ausrichtung
und Entwicklung von Rotenburg a. d. Fulda sowie der grundsätzliche Umgang mit einer bestimmten Thematik gemeinhin festgelegt werden.
Konkret wurden Konzepte für die Parkraum- und Verkehrsentwicklung,
den Einzelhandel und den weiteren Umgang mit Leerstand in der Innenstadt sowie für ein Teilkonzept aus dem Parkraum-Verkehrskonzept für
die Altstadt erstellt. Während auf Grundlage der Empfehlungen für ein
Parkraum- und Verkehrsentwicklungskonzept bereits ein Beschluss
der Stadtverordnetenversammlung erfolgte, liegen die beiden anderen
Konzepte den Stadtverordneten vor, um darüber zu beraten. Ein großer
Vorteil in der Erstellung der Konzepte durch die MER liegt darin, dass
sie nicht am freien Markt eingekauft werden müssen und so der Stadt
Rotenburg a. d. Fulda Geld sparen.
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DORFERNEUERUNG
„Starke Stadtteile machen ein starkes Rotenburg.“

Starkes Dorf
Neben der eigenen Akquise von Fördermitteln unterstützt die MER Unternehmen, Vereine und Ortsbeiräte bei der Beantragung von Fördermitteln.
So zum Beispiel im Ort Seifertshausen, wo dem örtlichen Heimatverein
bei einem Förderantrag für das Programm Starkes Dorf geholfen wurde
und mit dem ein Backhaus am Dorfgemeinschaftshaus errichtet werden
soll.
Ein bereits im Jahr 2019 im Rahmen des Programms Starkes Dorf unterstütztes Vorhaben ist der Grillplatz in Dankerode. Dieser wurde im Laufe
des Jahres im direkten Umfeld der Kirche dort errichtet. Für den Antrag
erstellte die MER diverse Skizzen und Pläne, um den Förderantrag zu
konkretisieren.
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STADTPLANUNG UND
STADTUMBAU
Stadtumbauprozess
Selbst im von der Pandemie geprägten Jahr 2020 ist die MER fortlaufend
mit dem Stadtumbauprozess beschäftigt. Den Prozess füllen vielfältige
Gespräche, Abstimmungen, Beratungen, Vorschläge wohl mit der Verwaltung der Stadt Rotenburg a. d. Fulda, den Projektpartnern als auch
den externen Akteuren.
Die wichtigsten Projektpartner im Stadtumbauprozess sind die Bürgerinnen und Bürger von Rotenburg. Nicht zuletzt für diese ergreifen wir
die Maßnahmen, um Rotenburg noch lebenswerter und attraktiver zu
machen. Fragen und Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern finden
im Stadtumbauprozess nicht nur ein offenes Ohr, sondern werden nach
Möglichkeit aktiv in den Prozess miteingebracht. Das ISEK als Handlungsleitfaden für den Stadtumbau ist unter großer Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger Rotenburgs erarbeitet worden. Über die Lokale
Partnerschaft, sowie Behinderten-, Senioren- und Familienbeirat werden
die Maßnahmen mit den unterschiedlichsten Bedürfnissen in Einklang
gebracht. Beispielsweise wurde das taktile Plattenband im Steinweg mit
diesen Beiräten abgestimmt. Ergebnisse aus Umfragen, wie zum Beispiel im Rahmen des Kompassprojekts zum Thema Sicherheit sind in das
Lichtkonzept für den Schlosspark gemündet.
Fortwährend und kontinuierlich begleitet, prüft und bestätigt die Lokale
Partnerschaft (LoPa), in der alle relevanten Bevölkerungsgruppen vertreten sind, den Stadtumbau. Deren Kenntnisse, Ideen und Anregungen
stellen ein wichtiges Standbein im gesamten Stadtumbau dar.
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Die MER übernimmt zudem die Betreuung eines Bürgerbüros für den
Stadtumbau. Das bedeutet, die Geschäftsstelle der MER ist zeitgleich
Anlaufpunkt für sämtliche Fragen und Anliegen, die damit zusammenhängen. Üblicherweise übernimmt diese Aufgabe ein externes Büro, das
entsprechend bezahlt werden müsste. Somit spart die MER der Stadt
über den gesamten Zeitraum mehrere 100.000 €.
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„Der Umbau des Steinwegs ist ein Meilenstein im Stadtumbau.“

Blauer Pfad
Der Blaue Pfad ist das erste große Projekt im Stadtumbau, das zur Umsetzung gekommen ist. Am Anfang des Jahres sind die Entwürfe für die
Umgestaltung vom Büro „schöne aussichten landschaftsarchitektur“
abschließend beschlossen worden. Im weiteren Verlauf des Jahres
wurde die Ausführungsplanung für den ersten Bauabschnitt im Steinweg
abgeschlossen und die Bauleistungen ausgeschrieben. Im September
konnte der Umbau beginnen und bis zum Ende des Jahres waren bereits
die Wasserleitungen ausgetauscht und ein Teil des Plattenbandes im
Steinweg verlegt worden. In 2021 beginnt dann der 2. Bauabschnitt.

20

21

Umgestaltung Fuldaufer

Fuldaufer
„Das neue
er Innens
Highlight d

Um bei der Umgestaltung des Fuldaufers das beste Ergebnis zu finden,
wurde in Zusammenarbeit mit dem Büro Gasse, Schuhmacher, Schramm
aus Paderborn, ein Wettbewerb ausgelobt, auf den sich 38 Büros bewarben. Den Sommer über hatten die teilnehmenden Büros Zeit, ihre
Ideen für die beiden Fuldaufer zu entwickeln. In einer Sitzung des Preisgerichts, das neben der neunköpfigen Jury auch eine Vielzahl von Beratern und Behörden umfasste, wurde letztlich der Entwurf des Büros „bbz
landschaftsarchitekten“ aus Berlin prämiert. Noch im Jahr 2020 fand das
Auftaktgespräch statt, um die weitere Zusammenarbeit für die Realisierung des Entwurfs in den nächsten Jahren abzustimmen.

Entwurf und Ansichten von bbz landschaftsarchitekten, Berlin
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„Mit der Sanierung des Hauses Marktplatz 3 wird das
Zentrum Rotenburgs vervollständigt.“

Marktplatz 3
Das Mammutprojekt der Sanierung
des Hauses Marktplatz 3 hat viele
wichtige Schritte zur Realisierung
genommen. Unzählige Gutachten
über u. a. die Tragfähigkeit des
Gebäudes, vorhandene Tierarten,
Gebäudeschäden, ein denkmalpflegerisches Raumbuch, sowie ein Nachbarschaftsvertrag für die
nötigen Rettungswege mussten erstellt werden. Alle nötige Auflagen und
Herausforderungen konnten gelöst werden, sodass am Ende des Jahres
der Antrag auf Abriss des Hinterhauses bei der Bauaufsicht gestellt werden konnte. Zusammen mit der Bauprüfung durch den Fördermittelgeber
kann 2021 mit den Abriss- und Bauarbeiten begonnen werden.

Ansichten von Architekturbüro Albert Hess, Neuenstein
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Schlosspark

„Der Schlosspark wird sicherer werden.“

Das Thema Sicherheit beschäftigt uns insbesondere im Schlosspark. Um
die Beleuchtung im Park zu verbessern wurde ein Lichtkonzept in Auftrag
gegeben, das im Jahr 2021 vertieft und zur Umsetzung kommen soll.

Lichtkonzept. Plan von Lichtraum – Büro für Lichtplanung, Weimar
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„Bereits eine sechss

tellige Summe an Inv

estitionen getätigt.“

Anreizförderung
Das gesamte Jahr über beriet die MER Eigentümer in der Altstadt zur
Sanierung ihrer Häuser. Seit Anlaufen des Förderprogramms konnten
bereits zehn Eigentümer in das Programm aufgenommen und erste Maßnahmen erfolgreich abgeschlossen werden. Damit konnten prägende Gebäude in Rotenburg saniert und ihre Energieeffizienz verbessert werden.
So wird der historische Fachwerkbestand fit für die Zukunft gemacht.
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TOURISMUS UND
KULTUR
Holzkugelbahn

„Zwischen Kottenbach und Heienbachtal
entsteht ein touristischer Leuchtturm.“

Ein weiteres Langzeitprojekt konnte in diesem Jahr entscheidend vorangebracht werden. Nachdem zu Beginn des Jahres bereits die Route,
entlang derer die Holzkugelbahn verlaufen soll, von störenden Büschen
und altem Geäst befreit wurde, konnte über das Förderprogramm LEADER eine Machbarkeitsstudie gefördert werden. Im Ergebnis der Machbarkeitsstudie wird nicht nur die Konstruktion der Bahnen feststehen,
sondern auch die voraussichtlichen Kosten. Bereits jetzt wird an dem
Förderantrag gearbeitet, um die Holzkugelbahn im Jahr 2021 zu errichten.

Kugelwald am Glungezer, Tirol
(https://www.tirol.tl/de/freizeit-aktiv/freizeitparks-lehrpfade/kugelwald-am-glungezer/)
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Neue Wanderwege
Im letzten Jahr hat Projektleiterin Annika Burghardt, Tourist-Info, acht
neue Wanderwege ins Leben gerufen. Viel Arbeit, Absprachen und Begehungen liegt hinter der Kollegin. Herausgekommen sind vielseitige
Spazier- und Rundwanderwege. Holen Sie also Ihre Walking-Stöcke
heraus oder schnüren Sie die Wanderschuhe und entdecken Sie Rotenburgs Wiesen, Wälder und Täler.
Ebenso wurde ein besonderes Highlight mit interaktivem Rätselspaß für
Familien erstellt. Am Spazierrundweg R1: finden Sie den ersten und einzigen Themenweg: „Black-Stories-Junior“! Schon gerätselt?
Eine Faltkarte aller Wanderwege erhalten Sie kostenfrei vor Ort in der
Tourist-Information der Stadt Rotenburg an der Fulda.

rper
„Wandern tut Kö

und Seele gut.“
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„Heimathelden und Heimatheldinnen“
Die Stadt Rotenburg a. d. Fulda hat für ihre neuen Spazier- und
Rund-Wanderwege R1-R8 ehrenamtliche Wegepaten gesucht.
Als Wegepate/Wegepatin hat man die Aufgabe, für gute Begehbarkeit und die lückenlose Beschilderung des zugeordneten Spazier- oder
Rund-Wanderweges zu sorgen. Dazu sind regelmäßige Kontrollgänge
vorgesehen.
Neben der Auszeichnung als „Heimatheld/in“ in Rotenburg a. d. Fulda mit
entsprechend ausweisender Bekleidung, wird ein sinnvolles Ehrenamt im
Freien sowie Versicherungsschutz im Rahmen der Tätigkeit geboten.
Die MER war bei der Logoentwicklung tatkräftig dabei und hat den Entscheidungsprozess sowie Designfindung unterstützt.
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VERANSTALTUNGEN UND
EVENTS
2020 - das Jahr ohne Veranstaltungen. Alles musste abgesagt werden,
alle Planungen wurden überworfen. Corona hat uns und vielen Anderen
in Sachen Veranstaltungen kein gutes Jahr beschert. Auch 2021 ist noch
Vieles ungewiss, aber wir hoffen das Beste und freuen uns drauf, unsere
Veranstaltungen wieder durchführen zu können.
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„Veranstaltungen beleben eine Stadt und bringen
Erlebnisse für Groß und Klein.“

2021 freuen wir uns auf:
Annotopia
Red Castle Run
Sagenhafte Weihnachtswelt
Kartoffelfest
Heimat- und Strandfest
Grimms Naschmarkt und Rotenburger Blumenmeer
Streetfood-Festival
Wir hoffen, dass Corona die
Veranstaltungen zulässt!
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MER
Finanzen
Auch im Jahr 2020 kam die Gesellschaft mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln gut aus. Selbst steuerliche Rückzahlungen durch die
verminderte Vorsteuerabzugsberechtigung konnten aus dem laufenden
Betrieb finanziert werden. Die MER verwendet auch weiterhin Gelder gezielt und belässt Überschüsse bei der Stadt. Zudem schlagen Personalkosten in der Bilanz zu Buche, die durch eine Gestellungsvereinbarung
bei der MER abgerechnet werden - diese Kosten entfallen aber gleichzeitig bei dem Haushaltsplan der Stadt Rotenburg.
Auch in Zukunft wird die MER von der Stadt finanziell abhängig sein, so
wie fast alle Wirtschaftsförderungen in Deutschland. Nichtsdestotrotz
hatte und hat die Kommune durch die MER auch finanzielle Vorteile. Im
Bereich Stadtumbau übernimmt die MER die geforderte Funktion eines
Stadtumbaubüros. Allein diese Kosten, welche andere Kommunen an
Dritte übertragen müssen, erspart Rotenburg Ausgaben im sechsstelligen Bereich. Auch die Akquise von Fördermitteln wird sich positiv auf die
Haushaltsstruktur der Stadt Rotenburg auswirken. Weiterhin übernimmt
die MER Planungen, welche sonst durch Externe beauftragt werden
müssten. Durch die Erstellung eigener Konzepte müssen diese nicht auf
dem freien Markt eingekauft werden, was zusätzlich Mittel spart. Im Jahr
2020 wurde ein 5-stelliger Betrag nicht abgerufen und verbleibt somit im
Haushalt der Stadt. Das zeigt, wie besonnen die MER mit Haushaltsmitteln umgeht.
Auch sekundäre Effekte, wie Steuereinnahmen bei Neuansiedlungen
oder der Erhalt von Unternehmen machen sich finanziell bemerkbar.
Nicht messbar sind Effekte, die durch ein positives Image und höhere
Besucherströme entstehen. Aber eine Standortzufriedenheit und mehr
Besucher tragen dazu bei, dass weniger Unternehmen schließen und
sich Neue ansiedeln.
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Im Dezember 2019 wurde von der Stadtverordenetenversammlung ein
öffentlicher Betrauungsakt beschlossen. In diesem wird geregelt, dass
die MER nach dem europäischen Beihilferecht Ausgleichsleistungen für
die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinen wirtschaftlichen
Interesse erhält.
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