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1. Ausgangslage
Die „Deutsche Korbstadt Lichtenfels“, wie sie sich offiziell nennen darf, ist das eigentliche kulturelle
Zentrum europäischer Flechtkultur. Das ist historisch begründet. Als Mitte des 19. Jahrhunderts
Lichtenfels mit dem Eisenbahnnetz verbunden wurde, kam es zu einem so nicht zu erwartenden
Aufstieg der wirtschaftlichen Bedeutung der „Korbflechterei“ und vor allem des Korbhandels am
Obermain. Die Menschen in den Dörfern um Lichtenfels waren praktisch alle mit der Korbmacherei
beschäftigt — eine echte Alternative bzw. ein willkommenes Zubrot zur kärglichen Landwirtschaft.
In Lichtenfels selbst siedelten sich viele große Händler an, die die Korbwaren ankauften und —
wegen der nun guten Eisenbahnanbindung — in ganz Europa und sogar in Übersee damit handelten.
Davon zeugen historische Dokumente, die im Deutschen Korbmuseum in Michelau ausgestellt sind.
Die europäische Flecht- und Flechterszene sieht die Deutsche Korbstadt Lichtenfels als ihr
eigentliches Zentrum an, wenn es um fachliche Dinge oder die Bewahrung und Weiterentwicklung
des Flechthandwerkes selbst geht. Die Erwartungen und Hoffnungen in eine Stärkung der Position
als Zentrum der europäischen Flechtkultur sind groß.
Europaweit einzigartig bündeln die Deutsche Korbstadt Lichtenfels und die sie umgebende
Flechtregion Obermain eine Reihe wichtiger, fachspezifischer Einrichtungen auf engstem Raum, die
für die Flechtkultur im engeren Sinne enorme Bedeutung haben:

•

Die Berufsfachschule für Flechtwerkgestaltung (Lichtenfels), in der man das Handwerk
von Grund auf erlernen kann, was schon von europäischen Interessenten genutzt wird,

•

das Deutsche Korbmuseum (Michelau), das vieles über die eindrucksvolle Historie der
Flechterei am Obermain dokumentiert hat und in einem großen Reservoir Zeugnisse
hiesiger und weltweiter Flechtkultur beherbergt,

•

das Innovationszentrum Lichtenfels, das flechterische Gestaltung und Design in
Kooperation mit der Hochschule Coburg (Fachrichtung Design) verbindet,

•

den international bekannten und größten Korbmarkt Europas am dritten Wochenende im
September, den viele internationale Flechter — z.B. aus Dänemark, Schweiz, Polen,
Frankreich — für einen Besuch nutzen und durch eigene Stände zur Bereicherung des
hochwertigen Angebotes beitragen.

Doch vor einigen Jahrzehnten setzte ein bis heute dauernder Bedeutungsverlust ein, der mit dem
Verdrängen von Alltagsgegenständen aus Flechtwerk durch Kunststoffe begann und zuletzt den
Sitzmöbelbau aus Flechtwerk (z.B. Rattan) traf, auf den sich einige der Flechter spezialisiert hatten.
Einige große Firmen mit zahlreichen Arbeitsplätzen konnten dem Druck der Globalisierung nicht
standhalten und mussten aufgeben, wie zuletzt das „Flechtatelier Schütz“ in Lichtenfels (2005). Vor
diesem Hintergrund war die Gründung des „Dachvereins“ ZEF die notwendige Konsequenz, um
dieser Entwicklung Substanzielles entgegen zu stellen.

2. Aufgabenstellung
Im April 2010 gründeten die im Raum Lichtenfels aktiven flechterischen Einrichtungen, Kommunen,
Handwerkskammer, Hochschule usw. gemeinsam den Verein „Zentrum europäischer Flechtkultur
Lichtenfels e.V.“, getragen von dem Gedanken, dass für das Flechten als das eigentliche UrHandwerk der Menschheit als kreativ-handwerkliche Tätigkeit nur im Verbund aller wieder genug
Perspektiven zu sehen sind.
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Die Satzung des Vereins ist in dieser Zielsetzung eindeutig ausgerichtet.

„§ 2 Zweck: (1) […] Zweck des Zentrums europäischer Flechtkultur ist es, das Wissen um die Jahrtausende alte
Kultur und Kunst des Flechtens zu bewahren, zu pflegen, präsentieren, dokumentieren, weiter zu entwickeln
und dieses Wissen allen kunst- und kulturinteressierten Personen, Hochschulen und Bildungseinrichtungen in
Europa und darüber hinaus aktiv zur Verfügung zu stellen.
(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

Sammlung, Sichtung, Präsentation und Dokumentation der Techniken und Materialien der
Flechtkultur in Europa und darüber hinaus,
Förderung und Organisation des nationalen und internationalen Kontakts und Austausches zwischen
Bildungseinrichtungen und Hochschulen sowie Institutionen der Kulturpflege, insbesondere junger
Menschen, die sich in ihrer Ausbildung mit Flechtkultur beschäftigen,
Durchführung von Ausstellungen, Informations- und Bildungsveranstaltungen zu ausgewählten
Themen der Flechtkultur,
Entwicklung und Förderung von Demonstrationsprojekten und -objekten der Flechtkultur
Durchführung von Symposien, Tagungen, Vorträgen, Schulungen, Seminaren, Kongressen und
Workshops, sowie dem Festival der Flechtkultur,
Weiterentwicklung von Lehrplänen für Ausbildungsgänge im Bereich der beruflichen Bildung und der
Hochschulausbildung im Bereich Flechtkunst und Flechtkultur
Förderung der Forschung nach neuen Materialien, Materialkombinationen und Gestaltungsformen zur
Bewahrung und Weiterentwicklung der Flechtkultur in Europa sowie im internationalen Kontext.
Maßnahmen zur Förderung der Heimatpflege mit Bezug zur Flechtkultur.“

Viele Gedanken, Entwicklungen oder Projektskizzen zum Thema „Zukunft des Flechtens und der
Flechtkultur“ wurden in der Region Obermain schon erdacht oder erarbeitet. Meist lagen sie als
fragmentarische Ansätze vor, weitgehend voneinander isoliert. Hieraus wird bereits eine der
Aufgaben des Zukunftskonzeptes deutlich: Die vielen Ansätze zu bündeln, die einzelnen Bausteine
zusammen zu tragen und miteinander zu vernetzen.
Während der vorbereitenden Treffen zur Entwicklung der Idee eines Zukunftskonzeptes Flechtkultur
konnte man die Ansätze erstmals gemeinsam betrachten. So entdeckte man in ihnen fünf solide
tragende „Säulen“, auf denen das Zukunftskonzept Flechtkultur aufbauen kann und soll, die
tatsächlich nur in engem Verbund miteinander enorme Chancen und großes Potenzial bergen. Mehr
Informationen zu den bis 2013 zusammengetragenen Projektideen und Vorschlägen im Anhang.

•

FlechtART Lichtenfels — Europäisches Flechtsymposium

•

Korbmarkt international

•

„Haus der Flechtkulturen Europas“ — Zentrum für Dokumentation, Forschung,
Kommunikation, Koordination und Vertrieb

•

Ausbildungskompetenzzentrum Lichtenfels (AKL)

•

Erlebnis Deutsche Korbstadt, Deutsches Korbmuseum, Flechtregion Obermain
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Als Weg zu einem vielverspechenden Zukunftskonzept wählten die Verantwortlichen des Vereins
eine dreigliedrige Vorgehensweise, bei der sich folgende drei Phasen abgrenzen lassen:
Phase 1 (2013): Aktivierungs- und Motivationsphase, die mit einem Antrag auf Förderung der Erstellung eines
Zukunftskonzeptes über LEADER endet.
Phase 2 (2013, 2014): Erarbeitung des Zukunftskonzepts durch Protagonisten der Bewegung und interessierte
Öffentlichkeit in einem moderierten und öffentlichen Prozess („Bottom-up“-Prinzip) für die Flecht- und
Flechterregion am Obermain mit der Deutschen Korbstadt Lichtenfels als Zentrum.
Phase 3 (2015 ff): Umsetzung des so erarbeiteten Zukunftskonzeptes durch ein breites Bündnis aus nationalen
und internationalen Partnern sowie den lokalen Projektbeteiligten.

Die Erstellung eines „Zukunftskonzeptes Flechtkultur – für die Region Obermain und europaweit
vernetzt“ (Phase 2) sollte dem „Bottom up“-Prinzip folgen, was heißt, die Beteiligten und
Interessierten in einem öffentlichen Prozess mitzunehmen und deren Gedanken und Ideen in das
Konzept einfließen zu lassen. Dazu ist ein moderierter Prozess und die Arbeit in Arbeitsgruppen ein
probates Mittel.
Die Ausschreibung dazu erfolgte im Juli 2013. Den Auftrag erhielt das Projektbüro Spinnennetz,
Lichtenfels, mit Manfred Rauh als Projektleiter. Träger des Projektes ist der Verein „Zentrum
europäischer Flechtkultur Lichtenfels e.V.“, kurz: ZEF.

3. Zielbestimmung und Definition
Zunächst war es wichtig, die Ziele des Projektes zwischen Auftraggeber (ZEF) und Auftragnehmer
(Büro Spinnennetz) abzugleichen und die Erwartungshaltung des Auftraggebers hinsichtlich des
Leistungsbildes zu klären. Im Grunde ging es darum, am Ende der „Phase 2“ ein tragfähiges Konzept
in Händen zu haben, das dann möglichst viele Beteiligte kennen, es unterstützen und so eine
möglichst breite Allianz aus regionalen Akteuren und bundesweiten Fachleuten erwächst, die im
Idealfall die Umsetzung des Konzeptes als zwingende Notwendigkeit ansieht.
Von der Zeitplanung her musste das Zukunftskonzept spätestens im Herbst 2014 fertig gestellt sein,
damit eine Aufnahme in die vom Landkreis Lichtenfels zu erstellende „Lokale Entwicklungsstrategie“
(kurz: LES) möglich ist. Diese LES ist zwingende Notwendigkeit, um für Projekte des
Zukunftskonzeptes über die europäische Förder-Richtlinie „LEADER“ Zuschüsse zu bekommen.
In einem „nahtlosen“ Übergang können ab Herbst 2014 schon die ersten Projekte des
Zukunftskonzeptes umgesetzt werden. Für größere Projekte, für die Zuschüsse notwendig sind, wird
nach aktuellem Stand das Frühjahr 2015 der früheste Zeitpunkt für eine Antragsstellung sein.
Die zentrale Veranstaltung des Zukunftskonzeptes war die Auftaktveranstaltung, zu der sowohl
persönlich (90 Personen) wie auch öffentlich eingeladen wurde. So war die Beteiligung aller
Interessierten möglich (siehe Kapitel 5.1).

4. Tiefeninterviews
Doch zunächst mussten sogenannte „Tiefeninterviews“ mit ausgewählten Protagonisten aus
Handwerk, Bildung und Kultur geführt werden. Ziel dieser ausführlichen Gespräche war es, sich
gegenseitig kennenzulernen, Barrieren ab- und Vertrauen aufzubauen, aber auch von dort
interessante Ideen und Projekte aufzugreifen.
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Es stellte sich im Nachhinein heraus, dass diese Form des Zugehens auf die Protagonisten ganz
entscheidend für den gesamten Prozess war. Vor allem von Seiten der Flechter waren anfangs
teilweise Skepsis und Vorbehalte zu spüren.

4.1 Hansgert Butterweck, Flechtwerk e.V.
Er ist Gründer und Vorsitzender des Vereins „Flechtwerk e.V.“, einem Netzwerk aus an Kooperation
interessierten Flechter/innen. Zunächst eine Kurzbeschreibung von „Flechtwerk e.V.“
Der Verein Flechtwerk e.V. entstand
aus der Situation heraus, dass der
Meisterzwang im Handwerk für die
Korbmacher aufgehoben wurde, die
Innungen aber dennoch darauf
bestehen wollten – bzgl. einer
Mitgliedschaft.
Aber es gab und gibt Flechter/-innen
selbstständig
als
Quereinsteiger,
arbeitende Flechter-Gesellen und am
Flechten Interessierte, die sich
dennoch organisieren wollten.
Derzeit gehören rund 120 Mitglieder
diesem Netzwerk an (pers. Mitt. HG
Butterweck) – Tendenz steigend!
Weitere
Vernetzung
Flechtern.

wichtige
Intention:
mit
internationalen

Neben dem ursprünglichen Ziel der
Ausund
Fortbildung
muss
mittlerweile noch die Unterstützung
bei der Existenzgründung bzw.
-sicherung einen hohen Stellenwert
einnehmen, da der „klassische“ Weg,
nach der Ausbildung Anstellung in
einem Handwerksbetrieb zu finden,
heute nicht mehr Realität ist. Es gibt
nicht mehr die größeren Betriebe, die
Personal einstellen.
Daher eine Projektidee, die aus dem Gespräch mit Herrn Butterweck entstand:

„Nach der Ausbildung — was nun? Wie geht´s weiter?“
Existenzgründung und Unterstützung/Vorbereitung auf den eigenen Weg als Hilfe für
Absolventen der Berufsfachschule.
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Das Tiefeninterview mit Hansgert und Ursula Butterweck, beide mit Meisterbrief in der
Flechtwerksgestaltung, Initiatoren des Netzwerkes „Flechtwerke e.V.“ und sehr engagierte Gründer
des Flechtermuseums in Dalhausen (Niedersachsen), fand im Nachbarort Beverungen statt.
Folgende Fragen standen bei dem Interview, das in offener Gesprächsform geführt wurde, und bei
allen anderen Interviews immer wieder im Fokus:

•

Ist ein Zukunftskonzept Flechtkultur (ZKF) nötig?

•

Sind mit den fünf Säulen des ZKF (FlechtART, Korbmarkt international, Haus der
Flechtkulturen Europas, Ausbildungskompetenzzentrum Lichtenfels, Erlebnisregion
Flechtkulturen Europas) alle Aspekte aus Sicht der Flechter abgedeckt?

•

Was sind die Schwerpunkte des ZKF aus Sicht der Flechter?

•

Was sind Ihre Erwartungen an ein ZKF auf europäischer Ebene?

•

Welche Verbesserungen sollte ein ZKF für die Flechter bringen?

•

Wie schätzen Sie die aktuelle Marktsituation der Flechter ein?

•

a) Welche Erzeugnisse haben derzeit einen Markt?

•

b) Welche Segmente sind derzeit

•

- im Überangebot?

•

- noch nicht ausreichend besetzt?

•

Wie schätzen Sie angesichts der Globalisierungstrends die Zukunft der Flechter und des
Flechtens in Deutschland, respektive Europa, ein?

Organisatorisch war zu klären, ob Herr und Frau Butterweck sich selbst bzw. sich der Verein am
Prozess der Erstellung des ZK beteiligen und speziell ihre Erfahrungen und Ideen einbringen, oder
dies den TN des Netzwerkes ermöglichen können.
Zur Auftaktveranstaltung am 31.01.2014 konnten sie leider nicht kommen, das sich Termine
überschnitten. Die Ankündigung des Termins im Netzwerk erfolgte aber problemlos.
In diesem Zusammenhang war es auch wichtig zu erfragen, ob Infos und wichtige Ergebnisse des
Prozesses der Erstellung des ZK über das Netzwerk verteilt werden könnten. Das wäre aus Sicht der
Interviewten möglich und vor allem auch sinnvoll.
Zu den Gesprächsergebnissen:
Aus Sicht der Interviewten ist ein ZKF nicht nur nötig, es sei auch wichtig. Mit den fünf Säulen
besteht Einigkeit, wenn auch die Gewichtung der Säulen unterschiedlich ist – allerdings nur in
Nuancen.
Die Idee zu einem internationalen Symposium gab es schon vor mehr als zehn Jahren. Damals gab
es erste Initiativen, die sich allerdings wieder verliefen. Mit der FlechtART hätte man die Möglichkeit,
eine Bühne zu schaffen für den Erfahrungsaustausch, die Fort- und Weiterbildung und – nicht zu
unterschätzen – die Pflege des gegenseitigen Kontaktes unter den Flechtern!
Dafür wäre es aber unbedingt nötig, ausreichend Übernachtungsmöglichkeiten bereitzustellen, z.T.
preislich günstig (Jugendherberge?) oder auch privat bei anderen Flechtern der Region. Außerdem
wäre wichtig, an den Abenden ein gemeinsames Abendprogramm zu organisieren, ähnlich wie die
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Treffen der Absolventen der Berufsfachschule anlässlich des Korbmarktes. Nach der
Wochenendveranstaltung könnte man am Montag noch zum Abschluss ein Exkursionsprogramm
anbieten, etwa ins Dt. Korbmuseum, IZL, Pfad der Flechtkultur, …
Der Themenbereich Korbmarkt international erscheint den Befragten ebenfalls sehr wichtig.
Jedoch sei schon zu beachten, dass dann tatsächlich die Intention deutlich wird, diese Veranstaltung
als Teil einer internationalen Vernetzung zu sehen und zu veranstalten. Die Mischung aus Volksfest
und Fachveranstaltung wird sehr positiv gesehen. Das scheint einer der Erfolgsfaktoren für diese
Veranstaltung zu sein.
Allerdings kann und darf der „Input“ zum Korbmarkt nicht einseitig sein. Damit ist gemeint, man
müsse künftig bereit sein, nicht nur Flechter und Organisationen nach Lichtenfels in ein dann
internationales Zentrum einzuladen, sondern man müsse auch bereit sein, einen gegenseitigen
Austausch zu leben.
Den Sachverhalt machte Herr Butterweck am Beispiel des Austausches mit dem Flechtermuseum
Dalhausen deutlich. So sei letztmals vor mehr als zehn Jahren eine Delegation aus Lichtenfels dort
gewesen (Schütz, Bogdahn). „Man hat den Eindruck oder das Vorurteil, dass von Lichtenfelser

Seite her andere Schauplätze mit Flechtern eher ignoriert werden. Jeder fährt gerne zum
Korbmarkt nach Lichtenfels, dort ignoriert man aber gerne andere Standorte“. Und weiter:
„Man muss mit gutem Beispiel vorangehen, wenn man international agieren will!“
Das Ausbildungskompetenzzentrum Lichtenfels stößt ebenfalls auf sehr positive Resonanz bei den
Befragten. Er selbst habe nach seiner Meisterausbildung noch eine Zusatzausbildung zum „Gestalter
im Handwerk“ durchlaufen. Das gehe nur neben dem Beruf und sei mit hohen Gebühren belegt
(Kostenumlage). Das würde offenbar auch im Raum Ebern angeboten (Akademie für Gestaltung).
Die nun angedachte Erweiterung der Berufsfachschule in Kooperation mit der Hochschule
Coburg sehen beide als sehr sinnvolle Erweiterung an („Das macht Sinn!“). Selbst im Verein
Flechtwerk e.V. mache man sich schon seit einiger Zeit und mittlerweile sehr konkret Gedanken, wie
man den Mitgliedern Weiterbildungsmöglichkeiten schaffen könne. Neben den „Klassikern“ Aus- und
Fortbildung sehen beide Befragten Bedarf hinsichtlich einer Befähigung/Zusatzqualifikation
„Vermarktung und Marketing im eigenen Betrieb“. Sehr wichtig sei es, die eigenen
Produkte/Erzeugnisse professionell präsentieren zu können, ohne den meist nicht vorhandenen Etat
für diesen entscheidenden Bereich. Das zielt ab auf das Thema „Medien und Kommunikation“.
Als „Tipp“ gab Herr Butterweck die eigenen sehr guten Erfahrungen – wenn es um konzeptionelle
Dinge ginge – mit dem Innenarchitekten Fred Schäff (www.schaeffsache.de). Der hatte seinerzeit
den Wettbewerb „Stadt und Geflecht“ konzipiert (Infos: http://schaeffsache.de/wordpress/?p=39).
Das beträfe insbesondere auch die Konzeption für ein sogenanntes „Haus der Flechtkulturen
Europas“ im Zentrum von Lichtenfels. Dem messen beide Befragten ebenfalls große Bedeutung
bei, mit der Einschränkung, wenn es tatsächlich der internationalen Vernetzung der Flechtkulturen
diene. Man sieht hier Synergien zu den Institutionen „Deutsches Korbmuseum“ (z.B. bei
Dokumentation der Flechtkulturen) und IZL (z.B. bei Forschung). Es solle aber auch Dienstleistungen
erbringen in Sachen Vernetzung des Angebots der Flechter (Internet-Plattform) hinsichtlich der
Produkte, Erzeugnisse und Dienstleistungen, aber auch beim Angebot von Flechtkursen u.ä., was
gerade für die Wertschätzung dem Flechterzeugnis gegenüber große Bedeutung hat, wie seine
eigenen Erfahrungen zeigen.
Beide kennen selbst aus eigenen Kontakten viele Beispiele und auch konkrete Projekte, die die Säule
„Erlebbarkeit der Flechterregion“ zu gute kommen könnten. Wenn man den echten Anspruch auf ein
„europäisches Zentrum“ für Flechter habe, sei es zweifelsohne ganz wichtig, dies auch in der
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öffentlichen Wahrnehmung deutlich zu signalisieren. Erste Ansatzpunkte dafür sei der Wettbewerb
„Stadt und Geflecht“ gewesen, der aus seiner Sicht noch immer aktuelle Elemente beinhalte.
Zur Marktsituation der Flechter hat Herr Butterweck eine alternative Auffassung zum allgemeinen
Trend: „Da können wir ja nichts machen“ oder: „Da sind wir Verlierer im internationalen
Wettbewerb“, oder: „Da sind wir nicht mehr konkurrenzfähig!“. Erst vor kurzem habe er einen
Filmbeitrag im Bayerischen Fernsehen gesehen, dem genau diesen Tenor zugrunde lag. Und das
habe ihn geärgert. Damit könne er nichts anfangen. Das träfe einfach nicht zu!
Provokant fragt er anders: „Mit was sind wir nicht mehr konkurrenzfähig?“, und meint damit
eindeutig, dass die handwerklich hochwertigen Produkten sehr wohl konkurrenzfähig seien —
qualitativ. Die Frage sei: „Wer oder was konkurriere mit wem?“. Der Preis könne es ja nicht sein.
Gute Produkte kosten Ihr Geld, was auch bei anderen handwerklichen Dienstleistungen der Fall sei.
Er nannte Beispiele: Wenn eine Frau zum Friseur gehe, seien auch schnell 60 EUR bis 80 EUR zu
bezahlen. Ein guter Korb koste auch nicht mehr. Oder die Stundensätze für Handwerkerleistungen,
die je nach Branche auch zwischen 35 EUR bis 60 EUR/Std. liegen.
Nach seiner Auffassung gibt es wohl kein Qualitäts- und auch nicht das Problem des Preises.
Offensichtlich läge das Problem eher in der Kommunikation der erbrachten Leistung, der
Kommunikation des Wertes der Flechterzeugnisse.
Große Potentiale bergen auch seiner Meinung nach die Bereiche „kreativ-künstlerisches Flechten“,
Flechten im Außenbereich“ und „pädagogisch-kuratives Flechten“.

4.2 Prof. Dr. Günter Dippold
Herr Prof. Dr. Dippold ist selbst Lichtenfelser und ein profunder Kenner historischer Entwicklungen
beim Thema Flechten in der Region. Er schrieb mehrere Abhandlungen zu dem Thema auch in der
Fachliteratur. Günter Dippold steht als Bezirksheimatpfleger in exponierter Position im kulturellen
Bereich auf Ebene des Regierungsbezirkes Oberfranken und darüber hinaus.
Am 12. November 2013 fand das Gespräch mit Prof. Dr. Günter Dippold in Bayreuth in offener
Gesprächsatmosphäre statt. Herr Prof. Dr. Dippold ist sehr intensiv mit Geschichte und Gegenwart
des Themas Flechten vertraut.
Grundsätzlich steht Herr Dippold einem Zukunftskonzept europäischer Flechtkultur(en) positiv
gegenüber. Er habe „kleinere“ Probleme mit dem Begriff „Dokumentationszentrum“, was aber eher
marginal sei.
Nach seiner Auffassung sei die zentrale Frage: „Wie schaffe ich es, Korbmacher bzw. Flechter
nach Lichtenfels zu bringen?“. Das sei ein wichtiges Element eines echten, vernetzten „Zentrums“
der europäischen Flechtkultur. Das müsse erkennbar sein! Nach seiner Ansicht seien nötig:

1. „Ateliersprogramm für Flechter“

Dahinter steht die Idee, analog zu den „Künstlerhäusern“ einigen kreativen, handwerklich
und künstlerisch begabten Flechtern Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen und damit
ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. So sollte es möglich sein, die Kreativität der
Ateliersbewohner für Arbeiten im öffentlichen Raum nutzen zu können.
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2. „Stadtflechter“

Analog zu dem Modell einiger Städte, die sich einen „Stadtschreiber“ leisten, sollte die
Deutsche Korbstadt Lichtenfels einen „Stadtflechter“ beschäftigen. Diese(r) sollte für ca. ein
Jahr ein Stipendium erhalten (ca. 12.000 € p.a.). Hinzuverdienst durch Auftragsarbeiten
sollte möglich sein. Es herrscht Residenzpflicht, d.h. der/die Flechter(in) sollte während
dieses Jahres in Lichtenfels wohnen.
3. „Meisterkurse“ (master classes)

Der Bezirk Oberfranken bietet im kulturellen Bereich jungen, begabten Musikern die
Möglichkeit, in Meisterkursen mit internationalen Spitzenmusikern in kleinem Kreise
zusammen zu kommen und zu lernen. Analog wäre das auch im Bereich des Flechtens
möglich, in dem man thematisch vielfältig Kurse mit international bekannten
Flechtmeistern/-innen anbieten könnte.

Der/die Stadtflechter/-in sollte in dieser Zeit aktiv im öffentlichen Raum wirken, etwa zur
Sichtbarkeit/Erkennbarkeit von prägenden Flechtelementen im Stadtbild, Mitarbeit am Pfad der
Flechtkultur, den Visionen 2020 usw.
•

Langfristig gehe es nach Meinung Dippolds darum, flechterische Existenzen in der
Korbstadt selbst und in der Flechterregion Obermain zu ermöglichen.

Dem Projekt eines „Ausbildungskompetenzzentrums Lichtenfels“, bei dem die Berufsfachschule für
Flechtwerkgestaltung und die Hochschule Coburg kooperieren werden, steht Herr Dippold sehr
aufgeschlossen gegenüber. Er erkenne darin großes Potenzial, die ein „Hochschulstandort“
Lichtenfels für die Zukunftsentwicklung des Handwerkes selbst, aber auch für die Region mit sich
bringen könne.
Besonders wichtig seien ihm dabei die drei Bereiche: Produktdesign, Innenarchitektur und
therapeutisches Flechten.

4.3 Thomas Backof, Landesinnung
Am 14. Februar 2014 fand ein Gespräch mit dem Landesinnungsmeister Bayern des
Flechthandwerkes, Thomas Backof, in seinem Betrieb in Hallerndorf (Landkreis Forchheim) statt. Wie
zu erwarten, war das Gespräch anfangs „reservierter“, verlief dann aber sehr erfreulich und höchst
produktiv. In der zweiten Hälfte nahm auch die Michelauer Flechterin Nina-Regina Nötzelmann, die
im Betrieb mit aushalf, am Gespräch teil.
Grundsätzlich steht auch Herr Backof dem Zukunftskonzept europäischer Flechtkultur(en) durchaus
positiv gegenüber und sieht es als echte Chance für das Flechthandwerk, seine schon über Jahre
existierenden Ideen zu verwirklichen – und das gemeinsam mit dem ZEF.
Am meisten Potenzial sieht Herr Backof in dem jährlich stattfindenden Korbmarkt in der Deutschen
Korbstadt Lichtenfels, den Stellenwert des Flechthandwerks zu verbessern. Nach seiner Auffassung
kann und muss das Handwerk selbst sehr viel zu dessen Erfolg beitragen. Her Backof vertritt auch die
Meinung, dass nur das Handwerk gemeinsam mit den Verantwortlichen des ZEF und mit
Unterstützung seitens der Stadtverwaltung das derzeitige Niveau halten und noch steigern kann.
Einige Kritikpunkte möchte er zur Diskussion stellen und wenn möglich gemeinsam mit den
Verantwortlichen lösen.
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•

Bruch in der „Ordnung“ des Korbmarktes: vom Oberen Stadtturm kommend
hochwertiges Flechtwerk, dann Händler von Importware, „Fressbuden“, Schnapsstand
etc., rund um das Rathaus Innungsmitglieder und dann weitere Händler von Importware.
Ziel wäre, durchgehend qualitativ hochwertige Handwerksstände vom Oberen Tor bis
um das Rathaus zu zeigen.

•

Die Auswahl der Handwerker soll nur unter Abstimmung mit den Handwerkern der
Innung erfolgen. Nur so können das hohe Niveau gehalten und die ausgebildeten echten
Handwerksflechter von den „Hobbyflechtern“ separiert werden.

•

Auch nach seiner Auffassung muss unbedingt die Korbstadt Lichtenfels als Zentrum der
Flechter deutlicher erkennbar werden.

•

Wichtig wäre, dass zumindest tagsüber die Musik von den Marktplatzbühnen deutlich
leiser wäre, damit Gespräche zwischen Händlern und Kunden möglich bleiben.

Seit einigen Jahren beschäftigt sich der Landesinnungsmeister mit der Frage, wie und in welchen
Bereichen Flechtwerk noch einsetzbar sei. Er selbst entwickelte schon einige Flechtwerke jenseits der
Korbproduktion, etwa Einrichtungen im Einzelhandel (z.B. Bäckerhandwerk).

Projektidee:
Aufgrund dieser Erfahrungen wäre es denkbar, nicht nur bei der Lichtenfelser Geschäftswelt
anzuregen, geflochtene Warenpräsentationen zu schaffen (Schalen, Tische, Regale, …).
Außerdem wäre es durchaus denkbar, dekorative Wand- und/oder Deckenelemente
(Serienfertigung) als sichtbares Zeichen des Bekenntnisses zur Flechtregion von hiesigen
Flechterinnen und Flechtern zu fertigen und anzubringen.

Als Handwerker treibt ihn schon seit Jahren ein Projekt um, das sich so nur in einem attraktiven
flechterischen Zentrum verwirklichen ließe: ein Weidenhotel (Arbeitstitel). Eine solche
Übernachtungsmöglichkeit lässt sich derzeit sicher an keinem anderen Ort verwirklichen als im
Zentrum der europäischen Flechtkulturen in Lichtenfels in der Region am Obermain.
Der Gedanke ist, aus dem natürlichen Material „lebende Weide“ ein derartiges Geflecht zu erstellen,
das eine ausreichende Dichtigkeit hat (Schutzfunktion), in dem man gut wohnen kann.
Wie in jeder anderen Wohnung muss auch ein Weidenhotel über einen gewissen Komfort verfügen.
Dazu sind zu zählen: fließend Wasser, Strom, Beleuchtung, Sanitär, Heizung, usw. Damit wäre das
Projekt Weidenhotel ein „Disziplin übergreifendes“ Gemeinschaftsprojekt mit hohem
Experimentierpotenzial. Hierbei sind die einzelnen Gewerke gefragt, ihr Knowhow einzubringen, um
neue Lösungen zu entwickeln.
Wenn das nicht ausreicht, ist für neue Lösungsansätze dann eine Kooperation mit verschiedenen
Disziplinen der Ingenieurwissenschaften denkbar, also mit Hochschulen und Universitäten unter den
Stichpunkten „Entwicklung und Erprobung“ bzw. „Forschung und Entwicklung“. Denn hier ist für
„kniffelige“ Probleme die notwendige kreative Kompetenz, Lösungen zu finden. Hier sind schon jetzt
klare Verbindungen zum Handlungsfeld „Ausbildungskompetenzzentrum Lichtenfels“ zu erkennen,
denn es geht um neue Wege, neue Materialien, fächerübergreifendes Arbeiten, usw.
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Projektidee:

Seit Jahren überlegt und plant der Landesinnungsmeister Thomas Backof seine Idee eines
Weidenhotels. Ein solches Projekt lässt sich sicher derzeit nur in der Flechterregion am
Obermain verwirklichen. Lebende Weiden sollen so verbunden werden, dass eine maximale
Dichtigkeit erreicht wird. Weitere Gewerke müssen Lösungen finden, um einen gewissen
Komfort zu erzielen (Wasser, Sanitär, Licht, Heizung, Fenster, …). Sehr wahrscheinlich sind
Verknüpfungen zum Handlungsfeld „Ausbildungskompetenzzentrum Lichtenfels“, insbesondere wenn es um die Bereiche „Entwicklung & Erprobung (E&E)“ oder „Forschung und
Entwicklung (F&E)“ geht und kreative Ingenieurkunst gefragt ist.

4.4 Berufsfachschule für Flechtwerkgestaltung, Bundesinnung
Am 8. Januar 2014 fand in den Räumen der Berufsfachschule in Lichtenfels ein Gespräch mit dem
Leiter der Schule, Hans-Jürgen Lichy, und den beiden Lehrern Uwe Böker und Günter Mix statt. Herr
Mix war als Vorstandsmitglied gleichzeitig Vertreter der Bundesinnung des Flechthandwerks.
Nach einer kurzen Einführung zu den Hintergründen des Zukunftskonzeptes und dem geplanten
Ablauf bis zur Fertigstellung, konnten mit den Fachexperten Fragen nach der aktuellen Arbeits- und
Marktsituation der Flechter erörtert werden. Da neben den Lehrern auch der Leiter der Schule am
Gespräch beteiligt war, sprachen wir auch über das Handlungsfeld „Ausbildungskompetenzzentrum“
und die Frage „Berufsfachschule: Zukunftsmodell?“.

4.4.1 Daten und Fakten
Herr Lichy erläuterte, dass derzeit in der dreijährigen Ausbildung drei Klassen mit je acht
Schülerinnen/Schülern besetzt sind. Damit liegt man weit unter dem räumlichen Maximum von ca.
20 Schülern pro Klasse und noch unter dem idealen Wert von 12 Schülern pro Klasse und Jahrgang.
Nach Angaben der Lehrkräfte gibt es derzeit weltweit (!) keine vergleichbare Institution, die eine
vollständige, außerbetriebliche Berufsausbildung zum Facharbeiter anbieten kann. Das sei aber
„Fluch und Segen“ zugleich, wie Schulleiter Lichy betont. „Segen“, weil man eben diese Ausbildung
anbieten kann, „Fluch“, weil man als staatliche Schule mit dem Lehrpersonal nur in dem sehr engen
Rahmen der Ausbildungsordnung arbeiten und bei aktuellen Strömungen und Entwicklungen wie
dem „Hobbybereich“ nicht aktiv werden kann.
Und nach übereinstimmenden Angaben gibt es derzeit wohl eindeutig einen Markt für sogenannte
„Laienflechter“, also Seiteneinsteiger, die Flechttechniken erlernen und anwenden wollen, ohne eine
komplette Berufsausbildung zu durchlaufen. Hier fehlen offenbar kompetente Angebote, wie sie
seriös und hochwertig die Berufsfachschule anbieten könnte.
Erwähnenswert wäre noch die ausgesprochen umfangreiche Sammlung der Berufsfachschule an
Exponaten, die für Aktivitäten und Veranstaltungen in der ganzen Region genutzt werden könnten.

4.4.2 Fragen zur Arbeits- und Marktsituation
Antworten auf die Fragen zur Arbeits- und Marktsituation sind wichtig, weil wir möglichst genau
abschätzen wollen, wie und welche Projekte den Flechthandwerkern besonders helfen können.
Denn: Eines der wichtigsten langfristigen Ziele des Zukunftskonzeptes, das nach der Umsetzung der
Projekte und der Etablierung der nötigen Strukturen erreicht werden soll, ist eine deutlich
verbesserte Marktsituation insbesondere für qualitativ hochwertige Flechterzeugnisse in ganz
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Europa. Das — so denken die Protagonisten — lässt sich vor allem erreichen, wenn man den
Stellenwert des Flechtens in der Gesellschaft und die Wertschätzung, die man dem Handwerk
entgegen bringt, deutlich steigern kann. Hierzu einige Fragen mit den Antworten der Interviewten:

Was motiviert junge Menschen, die Ausbildung an der BFS zu beginnen? Die Gründe sind sehr
verschieden. Aktuell sei niemand an der Schule, der das nicht bewusst entschieden habe. So geht es
einigen darum, eine berufliche Existenz in diesem Metier aufzubauen. Andere wollen den Beruf
lernen und den elterlichen Betrieb übernehmen. Manche durchlaufen die Ausbildung als
Vorbereitung auf ein Studium, z.B. der Innenarchitektur.
Gibt es besondere Verteilungsmuster der niedergelassenen Flechter in Bayern, Deutschland,
Europa? Es gab schon immer Flechtzentren in Deutschland und Europa. Früher deutlich mehr. Da
gerade in den früheren Zentren viele den Beruf aufgaben, kann man nur noch selten von echten
Flechtzentren sprechen. Es sei eher eine Gleichverteilung an angesiedelten Flechterinnen und
Flechtern zu beobachten.

Was kann ich derzeit als Absolvent der BFS mit meiner Ausbildung anfangen? Um es klar zu
sagen: Den klassischen Weg nach der Ausbildung in einen Betrieb gibt es quasi nicht mehr. Typisch
sind heute „Ein-Mann-„ bzw. „Ein-Frau-Betriebe“, d.h. nach der Ausbildung gilt es, sein eigenes
berufliches Fortkommen zu klären. Mit der abgeschlossenen Ausbildung und einem mittleren
Schulabschluss steht der Weg über das Fachabitur zur Fachhochschulreife und damit einem Studium
offen. Den Weg kann man auch direkt mit einer abgeschlossenen Meisterprüfung gehen.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, derzeit einen Arbeitsplatz in einem Flechtbetrieb zu
bekommen? Die gehe derzeit gegen „Null“!
Wie groß (Mitarbeiterzahl) ist aktuell ein durchschnittlicher Betrieb des Flechthandwerks? Es
gibt derzeit nur Betriebe mit 1 bis 5 Mitarbeitern.

Wie groß ist derzeit der durchschnittliche Umsatz eines Flechthandwerksbetriebs
(Einschätzung)? Das ist schwierig. Vor allem, wenn man nur von der Hände Arbeit leben will. Gut sei
eine Kombination von Flechtwerk mit einem passenden Handelssegment, etwa eine Kombination aus
Flechtwaren und Spielsachen, Kaffee, Eine-Welt-Laden, etc.

Ist es derzeit günstig, selbst eine betrieblich Existenz als Flechtwerksgestalter aufzubauen?
Wenn man geschäftstüchtig ist, also Produktion, Kreativität und Vertrieb gleichermaßen stark
betreibt, dann ist das durchaus ein Erfolg versprechender Weg.

Welche Rahmenbedingungen wären sinnvoll und nötig, die Situation in der Flechtregion
Obermain so zu verbessern, damit hier möglichst viele flechterische Existenzen möglich wären?
Das „A & O“ sei hier die „Wertschätzung für Flechtprodukte“. Es geht darum, deutlich zu machen,
was an Arbeit in einem handwerklichen Flechtwerk steckt. So wäre z.B. eine Zusammenarbeit
zwischen der Berufsfachschule für Flechtwerkgestaltung und den Regelschulen der Region,
insbesondere den Gymnasien sinnvoll. Flechten sollte als uraltes Kulturgut der Menschheit im
Bildungsbereich „gestreut“ werden.
Aus dem Gespräch entwickelte sich eine Projektidee:

Jede(r) Schüler(in) des Meranier-Gymnasiums sollte einmal in seiner/ihrer Schulkarriere ein
Flechtwerk erstellt haben.
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4.4.3 Einstellung zum Modell „Ausbildungskompetenzzentrum“
Seit einigen Jahren wird sporadisch an einem Modell gearbeitet, um die Zusammenarbeit zwischen
Handwerk und Fachhochschule Coburg zu fördern. Ein wichtiges Kernelement bei beiden Modellen
ist die Ausbildung zum Flechtwerkgestalter. Bisher war die Berufsfachschule als Institution nicht in
den Prozess eingebunden. Daher war es wichtig, zu erfahren, wie man von dieser Seite dazu steht.

Abb. 1: Konzeption als Arbeitsmodell

Dazu wurde die Grafik aus der Abbildung 1 als Arbeitsgrundlage vorgelegt und besprochen.
Grundsätzlich war man der Meinung, dass sich dieses Projekt im Rahmen des Zukunftskonzeptes
innerhalb zweier Jahre aufbauen lassen müsste. Das ist auch in etwa der Zeitraum, in dem man die
Schülerzahlen der BFS zumindest in die Nähe des Optimums (12 Schüler/innen pro Klasse) bringen
müsste. Der modulare Aufbau des Konzeptes käme den Vorstellungen nach moderner Ausbildung
sehr entgegen. Das gesamte Konzept sollte in Arbeitsgruppen weiter entwickelt werden.
Doch es gibt ein Problem, das mit dem Kultusministerium zu lösen wäre: Die Handwerksordnung
schreibt derzeit eine dreijährige Ausbildungszeit an der BFS für Flechtwerkgestaltung vor, um am
Ende der Ausbildung den „Gesellenbrief“ zu bekommen. Es wäre sehr viel geholfen, wenn man — wie
bei dem Modell vorgesehen — bereits nach zwei Jahren zu einem staatlichen Abschluss gelangen
könnte.
Abschließend noch der Hinweis, dass es — nach Aussagen von Herrn Lichy — bereits seit ca. 20
Jahren Bemühungen gäbe, eine Kooperation aufzubauen zwischen der BFS unter dem damaligen
Leiter Alfred Schneider und der Fachhochschule Coburg, eingefädelt von Prof. Auwi Stübbe.
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4.5 Innovationszentrum Lichtenfels/Coburger Designforum
Das „Innovationszentrum Lichtenfels — Marketing, Design und Technologie“, wie es mit vollem
Namen heißt (kurz: IZL), ist eine der interessantesten Institutionen, die sich mit Flechtwerk und
Kreativität/Design beschäftigt, die in der Region Obermain im Flechtzentrum Lichtenfels angesiedelt
ist und mit ihren Kompetenzen sehr wertvoll für den Umsetzungsprozess werden sollte.
Seit August 2007 ist das IZL auf einem neuen Weg in einer Kooperation mit der Hochschule Coburg,
Fakultät Design. Die Professoren Werner Kintzinger und Auwi Stübbe übernahmen damals die
fachliche Leitung. Damals sah man in vier Bereichen Möglichkeiten für neue Impulse:

•

Neugestaltung von Körben für die Warenpräsentation

•

Workshops und Seminare für Handwerksunternehmen (z.B. Themen Leichtbau und Licht)

•

Architektonisches Flechten

•

Entwicklung neuer Flecht-Produktlinien für Möbel und für den Außenbereich

Das „Coburger Designforum Oberfranken e.V.“ (kurz: CDO) — dessen 1. Vorsitzender Prof. Auwi
Stübbe ist — ist eine schon etablierte Institution, um der Fachdisziplin Design ein möglichst breites
Forum zu geben. Einmal im Jahr finden die „Coburger Designtage“ statt, eine inzwischen
international beachtete Veranstaltung als eine Art Leistungsschau für Design.
Beide Institutionen — sowohl IZL als auch CDO — beherbergen sehr viel Synergien, die dem Thema
Flechten und Zukunft sehr hilfreich sein können. Die Kompetenzen muss man nutzen.
In einem Gespräch mit Prof Auwi Stübbe am 18. Dezember 2013 wurde sehr schnell klar, dass hier
einer der Motoren des Prozesses anwesend ist. Herr Stübbe war und ist die treibende Kraft, wenn es
um ein „Zukunftskonzept Flechtkultur“ geht. Er versprach, sich aktiv in allen Handlungsfeldern
einzubringen und für den Erfolg des Konzeptes zu arbeiten — wenn das Thema mit absoluter
Ernsthaftigkeit angegangen würde.
Nach seiner Einschätzung hat sich die „traditionelle Flechterei“ verändert. Großbetriebe, wie es sie in
Deutschland und Europa gab, gehen heute nicht mehr. Die Globalisierung lässt allenfalls
arbeitsteiliges Vorgehen noch zu. Heute wird die Flechterei in Handwerksbetrieben und im kreativkünstlerischen Bereich praktiziert.
Zukunft (Nischen) gibt es derzeit nur im Rahmen individueller Aufträge, z.B. Hotels und
Wellnessbereiche ausstatten oder beim Flechten im Außenbereich (auch „Innenbereich“), z.B.
Flechtwerk im Stadtbild (Sitzmöbel, Skulpturen, Fassaden, …). Darauf müsse sich die Ausbildung an
der Berufsfachschule einstellen. Das Modell „Ausbildungskompetenzzentrum“ (siehe Abb. 1) gehe
dabei in die richtige Richtung.
Individuelle und interessante Projektideen zum Thema Flechten hat Herr Stübbe viele und viele
bereits in den Prozess eingebracht. Zwei weitere sind in dem Kontext von Bedeutung.

Ein europäisches Flechtzentrum Lichtenfels muss Städtepartnerschaften mit europäischen
Städten/Regionen suchen, die lokal ähnliche Bedeutung in Sachen Flechten haben. So
entstünden viele Verbindungen innerhalb Europas, die ein Zentrum Lichtenfels stärken.
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Sehr deutlich steht hier der Vernetzungsgedanke im Vordergrund. Es muss dem europäischen
Flechtzentrum Lichtenfels gelingen, mit anderen Flechterregionen in Verbindung zu kommen und
einen Austausch zu pflegen. Damit demonstriert man seine Ernsthaftigkeit, die Sache des Flechtens
europaweit zu vertreten und zu vernetzen.
Der zweite Projektvorschlag geht in die Richtung, Reputation und Ansehen der Deutschen Korbstadt
Lichtenfels innerhalb Europas zu stärken.

„Preis der Deutschen Korbstadt“
Den gab es schon einmal (1984, 1987, 1990), wobei sehr aufwändige Vorarbeiten nötig
waren. Heute würde man das anders machen, z.B. eine hochrangige Ausstellung im
Stadtschloss veranstalten. Die Exponate werden durch eine hochrangige Jury prämiert, es
gibt ein Preisgeld und die Exponate werden angekauft.
Dazu ein „Förderpreis der Deutschen Korbstadt“
Das wäre ein Preis für einen Flechthandwerker mit der Absicht, die Wertschätzung für dieses
Handwerk zu befördern.
Als äußeres Zeichen vergibt die Korbstadt eine Plakette oder Tafel, die der Preisträger
werbewirksam einsetzen kann („Träger des Förderpreises der Deutschen Korbstadt“, z.B.).
Die Ausgestaltung und Bewertung sollte nach einem Regelwerk vorgenommen werden.

4.6 Mathias Söllner, Kreishandwerksmeister
Bei mehreren Gelegenheiten ergaben sich Gespräche mit Herrn Söllner als Kreishandwerksmeister
der Innungen im Landkreis Lichtenfels. Er ist dem Thema Flechten sehr aufgeschlossen und möchte
seine Beiträge für die Sicherung und Fortentwicklung dieses sehr alten Handwerks leisten.
Grundsätzlich sieht er ein Zukunftskonzept nicht nur für das Handwerk an sich als notwendig und
wichtig an. Auch die ganze Region am Obermain könne von der Umsetzung eines solchen Konzeptes
nur profitieren.
Auch er konnte eine Projektidee einbringen, die ihm schon seit Jahren ein Anliegen ist.

„Kleine Flechtwerke bereichern das Stadtbild“
Nach seiner Idee sollten Bäume, Laternenpfähle und ähnliche Strukturen im Stadtbild durch
Flechtwerke aufgewertet werden. Die Finanzierung erfolgt über Sponsoring. Auftraggeber
dafür sind vor allem die ansässigen Handwerker und Einzelhändler.

Diese Idee ist verblüffend einfach und effektiv zugleich. Sie lässt sich leicht umsetzen, wobei Herr
Söllner selbst sich als „Kümmerer“ für sein Projekt anbietet. Ein sehr positiver Effekt: Eine Vielzahl
von kleineren Aufträgen an heimische Flechter.
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4.7 Zusätzliche Projektideen
Aus Diskussionen und Gesprächen mit weiteren wichtigen Personen und Multiplikatoren sind noch
weiter spannende und sehr interessante Projektvorschläge erwachsen, die hier unbedingt
widergegeben werden müssen.

4.7.1 Emmi Zeulner, MdB
Mit der Lichtenfelser Bundestagsabgeordneten Emmi Zeulner führte ich einige kurze aber intensive
Gespräche. Diese dienten zum einen dazu, die Abgeordnete auf dem Laufenden zu halten und
Informationen weiter zu geben. Zum anderen aber auch, um um Unterstützung für bestimmte Wege
der Umsetzung zu werben und — in ihrer Eigenschaft als ehemalige Korbstadtkönigin — auch ihre
fachlich fundierten Vorschläge aufzugreifen, wie den Vorschlag, das Thema Flechten in die
Hauptstadt zu bringen.

Flechten in der Hauptstadt Berlin
Analog zu früheren Veranstaltungen aus Lichtenfels in der Bayerischen Vertretung in Berlin,
soll dort für die „Faszination Flechten“ Imagewerbung betrieben werden. Der Vorschlag ist,
über die Erstellung eines einfachen Flechtwerks insbesondere die bayerischen Abgeordneten
für dieses reizvolle und vielversprechende Thema zu sensibilisieren. Dazu müsste eine
Abordnung aus der Flechterregion Obermain mit Material und Fachdozenten der
Berufsfachschule nach Berlin reisen und dort einen thematischen Schwerpunkt setzen.

Die Umsetzung dieser Projektidee kann bereits 2015 geschehen. Mit der Frau Zeulner, MdB, müsste
noch über die Finanzierung und terminliche Möglichkeiten gesprochen werden.

4.7.2 Andreas Hügerich, Erster Bürgermeister
Im Rahmen von gemeinsamen Terminen und Besprechungen zum Thema mit dem Ersten
Bürgermeister der Deutschen Korbstadt Lichtenfels, Andreas Hügerich, kam von ihm und dem
Stadtkämmerer, Johann Pantel, der sehr interessante Vorschlag, eine mobile Flechtwerkstatt
einzurichten, die helfen könnte, das Thema auch an anderen Orten anschaulich zu bewerben.

Mobile Flechtwerkstatt
Das Projekt einer mobilen Flechtwerkstatt greift idealerweise den Gedanken bzw. die
Notwendigkeit auf, dass die Faszination Flechten nicht nur durch einen Besuch in der
Flechterregion am Obermain zu erleben wäre, sondern auch „auf Reisen gehen“, also das
Flechten potenziell in alle Orte Europas (und ggf. darüber hinaus?) tragen könnte.

Für die Umsetzung dieser Projektidee ist eine finanzielle Förderung z.B. über LEADER notwendig, da
— je nach Ausführung — durchaus höhere Kosten zu erwarten sind. Das ZEF e.V. müsste als Träger
auftreten. Bei der Konzeption ist die einzigartige Konzentration flechterischer und kreativer
Institutionen mit dem Innovationszentrum Lichtenfels, der Berufsfachschule für
Flechtwerkgestaltung, der Hochschule Coburg Fachrichtung Design und dem Coburger Designforum
Oberfranken e.V. sehr hilfreich. Sehr rasch ist ein fertiges Konzept zu erwarten, so dass eine
Verwirklichung in der zweiten Jahreshälfte 2015 möglich erscheint.
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Nicht zu unterschätzen ist die mögliche, geradezu ideale Unterstützung einer mobilen
Flechtwerkstatt für den geplanten Prozess der Vernetzung internationalen Flechterinnen und
Flechter auf nationaler und auch europäischer Ebene. Ebenso ideal passt die mobile Flechtwerkstatt
zu dem von Frau Zeulner, MdB, eingebrachten Projektvorschlag (Kap. 4.7.1).

5. Einbinden der Öffentlichkeit (bottom up)
Das ist das eigentliche Kernstück bei der Erarbeitung des Zukunftskonzeptes, geht es doch darum,
für die Entwicklung der Region mit dem Alleinstellungsthema Flechten möglichst viele Menschen zu
begeistern und mitzunehmen. Dabei sollte ein Prozess einsetzen, der eine gewisse Dynamik erreicht,
die ausreicht, die Ideen der Menschen in der Region sowie der Fachleute aufzugreifen, einzuarbeiten
und sie letztlich bei der Umsetzung auch noch mit einzubinden.
Von zentraler Bedeutung ist dabei ein größtmöglicher Informationsfluss. Jede(r) Beteiligte muss über
alle für den Prozess relevanten Informationen Zugriff haben. Dazu geeignet sind die „Neuen Medien“
und auch der Einsatz von „Sozialen Netzwerken“.
Unter der Internet-Adresse www.flechtkultur.eu konnte jede(r) Interessierte die Hintergrundinformationen zum Prozess abrufen. Für die am Arbeitsgruppenprozess aktiven Beteiligten richteten
wir eine „dropbox“ ein, in die alle Arbeitsblätter, Protokolle, Bilder, Detailinformationen etc.
eingestellt und als Vorbereitung auf die Sitzungen dienlich waren.

5.1 Auftaktveranstaltung
Von großer Bedeutung für den Erfolg des gesamten Prozesses zur Erstellung eines
Zukunftskonzeptes war die „echte“ Einbeziehung der Öffentlichkeit, sei es aus Fachkreisen oder rein
als an der Entwicklung der Region interessierter Bürger.
Diese Veranstaltung musste sehr gut vorbereitet sein, um am Ende den gewünschten Effekt zu
erreichen: Das Einbringen von Projektideen und die Mitarbeit in Arbeitsgruppen, die diese
Projektideen weiter konkretisierten. Deswegen holte der Projektleiter mit dem Hallstadter Büro
„Satorrotas“ Joachim Sator als erfahrenen Kommunikationsstrategen „ins Boot“. Das erwies sich im
Nachhinein als wichtiger Zug.
Mit ihm zusammen planten wir die öffentliche Auftaktveranstaltung für den 31. Januar 2014 im
schönen Ambiente des Stadtschlosses Lichtenfels. Die Veranstaltung sollte nicht mehr als
zweieinhalb bis drei Stunden Zeit in Anspruch nehmen – ein ehrgeiziges Ziel, was wir aber zur
Zufriedenheit der über 100 Teilenehmer genau einhalten konnten.
Zunächst sprach der 1. Vorsitzende des ZEF, Josef Breunlein, einführende Worte und gab
Hintergründe zum Thema Zukunftskonzept. Der Projektleiter berichtete dann vom Stand der Dinge
der Recherche und stellte die fünf Handlungsfelder vor. Ganz wichtig war der Impulsvortrag von
Joachim Sator, der anhand von Beispielen anderer Regionen zeigte, wie schwierig oft die Suche nach
der eigenen Identität seiner Region sein kann (wer sind wir eigentlich?), bevor man an deren
Vermarktung arbeiten kann.
In Lichtenfels und der Region am Obermain sei das aber völlig anderes. Hier habe man eine wirklich
einzigartige Identität, die sonst niemand als Alleinstellungsmerkmal nutzen kann: Das Thema
Flechten. Die „Deutsche Korbstadt“ Lichtenfels ist das unbestrittene Zentrum der Flechterinnen und
Flechter nicht nur Deutschlands. Diese einzigartige Identität gilt es aufzugreifen und für die eigene
Entwicklung zu nutzen.
Im Anschluss an die motivierenden Vorträge waren die Anwesenden eingeladen zu einer bzw. zwei
Arbeitsrunden an vorbereiteten Tischen. In Anlehnung an die Methode „World-Cafe“, wo in
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Kleingruppen Ideen „produziert“ werden, passten wir diese auf große Runden mit 10 bis 20
Teilnehmern an.

Abb. 2: Arbeitstische bei der Auftaktveranstaltung. Zu jedem Handlungsfeld gab es zwei Fragestellungen,
unter denen Ideen und Anregungen gesammelt wurden.

Wir wählten drei der fünf Handlungsfelder aus, zu denen Ideen und Anregungen gesammelt werden
sollten. Für jedes Handlungsfeld gab es zwei unterschiedliche Fragestellungen zu bearbeiten.
Insgesamt waren somit sechs Arbeitstische im „Einsatz“.
Die Ergebnisse mussten zur weiteren Auswertung dokumentiert werden. Das konnte auf
bereitgestellten Moderationskarten oder direkt auf der Papiertischdecke geschehen. Das war die
kreative Phase des Abends, während der sehr viele Vorschläge und Ideen zu Papier gebracht wurden.
Es ist schon erstaunlich, wieviel kreatives Potential in der Region steckt, das man nutzen kann. Jeder
Tisch hatte einen „Gastgeber“ bestimmt, der am Tisch sitzen blieb und die in der zweiten Runde
Ankommenden kurz in die Aufgabenstellung und die bisherigen Ergebnisse einführte.
Die Beteiligten nahmen die Sache sehr ernst
und „produzierten“ außergewöhnlich viele
Projektideen und Vorschläge. In einer
Abschlussrunde referierten dann noch die sechs
Tischgastgeber in Kurzform die Ergebnisse und
Vorschläge/Anregungen ihres Tisches. So
bekamen alle im Saal nicht nur die Infos mit.
Durch die teils begeisternden Kurzvorträge
sprang noch einmal der Funke im Saal über.
Dem Projektleiter blieb es vorbehalten, den
sehr kurzweiligen Abend abzuschließen und auf
Abb. 3: Die Tischgastgeber referierten zum Abschluss die weitere Vorgehensweise einzugehen. Er
appellierte an die Versammelten, die nun
kurz die Ergebnisse
erarbeiteten Projektvorschläge und Ideen
weiter zu konkretisieren und „umsetzungsreif“
zu formulieren. „Niemand anderes als Sie selbst können die Arbeit des Sortierens, Zusammenfassens
und Formulierens übernehmen. Es sind Ihre Ideen und Anregungen. Ein Außenstehender kann nicht
die „Schere“ ansetzen!“, so der Projektleiter zum Schluss. Sehr viele trugen sich beim Gehen noch in
die ausliegenden Listen für die Arbeitsgruppen ein.
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5.2 Analyse und Zieldefinition
In einem weiteren Schritt mussten die Arbeitsgruppenmitglieder auf die relativ „straffe“ bzw.
zielführende Arbeitsweise vorbereitet werden. Dazu luden wir ein zu einem Workshop in die
ehemalige Synagoge in Lichtenfels am 11. April 2014. Die Hintergründe dieser Veranstaltung waren:

Arbeitsschritte:
SWOT-Analyse
Ziele — Strategien — Maßnahmen
Aufbau und Ablauforganisation

5.2.1 SWOT-Analyse
Bei diesem Coaching sollten sich die Beteiligten überlegen, was aus ihrer Sicht für eine effektive
Arbeitsgruppenarbeit nötig wäre (Abb. 4).
Danach galt es, gemeinsam zu überlegen, welche Strukturen, welche Unterstützung notwendig
wären, um die Umsetzung der in den Arbeitsgruppen erarbeiteten Projekte so wahrscheinlich wie
möglich zu machen.
Die Prozessbeteiligten waren sich einig, dass das ZEF die Prozess führende Rolle auch bei der
Umsetzung spielen sollte. So war es wichtig, sich Gedanken zu nötigen Kapazitäten und
Kompetenzen für das ZEF zu machen.

Arbeitsschritte:
Selbstverständnis und Arbeitsweise der Gruppen erarbeiten
Chancen und Risiken identifizieren und Konsequenzen formulieren

Auch hier arbeiteten wir effektiv und zielgerichtet mit einer begleitenden Moderation. Die
Ergebnisse wurden zunächst in Kleingruppen erarbeitet und formuliert (Methode „World-Cafe“) und
dann im Forum vorgestellt und weiter diskutiert. Die Fragestellungen waren:

Frage 1: „Was braucht es in welcher Phase, dass die Arbeitsgruppen sich permanent die Bälle
zuspielen können?“
Frage 2: „Welche Strukturen und Unterstützung braucht es für die Arbeit in den Handlungsfeldern,
um Ideenansätze in die Wirkung und Realisierung zu bringen?“
Frage 3: „Welche Kapazitäten und Kompetenzen benötigt das ZEF, um seine Steuerungsfunktion
ausfüllen zu können?“

In sehr intensiven und guten Diskussionsrunden erarbeiteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
dieses Coachings ihre Antworten (Abb. 4).
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Abb. 4: Antworten der Teilnehmer/-innen des
Coachings am 11. April 2014.

5.2.2 Arbeitsweise und Strukturen
Gerade die Antworten zu den Fragen 2 und 3
zeigen, welch wichtiges Anliegen den
Teilnehmerinnen
und
Teilnehmern
die
Umsetzung der erarbeiteten Projekte ist.
Ganz klar steht dabei die Intention im
Vordergrund, dass die Auseinandersetzung mit
dem Thema, die intensiven Diskussionen und
Gespräche, der hohe persönliche Einsatz der in
den Arbeitsgruppen Engagierten nur unter der
Voraussetzung von ernsthaftem Willen zur
Umsetzung bei den Entscheidungsträgern
erbracht
wird
(„Abklärung
regionaler
Entscheider“ und „Einigkeit und Unterstützung
der wesentlichen politischen Entscheider“).
Man hat sich in diesem Workshop auch sehr konkret überlegt, wie Organisation und
Verantwortlichkeiten geregelt werden könnten, welches Anforderungsprofil für eine(n) Manager(in)
des Umsetzungsprozess hilfreich wäre und dass ausreichend Personal, Finanzmittel und eine feste
Anlaufstelle notwendig wären („Geschäftsstelle“, „zentral in der Stadt“).
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Die Ergebnisse dieses als Coaching angesetzten Workshops sind geprägt von den großen
Verantwortungsbewusstsein der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Man sieht sehr wohl die vielen
„Chancen“ und Entwicklungsmöglichkeiten, die sich in den fünf Handlungsfeldern alle abbilden
lassen. Andererseits ist man sich auch bewusst, dass es nicht unerhebliche „Risiken“ bzw.
Hindernisse gibt, die vor der Realisierung der Projekte ausgeräumt sein müssen (Abb. 5).

Abb. 5: Chancen und Möglichkeiten sind vielfältig, Risiken und Hinderungsgründe müssen aber zuerst
ausgeräumt werden

Fazit: Die Arbeitsgruppen haben ihre eigene Arbeitsweise in den Gruppen abgestimmt. Man hat sich
sehr ausführlich Gedanken gemacht, welche Strukturen nötig sind, wie die Umsetzung organisiert
werden sollte und welche Kapazitäten und Kompetenzen das ZEF als Träger des gesamten Projektes
(Zukunftskonzept erarbeiten und dessen Umsetzung) haben muss.

5.3 Bildung von Arbeitsgruppen
Nun waren die Akteure soweit vorbereitet, dass sie wussten, was nun auf sie an Arbeit zukommen
würde. Das nächste Treffen war der Bildung der Arbeitsgruppen gewidmet. Dieses Treffen fand statt
am 13. Mai 2015 in den Räumen der Berufsfachschule für Flechtwerkgestaltung. Moderatoren waren
Manfred Rauh und Joachim Sator. Auf der Agenda standen folgende Themen:

1) Optimale Rahmenbedingungen: Bewertung der Ergebnisse des Workshops vom 11. April 2014
2) Start der Arbeitsgruppen: Vorgehensweise und Methodik
3) Abstimmung der Arbeitsgruppen (AG-Leiter, Treffpunkt, Zeit)

Ziel des Workshops war, den Mitgliedern der Arbeitsgruppen eine effektive Arbeitsweise ans Herz zu
legen und die Abläufe darzustellen. Die Vorgaben machte ein sehr enger Zeitplan. Moderiertes und
strukturiertes Arbeiten sollte entsprechend als Mittel der Wahl akzeptiert werden.

5.3.1 Bedeutung und Bewertung
Der erste Teil des Abends war für eine Punktbewertung der im Rahmen des Coachings erarbeiteten
Antworten reserviert (Tab. 1). Die Arbeitsgruppenmitglieder sollten anhand einer definierten Anzahl
an Klebepunkten zu den drei Fragekomplexen (vgl. Kap. 5.2.1) Wertungen abgeben. Unser Ziel war es,
herauszufinden, welche Anforderungen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tatsächlich als
besonders wichtig oder weniger bedeutsam einstufen — mit teils überraschenden Ergebnissen.
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Tab. 1: Wertungen der AG-Mitglieder zu Anforderungen an erfolgreiche Gruppenarbeit

Die Antworten auf die Frage, welche Kompetenzen und Kapazitäten das ZEF benötigt, sind eindeutig.
Die Bereitschaft der Flechterinnen und Flechter zur Mitarbeit im ZEF ist genauso von sehr hoher
Bedeutung wie die Einrichtung von funktionierenden Organisationsstrukturen und die Übernahme
von Verantwortlichkeiten durch das ZEF. Die Verantwortlichkeit des ZEF soll breit sein und die
Realisierung eines Handwerkserlebnis- und Flechtkulturen-Dokumentationszentrums umfassen, soll
für prominente Unterstützer werben sowie tragfähige Finanzierungskonzepte für die Umsetzung
entwickeln. Die Beteiligten meinen, dass dazu eine Geschäftsstelle des ZEF einzurichten sei, von wo
die Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit sowie die Umsetzung der Projekte betrieben werden kann.
Die Frage nach den notwendigen Strukturen und Unterstützung für den Umsetzungsprozess wird
sehr klar beantwortet: An erster Stelle steht die Einigkeit und Unterstützung der wesentlichen
politischen Entscheidungsträger. Man will offensichtlich vermeiden, dass man sich als Teilnehmer
des Prozesses zur Erstellung eines Zukunftskonzeptes intensiv einbringt und die Umsetzung noch
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ungeklärt ist. Es sollen keine „Wunschlisten“ erstellt werden, sondern rechtzeitig und gemeinsam mit
den politischen Entscheidungsträgern die Weichen auf Umsetzung gestellt werden.
Die dritte Frage betraf die Strukturierung der eigenen Arbeit in Arbeitsgruppen. Etwas überraschend
die hier angenommen extreme Bedeutung von Sponsoren. Da diese für die Arbeit in Gruppen eher
weniger wichtig ist, nehme ich an, dass damit gemeint war, dass Sponsoren für den gesamten
Prozess, insbesondere aber für die Umsetzung, die Realisierung der zu erarbeitenden Vorschläge von
herausragender Bedeutung seien. Das ist eine realistische Einschätzung. Ansonsten werteten die
Teilnehmer zurecht einen guten Informationsfluss während der Gruppenarbeit als wichtig für den
Erfolg.

5.3.2 Vorgehensweise und Methodik
Im weiteren Verlauf des Abends strukturierten wir gemeinsam die Gruppenarbeit, um wie schon
gesagt, relativ rasch die Ansätze aus der Auftaktveranstaltung zu „Projektreife“ zu bringen. Zunächst
rekapitulierten wir die Ausgangslage der vorhandenen Daten

In der Auftaktveranstaltung entwickelten an den Tischen 80 Bürger gemeinsame Ansätze:
Erlebnisregion Flechtkultur

59 Vorschläge

Korbmarkt international

73 Vorschläge

Zentrum Flechtkulturen

69 Vorschläge

Dazu kommen noch die bereits vorliegenden Konzepte der „FlechtART — internationales
Fachsymposium“ und eines „Ausbildungskompetenzzentrums Lichtenfels“, mit denen man sich
auseinander zu setzen hatte.

Diese große Vielzahl an Ansätzen sollte systematisch strukturiert werden, also jeder einzelne Beitrag
musste besprochen, mit ähnlichen gruppiert, bewertet, ggf. verworfen usw. werden. Dazu gaben wir
vorbereitende Unterstützung in Form von EXCEL-Tabellen und zielgerichteter Moderation.
In der Abbildung links ist der
strukturierte Arbeitsplan für
die Gruppen dargestellt. Wir
gaben ein wichtiges Ziel an
die Arbeitsgruppen aus:
Bitte benennt uns am Ende
der Arbeit die fünf Projekte
mit der höchsten Priorität!

Abb. 6: Strukturierter Arbeitsplan der Gruppen

Damit war ein klares
Ergebnis vorgegeben, das die
Gruppe im Fokus behalten
und sich im Konsens
erarbeiten musste.

Um die Schritte 1. bis 3. aus der obigen Abbildung 6 möglichst rasch und effektiv zu bearbeiten,
bereiteten wir EXCEL-Tabellen vor, wie in der folgenden Abbildung 7 beispielhaft vorgestellt.
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Abb. 7: Von den Moderatoren vorbereitete Arbeitsunterlagen

Spätestens an diesem Punkt stellt man sich die Frage, warum diese vorbereitenden Workshops so
ausführlich hier vorgestellt werden. Der Hintergrund ist, zu verdeutlichen, welcher Aufwand
betrieben werden musste, um zu ganz konkreten Ergebnissen zu kommen, um in etwa abschätzen zu
können, wieviel Energie und Leidenschaft die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diesem Prozess
einbrachten. Außerdem lässt sich so leichter verstehen, warum den „Mitstreitern“ so sehr an der
Umsetzung des Zukunftskonzeptes liegt, und sie sich sogar bereit erklärten, in der Umsetzungsphase
weiterhin mit Rat und Tat als Projekt begleitende Arbeitsgruppen zur Verfügung zu stehen.

Abb. 8: Szene aus der Gruppenarbeit
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5.4 Ergebnisse der Arbeitsgruppen
Das zentrale Element des „Zukunftskonzeptes Flechtkultur — für die Region Obermain und
europaweit vernetzt“ war und ist die Berücksichtigung und Einbindung der betroffenen Menschen
vor Ort sowie der Flechterinnen und Flechter mit ihren Einrichtungen innerhalb und außerhalb der
Region Obermain. Deswegen kommt den Ergebnissen der Arbeitsgruppen zentrale Bedeutung zu.

5.4.1 Verweis auf Details im Anhang
Im Detail können im Textteil nur die prioritären Projekte der Arbeitsgruppen vorgestellt und erläutert
werden. An dieser Stelle sei auf den sehr umfangreichen Anhang zum Textteil hingewiesen, der für
die Umsetzung von Projekten und für das Gesamtbild der Möglichkeiten dieses Zukunftskonzeptes
unbedingt zu beachten ist. Er ist wichtiger Bestandteil des Konzeptes. Hier findet sich nicht nur eine
Vielzahl an weiteren, teils sehr interessanten Projekten und Anregungen. Hier lassen sich auch
Protokolle, Projekt- und Teilnehmerlisten und viele, viele wichtige Details der Erarbeitung des
Zukunftskonzeptes nachlesen und erfassen.

5.4.2 Arbeitsgruppe Handlungsfeld „FlechtART Lichtenfels“
Bereits in der Phase 1 (vg. Kap. 2) der Erarbeitung des Zukunftskonzeptes legte Prof. Auwi Stübbe
den im Detail ausgearbeiteten Entwurf für diese hochkarätige Fachveranstaltung vor. Die Details zu
diesem Konzept finden sich im Anhang. Im Prinzip lässt sich die FlechtART wie in Abb. 9 skizzieren.

Abb. 9: Ein Konzept der „FlechtART“ liegt bereits vor

Als internationale Fachveranstaltung soll die FlechtART nicht nur den dringend notwendigen
Austausch auf europäischer Ebene zwischen den Flechtkulturen und den Flechterinnen und Flechtern
selbst befördern. Sie dient gleichzeitig dazu, das europäische Netzwerk zwischen den Beteiligten
insgesamt zu stärken und durch regelmäßige Besuche die Beziehungen zum Zentrum der
europäischen Flechtkulturen in Lichtenfels zu festigen.
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Als Frühjahrsveranstaltung konzipiert, soll sie zudem Impulsgeber für den Korbmarkt international
sein, denn im Rahmen der FlechtART stellt sich das jeweilige Gastland des kommenden Korbmarktes
in Lichtenfels vor (vgl. Kap. 5.4.4).
Umsetzung: Die FlechtART Lichtenfels ist eine regelmäßig jährlich stattfindende Fachveranstaltung
mit relativ hohem Vorbereitungsaufwand. Eine Bezuschussung durch Förderprogramme (LEADER,
Kulturstiftungen es Bundes, Oberfrankenstiftung) ist dazu notwendig. Durch die lange
Vorbereitungszeit (ab Mitte 2015) ist ein erstmaliges Stattfinden nicht vor 2016 zu erwarten.

5.4.3 Arbeitsgruppe Handlungsfeld Ausbildungskompetenzzentrum Lichtenfels
Hinter dem Konzept steckt die seit Jahren angestrebte intensive Kooperation von Handwerk und
Hochschule. In den letzten Jahrzehnten gab es einige vielversprechende Ansätze (vgl. Kap. 4.4.3).
Die Arbeitsgruppe selbst bestand vor allem aus den Protagonisten, dem Leiter der staatlichen
Berufsschule, zu der auch die BFS gehört, Hans-Jürgen Lichy, dem Direktor der Hochschule Coburg,
Prof. Dr. Michael Pötzl, dem Vorsitzenden des ZEF, Josef Breunlein, sowie dem
Kreishandwerksmeister, Mathias Söllner.

Abb. 10: Auch für das Projekt Ausbildungskompetenzzentrum Lichtenfels gab es bereits umfangreiche
Vorarbeiten und ein Grobkonzept

Wie in der Abbildung 10 oben aufgezeigt, sind die Projektpartner aus Berufsfachschule,
Innovationszentrum, Handwerk und Hochschule vorgegeben. Das ZEF wird die weiteren Gespräche
moderieren und zielgerichtet führen. Besondere Bedeutung soll die Suche nach möglichen
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technischen Anwendungen von Flechtwerk bekommen. Eine Verwirklichung bzw. Entwicklung und
Erprobung ist über die sogenannte „Nordbayern-Initiative“ der bayerischen Staatsregierung
anzustreben.
Die Beteiligten einigten sich darauf, die weitere Vorgehensweise von einem „Visionen-Workshop“
abhängig zu machen (vgl. Abb. 10). Dieser „Visionen-Workshop“ sollte im Frühjahr 2015 stattfinden.
Da davon die weitere Entwicklungsstrategie abhängt, ist dieser gut vorzubereiten. Es sollte auf jeden
Fall ein breites Spektrum aus Fachdisziplinen der Hochschule Coburg dabei sein. Dazu hochrangige
Vertreter der genannten Institutionen, die fundierte Beiträge leisten können.
Eine Förderung über das LEADER-Programm ist durchaus denkbar, könnte jedoch — je nach Termin
— noch nicht möglich sein, da Anträge vermutlich erst ab Mitte 2015 gestellt werden können und
danach bis zur Bewilligung noch einige Zeit vergeht. Für die entstehenden Kosten (die vermutlich
nicht so hoch sein dürften) muss also ein anderweitiges Finanzierungskonzept erarbeitet werden.

5.4.4 Arbeitsgruppe Handlungsfeld Korbmarkt international
Die Auswahl der fünf Leitprojekte (Abb. 11) dieser Arbeitsgruppe erfolgte vor dem Hintergrund der
immer wieder geforderten weiteren Internationalisierung des Korbmarktes. In Anbetracht der zu
entwickelnden Vernetzung auf europäischer Ebene könnte der internationale Korbmarkt tatsächlich
ein wichtiges Forum zum internationalen Austausch und für Treffen werden.

Abb. 11: Die fünf prioritären
Projekte der Arbeitsgruppe
„Korbmarkt international“ und
vertiefende Erläuterungen dazu
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An erster Stelle sieht die Arbeitsgruppe ein sogenanntes „Organisationskomitee Korbmarkt“. Die
Intention ist, die vielen Akteure zur Organisation dieses Großereignisses in einer Gruppe/einem
Team zusammenzubringen, um effizienter zu Ergebnissen zu kommen. Dieses Komitee sollte
rechtzeitig für den Korbmarkt 2015 zusammenkommen, im Idealfall noch im November 2014.
Der Besetzungsvorschlag der Arbeitsgruppe für das Komitee ist folgender (vgl. Anhang):

Je ein(e) Vertreter(in) von:
Stadt -> Entscheidungsträger Amtsleiter (Hr. Diller)
Stadtmarketing -> 1. Vorsitzender Stadtmarketingverein (Hr. Schiffgen)
Flechterinnungen -> Hr. Mix
Zentrum europäischer Flechtkultur -> Hr. Rauh
gewählter Vertreter Ausschuss Stadtgestaltung -> (N.N.)
Tourismusbüro -> Hr. Fischer
Kultur -> Fr. Wittenbauer.

Um einen wachsenden Korbmarkt weiterhin zu finanzieren, sollten nach Auffassung der
Arbeitsgruppe zusätzliche Einnahmen etwa durch Sponsoring möglich werden. Dazu muss den
Finanzierungspartnern jedoch ein Mehrwert angeboten werden. Wichtige Aufgabe wird sein, ein
lukratives Angebot zusammenzustellen. Dazu sind noch Finanzierungsalternativen aus der Richtung
„Kulturstiftungen des Bundes“ denkbar, die auch Wege für alljährliche Leistungen bieten würde.
Gerade angesichts der Internationalisierung auf europäischer Ebene sind solche Förderungen
gewollt.
Dazu passt der Vorschlag, jedes Jahr ein „Gastland“ im Rahmen des Korbmarktes präsentieren zu
lassen. Die Vorstellung des jeweiligen Landes findet zur FlechtART (siehe 5.4.2) statt. Das Land soll
vor allem seine Flechtkultur vorstellen, aber auch Land, Leute und andere kulturelle Besonderheiten
(Musik, Tanzen, Essen, Trinken, …), was zum gegenseitigen Kennen- und Verstehen-Lernen wichtig
ist (Beitrag zur „Völkerverständigung“).
Zuständig für die Auswahl des Gastlandes ist das Korbmarkt-Komitee, das sich zur
Entscheidungsfindung durchaus auch externer Experten bedienen kann. Die Veranstaltungen und
das Programm am Korbmarkt können am Rande der FlechtART erarbeitet werden.
Die Bedeutung der sozialen Netzwerke für eine internationale Veranstaltung wie den Korbmarkt ist
nicht zu unterschätzen. Erste durchweg positive Erfahrungen konnten bereits zum Korbmarkt 2014
gemacht werden. Alleine die Facebook-Gruppe „Wonderful Willow“ (internationale Flechter) umfasst
beinahe 1.200 (!) Mitglieder, die man mit einem „klick“ erreichen kann. Hier muss man eine(n)
Verantwortliche(n) benennen, der die Beiträge mindestens zweisprachig einstellt.
Wenn man möglichst viele internationale Flechterinnen und Flechter zum Korbmarkt in Lichtenfels
begrüßen möchte, ist eine „Willkommenskultur“ wichtig. Dazu sollte nach Auffassung der
Arbeitsgruppe auch direkte und indirekte finanzielle Unterstützung gewährt werden, etwa in
Form von Reisekostenzuschüssen oder bei der Organisation von (kostenlosen, kostengünstigen)
Privatunterkünften. Ein wichtiger und eigentlich einfach zu lösender Teil wäre die Vereinheitlichung
der Standgebühren.
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5.4.5 Arbeitsgruppe Handlungsfeld Zentrum der Flechtkulturen Europas
Ein ganz zentrales Handlungsfeld ist die Einrichtung eines „Zentrums der Flechtkulturen Europas“ —
so der Arbeitstitel. Dieses Zentrum ist keine neue Idee. Bereits 2002 schlug Kurt Schütz (Lichtenfels)
als damaliger Bundesinnungsmeister ein solches Zentrum als „Flechthaus“ vor. Die Intention ist
sicher noch die gleiche, jedoch haben sich die Möglichkeiten seit damals deutlich erweitert.
Um ein Zentrum der Flechtkulturen Europas erfolgreich zu etablieren, sind sorgfältig durchdachte
Konzepte, ist die Entwicklung eines Leitbildes nach dem Motto des ZEF „Faszination Flechten“ und
die Ausbildung einer Marke nötig. Nach Vorstellung der Arbeitsgruppe besteht ein „Zentrum der
Flechtkulturen Europas“ aus den Synergien zwischen den hochkarätigen Einrichtungen, den
Institutionen des Flechtens und den äußeren Rahmenbedingungen.

Abb. 12: Prioritäre Leitprojekte der AG Zentrum der Flechtkulturen Europas

Dazu gehört natürlich eine neu aufzubauende „Flechtwelt“, die möglichst zentral in Lichtenfels
entstehen sollte. Das Gebäude Marktplatz 10 wäre unbedingt geeignet. Es steht zentral und ist
bereits in Stadteigentum. Letztlich sollten hier ein öffentlicher Anlaufpunkt entstehen, ein dann
hoffentlich recht vielfältiger „Strauß“ an Flechtaktivitäten koordiniert und die Geschäftsstelle des ZEF
eingerichtet werden, die für die Umsetzung des Zukunftskonzepts eine Schlüsselrolle übernehmen
muss. Vor allem aber muss hier die „Faszination Flechten“ lebendig erlebbar sein.
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Die Idee ist, dass aus dem flechterischen Zentrum Europas Impulse in die Flechterregionen Europas
gehen, dass hier Trends und Entwicklungen kreiert und gezeigt werden. Vorstellbar wäre eine
„Galerie“, die eine Vielzahl an Aktionen, Veranstaltungen, Ausstellungen organisiert und zeigt, die
genau diese aktuellen Trends aufgreift und einem breiten Publikum vorstellt. Hilfreich ist in diesem
Fall die hervorragende Expertise des Korbmuseums mit seiner Leiterin Frau Ariane Schmiedmann.
Das „Deutsche Korbmuseum“ und die neu zu schaffende Galerie ergänzen sich idealerweise und
schaffen den Bogen von der Historie in die Gegenwart und letztlich auch in die flechterische Zukunft.
Da die Leitung einer Galerie eine Querschnittsaufgabe ist, braucht es personelle Ressourcen. Sinnvoll
wäre die Installation eines Kurators/einer Kuratorin. Das Aufgabenspektrum reicht dabei von der
Organisation von Wettbewerben, dem Verleih von Flechtkunstwerken aus den Depots, der
Entwicklung von Ausstellungskonzeptionen und des Kümmerns um Stipendien und Stipendiaten bis
hin zur fachlichen Verantwortung der wichtigen „FlechtART“ (vgl. 5.4.2).
Die FlechtART selbst ist ein weiteres wichtiges Kernelement eines europäischen Zentrums der
Flechtkulturen, ein Angebot, was eigentlich nur in Lichtenfels Sinn macht. Hier findet auf
internationaler Ebene fachlicher Austausch statt. Da muss man als Flechter/in dabei sein.
Und nicht zuletzt ist das „Innovationszentrum Lichtenfels — Marketing, Design und Technologie“
(kurz: IZL) zentraler Baustein bzw. wichtige Säule eines Zentrums der Flechtkulturen Europas. Das IZL
wird zur Expertenzentrale in Sachen Weiterbildung, Workshops/Seminare, technische Anwendungen
Flechtwerk, ist Seminarhaus, bietet als Forschungszentrum jungen Forschern und Existenzgründern
optimale Bedingungen und kann nicht zuletzt viele der angedachten Projekte des Zukunftskonzeptes
mit seiner Produktionskompetenz direkt hier in der Region verwirklichen, zusammen mit Flechtern
und anderen Partnern umsetzen.

Abb. 13: Der Entwurf für eine „Flechtwelt“ von Kurt Schütz aus dem Jahre 2002. Hier finden sich schon
damals Ansätze, die heute noch Stand der Dinge sind, wie ein Multimediaraum. Auch die Anbindung an
das Stadtschloss wurde damals schon berücksichtigt – auch heute noch aktuell
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5.4.6 Arbeitsgruppe Handlungsfeld Erlebnisregion Flechten
Wie nicht anders zu erwarten, gab es am meisten Anregungen und Vorschläge in diesem
Handlungsfeld. Entsprechend groß war auch das Engagement der Arbeitsgruppe, die ausgesprochen
vielfältig besetzt war (Flechter, Tourismusbüro, Berufsfachschule, Stadtrat, Veranstalter, …). Und es
wurden sehr engagierte Gespräche geführt sowie wirklich attraktive Projekte erarbeitet.
Attraktivität ist auch das Stichwort. Eine wichtige Frage stand ganz zu Anfang im Raum: „Wie stoße
ich auf das Thema Flechten, wenn ich ankomme mit Bahn, Auto, Bus, Flugzeug, Fahrrad, zu Fuß,
Boot?“. Das war der „Rote Faden“ bei der Ausformulierung der Ideen und Anregungen.

Abb. 14: Die sechs prioritären Leitprojekte der AG Handlungsfeld Erlebnisregion Flechtkultur
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Als erste Antwort auf die eingangs gestellte Frage ist das Projekt „Blickfang“ zu sehen. Mit den vielen
Teilprojekten (weitere Details dazu im Anhang) verfolgt man genau das Ziel, Besucherinnen und
Besucher zunächst auf das Thema der Korbstadt: „Faszination Flechten“ aufmerksam zu machen.
Da gibt es noch eine ganze Palette
weiterer oder ähnlicher Projektideen, die
in der Phase 1 zusammengetragen
wurden (siehe Kap. 2) und die sich im
Anhang finden. Das ist auch nicht als
abschließende
und
vollständige
Projektliste zu verstehen. Da können und
müssen jederzeit neue kreative Ideen
Eingang finden.
Ein wichtiger Ideenpool sind auch die
„Visionen
2020“
des
Innovationszentrums Lichtenfels, deren
Teilprojekte 2009 vorgestellt wurden.
Initiator war damals Prof. Auwi Stübbe.
Wichtige Projekte sind beispielhaft:
Abb. 15: Spontan erarbeite Übersicht der möglichen Standorte „Floot“, „Stadttürme“, „Festival der
für große Skulpturen
Flechtkultur“, „Pfad der Flechtkultur“,
„Skulpturenpark“, „Weidencamp“, um
nur einige der 19 Projekte zu nennen, die in diesem Zusammenhang nicht nur bei der Entwicklung
eines „Zentrums der Flechtkulturen Europas“, sondern auch beim Erleben der „Faszination Flechten“
echte Attraktionen sind.
Die „Flechtwelt“ selbst soll nach Auffassung der AG-Mitglieder eine zentrale Rolle an zentralem Platz
beim Erleben der „Faszination Flechten“ spielen. Hier hat man sich sehr konkret und fundiert schon
Gedanken gemacht, wie „Flechten erleben“ aussehen kann.
Wo sonst als im Zentrum der Flechtkulturen, in Lichtenfels, kann man erwarten, spontan an einem
Flechtkurs teilnehmen zu können. Die „Flechtkurse“ sind ein zentrales und wichtiges Angebot, um
das Flechten erleben und erfühlen zu können. Hier müssen bleibende Erlebnisse entstehen, die
entsprechend sorgfältig geplant und gestaltet sein müssen. Wichtig ist der Aufbau professioneller
Strukturen und ein regelmäßiges Kursangebot in der Region — das aber auch auffallen muss.
Ganz zentral und wichtig für das Verständnis der eigenen Identität ist es, eine entsprechende
„Marke“ zu bilden, bzw. zu werden. Unverwechselbar, eindeutig und so attraktiv, dass möglichst
viele Markenpartner dabei sind.
Ein Schwerpunkt der Diskussionen und Gespräche waren die „thematischen Stadtführungen“. Thema
natürlich: Flechten. Da hat man in dieser Arbeitsgruppe schon sehr intensive Vorarbeit für die
Konzeption geleistet. Diese Art Stadtführung kann zu einem echten „touristischen Highlight“ in der
Region werden, wenn es gelingt, vier Komponenten zusammen zu bekommen:

1. Man muss etwas sehen können (Flechtwerke, Historisches, Interessantes, Außergewöhnliches)
2. Qualifizierungsangebot Flechten für Stadtführer/-innen
3. Stadtschloss greift das Thema Flechten auf und richtet eine Dauerausstellung ein
4. der Obere Stadtturm muss nutzbar sein und sich inhaltlich dem Thema Flechten widmen.
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Nach einhelliger Meinung aller Beteiligten hat der Obere Stadtturm das Potenzial zu einem echten
„Leuchtturm“ für den Tourismus in Lichtenfels selbst zu werden. Das Innenleben muss sich mit dem
Thema Flechten befassen und durch anschauliche Objekte, Licht und Musik (viele Sinne!) in Szene
gesetzt werden.
Die Stadt Lichtenfels schrieb zusammen mit dem Flechthandwerk 1984, 1987, und 1990 den „Preis
der Deutschen Korbstadt“ aus. Damit verbunden war eine Leistungsschau „Zeitgemäßes
Flechthandwerk“. Man ist in der AG der Meinung, dass das Zentrum der Flechtkulturen Lichtenfels
die Prämierung außergewöhnlicher Flechtwerke wieder aufnehmen soll und muss. Diese europaweit
ausgeschriebenen Preise sollten einer der Höhepunkte des Flechtjahres werden.
Ein sehr guter Weg, zu künstlerischen Flechtskulpturen zu kommen, ist der „Künstlerwettbewerb“.
Dazu muss man sich eine gewisse Anzahl Flechtkünstler von Rang einladen (Anzahl der benötigten
Skulpturen entsprechend), die dann ihre Kunstwerke in der Stadt selbst und in Gemeinden mit Bezug
zum Flechten erarbeiten.
Auch für die Bearbeitung des Handlungsfeldes Erlebnisregion Flechtkultur soll nach Auffassung nicht
nur der Arbeitsgruppe das ZEF eine tragende Rolle bei der Umsetzung einnehmen.
Die Strategien zur Finanzierung der Umsetzung sind hier ebenso vielfältig wie die Projekte selbst. Es
gibt einige Projekte, die in LEADER förderfähig sein können, z.B. der Künstlerwettbewerb, die innere
Gestaltung des Oberen Stadtturmes, Qualifizierung von Stadtführer/innen, Konzeption thematische
Stadtführung, viele Bereiche des Innenlebens der Flechtwelt.
Andere Projekte — vor allem die etwas kleineren — lassen sich mit eigenen Mitteln, bzw. mit Mitteln
aus sonstigen Einnahmen (Sponsoring, Spenden) oder durch Auftragsarbeiten für Dritte finanzieren.
Dazu zählen Gestaltungen wie an den „Herzlich-Willkommen-Hügeln“, Flechtwerke an
Außengebäuden, Bahnsteige, geflochtene Kutschen, kulinarisches Angebot in Kooperation mit dem
Kreisverband des DeHoGa-Verbandes, mit Stadtmarketingverein usw.
Für einige größere Projekte müssen auch Förderungen des Freistaates Bayern — z.B. die
„Nordbayern-Initiative“ des Heimatministeriums — und des Bundes — insbesondere
Bundesstiftungen für Kultur, Umwelt — in direkten Verhandlungen eingeworben werden.

5.5 Präsentation im ZEF-Vorstand
Am 8. August 2014 konnte das Zukunftskonzept in seinen groben Zügen bereits im Vorstand des
Zentrums europäischer Flechtkultur Lichtenfels e.V. — dem Projektträger — vorgestellt werden. Die
Arbeit in den Projektgruppen war zu dem Zeitpunkt abgeschlossen. Die Ergebnisse standen fest.
Dem Vorsitzenden, Josef Breunlein, ging es
dabei vor allem darum, das Gremium darauf
einzustimmen, dass mit dem erarbeiteten
Zukunftskonzept die eigentliche Arbeit erst
beginnt. Denn dann müssen die Projekte vom
Papier in die Realität umgesetzt werden. Das ist
eine große Aufgabe. Das ZEF wird dabei eine
zentrale Rolle spielen müssen.
Zunächst berichteten Joachim Sator und der
Projektleiter Manfred Rauh von der guten,
effektiven Arbeit der Projektgruppen. Sie
Abb. 16: Josef Breunlein brachte die Ergebnisse auf stellten gleichzeitig die von den Gruppen
den Punkt und leitete Strategieansätze für die ausgewählten prioritären Leitprojekte vor.
Umsetzung ab
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Sie konnten sehr anschaulich aufzeigen, welche großen Entwicklungspotenziale das Thema
„Faszination Flechten“ für die Unternehmen und Einrichtungen der Flechtkultur, aber auch die
Region am Obermain um die Deutsche Korbstadt Lichtenfels und die Korbmachergemeinde Michelau
als „Kirstallisationskeime“ in sich birgt. Einhellig war man der Meinung, dass Flechten genau das
passende und richtige Thema für die Region Obermain ist.
Das Protokoll zu dieser Sitzung sowie die Sitzungsunterlagen finden sich im Anhang.

5.6 Öffentliche Präsentation der Ergebnisse
Ein besonderer Meilenstein auf dem Weg zum „Zentrum der Flechtkulturen Europas“ war die
öffentliche Präsentation des nun fast zwei Jahre dauernden Prozesses zur Erarbeitung des
Zukunftskonzeptes. Wobei die Öffentlichkeit erst seit 31. Januar 2014 (Auftaktveranstaltung) so
richtig aufmerksam werden konnte (vgl. 5.1).
Die Projektleitung wählte in Abstimmung mit dem Auftraggeber ZEF sehr sorgfältig den Korbmarkt
2014 in Lichtenfels für eine anschauliche Präsentation des Prozesses, der Hintergründe und der
Ergebnisse auf dem Weg zu einem Zukunftskonzept Flechtkultur aus. Das stimmige Ambiente dafür
lieferte die ehemalige Synagoge, deren Innenleben im Rahmen von LEADER konzipiert und gefördert
wurde und als sehr gelungen bezeichnet werden kann.
Der Korbmarkt, mit seinen weit über 100.000 Besucherinnen und Besuchern sowie einem Treffen
der internationalen „Flechterfamilie“, ist die beste Gelegenheit, sowohl möglichst viele Menschen
aus der interessierten Öffentlichkeit zu erreichen, wie auch die, um die es im Grunde geht — nämlich
die Flechterinnen und Flechter — zu informieren und sich mit ihnen auszutauschen.

Abb. 17: Impressionen von der Ausstellungseröffnung am 17.09.2014 in der ehemaligen Synagoge. Im Bild
rechts unten: Joachim Sator (re.) und Projektleiter Manfred Rauh (li.). Fotos: M. Püls

Was an diesem Abend besonders deutlich wurde: Der Abschluss der Erstellung des
Zukunftskonzeptes Flechtkultur markiert nicht das Ende, sondern eindeutig den Beginn der damit
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anzustoßenden Entwicklungen. Das ist ganz wichtig, denn die Umsetzung muss unmittelbar an die
Konzeptphase anschließen, sonst droht, dass die Dynamik, die Energie der Erstellung des Konzeptes
ungenutzt „verpufft“. Das wäre der schlechteste aller anzunehmender Fälle.
Die Ausstellung war den Korbmarkt über am Nachmittag für alle Besucher/-innen offen. Viele der
angereisten Flechterinnen und Flechter machten sich ein Bild von dem Prozess und diskutierten mit
den anwesenden Beteiligten.
Gleichzeitig präsentierte die Korbstadt Lichtenfels ihre neue Ehrengabe, die 2014 das erste Mal an
die beiden Schirmherren des Korbmarktes verliehen wurde. Die Ehrengabe — der „Flechtknoten“ —
symbolisiert sehr gelungen die Intention des Zukunftskonzeptes, denn der Flechtknoten ist nicht nur
die Grundeinheit des Flechtwerkes, des Handwerks, sondern steht auch symbolisch für die zentrale
Position der Stadt Lichtenfels innerhalb der Flechtkulturen Europas, als „Knotenpunkt“ des Flechtens.
Ein erstes ernstes äußeres Zeichen, dass die Stadt Lichtenfels bereit ist, die Identität „Faszination
Flechten“ anzunehmen und zu leben.

6. Zusammenfassung der „Phase 2“
Der Prozess der Erstellung eines „Zukunftskonzeptes Flechtkultur“ hat sehr anschaulich und deutlich
den zweigeteilten Ansatz heraus gearbeitet, und so die eigentliche Intention des Konzeptes
berücksichtigt:

a) Entwicklung und Festigung eines Zentrums der Flechtkulturen Europas in der Region um die
Deutsche Korbstadt Lichtenfels und
b) dieses sich politisch wie optisch entwickelnde Zentrum vernetzt sich mit den Flechtzentren
und Flechtkulturen Deutschlands und Europas. Es schafft Rückenwind für die Unternehmen und
Einrichtungen der Flechtkultur

Das ist die erklärte Absicht und letztlich der eigentliche Kern des Zukunftskonzeptes: Eine deutlich
höhere Aufmerksamkeit für das Flechten in Europa zu erreichen und so die Werte dieses
Urhandwerks der Menschen herauszuarbeiten. Gleichzeitig erhöht sich das politische und vor allem
wirtschaftliche Gewicht der Flechterei — also deren gesellschaftlicher Stellenwert, so dass sich für
Flechter/-innen neue und gute wirtschaftliche Möglichkeiten ergeben. Steigt der gesellschaftliche
Wert des Flechtens, fällt das wiederum auf das flechterische Zentrum Europas – hier Lichtenfels –
zurück. „Alles ist mit Allem verbunden“, sagt das Sprichwort.
Es geht auch darum, dem Flechten den Weg in die Zukunft zu bereiten (deswegen der Name
„Zukunftskonzept“) und den in weiten Teilen Europas notwendigen Übergang vom
Gebrauchsflechten, für das sinnbildlich der „Korb“ steht (der aber angesichts schwindender
Ressourcen und Abfallproblematik mehr und dringender denn je gebraucht wird!), hin zu den
gestalterischen, architektonischen, therapeutischen und sogar den technischen Anwendungen, für
die sinnbildlich der Begriff „Flechtwerk“ steht. Die Berufsbezeichnung hat den Wandel schon
vollzogen: vom früheren „Korbmacher“ hin zum heutigen „Flechtwerkgestalter“.
Die in diesem Zukunftskonzept zusammengetragene Vielfalt an Projekten und Vorschlägen ist mit
Sicherheit geeignet, die gesteckten Ziele zu erreichen: Sowohl das flechterische Zentrum Europas als
solches zu stärken, wie auch den Stellenwert der Flechtwerkgestaltung zu steigern.
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7. Organisation der Umsetzungsphase
Mit dem vorliegenden Konzept sind die Vorbereitungsphasen abgeschlossen. Jetzt müssen die
Projekte realisiert, umgesetzt werden - möglichst ohne Verzögerung. Jetzt muss Phase 3 beginnen
(vgl. 2.)
Auch dabei sollte so effizient wie möglich gearbeitet werden. Die in Phase 2 begonnene Teamarbeit
ist dafür sehr gut geeignet. Wie schon die Erarbeitung der theoretischen Grundlagen sollte auch der
Umsetzungsprozess so transparent wie nur möglich geschehen. Mögliche Hinderungsgründe dafür
konnten wir im Rahmen der SWOT-Analyse identifizieren (siehe 5.2.2). Demnach müssen:

•

die notwendigen Strukturen für ein effektives Projektmanagement geschaffen,

•

Kapazitäten und Kompetenzen eingeräumt und geklärt, sowie

•

eine ausreichende Finanzierung des Umsetzungsprozesses sicher gestellt werden.

Diese Punkte sollten unbedingt bis Ende November, spätestens aber zum Jahresende 2014 geklärt
sein. Wie schon immer wieder betont, kommt dabei dem Zentrum europäischer Flechtkultur
Lichtenfels e.V. (ZEF) eine Schlüsselrolle zu. Dieser 2010 zu diesem Zweck gegründete „Dachverband“
der flechterischen Organisationen, der Kommunen des Landkreises, der Handwerkskammer, der
Hochschule Coburg u.v.a., hat das notwendige Vertrauen und die uneingeschränkte Kompetenz für
die Erarbeitung und die Umsetzung des Zukunftskonzepts Flechtkultur.

7.1 Ansätze für Organisationsstrukturen
Damit der Umsetzungsprozess gelingen kann, müssen Personal, Räumlichkeiten und finanzielle
Rahmenbedingungen klar geregelt sein. Das ZEF muss die notwendigen Kapazitäten und
Kompetenzen eingeräumt bekommen, damit es als Ansprechpartner und Anlaufstelle für die Projekte
arbeiten kann.

7.1.1 Geschäftsstelle
Zunächst müssen geeignete Räumlichkeiten gefunden werden, die als Geschäftsstelle dienen
können. Kurzfristig sollte eine Geschäftsstelle in Gebäuden in städtischem Eigentum, oder in
flechterischen Institutionen gefunden werden. Denkbar wäre kurzfristig das Stadtschloss, Marktplatz
10 oder das Innovationszentrum. Mittelfristig interessant wäre nach entsprechenden
Umbaumaßnahmen auch die sehr markante Immobilie „Oberer Stadtturm“. Zu überlegen wäre auch
die Anmietung des Erdgeschosses des Gebäudes Marktplatz 3 („Deichmannhaus“). Das hätte den
Vorteil, dass man einen Leerstand der Innenstadt in sehr prominenter Lage beseitigt hätte.

Raumbedarf Geschäftsstelle ZEF:
Mindestens zwei Büroräume, ein größerer Besprechungsraum, Lager- und Sozialräume

Die Geschäftsstelle des ZEF muss sehr eng im Team unter anderem mit der Stadtverwaltung
(„Stabsstelle“), dem Stadtmarketing/Citymanagement und dem Tourismusbüro zusammenarbeiten,
um Synergien zu erzeugen und nutzen zu können.
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7.1.2 Personal
Personell muss für den Prozess beim ZEF zumindest ein hauptamtlicher Geschäftsführer bestellt sein.
Möglicherweise ist später einmal diese Kapazität auf 1,5 Stellen auszubauen, wenn dann
entsprechende Ressourcen zur Verfügung stehen. Notwendig ist jedoch eine Team-Assistenz, die die
Geschäftsführung unterstützt, die neben der Korrespondenz auch die Verwaltung der Projekte
übernimmt und im Idealfall selbst Projektschritte übernehmen kann. Da geht es um Abwicklung der
Förderprojekte von Antragsstellung über korrekte Abwicklung von Zahlungsmodalitäten bis zur
Erstellung von Verwendungsnachweisen. Dafür ist zu Beginn des Prozesses eine 0,5-Stelle nötig.
Ganz wichtig ist die nachhaltige Finanzierung des Umsetzungsprozesses schon von Beginn an.
Räumlichkeiten und Personal müssen unabhängig von Förderprogrammen gesichert sein. Auf eine
spätere Refinanzierung über die Projekte durch den Ansatz von Planungs- und
Organisationsaufwand, wie sie bei Förderprogrammen nicht unüblich ist, muss aber hingearbeitet
werden. Folgende personelle Strukturen müssen zur Verfügung stehen:

Personalbedarf Geschäftsstelle ZEF:
1,0 Stelle Geschäftsführung; späteres Ausbauziel: 1,5 Stellen
0,5 Stelle Team-Assistenz; späteres Ausbauziel 1,0 Stellen

Von einem Zentrum der Flechtkulturen Europas wird eine gewisse Präsenz bei Veranstaltungen und
bei bedeutenden Ereignissen sowohl national als auch international erwartet. Zudem muss die
Geschäftsführung die möglichen Förderstellen zu Gesprächen aufsuchen, um eine bestmögliche
Finanzierung der Projekte zu erreichen. Die Aufgabe der Geschäftsführung ist also mit einem
gewissen Reiseaufwand verbunden, was bei den Planungen zu berücksichtigen ist.

7.1.3 Vereinsstruktur
Auch der Verein ZEF als solcher wird sich in einigen Punkten an die geänderte Situation und die
neuen Aufgaben anpassen müssen. Das betrifft insbesondere die Regelung der Vorstandschaft, die
Mitgliederstruktur, die Beitragsregelungen und die Aufgabenverteilungen zwischen Vorstand und
Mitgliederversammlung.
Wichtig wäre auch, dass möglichst viele der Organisationen und der Flechterinnen und Flechter
Mitglied des Vereins werden. Künftig muss man etwa darauf achten, dass derjenige, der für den
Verein „spielen“ will, tätig werden und profitieren will, Mitglied sein muss.

7.2 Umsetzungsplanung
Die Aufgabe: „Umsetzung des Zukunftskonzeptes Flechtkultur“ ist sehr komplex und sicher nicht
einfach. Es müssen viele Interessen berücksichtigt werden. Bei manchen Projekten muss man
„mehrgleisig fahren“, d.h. man muss manches Projekt mit den unterschiedlichen Beteiligten auf
verschiedenen Ebenen bearbeiten können.

7.2.1 Aufgabenbereich Projektleitung
Zu bearbeiten sind die beiden Konzeptebenen „Zentrum der Flechtkulturen Europas“ in Lichtenfels
und der Region Obermain, hier gilt es, sichtbare und messbare Fortschritte zu erzielen, gleichzeitig
aber die „Vernetzung der Flechtkulturen Europas“ mit diesem Zentrum voranzutreiben. Dazu sind
viele direkte Gespräche und Verhandlungen mit den flechterischen Zentren in Europa nötig, man
muss sich zunächst aber einen Überblick über die ganze Vielfalt der Flechtkulturen und Flechtzentren
Europas verschaffen.
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7.2.1.1 Vorbereitendes Projektmanagement
Bei diesen Voraussetzungen ist ein strukturiertes Projektmanagement nötig. Die Projektleitung muss
mit Projektdatenbanken arbeiten, um den Überblick zu behalten und den aktuellen Stand eines
jeden Einzelprojektes abrufen zu können. Man muss sich eine Planung für kurz-, mittel- und
langfristig angelegte Maßnahmen zurecht legen. Dabei darf man nicht dem Trugschluss erliegen,
die kurzfristigen Maßnahmen seien zuerst umzusetzen, die langfristig ausgelegten Maßnahmen aber
kann man entsprechend erst mal lange liegen lassen, müsste sie also erst später beginnen.
Die Beteiligung der Institutionen und Einrichtungen, der Kommunen, einzelner Protagonisten und
nicht zuletzt der jeweiligen Arbeitsgruppe am Umsetzungsprozess ist von nicht zu unterschätzender
Bedeutung sowohl für die Akzeptanz der getroffenen Entscheidungen wie auch als Rückkopplung
(feedback) zur Projektumsetzung (alles berücksichtigt? Alle beteiligt? An alles gedacht? Geht etwas
anders, besser?). Dazu sind regelmäßige Treffen und Besprechungen mit wechselnden Besetzungen
und unterschiedlichsten Personen nötig.
Eine entscheidende Rolle kommt der Vernetzung mit den Entscheidungsträgern in der Region
(Landkreis, Städte, Märkte und Gemeinden), ZEF-Vorstand und ZEF-Mitglieder wie auch zu weiteren
Projektverantwortlichen zu, die Finanzierungsbeiträge leisten können und müssen. Hier gilt es, im
ständigen Kontakt zu bleiben, insbesondere mit den kommunalen Gremien (Räte, Ausschüsse) und
immer über den Stand der Dinge des Prozesses auf dem Laufenden zu halten.
7.2.1.2 Koordination der praktischen Umsetzung
Die vorbereitende und verwaltungsmäßige Abwicklung sowie die Abstimmung der Finanzierung und
Ablaufplanung der Einzelprojekte bis zur tatsächlichen Umsetzung ist das Eine. Die Koordination der
praktischen Umsetzung von der Konzeption, Zeit- und Materialplanung bis hin zur Auftragsvergabe,
also der Auswahl der externen Bearbeiter und Büros ist der zweite Bereich, den die Projektleitung zu
bearbeiten hat. Dazu sollte sie sich externer Hilfe bedienen. Beispielsweise hat das
Innovationszentrum Lichtenfels (IZL, siehe 4.5 und 5.4.5) hervorragend eingerichtete Werkstätten,
besitzt nach eigenen Angaben eine große Produktionskompetenz für die Umsetzung von Projekten.
Bei einigen, weniger aufwändigen Projekten können und sollen Aufträge direkt an selbstständige
Flechterinnen und Flechter und deren Zusammenschlüsse vergeben werden. Dazu sollte in einer Art
Abfrage die schriftliche Bereitschaft erklärt werden, sich an der Umsetzung von Flechtprojekten zu
beteiligen. Zu erwarten ist eine größere Resonanz.
Die mit der Zeit zunehmende Projektkompetenz des ZEF insbesondere bei Projekten mit
flechterischem Hintergrund sollte für Partner auf europäischer Ebene nutzbar sein, die komplexe
Projekte vorhaben und planen. Das ZEF könnte somit als „Dienstleister“ für die Projektabwicklung
von der Konzeption, Kalkulation, Fördermittel-Akquise und Finanzierungsplanung bis hin zur
verwaltungsmäßig korrekten Abwicklung der Förderprojekte auftreten.
Denn: Meist mangelt es ja nicht an Ideen für hervorragende Projekte. Wegen der fast immer großen
Hürden der Projektabwicklung, insbesondere bei Förderprojekten, haben die oft nie eine Chance,
über das Ideenstadium „im Kopf“ hinauszukommen.
7.2.1.3 Begleitende Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
Es ist sicher kein Geheimnis mehr, dass eine gute Öffentlichkeitsarbeit den nachhaltigen Erfolg von
Projekten positiv beeinflusst. Dafür steht ein ganzer Reigen an Möglichkeiten zur Verfügung. Eine
ganz wichtige Infoquelle ist das Internet und hier der eigene Auftritt (website). Die im Laufe der
Erarbeitung des Zukunftskonzeptes eingerichtete Präsenz auf „flechtkultur.eu“ kann dafür genutzt
und ausgebaut werden. Aktuelle Entwicklungen sind meist schneller und effektiver über die „social
media“ zu verbreiten. Insbesondere das Medium „facebook“ nutzen heute nicht mehr nur
Jugendliche, sondern mittlerweile Menschen aller Altersklassen. Entsprechend ist auf diesem Weg
sehr rasch eine sehr große Verbreitung von Information möglich. Die eingestellten Beiträge („posts“)
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tauchen auf den Seiten aller angeschlossenen Geräte („Freunde“, „Gruppen“, z.B. „wonderful
willow“) auf, werden angesehen, gelesen und sogar gleich kommentiert. Die Reichweite selbst in der
Region Obermain ist nicht zu übertreffen.
Ganz „klassisch“ sollen und müssen im Alltag der Projektumsetzung Informationen lokal,
überregional und international an Presse, Rundfunk und Fernsehanstalten gegeben werden, die
interessant und spannend erscheinen müssen.
Neben der digitalen Informationsverbreitung bleiben die gewohnten gedruckten („analogen“)
Informationsmedien sehr wichtig. Allerdings braucht es meist nicht die sehr aufwändigen
Informationsbroschüren. Meist genügen ansprechende Flyer mit Hinweisen auf weitere
Informationsquellen, z.B. die website. Natürlich geht es hier auch um Plakate, Tafeln, Rollups,
Broschüren, Bücher usw., die Informationen speichern und immer wieder zum Nachlesen verfügbar
machen sollen. Gerade mit Broschüren und Büchern kann es sogar gelingen, einen gewissen
Finanzierungsbeitrag zu erwirtschaften.
Ein sehr interessanter Werbeträger für die Belange des Zukunftskonzeptes Flechtkultur, der fast
überall einsetzbar ist, an vielen Stellen für Aufsehen sorgt und sich außerdem hervorragend für
Bildberichterstattung eignet, ist die mobile Flechtwerkstatt (siehe 4.7.2). Sie lässt sich in der Region
werbewirksam auf Veranstaltungen und Festen zeigen, kann in größeren Städten in ganz
Deutschland und europaweit als „Botschafter“ für die Sache eingesetzt werden (Imagewerbung).
Die mobile Werkstatt ergänzt zudem in idealer Weise die sympathische Werbeträgerin der Deutschen
Korbstadt, die Korbstadt-Königin. Gerade in politischen Zentren und auch auf größeren Korb- und
Flechtmärkten in Europa könnte ein kombinierter Auftritt von Korbstadt-Königin und mobiler
Flechtwerkstatt sehr positive Wirkungen haben.
Für ein erfolgreiches Marketing der Region mit dem Thema Flechten braucht es den Aufbau einer
entsprechenden Marke Flechten. Wie schon bei der Auftaktveranstaltung deutlich wurde, haben die
Stadt Lichtenfels und in weiten Teilen die Region Obermain ein gemeinsames Thema, eine Identität:
das Thema Flechten. Dieses echte Alleinstellungsmerkmal gilt es nun auszubauen und für die Zwecke
„regionale Entwicklung unter dem Thema Faszination Flechten“ und Aufbau eines „Netzwerks der
Flechtkulturen Europas“ zu nutzen. Marketing heißt auch, „gemeinsames Auftreten —gemeinsames
Aussehen“. Sehr wichtig ist die Einigung auf ein sogenanntes „corporate design“ (CD).
Da sich Menschen in der Regel schnell an neue Ansichten gewöhnen, wäre eine Dokumentation der
Entwicklungen mehr als sinnvoll. Auch zur Dokumentation des Projekterfolges ist ein „VorherNachher-Vergleich“ wichtig. Nicht zuletzt aus historischer Sicht ist für kommende Generationen
natürlich die sorgfältig dokumentierte Entwicklung der Korbstadt Lichtenfels und der Flechterregion
am Obermain von großem Interesse. Daran gilt es schon heute zu denken.
Aus einigen Expertengesprächen war heraus zu hören, das der Wertschätzung gegenüber der
handwerklichen Leistung im Flechtwerk eine Schlüsselrolle für wirtschaftlichen Erfolg zukommt. Um
dem gerecht zu werden, wird eine Image-Kampagne vorgeschlagen. Wie die aussehen sollte,
welcher Medien sie sich bedient, sollte der Kreativität von Marketing-/Grafikbüros vorbehalten
bleiben. Die Auswahl der Kampagne könnte im Rahmen einer Ausschreibung erfolgen.

7.2.2 Wichtige Leitprojekte
Es war eine der herausragenden Leistungen der Arbeitsgruppen zu den Handlungsfeldern, dass sie
die wichtigen Leitprojekte identifizierten. Die sind in Kapitel 5.4 ausführlich vorgestellt. Weitere Infos
dazu finden sich auch in den Tabellenblättern zur jeweiligen Arbeitsgruppe im Anhang.
Zu den 18 in den Handlungsfeldern ausgesuchten Leitprojekten kommen noch die Projektvorschläge
aus den Expertengesprächen (Kapitel 4), was folgende Projektliste ergibt:
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Tab. 2: Wichtige Leitprojekte des Zukunftskonzepts Flechtkultur

Handlungsfeld „FlechtART Lichtenfels“
Internationales Flechtsymposium Konzept liegt fertig vor, Frühjahrsveranstaltung
Handlungsfeld „Ausbildungskompetenzzentrum“
Hochrangiges Experten- und Fachgremium lotet
Visionen-Workshop
mögliche Anwendungsbereiche von Flechtwerk aus,
v.a. technischer Bereich gefragt, Frühjahr 2015
Handlungsfeld „Korbmarkt international“
Kommunikation und Koordination, arbeitsteiliges
Gründung Korbmarkt-Komitee
Vorgehen, Einrichtung nach Korbmarkt 2014,
Corporate Design
Finanzierung des Korbmarktes sicherstellen,
Sponsoren einbinden
Meinungsführer
Inszenierung Gastland, Städtepartnerschaftskomitee
Jedes Jahr ein Gastland
einbinden, Auswahl zur FlechtART, Kontakte
aufbauen und pflegen
Korbstadt im Netz, Themenvielfalt, professionelle
Soziale Netzwerke nutzen
Betreuung, Mehrsprachigkeit, soziale Medienarbeit,
flechtnahe Medien europaweit beliefern
Flechter/innen aus Ausland
Reisekostenzuschüsse, Privatunterkünfte
finanziell unterstützen
organisieren, Standgebühren vereinheitlichen
Handlungsfeld „Zentrum der Flechtkulturen“
Leitbild Zentrum der
Begriff Obermain als Klammer, Leitbild annehmen
Flechtkulturen
und nutzen
FlechtART
Fertiges Konzept liegt vor, Frühjahrsveranstaltung
Öffentlicher Anlaufpunkt, Geschäftsstelle ZEF,
Flechthaus/Flechtwelt
Koordination von Flechtaktivitäten, Faszination
Flechten
Galerie/Korbmuseum Michelau
Galerie und Korbmuseum ergänzen sich, Kurator
Expertenzentrale, Seminarhaus, Forschungszentrum,
Innovationszentrum
Produktionskompetenz (Umsetzung der Projekte)
Handlungsfeld „Erlebnisregion Flechten“
LED-Paneels, Monumente an Stadteingängen, Pfad
der Flechtkultur als Erlebnispark, Stadteingänge
Flechtwerk, Flechtobjekt als Werbeträger,
Außenwerbung Parkhaus Oberes Tor, Flechtwerk
Blickfang
Bahnhof und ZOB, Bahnsteige flechterisch gestalten,
Eingänge der Unterführung Coburger Straße,
größten Korb der Welt, Flecht-Kutschen,
kulinarisches Angebot Flechten, Flechtkulturlauf,
Kuppelzelt am Marktplatz
Multimedia/Showroom, Flechtmaterial begreifbar,
Printmedien gestalten Innenräume, Flechten live
Flechtwelt
erleben, Flechten mit verschiedenen Materialien,
Spontan-Flechtkurse
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Flechtkurse

Stadtführung

Markenbildung

Wettbewerbe
Projekte aus Expertengesprächen
„Nach der Ausbildung - was nun?“
Ateliersprogramm Flechter
Stadtflechter
Meisterkurse Flechten
Einzelhandel: Flechtwerk zur
Warenpräsentation
Weidenhotel
Flechten in Schulen

Flechtzentrum vernetzt sich durch
Städtepartner

Preis der Deutschen Korbstadt,
Förderpreis der Deutschen
Korbstadt
Kleine Flechtwerke bereichern das
Stadtbild
Mobile Flechtwerkstatt

Flechten in der Hauptstadt Berlin

Ständiges professionelles Angebot in Flechtwelt,
Jahresprogramm Flechten in der Region,
Kursangebot Berufsfachschule, Flechtläden bieten
Kurse an
Thematische Führung „Faszination Flechten“, Oberer
Stadtturm, Qualifizierung Stadtführer/innen,
Stadtschloss greift Thema Flechten dauerhaft auf
Klammer-Begriff Obermain, Markenhintergrund
entwickeln, Marke Lichtenfels = Marke Flechten?,
Markenpartner, konzertiertes Vorgehen, Votum
Entscheidungsträger, ZEF mit tragender Rolle
Skulpturen-Parcours, Preis für Flechtwerkgestaltung,
Recherche in Historie
Existenzgründerhilfe, Weiterbildungsangebote
Analog zu „Künstlerhäusern“ einigen kreative und
handwerklich begabten Flechtern Räumlichkeiten
zur Verfügung stellen
Stipendium für ein bis zwei Flechter/innen mit
Residenzpflicht flechten fürs Stadtbild
Ähnlich zum Angebot des Bezirkes für Musiker sollen
Meisterkurse für Flechter/innen entstehen
Geschäftswelt der Korbstadt und Flechterregion
bieten ihre Waren stilsicher an
Wo sonst, als in Lichtenfels könnte so eine Idee
umgesetzt werden?
Jede(r) Schüler(in) des Meranier-Gymnasiums sollte
einmal in der Schulkarriere ein Flechtwerk erstellt
haben
Ein europäisches Flechtzentrum Lichtenfels muss
Städtepartnerschaften mit europäischen
Städten/Regionen suchen, die lokal ähnliche
Bedeutung in Sachen Flechten haben =>
Verbindungen innerhalb Europas stärken Zentrum
a) hochrangige Ausstellung in Stadtschloss,
Experten-Jury prämiert, Preisgeld, Ankauf von
Objekten; b) Preis für hervorragende handwerkliche
Leistung
Bäume, Laternenpfähle u.a. werden beflochten,
Auftraggeber: ansässige Handwerker, Händler;
Finanzierung: Sponsoring
Ist als „Botschafter“ für die Flechtregion am
Obermain regional, überregionale und international
unterwegs und erregt großes Aufsehen
Analog zu den früheren Wurst-Kolloquien, soll
Flechten als Kulturgut über die Bayerische
Vertretung in Berlin Imagewerbung machen
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Der Umsetzung der Leitprojekte muss Priorität eingeräumt werden. Sie sind die nach einigen
Abstimmungsgesprächen ausgewählten Projekte, die die wichtigsten Beiträge im Sinne der zuvor
definierten
Handlungsfelder
liefern
können.
Diese
Leitprojekte
bestimmen
das
Maßnahmenprogramm für die nächsten fünf Jahre. Sie sollten möglichst alle in diesem Zeitraum
begonnen worden sein. Zu berücksichtigen ist, dass nicht alle Projekte auch in diesem Zeitraum
abgeschlossen werden können. Die kurzfristig umsetzbaren Projekte finden sich unter 7.2.3 (Tab. 3).
Eine erste Planung der mittel- und langfristig umsetzbaren Projekte findet sich im Anhang in den
Unterlagen der Arbeitsgruppen. Diese Einteilung ist vorläufig. Die konkrete Maßnahmenplanung
sollte in enger Abstimmung mit der Korbstadt selbst und den dort zuständigen Gremien, dem
Landkreis, insbesondere der Regionalkoordinatorin und LAG-Geschäftsführerin Andrea Musiol
erarbeitet werden, insbesondere wenn eine LEADER-Förderung in Anspruch genommen werden soll.

Die Liste der wichtigen Leitprojekte (Tabelle 2) ist als Maßnahmenprogramm für die nächsten
fünf Jahre — und zum Teil auch darüber hinaus — zu verstehen

Es gab in früheren Jahren schon einige gute und ganzheitliche Ansätze, das Thema Flechten für die
Stadt Lichtenfels und die Region am Obermain nutzbar zu machen. Diese Ansätze sollten weiterhin
verfolgt werden. Einige der Ansätze finden sich im vorliegenden Zukunftskonzept wieder. Andere
sind so beachtenswert, dass sie in die mittelfristige Programmplanung (ca. 10 Jahre) aufgenommen
werden könnten. In einigen Programmen wurde das Thema Flechten erschöpfend und kreativ
bearbeitet:

Visionen 2020, (Innovationszentrum Lichtenfels, Prof. Stübbe, 2007)
Stadt und Geflecht, Wettbewerb zur Gestaltung öffentlicher Räume der Deutschen
Korbstadt Lichtenfels ,(Regierung von Oberfranken, 2001)
Landkreis Lichtenfels — Leben, Erleben und
Regionalprodukte—Tourismus, (LAG LEADER+, 2002)

Abb. 18: Beispiel für eines von 19 Projekten der Visionen 2020

Genießen;

Flechthandwerk—

Dazu kann man auch das interessante
Gutachten von Prof. Dr. Karl Venker
(2001) zählen, mit dem Thema:
„Konzeption einer Marketing- und
Vertriebsgesellschaft des Deutschen
Flechthandwerks“, die im Auftrag des
damaligen „Innovations-Centrum des
Deutschen Flechthandwerks e.V.“
erarbeitet wurde. Die Zielsetzungen
sind noch immer aktuell. Venker
schlägt
als
Markennamen
für
hochwertige Flechtwerke „SALIX“ vor,
die Vertriebsgesellschaft sollte unter
„SALIX GmbH“ firmieren. An wenigen
Stellen wären Aktualisierungen nötig.
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7.2.3 Rasch umsetzbare Demonstrationsprojekte
Wichtige Signale an die Beteiligten senden sogenannte Demonstrationsprojekte aus. Deren rasche
Verwirklichung soll zeigen, dass die Verantwortlichen die Umsetzung der erarbeiteten Projekte als
sehr wichtig ansieht und diese selbst als prioritär einstuft.
Solche Projekte sollten auch sehr intensiv von den Medien begleitet werden, um den gewünschten
Effekt noch zu verstärken, die zu setzenden Signale für alle erkennbar zu setzen.
Wichtig ist eine Definition von „rasch“. Die kann in diesem Falle von wenigen Wochen (also noch in
2014!) bis Mitte 2015 reichen — wenn man das entsprechend kommuniziert.
Tab. 3: Beispiele für rasch umsetzbare Demonstrationsprojekte (erweiterbar)

Gründung eines Korbmarkt-Komitees
Jedes Jahr ein Gastland zum Korbmarkt

Ende 2014
Januar 2015

Einrichtung (vorläufige) Geschäftsstelle ZEF

Ende 2014

Stadteingänge mit Flechtwerk gestalten

Ende 2014

Bahnhofsbereich und ZOB flechterisch gestalten
Eingänge der Unterführung Coburger Straße mit deutlich
sichtbarem Flechtwerk versehen

Anfang 2015
Ende 2014 bis Mitte 2015

Thematische Stadtführung „Faszination Flechten“ konzipieren

ab Anfang 2015

Wiederbelebung des Oberen Stadtturmes unter dem Thema
Flechten beginnen

ab Anfang 2015

Flechten in Schulen im MGL beginnen
Kleine Flechtwerke bereichern das Stadtbild
Kulinarisches Angebot Thema Flechten
Mobile Flechtwerkstatt

Anfang 2015
Ende 2014
Anfang 2015
Anfang bis Mitte 2015

Natürlich sind hier weitere Projekte denkbar, die auch noch von außen in den Prozess eingebracht
werden können. Wichtig ist die Signalwirkung, also auch deren öffentliche Präsentation.

7.3 Synergien, messbare Effekte
Die Vielzahl an Projekten und Vorschlägen und insbesondere deren Auswirkungen auf die Ziele des
Zukunftskonzeptes lassen sich nicht voneinander isoliert betrachten. Jedes Projekt für sich hat nach
der Umsetzung seine eigene eng umgrenzte Wirkung. Was passiert aber hinsichtlich der erwarteten
Wirkungen der Projekte, wenn mehrere davon verwirklicht sind?
Dabei steht die Frage im Raum, ob es Synergien bzw. synergistische Effekte gibt, also wie sich
Projekte gegenseitig fördern. Diese Wirkungen soll die folgende Matrix (Abb. 19) verdeutlichen.
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Vernetzung europ.
Flechtzentren

Impulse durch
Produktinnovationen

Vermarktung stärken

Region als "Zentrum der
Flechtkulturen" entwickeln**

Wirtschaftlicher Benefit ***

Stärken der Identität
„Flechten“ in der Region

Außenwirkung durch
aktive Medienarbeit

Wirkung















Projekte
Galerie / Deutsches Korbmuseum Michelau
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"Haus der Flechtkulturen“ bzw. „Flechtwelt“
Lichtenfels*



Berufsfachschule – aufwerten der Ausbildung













Erfahrungsaustausch, Symposien
national/intern. ("FlechtART")
IZL : Zentrum für Forschung, Seminar,
Produktion, Expertenzentrale



























Wettbewerbe













Ausstellungen











Gemeinsames Internet-Portal und
gemeinsame Verkaufsstellen
Blickfänge Erlebnisregion, z.B. Monumente,
Flechtwerk im Stadtbild, Stadteingänge, …
Tourismus-Konzepte ("Pakete", Kooperation
mit Nachbarregionen)
Korbmarkt internationaler







































































Ständiges Angebot professioneller
Flechtkurse
Stadtflechter, Ateliersprogramm Flechter













Thematische Stadtführung „Flechten“
mit Oberem Turm













Mobile Flechtwerkstatt













sehr wichtig
wichtig




* Doku-Zentrum (i.V.m. Korbmuseum) mit z. B. Infozentrale, Geschäftsstelle ZEF,
Vermarktungszentrale, kommissionsweiser Verkauf, lebende Werkstätten

** = auch "erlebbar machen"
*** z.B. Impulse für Existenzgründungen, , Arbeitsplätze, Tourismus, Gastronomie

Abb. 19: Bedeutung der Projekte und ihre Wirkung auf die gesteckten Ziele. Jedes Projekt hat
offensichtlich Auswirkungen auf mehrere Ziele, die mit dem Zukunftskonzept verfolgt werden

Die Abbildung 19 zeigt sehr anschaulich, dass die einzelnen Projekte meist auf sehr viele der
erwarteten Effekte des Zukunftskonzeptes positive Auswirkungen haben. Es gibt offenbar kein
Projekt, das nur sehr geringe, eng umgrenzte Wirkung zeigt. Umgekehrt lässt sich auch sagen, dass
die erwarteten Auswirkungen mit der Anzahl umgesetzter Projekte steigen werden.
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8. Fördermöglicheiten und Finanzierungsoptionen
Es ist sehr schwierig, in dieser Phase über die notwendigen Investitionen, zu erwartende Zuschüsse,
und nötige Eigenmittel zu berichten. Viel zu vage und damit unseriös wären grobe Schätzungen. Für
die Projektumsetzung wird deshalb folgende Strategie vorgeschlagen:

Investitions- und Finanzierungplan:
Für jedes einzelne Projekt müssen die notwendigen Investitionen ermittelt werden. Gleichzeitig ist
zu prüfen, ob und aus welchem Förderprogramm Zuschüsse zu erwarten wären. Zusätzliche
Finanzierungsoptionen wie Beteiligungen privater Investoren und/oder der Oberfrankenstiftung
ergänzen die Finanzierungsplanung.

Die Projekte des „Zukunftskonzepts Flechtkultur — für die Region Obermain und europaweit
vernetzt“ sind enorm vielfältig. Genauso vielfältig sind Angebote aus dem Fördersystem von Bund,
Freistaat und der Europäischen Union.
Dazu kommen eine Reihe von Stiftungen aus dem kulturellen und dem Umweltbereich als
Zuschussgeber in Frage. Die Vielfalt an Projekten (Tab. 2 und Anhang) muss systematisch hinsichtlich
der jeweils passenden Förderinstrumente geprüft werden. Es ist ratsam, sich rechtzeitig mit den
zuständigen Sachbearbeiter/innen in den zuständigen Behörden abzustimmen. Einige Beispiele führt
die Tabelle 4 auf.
Tab. 4: Förderinstrumente

Europäische Union:
LEADER
BayStMELF: Mit dem LEADERProgramm unterstützen wir unsere
ländlichen Regionen auf ihrem Weg
einer selbstbestimmten Entwicklung –
ganz nach dem Motto „Bürger
gestalten ihre Heimat“.
LEADER ist eine Abkürzung der
französischen Begriffe: Liaison entre
les actions de développement de
l'économie rurale; auf deutsch:
Verbindung zwischen Aktionen zur
Entwicklung der ländlichen
Wirtschaft. LEADER ist ein bewährtes
Förderinstrument, das auf die
Zusammenarbeit und den
Zusammenhalt ganzer Regionen
ausgerichtet ist.

Förderart: Zuschuss
Förderbereich: Entwicklung ländlicher Räume nach Prinzip
„Bottom up“
Ansprechpartner: Lokale Aktionsgruppe Obermain (LAG) in
Lichtenfels; Geschäftsführerin: Andrea Musiol
Förderschwerpunkte: Zentrale Elemente bei LEADER sind
Vernetzung, Nachhaltigkeit, regionale Wertschöpfung und
Bürgerbeteiligung. Damit haben Regionen und ihre Bürger die
Chance, ihre Heimat selbst zu gestalten. LEADER eröffnet
einmalige Gestaltungsspielräume, um die
gemeinschaftsgetragene lokale Entwicklung in ländlichen
Gebieten voranzubringen
Fördersätze: (noch nicht endgültig!); Stand Okt. 2014 für Raum
Lichtenfels: Sondergebiet mit höherem Grundfördersatz von 60%
der Brutto-Gesamtkosten. Kooperationsprojekte mit anderen
LAG: 70% der Brutto-Gesamtkosten.
Transnationale Kooperationsprojekte: 80% der BruttoGesamtkosten.
LAG Obermain verfügt über 1,0 Mio. EUR Zuschüsse für die
Region Obermain.
Kann 2.000 € p.a. frei vergeben, z.B. wg. Nichterreichen der
Bagatellgrenze
Voraussetzungen: Bestandteil der Lokalen Entwicklungsstrategie
(LES) der LAG, die sich erfolgreich am LEADER-Auswahlverfahren
beteiligt.
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Bundesrepublik Deutschland:
Förderung gesamtstaatlich
bedeutsamer Modellvorhaben der
kulturell-künstlerischen
Vermittlungsarbeit

Bundesrepublik Deutschland:
Allgemeine Projektförderung der
Kulturstiftung des Bundes

Freistaat Bayern:
Kulturfonds Bayern
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Förderart: Zuschuss;
Förderbereich: Kultur, Medien & Sport
Ansprechpartner: Beauftragte der Bundesrepublik für Kultur
und Medien (BKM)
Projekte von gesamtstaatlicher Bedeutung;
Förderschwerpunkte (u.a.):
a) Künstlerische und kulturvermittelnde Projekte
b) Konzipierung und Ausgestaltung von bundesweit relevanten
kunst- und kulturvermittelnden Strukturen.
Zu prüfen wäre, ob da zumindest Teile der „Flechtwelt“ und die
Ausgestaltung des „Oberen Stadtturms“ fallen.
Fördersätze: a) Zuschuss 15.000 € bis 50.000 €
b) bis 100.000 €
Förderart: Zuschuss
Förderbereich: Kultur, Medien & Sport
Ansprechpartner: Kulturstiftung des Bundes
Förderschwerpunkte: Förderung von Kunst und Kultur im
Rahmen der Zuständigkeiten des Bundes; Schwerpunkt liegt auf
innovativen Programmen und Projekten im internationalen
Kontext.
Gefördert werden künstlerische Produktionen für alle
nichtkommerziellen Sparten und Bereiche des Kulturschaffens
(bildende Kunst, darstellende Kunst, Literatur, Musik, Film,
Photographie, Architektur, kulturhistorische Ausstellungen, Neue
Medien, verwandte Formen und Zwischenformen).
Voraussetzungen: Projekt im Sinne Produktion, Planung
und/oder Durchführung einer einzelnen Veranstaltung oder eines
Veranstaltungkomplexes (Ausstellung, Aufführung, Symposium);
internationaler Kontext;
allein für die Zukunft geplantes Projekt;
Eigen- und/oder Drittmittel mind. 20% der Gesamtkosten
Fördersätze: Zuschuss je Projekt zwischen 50.000 und 250.000
EUR
Förderart: Zuschuss oder zinsgünstige Darlehen
Förderbereich: Verbesserungen der kulturellen Infrastruktur in
Bayern
Ansprechpartner: Regierung von Oberfranken, Postfach 11 01 65,
95420 Bayreuth
Förderschwerpunkte: kulturelle Investitionen und Projekte
nichtstaatlicher Träger, in der Regel aber keine laufenden
Betriebskosten (institutionelle Förderung). Für regelmäßig
wiederkehrende Veranstaltungen ist eine Anschubfinanzierung
möglich. Nicht förderfähig sind grundsätzlich multifunktionale
Veranstaltungssäle, Mehrzweckhallen, Stadthallen, Kulturzentren
o. ä.; eine Ausnahme besteht für kommunale multifunktionale
Kulturzentren in strukturschwachen Regionen.
Voraussetzungen: grundsätzlich überregionale Bedeutung
(zumindest „überörtlich“); Bagatellgrenze 10.000 €;
Förderkulisse: ganz Bayern; Mehrfachförderungen nicht möglich.
Fördersätze: Anträge bis 1. November für das Folgejahr;
Bei Zuwendungen > 25.000 € entscheidet Ministerrat
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Oberfranken:
Oberfrankenstiftung

Förderart: Zuschuss
Förderbereich: Soziales, Kunst & Kultur, Denkmalpflege,
Wissenschaft & Forschung
Ansprechpartner: Oberfrankenstiftung, Geschäftsstelle,
Friedrichstr. 4, 95444 Bayreuth
Förderschwerpunkte: Die Oberfrankenstiftung ist eine
Förderstiftung. Sie verfolgt keine eigenen Projekte, sondern
gewährt auf Antrag Zuwendungen zu Vorhaben anderer Träger.
In der Regel handelt es sich hierbei um öffentliche Träger; aber
auch gemeinnützige Institutionen - bei der Denkmalpflege auch
Privatpersonen - können in den Genuss einer Zuwendung durch
die Oberfrankenstiftung kommen. Ein Rechtsanspruch auf
Förderung besteht nicht.
Voraussetzung: mindestens überregionale,
gesamtoberfränkische Bedeutung,
Fördersätze: Über die Höhe der Förderung entscheidet der
Stiftungsrat

Der europäische Ansatz des Zukunftskonzeptes und das Regionalförderinstrument „LEADER“ der EU
passen in weiten Bereich sehr gut zusammen. Angesichts der angepassten Fördersätze für LEADERProjekte in der Periode 2014 bis 2020 ist es möglich, gerade für gemeinschaftliche internationale
Projekte erhöhte Fördersätze zu bekommen.
Für größere Projekte von grundlegender Bedeutung für den gesamten Prozess sind direkte
finanzielle Programme über einzelne Ministerien des Freistaates Bayern anzuregen und dort
abzustimmen. In Frage kommen insbesondere das Heimatministerium mit der „NordbayernInitiative“ für die Belebung des Innovationszentrums Lichtenfels sowie Kultus- und
Wissenschaftsministerium z.B. für die Initiative „Ausbildungskompetenzzentrum Lichtenfels“.
Hierzu sind direkte Gespräche in den Ministerien mit Hilfe der heimischen Abgeordneten zu suchen.

