
 
 
Workshop Runde 2 

HF „Gesellschaftliche Teilhabe und bürgerschaftliches Engagement“ 

Haus der Begegnung - Vestenbergsgreuth, Mfr. 

1. Bürgermeister Helmut Lottes 

 

Ein Baustein, um den Demografischen Wandel zu gestalten, ist in Vestenbergsgreuth der Bau eines 

„Hauses der Begegnung“. Der mittelfränkische Markt hat ca. 1600 Einwohner in 14 Ortsteilen und auf 

fast 32km². Wozu ein „Haus der Begegnung“? Es fehlt ein zentraler offener Treffpunkt –

generationenübergreifend, aber besonders für die ältere Generation im Vorpflegebereich – wo ein 

tägliches Zusammenkommen in ungezwungener Atmosphäre möglich ist, wo Aktivitäten stattfinden, 

aber auch Ruhe möglich ist. Es soll insbesondere der wachsenden Zahl älterer Menschen in 

Vestenbergsgreuth ein adäquates Angebot vor Ort machen. Grundsätzlich soll ein Haus der Begegnung 

aber ein Knoten- und Treffpunkt für alle Generationen darstellen, in dem der Aufenthalt den gesamten 

Tag über möglich ist. Dabei sollen gemeinschaftliche Aktivitäten (Spiele, Sport, Essen uvm.), 

Dienstleistungen, Information und Beratung sowie Sport ebenso stattfinden wie Ruhe und Erholung. 

Hol- und Bringservices runden das Angebot ab.  

Für das Haus der Begegnung wird die alte Schule genutzt. Aus einem großen Gebäude werden drei 

Gebäudeteile gemacht: teils saniert, teils abgerissen und neu gebaut. In einem ersten Bauabschnitt 

wurde der weiterhin als Schule genutzte Bereich dem aktuellen Bedarf angepasst und teilsaniert. In 

einem zweiten Bauabschnitt entsteht nach Abriss der Kleinsporthalle derzeit eine neue große 

Veranstaltungshalle mit Nebenräumen. In einem dritten Bauabschnitt, welcher sich zwischen der 

sanierten Grundschule und der Veranstaltungshalle befindet, soll ein Umbau zu einem neuen „Haus 

der Begegnung“ stattfinden. 

Die gesamten Maßnahmen werden mit rund 6 Mio. Euro veranschlagt, wobei der Markt 

Vestenbergsgreuth einen Teil selbst trägt, jedoch auch Fördermittel z. B. von der Städtebauförderung 

in Anspruch genommen werden konnten. 

Bürgermeister Lottes wies darauf hin, dass es wichtig sei, unbedingt die möglichen Förderungen 

auszuschöpfen, auch wenn dahinter viel Arbeit stecke. Er machte auch deutlich, dass es für die Planung 

und Umsetzung einer langen Zeit bedürfe und man deshalb einen langen Atem benötige. So gingen die 

ersten Überlegungen zum Haus der Begegnung etwa 2009 los. Außerdem sei viel Überzeugungsarbeit 

notwendig gewesen, um auch den Marktrat für das Projekt zu gewinnen. Zu empfehlen sei demnach 

auch sich Partner zu suchen, wie in diesem Beispiel, indem ein regionales Unternehmen gewonnen 

werden konnte. 

 


