Report
OBERNDORF AN DER OSTE
Der 1400-Seelen-Ort geht
mit gutem Beispiel gegen das
Dörfersterben an – mit der
Gründung einer Bürger-AG und
vielen anderen Projekten
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LEBENDIGES DORFLEBEN
1+5 Angela und Michael Bungard
sind ein kreatives Künstlerpaar.
Er bietet Holz- und Steinhauer
kurse für Kinder an. Das Schaf
gehört zur Familie. 2+4 Der „Welsböller“ ist der kulinarische Hit in
der Dorfkneipe. Barbara Schubert
hat die „Kombüse 53° Nord“ mit
gegründet. 3 Der Holzfährmann
steht am Oste-Ufer. 6 Oberndorf
hat sogar eine „Bücherei für alle“
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Ein Dorf hilft
sich selbst
Als die Grundschule schließt, geht ein Ruck durch
Oberndorf. Und die Bewohner rücken zusammen,
um sich gegen das Ausbluten ihres Ortes zu wehren
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ananenbäume in Oberndorf? Als
Landwirt Jörn Nagel zum ersten
Mal von dieser Idee hört, ist er skep
tisch. Das sei ja so, als stelle man
ein Haus aus dem Allgäu aufs platte Land. Solch
ein Haus sehe ja schön aus. Aber wo sind die
Berge? Großes Gelächter im Publikum. Ganz

Oberndorf ist an diesem Tag im April zusammen
gekommen, um der Premiere des Dokumentar
films „Von Bananenbäumen träumen“ beizu
wohnen. Die Filmemacherin Antje Hubert hat
die Bewohner des malerischen Dörfchens an der
Oste in Niedersachsen drei Jahre lang mit der
Kamera begleitet. Herausgekommen ist ein Film
über die Macht der Träume und die Kraft einer
Gemeinschaft, die vieles erreichen kann, wenn
sie nur zusammenhält. In den folgenden einein
halb Stunden werden die Oberndorfer noch ein
mal über sich selbst staunen. Über das, was sie
alles geschafft haben seit dem Tag, an dem ihre
Dorfschule geschlossen wurde.
Es ist der 31. März 2014, als der Rat der Samt
gemeinde verkündet: Die Kiebitz-Grundschule
wird dichtgemacht. Bis zuletzt hatten die Be
wohner um den Erhalt ihrer Dorfschule ge

kämpft. Immerhin sind dort 60 Kinder zur Schule
gegangen. Nun ist es so, als würde man dem Dorf
das Herz herausreißen. An diesem Abend fließen
viele Tränen. So fängt es immer an, das Dorfster
ben. Erst verschwindet der Kaufmann, dann die
Sparkasse und zum Schluss die Schule. Doch
an diesem Abend passiert noch etwas anderes.
Aus Trauer und Verzweiflung wird Entschlossen
heit. „Unsere Energie werden sie uns nicht neh
men“, ruft Bert Frisch in die Runde. Der ehe
malige Marketingmanager und leidenschaftliche
Segler lebt mit seiner Frau Marlene seit 43 Jahren
in Oberndorf. Zunächst war das Örtchen ihr
Wochenendsitz, seitdem das Paar im Ruhestand
ist, lebt es dauerhaft hier. Noch am selben Abend
entwerfen die Bewohner in der Dorfkneipe
„Kombüse 53° Nord“ einen Schlachtplan.
Geld muss her, um dem Dorf eine Zukunft zu
bauen. Zum Beispiel eine eigene Schule. Von der
öffentlichen Hand ist nichts mehr zu erwarten.
Also müssen die Oberndorfer selbst etwas ver
dienen. Aber wie? Sie wenden sich an eine Grup
pe von Projektentwicklern in Berlin. Deren Büro
entwickelt ziemlich ungewöhnliche Zukunfts
strategien für den ländlichen Raum.

DER
PROJEKT
ENTWICKLER
Markus
Haastert von
BE Solutions
brachte die
Idee „Gülle-
Biogas-
Fischzucht“
ins Dorf und
hat dort eine
Niederlassung
eröffnet. Der
Berliner ist
auch im
Vorstand der
AG. Infos:
ostewert.ag
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„Da ist die Kiwitte, das kostenlose Nachmittags- den sind, einige von ihnen arbeiten bei unseren
programm für alle Kinder aus Oberndorf und Bürgerprojekten mit.“ Kleine Anekdote am Ranumzu, 50 sind es inzwischen. Und die ‚Roten de: Als es um den Deutschunterricht für die neuBänke‘, eine Art Mitfahrzentrale für alle, die kein en Dorfbewohner ging, haben die Oberndorfer
Auto haben und zum Beispiel zum Einkaufen zu einer Lüge gegriffen. Sie sagten, es sei in
ins nächste Dorf wollen. Ach ja, und eine Ener- Deutschland Pflicht, dass die ganze Familie zur
giegenossenschaft haben wir auch noch gegrün- Schule geht. Auch Frauen und Kinder. Mit dem
det. Und eine eigene Schule werden wir auch Ergebnis, dass inzwischen alle Flüchtlingsfrauen
bald wieder haben. Vielleicht ja schon im nächs- in Oberndorf Deutsch sprechen.
ten Jahr. Und dann hat Oberndorf noch 20 aktive
Das alles hört sich nun wirklich nicht nach
Vereine, vom Schützenverein bis zu den Damen Dorfsterben an. Kann es etwas geben, das
vom Roten Kreuz, und eine freiwillige Feuer- Oberndorf nicht hat? Bert Frisch lacht. „Na ja, es
wehr, einen Turnverein und 32 syrische Flücht- fehlen immer noch unsere Bananenbäume. Die
linge, die alle in die Dorfgemeinschaft eingebun- Träume werden uns schon nicht ausgehen.“
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GEMEINSCHAFT
7 Weil Busse
selten fahren,
gibt es die
Mitfahrzen
trale „Rote
Bank“. Wer
auf ihr sitzt,
wird ins
nächste
Dorf mit
genommen.
8+9 Volles
Haus in der
Kombüse,
Vorgartenidyll
an der Oste.
10 Bert Frisch
und Marlene
mischen in
Oberndorf
tatkräftig mit
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Was hat Oberndorf in Hülle und Fülle? Die Ant- Fischchen ordentliche Welse mit zwei Filets zu
wort ist: Gülle. Damit ließe sich, so der Vorschlag 250 Gramm heran.
der Berliner, Biogas erzeugen. Diese Energie wie700 Tiere schlachten die Oberndorfer seither
derum kann große Wasserbecken beheizen, um jede Woche. Die AG hat acht neue Arbeitsplätze
Fische zu züchten, die es gern warm haben. Afri- geschaffen. Anfang Mai hat der erste Fischladen
kanische Welse zum Beispiel. Und die Ausschei- eröffnet. Mit Spezialitäten rund um den Wels,
dungen der Welse ergäben w
 iederum prima von geräuchertem Filet bis zum „Welsböller“,
Dünger, den man für den Ander Fischvariante des
bau tropischer Früchte nut„Köttbullar.“ Der ortszen könnte. Etwa Bananen.
ansäs
sige Metzger geht
Keine Idee ist so verrückt,
in den Ruhestand, und
dass man sie nicht ausprobiedie Bürger-AG hat kurren sollte, dachten sich die
zerhand das Gebäude
Oberndorfer und gründeten
gekauft. Denn mit Biokurzerhand eine Bürgergasanlage und Fischaktiengesellschaft, die Ostewert AG. 440000 zucht verdient Oberndorf seit Anfang des Jahres
Euro Kapital kommen so zusammen, eingebracht Geld. Geld, das wieder in die Infrastruktur des
von den Dorfbewohnern und Landwirten aus Ortes zurückfließen soll.
der Umgebung.
Es war kein gerader Weg, den die Oberndorfer
Knapp zwei Jahre später, es ist Herbst, gegangen sind. Die Strecke hatte ihre Höhen und
schwimmen auf Jörn Nagels Hof die ersten Wel- Tiefen, man stolperte so manches Mal und stand
se im Becken. „Die brauchen als einzige Fische wieder auf. Schließlich hatte man Träume. Das
in Aquakulturen keine Medikamente und Anti- Sinnbild dafür waren Bananenbäume, die irgendbiotika“, erklärt Bert Frisch, inzwischen Presse- wann auf den Obstwiesen von Bauer Jörn Nagel
sprecher der Ostewert AG. Und bei 28 Grad wachsen würden. Die sind zwar noch nicht zu
Celsius Wassertemperatur wachsen so in sechs sehen, dafür haben die Bewohner ganz andere
Monaten aus wenigen Zentimetern kleinen Dinge auf die Beine gestellt. Bert Frisch zählt auf:

Fischzucht und
Biogas bringen
Geld, das ins
Dorf zurückfließt

HOLT DEN
FILM INS DORF
Gilt für alle Orte,
ob mit oder
ohne Kino.
Filmbuchung
unter vbbtderfilm.de

