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Am Zusammenfluss von Werra und Fulda befindet sich Hannoversch Münden, des-
sen Altstadt ein reiches baukulturelles Fachwerkerbe darstellt. Der Bestand weist 
jedoch teilweise einen hohen Leerstand und Sanierungsbedarf auf. Gleichzeitig soll 
er zeitgemäßen Wohnstandards und Anforderungen des Einzelhandels Rechnung 
tragen. Während Stadtverwaltung und Stadtpolitik nach einer Strategie für diese 
umfangreichen Aufgaben der Innenentwicklung suchten, ergriffen Bürger selbst 
die Initiative. Als Initiatoren des Festivals „DenkmalKunst“ nutzten sie Kunst und 
Kultur als Impulsgeber für die Innenentwicklung. Sie setzten so neue Maßstäbe im 
Bereich der Revitalisierung historischer Altstädte. Mittlerweile wurden die Ideen mit 
dem „Fachwerk-Fünfecks“ in einem Verbund von fünf Fachwerkstädten transferiert.

Quelle: Urbanizers
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