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das Glücksrad dreht sich schnell in schierke: Vom bescheidenen bergarbeiterdorf zum populären Luftkur-
ort, von einer militärisch befestigten siedlung zum vergessenen ort am ende der Welt. das alles in wenig  
mehr als hundert Jahren. mehr als eine million besucher fahren durch den ort und bestaunen die Wunder  
der umgebenden natur, die Landschaft und das kulturelle erbe. trotz aller Vorteile leidet schierke unter 
wirtschaftlichen und sozialen problemen, die zu bevölkerungsschwund und Überalterung führen. 
um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, lieferten die teilnehmer des Workshops eine reihe 
von Ideen für die soziale und wirtschaftliche entwicklung von schierke, die gleichzeitig auch die natur 
und das kulturelle erbe des ortes respektierten. die natur wurde zum wichtigsten Faktor erklärt, der 
den ort attraktiv macht, unter dem motto: die zukunft liegt in der natur. alle planungsteams stimm-
ten darin überein, dass die Vegetation touristen und in zukunft auch neue einwohner, die von der 
Geschwindigkeit des Großstadtlebens erschöpft sind, anzieht. nur einen schritt weiter geht die Idee 
eines entschleunigten Lebens, das entweder durch moderne technologien und Ökologie unterstützt 
wird oder ältere menschen dazu einlädt, ihre letzten Jahre in der natur zu verleben. eines der größten 
probleme ist der autoverkehr in schierke. Verschiedene Lösungsansätze zeigen, dass es vielleicht nicht 
nötig ist, im ortszentrum autos zu benutzen. sie könnten durch moderne oder traditionelle öffentliche 
Verkehrsmittel ersetzt werden. das ermöglicht wiederum eine andere zoneneinteilung der ortsstruk-
tur und die schaffung einer breiten Fußgängerzone im ortszentrum sowie von Grünzonen, die Gebiete 
mit unterschiedlicher Flächennutzung miteinander verbinden. der letzte aspekt betrifft sportliche 
aktivitäten, die in schierke durchgeführt werden können. die von den studenten vorgeschlagenen ak-
tivitäten beinhalten keinen alpinen skisport aufgrund der oft schlechten schneeverhältnisse, obwohl 
während des Workshops strenger Winter herrschte. 
alle von den studenten vorgelegten Vorschläge konzentrieren sich auf die nutzung der bestehenden 
wundervollen Landschaft mit dem dominanten brockenmassiv, der natur im nationalpark Harz und der 
Geschichte mit der traditionellen architektur und ihrer spezifischen atmosphäre. Wachsender tourismus- 
verkehr verlangt nach einer vernünftigen Lenkung, um eine ortsentwicklung zu unterstützen, die die merk- 
male des ortes erhält und herausstellt, ohne Verwüstung zu hinterlassen. der ort verdient eine neue 
Chance. oder wie eine der projektgruppen schloss: schierke ist ein ort, der wiedergeboren werden soll.

the wheel of fortune is spinning fast in schierke, taking it from a modest mining village to  
the blast of popularity of a spa resort, then a fortified military settlement and finally a for- 
gotten place at the end of the world, all in just over a hundred years. over a million visitors 
travel through the town admiring the wonders of the surrounding nature, landscapes and 
cultural heritage. despite all of its advantages, schierke is suffering from economic and 
social problems resulting in the population shrinking and aging. 
In answer to the challenges, the workshop participants offered a multitude of ideas for the  
social and economic development of schierke, whilst at the same time respecting its natural  
and cultural heritage. nature was highlighted as a major factor in making the town attrac-
tive, with the slogan “the future is in nature”. all of the design teams agreed that the aspect  
of greenery is the one that will attract tourists and – in the future – new residents exhausted  
by the speed of big city life. Just one step further along is the idea of a slow life supported 
either by modern technologies, ecology or welcoming elderly people to spend their remai-
ning years in natural surroundings. traffic was seen as one of schierke’s major problems.  

a variety of different solutions showed that it may not be necessary to use cars in the  
town centre, and that they could be replaced by modern or more traditional means of public 
transport. In turn this would make it possible to create different zones in the town with  
a broad pedestrian zone in the centre and greenbelts connecting areas of different use.  
the final aspect was a proposal for sporting activities that could be undertaken in schierke. 
on the whole, those suggested by the students did not include alpine skiing due to the poor 
natural snow conditions, despite the severe winter that was being experienced at the time 
of the workshop! 
all of the proposals presented by the students concentrated on utilizing the existing rich 
values of the landscape, with the dominant brocken, the nature of the Harz national park 
and the history and traditional architecture with its special ambience. Increasing tourist 
traffic requires proper planning to support the town’s development, whilst preserving and 
exposing its attributes without causing devastation. the town deserves another chance. 
as one of the project groups concluded, schierke is a place that needs to be reborn.
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