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Der Geschäftsführer der SDF Klosterlangheim, Joachim Omert (li.), erfreute die Redner der Festveranstaltung mit einem klei-
nen Geschenk (v. li.) SDF-Vorstandsvorsitzende, Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz, Prof. Dr. Holger Magel, Maximilian
Geierhos und der Lichtenfelser Bürgermeister Andreas Hügerich. FOTO: ALFRED THIERET

RVC-Vorsitzender Werner Leicht (re.), Stadtrat Edi Meixner (li.) als Mitorganisator
und die Familie Warmuth als Besitzer des Esels Pepino beglückwünschten die Sie-
ger des Goldesel-Bingos. FOTO: ALFRED THIERET

Bingo-Spiel mit dem Goldesel
Vierhufer Pepino der Star der Kirchweih – Mit Hahnenschlag, Kletterbaum und Hüpfburg
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Von ALFRED THIERET
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STETTEN Bei der vom RVC Stetten am
Wochenende ausgerichteten Kirchweih
wurde an beiden Tagen viel geboten, so
dass die zahlreichen Gäste einige schö-
ne Stunden erlebten.

Am Freitagabend vergnügten sich
die Besucher bei einem fröhlichen
Unterhaltungsabend in der Concordia-
Halle. Der Montagnachmittag stand
zunächst ganz im Zeichen der Kinder-
belustigungen mit Kletterbaum und
Hüpfburg. Auch der traditionelle Hah-
nenschlag durfte nicht fehlen, bei dem
in drei Runden Oskar Hümmer, Sebas-
tian Koch und Stefan Betz als Sieger er-
mittelt wurden.

100 nummerierte Felder
Die Attraktion war dann aber am

Abend das Goldesel-Bingo auf dem in
100 nummerierten Feldern eingeteilten
Sportplatz. Für jedes Feld wurden zwei

Lose ausgegeben, also insgesamt 200
Stück.

Der von der Familie Warmuth aus
Tiefenroth bereitgestellte und über das
Feld gezogene Esel Pepino trug über sei-
nem Rücken zwei zusammengebunde-
ne Sandsäcke, wobei der eine Sack be-
wusst durch ein Loch Sand verlor und
leichter wurde, sodass er von dem Sack
auf der anderen Seite nach einer gewis-
sen Zeit zu Boden gezogen wurde.

Wo fällt der Sack hin
Durch das nummerierte Feld, auf

dem der volle Sack zu Boden fiel, wur-
den die beiden Gewinner festgestellt.
Als Sieger durften sich Ursula Geiger
und Hannah Badum feiern lassen.
Auch der Zweitplatzierte Günter Herold
sowie Werner Eichenhüller als Dritter
durften Preise entgegennehmen.

Zum Kirchweihausklang begeisterte
noch die RVC-Showtanzgruppe „Red
Lips“ mit ihrem Auftritt.

25 Jahre Lust auf Dorf und Land
Festveranstaltung zum Jubiläum der Schule der Dorf- und Flurentwicklung
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KLOSTERLANGHEIM Anlässlich des
25-jährigen Bestehens der Schule der
Dorf- und Flurentwicklung (SDF) in
Klosterlangheim fanden sich rund 100
geladene Gäste im Konventbau ein, um
dieses Ereignis gebührend zu würdigen.

In ihrem ausführlichen Grußwort
stellte die Vorstandsvorsitzende der SDF,
die oberfränkische Regierungspräsiden-
tin Heidrun Piwernetz, die Erfolgsge-
schichte der SDF heraus (siehe Bericht
im OT am Donnerstag und Online).

In seinem Festvortrag appellierte Prof.
Dr. Holger Magel, Präsident der Bayeri-
schen Akademie Ländlicher Raum und
Mitglied der Enquetekommission
„Gleichwertige Lebensverhältnisse in
ganz Bayern“, der im Übrigen schon vor
25 Jahren zur Eröffnung der Schule die
Festrede hielt, an die Verantwortung von
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im
Hinblick auf mehr Gerechtigkeit für
ländliche Räume.

Sein einleitendes Credo lautete: „Die
Schulen der Dorf- und Flurentwicklung
waren und sind nötig“. Ihr Auftrag habe
sich sogar noch erweitert. So seien zum
Vermitteln des Ein mal Eins bei Bürger-
beteiligung, Visionen, Leitbilderstel-
lung, Teamarbeit, Lernen und Erstellen
von Planungen, Zusammenhängen und
Konfliktlösungen viele komplexe fachli-
che Themen hinzugekommen.

Wichtige Ziele
Dabei nannte er schnelle Internet-

konzepte und flächendeckende Mobil-
funkanschlüsse, Innenentwicklung,
Konversion, Ortskernrevitalisierung und
damit zusammenhängend Nahversor-
gung, flächensparendes Bauen, intelli-
gentes Flächen- und Leerstandsmanage-
ment, weiter dezentrale Energielösun-
gen, Digitalisierung sowie Mobilität und
ÖPNV.

Bei allemmüssen sich die Schulen der
Dorf- und Flurentwicklung als Anwalt,
Fürsprecher, Sprachrohr und als inter-
disziplinäres Forum für Fragen des länd-
lichen Raumes verstehen, das alle Kräfte
und Stimmen sammelt und koordiniert.
Hierzu brauche es Querdenker und akti-
ve Bürger, die der SDF auch zur Verfü-
gung stünden.

Prof. Magel bemängelte das Ungleich-
gewicht zwischen Stadt und Land einer-
seits als auch innerhalb der ländlichen
Räume andererseits. Man müsse deshalb
für räumliche Gerechtigkeit sorgen und
zwar in den vier Bereichen Chancen-
Verteilungs-, Verfahrens- und Generatio-
nengerechtigkeit. Der ländliche Raum
habe Anspruch auf diese Gerechtigkeit.
Problem Nr. 1 sei die fehlende Gerech-
tigkeit in Infrastrukturentwicklung und
Einkommen zwischen Stadt, insbeson-
dere der Landeshauptstadt München,
und Land, zwischen den Regionen wie
beispielsweise zwischen Nordbayern
und Südbayern oder selbst innerhalb der
Regionen.

Hierzu nannte er aus Sicht der SDF
drei fundamentale Schritte. Als ersten

Punkt sah er einen Wandel im Denken
und eine aktive Werbung für und durch
den ländlichen Raum. Erforderlich sei
als zweiter Schritt eine konsequente
Schaffung und Förderung von Arbeits-
plätzen im ländlichen Raum initiiert
und gesteuert durch eine starke von
unten nach oben entwickelte Landes-
planung und Landesentwicklung mit
Aussagen, Programmen und Maßnah-
men zur Verbesserung der gesamten
ländlichen Infrastrukturen unter Beteili-
gung aller Ministerien.

Wichtige Instrumente
Dies seien alles Instrumente der Wirt-

schaftsförderung, des Städtebaus und
der Ländlichen Entwicklung. Die über-
zeugendste Werbeaktion vor allem in
und für ballungsraumferne Landge-
meinden sei die Schaffung und Bereit-
stellung von sicheren Arbeitsplätzen im
Nahbereich. Als dritten Schritt regte er
die Wiederentdeckung und Belebung
der Aktiven Bürgergesellschaft unter
demDach einer Neuen Verantwortungs-
gemeinschaft von Staat, Wirtschaft,
Kommunen und Gesellschaft an, wie sie
vor Jahren von dem bayerischen Politi-
ker Alois Glück entwickelt wurde.

Man könne im Sinne der Subsidiarität
nicht alles vom Staat verlangen. Es brau-
che vielmehr mündige, engagierte und
kompetente Bürger, die zusammen mit
ihrer Gemeinde eine aktive Bürgergesell-
schaft bilden und verantwortlich von
unten nach oben Entwicklung betrei-
ben.

Ohne den realistischen Blick auf die
Situation auf dem Land zu verlieren soll-
ten sich die Menschen gegenseitig mit
dem Tagungsspruch „Lust auf Dorf und

Land“ anstecken. Viel könne der ländli-
che Raum auch selbst tun durch Wer-
bung für den Standort Land anstatt zu
klagen. Großartige Eigeninitiative zeig-
ten natürlich auch die ländlichen Ge-
meinden, die systematisch potenzielle
Rückkehrer ermitteln und ansprechen.

Schulen der Dorferneuerung und
Land/Flurentwicklungwürden entschei-
dend zur räumlichen Gerechtigkeit bei-
tragen. Beispielhaft und multiplika-
torisch werde hier nämlich an der SDF
mit ihren Stammreferenten und tausen-
den Teilnehmern aus Kommunalpolitik,
Verwaltungen, Wirtschaft, Planern und
Verbänden exakt das praktiziert, was ge-
braucht wird. Nicht der IQ, sondern der
WeQ sei der Erfolgsfaktor für die ge-
meinsame Bewältigung der heutigen
und künftigen Herausforderungen.

In der Gemeinschaft sei man leis-
tungsstärker und nachhaltiger. Die Wir-
Qualitäten stünden für Teamorientie-
rung, Austausch auf Augenhöhe, Lernen
in der Gemeinschaft, Beteiligung und
Integration, Entfaltung jedermanns
Potenziale und Vernetzung unseres Wis-
sens. Dies sei ein gewaltiger Beitrag der
SDF und ein großer Schritt hin zu mehr
Gerechtigkeit für ländliche Räume.

Maximilian Geierhos, Leiter der Ab-
teilung Ländlicher Raum und Nach-
wachsende Rohstoffe am Bayerischen
Staatsministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten, gratulierte eben-
falls zum25-jährigen Bestehen der Schu-
le, die seit ihrer Gründung einen un-
ersetzlichen Beitrag zur aktiven Bürger-
gesellschaft geleistet habe. Vieles sei im
Wandel. Auf die Herausforderungen der
Zukunft wie dem demografischen Wan-

del, die Attraktivitäts- und Funktions-
verluste der Ortskerne, den Klimawandel
mit der Zunahme extremer Wetterereig-
nisse, die Veränderungen unserer Kultur-
landschaften, den hohen Flächenver-
brauch und nicht zuletzt die Digitalisie-
rung gelte es aktiv zu reagieren und früh-
zeitig die Weichen zu stellen. Mit der
Dorferneuerung, der Integrierten Länd-
lichen Entwicklung zur Unterstützung
kommunaler Allianzen, der Flurneuord-
nung,mit verschiedenen Initiativen und
dem Leader-Programm stünden den Ge-
meinden und Menschen im ländlichen
Raum umfangreiche Hilfen zur Selbst-
hilfe zur Verfügung.

Offenheit von Mandatsträgern nötig
„Für ländliche Räume voller Lebens-

kraft braucht es engagierte Menschen
mit Eigeninitiative und Eigenverantwor-
tung, die bereit sind über den eigenen
Tellerrand hinauszublicken, die sich für
ihre Gemeinschaft einsetzen und anpa-
cken“, stellte Geierhos mit Nachdruck
fest. Deshalb gelte es möglichst viele
Menschen im ländlichen Raum zum ak-
tiven Einsatz für gleichwertige Lebensbe-
dingungen zu motivieren. Erforderlich
seien hierfür dieOffenheit vonMandats-
trägern und Behörden für eine aktive
Bürgermitwirkung, die Motivation mög-
lichst Vieler für ein solches Engagement
sowie die Information und Qualifika-
tion, die sie bestmöglich in die Lage ver-
setzen, die Entwicklung ihrer Heimat
mitzubestimmen und mitzugestalten.
Diese Schlüsselqualifikationen wie ge-
meinsame Ideenfindung, Methoden zur
Entscheidungsfindung in Gruppen, Er-
arbeitung von Leitbildern sowie Verste-

hen von Planungsabläufen und Projekt-
organisationen vermittle die Schule der
Dorf- und Flurentwicklung. Damit sei
die SDF Klosterlangheim heute eine
nicht mehr wegzudenkende innovative
Einrichtung für die Entwicklung des
ländlichen Raums, vor allem in den drei
fränkischen Regierungsbezirken. Sie bil-
det ein Forum für Austausch, Fortbil-
dung und Ideensuche, unterstrich ab-
schließend Maximilian Geierhos.

Die Regierungspräsidentin Heidrun
Piwernetz konnte aktuell von einer posi-
tiven Entwicklung des ländlichen
Raums, insbesondere für Oberfranken
berichten und nannte gegenüber unse-
rer Zeitung einige Daten. Die Bevölke-
rungszahlen seien stabil und auch die
Geburtenrate sei seit kurzemwieder stei-
gend. Die wirtschaftliche Lage sei gut.
Die Arbeitslosenquote habe im Sommer
2018 nur noch rund drei Prozent betra-
gen. Ob es um den Ausbau der Verkehrs-
wege oder die Breitbandversorgung, um
die Unterstützung unternehmerischer
Investitionen oder den Ausbau der
Hochschulen und der wirtschaftsnahen
Forschungsinfrastruktur, die Stärkung
der Innenorte die Förderung unserer
kulturellen Einrichtungen geht, Investi-
tionsentscheidungen und Fördermaß-
nahmen der Staatsregierung hätten hier-
zu maßgebliche Beiträge und wertvolle
Impulse geleistet.

Thema „Breitbandausbau“
Die Staatsregierung nehme das Verfas-

sungsziel der gleichwertigen Lebens-
und Arbeitsbedingungen in Bayern
ernst. Im Bereich Breitbandausbau seien
alle 214 oberfränkischen Städte und Ge-
meinden in das Förderprogramm des
Freistaates eingestiegen. Nach einer Stu-
die der Vereinigung der Bayerischen
Wirtschaft erweise sich der Versorgungs-
grad nach Geschwindigkeit und Re-
gionstyp in Oberfranken sogar als deut-
lich höher als im Landesdurchschnitt.

Cocktail aus
Gym und Tanz
am 2. Oktober

LICHTENFELS (red) „Wenn ihr euch
fragt, wer jetzt mit euch tanzen geht, bis
alle Probleme vergessen sind und der
Kopf ganz frei ist – dann hat die Turner-
schaft Lichtenfels die richtige Antwort
für euch!“, heißt es in einer Pressemittei-
lung der TS Lichtenfels.

Am Dienstag, 2. Oktober, 20 bis 23
Uhr (Einlass: 19.30 Uhr) findet erstmalig
der Gym and Dance-Abend in der Turn-
halle der Turnerschaft Lichtenfels,
Schützenstraße 3, statt. Die Turnerschaft
kündigt einen genialen Cocktail aus
Gymnastik und Tanz zu guter Musik an.
Auftritte und Aktionen der Main-River-
Dancers und der „Pezzi Beats“ laden zum
Mitmachen ein. Im Eintrittspreis enthal-
ten ist eine kleine Erfrischung. Es gibt le-
ckere Cocktails sowie kleine Köstlichkei-
ten für den Appetit am Abend. So kom-
me man schnell ins Gespräch und kom-
biniert Tanzen, Fitness und Geselligkeit -
denn Tanzen sei ein Gespräch zwischen
Körper und Seele.

Auf viele Tanzbegeisterte freuen sich
die Mädels der „Pezzi Beats“.
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