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sein, Daseinsvorsorge, Nahversorgung
und Mobilität besser miteinander zu
verknüpfen.
Eine qualitative Bauleitplanung könne Fehlentwicklungen verhindern und
aktiv integriert entwickelte Konzepte
befördern. Nach dem Motto „kurze Wege, schnelle Information“ bestehe ein
Grundsatz der Raumordnung darin, die
Erreichbarkeit von Einrichtungen und
Angeboten der Grundversorgung für
alle Bevölkerungsgruppen zur Sicherung
von Chancengleichheit in den Teilräumen in angemessener Weise zu gewährleisten.
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Von unserem Mitarbeiter
ALFRED THIERET
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LICHTENFELS „Naherholung und Mobilität auf dem Land organisieren“ lautete
das Thema einer ganztägigen Fachtagung im Stadtschloss, die die Schule der
Dorf- und Flurentwicklung in Klosterlangheim in Zusammenarbeit mit dem
bayerischen Gemeindetag, der bayerischen Architektenkammer und der Verwaltung für ländliche Entwicklung veranstaltet hatte.
Die Tagung, die 130 Teilnehmer aus
allen Regierungsbezirken besuchten,
sollte Impulse zur besseren Organisation
der Alltagsversorgung und Mobilität im
ländlichen Raum geben, innovative
Konzepte anhand von Beispielen präsentieren und im Rahmen einer gemeinsamen Diskussion einen Erfahrungsaustausch ermöglichen. Angesprochen waren Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte, Kreisbaumeister, Architekten,
Planer, Mitarbeiter der Ämter für Ländliche Entwicklung und der Städtebauförderung sowie Vorstandsmitglieder
der Teilnehmergemeinschaften der
Dorferneuerung.
Joachim Omert, Geschäftsführer der
Schule der Dorf- und Flurentwicklung
Klosterlangheim, stellte eingangs heraus, dass die Schule schon seit fast
25 Jahren die Entwicklung der ländlichen Region Frankens unterstützt und
Dörfer sowie Landschaften auf ihrem
Weg in die Zukunft begleitet. In Seminaren und Workshops würden die Bürger
motiviert, sich für ihre ländliche Heimat
zu engagieren. Die Fachtagung diskutiere aktuelle Themen der ländlichen Entwicklung und informiere darüber, wer
Hilfestellung anbietet. Ganz wichtig sei
der Erfahrungsaustausch unter den Akteuren, weshalb die Präsentation von
Beispielen ein Schwerpunkt der Fachtagung sei.

Passgenaue Lösungen
„Die Organisation von Naherholung
und Mobilität auf dem Land ist ein
drängendes Problem, das gelöst werden
muss, wenn unsere Dörfer und ländlichen Gemeinden zukunftsfähig und damit als Wohn- und Lebensraum attraktiv bleiben wollen. Deshalb sind alle
Bürger, die auf dem Dorf leben und im
ländlichen Raum wohnen, aufgefordert,
an der Gestaltung des eigenen Lebensumfeldes mitzuwirken“, unterstrich
Omert.
Es seien die durch den demografischen, sozialen, wirtschaftlichen und
technischen Wandel ausgelösten ständigen Veränderungsprozesse, die auf dem
Land und in den Dörfern stattfinden,

„Brot und Ricotta
selbst gemacht“
LICHTENFELS (RED) Die Kursleiterin Eva
Carlsen zeigt am Montag, 27. November
von 18.30 bis 21.30 Uhr in der Berufsfachschule Vierzehnheiligen, wie im
Haushalt mit normalen Elektroherd ein
eigenes Roggenvolkornbrot mit Sauerteig gebacken wird. Während der Gehzeit wird ein einfacher Ricotta aus Milch
hergestellt.

Anmeldungen unter ü (09571) 18329,
-18205 oder 18574, E-Mail: vhs@landkreislichtenfels.de oder im Internet: www.vhslif.de. Wir freuen uns auf Sie.
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„Baukultur stiftet Identität
und Heimat, eröffnet
Perspektiven, fördert regionale
Wertschöpfung, schafft Werte
und ist die Chance für den
ländlichen Raum.“
Peter Kuchenreuther,
Architekt
........................

Kommunen sollten stärker als bisher
miteinander kooperieren, wünschte
sich Kuchenreuther. Gerade bei StadtLand-Kooperationen würden sich meist
weitreichende Synergieeffekte ergeben.
Regionale
Nahversorgungskonzepte
könnten dazu beitragen, die interkommunale Konkurrenz um Kaufkraft zu
verringern. Ein wesentlicher Ansatzpunkt zur Effizienzverbesserung könne
die multifunktionale Nutzung bestehender Räume oder Gebäude sein.

Joachim Omert, Geschäftsführer der Schule der Dorf- und Flurentwicklung Klosterlangheim.
die das Thema einer gut organisierten
Nahversorgung und Mobilität so aktuell
machen würden. Bei der Gestaltung von
Veränderungen gehe es um Information, um Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung und somit um Kommunikationsprozesse. Als Partner würde
die Schule der Dorf- und Flurentwicklung die Gemeinden auf ihrem Weg zu
einer organisierten Nahversorgungsund Mobilitätsstruktur begleiten.
Bürgermeister Andreas Hügerich stellte in seinem Grußwort als Vorteil he-

raus, dass man im ländlichen Raum die
Menschen kenne, die sich vor Ort mit
ihrem Wissen und ihrer Kreativität einbringen würden. Wenn man wisse, wer
zuständig ist, könne man auch passgenaue Lösungen finden, meinte das
Stadtoberhaupt.
Als erster Gastreferent befasste sich
der Architekt Peter Kuchenreuther aus
Marktredwitz mit dem Beitrag der Architekten und Stadtplaner zum Thema der
Fachtagung. Er machte deutlich, dass
sich die Nahversorgungseinrichtungen
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seit Jahrzehnten aus den ländlichen
Räumen zurückziehen würden, was vor
allem für die weniger mobilen Bevölkerungsgruppen problematisch sei.
Die Schließung von Lebensmittelläden, Arztpraxen, Kindergärten oder
Schulen in den Dörfern reduziere auch
die Angebotsvielfalt und die Lebensqualität der übrigen Bevölkerungsgruppen.
Aber auch Klein- und Mittelstädte hätten inzwischen Schwierigkeiten die
Grundversorgung ausreichend sicherzustellen. Entscheidend werde deshalb

Leserbrief

„Frau Merkel hat versagt!“
Zu den Sondierungsgesprächen auf
Bundesebene und der diesbezüglichen
Berichterstattung ging folgende Lesermeinung ein:
Frau Merkel hat versagt! Als die große
Verliererin aus den Sondierungsgesprächen geht meiner Meinung nach unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel, die
man immer als mächtige Frau bezeichnet, hervor. Von Stärke kann in diesem
Fall wohl keine Rede sein, denn sie hat
es in sage und schreibe sechs Wochen
nicht geschafft, die Union, die FDP und
Bündnis 90/Die Grünen zu einen.
Das Ergebnis war, dass es keine Einigung in den Koalitionsgesprächen der
genannten Parteien gab. Frau Merkel
sollte sich fragen, ob sie noch die Richtige für das Amt des Bundeskanzlers
ist.
Es ist natürlich wesentlich einfacher
wieder einmal den schwarzen Peter der
SPD zu zuschieben. Diese hatte sich
noch am Wahlabend konkret geäußert,
dass sie lieber in die Opposition gehen
wird, als eine „Groko“ unter Führung
von Frau Merkel fortzuführen. Die SPD
begründete dies unter anderem damit,
dass die Wähler dafür kein neues Mandat gegeben haben. Dies nenne ich
Farbe bekennen beziehungsweise klare
Kante zeigen. Das sahen auch viele An-

hänger und Wähler der SPD so. Und
nicht nur diese.
Nun wurde die Variante Jamaikakoalition ins Spiel gebracht, weil dies die
beste Option zu sein schien, eine stabile
Regierung zu bilden. Dieses Vorhaben
ging voll in die Hose. Hier hat es die
FDP vorgezogen, sich aus der Verantwortung zu stehlen, und dies zu einem
Zeitpunkt, zu dem angeblich fast alles
in trockenen Tüchern war. Sie tat somit
genau das, was der SPD nach der Wahl
vorgeworfen wurde und auch noch
wird.
Nach dem Scheitern der Gespräche
wird nun an die SPD herangetreten und
mehr oder weniger verlangt, dass sie
doch aus der Schmollecke kommen soll
und nicht nur an die eigene Partei, sondern an das ganze Land denken müsse.
Man müsse über eine Weiterführung
der „GroKo“ nachdenken und sich dem
nicht verschlissen, hieß es.
Ich denke, dass sich die älteste Partei
Deutschlands nicht unterstellen lassen
muss, sich aus der Verantwortung zu
nehmen, denn sie hat bisher immer,
wenn es Volkes Stimme wollte, regiert
beziehungsweise mitregiert und das, so
glaube ich, meistens sehr gut.
Es bleibt festzuhalten, dass das Versagen
von vier anderen Parteien (CDU, CSU,

FDP, Bündnis 90/Die Grünen), die SPD
nun in eine sehr schwierige Lage gebracht hat. Egal wie sich die SPD nun
entscheidet, wird sie wohl wieder einmal Schaden nehmen. Sollten die Mitglieder, so wie es Martin Schulz angekündigt hat, entscheiden, dass die Sozialdemokraten sich wieder auf eine
Koalition mit der Union einlassen, wird
es viele Leute geben die sagen: Die Roten sind wieder eingeknickt und wollten doch sowieso mit regieren.
Sollte die Entscheidung gegen eine
GroKo ausfallen, werden die Menschen
wohl behaupten, dass sich die SPD vor
der Verantwortung drückt und dafür
verantwortlich ist, dass es zu Neuwahlen kommt. So oder so wird eine Partei
in ein Licht gerückt werden, in das sie
nicht hinein gehört.
Zum Schluss sei erwähnt, dass alles, was
in den letzten zwölf Jahren Positives getan wurde, immer auf das Konto von
Frau Merkel gutgeschrieben wurde, obwohl dies mit Sicherheit nicht der
Wahrheit entspricht. Allein deswegen
sollte die SPD an ihrer Aussage festhalten und in die Opposition gehen. Bleibt
zu hoffen, dass dies die Mitgliederversammlung bei ihrer Abstimmung ebenso sieht.
Hannelore Gutgesell
Schney

Behutsame Bestandserneuerung
Als Ziel sah er die Förderung einer flächensparenden Innenentwicklung der
Orte und damit verbunden eine behutsame Bestandserneuerung sowie eine
anspruchsvolle Entwicklung der Ortsränder und der urbanen Zwischenzonen
zwischen Stadt und Land, womit als Ergebnis baukulturelle Signale gesetzt werden sollten.
Baukultur bedeute wesentlich mehr
als nur gute Architektur, sie umfasse
auch Alltagsgebäude sowie Infrastrukturprojekte wie Plätze, Straßen und Brücken, was er mit zahlreichen Beispielen
belegte. „Baukultur stiftet Identität und
Heimat, eröffnet Perspektiven, fördert
regionale Wertschöpfung, schafft Werte
und ist die Chance für den ländlichen
Raum“, betonte der Referent voller
Überzeugung.
Sieben weitere Vorträge mit Diskussionsmöglichkeiten schlossen sich an.

Termine der
evangelischen Pfarrei
LICHTENFELS (red) Die evangelische
Kirchengemeinde lädt zu einer ökumenischen Trauerfeier für die Kinder, die
nicht auf dieser Welt ankommen konnten. Das Fötenbegräbnis findet am Freitag, 1. Dezember, um 15 Uhr (Treffpunkt in der Trauerhalle des Friedhofs)
statt.
Die Klinikseelsorge Lichtenfels, Pfarrerin Sabine Schmid-Hagen und Pastoralreferent Peter Lachner werden diese
Trauerfeier gestalten.
Für die Kirchweih am Sonntag, 10.
Dezember, bittet das evangelische
Pfarramt um Weihnachtsplätzchen
zum Verkauf beim Basar. Auch Kuchenspenden sind willkommen. Wer sich
beteiligen möchte, meldet sich unter
der ü 2077.

Gründung
„Arbeitskreis Milchvieh“
LICHTENFELS/COBURG (red) Am Dienstag, 28. November, findet die Informationsveranstaltung zur Gründung eines
Arbeitskreises Milchvieh in Oberfranken
West statt.
Beginn ist um 19.30 Uhr im Speisesaal
des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Frosten in der Goethestraße 6
in Coburg.

