Infrastruktur

Infrastruktur

„Die Selbstbehauptung unserer Region
erfordert ein Oberzentrum“
Professor Dr.

Bayerischen Landtag über unsere Köpfe hinweg einfach
mit dem entfernten Kulmbach aufteilen!
Die Gegenwart lebt durch größere und kleiner Kommunen,
die sich im Konkurrenzdenken verzetteln. Jede verteidigt
ihre Errungenschaften und kümmert sich um die eigenen
Belange des in diesem Rahmen Möglichen mit dem Er
gebnis, dass in jeder Kommune die gleichen oder ähn
lichen Einrichtungen ihr Leben fristen. Im gemeinsamen
Zentrum ließe sich vieles bündeln und optimal zwischen
den vereinten Ortschaften aufteilen. Es ergäben sich ech
te Ansatzpunkte zur Entwicklung der Bayern auszeichnenden wirtschaftlichen Stärke, zur Überwindung der Finanzschwäche und zum Abbau der beklagten kommunalen
Verschuldung. Die Zukunft wird uns andernfalls zeigen,
dass ohne übergeordnetem Konzept bei allem guten Wil
len der Stadt- und Gemeinderäte sehr viele liebgewordene
Einrichtungen einfach nicht mehr zu finanzieren sind“.

atthias Popp erläutert seine Vorstellungen
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LK: Und wie wollen Sie das den Kommunalpolitikern und
Bürgern schmackhaft machen?
Ein gestandner Fichtelgebirgler der am Althergebrach
ten hängt, sollte hier nicht gleich aufhören weiter zu
lesen, wenn ihm bewusst wird, welche bisher nicht
vorstellbaren Überlegungen Professor Dr. Popp zur Dis
kussion stellt.

Waldershof oder Kögi-Ebnath, um nur einige Beispiele
zu nennen, würden auf diese Weise gleichberechtigt um
einen Mittelpunkt vereint, mit dem sich alle gerne identi
fizieren“.
LK: Wie stellen Sie sich das in der Praxis vor?

LK: Herr Professor~ Sie sind ja für kühne Zukunftsprojekte
bekannt Lassen Sie uns teilhaben an Ihrem Vorschlag?
Prof. Dr. Popp: „Ausgehend von der finanziellen Schieflage
vieler Städte und Gemeinden zwischen Weiden, Hof und
Bayreuth und der damit verbundenen Gefahr, zwischen
diesen Städten aufgerieben zu werden, bietet sich die
Entwicklung eines Oberzentrums rund um die Kösseine
an. Ausgehend von einer intensiven Annäherung zwischen
Marktredwitz und Wunsiedel noch in dieser Legislaturpe
riode, könnte die wachsende Attraktivität sehr schnell ein
weiteres Zusammenwachsen fördern. Ähnlich wie sich die
Europäische Union erst nur mit wenigen Ländern vereinte
und sich auf eigenen Wunsch der Nachbarstaaten erwei
terte, als sich der Erfolg einstellte. So könnte dies auch mit
dem „Oberzentrum Kögi“ geschehen. Dieser Name ergibt
sich aus Kösseinegipfel und ist als Vorschlag zu verste
hen. Er schließt die Kommunen und Städte rund um die
Kösseine zu einer leistungsstarken zentralen Landstadt
zusammen. Mit etwa 40 000 Einwohnern, einem Oberbür
germeister und einem Stadtrat könnte diese Region mit
Selbstbewusstsein gegenüber konkurrierenden Oberzent
ren und der Staatsregierung auftreten und in ganz anderen
Dimensionen denken.
Der als Denkanstoß vorgeschlagene Name des Zusam
menschlusses sollte sympathisch klingen, Identität stif
ten und den Stolz der vereinten Ortschaften erhalten.
Kögi-Tröstau, Kögi-Wunsiedel, Kögi-Marktredwitz, Kögi
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Prof. Dr. Popp: „Ein Zusammenschluss würde erhebliche
Verwaltungs- und Administrationskosten sparen. Das ist
ein gewichtiger Grund der Überlegungen. Es würde sich
eine gemeinsame Attraktivität entwickeln: Eine Stadt, mit
einem treffenden Namen mit dem sich die Bevölkerung
identifiziert, Kommunen die mit Ihren Ortschaften ein le
bendiger Teil des Ganzen werden und ihren althergebrach
ten Namen und ihre Besonderheiten einbringen, rund um
den größten innerstädtischen Naturpark Deutschlands
gelegen. Ein Ort, der sich zu einer einmaligen Attraktion
nicht nur für Bayern entwickeln könnte!
Neben erheblichen Einsparungen wäre die Schlagkraft von
40 000 Einwohnern von unschätzbarem Wert. Das Ganze
wäre mit seinen Angeboten, seinen Vermarktungsmöglich
keiten und seiner Vielfalt viel mehr als die Summe seiner
Einzelteile. Gemeinsame Projekte wie Verkehrsverbindun
gen, Industrie- und Gewerbeentwicklung, Kulturprojekte,
medizinische Versorgung, Freizeitwert, Bildungseinrich
tungen, Geschäftsansiedlungen würden ganzheitlich an
einer Stelle gemeinsam entwickelt und beschlossen. Das
Bestreben, die jeweils beste Lösung für eine Einrichtung,
eine Ansiedlung oder eine Maßnahme zu finden, würde
das Konkurrenzdenken zwischen den Kommunen ablö
sen, das uns bisher den Blick auf das große Umfeld ver
sperrte, in dem wir uns behaupten müssen. Dann könnte
man der Region etwa eine Hochschule nicht mehr verwei
gern oder, wie geschehen, unsere politische Vertretung im

Prof. Dr. Popp: „Man kann nicht erwarten, dass solche
Veränderungen aus kommunalpolitischen Kreisen hervor
gehen oder dass die „große Politik“ die Initiative ergreift;
diese handeln in der Regel dann, wenn sie von positiver
Stimmung getragen werden. Deshalb wird eine Verände
rung von so weitreichender Bedeutung nur geschehen,
wenn sie durch eine Bürgerbewegung getragen wird.
Wir wären schlecht beraten, darauf zu warten, dass die
finanzielle Situation uns neue Strukturen von außen auf
zwingt. Dass das sehr schnell gehen kann, hat die letzte
Landtagswahl gezeigt. Landespolitisch gehören wir heute
schon zu Kulmbach. Im Großraum zwischen Weiden, Bay
reuth und Hof fehlt ein einwohnerstarkes Oberzentrum.
Wenn wir das nicht schaffen, verlieren wir nicht nur an
Einfluss, sondern wir werden von den anderen zerrieben.
Unsere Medien können hier eine große Rolle spielen und
zu einer positiven Grundstimmung für ein Oberzentrum
beitragen, so dass es den Politikern leicht fällt, sich dafür
zu engagieren.“

Ebnath

LK: Sehen Sie eine realistische Chance?
Prof. Dr. Popp: „Voraussetzung sind natürlich fähige Leu
te mit Begeisterung, Weitblick und beständigem Engage
ment, welche die sich bietenden Chancen ergreifen, um
diese Region zu entwickeln. Eine Institution, angelehnt
ans Beispiel der EU, sollte möglichst schnell gebildet wer
den, wo sich die Bürgermeister unter wechselndem Vor
sitz regelmäßig treffen, um Akzente zu setzen und Pläne in
die Tat umzusetzen. So eine freiwillige Zusammenarbeit in
den bestehenden Strukturen kann der Anfang sein. Nach
haltig positive Wirkungen sind jedoch insbesondere dann
zu erwarten, wenn das Oberzentrum mit einer einzigen
demokratisch legitimierten Stimme nach außen spricht
und wenn das Handeln nicht mehr von der wohlwollen
den Kooperation der vielen Kommunen mit eigenen Sor
gen und den persönlichen Befindlichkeiten der jeweiligen
Oberhäupter abhängt.
Natürlich braucht es den guten Willen aller Beteiligten,
denn es gilt vieles zu verändern und zu bündeln, um ein
großes Ganzes zu schaffen. Aus allen Kommunen sollen
die fähigsten und besten Persönlichkeiten motiviert wer
den, für das Bürgermeisteramt und den Stadtrat zu kandi
dieren, um die Belange der gemeinsamen Stadt im Machtund Finanzpoker der Oberzentren erfolgreich zu vertreten.
Damit könnte unsere Region in die Lage versetzt werden,
den vorhandenen Investitionsstau aufzulösen. Im Land
kreis Wunsiedel spricht man hier von etwa einer Milliarde
Euro. Dies wird uns nur mit Hilfe des Bayrischen Staates
gelingen und wird erleichtert durch eine einmütige Bevöl
kerung, die mit einer Stimme spricht und tragfähige Kon
zepte vorlegt. Ein gemeinsames Oberzentrum zwischen
Weiden, Bayreuth und Hof sollte bald angegangen wer
den, es würde unserer Heimat viele Möglichkeiten eröff
nen und uns in die Liga der erfolgreichen Oberzentren im
erfolgreichen Freistaat Bayern aufsteigen lassen.“
LK: Vielen Dank für das Gespräch.
Lilo Keltsch
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