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Bevolkerung wird mannlicher und alter
Auftaktveranstaltung zum demografischen Wandel - BUrger bei Umsetzung von Handlungskonzepten gefragt

od a au_

Walder hof. (rti) Mit der Entwicklung
des Handlungskonzepts "Demografi-
scher Wandel" will sich der Landkreis
Tirschenreuth den Herausforderun-
gen durch die Anderungen in der Be-
volkerungsstruktur steUen. Dabei
soUen auch die BUrger aktiv beteiligt
werden. In Regionalgesprachen kon-
nen sich die Landkreisbewohner und
politisch Verantwortlichen Uber die
ErsteUung und Beteiligungsmoglich-
keiten erkundigen. Die Resonanz der
ersten Veranstaltung in Waldershof
war auBerst positiv.

Der Landkreis wird
sich nicht mehr aUes an
Infra truktur leisten

konnen.
ProCe sor Lothar Koppers

15 Teilnehmer begriiBte Profes or
Lothar Koppers irn Waldershofer Rat-
haus. Der Direktor des Institut Agira
moderierte den Ab nd und leitete
die anschlieBende Diskussion. Als
Aspekte de demografi chen Wan-
dels im Landkreis nannte er die Ver-
anderung der Bevolkerungszahl, die
"Vermannlichung", die durch die
starke Abwanderung junger Frauen
entstehe, und die Verschiebung des
Gleichgewichts zwischen den Gene-
rationen. Daher soU "das Handlungs-
konzept Wege aufzeigen, wie dem

Wandel begegnet werden kann. U Die
dargesteUten LOsungen - bis Ende
Marz 2012 wird das Konzept fertigge-
steUt ein - soUen spater in konkre-
ten Projekten umgesetzt werden.

Koppers skizzierte in seinem Vor-
trag verschiedene Themenfelder.
Grundsatzlich sei das Schaffen von
neuen Arbeitsplatzen irnrner eine
Moglichkeit, den Bevolkerungsruck-
gang zu minirnieren. Allerdings kom-
me es auch auf die Qualitat und Art
der SteUen an. Immer mehr gut qua-
lifizierte, junge Frauen wiirden an-
sons ten die Region verlassen. Zudem
wiirden durch die Zunahme der alten
Men chen neue Pflegekonzepte no-
tig.

Weniger Bevolkerung habe auch
Auswirkungen auf zahlreiche Infra-
struktureinrichtungen. "Der Land-
kreis wird sich nicht mehr aUes an In-
frastruktur lei ten konnen. Auch dies
ist ein Tell des Handlungskonzepts",
steUt der Fachmann die Tellnehmer
auf Einschrankungen ein. Ziel des
Handlungskonzepts ist es, Entwick-
lungsperspektiven aufzuzeigen. Da-
bei nannte Koppers zwei Moglichkei-
ten: Anpassungs- oder Gegenstrate-
gie.

Das Handlungskonzept wird
haupt achlich durch die Landkreis-
bUrger erarbeite1. Dabei erhalten ie
UnterstUtzung durch eine Lenkung -
gruppe und das Institut Agira, da fUr
die Aktivierung, Koordinierung und
Zusarnrnenfassung zustandig i 1.Die
Lenkungsgruppe besteht unter ande-

rem aus Vertretern der Verwaltung
und Politik. Auch wird in den Regio-
nalgesprachen jeweil ein Vertreter in
die e Gremium gewahlt. In Walder -
hor wurd dazu einstimmig Gisela
Ka °tn r b timm1.

In zwei Workshop-Runden zu den
vier Themen regionale Daseinsvor-
sorge, Stadtebau, technische und so-

Professor lothar
Koppers (links) stellte
bei dem Regional-
gesprach in Wal-
dershof (ill,lBild mit
Burgermeister Hu-
bert Kellner) den Auf~
bau des Handlungs-
konzepts "Demogra-
fischer Wandel" im
landkreis Tir-
schenreuth vor.
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ziale Infrastruktur oUen dann kon-
krete Vor chlage erarbeitet werden.
Kernfrage de Handlungskonzepts
wird ein, wo aufgrund des Alters-
strukturwandel welche Infrastruktur
installiert, au gebaut, ruck- oder ab-
gebaut werden muss. Dabei verwies
Koppers auch auf mogliches Kon-
fliktpotential: "Es wird auch sich wi-
dersprechende Ziele geben."


