
Thema ist in den Kopfen angekommen
Aber gerade die jungen Menschen fehlen noch in den Workshops zum demografischen Wandel der Region

Tirschenreuth. (rti) Der demografi-
sche Wandel stellt den Landkreis vor
extreme Herausforderungen. Diesen
will er a.lctivbegegnen. Und dabei soli
das Handlungskonzept "Demografi-
scher Wandel" als Fundament die-
nen. "Ich glaube, das Thema ist in
den Kopfen angekommen", zog
Landrat Wolfgang Lippert jetzt eine
positive Zwischenbilanz.

Die erste Phase zur Erstellung des
Handlungskonzepts ist abgescWos-
sen. In funf Regionalgesprachen
fiihrte Professor Lothar Koppers yom
Institut Agira die Bevolkerung in die
Thematik ein und erlauterte den Auf-
bau des Konzepts (wir berichteten).
Dabei unterstrich er die Wichtigkeit,
die Burger a.lctivin dieses Projekt mit
einzubeziehen.

Als zweiter Schritt folgen nun im
November vier Workshops. Dazu ha-
ben sich schon uber 150 Interessierte

angemeldet. "Mit dieser zaW haben
wir nicht gerechnet", zeigte sich Kop-
pers lioch zufrieden. Zu den Hand-
lungsfeldern "Regionale Daseinsvor-
sorge", "Stadtebau", "Technische In-
frastruktur" und "Soziale Infrastruk-
tur" sollen eine gemeinsame Wis-
sensbasis gelegt, Strategiefragen ge-
kllirt und dringliche Handlungs-
aspekte erortert werden.

In einer zweiten Veranstaltungsrei-
he werden im Januar dann konkrete
VorscWage und MaBnahmen be-
nannt. "Es gibt ganz deutliche Signa-
Ie, dass spater tatsacWich diese Din-
ge umgesetzt werden", wies der Wis-
senschaftler auf die Bedeutung des
Handlungskonzepts hin. Daher wird
neben einer Lenkungsgruppe auch
der Ausschuss "Demografie und
landlicher Raum" mit in den Ge-
samtprozess einbezogen. "Dies soli
politisches Handeln moglich ma-
chen", 0 der Institutsdirektor. Die

Aufgabe des Instituts Agira ist die
Moderation und wissenschaftliche
Begleitung des gesamten Prozesses.

Grundsatzlich gibt es laut Koppers
zwei Moglichkeiten, dem demografi-
schen Wandel zu begegnen: Anpas-
sungs- und Gegenstrategie. "In wel-
che Richtung der Landkreis tendiert,
ist noch nicht absehbar", gab Lippert
zu bedenken. Als Beispiel warf Kop-
pers die Frage in den Raum, ob es in
Zukunft sinnvoll sei, alIe StraBen zu
erhalten. "Wir werden unser Wachs-
tumsparadigma in ein Qualitatspara-
digma umwandeln mlissen", beant-
wortete er fur sich die Frage. Insge-
samt gehe es darum, die wirklichen
Bedarfe zu ermitteln. Und dabei
mussten Verteilungskampfe verhin-
dert werden.

Gemeinsames Handeln ist notig
und die,s soli durch das Handlungs-
konzept erreicht werden. "Es soli

nicht der Stlirkere gewinnen, son-
dern der Landkreis", umriss Koppers
das Ziel und em tete darnit die Zu-
stimmung des Landrats. Der politi-
sche Wille, die pra.lctische Umsetzung
und die wissenschaftliche Begleitung
stlinden fur eine beispielhafte He-
rangehensweise.

"Der demografische Wandel wird
den Landkreis in den nachsten 50
Jahren so stark wie fast kein anderes
Thema pragen", fasste der Professor
zusammen. Daher sei es ein kleiner
Wermutstropfen, dass in den Teil-
nehmerlisten der vier Workshops
noch fast keine Jugendlichen und
junge Erwachsene zu find en sind.
Zusammen mit dem Landrat appel-
lierte er an die jungen Burger, sich zu
engagieren. "Hier kann aktiv die Zu-
kunft mitgestaltet werden."

m Weitere Informalionen im Internet:
www.beispielregion-tirschenreuth.de

Es soli nicht der Stlirkere
gewinnen, sondem der

Landkreis.
Profe sor Lothar Koppers
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