
Auf die Ideen kommt es an
Lern-Partnerschaft | Kronacher vhs und WSE informierten sich in der Steiermark

Von Brigitte Grosse

Kronach/Wien/Kirchbach – Es
leuchtet von Schinkenverpa-
ckungen, Schokoladentafeln
und Mostflaschen ebenso wie
von Sägewerken, Schreinereien
und anderen Handwerksbetrie-
ben: Das orange-gelbe Logo mit
dem Schriftzug „Steirisches
Vulkanland“. Damit wirbt die
gleichnamige Region im Südos-
ten Österreichs für sich, in der
rund 100000 Menschen in 77
Gemeinden leben.

Eine Dachmarke für die Regi-
on, das wäre auch für den
Landkreis Kronach wichtig,
meinen Heinz Tischler, Leiter
der Volkshochschule (vhs)
Kreis Kronach, und Regional-
manager Willi Fehn. Im Rah-
men einer europäischen Lern-
partnerschaft waren beide kürz-
lich einige Tage in Wien und in
der Steiermark – zusammen mit
Vertretern aus Irland, Zypern
und eben Österreich. Dabei
ging es um Regionalentwick-
lung, vor allem um eine Frage:
Wie kann man Menschen dazu
motivieren, sich für ihre Hei-
mat einzusetzen?

Botschafter der Region

Jeder Einzelne sei ein Botschaf-
ter seiner Region, sagt Josef
Ober, Obmann des „Steirischen
Vulkanlands“. Genau hier setzt
die groß angelegte Marketing-
kampagne „Steirisches Vulkan-
land“ an: Den Menschen zu
vermitteln, dass ihre Heimat im
Grenzgebiet zu Slowenien und
Ungarn viele Kostbarkeiten zu
bieten hat. Kulinarische Spezia-
litäten zum Beispiel wie das be-
rühmte Kürbisöl, landschaftli-
che Schönheiten, handwerkli-
ches Spezialistentum. Kein
leichtes Unterfangen, schließ-
lich ist die Region eine der fi-

nanzschwächsten in Öster-
reich.

Doch Ober verweist stolz auf
erste Erfolge. Innerhalb weni-
ger Jahre habe man zum Bei-
spiel erreicht, dass der Bekannt-
heitsgrad der Marke „Steiri-
sches Vulkanland“ in der Regi-
on bei 96 Prozent liege – mit ei-
nem Markenwert von vier Mil-
lionen Euro. Die Stimmung un-
ter den Menschen habe sich
verbessert. Im Bereich Kulinarik
habe man innerhalb von vier
Jahren den Direktabsatz ver-
doppelt: Der regionale Markt
im Vulkanland sei dadurch von
23 auf über 46 Millionen Euro
pro Jahr gewachsen.

Erfolge, die Heinz Tischler
und Willi Fehn anerkennen.
Doch sie sehen auch Schwach-
punkte: Die Regionalentwick-
lung unter der Dachmarke
„Steirisches Vulkanland“ werde
offenbar maßgeblich von Ob-
mann Josef Ober getragen „und
ist noch nicht in der Breite an-
gekommen“, wie es Tischler
und Fehn formulieren: „Sie
funktioniert hauptsächlich von

oben nach unten.“ Am Anfang
sei das zwar wichtig, um über-
haupt etwas in Bewegung zu
setzen – „aber Ziel muss es sein,
das dann breit zu streuen. Und
da fehlen beim ,Vulkanland’
die Ansätze“. Im Landkreis Kro-
nach sei man da schon etwas
weiter, meint der vhs-Leiter
und nennt als Beispiele die Ini-
tiativen NohA („Nordhalben
Aktiv“) und auch „Lebensquali-
tät durch Nähe“ im Oberen Ro-
dachtal sowie das Projekt „Kro-
nach leuchtet“.

Wie man aber einen einzigen
Markennamen für eine Region
etabliert, da könne der Land-
kreis Kronach vom „Vulkan-
land“ noch viel lernen, meinen
Tischler und Fehn: „Bei uns
gibt es vier bis fünf verschiede-
ne Marken. Da müssen wir zu
dieser einen übergeordneten
Markenschiene kommen. Das
ist der Felgaufschwung, der bei
uns noch zu leisten ist.“

In der Steiermark trafen
Heinz Tischler und Willi Fehn
auch mit zahlreichen Vertre-
tern aus den Bereichen Regio-

nalentwicklung, Bildung und
Weiterbildung zusammen –
von den Universitäten Wien,
Krems und Graz sowie aus Slo-
wenien und Ungarn, zum Bei-
spiel vom Innovationszentrum
im ungarischen Gödöllö. „Das
könnte für uns ein interessan-
ter Partner im Rahmen unseres
Leonardo-Projekts werden“,
freut sich der vhs-Leiter.

Vielversprechende Ansätze

Und noch ein Kontakt könnte
vielversprechende Ansätze für
den Landkreis Kronach bergen,
hofft Heinz Tischler – und zwar
im Bereich Schule. In Wien
lernten Tischler und Fehn
nämlich Jürgen Peters, den Lei-
ter der „Franz-Jonas-Europa-
schule“ kennen. Obwohl viele
der Hauptschüler aus proble-
matischen Familienverhältnis-
sen stammen, könne die Ganz-
tagsschule eine Vermittlungs-
quote von 100 Prozent vorwei-
sen. Das heißt, alle Absolven-
ten finden nach dem Abschluss
einen Job, eine Ausbildung
oder sie machen in einer ande-
ren Bildungseinrichtung weiter
– obwohl die Situation für
Hauptschüler in Österreich
ähnlich schwierig ist wie in
Deutschland.

Interessant für Kronach

Das integrative Konzept locke
inzwischen Kinder und Jugend-
liche aus anderen Schulspren-
geln Wiens an, staunt Heinz
Tischler und stellt bereits Über-
legungen für künftige Koopera-
tionen zwischen der Wiener
Schule und Einrichtungen im
Kreis Kronach an. Erste Gesprä-
che mit Verantwortlichen aus
dem Schulbereich habe man
bereits geführt.

„KB5“ – Ein Zentrum für
Bildung, Kultur, Innovation
In Kirchbach | Neues Leben im ehemaligen Bezirksgericht
Kronach/Kirchbach – Manches
in der steirischen Gemeinde
Kirchbach erinnert an Kommu-
nen im Landkreis Kronach:
zum Beispiel die Größe – rund
1600 Einwohner – und die
wirtschaftliche Situation, die
im Grenzgebiet zu Slowenien
und Ungarn nicht gerade rosig
erscheint. Eines aber haben
Frankenwald-Gemeinden bis-
her nicht: eine Einrichtung wie
KB 5, ein Dienstleistungs- und
Seminarzentrum, das auch als
Innovations-, Bildungs- und
Kulturzentrum dient.

Modernste Konferenztechnik

Bemerkenswert ist KB 5 – das
Kürzel steht übrigens für die
Adresse des Hauses: Kirchbach
5 – aus mehreren Gründen. Ins
Leben gerufen wurde es näm-
lich von fünf Kirchbacher Bür-
gern, ohne größere öffentliche
Unterstützung. Und es bietet
einen Rahmen für Veranstal-
tungen, die man kaum in ei-
nem kleinen Ort wie Kirchbach
vermuten würde. Zum Beispiel
für die „Montagsakademie“
und die Reihe „Religion am

Donnerstag“ – dabei werden
Veranstaltungen der Universi-
tät Graz mittels modernster Vi-
deokonferenztechnik nach
Kirchbach übertragen, was re-
gelmäßig 30 bis 60 Zuhörer an-
lockt. Oder für die „Tage der
Utopie“, bei denen die Kirchba-
cher Bürger mit Wissenschaft-
lern und Theoretikern über die
Weiterentwicklung der Gesell-
schaft diskutieren. Dazu finden
regelmäßig Kabarett-Abende,
Musikveranstaltungen, Ausstel-
lungen und Lesungen in KB 5
statt.

Vor fünf Jahren bot das wun-
derschön renovierte Gebäude
im Zentrum Kirchbachs noch
einen traurigen Anblick. Ur-
sprünglich war hier das Bezirks-
gericht untergebracht. Nach
dessen Schließung nutzte es das
österreichische Bundesheer bis
2001 als Depot, danach drohte
es zu verfallen. Doch das woll-
ten einige engagierte Kirchba-
cher nicht zulassen, unter ih-
nen der Versicherungsmakler
Hansjörg Matzer, seine Frau
Monika Matzer, der Grafiker
Franz Steinwender und Peter
Mayer, Geschäftsführer einer
IT-Firma.

Vor allem Hansjörg Matzer
fühlt sich dem Haus eng ver-
bunden. Kein Wunder: Hier hat
er seine ersten fünf Lebensjahre
verbracht – „meine Mutter war
Sekretärin im Bezirksgericht
und wir haben in der Dienst-
wohnung gewohnt“. Und hier
hat er einen Teil seines Grund-
wehrdienstes abgeleistet, als
das Gebäude als Depot für die
Armee diente. Und jetzt ist
Matzer Präsident des Förderver-
eins KB 5. „Das Haus lässt mich
nicht los“, schmunzelt er.

900 000 Euro investiert

Dafür nehmen er und seine
Mitstreiter im Verein einiges
auf sich. Knapp 900000 Euro
verschlang allein die Renovie-
rung – eine Summe, die sie oh-
ne größere öffentliche Förde-
rung aufbringen mussten. Mög-
lich war das nur, indem sie ei-
nen der Räume an Firmen ver-
mieteten. Inzwischen haben sie
eine GmbH gegründet, die sich
um das fünfstöckige Gebäude
kümmert. Sieben Firmen mit
insgesamt 24 Mitarbeitern ha-
ben hier derzeit ihren Sitz.

Unglaubliches Engagement

Auch Seminare können hier ab-
gehalten werden. Darüber hi-
naus wurden einige Räume als
Gästezimmer ausgebaut. „Von
keinem der Bereiche könnten
wir momentan leben“, sagt
Hansjörg Matzer, „aber mitei-
nander geht‘s sich grad aus“.
Was vor allem daran liegt, dass
einige Vereinsmitglieder ein
unglaubliches Engagement an
den Tag legen und unzählige
Stunden Freizeit dafür opfern.

Allerdings sei die Personalde-
cke des Vereins auf die Dauer
zu dünn, sagt Hansjörg Matzer:
„Deshalb müssen wir unsere
Basis verbreitern.“ Aber auch
diese Hürde wollen sie meis-
tern, denn: „Unser einziges
Hobby ist KB 5“, lacht Monika
Matzer. „Aber das macht auch
irrsinnig Spaß, weil man so vie-
le unterschiedliche Leute ken-
nenlernt.“ big

Sieben Firmen haben hier ihren Sitz, außerdem dient KB 5 auch als
Bildungs-, Innovations- und Kulturzentrum. Fotos: Grosse

Sie gehören zu den Gründern von KB 5 (von links): Hansjörg und
Monika Matzer, Franz Steinwender und Peter Mayer. Sie stehen vor
dem Schild, das auf den ursprünglichen Zweck des Gebäudes ver-
weist – bis in die 1970er-Jahre diente es als Bezirksgericht.

Kooperation geht bis Herbst 2009

Seit gut einem Jahr arbeitet
die vhs Kronach mit Einrich-
tungen in Irland, Österreich
und Zypern zusammen (die
Neue Presse berichtete
mehrmals). Von der EU wird
diese Kooperation als
„Grundtvig2-Lernpartner-
schaft“ bis zum Herbst 2009
gefördert. Damit hat das
Projekt die Höchstlaufdauer
von drei Jahren – laut vhs-
Leiter Heinz Tischler „die ab-
solute Ausnahme“ bei derar-
tigen Kooperationen.
Bei der Lernpartnerschaft
geht es vor allem um das
Thema Regionalentwicklung:
Wie kann man die eigene

Region voranbringen und
dabei die Bevölkerung ein-
binden? Wie funktioniert das
in anderen Ländern?
Solche transnationalen An-
sätze würden immer bedeut-
samer, wenn es um Förder-
gelder der EU geht, weiß
Heinz Tischler. Deshalb sei
die Lernpartnerschaft nicht
nur wichtig, um aus den Er-
fahrungen in anderen Län-
dern in Sachen Regionalent-
wicklung zu lernen, sondern
sie könnte durchaus dazu
beitragen, in den nächsten
Jahren weitere EU-Mittel in
den Landkreis Kronach zu
holen. big

KB 5 in Kronach?

Über das Zentrum KB 5 in-
formierten sich Kronachs
vhs-Leiter Heinz Tischler
und Regionalmanager Wil-
li Fehn bei einem Aufent-
halt in Kirchbach im Rah-
men einer europäischen
Lernpartnerschaft. Beide
sind beeindruckt von dem
Projekt, das einige Kirch-
bacher in Eigeninitiative
auf die Beine gestellt ha-
ben. „Das ist ein Ansatz,
um ländliche Regionen zu
stärken und sie besser am
Weltgeschehen teilneh-
men zu lassen“, findet
Tischler. Mit Willi Fehn
überlegt er bereits, wie
man das Modell auf den
Landkreis Kronach über-
tragen könnte. Erste Ge-
spräche mit Verantwortli-
chen aus der Kommunal-
politik hätten sie bereits
geführt, „um hier Anknüp-
fungspunkte zu schaffen“.

big

Jede Menge Material und Anregungen haben Kronachs vhs-Leiter Heinz Tischler (links) und Regionalmanager Willi Fehn von ihrer Reise
nach Österreich im Rahmen einer europäischen Lernpartnerschaft mitgebracht. Foto: Grosse

Bund fördert DSL im ländlichen Raum
Kleine Anfrage | Bundesregierung stellt mindestens zehn Millionen Euro zur Verfügung
Berlin/Kronach – Der Bundes-
tagsabgeordnete für Coburg/
Kronach, Dr. Hans Michelbach
(CSU), teilt mit, dass die Bun-
desregierung plane, im kom-
menden Jahr mindestens zehn
Millionen Euro für die Förde-
rung der Breitbandversorgung
im ländlichen Raum bereitzu-
stellen. Dies sei ein wesentli-
cher Fortschritt zur Sicherung
der Wettbewerbsfähigkeit der
Region, so der Bundestagsabge-
ordnete.

Als Antwort auf eine so ge-
nannte „Kleine Anfrage“ an die
Bundesregierung sei mitgeteilt
worden, dass der Bund weitere
Mittel zur Förderung der Breit-

bandversorgung im ländlichen
Raum bereitstellen wird, be-
richtet Michelbach. Geplant sei
ein Volumen von mindestens
zehn Millionen Euro. Zusam-
men mit den Mitteln der Län-
der, rechnet Michelbach weiter,
stünden somit 16,7 Millionen
Euro aus der Bund-Länder-Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des
Küstenschutzes“ für diese zu-
kunftsorientierte Technologie
zur Verfügung. In der Region
gebe es hier erheblichen Nach-
holbedarf.

Ein Breitbandzugang stelle
heute ein Standortkriterium
dar; ein Wirtschaftsstandort

ohne schnellen Breitbandan-
schluss habe eine deutlich
schlechtere Ausgangsposition
für die Zukunft, unterstrich Mi-
chelbach. Mittels breitbandiger
Internetzugänge und attrakti-
ven Tarifen würde die Vernet-
zung von Betrieben und Pro-
duktionsstätten Heimarbeits-
plätze, Videoübertragungen,
Telefonieren und schnelles Sur-
fen mit hohen Übertragungsge-
schwindigkeiten möglich.

Erfreulich sei, dass Bayern
nach Nordrhein-Westfalen
(8,29 Millionen Haushalte) an
zweiter Stelle der Länder mit
den meisten Haushalten mit
DSL-Verfügbarkeit (5,32 Millio-

nen) stehe. Dier meisten Ge-
meinden ohne DSL-Verfügbar-
keit lägen in Mecklenburg-Vor-
pommern, Rheinland-Pfalz und
SachsenAnhalt..

Nachholbedarf vorhanden

Allerdings dürften die guten
bayerischen Zahlen nicht darü-
ber hinwegtäuschen, dass stark
industrialisierte Gemeinden in
unserer Region, noch nicht
über die erforderliche Vollver-
sorgung verfügen und insoweit
ein Nachholbedarf auch in
Oberfranken besteht, machte
Michelbach deutlich. vv

26 Kraftfahrer
waren zu flott
unterwegs
Stockheim – Am Donnerstag
dieser Woche wurden in der
Mittagszeit in Stockheim an
zwei Messstellen Geschwindig-
keitsmessungen der Kommuna-
len Verkehrsüberwachung
durchgeführt. Dabei wurden in
Reitsch (Am Hainbach) bei 136
Fahrzeugen neun Überschrei-
tungen festgestellt, wobei der
Schnellste mit 69 Stundenkilo-
meter gemessen wurde. Ein
ähnliches Ergebnis wurde in
der Kronacher Straße (B85)
festgestellt. Bei einem Verkehrs-
aufkommen von 279 Fahrzeu-
gen wurden dort 17 Verstöße
registriert; die Höchstgeschwin-
digkeit lag bei 70 km/h.

Per Express aufs Eis
Eis-Disco | Erste Fahrt am 28. Dezember
Nordhalben – Auch in diesem
Winterhalbjahr startet der Ro-
dachtaler Eislaufexpress mit
Unterstützung der Raiffeisen-
Volksbank Kronach/Ludwigs-
stadt wieder nach Kulmbach.

Folgende fünf Termine sind
vorgesehen: Freitag, 28. Dezem-
ber, sowie an den Freitagen
vom 4. bis 25. Januar.

An jedem Termin wird Disco
mit Musik aus den aktuellen
Charts und Lichtanimation ge-
boten. Die beliebte Eis-Disco
mit Disc-Jockey Rainer Ludwig
am Mischpult wird auch wieder
an einigen Terminen stattfin-
den. Momentan sind die Eis-
Disco-Termine für das Jahr

2008 noch nicht bekannt.
Abfahrtszeiten (unverändert):

16.30 Uhr Nordhalben, Linden-
platz; 16.45 Uhr Steinwiesen,
gegenüber Raiffeisenbank;
16.55 Uhr Wallenfels, Kurzen-
trum; 17 Uhr Wallenfels, Bus-
haltestelle am Johannes; 17.05
Uhr Zeyern, Bushaltestelle;
17.10 Uhr Oberrodach, Park-
platz Gasthaus Stegner; 17.15
Uhr Seibelsdorf; 17.40 Uhr An-
kunft in Kulmbach; 20 Uhr
Rückfahrt ab Kulmbach, bei
Disco mit DJ 21 Uhr).

Kartenverkauf in den Ro-
dachtalgemeinden jeweils ein-
schließlich Donnerstagnach-
mittag vor den Fahrterminen.
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