
Wohin entwickelt sich Kohlberg? 

25.10.2016, —  

Der Kohlberger Gemeinderat traf sich am Wochenende zu einer Klausurtagung und besprach 

wichtige Zukunftsthemen 

Der Kohlberger Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung haben sich am Samstag einen 

ganzen Tag Zeit genommen, um darüber nachzudenken, wo die Herausforderungen der 

Zukunft liegen. Mit Weitblick vorausschauen und Ziele formulieren stand deshalb auf der 

Agenda des Klausurtages zu der Bürgermeister Rainer Taigel ins Stauseehotel in Glems 

eingeladen hatte. 

Der Kohlberger Gemeinderat arbeitete viele Themen ab. pm  

KOHLBERG (pm). Unterstützt durch Moderatorin Birgitta Opifanti hatten sich Gemeinderat 

und Verwaltung vorgenommen, mit kreativen Techniken und kleinen Diskussionsgruppen 

Ziele zu formulieren, Verantwortlichkeiten für die nächsten Schritte zu definieren und einen 

Zeitplan dafür festzulegen. 

Aus der Vielzahl der Themen hat sich der Gemeinderat zunächst Gedanken über die 

Prioritäten gemacht. Am Vormittag wurden die Bereiche Kinder und Jugend in Kohlberg, 

Breitbandversorgung – Schnelles Internet und Infrastruktur ins Visier genommen. 



Beim nächsten Bauabschnitt der Hangwasserableitung sollte die Planung vorangetrieben 

werden. Hier gibt es auch Synergien, weil der dortige Kanal einer der schlechtesten in ganz 

Kohlberg ist. Für den dritten und letzten Abschnitt stehen noch Grundstücksverhandlungen 

an, die sinnvollerweise parallel dazu geführt werden sollen. 

Bürgermeister Taigel informierte, dass Kohlberg im Bereich der Kindergartenbetreuung gut 

aufgestellt ist. Hier gebe es viele Wahlmöglichkeiten und derzeit keine Warteliste. Bei der 

Betreuung der unter Dreijährigen müsse man genau den Bedarf beobachten. Möglicherweise 

gebe es hier in absehbarer Zeit Handlungsbedarf. Die Räume dafür sind vorhanden, so Taigel. 

Weil sich die Teilnehmerzahlen in der Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung an der 

Grundschule am Jusi stark erhöht haben, müssen die gewachsenen Strukturen ebenso wie die 

nicht kostendeckenden Elternbeiträge überprüft werden. 

Was braucht die Kohlberger Jugend? Mit dieser Frage könnte sich bald ein neuer 

Jugendausschuss befassen. Jugendliche sollen zeitgemäß (online) befragt und beteiligt 

werden. Die starke vereinsgebundene und kirchliche Jugendarbeit soll ebenso berücksichtigt 

werden, wie die Besucher des Bauwagens. 

Einig war man sich über das Ziel, dass man schnelles Internet in Kohlberg zukunftssicher nur 

über Glasfaserkabel in jedem Haus erreiche. Ein Masterplan soll in Abstimmung mit dem 

sogenannten Backbone-Netz des Landkreises erstellt werden. Dass die bauliche Umsetzung 

sich über Jahre hinziehen kann, war klar. Jede Aufgrabung müsse genutzt werden, um das 

Glasfasernetz aufzubauen. Auch neue Techniken der Verlegung müssen dabei geprüft 

werden. „Es kostet erst mal Geld“, so Bürgermeister Taigel. Ob und wann eine 

Refinanzierung durch Vermietung oder Verkauf des Netzes erreicht werden, bleibt eine 

zunächst offene Frage. 

Am Nachmittag stand das Thema „demografischer Wandel und die Auswirkungen für 

Kohlberg“ auf der Tagesordnung. Hier ging es schwerpunktmäßig um Konzepte für Wohnen 

im Alter, Bedarf und Standortfragen, Barrierefreiheit, Dienstleistungen und ärztliche 

Versorgung. Eine Untersuchung der Gebäude der Gemeinde Kohlberg und damit auch des 

Rathauses wurde angesprochen. Hier stehen nach über 40 Jahren möglicherweise Sanierungen 

an, die in die Nähe der Kosten eines Neubaus kommen könnten. Man müsse hier mit „spitzer 

Feder rechnen“ war sich das Gremium einig. 

Bekommt Kohlberg einen Wohnmobilstellplatz 

Über Tourismusförderung, Wohnmobilstellplätze, Lärmaktionsplan und Parkkonzepte wurde 

ebenso gesprochen, wie über den öffentlichen Personennahverkehr und den alten Friedhof. 

Hilfreich könnten in den verschiedenen Bereichen Studierende im Rahmen von Bachelor- 

oder Masterarbeiten sein. Am Ende des Tages stand ein Maßnahmenplan mit formulierten 

Zielen und Aufgaben sowie einer Zeitplanung und Festlegung der Verantwortlichkeiten. 

Der Tag war intensiv aber sehr wertvoll. Die Teilnehmer waren sich, so ergaben die 

Rückmeldebögen, einig, dass sich der organisatorische Rahmen, die Form und die Moderation 

sehr bewährt haben. Die Erwartungen wurden durchweg erfüllt. Auch Bürgermeister Taigel 

ist zufrieden damit, dass es gelungen ist Ziele zu formulieren. „Nur wer weiß wo er hinwill, 

kommt auch an“, lacht er. 

 


