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Bevölkerungsentwicklung
Liebe Kohlberger Mitbürgerinnen und Mitbürger,
in unserer kleinen Reihe denken wir weiter gemeinsam über Entwicklungen und Trends nach. Was
bedeuten sie für uns konkret hier in Kohlberg? Diese Grafik zeigt drei mögliche Entwicklungen der
Gesamtbevölkerung bis zum Jahr 2035. Bei Annahme der Hauptvariante zeigt sich, dass mit einem
leichten Rückgang gerechnet werden muss. Es gibt aber auch die sogenannte „untere“ Variante, bei
der die Bevölkerung Kohlbergs auf unter 1.700 Einwohner fällt. Welche Variante eintreten wird, ist
von vielen Faktoren abhängig. Die Frage ist, welche davon können wir positiv beeinflussen, so dass
Kohlberg ein attraktiver Ort für Jung und Alt bleibt?

Bevölkerung braucht zunächst attraktiven Wohnraum. Damit steht und fällt die Entwicklung einer
Gemeinde. Für Neubaugebiete gibt es nach einer aktuellen Studie in Kohlberg nicht genügend Eigenbedarf. Innerörtliche Nachverdichtung ist das Stichwort. Wie schaffen wir es Bauplätze und leerstehende Bestandsimmobilien aus Privatbesitz auf den Markt zu bringen? Kann ein Zuwachs durch Zuwanderung ein Vorteil sein? Was kann eine Gemeindeverwaltung dazu beitragen? Kann eine Immobilienbörse für Kohlberg helfen?
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Zur Attraktivität gehört heute – und in Zukunft noch mehr - Schnelles Internet. Hier gilt es jetzt die
Weichen richtig zu stellen und dann Schritt für Schritt die Infrastruktur dafür zu schaffen. Private
Anbieter konzentrieren sich auf Ballungsräume – da kann Geld verdient werden. Im ländlichen Bereich wird es wohl Aufgabe der Kommunen sein die Infrastrukturen (z.B. Leerrohre für Glasfasernetze) zu schaffen. Ein kleiner Trost ist, dass diese dann an die Anbieter vermietet oder gar verkauft
werden können.
Das wird auf jeden Fall ein Kraftakt, weil es selbstverständlich weiterhin Aufgabe bleibt, die vorhandene kommunale Infrastruktur (Wasser, Abwasser, Straßen usw.) zu erhalten
Soviel für heute aus dem Rathaus. Für alle Fragen, Anregungen und Gedanken steht Ihnen das Rathausteam, wie immer, gerne zur Verfügung. Machen Sie es gut, was auch immer Sie tun!
Ihr

Rainer S. Taigel, Bürgermeister

