Mitdenken,
Mitreden,
Mitgestalten
Gemeindeentwicklung – Kohlberg 2035
„Nur wer ein Ziel hat, kann auch ankommen“
Mit diesem Zitat eines unbekannten Verfassers, möchte ich Sie heute wieder einmal mit
hineinnehmen in den Prozess zur Gemeindeentwicklung Kohlberg 2035. Ich habe mich sehr
gefreut, dass sich viele Kohlbergerinnen und Kohlberger bei der Zukunftswerkstatt Kohlberg
2035 im Februar aktiv eingebracht haben. Die dort erarbeiteten Ergebnisse der Arbeitsgruppen wurden von den Gruppensprecherinnen und –sprechern dem Gemeinderat vorgestellt.
In einer Klausursitzung haben sich die Mitglieder des Gemeinderats intensiv mit den von
Ihnen benannten und gewichteten Themen befasst. Daraus ist jetzt das sog. „Integrierte
städtebauliche Entwicklungskonzept“ ISEK geworden. Der Gemeinderat hat die Maßnahmen
und Ziele in seiner Julisitzung verabschiedet. Das Entwicklungskonzept stellt die Grundlage
für die Zuschussanträge an entsprechende Förderprogramm dar. Bei einer Aufnahme in ein
Landessanierungsprogramm erhoffen wir uns kräftige Unterstützung seitens des Landes für
die Vielzahl an Herausforderungen über einen Zeitraum von 8 bis 10 Jahren. Sollten wir beim
ersten Anlauf nicht zum Zuge kommen, werden wir dranbleiben und es im nächsten Jahr
erneut versuchen.
Im Kern geht es bei den beschlossenen Zielen um eine Verbesserung der Lebensqualität für
alle Generationen in Kohlberg. Hierbei spielt die Ortsmitte und die Ortsdurchfahrt eine
große Rolle. Gefördert werden sollen aber auch private Sanierungen oder die Aktivierung
von Leerständen (Jung kauft alt) sowie Baulücken.

Mitdenken,
Mitreden,
Mitgestalten
Maßnahmen

Ich bin sehr froh, dass wir gemeinsam nun die Ziele und Maßnahmen definiert haben. Dieser Prozess ist nicht einmalig und abgeschlossen. Er muss auch weiterhin Teil der politischen Willensbildung in Kohlberg bleiben Es ist wichtig, die Ziele immer wieder zu hinterfragen, zu ergänzen und weiterzuentwickeln. Wie der Namen „Kohlberg 2035“schon sagt,
braucht es Zeit, diese Ziele zu erreichen. Im Hinblick auf die Finanzen hilft uns das. Wir
werden nicht alles und nicht alles sofort umsetzen können. Die Maßnahmen werden uns
deshalb auch bei den Haushaltsberatungen der kommenden Jahre begleiten. Wir werden
Abschnitte bilden, die wir finanzieren können und Zwischenschritte gehen müssen. Wichtig
ist es aber den ersten Schritt zu tun! Denn nur wer geht, kann seine Schritte lenken. Wie
denken Sie darüber?
Machen Sie es gut, was auch immer Sie tun!
Ihr
Rainer Siegfried Taigel
Bürgermeister

