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Mein Verständnis des Projektes GLF
„Große Landstadt Fichtelgebirge e.V. Überparteiliche Wählervereini-
gung“

Beim Projekt GLF handelt es sich um eine überparteiliche 
Bürgerinitiative, die, anders als viele andere, nicht gegen 
etwas kämpfen will, sondern für etwas wirbt, nämlich ein 
zukunftsstarkes Vereinigtes Fichtelgebirge entstehen zu 
lassen und zwar durch einen Anstoß „von unten“.

Ausgangspunkte
• Die Region Fichtelgebirge ist seit der Gebietsreform 

von 1972 zerstückelt in vier Landkreise, die in zwei 
Regierungsbezirken liegen und von Vielen eher als 
„Hinterland“ betrachtet und behandelt werden.

• Dabei ist die Region Fichtelgebirge nicht nur geolo-
gisch eine Einheit, auch die Menschen sind mit dieser 
Region verwurzelt und haben viele Gemeinsamkeiten.

• Die ca. 40 Kommunen der Region sind allein über-
haupt nicht in der Lage übergeordnete, gemeinsame 
Belange zu entwickeln und dafür Gehör in München, 
Berlin oder Brüssel zu erhalten.

• Die derzeitigen überlagerten Strukturen wären auch 
kaum in der Lage und sind eher begrenzt interessiert 
die Region Fichtelgebirge als Einheit zu betrachten 
oder überhaupt entsprechend fördern zu können.

• Bei einer nächsten Gebietsreform, die in mehreren 
Jahren zu erwarten ist, besteht ohne das Projekt GLF  
hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Zerstückelung, Auf-
teilung und Auslöschung als Region.
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Ziele
• Finales Ziel: Schaffung einer überlagerten, hand-

lungsberechtigten gemeinsamen Struktur (nicht bloß 
beratend!) für alle Kommunen der Region Fichtelge-
birge in Form einer „Großen Landstadt Fichtelgebirge 
mit einem „Oberbürgermeister Fichtelgebirge“ und ei-
nem Gremium „Fichtelgebirgsrat“ unter Beibehaltung 
lokaler kommunaler Strukturen. 

• Dadurch Erreichen eines echten Aufschwungs für die 
gesamte Region Fichtelgebirge durch gemeinsame, 
überlagerte Wirtschafts-, Industrie-, Gewerbe-, Bil-
dungs-/Forschungs-, Verkehrs- und Tourismuspolitik 
zusätzlich zu den lokalen Aktivitäten.

Vorgehen
• Auch wenn das finale Ziel zeitlich noch weit entfernt 

liegt, ist es – u.a. wegen der 2020 anstehenden 
Kommunalwahlen – sehr wichtig, das Projekt GLF 
jetzt zu starten und zu entwickeln. 

• Als erste Maßnahme erfolgt die Gründung eines Ver-
eins „Große Landstadt Fichtelgebirge e.V. - Überpar-
teiliche Wählervereinigung“ in einer öffentlichen 
Gründungsveranstaltung am 15.02. 2019.

• Begleitend erfolgt breites, umfassendes Kommunizie-
ren und Diskutieren der Kernbotschaften und großen 
Vorteile des Projektes GLF für alle Fichtelgebirgsbür-
ger.

• Gewinnen sowohl von unabhängigen, als auch partei-
zugehörigen sowie in kommunalen Funktionen tätigen 
Bürgern als Kandidaten für die Kommunalwahlen 
2020 in möglichst allen Fichtelgebirgskommunen.
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• Vorbereiten und Erstellen von Kandidatenlisten zum 
Projekt GLF für die Kommunalwahlen 2020 in mög-
lichst allen Fichtelgebirgskommunen.


