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 Aktuelles 

Region: Ein Verein möchte aus einem Zusammenschluss der Gemeinden des 
Fichtelgebirges die viertgrößte Kommune Bayerns entstehen lassen 

„Einzelkämpfertum überwinden“ 
BISCHOFSGRÜN. Wie lässt sich die Regi-
on stärken? Der Wunsiedler Stadtrat 
Professor Matthias Popp hat eine außer-
gewöhnliche Idee: Er möchte aus 42 land-
kreisübergreifenden Kommunen des Na-
turraums Fichtelgebirge durch Zusam-
menschluss eine Große Landstadt Fichtel-
gebirge formen. Um der Idee einen struk-
turellen Überbau zu geben, wurde nun im 
Kurhaus Bischofsgrün eine Überparteili-
chen Wählergemeinschaft in Vereinsform 
gegründet, die schon zu den Kommunal-
wahlen 2020 in möglichst vielen Kommu-
nen auf den Stimmzetteln zu finden sein 
soll. 
 
Professor Matthias Popp nutzte den Abend 
auch, um der Gründungsversammlung einen 
Infoabend voranzustellen, bei dem seine Idee 
erstmalig im Landkreis Bayreuth vorgestellt 
wurde.  

Bischofsgrüns Bürgermeister Stephan 
Unglaub sprach zunächst von einem 
„spannenden Thema“ und wies auf aktuelle 
Tendenzen hin, enger zwischen den Landkrei-
sen zusammenzuarbeiten. Nachdem er sich 
die Idee nahebringen ließ, sprach sich Unglaub 
allerdings dafür aus, derartige Pläne besser 
„ohne politisches Geplänkel voranzubringen. 
Brauchen wir eine neue politische Gruppie-

rung“, so seine Frage, „oder gründen wir 
einen großen Verein?“.  

Um was geht es genau? Matthias Popp er-
läuterte die Grundidee der Großen Land-
stadt. Eine einheitliche Verwaltung könnte 
sowohl für Komfortverbesserung durch Kos-
teneinsparung wie auch mehr Fachwissen 
und Fachkompetenz sorgen. Wobei sich die 
Arbeitsplätze in der Verwaltung dank der 
digitalen Möglichkeiten auf die Region vertei-
len ließen und eine Verwaltung jeweils vor 
Ort erhalten bliebe.  

Ziel des Ganzen soll sein, das Fichtelgebirge 
aus der Rolle des Bittstellers herauszuführen, 
indem ein starkes kommunales Gebilde ent-
steht. 

Popp nannte ein Beispiel: „Heute ist es so, 
dass eine Kommune darauf schaut, dass ein 
Investor bleibt.“ Bei der großen Landstadt 
gebe es künftig keine interne Konkurrenz um 
Betriebe und Gewerbesteuer mehr. Eine 
große einheitliche Kommune könnte aber 
auch einfacher Träger der Energiewende 
sein. Und auch ein Nahverkehrskonzept im 
Fichtelgebirge ließe sich so leichter umsetzen. 
„Einzelkämpfertum überwinden“, lautet da-
her die Devise. Viel besser als seine Kräfte zu 
messen, sei es Stärken zu bündeln. 

Die Große Landstadt wäre organisatorisch 
eine kreisfreie Stadt. Jede Gemeinde dürfe 
sich mit anderen zusammenschließen, die 
rechtlichen Grundlagen seien vorhanden. Ein 
Zusammenschluss würde sogar mit Bedarfs-
zuweisungen unterstützt. „Wir wären mit 
160.000 Einwohner die viertgrößte Stadt 
Bayerns“, sagte Popp.  

Um die Belange der einzelnen Mitglieds-
kommunen zu erfassen, soll von jeder Kom-
mune ein Vertreter im erweiterten Vorstand 
des Vereins seinen Platz haben.  

In der anschließenden Diskussion wurde 
dann vor allem Kritik offen daran geäußert, 
dass eine politische Gruppierung Träger der 
Idee ist. Vielen würde es unmöglich beizutre-
ten, wenn sie schon Mitglied anderer Grup-
pierungen seien, stellte der Bischofsgrüner 
Fritz Schwärzer fest. 

„Wenn wir nicht als Wählervereinigung 
aufgetreten wären, hätten es nie diese Auf-
merksamkeit gegeben“, entgegnete ihm Initia-
tor Matthias Popp. Man wolle Wählern ein 
Angebot machen. Ziel sei es auch, in mög-
lichst vielen Kommunen schon 2020 mit eige-
nen Listen anzutreten. Die Satzung sehe aber 
ausdrücklich auch Bündnisse mit etablierten 
Parteien und Gruppierungen vor. 

Letztlich fanden sich für die neue Gruppie-
rung 28 Gründungsmitglieder. Unter ihnen 
nach Auskunft des Vorsitzenden zwei Bad 
Bernecker. Mit einem konnte sich der Stadt-
anzeiger vor Ort auch unterhalten.  

Harald Judas 
 

INFO 
Der Verein Große Landstadt Fichtelgebir-
ge ist per aktuell beschlossener Satzung 
eine überparteiliche Wählervereinigung 
mit offiziellem Sitz in Höchstädt. Der 
Vorstand setzt sich zusammen aus Mat-
thias Popp (Wunsiedel) als 1. Vorsitzen-
der, Sigrid Reul-Herold (Höchstädt) als 2. 
Vorsi tzende , Bernd L eutheußer 
(Marktredwitz) als Schriftführer und Rolf 
Küstner (Thiersheim) als Schatzmeister. 
Zusätzlich gibt es einen Beirat, in dem 
jede unter den Mitgliedern vertretene 
Kommune durch eine Person vertreten 
sein soll. Weitere Infos finden sich unter 
grosse-landstadt-fichtelgebirge.de.   

Professor Matthias Popp ist Ideengeber und seit Freitag auch Vorstand der als Verein organi-
sierten Überparteilichen Wählervereinigung Große Landstadt Fichtelgebirge.    Foto: BBS 

Öffnungszeiten:  
 

  sonntags   ab 14 Uhr 
  donnerstags  ab 18 Uhr 
 

95460 Bad Berneck - Bärnreuth 24 -  
Tel. 0173 / 68 08 94 3 

Bärnschenk 
Ganz oben in Bärnreuth 
Sonntags 
 

ab 14 Uhr  Kaffee, Kuchen, 
     Brotzeiten 
 

ab 18 Uhr   Cordon Bleu 
     mit Kartoffelsalat 
 

     Pizza auf Stein  
     gebacken (auch 
     donnerstags) 
 
 

 Wir gestalten Ihre Feier - 


