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Vorwort

Vor den Erfolg haben die Götter Griechenlands bekanntlich den Schweiß der Edlen gesetzt. Viel
davon steckt auch in diesem Regionalen Entwicklungskonzept „Sechsämterland im Naturpark
Fichtelgebirge – Vielfalt erleben“. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Wunsiedel i.
Fichtelgebirge haben ihn in den Arbeitskreisen, Projektgruppen, Diskussionen und Ausarbeitungen
dieser Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung in mehr als 1.000 Stunden ehrenamtlicher Ar-
beit vergossen. Zahlreiche Ideen wurden entwickelt, manche auch wieder verworfen. Einig waren
sich alle, dass sich die Arbeit gelohnt hat, dass es nicht vorwärts gehen kann, wenn sich nicht viele
einbringen und gemeinsam an einem Strang in gleiche Richtung ziehen.
Der Verein Sechsämterland-Innovativ e.V. als Lokale Aktionsgemeinschaft hat sich deshalb auch
gerne wieder dieser Aufgabe unterzogen und in einer breiten Bürgerbeteiligung engagierte Mitden-
ker und Mitstreiter aus unterschiedlichsten Gruppen der Gesellschaft gefunden. Sie waren bereit
ihr Kostbarstes, ihre nicht rückholbare Zeit, dafür zu opfern, das Sechsämterland einen Schritt wei-
ter in eine gedeihliche Zukunft zu bringen und die vielen Potentiale des Raumes, seiner Menschen
und seiner Wirtschaft besser und nachhaltiger für Lebensqualität, neue Arbeitsplätze und eine hö-
here Attraktivität weiter zu entwickeln und zu nutzen.

An der Weiterentwicklung und Umsetzung der im REK enthaltenen Projekte werden weitere Bürge-
rinnen und Bürger beteiligt sein und noch mehr sind aufgerufen, mitzumachen und die Zukunft
ihrer Heimat aktiv mitzugestalten.

Allen gilt mein herzlichster Dank. Ganz besonders gilt das für Landrat Dr. Peter Seißer und seinen
Nachfolger im Amt, Dr. Karl Döhler, ohne deren Zustimmung die umfangreiche organisatorische,
analytische, zusammenfassende und redaktionelle Arbeit nicht zu schaffen gewesen wäre. Sie
wurde im Wesentlichen übernommen von einem Team im Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebir-
ge, in dem Herr Christian Kreipe und Frau Christine Lauterbach Organisation und Koordination,
Herr Gerhard Hanske und Frau Sonja Menzel die inhaltliche und redaktionelle Umsetzung über-
nommen und weit über ihre normale Arbeit hinaus in vielen Stunden vom ersten Gedanken bis zur
vorliegenden Form gebracht haben.

Der Verein Sechsämterland-Innovativ e.V. und ich persönlich hoffen und wünschen, dass dem
vielen „Schweiß der Edlen“ nun Erfolg beschieden ist und das Sechsämterland in den nächsten
Jahren weiterhin mit Unterstützung von LEADER wichtige Projekte für eine gedeihliche Zukunft
verwirklichen kann.

Wunsiedel, den 7. Mai 2008

Otto Rothe
1. Vorsitzender
des Vereins Sechsämterland-Innovativ e.V.
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0. Zusammenfassung des Evaluierungsberichts

Die Evaluierung zeigt, dass der Aktionsraum künftig den gesamten Landkreis Wunsiedel i.
Fichtelgebirge, einschließlich der Großen Kreisstadt Marktredwitz, umfassen muss. Nach
Änderung der Abgrenzungskriterien ist dies für Leader in ELER 2007 - 2013 möglich und
lässt neben größerer Akzeptanz auch eine effektivere Arbeit erwarten. Die Übereinstimmung
von LAG-Gebiet und Landkreisgebiet wurde in der Mitgliederversammlung am 28.04.2008
beschlossen.

Die Organisation der LAG als eingetragener Verein „Sechsämterland-Innovativ e.V.“ hat sich
im Hinblick auf größtmögliche Öffentlichkeitsbeteiligung und Flexibilität bewährt und soll bei-
behalten werden. Wünschenswert sind ein größerer Anteil von Frauen und Jugendlichen so-
wie die intensivere Beteiligung von Vertretern der Landwirtschaft im Verein ebenso wie an
den Entscheidungsprozessen.

Verbesserungsfähig sind auch die Kooperation und Koordination der im Gebiet in ungewöhn-
lich großer Anzahl vorhandenen Initiativen. Die moderierten Arbeitsgruppen lassen Interesse
und Bereitschaft dazu erkennen und sollten zu einer stärkeren Interessenbündelung genutzt
werden. Weitere Synergien werden von den angestrebten Gemeinschaftsprojekten mit den
Nachbar-LAGs erwartet, ebenso durch eine engere Zusammenarbeit mit Fremdenverkehr
und Wirtschaftsförderung. Eine Bindung von Kapazitäten durch Abgrenzungskonflikte sollte
vermieden werden.

Der Struktur und Vielfalt der Region entsprechend war es sinnvoll, mehrere Entwicklungsstra-
tegien zu verfolgen. Gleichwohl hat die Erfahrung gezeigt, dass der Schwerpunkt der Ent-
wicklungsstrategien weg vom Bereich „Lokale Erzeugnisse und Dienstleistungen“ künftig hin
zu einer breit angelegte Strategie „Natur und Kultur“ und zu „Lebensqualität“ gelegt werden
sollte. Die bisherigen eher strategischen Ziele sollten stärker durch konkretere operationelle
Ziele ersetzt werden.

Insgesamt sind die mit dem REK 2002 - 2006 geschaffenen Projekte für das Sechsämterland
sehr positiv. Sie haben dazu beigetragen, viele Ideen erst zur Umsetzungsreife zu entwi-
ckeln, den Blick auf andere Realisierungsmöglichkeiten und besser ausgestattete Finanzie-
rungen zu richten und bei deren Erschließung hilfreich zu sein. Mit der LAG-Geschäftsstelle
entstand erstmals ein Anlauf- und Informationspunkt, der dabei behilflich war und die Rich-
tung weisen konnte.

Zweifellos ist durch die Aktivitäten der LAG der Bekanntheitsgrad der Region „Sechsämter-
land im Fichtelgebirge“ im In- und im Ausland gestiegen und der der LAG selbst im Sechsäm-
terland. Dazu trugen Namensgebungen wie Sechsämterland-Reithalle, Sechsämterland-
Holztage oder Sechsämterland Classic bei.

Mit Hilfe von LEADER+ wurden sektoren- und gebietsübergreifende Projekte initiiert und be-
gleitet, vor allem in konkreten Vorhaben, die neue Kooperationen und interkommunale Zu-
sammenarbeit erforderten, wie die Königin-Luise-Projekte.

Neu und ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die finanziell schwach ausgestatteten Kommunen
war, dass es erstmals gelungen ist, die Oberfrankenstiftung für die regionale Kofinanzierung
zu gewinnen und damit einigen Maßnahmen auf den Weg helfen zu können.
Als Konsequenz aus der bisherigen Arbeit werden integrative sektorübergreifende Ansätze
und das bürgerschaftliche Engagement stärker zu betonen sein. Informationen und Erfah-
rungen werden einem größeren Kreis zugänglich zu machen und nachahmenswerte neue
Beispiele zu schaffen sein. Diese sollen durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit genutzt wer-
den, neues Interesse, neue Aktivitäten und neue Beteiligte zu gewinnen.
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1. Abgrenzung, Lage des Gebietes

Das Sechsämterland als Kerngebiet
des Naturparks Fichtelgebirge, um
den 12. Längen- und den 50. Breiten-
grad gelegen, liegt geographisch in
der Mitte Europas, die 1865 im Nach-
barlandkreis Tirschenreuth unmittel-
bar an der bayerisch-böhmischen
Grenze am Tillenberg ermittelt wurde.
Dem Sechsämterland unmittelbar be-
nachbart sind der oberpfälzer Land-
kreis Tirschenreuth (TIR) im Süden,
die oberfränkischen Landkreise Bay-
reuth (BT) im Westen und Hof (HO)
im Norden sowie die tschechische
Region Karlovy Vary im Osten.

Als innere Hochfläche des Fichtelge-
birges überwiegend dem Naturraum
Selb-Wunsiedler-Hochfläche zugehö-
rig, bildet das Sechsämterland geo-
graphisch, topographisch und verwal-
tungsmäßig eine Einheit, die im Nor-
den, Westen und Süden vom granite-
nen Hufeisen des Hohen Fichtelgebir-
ges umschlossen wird, an dem es
ebenfalls Anteil hat. Dieser Gebirgs-
knoten bildet das Scharnier zwischen
dem Böhmerwald/ Oberpfälzer Wald im Süden, dem Frankenwald/ Thüringer Wald im Nord-
westen und dem Erzgebirge im Nordosten und öffnet sich nach Osten zum Egerer Becken in
der unmittelbar benachbarten Tschechischen Republik.

Die mittlere Meereshöhe des Sechsämterlandes zwischen 500 und 650m über NN hebt sich
deutlich von den umgebenden Granitwällen des Hohen Fichtelgebirges ab. Deren höchste
Erhebung, der Schneeberg (1052m), ist auch der höchste Punkt im Landkreis Wunsiedel i.
Fichtelgebirge und in Franken. Der tiefste Punkt liegt im Osten bei Schirnding mit 443 m.

Eingestreut in die Hochfläche sind in dichter Folge kleinere Siedlungen und industriell ge-
prägte Kleinstädte. In enger Verbindung mit den benachbarten thüringischen, sächsischen
und böhmischen Industriezonen haben sie bereits im 19. Jahrhundert eine hohe Arbeits- und
Bevölkerungsdichte entwickelt. Mit 133 Einwohnern/ km² hebt sich der Landkreis deutlich
von seinen Nachbarn ab. Dominierend, seit Jahren im Strukturwandel, prägte die feinkerami-
sche Industrie mit der Herstellung von Gebrauchsporzellan fast zwei Jahrhunderte die Ar-
beitswelt. Nach Wegfall der innerdeutschen Grenze und der Öffnung der heutigen Tschechi-
schen Republik 1990 ist in diesem ehemaligen Zonenrandgebiet Oberfrankens die Konkur-
renz der Nachbarn ebenso spürbar, wie die immer stärkere globale Konkurrenz. Es sind aber
auch viele Austauschbeziehungen zum gegenseitigen Vorteil wieder oder neu möglich ge-
worden. Die Lage an einer Staatsgrenze bildete und bildet noch heute eine besondere Situa-
tion mit Risiken und Chancen.

Historisch ist das Sechsämterland seit dem 16. Jahrhundert bekannt als Gebiet der ehemali-
gen Verwaltungsbezirke der brandenburg-bayreuth-kulmbachischen sechs Ämter:
Hohenberg a.d.Eger, Wunsiedel, Kirchenlamitz, Selb, Thierstein und Weißenstadt.
Heute ist es identisch mit dem 1972 gebildeten Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge, der
auf 606 km² die Großen Kreisstädte Marktredwitz und Selb, die Kreisstadt Wunsiedel und 14
weitere Städte, Märkte und Gemeinden mit insgesamt 80.505 Einwohnern (31.12.2006) um-
fasst. Abweichend von den Grenzen des LEADER+-Aktionsraumes soll das neue LAG-
Gebiet nun auch die Kernstadt von Marktredwitz enthalten, die wegen der vorgegebenen

Karte 1: Lage des Landkreises Wunsiedel i. Fichtelge-
birge in Bayern
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Einwohnerkennzahlen 2002 nicht in das LAG-Gebiet einbezogen werden konnte. Die Ge-
meinde Faßmannsreuth, die seit 2005 Bestandteil des LAG-Gebietes war, ist nun in die LAG
Landkreis Hof eingegliedert.

Die Mitgliederversammlung der
LAG am 29.4.2008 hat die Überein-
stimmung von LAG-Gebiet und
Landkreisgebiet einstimmig be-
schlossen (Protokoll der Jahres-
hauptversammlung, Anlage 1.1).

Die größten Städte im Sechsämter-
land sind Marktredwitz und Selb mit
rd. 18.000 und rd. 16.000 sowie
Wunsiedel mit ca. 10.000 Einwoh-
nern.
Die nächsten kreisfreien Städte lie-
gen jeweils rd. 50 km vom Sechs-
ämterland entfernt: Hof und Plauen
im Norden, Bayreuth im Westen,
Weiden i. d. OPf. im Süden sowie
Karlsbad im Osten.

Erreicht wird das Sechsämterland:
- über die Nord-Süd-Autobahnen A 9

Berlin – München und A 93 Hof – Re-
gensburg

- über die West-Ost-Autobahn A 70
Schweinfurt-Bayreuth und deren Ver-
längerung über die B 303 von Bad
Berneck zum Grenzübergang Schirn-
ding

- sowie über die A 72 Dresden/Chem-
nitz-Hof mit Weiterführung über die
A 93.

Mitten im Aktionsgebiet kreuzen sich in
Marktredwitz die B 303 (E 48) und die
A 93 sowie die Hauptbahnstrecken Nürn-
berg-Prag, Berlin/Dresden-Nürnberg-
Stuttgart und Berlin-Hof-Regensburg-
München und bestimmen die zentrale
Verkehrslage des Raumes.

Das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) weist den in der Planungsregion Oberfran-
ken-Ost gelegenen Landkreis einheitlich als „ländlichen Teilraum, dessen Entwicklung in be-
sonderem Maße gestärkt werden soll“ aus und betont damit dessen Kohärenz ebenso, wie
die besondere Problemlage in der Bevölkerungsentwicklung und auf dem Arbeitsmarkt. Als
Ziel II-Gebiet und INTERREG-Aktionsraum sowie als C-Fördergebiet der Gemeinschaftsauf-
gabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ bestehen vielfältige Fördermöglich-
keiten, die aber nicht immer genutzt werden, weil die erforderlichen Eigenleistungen nicht er-
bracht werden können.

Karte 3: Autobahnanbindung des Sechsämterlandes

Karte 2: Gemeindegebiete des Sechsämterlandes



- 4 -

Im LAG-Gebiet bestehen mehrere ILEKs (Integrierte ländliche Entwicklungskonzepte):

- ILE Brücken-Allianz Bayern-Böhmen:
Die Brücken-Allianz ist ein Zusammenschluss der Städte Arzberg und Hohenberg a. d.
Eger, der Gemeinde Höchstädt i. Fichtelgebirge und der Märkte Schirnding, Thiersheim
und Thierstein. Darüber hinaus besteht ein Kooperationsvertrag mit vier benachbarten
tschechischen Gemeinden. Die Ziele des ILEK sind die Vermarktung und Bewerbung
der Brücken-Allianz, sowohl auf touristischer als auch auf gewerblicher Ebene. Zudem
sollen grenzüberschreitende Kontakte hergestellt werden.

- ILE Energieregion Fichtelgebirge:
Aus dem Willen der Brücken-Allianz heraus, ein Energiekonzept für ihr Gebiet zu ent-
wickeln, entstand unter Einbeziehung der Großen Kreisstadt Selb und der Kreisstadt
Wunsiedel, die ILE Energieregion Fichtelgebirge. Die ILE umfasst so 8 der insgesamt
17 Gemeinden des Landkreises. Das ILEK der Energieregion ist fachspezifisch und
nicht neu.

- ILE Raumpartnerschaft Fichtelgebirge:
Die ILE umfasst die Gemeinden Bad Alexandersbad, Nagel und Tröstau.

Keine der unterschiedlichen ILE bezieht mehr als 50 % der 17 Gemeinden des Sechsämter-
landes ein (Karte ILE im LK Wunsiedel, Anlage 1.2).
Die im LAG-Gebiet vorhandenen ILEKs und deren Ziele wurden mit Vertretern des Amts für
Ländliche Entwicklung Oberfranken bei zwei Abstimmungsterminen am 09.08.2007 und am
28.04.2008 ausgiebig besprochen und abgeklärt. Dabei wurden keine Widersprüche zwi-
schen dem REK und den jeweiligen ILEKs festgestellt. Das ALE war darüber hinaus in die
Erarbeitung des vorliegenden REK mit eingebunden.
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2. Ausgangslage / Bestandsaufnahme

2.1. Umwelt, Natur und Landschaft

Vergleichbar mit Oberfranken und dem Landesdurchschnitt liegt der Anteil freier, nicht durch
Siedlung und Verkehr genutzter Flächen im LAG-Gebiet bei rund 89 %.
Den größten Anteil haben die Waldflächen mit 27.583 ha oder 45,5 %, die seit 1980 gering-
fügig zugenommen haben, gefolgt von den 25.300 ha landwirtschaftlich genutzten Flächen
(41,7 %), die im letzten Jahrzehnt um fast 3 % weniger geworden sind. In Oberfranken und
in Bayern ist der Waldflächenanteil mit 40 % bzw. 35 % niedriger, der Anteil der landwirt-
schaftlich genutzten Flächen mit 47,3 bzw. 50,1 % dagegen deutlich höher.

Als Kerngebiet entfallen 60 % der 1.011 km² des Naturparks Fichtelgebirge auf den Land-
kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge, der mit 99,5 % praktisch vollständig im Naturparkgebiet
liegt. Rund 54.000 der 60.640 ha Landkreisfläche sind Landschaftsschutzgebiete, was die
besondere Bedeutung von Umwelt, Natur und Landschaft, Land- und Forstwirtschaft, Freizeit
und Erholung für das Sechsämterland betont. Die 14 Naturschutzgebiete auf 783 ha sind mit
1,3 % an der Landkreisfläche beteiligt. 187 ha nehmen die 38 geschützten Landschaftsbe-
standteile und 40 ha die 74 Objekte ein, die als Naturdenkmäler unter Schutz stehen. Das
Natura-2000-Netz von Schutzgebieten der Europäischen Union enthält insgesamt 4.700 ha
FFH- und SPA-Schutzgebiete.

Da moderner Naturschutz nicht nur aus der Festlegung von Schutzgebieten bestehen kann,
werden Naturschutzmaßnahmen auch in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft, über das
Bayerische Vertragsnaturschutzprogramm und das Landschaftspflegeprogramm durchge-
führt. Diese fördern gleichzeitig mit der Erhaltung der Arten- und Strukturvielfalt auch die Att-
raktivität, die Erholungseignung und damit die Wirksamkeit für Freizeit und Tourismus.

Ansätze, Umwelt und Natur als wichtige touristische Standortpotentiale zu nutzen, bestehen
mit der Ökologischen Bildungsstätte Hohenberg a. d. Eger und deren grenzüberschreitend
vernetzten Aktivitäten, mit dem Schwerpunkt Umweltbildung der Jugendherberge Wunsiedel
und mit dem Lernort Natur in Wunsiedel sowie in den Informationsstellen des Naturparks
Fichtelgebirge in Weißenstadt, Arzberg und benachbart in Zell und Grassemann.

2.2 Bevölkerung und Erwerbstätigkeit

2.2.1 Bevölkerung

Das Sechsämterland ist in Oberfranken und in Bayern, die Region mit der insgesamt
ungünstigsten Bevölkerungsentwicklung. 1972 mit 100.667 Einwohnern gebildet, leb-
ten zum Jahresende 2006 noch 80.505 Einwohner auf den 606,4 km² des Landkreises
Wunsiedel i. Fichtelgebirge. Der seit Mitte der 1990er Jahre kontinuierliche Rückgang
um 600 - 1.000 Menschen/Jahr setzt sich fort. Bis zum 30.06.2007 sank die Bevölke-
rungszahl weiter auf 79.986. Damit verlor das Sechsämterland gegenüber 1970 bisher
21,9 %, gegenüber 1987 immer noch 8,5 % seiner Einwohner. Dies steht im deutlichen
Gegensatz zu Oberfranken und Bayern, die zwischen 1970 und 2006 um 1,4 bzw. so-
gar um 19,2 % zunahmen. Es verwundert nicht, dass das Gebiet mit 133 Einwoh-
nern/km² inzwischen auch unter den Werten Oberfrankens (151) und Bayerns (177)
liegt, allerdings noch deutlich über den Nachbarlandkreisen Tirschenreuth (71), Bay-
reuth (85) und Hof (117).

Waren bis 1996 ausschließlich die Sterbeüberschüsse Ursache dieser Entwicklung, so
sind seither auch wieder Wanderungsverluste daran beteiligt, die 2005 398, 2006 so-
gar 531 Personen ausmachten.
Mit 6,5 liegt hier die Geburtenrate auch deutlich unter den 7,6 Oberfrankens und 8,6
Geburten je 1.000 Einwohner im Landesdurchschnitt.
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Der Frauenanteil im Landkreis übersteigt mit 52,2 % die Vergleichswerte Oberfrankens
(51,4) und Bayerns (51,0). Der Ausländeranteil von 6,8 % liegt deutlich unter dem Lan-
desdurchschnitt von 9,2 %, aber auch erheblich über dem Oberfrankens von 5,3 %.
Bei einer insgesamt immer älter werdender Bevölkerung hat der Anteil der Menschen
mit 65 und mehr Jahren im Landkreis nahezu 25 % erreicht, während Oberfranken mit
20,7 und Bayern mit 18,9 % noch deutlich dahinter liegen. Entsprechend ist der Anteil
der bis zu 15-Jährigen mit 12,9 % im Landkreis deutlich geringer als in Oberfranken mit
14,2 % und in Bayern mit 14,8 %.

2.2.2 Erwerbstätigkeit

Der Bevölkerungsrückgang erscheint moderat im Vergleich mit der Entwicklung der so-
zialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort. Waren im Landkreis 1987 noch
34.283 Beschäftigte vorhanden, zum Höchststand 1997 sogar 37.176, so hat deren
Zahl bis 2005 um 30,7 % auf 25.760 abgenommen. Seitdem ist eine geringfügige Erho-
lung auf 26.026 Mitte des Jahres 2007 eingetreten. Daraus werden die Probleme des
Raums deutlich, der den Strukturwandel der Leitindustrie Feinkeramik verkraften muss-
te, ohne in größerem Umfang Neuansiedlungen oder Betriebsgründungen in anderen
Branchen zu erreichen. Dazu kamen Einbrüche in öffentlichen Beschäftigungsberei-
chen, wie Bundeswehr, Zoll, Post, Bahn, Forstverwaltung und in der Energieversor-
gung, die nie auch nur ansatzweise ausgeglichen wurden. Qualifizierte Arbeitskräfte
waren daher lange gezwungen mit ihren Familien in entfernteren Regionen Beschäfti-
gung zu suchen. Ihre Potentiale fehlen nun zunehmend, um die Entwicklung besser vo-
rantreiben und Fachkräfte zur Verfügung stellen zu können.
Die Zahl der Beschäftigten am Wohnort ist mit 25.545 um 481 niedriger als die der Be-
schäftigten am Arbeitsort. Das zeigt, dass immer noch mehr Beschäftigte im Sechsäm-
terland Arbeit finden als hier wohnen, was besonders auf die Lage und Arbeitsmarkt-
zentralität der Stadt Marktredwitz in unmittelbarer Nachbarschaft zum Landkreis Tir-
schenreuth zurückzuführen ist.

2.3 Wirtschaftliche Entwicklung und Arbeitsmarkt

Bedingt durch die frühe Industrialisierung und vergleichsweise sehr hohe Industriedichte ist
die Bedeutung des produzierenden Gewerbes im Sechsämterland immer noch überdurch-
schnittlich hoch. Mit 13.272 waren 2006 51 % der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
in 83 Betrieben mit 20 und mehr Beschäftigten tätig. Auf je 1.000 Einwohner entfielen 2007
166 Beschäftigte im produzierenden Gewerbe, in Oberfranken nur 143 und in Bayern 128.
Auch die Erwerbsbeteiligung der Frauen ist mit 46,2 % höher als im Regierungsbezirk mit
45,8 und im Landesdurchschnitt mit 44,7 %. Sie hat aber in den letzten Jahren abgenom-
men, was eher Folge des Arbeitsplatzabbaus als einer verbesserten Einkommenss ituation
ist.

Mit 48,5 % der Beschäftigten ist der tertiäre Sektor in den letzten Jahren zwar am stärksten
gestiegen, aber nach wie vor schwächer ausgeprägt als im übrigen Oberfranken mit 55,9 %
und in Bayern mit 62,2 %.

Der Rückgang der Beschäftigungsmöglichkeiten und der Mangel an Alternativen spiegeln
sich in der seit langem anhaltenden Arbeitslosigkeit, die meist unter dem Bundesdurch-
schnitt, aber deutlich über den oberfränkischen und bayerischen Werten lag und immer zu
den höchsten in Bayern gehörte. Nachdem der konjunkturelle Aufschwung im Frühjahr 2008
auch den Landkreis erreicht hat, sind die seit 1996 im Jahresdurchschnitt immer zweistell i-
gen Arbeitslosenquoten im April 2008 im Bereich Marktredwitz auf 6,2 % und im Bereich
Selb auf 7,8 % abgesunken und damit um 2,2 bzw. 2,1 Punkte niedriger als im Vorjahresver-
gleich.
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2.4 Land- und Forstwirtschaft

Die Industrialisierung und vergleichsweise ungünstige landwirtschaftliche Erzeugungsbedin-
gungen haben schon lange dazu beigetragen, dass der land- und forstwirtschaftliche Haupt-
erwerb – trotz höherer Betriebsgrößen als in der Nachbarschaft – mit einem Beschäftigten-
anteil von nur noch 0,6 % sehr gering ist. Selbständige und Familienangehörige spielen hier
allerdings eine größere Rolle als sozialversicherungspflichtig Beschäftigte.

Der Strukturwandel mit Konzentration setzt sich weiter fort. Bestanden 2005 noch 640 Be-
triebe im Landkreis, so haben diese, nur zwei Jahre später, auf 608 weiter abgenommen. Al-
lerdings hat die Zahl der Betriebe, die mehr als 50 ha bewirtschaften, zugenommen, in allen
anderen Größenklassen ist sie kleiner geworden. 2007 bewirtschafteten:

60 Betriebe unter 5 ha
48 Betriebe 5 bis unter 10 ha

105 Betriebe 10 bis unter 20 ha
69 Betriebe 20 bis unter 30 ha

148 Betriebe 30 bis unter 50 ha
177 Betriebe 50 ha und mehr
Die Betriebsgrößenstruktur ist günstiger als in Oberfranken insgesamt.

Die Möglichkeiten des Zuerwerbs im touristischen und im Dienstleistungsbereich, die Direkt-
vermarktung mit 3 regelmäßigen Bauernmärkten und 52 Betrieben sowie die energetische
Nutzung land- und forstwirtschaftlicher Produkte sind noch ausbaufähig und bieten Ansatz-
punkte für integrierte Projekte, bei denen Frische, Qualität und nachvollziehbare Herkunft im
Mittelpunkt stehen. Urlaub auf dem Bauernhof bieten 42 Betriebe an. Ein hauswirtschaftli-
cher Fachservice bietet eine weitere Diversifizierungsmöglichkeit. 2007 wurden auf 529 ha
Stilllegungsflächen nachwachsende Rohstoffe angebaut, die in 10 Biogasanlagen eingesetzt
werden. Schwerpunkte des Ackerbaus liegen im Braugersteanbau auf 7.210 ha (das sind
76,6 % der gesamten Getreideanbaufläche), im Anbau von Ackerfutter auf 2.967 ha und im
Kartoffelanbau. Rund 64 % der 849 tierhaltenden Betriebe halten Rinder, 58,8 % Milch- und
Mutterkühe. Insgesamt gab es 2007 8.734 Milch- und Mutterkühe, 2.853 Mastbullen und
9.001 Schweine im Landkreis.
Die Teichwirtschaft und die stark gestiegene Nachfrage nach Bioprodukten findet im Sechs-
ämterland günstige Anknüpfungspunkte. Sie kommt den natürlichen Erzeugungsbedingun-
gen entgegen und trifft auch auf aufgeschlossene Landwirte. Dies sowie der vorhandene
Kooperationswille in Maschinenring, Erzeugergemeinschaften und Selbsthilfeeinrichtungen
können ebenso weiter ausgebaut werden, wie die Produktion nachwachsender Rohstoffe zur
Energienutzung. Gut vorangekommen ist die Bündelung der Angebote in Forstbetriebsge-
meinschaften und durch die landesweite Vermarktung von Holzprodukten. Die 2003 gestar-
teten Sechsämterland-Holztage wirken als regelmäßige „Holz-Messe“ weit über den engeren
Raum hinaus.

2.5 Freizeit und Tourismus

Trotz der frühen und ausgeprägten Industrialisierung hat das Fichtelgebirge eine bis in die
Romantik zurückreichende Tradition als Feriengebiet für ruhige Ganzjahreserholung und
Wintersport. Dazu kommen das traditionelle Heilbad Bad Alexandersbad und seit 2007 das
Kurzentrum Weißenstadt für Gesundheits- und Wohlfühltourismus. Lange Zeit lagen die
Schwerpunkte auf Bad Alexandersbad, Wunsiedel mit dem Luisenburg-Felsenlabyrinth und
den Luisenburg-Festspielen sowie Weißenstadt mit seinem in den 70er Jahren wieder ge-
schaffenen 50 ha großen See und eher im Schatten der benachbarten Fremdenverkehrsorte
des Hohen Fichtelgebirges in der Wohlfühlregion. Inzwischen hat sich der Tourismus im
Sechsämterland flächendeckend ausgebreitet. Nahezu in allen Gemeinden stehen, in unter-
schiedlicher Ausrichtung auf verschiedene Gästegruppen, eine ausgebaute Infrastruktur und
Freizeiteinrichtungen zur Verfügung. Sie wurden um die überregional bedeutsamen Museen
des Porzellanikon in Hohenberg a. d. Eger und in Selb-Plößberg erweitert.
Allerdings bestehen noch Lücken im Infrastrukturangebot und bedürfen auch Hotellerie und
Gastronomie häufig der Modernisierung und einer besseren gemeinsamen Vermarktung. In
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der Infrastruktur ist, gerade in der Zusammenarbeit mit dem Naturpark Fichtelgebirge und
durch die Aktivitäten des Fichtelgebirgsvereins, bereits vieles geschehen Die Umstrukturie-
rung zu einem stärker zielgruppenorientierten Touristikangebot und die Gewinnung neuer Ur-
laubergruppen erfordern gerade für einen Erlebnis- und aktivitätsorientierten Urlaub zusätzli-
che Einrichtungen und Angebote, wie sie in den letzten Jahren mit der Neugestaltung der
bürgerlichen Landschaftsparks Luisenburg und Katharinenberg mit dem Greifvogelpark und
dem Lernort Natur in Wunsiedel mit Hilfe von LEADER+ realisiert werden konnten.

Die im Juni 2007 angebotenen 2.960 Gästebetten im Sechsämterland wurden von 109.696
Gästen für 279.285 Übernachtungen in diesem Jahr genutzt.

2.6 Bildung und Wissenschaft, Kultur und Tradition

Der Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge sieht sich als Schul- und Kulturlandkreis.
Mit 15 Grund- und Hauptschulen, 3 Gymnasien, 3 Realschulen, Berufsschulen in Selb,
Marktredwitz und Wunsiedel, einer Wirtschaftsschule, Berufsfachschulen für Hauswirtschaft,
für Krankenpflege, für Krankenpflegehilfe sowie für Altenpflege und Altenpflegehilfe, einem
beruflichen Schulzentrum für Produktdesign und Prüftechnik in Selb und einer Staatlichen
Fachschule für Steinbearbeitung in Wunsiedel sowie einer Staatlichen Fachoberschule in
Marktredwitz ab dem Schuljahr 2008/2009 besteht in kurzer Erreichbarkeit ein voll ausge-
bautes schulisches Angebot. Trotz der stetig abnehmenden Bevölkerung ist die Zahl der
Schüler an weiterführenden Schule im Landkreis von 1994 bis 2007 um 23,5 % kontinuierlich
auf 7.105 angestiegen. So besuchen im Landkreis 73,4 % der Kinder und Jugendlichen im
Alter zwischen 6 und 18 Jahren weiterführende Schulen (außer Hauptschulen).

Überregional bekannte kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen im Landkreis sind die
seit 1890 bestehenden Freilichtaufführungen der Luisenburg-Festspiele, das Rosenthal-
Theater in Selb und das Festival Mitte Europa an verschiedenen stimmungsvollen Orten im
Landkreis. Dazu kommt die außerordentlich qualitätsvolle Museumslandschaft mit den welt-
weit größten Spezialmuseen für Porzellan, dem Porzellanikon in Hohenberg a. d. Eger und
Selb-Plößberg, sowie das Fichtelgebirgsmuseum in Wunsiedel und das Volkskundliche Ge-
rätemuseum Arzberg-Bergnersreuth. Besondere Erlebnisse versprechen auch viele kleinere
Veranstaltungen, wie der Volksmusikwettbewerb um den „Arzberger Bergkristall“, das Wun-
siedler Brunnenfest, die Wochen des Weißen Goldes mit Deutschlands größtem Porzellan-
flohmarkt in Selb, Musik-, Theater- und Kleinkunstaufführungen an unterschiedlichen Orten
und – in jüngster Zeit – die Veranstaltungen des Künstlerhauses Schirnding, das mit Hilfe
von LEADER+ realisiert werden konnte.

2.7 Vorhandene Planungen und Konzepte

Planungen und Konzepte für die Entwicklung von Teilgebieten oder größerer Bereiche be-
stehen in den kommunalen Bauleitplanungen.
Darüber hinaus sind für das Sechsämterland vor allem das Arten- und Biotopschutzpro-
gramm Fichtelgebirge, das Landschaftsentwicklungskonzept Oberfranken-Ost, der Pflege-
und Entwicklungsplan für den Naturpark Fichtelgebirge und die raumplanerischen Rahmen-
vorgaben durch das Landesentwicklungsprogramm Bayern und den Regionalplan Oberfran-
ken-Ost relevant.
Weitere Rahmenvorgaben finden sich im Aktionsprogramm „Bayerns ländlicher Raum“, im
grenzüberschreitenden Entwicklungskonzept und in Teilraumgutachten der Landesplanung.

Wie in Kapitel 1. Abgrenzung, Lage des Gebietes bereits erwähnt, bestehen im Landkreis
drei Integrierte ländliche Entwicklungskonzepte. In diese Konzepte sind 11 der 17 Kommu-
nen des Landkreises eingebunden.

Ende 2007 gab es 26 laufende Verfahren der ländlichen Entwicklung in 15 Städten, Märkten
und Gemeinden des Landkreises Wunsiedel i. Fichtelgebirge. Insgesamt sind 13.158 Ein-
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wohner daran beteiligt. Bis 2009 sollen nochmals 3 Verfahren angeordnet werden (Liste lfd.
Verfahren Wunsiedel, Anlage 7.1.1).
Bei den laufenden Verfahren der ländlichen Entwicklung handelt es sich überwiegend um
Verfahren der Dorferneuerung (Karte Verfahren WUN 2008, Anlage 7.1.1). Aufgrund von
frühen Flurneuordnungsverfahren in den 60er und 70er Jahren verfügt der Landkreis aus
landwirtschaftlicher Sicht über sehr gute Infra- und Betriebsstrukturen. Hieraus ergibt sich
kein größerer Bedarf an Flurneuordnungsverfahren. Mit Ministerratsbeschluss vom März
2003 wurde festgelegt, dass die Landkreise Hof und Wunsiedel i. Fichtelgebirge auf fünf Jah-
re eine erhöhte Förderung von bis zu 80 % bei bestimmten Verfahren erhalten können
(Hochfrankenförderung). Aus diesem Grund wurden in den letzten Jahren mehr Verfahren im
Landkreis eingeleitet. Diese „Sonderförderung“ wurde im Januar 2008 bis Mai 2009 verlän-
gert.

12 Städte, Märkte und Gemeinden des Landkreises befinden sich in Programmen der Städ-
tebauförderung der Regierung von Oberfranken (SBF-Gemeinden im LK Wun, Anlage 2.7.1).
Als bemerkenswert soll hier das Interkommunale Entwicklungskonzept in den Landkreisen
Hof und Wunsiedel i. Fichtelgebirge erwähnt werden. Hierbei handelt es sich um eine inte r-
kommunale Zusammenarbeit unter dem Titel „Zukunft nördliches Fichtelgebirge“ der Städte,
Märkte und Gemeinden des Sechsämterlandes Kirchenlamitz, Marktleuthen, Röslau,
Schönwald und Weißenstadt mit der Stadt Schwarzenbach a. d. Saale und den Märkten
Sparneck, Zell und Oberkotzau im Landkreis Hof. Ziel der Kooperation ist die Verstärkung
der interkommunalen Zusammenarbeit auf mehreren Ebenen und in verschiedenen Hand-
lungsfeldern (z.B. Verwaltung, Tourismus, technische und soziale Infrastruktur, Sport- und
Freizeitinfrastruktur). Außerdem ist eine schrittweise Umsetzung der im Entwicklungskonzept
aufgezeigten interkommunalen Projekte mit Hilfe eines Stadtumbaumanagements vorgese-
hen (Städtebauförderung in Bayern Arbeitsblatt 6, Anlage 2.7.2).

Das vorliegende REK ist somit mit anderen Planungen abgestimmt und setzt übergeordnete
Planungen und Maßnahmen in Teilbereichen um.
Die erfolgten Abstimmungen und die Zusammenarbeit in der Erarbeitungsphase des Kon-
zepts lassen Synergien zwischen Maßnahmebereichen erwarten. Diese sollen weiter ver-
stärkt werden. Zwischen der LAG und den Trägern der Hauptmaßnahmen wurde daher ein
mindestens einmal im Jahr stattfindender Abstimmungstermin vereinbart. (Näheres siehe
Kapitel 7).

2.8 Bestehende lokale Strukturen

Verantwortlich für die Ausarbeitung und Umsetzung des REK ist die Lokale Aktionsgruppe
(LAG) Sechsämterland-Innovativ als die in der vergangenen Förderperiode der Verein
Sechsämterland Innovativ e.V. bestimmt wurde. Diesem gehören, neben privaten Mitgliedern
und Vertretern der Wirtschaft sowie Verbands- und Vereinsvertretern, vor allem der Land-
kreis und Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis an. Diese sind auch bei der Planung
und Durchführung von Maßnahmen – sei es als Projektbeteiligte, als Zuständige für Geneh-
migungen oder als Fördergeber – zu beteiligen. Der Landkreis hat seine unterstützende und
befürwortende Haltung zu diesem REK, an dessen Ausarbeitung er wesentlich beteiligt war,
in der konstituierenden Sitzung des neuen Kreistags am 09.05.2008 noch einmal deutlich
bekundet (TOP 29 REK, Anlage 2.8.1).

Neben den Kommunen und dem Landkreis sind – je nach Projekt unterschiedlich – vor allem
die im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge ansässigen oder für dieses Gebiet zuständigen
Behörden oder Organisationen wichtig und zu beteiligen. Das sind neben Landratsamt und
Regierung von Oberfranken vor allem: das Amt für Landwirtschaft und Forsten Münchberg,
das Amt für ländliche Entwicklung Oberfranken, das Landesamt für Umwelt Hof, der Regio-
nale Planungsverband Oberfranken-Ost, das Wasserwirtschaftsamt Hof, die IHK und HWK,
Euregio Egrensis, Oberfranken Offensiv, Kuratorium Hochfranken, Naturpark Fichtelgebirge,
Touristinformation Fichtelgebirge.
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Durch die unmittelbare Nachbarschaft zum Regierungsbezirk Oberpfalz und zum tschechi-
schen Bezirk Karlovy Vary werden bei einzelnen konkreten Projekten auch dort zuständige
Behörden und Organisationen zu beteiligen sein.

2.9 Bisherige Aktivitäten

Nach Genehmigung des REK LEADER+ im März 2003 hat die Geschäftsstelle der LAG ihre
Arbeit aufgenommen und für die Umsetzung der Projekte Realisierungsmöglichkeiten eruiert,
bei Antragstellung und Einwerbung von Finanzierungsmöglichkeiten Hilfestellung geleistet
und bei der Umsetzung beraten.
In Vorbereitung des REK Leader in ELER 2007 - 2013 wurden zahlreiche Gespräche ge-
führt, Kooperationen gebildet und Projekte entwickelt, sowie das vorliegende REK in der Er-
arbeitung begleitet.
Abstimmungen mit den Nachbar-LAGs gehörten ebenso zu den Aktivitäten, wie die Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit zur Vorbereitung, Durchführung und gelungenen Umsetzung von
Projekten und die Organisation von Arbeitskreisen.
Um Wiederholungen zu vermeiden, sei auf die ausführliche Darstellung der Aktivitäten und
die Projektübersicht für den Zeitraum 2002 - 2006 im Evaluierungsbericht in der Anlage 0
verwiesen.
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3. Stärken-Schwächen-Analyse (SWOT)

Im Hinblick auf die zu erarbeitenden Ziele und Handlungsfelder bedarf die breit angelegte
Darstellung und Analyse der Ausgangssituation der Fokussierung auf erfolgversprechende
Ansatzpunkte und der Bewertung. Dies erfolgt in der Stärken-Schwächen-Analyse dieses
Kapitels.

Sie basiert auf der umfassenden Analyse des REK 2002, die aus planerischen Konzepten,
wie Regionalplan und LEP, Vorplanungen in ländlichen Nahbereichen, Regionalen Aktions-
programmen, Strukturanalysen sowie Expertenbefragungen hergeleitet war. Für das REK
Leader in ELER 2007 - 2013 wurde sie überarbeitet, aktualisiert, ergänzt und gestrafft.
Grundlage waren Beiträge in den Arbeitskreissitzungen, im Vorstand der LAG und im Redak-
tionsteam. Vor allem flossen aber die Ergebnisse des einwöchigen Workshops im November
2006 mit 26 Landkreisbürgern zur Erarbeitung eines Bürgergutachtens zur Zukunft der länd-
lichen Räume in Bayern. Dieses Bürgergutachten war Teil eines Gesamtkonzepts von 10 eu-
ropäischen Regionen. Ziel war es, Empfehlungen zu erarbeiten, die im Frühjahr 2007 der
Europäischen Union übergeben wurden.

Es hat sich gezeigt, dass viele bereits 2002 dargestellte Stärken und Schwächen, insbeson-
dere in den Bereichen Bevölkerungsentwicklung und Arbeitsmarkt, auch künftig bedeutsam
sind. Einige haben sich im Zeitablauf in der Bewertung verändert, andere sind – wegen der
angestrebten Kooperationen – dazu gekommen.

Die ursprünglich 12 Analysebereiche wurden zu 8 zusammengefasst, die mit den in den Ka-
piteln 1 und 2 angeführten Punkten korrespondieren.
Die Stärken und Schwächen wurden bewertet und der daraus abgeleitete Handlungsbedarf
mit den Handlungsfeldern rückblickend abgeglichen, um vor allem die Stärken und Schwä-
chen gezielt anzugehen, die mit dem Instrument Leader erfolgreich bearbeitet werden kön-
nen.

Lage, Infrastruktur und Verkehr

Stärken Schwächen
Günstige Lage zu europäischen Nord-Süd-

Hauptachsen

Regionale „Brückenfunktion“ in der „Mitte Europas“
zentral zwischen Bayern, Sachsen, Tschechien

Anschluss an Flughafen
München 3 Std., Nürnberg 1,5 Std.,
Leipzig 2 Std.

überregionale Verkehrsanbindung durch die A93 und
B303 sowie Hauptbahnlinien in O-W- und N-S-
Richtung

innerregionales Straßennetz relativ dicht vorhanden

ÖPNV-Netz für ländlichen Raum relativ dicht

Mitgliedschaft im EgroNet-Tarifverbund

rel. gute Ver- und Entsorgungsinfrastruktur

Energieversorgung und IuK-Infrastruktur flächende-
ckend

Ausbauzustand der Verkehrswege, vor allem in Ost-
West-Richtung verbesserungswürdig

ÖPNV-Angebot in der Fläche außerhalb des Schü-
lerverkehrs und im Freizeitbereich ungenügend, ge-
ringe Auslastung der verkehrenden Busse

Belastung der Einwohner entlang der B303 durch
Güterverkehr

Nutzung regenerativer Energien und anfallender
Wärme noch zu gering

nicht überall leistungsfähige Datenleitungen

Bewertung Handlungsbedarf

Zentrale Lage noch zu wenig genutzt

Angebote und Informationen über ÖPNV zu wenig
bekannt

Wertschöpfung aus regionalem Energiepotential
bisher vergleichsweise gering

Zentrale Lage und Brückenfunktion bewusst machen
und für Kooperationen nutzen

ÖPNV-Angebot, vor allem im Freizeitbereich,
verbessern

regenerative Energien u. Wärme stärker nutzen

in Kooperation regionale Energieprojekte entwickeln
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Umwelt, Natur und Landschaft

Stärken Schwächen
Reizvolle Mittelgebirgslandschaft mit hohem Erho-

lungswert und reichhaltiger natürlicher Ausstattung

Kulturlandschaft mit historischen Einzelelementen

grünlandgenutzten Täler von Eger, Lamitz, Röslau

Bodensauere Bergwiesen Nagel

Großflächige, störungsarme Wälder

hoher Anteil geschützter und schützenswerter Flä-
chen

Renaturierung und Landschaftspflege

Gärten, Parks und historische Gebäude

Angebote der Ökologischen Bildungsstätte Hohen-
berg und der Jugendherberge Wunsiedel

hoher Anteil der Fichte in den Hochlagen

Waldschädigungen durch Umwelt und Stürme

geringe Größe von Lebensräumen gefährdeter Arten

ökologische Verbundsysteme verbesserungswürdig

Belastung einzelner Fließgewässer und Versaue-
rung

Erhöhtes Verkehrsaufkommen

geringe Sensibilisierung der Bevölkerung für die
qualitätsvolle Kulturlandschaft vorhanden

Bewertung Handlungsbedarf
hohe Qualität der Natur und Kulturlandschaft und

bestimmter Teilräume

Naturerlebnis noch zu wenig für Entwicklung genutzt

Landschaftselemente, wie Gärten und Parks, entwi-
ckeln und nutzen

Hohe Qualität an Erzeugnissen

Erhaltung, Pflege, Weiterentwicklung der Landschaft
als Lebens- und Erholungsraum

Bewusstsein über qualitätsvolle Kulturlandschaft
stärken und nach außen kommunizieren

Naturerlebnisangebote koordinieren und ausbauen

Landschaftselemente nutzen

Nahrungsmittel aus der Region besser vermarkten

Bevölkerung und Erwerbstätigkeit

Stärken Schwächen

gute Sozialstruktur, örtliche und regionale Bindung
durch Vielzahl von Vereinen und gemeinschaftliche
Aktivitäten

hohe Lebensqualität, Sicherheit und Zufriedenheit
der Bevölkerung

gute Wohnqualität – günstige Preisstruktur im Immo-
bilienbereich

breites und gutes Kinderbetreuungs- und Schulan-
gebot, Hochschulen in der Nachbarschaft

gute Versorgung mit Altenheimen

Potential hochmotivierter, fleißiger und Schichtarbeit
gewohnter Arbeitskräfte

arbeitsorientierte Einstellung der Bevölkerung

hohe Identifikation mit Betrieb und Produkt

Know How und Gefühl für Material u. Gestaltung

relativ niedriges Lohnniveau

anhaltende Bevölkerungsverluste

niedrige Geburtenzahlen

Überalterung der Bevölkerung

Abwanderung wegen fehlender Arbeitsplätze

schwach ausgeprägter Dienstleistungssektor

Abwanderung von Firmen

hohe Jugendarbeitslosigkeit

für Bayern relativ hohe und langanhaltende Arbeits-
losigkeit

relativ geringes Qualifikationsniveau und Facharbei-
termangel in bestimmten Branchen

Bewertung Handlungsbedarf

Leerstände in Bausubstanz und zu geringe Auslas-
tung von Infrastruktureinrichtungen

Arbeitsplätze sichern und Dienstleistungsangebote
erweitern

Abwanderung beeinflussbar

Facharbeitermangel wird Zukunftsproblem

Dienstleistungsangebote ausbauen und Arbeitsplätze
schaffen

Arbeitnehmer qualifizieren

weiche Standortfaktoren als Ansatzpunkte für Dienst-
leistungen und Image nutzen

Steigerung der Identifikation zur Verringerung der
Abwanderung

Neue Nutzungsmöglichkeiten untersuchen und reali-
sieren
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Wirtschaftliche Entwicklung

Stärken Schwächen
günstige Betriebsstruktur mit eigentümergeführten

Unternehmen

hohe Standortbindung und Identif ikation

hohe Leistungsbereitschaft

Ausbildungsbereitschaft

qualitativ hochwertige Auftragsausführung zu günsti-
gen Preisen

Strukturumbrüche als Chance

Ansätze zu firmenübergreifenden und grenzüber-
schreitenden Kooperationen

grenzüberschreitende Auftragsmöglichkeiten

Kompetenzen in den Bereichen Keramik, Kunststof-
fe, Metall/Maschinenbau und Automotive

Kompetenzzentren vorhanden

hoher Rationalisierungsgrad

kostengünstige Industrie- und Gewerbeflächen

übergabebereite Betriebe

für alte Bundesländer rel. hohe Fördersätze, Exis-
tenzgründerförderung

Exportorientierung und -erfahrung

günstige weiche Standortfaktoren

verbessertes Image

relativ geringe Eigenkapitalausstattung

Nachfolgeprobleme

Strukturumbrüche mit Freisetzung von Arbeitskräften

Konsumgüterindustrie

wirtschaftliches Eigenprofil verliert an Konturen

regionale Wirtschaftskreisläufe wenig ausgeprägt,
Lücken im Angebotsspektrum, besonders bei Aus-
bauhandwerk

Auftragsakquisition zu wenig systematisch

wenig überregionale Aktivitäten des Handwerks

Scheu vor Beratung und Offenlegung

rel. große Entfernungen zu wirtschaftl. Zentren

Fördergefälle zur unmittelbaren Nachbarschaft

Konkurrenz aus CZ in Dienstleistungshandwerken

Dienstleistungen unterdurchschnittlich vertre ten und
oft nicht ausreichend bekannt

Bewertung Handlungsbedarf

Firmen und grenzübergreifende Kooperationen aus-
baufähig

regionale Kreisläufe relativ wenig ausgeprägt

überregionale Aktivitäten in Kooperation erfolgrei-
cher

lokaler Markt häufig zu klein

internationale Verflechtungen u. Kooperationen so-
wie grenzüberschreitende Möglichkeiten nutzen

Umstellung auf zukunftsträchtige Entwicklungen

Image pflegen und nutzen

regionale Wirtschaftskreisläufe entwickeln und ver-
stärken, regionale Produkte vermarkten

handwerkliche Dienstleistungsangebote und Koope-
rationen ausbauen
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Land- und Forstwirtschaft

Stärken Schwächen
relativ günstige Betriebsgrößen

Möglichkeiten zum Zu- und Nebenerwerb

Direktvermarktung ausbaufähig

überreg. Vermarktung von Qualitätserzeugnissen
durch Firmen

Braugerstestandort

Teichwirtschaft

Energierohstoffe

Maschinenring, Erzeugergemeinschaft, Forstbe-
triebsgemeinschaft

rel. geringe Flächeninanspruchnahme durch andere
Nutzungen

überdurchschnittlicher Waldanteil

Sechsämterland-Holztage als überregionale Fach-
messe

Strukturwandel in der Landwirtschaft

ungünstige Agrarstandorte

Potentiale bisher ungenügend genutzt

nur in Ansätzen vorhandene erzeugungsnahe Ver-
edelung oder Erzeugung von Endprodukten

regionale Wirtschaftskreisläufe unzureichend

Marktnischen, z.B. Kräuteranbau, zu wenig genutzt

überregionale Vermarktung zu wenig bekannt

Bewertung Handlungsbedarf

Sechsämterland-Produkte wenig wahrnehmbar

nachwachsende Rohstoffe nur in Einzelfällen genutzt

Sonderkulturen und Nischenprodukte wenig ausge-
prägt

Direktvermarktung ausbauen

Marktnischen stärker nutzen

regionale Marken entwickeln und propagieren

einheimische Produkte in Gastronomie und Lebens-
mittelhandwerk einsetzen und vermarkten

Veredelungseinrichtungen schaffen

Biogas, Hackschnitzel stärker nutzen

Image der Region und ihrer Produkte verbinden
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Freizeit und Tourismus

Stärken Schwächen
Tagesausflügler und Naherholer aus dem näheren

Umfeld

EgroNet und RegioCard Fichtelgebirge/ Westböhmen

beliebt vor allem bei Kurzurlaubern

Angebote für neue Zielgruppen (Nordic Walker,
Mountainbiker)

gute Erschließung der Ausflugsziele

dichtes Rad- und Wanderwegenetz mit ausgearbeite-
ten Angeboten

vorhandene Wintersportinfrastruktur in der Region
(Loipen, Pisten, Rodelbahnen)

hohes Natur- und Landschaftspotential

ganzjähriger Tourismus möglich

zusätzliche Arbeitskräftepotentiale und Erwerbsmög-
lichkeiten erschließbar

Greifvogelpark Katharinenberg

Attraktionen unmittelbar benachbart

historische Bauwerke, gewachsene Ensembles

volkstümliche und kulturelle Attraktionen

gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Gesundheitstourismus und Kureinrichtungen

sportlicher u. wasserbezogener Aktivurlaub

Kulturtourismus und Bildungseinrichtungen

Museumslandkreis mit europaweit bedeutsamen
Einrichtungen

schwach ausgeprägter Dienstleistungssektor

mangelnde Zusammenarbeit mit und innerhalb des
Tourismusverbandes Franken

geringe interkommunale Zusammenarbeit und In-
formationsbarrieren durch gewachsene Strukturen

demografische Probleme (Überalterung der Anbie-
ter, Leerstände)

wenig Behindertenangebote

Abnahme der schneesicheren Gebiete und Zeiten

fehlender zentraler Informationspunkt für Gebietsfüh-
rer und Loipenzustand

Bewertung Handlungsbedarf

Angebote nur auf Fichtelgebirge bezogen sinnvoll

interkommunale Zusammenarbeit der Touristikge-
meinden zu wenig ausgebaut

Attraktionen oft nicht ausreichend entwickelt und
vermarktet

Events ausbaufähig

Entwicklung von Alternativangeboten für Wintererho-
lung

zentralen Informationspunkt für Gebiets- und Loi-
penzustand schaffen

Naturerlebnis ausbauen, vernetzen, vermarkten

Kulturtourismus stärken

Behindertenangebote entwickeln

Einrichtungen für Jugendtourismus neu in Wert
setzen

Angebote für Zielgruppen besser vermarkten

regionale Attraktionen stärker für Besucher erschlie-
ßen

Events ausbauen und vernetzen

Dienstleistungsorientierung verbessern
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Bildung und Wissenschaft, Kultur und Tradition

Stärken Schwächen
Kulturelle Vielfalt im Sechsämterland und durch die

Nachbarschaft der Oberzentren Bayreuth, Hof, Wei-
den

überregional bekannte Angebote wie:
Luisenburgfestspiele, Festival Mitte Europa, Wochen
des Weißen Goldes, Porzellanmuseen

ausgeprägte Museumslandschaft und positives Image
als Kulturlandkreis

reiches Garten- und Parkangebot

ganzjährig Feste, die Heimatverbundenheit stärken

Bereitschaft zum grenzüberschreitenden Austausch
im künstlerischen und kulturellen Bereich

gut verteiltes und differenziertes Bildungsangebot

Nähe zu Hochschulstandorten und attraktiven Kunst-
und Kulturdenkmälern

Angebote oft wenig bekannt und unzureichende
Angebotskoordination

geringes regionales (Selbst-) Bewusstsein

kaum herausragende attraktive Kulturdenkmale im
Sechsämterland

geringe Vernetzung kultureller Ideen- und Projektträ-
ger und Attraktionen

Defizite in der Vermarktung

ausbaufähige Zusammenarbeit der Kulturangebote
mit Partnern und Tourismus

Fehlen von Forschungs- und Entwicklungseinrich-
tungen und -abteilungen

Bewertung Handlungsbedarf

Kulturelle Angebote nur in Teilbereichen

Attraktionen oft überregional kaum bekannt und ver-
marktet

Gärten und Parks wenig bekannt

Familienfreundlichkeit

über Angebote besser informieren

kulturelle Ideen- und Projektträger u. Angebote stär-
ker vernetzen

reiches Garten- und Parkangebot bewusst machen
und Nutzungsmöglichkeiten erschließen

Bausubstanz erhalten und durch Nachnutzungen
neu beleben

kulturelle Brückenfunktion stärker ausbauen

Sonstiges

Stärken Schwächen

Nähe zu Tschechien

niedriges Preisniveau

grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Heilbad Bad Alexandersbad und Kurzentrum Weißen-
stadt

Attraktivität für Einkäufe aus ČZ

Familienfreundlichkeit

negatives Image innerhalb Bayerns)

finanzielle und personelle Unterausstattung der
Kommunen

geringe Kaufkraft

Vielzahl kleiner Organisationen zur Gebietsentwick-
lung mit überschneidenden Aufgaben-Spektren

geringe Unterstützung von Sechsämterland innova-
tiv auf regionaler Ebene



Bewertung Handlungsbedarf
Grenzüberschreitende Kontakte und Möglichkeiten

kaum systematisch genutzt

Wahrnehmbarkeit als Gesundheitsregion gering

Familienfreundlichkeit als Prinzip verankern

Koordinierung der Regionalentwicklungsinitiativen

Gesundheits- und Wellnessangebote bündeln und
intensiver vermarkten

Breitenwirkung und Attraktivität von Sechsämterland
innovativ verstärken

Familienfreundlichkeit als Standortfaktor nutzen
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4 Lokale Aktionsgruppe

4.1 Beschreibung und Rechtsform

Am 07.05.2001 wurde der Verein „Sechsämterland-Innovativ e.V.“ gegründet. (Entwick-
lungsprozess der LAG, Anlage 4.1.1)
„Zweck des Vereins sind Informationen über und Darstellungen sowie Verbesserung von Le-
bens- und Arbeitsraum im Sechsämterland im Naturpark Fichtelgebirge.
Aufgabe ist es sowohl nach innen gegenüber der eigenen Bevölkerung als nach außen zu
wirken. Zweck des Vereins ist insbesondere die Förderung der Heimatpflege und der Traditi-
on, die Bildung, Wissenschaft und Kultur, die Landschaftspflege und der Umweltschutz.
Zur Erfüllung dieser Zwecke initiiert und koordiniert er, zeigt Probleme auf, entwickelt Lösun-
gen und führt die erforderlichen Maßnahmen selbst bzw. mit dem Partner durch und setzt
damit auf die Umsetzung eines regionalen Entwicklungskonzeptes für das Sechsämterland
im Naturpark Fichtelgebirge.“
(Satzung des Vereins, § 2 Absatz 1, Anlage 4.1.2).

Aus diesem Zweck und, da die Ziele des Vereins mit den Zielen von LEADER+ überein-
stimmten, leitete sich die Gründung der Lokalen Aktionsgruppe „Sechsämterland-Innovativ“
ab.
Am 08.08.2007 gehörten dem Verein Sechsämterland-Innovativ e.V. 44 Mitglieder aus un-
terschiedlichen kommunalen und sozioökonomischen Bereichen an. Darunter waren 9 Städ-
te und Gemeinden, 2 Körperschaften, 17 Wirtschaftsbetriebe, 4 Vereine und 12 Einzelperso-
nen und Familien (Liste der Vereinsmitglieder, Anlage 4.1.3).
Die Stadt Rehau und der Verein Faßmannsreuther Erde e.V. beendeten mit der Gründung
der LAG Landkreis Hof ihre Mitgliedschaft im Sechsämterland-Innovativ e.V., so dass alle
Mitglieder des Vereins im LAG-Gebiet ansässig oder, wie die IHK für Oberfranken mit Sitz in
Bayreuth, dafür zuständig sind.

Die Vereinsmitglieder wählen eine Vorstandschaft, die den Verein nach außen vertritt, die
Umsetzung des REKs für das Sechsämterland aktiv unterstützt und hierfür alle Kräfte bün-
delt. Auch hier sind unterschiedliche sozio-ökonomische Gruppen vertreten.

1. Vorsitzender Otto Rothe Bürgermeister a.D.
stv. Vorsitzender Konrad Sticht DCS-Touristik GmbH
stv. Vorsitzender Karl-Willi Beck Bürgermeister der Stadt Wunsiedel
Kassier Roland Dorsch Sparkasse Fichtelgebirge, Gebietsleiter
Schriftführer Michael Flood Rechtsanwalt
Beirat Theo Bauer Bürgermeister der Gemeinde Nagel
Beirätin Ingrid Bossner Augenoptikerin
Beirat Willi Heinl Bürgermeister der Marktgemeinde Thierstein
Beirat Thomas König Autowelt König GmbH
Beirat Christian Kreipe Naturpark Fichtelgebirge, Geschäftsführer
Beirat Werner Reihl Bayerischer Bauernverband, Bezirkspräsi-

dent und Kreisobmann
Beirat Gerald Schade Bürgermeister der Gemeinde Röslau
Beirat Konrad Scharnagl VdK, Kreisverbandsvorsitzender
Beirätin Dr. Birgit Seelbinder Oberbürgermeisterin der Stadt Marktredwitz
Kassenrevisor Hans Blüml Sparkasse Fichtelgebirge, Vorstandsmitglied
Kassenrevisor Martin Schöffel Dipl-Wirtschaftsing. (FH), Kfm. Angestellter

Vorstandschaft des Vereins Sechsämterland-Innovativ e.V.
(gewählt am 26.07.07 auf 3 Jahre und erweitert am 29.04.08)

Da alle Vereinsmitglieder auch LAG-Mitglieder sind, sind sie am Entwicklungsprozess des
Sechsämterlandes beteiligt. Gleichzeitig ist der Verein durch seine Zusammensetzung und
den Satzungszweck ein Gremium, aus dem jederzeit Vorschläge kommen können. Zwischen
formell aufgenommenen Vereinsmitgliedern und im Leader-Prozess mitwirkenden LAG-
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Mitgliedern wird (außer bei Abstimmungen, die den Verein betreffen) keine Unterscheidung
vorgenommen.
Als Rechtsform für die Lokale Aktionsgruppe hat sich der eingetragene Verein bewährt. Die-
se Rechtsform ermöglicht den Beitritt von Privatpersonen und Wirtschaftsbetrieben ebenso
wie von Kommunen. Zudem steht der Verein Personen und Organisationen aus anderen
Landkreisen mit Zuständigkeit für das LAG-Gebiet offen.

4.2 Organisationsstruktur und Aufgabenverteilung

Organigramm der LAG Sechsämterland-Innovativ (eigene Darstellung)

Basis für die Erarbeitung und Ausarbeitung von Projektideen und die Umsetzung der Ent-
wicklungsstrategien bildet die Erarbeitungsebene. Hier werden moderierte Arbeitskreise zu
bestimmten, das LAG-Gebiet betreffenden Themen (z.B. Naturerlebnis, Tourismus, Landkul-
tur, Wintersport) abgehalten, die allen Interessierten offen stehen. In dieses Forum können
Projektideen eingebracht, und darin entwickelt und diskutiert werden (Protokolle zu den Ar-
beitskreisen, Anlage 4.2.1). Durch diese Öffnung nach außen wird der bottom up - Ansatz in
der LAG verwirklicht. Außerdem kann dadurch auch eine Verbesserung der Zusammenarbeit
mit den Landwirten in der Region erreicht werden. Mitglieder der Strukturentwicklungsgruppe
des für das LAG-Gebiet zuständigen Amt für Landwirtschaft und Forsten waren regelmäßig
in alle Arbeitskreise involviert. Zudem ergibt sich eine prozentuale Steigerung des Frauenan-
teils in der LAG-Arbeit und im Verein insgesamt durch die Projektarbeitsgruppen. So ist z.B.
beim Kräuterdorf Nagel, bereits ein sehr hoher Frauenanteil zu verzeichnen.

Die Koordinierung und Leitung der Arbeitskreise, die Beantragung von Fördermitteln und die
Leitung der Projektkonkretisierung und –umsetzung übernehmen die Vertreter der Koordi-
nationsebene. Ihre Aufgabe ist es, Projektanträge bis zur Entscheidungsreife mit zu beglei-
ten, diese mit einer Vorbewertung zu versehen (Abprüfen der K.o. Kriterien nach den Pro-
jektauswahlkriterien) und der Vorstandschaft vorzulegen.
An dieser Stelle soll künftig wieder eine LAG-Geschäftsführung stehen. Zudem wird es eine
enge Zusammenarbeit mit den entsprechenden Stellen des Landratsamtes Wunsiedel ge-
ben. Die Geschäftsstelle wird auch räumlich am Landratsamt angesiedelt werden.

Die Entscheidungsebene ist die erweiterte Vorstandschaft des Vereins Sechsämterland-
Innovativ e.V. Damit künftig eine angemessene Beteiligung des land- und forstwirtschaftli-
chen Berufsstandes auf der Entscheidungsebene gegeben ist, wurde mit Wirkung zum
29.04.2008 der oberfränkische Bezirkspräsident und Kreisobmann des Bayerischen Bauern-
verbandes als Beirat in die Vorstandschaft kooptiert. Zukünftig wird auch der neu gewählte
Landrat verstärkt in diese Ebene eingebunden werden. Auf seinen Vorschlag wird der Kreis-
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tag am 9. Mai 2008 Beschluss darüber fassen, sich künftig stärker als bisher auch in die
Umsetzung einzubringen und diese aktiv zu begleiten.

Die Vorstandschaft vertritt den Verein nach außen. Sie bewertet aus den Arbeitskreisen vor-
geschlagene Projekte nach den erarbeiteten Projektauswahlkriterien und bewirkt durch einen
positiven Beschluss, dass ein Projektantrag gestellt werden kann. Daneben ist sie auch in
den Arbeitskreisen tätig. Durch diese enge Einbindung können Projektentscheidungen, die
im Rahmen der bottom up – Beteiligung durch die LAG-Arbeitskreise erarbeitet wurden, we-
sentlich reibungsloser beschlossen bzw. umgesetzt werden.

Neu ins Leben gerufen wird ein projektbegleitender Beirat, der der Entscheidungs-, der
Koordinations- und der Erarbeitungsebene als Kreis aus Fachexperten mit Know-how zur
Seite stehen und je nach Fragestellung um Stellungnahme gebeten wird. Zu diesem Beirat
sollen alle relevanten Fachbehörden gehören z.B. die Städtebauförderung (Regierung von
Oberfranken Sachgebiet Städtebau), die Dorferneuerung und Flurentwicklung (Amt für Länd-
liche Entwicklung Oberfranken), die RÖFE-Förderung (Bay. Staatsministerium für Wirtschaft,
Verkehr und Technologie) das Amt für Landwirtschaft und Forsten usw. Zudem wird auch
der Leadermanager dem Beirat angehören. Im Vorfeld der Antragserstellungen soll der Bei-
rat mindestens einmal im Jahr zusammenkommen und die Zuständigkeiten und die besten
Fördermöglichkeiten abstimmen. Darüber hinaus können projektbezogene Zusammenkünfte
stattfinden. Die künftigen Mitglieder des Beirates waren bereits bei der Erarbeitung des vor-
liegenden REK auf allen drei Ebenen regelmäßig beteiligt, haben sich aktiv eingebracht und
wertvolle Wegweisung und Hilfestellung gegeben.

Neu ins Leben gerufen wird auch ein Initiativen Abstimmungs-Forum. Durch die Vielzahl
der bereits bestehenden Initiativen im LAG-Gebiet (z.B. Leader Gruppe, verschiedene the-
menbezogene ILEKs, diverse ISEKs, Euregio Egrensis, Naturpark Fichtelgebirge, Geopark
Bayern-Böhmen, Bürgerbühne Fichtelgebirge, Europäisches Bürgergutachten, Projektstelle
gegen Rechtsextremismus etc.) kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Überschnei-
dungen bzw. Unklarheiten der Zuständigkeit. Die Evaluierung der letzten Förderperiode
zeigt, dass eine stärkere Bündelung der Kräfte der Initiativen notwendig ist, um Parallelstruk-
turen auszuschließen. Das Forum soll eine Vernetzungswirkung der einzelnen Initiativen er-
reichen.
Auf personeller Ebene bestehen bereits Verknüpfungen der ILEKs mit der LAG. So ist der 1.
Bürgermeister der Stadt Wunsiedel sowohl Mitglied in der ILE Energieregion Fichtelgebirge,
als auch stellvertretender Vorsitzender der LAG. Die ILE Brücken-Allianz Bayern-Böhmen:
tritt künftig der LAG bei und der VG Vorsitzende der ILE Raumpartnerschaft Fichtelgebirge
(VG Tröstau) ist im LAG Vorstand Beirat. Trotzdem hat sich durch die jüngste Zusammenar-
beit auf der Erarbeitungsebene die Notwendigkeit eines umfassenderen Initiativen-
Abstimmungs-Forums herauskristallisiert.
Das Initiativen-Abstimmungs-Forum soll die verschiedenen Initiativen künftig koordinieren
und als Plattform für eine Zusammenarbeit dienen. Daneben soll auch gewährleistet werden,
dass Synergieeffekte durch Kooperationen untereinander zustande kommen, und Mittel so
effektiver eingesetzt werden können. Der Landrat des Landkreises Wunsiedel i. Fichtelgebi r-
ge ist bereit, dessen Leitung zu übernehmen.

Für die neue Förderperiode wird wieder ein Geschäftsführer die Aufgaben der Geschäftstelle
und das LAG-Management übernehmen. Hier ist die Kooperation, ggf. Kombination, mit den
auszubauenden Regionalentwicklungsaktivitäten des Landkreises zu erwarten. Die Finanzie-
rung soll, wie in der Vergangenheit, durch Eigenmittel (Mitgliederbeiträge und Sponsoring),
sowie Mittel des Arbeitsamtes sichergestellt werden. Die Beteiligung des Landkreises, insbe-
sondere bei Büroräumen, wurde der LAG bereits in Aussicht gestellt.

4.3 Arbeitsmethodik zur Entscheidungsfindung

Jeder Interessierte kann Mitglied der LAG werden und sich mit seinen Fähigkei ten in den
Leader-Prozess einbringen. Um dies zu gewährleisten, wurde für die zweite Runde der REK-
Fortschreibung einerseits schriftlich (soweit Adressen aus vorangegangenen Zusammenar-
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beiten zur Verfügung standen, z.B. landwirtschaftliche Direktvermarkter im Landkreis), zum
anderen verstärkt in den lokalen Medien zur Mitarbeit aufgerufen (Zeitungsartikel Auftakt,
Anlage 4.3.1 und Pressemitteilung Arbeitskreise, Anlage 4.3.2). Zudem wurde über zahlrei-
che Projekte in der Presse berichtet. Durch das intensive „Bewerben“ war die Beteiligung der
Bewohnerinnen und Bewohner des Sechsämterlandes sowie von Vertretern von Institutio-
nen, die für das Gebiet zuständig sind (z.B. Amt für Landwirtschaft und Forsten Münchberg)
sehr rege.
Im Vorfeld der Arbeitskreise fand eine Auftaktveranstaltung statt, bei der die Gründe für die
Ablehnung des REKs erläutert wurden und zur Mitarbeit in den folgenden Arbeitskreisen ein-
geladen wurde. Die bereits vorgeschlagenen Projekte wurden in die Themengebiete Land-
kultur, Naturerlebnis, Tourismus und Wintersport eingeordnet und in entsprechende Arbeits-
kreise, in denen sich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zusammenfinden konnten,
weitergeleitet. Dort gestalteten und diskutierten die Arbeitskreisteilnehmer unter Moderation
die Projekte konkret. Die Arbeitskreise dienten außerdem als Forum zum Vorschlagen und
Einbringen neuer Projekte. Jeder der 4 Arbeitskreise tagte zweimal. In einer Abschlussver-
anstaltung der Arbeitskreise am 16.04.2008 wurde das Erarbeitete vorgestellt und abge-
stimmt (Protokoll der Abschlussveranstaltung, Anlage 4.3.3). Insgesamt nahmen 76 Perso-
nen aus den unterschiedlichsten Bereichen an der Auftakt-, der Abschlussveranstaltung und
den 8 Arbeitskreissitzungen teil (Teilnehmer aller Arbeitskreise, Anlage 4.3.4) und leisteten
so über 350 Stunden ehrenamtliche Arbeit zur Erstellung des REKs. (Hinzu kommt die eh-
renamtliche Arbeit, die die Teilnehmer bei der Erarbeitung des Bürgergutachtens in die Er-
stellung der Stärken-Schwächen Analyse investierten.)

oben + unten links: Arbeitskreissitzungen zur REK-Fortschreibung (Wunsiedel, Marktredwitz, Nagel),
unten rechts: LAG-Abschlussveranstaltung der Arbeitskreise (Wunsiedel)

Neben den Arbeitskreisen liefen Kooperationsgespräche mit den benachbarten LAGs, den
LAGs auf oberfränkischer Ebene und Abstimmungsgespräche mit den Mitgliedern des künf-
tigen projektbegleitenden Beirates (wesentliche Stationen zur REK-Fortschreibung, Anlage
4.3.5).

In Zukunft werden die Projektvorschläge von Projektgruppen und Projektträgern, unterstützt
durch die Geschäftsstelle, ausgearbeitet. Das Entscheidungsgremium bewertet die Projekte
nach den Projektkriterien in Kapitel 10.2 in einem Projektauswahlbogen. Aufgrund der Be-
wertung fällt die Entscheidung, ob das Projekt aus Sicht der LAG weiterverfo lgt werden soll.
Sind Fachfragen zu klären, wird der projektbegleitende Beirat hinzugezogen und die Zustän-
digkeiten und die besten Fördermöglichkeiten werden abgestimmt. Im Falle einer Befürwor-
tung des Projekts durch das Entscheidungsgremium erfolgt die Beantragung über die Ge-
schäftsstelle.
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Sollen neue Projekte eingebracht werden, müssen diese im Vorfeld durch einen Arbeitskreis
oder eine Projektgruppe unter Einbindung von interessierten Bürgerinnen und Bürgern disku-
tiert, abgestimmt und ausgearbeitet werden. Ist das Projekt (unter möglicher Anleitung der
Geschäftsstelle) zur Entscheidungsreife gebracht worden, entscheidet die Vorstandschaft,
ob das beantragte Projekt in das Regionale Entwicklungskonzept passt.
Nach der Beantragung und Bewilligung eines Vorhabens sind die LAG-Mitglieder auch wei-
terhin aktiv in die Projektumsetzung mit einzubinden. Die Geschäftsstelle bereitet dabei alle
Sitzungen und Entscheidungen vor und hilft bei der Projektkonkretisierung und -umsetzung.
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5. Leitbilder und Zielvorstellungen

Charakteristisch für das Sechsämterland ist seine Vielfalt in allen Umwelt - und Daseinsberei-
chen und das Fehlen oder Verschwinden dominanter Strukturen. Im REK LEADER+ wurde
versucht, dies im Leitbild einer abgestimmten Entwicklung zugunsten nachhaltig gleichwerti-
ger Arbeits-, Einkommens- und Lebensbedingungen, der besseren In-Wert-Setzung als na-
turnaher Siedlungs- und Erholungsraum und des Beitrags zur Verbesserung der Lebens-
und Arbeitsbedingungen in der Euregio Egrensis einzufangen. Dabei sollten Natur und
Landschaft, Vielfalt und kulturelle Vorzüge, gewachsene Traditionen sowie die Brücken- und
Verbindungsfunktion und die Bedeutung als traditioneller Produktionsstandort besonders be-
rücksichtigt und genutzt werden.

Inhaltlich gelten diese Aussagen für das vorliegende REK fort, das Leitbild wird aber in meh-
rere Leitbilder für Teilbereiche verfeinert und der Zielhorizont auf den Zeitraum bis 2013 be-
grenzt.

Unter dem zusammenfassenden Arbeitstitel „Sechsämterland im Naturpark Fichtelgebirge –
traditioneller Wirtschafts- und Erholungsraum mit Kultur, Lebensqualität und Zukunft in Har-
monie mit intakter Natur und guten Nachbarn“ – verkürzt zum Slogan „Sechsämterland im
Naturpark Fichtelgebirge – Vielfalt erleben“ – wurden aus Situationsbeschreibung, Stärken-
Schwächen-Analyse und Kooperationsvereinbarung der oberfränkischen LAGs folgende
Leitbilder entwickelt, die das Landkreisgebiet am Ende der Förderperiode 2013 charakterisie-
ren. Mit aufgeführt ist, welche Ziele dahin führen sollen:

5.1 Vernetzung

5.1.1 Nachbarschaftliche Kooperation und Vernetzung

Entsprechend der Kooperationsvereinbarung der oberfränkischen LAGs vom
30.08.2007 beteiligt sich die LAG Sechsämterland-Innovativ e.V. an den Gemein-
schaftsprojekten (Anlage 5.1.1):
Familienfreundliches Oberfranken
Energiewende Oberfranken
Europäische Jakobswege
Genussregion Oberfranken

Außerdem bestehen Absprachen mit der LAG Wohlfühlregion Fichtelgebirge e.V.
über 2 bilaterale Projekte:
Bioregion Fichtelgebirge und
Koordinierung Fichtelgebirge.

Dafür wurden folgende Leitbilder und Ziele erarbeitet:

5.1.1.1 Familienfreundliches Oberfranken

Oberfranken und das Sechsämterland haben ihre Familienfreundlichkeit wei-
ter ausgebaut und kommuniziert. Sie gewährleisten einen hohen Stand an
Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen, generationenübergreifende
Angebote und die Bedürfnisse von Familien berücksichtigender Arbeitsplät-
ze. Dadurch wurden auch wieder mehr Zu- und Rückwanderungen erreicht.

Ziele:

1. Das Kooperationsprojekt soll dazu beitragen, Abwanderung zu reduzieren
sowie Zu- und Rückwanderung zu verstärken.

2. Oberfranken und das Sechsämterland als deutschlandweit anerkannte
familienfreundliche Regionen sollen ihre Position wahren und weitere
Schwächen gezielt abbauen.
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3. Familienfreundlichkeit als Stärke der oberfränkischen Regionen und spe-
ziell des Sechsämterlandes sollen kommuniziert und für die Entwicklung
des Landkreises nutzbar gemacht werden.

5.1.1.2 Energiewende Oberfranken

Die Sensibilisierung und Beratung breiter Bevölkerungsschichten als Vor-
aussetzung einer Energiewende sind gelungen. Für den Landkreis bestehen
ein Energiekonzept und ein Klimaschutzkonzept, die unter Beteiligung der
Energieagentur Oberfranken zunehmend umgesetzt werden. Eine optimierte
Energienutzung stellt stärker auf regenerative Energien und die Nutzung von
Abfällen ab.

Ziele:

1. Die Sensibilisierung und Beratung der Bevölkerung ist fortzusetzen.
2. Die Vorbildwirkung energiesparender und energieeffizienter Nutzung soll

noch mehr heraus gestellt werden.
3. Regenerative Energien und Wärme sollen stärker genutzt werden.
4. In Kooperation unterschiedlicher Beteiligter und benachbarter Räume sol-

len regionale Energieprojekte entwickelt und umgesetzt werden.

5.1.1.3 Jakobswanderwege

Die Vernetzung mit den oberfränkischen und europäischen Jakobswegen
haben dem Sechsämterland Aufmerksamkeitswirkung und neue Gäste ge-
bracht. Dies gilt es durch Pauschalangebote weiter auszubauen.

Ziele:

1. Im Sechsämterland soll ein weiterer Ost-West-Pilgerweg im Netz der Ja-
kobswanderwege ermittelt, markiert und mit Informationen versehen wer-
den.

2. Auf die Bedürfnisse der Jakobspilger zugeschnittene Pakete sollen über-
regional vermarktet werden.

3. In Kooperation mit den Nachbarregionen, insbesondere auch in Böhmen
und Sachsen, sollen interessante Angebote entwickelt und vermarktet
werden.

5.1.1.4 Genussregion Oberfranken

Bereits im REK-LEADER+ hatten landschaftstypische Nahrungs- und Ge-
nussmittel hohen Stellenwert. Die Bedeutung Oberfrankens als Lebensmit-
telstandort mit der weltweit höchsten Dichte an Brauereien, Bäckereien und
Metzgereien, aber auch herausragenden innovativen Angeboten in der Gast-
ronomie sollte überregional herausgestellt werden. In Kombination mit natür-
lichen Produktionsbedingungen und Events sowie der Vernetzung von An-
geboten bestehen Voraussetzungen, das Sechsämterland als Teil der Ge-
nussregion Oberfranken zu etablieren und regionale Spezialitäten zu ver-
markten. Die Aktivitäten der HWK für Oberfranken und des Vereins Genuss-
region Oberfranken e.V. sind eine wichtige Plattform, für die gemeinsamen
Aktivitäten der oberfränkischen LAGs.

Als Leitbild wird angestrebt:

Im Bierland und in der Genussregion Oberfranken bildet das Sechsämter-
land eine beachtete Teilregion, die durch hochwertige Bioprodukte ausge-
wiesen ist und besondere Schwerpunkte in den Bereichen Kartoffeln, Voll-
wertbackwaren, Bier- und Spirituosenspezialitäten, Kräuteranbau, Milch-,
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Fisch- und Fleischprodukte hoher Qualität und Frische entwickelt hat. Auf
dieser Grundlage bietet die Gastronomie vernetzt Events und Tischkultur für
gehobene Ansprüche ebenso wie eine interessante bodenständige Küche, in
der fränkische, böhmische und oberpfälzische Kochtradition zusammenflie-
ßen und neu belebt werden.

Ziele:

1. Das Sechsämterland in Lebens- und Genussmittelproduktion bewusst als
Teil der gemeinsamen Genussregion Oberfranken entwickeln.

2. Eigenständiges Profil in der Produktion frischer Lebensmittel und deren
Verwendung in der regionalen Küche entwickeln und vermarkten.

3. Kooperation und Qualitätsmerkmale im Rahmen der Genussregion Ober-
franken entwickeln und gemeinsam regional und überregional vermarkten.

4. Wiedererkennbare Qualitätsprodukte, wie „Fränkisches Landbrot“, als
gemeinsame Marke entwickeln.

5. Pauschalangebote durch Bündelung von Genuss, Kultur und Tradition
entwickeln und gemeinsam mit Partnern vermarkten.

6. Genussführer für das Sechsämterland mit gastronomischen Angeboten,
Direktvermarktung, Tischkultur, historischen und kulturellen Highlights
erstellen und regional und überregional verbreiten.

5.1.1.5 Bio-Region Fichtelgebirge

Am Naturpark Fichtelgebirge haben über das Sechsämterland hinaus auch
andere LAGs, wie die Wohlfühlregion Fichtelgebirge, die Landkreise Hof,
Tirschenreuth und Kulmbach, flächenmäßigen Anteil. Seine Naturausstat-
tung ermöglicht die Weiterentwicklung zu einer geologisch-biologisch-
ökologisch nachhaltig orientierten gemeinsamen Region, die langfristig auch
Funktionen eines Biosphären-Reservats übernehmen und sich damit ein Al-
leinstellungsmerkmal verschaffen kann.
Bis 2013 ist eine erste Stufe als Bio-Region verwirklicht. Das Sechsämter-
land als kleinräumig strukturierte, nachhaltig bewirtschaftete Kulturlandschaft
hat durch Information das Bewusstsein und gemeinsame Engagement für
die Potentiale des Raumes und einer der Nachhaltigkeit verpflichteten Nut-
zung entwickelt und gemeinsam mit den am Fichtelgebirge beteiligten Nach-
bar LAGs Voraussetzungen für eine Anerkennung als Biosphären-Reservat
geschaffen.

Ziele:

1. Erhaltung und Verbesserung der Kulturlandschaft im Fichtelgebirge durch
nachhaltige Bewirtschaftung.

2. Förderung von Bewusstsein und Engagement für die Entwicklungspoten-
tiale.

3. Erarbeitung von Voraussetzungen für die spätere Anerkennung als Bio-
sphären-Reservat.

4. Nutzung der daraus erwachsenden Möglichkeiten für die wirtschaftliche,
insbesondere land- und forstwirtschaftliche sowie touristische und Frei-
zeitnutzung sowie Erlebnispädagogik und Bewusstseinsbildung.

5.1.1.6 Koordinierung Fichtelgebirge

Die einheitliche Entwicklung des zusammengehörigen Landschaftsraumes
Fichtelgebirge sollte nicht durch Verwaltungsgrenzen behindert werden.
2013 versteht sich das Sechsämterland als integrierter Bestandteil des in un-
terschiedliche Netzwerke eingebundenen besonders engen Kooperations-
raums Naturpark Fichtelgebirge. Darin werden Aktivitäten der beteiligten
LAGs und Regionalinitiativen in regelmäßigen Informations- und Koordinie-
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rungsgesprächen so aufeinander abgestimmt, dass durch gemeinsame Pro-
jekte und Aktivitäten größtmögliche Symbiosewirkungen für das gesamte
Fichtelgebirge nach innen und in der Außenvermarktung erzielt werden.

Ziele:

1. Einrichtung regelmäßiger Informations- und Koordinierungsgespräche.
2. Enge Abstimmung im Rahmen der oberfränkischen Kooperationsprojekte.
3. Erarbeitung einer gemeinsamen Außendarstellung und gemeinsamer An-

gebote, z.B. Naturerlebnis, Kultur, Gesundheit und Wellness.
4. Arbeitsteilung und Ergänzung der am Fichtelgebirge beteiligten Regio-

nalmanagements.
5. Entwicklung gemeinsamer Infrastrukturen und Veranstaltungsangebote.

5.1.2 Regionalmanagement, Entwicklung und Vernetzung grenzüberschreitender und
transnationaler Beziehungen

Das Sechsämterland hat seine vielfältigen grenzüberschreitenden und transnationa-
len Beziehungen, vor allem im Bildungs-, Kultur-, Verwaltungs- und touristischen Be-
reich gepflegt und weiter vertieft. Sie bilden Ansatzpunkte für neue gemeinsame Pro-
jekte, die der Entwicklung der Region und der Begegnung der Menschen dienen.
Die Einführung eines Regionalmanagements hat die Durchführung von Projekten der
regionalen Entwicklung unterstützt, Einzelaktivitäten transparenter werden lassen und
wirksamer koordiniert sowie die regionale Kooperation und Identifikation verstärkt.

Ziele:

1. Ausbau, Bündelung und Koordinierung der vielfältigen regionalen Aktivitäten im
Landkreis sowie in den grenzübergreifenden und transnationalen Beziehungen.

2. Verbesserung der Information und Erhöhung der interkulturellen Kompetenz, auch
zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades und Images des Landkreises.

3. Transnationale und grenzübergreifende Beziehungen und Kooperationen erwei-
tern und weitere Akteure in die Netzwerke einbeziehen.

4. Zentrale Lage und Brückenfunktion des Sechsämterlandes im Bewusstsein veran-
kern und Möglichkeiten daraus erschließen.

5. Breitenwirkung, Attraktivität und Effizienz von Sechsämterland Innovativ für die
Koordinierung und Durchführung von Projekten und zur Stärkung der Identifikation
durch Verbindung mit einem umfassenden Regionalmanagement verbessern.

5.2 Nachhaltige Raum- und Umweltentwicklung

Die Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege und Entwicklung der natürlichen Elemente und Wir-
kungsgefüge haben die natürlichen Lebensgrundlagen und die Standortqualität verbessert.
Damit wurden die Voraussetzungen für ein attraktives Lebensumfeld sowie zur weiteren
Steigerung eines nachhaltigen Tourismus geschaffen.

Ziele:

1. Erhaltung, Pflege und Weiterentwicklung der strukturierten, nachhaltig umweltverträglich
bewirtschafteten bäuerlichen Kulturlandschaft als Produktionsstätte, Lebens- und Erho-
lungsraum.

2. Verbesserung der Funktionsfähigkeit ökologisch wertvoller Lebensräume, z.B. durch
Vernetzung von Biotopen und Mehrung kleinräumiger Landschaftselemente.

3. Erhaltung und Umbau großflächiger störungsarmer Waldgebiete.
4. Bestandserhalt und Schaffung der Voraussetzungen für die Wiederansiedlung gefährde-

ter Arten.
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5. Verbesserung des Bewusstseins für das Potential der Kulturlandschaft und der nachhal-
tigen Nutzung als Standortfaktor, auch zur Stärkung eines Bildungs- und Tagungstou-
rismus.

6. Ausbau und Koordinierung der Umweltbildung und der Naturerlebnisangebote.
7. Landschaftselemente, wie Gärten, Parks, etc. in Wert setzen und für touristische Ent-

wicklung nutzen.

5.3 Bevölkerung und Erwerbstätigkeit

Durch Verbesserung der Wirtschafts- und Arbeitsmarktstruktur und einer durch Erweiterung
der Standortvorteile, Kompetenzen und Potentiale einer überregional verflochtenen grenz-
übergreifenden Region gestärkten Wirtschaftskraft konnten die Arbeitslosigkeit gesenkt und
Wanderungsverluste ausgeglichen werden.

Ziele:

1. Weiterentwicklung als Produktionsstandort und Ausbau der Dienstleistungen.
2. Image als Problemlandkreis in Randlage überwinden und Identifikation verstärken.
3. Weiche Standortfaktoren, Gebäudeleerstände und Infrastruktureinrichtungen als An-

satzpunkte für wirtschaftliche Aktivitäten erkennen und nutzen.
4. Zielgerichtete Qualifizierung des Arbeitskräftepotentials zum Abbau der Arbeitslosigkeit

auf den Durchschnitt der Region Oberfranken-Ost nutzen.
5. Wanderungsverluste durch Angebote für Zuwanderer und Rückkehrer abbauen.

5.4 Wirtschaftliche Entwicklung, Land- und Forstwirtschaft

Gewerbliche Wirtschaft, Dienstleistungen, Touristik, Land- und Forstwirtschaft, arbeiten stär-
ker in regionalen Netzwerken zusammen und entwickeln mehr regionale Wertschöpfungsket-
ten. Sie ermöglichen damit auch die Produktion hochwertiger Rohstoffe und Erzeugnisse aus
der Region und eine gepflegte Kulturlandschaft, basierend auf einer nachhaltig umweltver-
träglichen Landbewirtschaftung.

Ziele:

1. Regionale Wirtschaftskreisläufe schließen und regionale Markenprodukte entwickeln.
2. Handwerkliche Dienstleistungsangebote und Kooperationen, auch grenzübergreifend,

ausbauen.
3. Ausbau der Absatzmöglichkeiten land- und forstwirtschaftlicher Produkte, z.B. über Di-

rektvermarktung, Einsatz in Gastronomie und Lebensmittelhandwerk und Veredelung.
4. Identifikation der Verbraucher mit Produkten nachvollziehbar regionaler Herkunft ver-

stärken und Bekanntheit der Produkte erhöhen.
5. Leistungsbereitschaft, Standortbindung und Identifikation mit dem Sechsämterland er-

halten und weiter ausbauen sowie Ausbildungsmöglichkeiten verbessern.

5.5 Freizeit und Tourismus

Das Sechsämterland hat zielgruppenspezifische Profile entwickelt und ist als zentral gelege-
ne sozial- und umweltverträgliche Ganzjahres-Erholungslandschaft hoher Qualität, vielfälti-
ger Möglichkeiten und günstiger Preise bekannt.

Ziele:

1. Erhaltung, Erneuerung, Verbesserung und Erweiterung von touristischer Infrastruktur,
Gaststätten und Hotelbetrieben.

2. Verbesserung der Dienstleistungsorientierung und der Sprachkompetenz
3. Entwicklung, Ausbau, Bündelung und gemeinsame Vermarktung eines zielgruppen-

orientierten grenzübergreifenden Ganzjahrestourismus.
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4. Naturerlebnis, Bildungs-, Kultur- und Industrietourismus weiter ausbauen, vernetzen und
vermarkten

5. Angebote für Behinderte bündeln und kommunizieren.
6. Jugendtourismus neu in Wert setzen.
7. Regionale Attraktionen und Events, auch grenzübergreifend, besser erschließen und

gemeinsam vermarkten.
8. Region als Gesundheits- und Wellnessregion profilieren.

5.6 Bildung und Wissenschaft, Kultur und Tradition

Das Sechsämterland hat seine kulturelle Vielfalt und Identität bewahrt und seine Angebote
und Einrichtungen in Kunst und Kultur erhalten, weiterentwickeln und ausbauen können. Die
verbesserte Erschließung und Kommunikation sowie ein reger Austausch mit den Nachbar-
gebieten und anderen europäischen Regionen haben Bekanntheitsgrad und Image gefördert
und mehr Menschen in der Region und weit darüber hinaus veranlasst, die Angebote in An-
spruch zu nehmen.

Ziele:

1. Vernetzung der kulturellen Ideen- und Projektträger und ihrer Angebote verstärken.
2. Regionale und benachbarte Einrichtungen und Veranstaltungen bündeln und gemein-

sam in der Region und außerhalb vermarkten.
3. Pauschalangebote in Kombination mit anderen Attraktionen (Naturführung, historisches

Erbe, Wellness, etc.) erweitern.
4. Auf- und Ausbau grenzübergreifender Kooperationen und eines gemeinsamen Kultur-

images, aktiver Ausbau der kulturellen Brückenfunktion.
5. Verstärkung der Sprachkompetenz, aktive Vermarktung in mehreren Sprachen.
6. Reiches Garten- und Parkangebot besser erschließen, bewusst machen und nutzen.

Bausubstanz durch neue Nutzung beleben.
7. Angebote für Gästeführungen koordinieren und kommunizieren.
8. Kreatives Milieu für Künstler, Kunsthandwerker, Freizeit und Urlaub entwickeln.
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6. Entwicklungsstrategien und Handlungsfelder

6.1 Entwicklungsstrategien

Die Förderung von Leader in ELER soll es ermöglichen, nach einer auf die Bedürfnisse und
Stärken vor Ort abgestellten Entwicklungsstrategie alle drei ELER-Ziele:
- Wettbewerbsfähigkeit
- Umwelt
- Lebensqualität und Diversifizierung
miteinander zu kombinieren und zu gebietsspezifischen Verbesserungen in den LAG-
Gebieten beitragen. Dabei sollen das Natur- und Kulturerbe bewahrt und aufgewertet sowie
Umweltbewusstsein und regionale Identität gestärkt werden. Außerdem sollen dadurch regi-
onale Erzeugnisse, Fremdenverkehr sowie die Nutzung erneuerbarer Ressourcen gefördert
und entsprechende Investitionen getätigt werden.

Positive nachhaltige Wirkungen werden vor allem erwartet für:
- Stärkung der regionalen Identität und regionalen Profilbildung
- Steigerung der Attraktivität der Region
- Verbesserung der Lebensqualität
- Beitrag zur Lösung demografischer Probleme
- Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen
- Verbesserung der Chancengleichheit und Berücksichtigung der Belange Jugendlicher,

Senioren und Behinderter
- Erhöhung der regionalen Wertschöpfung und der Wettbewerbsfähigkeit
- Beitrag zur Ressourcenschonung und Umweltschutz
Dazu kommen für das Sechsämterland aufgrund seiner Lage noch in besonderer Weise
Synergien aus Kooperation und Koordination, auch im grenzüberschreitenden und transnati-
onalen Kontext.

Entsprechend dem Leitbild: „Sechsämterland im Naturpark Fichtelgebirge – traditioneller
Wirtschafts- und Erholungsraum mit Kultur, Lebensqualität und Zukunft in Harmonie mit in-
takter Natur und guten Nachbarn“ und den in den Arbeitsgruppen erarbeiteten Projekten
stellt im vorliegenden REK die Verbesserung und Inwertsetzung von „Natur und Kultur“
den vorrangigen Schwerpunkt der Entwicklungsstrategien zur Umsetzung der Ziele dar. Er
ermöglicht mit der Bewahrung, integrierten nachhaltigen Weiterentwicklung und Nutzung der
vielfältigen Grundlagen eine verbesserte Lebensqualität, Stärkung der Identität und gestei-
gerte Attraktivität der Region und trägt zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen bei.
Bereits in der Umsetzung der Projekte in der vorherigen Förderperiode hatte sich zuneh-
mend herausgestellt, dass sich „Natur und Kultur“ besonders gut als Schwerpunkt für das
Sechsämterland eignet, was auch die Arbeit der Projektgruppen erneut bestätigt hat. Diese
Entwicklungsstrategie ist allein schon von der Verbindung Natur-Kultur her sektorenübergrei-
fend und bringt die unterschiedlichsten Bereiche und Akteure zusammen. Sie orientiert sich
an den natürlichen und kulturellen Stärken als wichtigen Ressourcen des Sechsämterlandes
und will diese nachhaltig verbessern, mit Leben erfüllen und entsprechend dem Slogan „Viel-
falt erleben“ lassen.

Neben der dominierenden Entwicklungsstrategie spielen für die Umsetzung der Ziele weiter-
hin die „Lokalen Erzeugnisse und Dienstleistungen“ eine, wenn auch untergeordnete
Rolle für die Weiterentwicklung und Integration in regionale Wertschöpfungsketten zwischen
Land- und Forstwirtschaft, Handwerk, Handel, Gastronomie und Tourismus, z.B. im Rahmen
der Genussregion.
Dies weist bereits hin auf die „Regionsübergreifende und transnationale Kooperation
und Koordination“ als dritte Entwicklungsstrategie. Sie stellt mit den vielen Kooperations-
projekten eine wichtige Weiterentwicklung gegenüber dem LEADER+-REK dar und ist be-
sonders geeignet, Synergien zu entwickeln und zu verstärken, regionale Wirtschaftskreisläu-
fe aufzubauen sowie Bekanntheitsgrad und Image des Sechsämterlandes und Oberfrankens
überregional zu verbessern.
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Diese Strategien tragen alle auch zur Verbesserung der Lebensqualität in der Region bei, die
aber eher als Ergebnis und Ziel und weniger als Strategie gesehen wird.
Mit der Auswahl einer dominanten und zweier weiterer für die Umsetzung ebenfalls bedeut-
samer Strategien wurde der Struktur und unterschiedlichen Stärken und Schwächen des
Sechsämterlandes entsprochen, deren wichtigstes Merkmal die Vielgestaltigkeit auf engem
Raum ist. Sie ergibt sich auch aus der Erkenntnis der vorangegangenen Förderperiode, in
der der ausgewählte Schwerpunkt „Lokale Erzeugnisse und Dienstleistungen“ allein dazu ge-
führt hätte, dass nur wenige Projekte hätten umgesetzt werden können (siehe Evaluierungs-
bericht).

6.2 Handlungsfelder

Die analytische Betrachtung der ersten Kapitel wird ab Kapitel 5 ergänzt um die Aspekte Ko-
operation und Vernetzung sowie um die Bedeutung des Regionalmanagements.
Zwischen den Projekten bestehen vielfältige Bezüge und Überlagerungen, die durchaus er-
wünscht sind, Transparenz und Zuordnung aber eher erschweren.
In den Arbeitsgruppensitzungen und Abstimmungsgesprächen mit fachlichen Stellen wurden,
Gemeinsamkeiten zwischen den sehr oft heterogenen Einzelprojekten gesucht und diese zu
Clustern zusammengebunden. Nach intensiver Erörterung wurden in der abschließenden
gemeinsamen Sitzung aller Arbeitsgruppen am 16.04.2008 und in der LAG-Mitgliederver-
sammlung am 29.04.2008 folgende Handlungsfelder für die Förderperiode 2007 – 2013 ge-
billigt:

1) Schätze der Natur – nutzen und genießen
2) Historische Anlagen, Gärten und Parks erlebbar machen
3) Kulturelle und geschichtliche Besonderheiten aufspüren und erleben
4) Neue Perspektiven finden und umsetzen
5) Familienfreundlichkeit als Lebensqualität und Standortvorteil
6) Regionalmanagement und Vermarktung der Region

Zwischen den Handlungsfeldern und mit den Entwicklungsstrategien sowie aufgrund der Ko-
operationen bestehen folgende Verbindungen:

6.2.1 Handlungsfeld „Schätze der Natur – nutzen und genießen“

In diesem Handlungsfeld werden, durchaus sinnlich erfahrbar, emotional positiv be-
setzte Assoziationen zwischen Naturschätzen und den Regionen Sechsämterland
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und Oberfranken hergestellt. Es stützt sich auf die Ressourcen der Region, insbe-
sondere als Raum landschaftlicher Attraktivität, der neben Ruhe, Trinkwasser, Luft
auch hochwertige Produkte der Land- und Forstwirtschaft zu bieten hat, die im Zu-
sammenwirken unterschiedlicher Bereiche und häufig in Kooperation mit Nachbar-
LAGs besser in Wert gesetzt werden sollen.
Das Leitprojekt „Sechsämterland – Natur- und Kräuterdorf Nagel“ stützt sich auf
eine Vielzahl von Ideen und Aktionen einer sehr engagierten Gruppe junger Frauen
aus Nagel. Es will der Gemeinde, die über große Flächen extensiver Bewirtschaftung
und Ansätze zu Freizeit und Tourismus verfügt, ein neues Image geben und zusätzli-
che Arbeitsmöglichkeiten erschließen.
Eingebunden werden die Aktivitäten in das Kooperationsprojekt „Kräutererlebnisse
zwischen Fichtel- und Erzgebirge“, das entlang eines Wanderweges vielfältige In-
formationen, Erlebnisse und Genüsse im Zusammenhang mit der Anwendung von
Kräutern vernetzt und benachbarte LAGs verbindet.
Dem Bedarf an ausgebildeten Kräften im Kooperationsraum wollen künftig Aus- und
Fortbildungsveranstaltungen für „Kräuterpädagogen“ des Evang. Bildungs- und Ta-
gungszentrums Alexandersbad entsprechen, das Umweltbildung mit Gesundheitsbil-
dung und Beiträgen zur Diversifizierung in der Landwirtschaft sowie zur Stärkung des
ländlichen Raumes verbindet.
Von der Verwendung von Kräutern in der Küche ist es nicht weit zur „Genussregion
Oberfranken“, die gemeinsam die Vermarktung regionaler Spezialitäten betreibt und
mit einer ersten großen Veranstaltung in Berlin auf Erzeugnisse aus Oberfranken
aufmerksam gemacht hat. Diesem Kooperationsprojekt stehen als regionales Pen-
dant die geplanten „Gastro-Wochen mit Spezialitäten aus dem Sechsämterland“
gegenüber, die landwirtschaftliche Erzeuger und Direktvermarkter mit Gaststätten,
Hotels und Touristikaktivitäten zusammenbringen, Kochkurse anbieten und überregi-
onal Aufmerksamkeit erzielen wollen.
In diesen Rahmen passen auch die vorgesehenen Vermarktungs- und Informations-
initiativen für „Sechsämterland-Karpfen und -Forellen“ und für „Milchprodukte“,
in die auch Schulen und Betriebe des regionalen Lebensmittelhandwerks einbezogen
werden, sowie die geplante Errichtung einer „Wildbret-Verarbeitungsanlage“ an
der BJV-Landesjagdschule Wunsiedel, die erstmals die Direktvermarktung von Wild
aus heimischen Wäldern ermöglichen soll.
Dem Bereich Vermarktungsinfrastruktur zuzurechnen ist das Kooperationsprojekt
„Oberfrankendorf“. Es will in ansprechender landschaftsbezogener Weise oberfränki-
sche Spezialitäten in den großen Verdichtungsräumen präsentieren. Ebenso das Pro-
jekt vor Ort „Schaufenster der Region“, das regionale Erzeugnisse aus Landwirt-
schaft, Handwerk und Industrie bündelt, die Angebotsübersicht verbessert und den
Absatz der Produkte im Sechsämterland fördert.

Natürlich sind die Schätze der Natur nicht ausschließlich auf Leib und Magen bezo-
gen. Ganz besondere Bedeutung kommt dem Kooperationsprojekt „Energiewende
Oberfranken“ mit seinen Teilprojekten zu, die in Partnerschaft mit der Energieagen-
tur Oberfranken durchgeführt werden. In diesen Zusammenhang passt auch der von
den Stadtwerken Wunsiedel mit dem Europäischen Zentrum für erneuerbare Ener-
gien, Güssing, angestrebte „Energieentwicklungsplan“ für die energetische Autar-
kie eines Teils des Sechsämterlandes und die Initiative „Holz von hier“.
Sie informiert über die Bedeutung von Wald und Holz aus Oberfranken, schließt regi-
onale Wirtschaftskreisläufe, gibt Entscheidungshilfe für den Einsatz einheimischer
Hölzer, verbreitet und fördert Design und Verarbeitung von Holzerzeugnissen und
verbessert die Logistik für Rundholz.
Das Erlebnispotential der Fichtelgebirgsnatur und -landschaft erhalten, verbessern,
erschließen und nachhaltig nutzen wollen die Gemeinschaftsprojekte „Bio-Region
Fichtelgebirge“ und „Vernetzung der Naturerlebnisse im Naturpark Fichtelge-
birge“. Gleiches gilt für die Sechsämterlandprojekte:
„Behindertengerechtes Naturerlebnis im Sechsämterland“, „Baumwipfelpfad –
Erlebnis- und Lernort in der Natur“.
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6.2.2 Handlungsfeld „Historische Anlagen, Gärten und Parks erlebbar machen“

Dieses Handlungsfeld betont die für das Sechsämterland besonders typische Verbin-
dung von Natur und Kultur und ergänzt die in der LEADER+-Förderperiode bearbeite-
ten Landschaftsgärten und Parks: Luisenburg-Felsenlabyrinth und Bürgerpark Katha-
rinenberg. Es bearbeitet einen bisher wenig beachteten und nicht umfassend in Wert
gesetzten Aspekt, der geeignet ist, neben der Verstärkung der Identität, auch Attrakti-
vität und Lebensqualität zu erhöhen, nämlich die Vielfalt, Reichhaltigkeit, unterschied-
lichen Funktionen und die Schönheit von Gärten und Parks im Sechsämterland. Ins-
besondere in der Rekonstruktion, der Anlage und der Pflege lassen sich zusätzliche
Einkommen für landwirtschaftliche Betriebe generieren.

Als Dach- oder Vernetzungsprojekt soll „Sechsämterland – Land der Parkanlagen
und Gärten“ die Grundlagen für weitere Projekte dieses Handlungsfeldes erarbeiten,
Informationen sammeln, aufbereiten, bündeln und in Form von Infomaterial, Internet-
informationen und Informationstafeln an den Einrichtungen verbreiten und die Objekte
damit für eine touristische und öffentliche Nutzung erschließen. Es vernetzt sich nicht
nur mit allen Projekten dieses Handlungsfeldes, sondern auch mit anderen Hand-
lungsfeldern, etwa der Vernetzung der Naturerlebnisse, der Bioregion und dem
Baumwipfelpfad aus dem Handlungsfeld 1 oder dem Handlungsfeld „Regionalmana-
gement und Vermarktung der Region“.
Die Leitprojekte „Hammerschloss und Teiche in Leupoldsdorf“ und „Innovative
Neugestaltung der Luisenburg-Allee in Bad Alexandersbad“ betreffen vor allem
historische Anlagen, die garten- und sozialgeschichtliche Bedeutung bzw. allgemein-
geschichtliche und für die Entwicklung und das Erscheinungsbild des Heilbades Be-
deutung haben. Beide Projekte werden auch auf andere Hauptmaßnahmen zurück-
greifen müssen, die vorrangig zu nutzen sind. Am Beispiel des Hammerschlosses
lässt sich exemplarisch die enge Vernetzung mit den Projekten „Gastro-Wochen“,
„Sechsämterland-Karpfen und -Forellen“, „Behindertengerechtes Naturerlebnis“ aus
dem Handlungsfeld 1, „Mühlenweg“ aus dem Handlungsfeld 3, „Familienfreundliches
Oberfranken“ und „Regionalmanagement und Vermarktung“ der Region aus dem
Handlungsfeld 5 und 6 ersehen.
Die Projekte „Historische Gärten in Arzberg-Bergnersreuth und Hohenberg
a.d.Eger“ und der „Kulturgarten Kirchenlamitz“ stellen die Anlage und Nutzung unter-
schiedlicher Gärten in Anknüpfung an bestehende historische Gartenanlagen in den
Mittelpunkt. Das Volkskundliche Gerätemuseum stellt darüber hinaus in Besuchergär-
ten und einer Demonstrationsanlage die Vielfalt der bäuerlichen Kulturlandschaft des
Sechsämterlandes dar und bietet Lehr- und Schaugärten für die Ausbildung und für
Aktivitäten von Gartenbäuerinnen.
Als Kontrast zum ländlichen Bauerngarten in Bergnersreuth soll der historische Gar-
ten der Direktorenvilla der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther im benachbarten
Hohenberg wieder errichtet werden. Dieses Beispiel für einen großbürgerlichen Rep-
räsentationsgarten des 19. Jahrhunderts steigert auch die Attraktivität des Eingangs-
bereichs des dort untergebrachten Deutschen Porzellanmuseums.
Der „Kulturgarten Kirchenlamitz“ will an historischer Stelle die durch die Jahrhun-
derte unterschiedlichen Funktionen des Gebäudes verdeutlichen, eine repräsentative
Außenanlage für kulturelle Aktivitäten schaffen und diese Anlage mit Exponaten aus-
statten, die die Bedeutung der Steinindustrie als frühere Haupterwerbsquelle der
Stadt und anderer Orte im Sechsämterland verdeutlichen.
Die „Sommerüberdachung der Kirchenruine auf dem Katharinenberg“ ergänzt
und erweitert die Anlagen und Nutzungsmöglichkeiten des in den letzten Jahren revi-
talisierten und mit attraktiven Freizeiteinrichtungen versehenen Bürgerparks Kathari-
nenberg. Dem Charakter der ehemaligen Wallfahrtskirche entsprechend, ist beab-
sichtigt Witterungsunabhängigkeit für Trauungen, Gottesdienste, Konzerte, etc. zu
schaffen und die Funktion als zentraler Ort der Ruhe und Besinnung weiter zu festi-
gen.
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6.2.3 Handlungsfeld „Kulturelle und geschichtliche Besonderheiten aufspüren und er-
leben“

Dieses ebenfalls die Entwicklungsstrategie „Natur und Kultur“ umsetzende Hand-
lungsfeld ist eng verbunden mit den vorstehend beschriebenen. Sein Schwerpunkt
liegt aber stärker im Bereich von Kultur und Geschichte. So sucht „Zeugen der Ge-
schichte des Sechsämterlandes“ auch nach historischen Spuren in Natur und
Landschaft, betrifft aber vor allem die Erschließung und Inwertsetzung historischer
Orte durch Ermittlung, Beschreibung, Zuwegung und Information.
Der „Mühlenerlebnisweg“ stellt die Bedeutung und die Funktionen der ursprünglich
mehr als 100 Mühlen im Sechsämterland für Landwirtschaft, Handwerk, Industrie,
Gastronomie und Touristik in Vergangenheit und Gegenwart bei noch vorhandenen
Mühlen und ehemaligen Standorten erlebnisorientiert dar und verbindet diese durch
einen Rad- und Fußweg. In Bereichen der Dorferneuerung und der Flurneuordnung
werden diese Hauptmaßnahmen zu berücksichtigen sein und durch den grenzüber-
schreitend geplanten Verlauf bis Eger liegen die Kooperation mit tschechischen Stel-
len und die Abstimmung mit dem Interreg-Förderprogramm nahe. Vernetzungen be-
stehen, z.B. zu den Projekten: „Genussregion“, „Gastro-Wochen“, „Sechsämterland –
Karpfen und -Forellen“, „Behindertengerechtes Naturerlebnis“, „Holz von hier“ des
Handlungsfeldes 1, dem Projekt „Hammerschloss und Teiche“ des Handlungsfeldes 2
oder zur „Touristik-Erlebniswelt beim Feisnitzspeicher“ und zu „Geologischen Beson-
derheiten sichtbar machen“ in Handlungsfeld 4.
Porzellan hat seit 200 Jahren im Sechsämterland Wirtschaft und Arbeit, aber auch die
Mentalität der Menschen geprägt. Es ist heute, vor allem in den bedeutenden Museen
des Porzellanikon, auf unterschiedlichste Weise erlebbar. Ohne dieses selbst als
Landschaftsbild mitprägende Elemente wäre ein Entwicklungskonzept für das Sechs-
ämterland unvollständig. Aus einer größeren Zahl von Projekten wurden die eng mit-
einander verflochtenen folgenden 3 ausgewählt, die zudem auch enge Verbindungen
mit den „Zeugen der Geschichte des Sechsämterlandes“ und mit dem „Mühlenerleb-
nisweg im Sechsämterland“ haben, da die Porzellanherstellung immer auf Masse-
mühlen angewiesen war.
Die „Vernetzung der Porzellanstraße“ sucht die bessere überregionale Einbindung
in eine größere Porzellanregion Thüringen – Nordostbayern – Nordwestböhmen und
stellt die Verbindung zur ostbayerischen Glasstraße her, um in der Vermarktung der
Produkte und der Region überregional und international besser wahrgenommen zu
werden. Auch hier bestehen, über das Porzellan hinaus, vielfältige Bezüge zu ande-
ren Projekten, etwa in Handlungsfeld 1 zu: „Genussregion“, „Gastro-Wochen“,
„Sechsämterland – Karpfen und Forellen“, dem „Oberfrankendorf“ und dem „Schau-
fenster der Region“. Ebenso mit der Wiederherstellung des historischen Gartens in
Hohenberg a.d.Eger im Handlungsfeld 2, dem „Mühlenerlebnisweg“ und der „Porzel-
lanmanufaktur für Kinder“ in Handlungsfeld 2 oder dem Handlungsfeld 5 „Familien-
freundlichkeit“.
Die „Porzellanmanufaktur für Kinder“ und „Museumspädagogische Program-
me“ setzen an der früheren Leitindustrie des Fichtelgebirges an und machen die Ent-
stehung und Gestaltung von Porzellan sinnlich erlebbar. Neben der verstärkten Mög-
lichkeit zur Identitätsbildung in der „Porzellanregion“ wird auch eine deutlich gestei-
gerte Attraktivität für Familien, Touristen und Bildungsinteressierte angestrebt. Hier
besteht auch eine Verbindung zum „Behindertengerechten Erleben im Sechsämter-
land“.
Die Einbindung in die „Jakobswege“ vernetzt das Sechsämterland innerhalb Ober-
frankens und – über Grenzen hinaus – mit Europa. Sie eröffnet neue Anknüpfungs-
punkte für weitere europäische Kooperationen und steigert die Attraktivität des Rau-
mes für touristische Entwicklungen. Vernetzungen bestehen mit Projekten des Hand-
lungsfeldes 1, z.B. „Vernetzung der Naturerlebnisse“ oder „Behindertengerechtes Na-
turerlebnis“.
Die „Weiterentwicklung der Spuren von Jean Paul“ nutzt die Verbindung von Ge-
schichte und Literatur zur Verstärkung der Identifikation mit der Region und der Att-
raktion für literarisch interessierte Besucher. Das Projekt bietet eine weitere Koopera-
tionsmöglichkeit mit den Nachbar-LAGs Hof und Wohlfühlregion Fichtelgebirge über
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einen Jean-Paul-Wanderweg. Vernetzungen sind mit Handlungsfeld 1, etwa in den
Projekten „Genussregion Oberfranken“ und „Gastro-Wochen“ herstellbar.
Die „Schaffung eines witterungsunabhängigen Veranstaltungsraumes in der
Burgruine Thierstein“ verbindet Kultur und Geschichte und schafft Voraussetzun-
gen, durch historische Events, Konzerte, Theater, Märkte, etc. die Identität und Att-
raktivität zu verstärken und neue Besuchergruppen zu gewinnen.

6.2.4 Handlungsfeld „Neue Perspektiven finden und umsetzen“

Der Klimawandel erfordert, insbesondere für den Winter nach alternativen Möglichkei-
ten für das Fichtelgebirge zu suchen. Die Entwicklung eines Qualitätskonzepts und
Qualitätssiegels Nordic Walking bietet vielfältige Möglichkeiten für gesundheitsorien-
tierte und motivierende Aktivitäten, für die einheimische Bevölkerung ebenso wie für
den Tourismus, darüber hinaus aber auch Verbindungen in die Bereiche Wellness,
Genuss, Naturerlebnis. Der Ausbau dieser für alle Altersgruppen geeigneten Aktivitä-
ten erschließt Natur und Landschaft des Fichtelgebirges für weitere Nutzergruppen
und lässt sich auch mit der Familienfreundlichkeit der Region gut vernetzen. Hier ha-
ben die Arbeitsgruppensitzungen besonderes Interesse von Sportvereinen, Natur-
freunden und Unternehmen an einer Mitarbeit bei der Umsetzung ergeben.

In enger Beziehung dazu steht der „mehrsprachige Ski -und Wintersportatlas für
Sechsämterland und Wohlfühlregion Fichtelgebirge“, der nicht nur einen gemein-
samen Loipenatlas umfasst, sondern auch alle anderen Möglichkeiten einer sportli-
chen Aktivität im Winter. Damit soll für das gesamte Fichtelgebirge ein entsprechen-
des mehrsprachiges Angebot erstellt und touristisch vermarktet werden, das auch für
die Nachbarn aus der Tschechischen Republik Informationen erschließt.
Voraussetzung für eine erfolgreiche Vermarktung ist ein einheitliches „Qualitätsma-
nagement“ für die im Atlas enthaltenen Anlagen. Hier hat die Wohlfühlregion in der
vergangenen Förderperiode ein mustergültiges Konzept erarbeitet, das nun als Ko-
operationsprojekt im Rahmen des „Nordic Park Fichtelgebirge“ auch im Sechsämter-
land umgesetzt werden soll. Es eröffnet die Möglichkeit, auch in Zeiten von weniger
Schneefällen und weniger Frosttagen durch gute Loipenpflege die Nutzungsdauer zu
verlängern und Synergien zu erzielen. Schwerpunkte des gemeinsamen Nordic Parc
Fichtelgebirge liegen im Sechsämterland in den Bereichen um die Berge Kösseine
und Epprechtstein sowie um den Waldstein. Das „Qualitätssiegel Nordic-Walking“
will mit der Uni Augsburg und ausgewählten Leader-Regionen ein fundiertes Quali-
tätskonzept für diese Trendsportart erarbeiten. Die Vernetzung der drei Projekte zu
nordischen Sportarten untereinander und innerhalb des Fichtelgebirges bedarf keiner
näheren Darlegung. Verbindungen bestehen auch zum Handlungsfeld 6 „Regional-
marketing und Vermarktung der Region“.
Die Touristinformation Fichtelgebirge, die Wintersportvereine in der Region, der Ver-
ein „Die Naturfreunde e.V.“ und mehrere Gemeinden haben ihre Bereitschaft zur Mit-
arbeit bekundet.

Bisher sind im Fichtelgebirge nur wenige Geotope durch Informationstafeln kenntlich
gemacht. Seit 2007 bestehen auch Angebote an Führungen zu geologischen Beson-
derheiten. Im Rahmen des sich entwickelnden Bayerisch-Böhmischen Geoparks wird
angestrebt, Routen auszuweisen und mit Informationen zu versehen, im Gebiet
Sechsämterland z.B. zu den Themen Marmor und Wasser, Tektonik, Zinnabbau und
tertiäre Vulkanlandschaft. Als neues Themenfeld ist das Projekt „Geologische Be-
sonderheiten sichtbar machen“ geeignet, neue Perspektiven für die Entwicklung
der Region zu setzen, Bildung und Erholung miteinander zu verbinden und an der
erwarteten überregionalen Attraktivität des künftigen Bayerisch-Böhmischen Geo-
parks teilzuhaben. Vernetzungen sind möglich in das Handlungsfeld 1, z.B. bei den
Projekten „Vernetzung der Naturerlebnisse“, „Bioregion“, „Behindertengerechtes Na-
turerlebnis“, in das Handlungsfeld 3 mit den Projekten „Mühlenerlebnisweg“, „Vernet-
zung der Porzellanstraße“, „Museumspädagogische Programme“ und „Zeugen der
Geschichte des Sechsämterlandes“, etwa im Bergbau, in das Handlungsfeld 6 mit
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dem Projekt “Sechsämterlandtourismus“ sowie in Kooperation mit den Nachbar LAGs
im Fichtelgebirge und grenzüberschreitend in das Egerland.
Die „Projektentwicklung für eine Sommerrodelbahn und eine Kletterhalle“ un-
tersucht Möglichkeiten neuer touristischer und Freizeitinfrastruktur im Sechsämter-
land.
Große Breitenwirkung wird erwartet von der „Umwandlung der Kraftwerksbe-
triebsanlage Feisnitz-Stausee zu einer Touristik-Erlebniswelt“, die nach Abbau
des e.on-Kraftwerks Arzberg besonders für den östlichen Teil des Sechsämterlands
Perspektiven als attraktive Touristikregion mit Möglichkeiten einer wasserbezogenen
Erholung eröffnen kann. Auch hier bestehen Verbindungen zu anderen Handlungs-
feldern, z.B. im Handlungsfeld 1 zum Projekt „Sechsämterland – Karpfen und -
Forellen“, „Vernetzung der Naturerlebnisse“, „Behindertengerechtes Naturerlebnis“,
zum Handlungsfeld 3 mit dem dort verlaufenden „Mühlenerlebnisweg“, zum Hand-
lungsfeld 5 „Familienfreundliches Oberfranken“ und zum Handlungsfeld 6 „Regional-
management und Vermarktung der Region“.

6.2.5 Handlungsfeld „Familienfreundlichkeit als Lebensqualität und Standortvorteil“

Familienfreundlichkeit wurde als besondere Stärke Oberfrankens und besonders des
Sechsämterlandes ermittelt (siehe Kapitel 3 und 9). In Kooperation mit den oberfrän-
kischen LAGs soll diese Stärke kommuniziert, weiter ausgebaut und als Standortfak-
tor genutzt werden. Vernetzungen bestehen mit allen oberfränkischen LAGs, sowie
innerhalb der Handlungsfelder, entsprechend den bereits in den vorstehenden Ab-
schnitten ausgeführten Projekten, und zum Handlungsfeld „Regionalmanagement
und Vermarktung der Region“.

6.2.6 Handlungsfeld „Regionalmanagement und Vermarktung der Region“

Dieses Handlungsfeld ist derzeit durch die geringe Personal- und Sachmittelausstat-
tung darauf beschränkt, lediglich als „Geschäftsstelle der LAG Sechsämterland-
Innovativ e.V.“ die Planungen und Maßnahmen durchzuführen und – soweit möglich
– Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Die Erstellung dieses REK war nur unter Inan-
spruchnahme zusätzlicher Kapazitäten des Landkreises möglich, die Kooperations-
projekte werden sich nur gemeinsam mit den Geschäftsführungen bzw. Regionalma-
nagements der Kooperationspartner durchführen lassen.
Zunächst muss deshalb die Geschäftsstelle und Geschäftsführung mit einer haupt-
amtlichen Kraft in der Förderperiode 2007 - 2013 gesichert werden. Weitere Kosten
werden anfallen für die angestrebte intensivere „Koordinierung im Gebiet des Na-
turparks Fichtelgebirge“, um Synergien nutzen und eine sich ergänzende Entwick-
lung gemeinsam voran treiben zu können. Das Regionalmanagement im Sechsäm-
terland kann sich aber nicht darauf beschränken. Auch andere Kooperationen werden
zusätzlichen organisatorischen und personellen Aufwand erfordern. Zudem sind zahl-
reiche „nebenher“ laufende, sich aus der Tagesarbeit ergebende Aufgaben und eine
permanente Bürgerbeteiligung zu bewältigen.
Die Identität stiftenden kulturellen Ereignisse sind oft kurzfristig zu nutzen und finden
gesondert im REK keinen Platz, so dass das Handlungsfeld „Regionalmanagement
und Vermarktung der Region“ gleichsam als Libero für alle Aktivitäten fungieren
muss, die über verschiedene Themenbereiche hinweg, zentral abzuwickeln sind. Die
im Landkreis angekündigte neue Strukturierung von Wirtschaftsförderung und Frem-
denverkehrsförderung lässt erwarten, dass auch auf das Regionalmanagement inten-
siveres Augenmerk gelegt wird, was insofern einfacher geworden ist, als Landkreis
und LAG-Gebiet nun räumlich identisch sind. Die Weiterentwicklung von der reinen
Stelle zur Abwicklung laufender Geschäfte zum umfassenderen Regionalmanage-
ment ist deshalb wahrscheinlich und muss noch weiter konkretisiert werden. Hierfür
soll auch ein Entwicklungskonzept für einen gebündelten „Sechsämterland-
Tourismus“ unter dem Dach der Touristinformation Fichtelgebirge Wegweisung bie-
ten.
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Als „Auffangposition“ ist das Regionalmanagement mit allen anderen Handlungsfel-
dern vernetzt, ebenso über die Kooperationsbeziehungen mit allen externen Part-
nern. Als weiteres Projekt in Kooperation mit dem Bezirksverband für Gartenbau und
verschiedenen Schulungsträgern wurde das Projekt „Mein Dorf, um das ich mich
kümmere“ in diesem Handlungsfeld angesiedelt. Es beinhaltet Schulungen und Be-
ratungen für Dorfbewohner, um diese zum Engagement für ihren Heimatort zu ermu-
tigen und dabei zu begleiten.

6.3 Integrierter Ansatz

Bereits die gewählten Entwicklungsstrategien fassen unterschiedliche Aktivitätsbereiche zu-
sammen: Natur und Kultur, Erzeugnisse und Dienstleistungen, Kooperation und Koordination
und beziehen unterschiedliche Akteure in die Ideenfindung und Umsetzung ein. Dies setzt
sich in den Handlungsfeldern fort, in denen in der Regel immer unterschiedliche Bereiche
zusammenwirken müssen. Häufig sind dies Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft, Dienst-
leistungen, Handwerk und Touristik und selbst auf der Projektebene ist immer noch das Zu-
sammenwirken mehrerer Bereiche innerhalb der Region und häufig auch die Zusammenar-
beit mit anderen LAGs zur Umsetzung erforderlich. Die Nutzen aus dieser Zusammenarbeit
fließen der Gesamtregion, aber auch unterschiedlichen Bereichen und Akteuren zu, wobei
häufig land- und forstwirtschaftliche Betriebe beteiligt sind.

6.4 Berücksichtigung vorhandener ILEKs

Die ILEKs im Sechsämterland: Brücken-Allianz Bayern-Böhmen, Energieregion Fichtelgebir-
ge und Raumpartnerschaft Fichtelgebirge waren über ihre Vertreter in die regionale Entwick-
lungsstrategie und die Erarbeitung der Projekte eingebunden. Sie umfassen jeweils räumli-
che Teilbereiche des Sechsämterlandes, in deren Gebiet auch Maßnahmen des vorliegen-
den REK realisiert werden sollen. Projektumsetzungen sind den ILEKs meist intensiver und
mit höherer Förderung möglich, jedoch nicht für alle Projekte oder Teilprojekte. Der Vorrang
der Hauptmaßnahme wird beachtet. Die Beteiligung von Vertretern der ILEKs in der Arbeits-
phase und die Abstimmung mit dem ALE Oberfranken (Anlage 6.4.1) sowie die teilweise
Identität der Akteure im ILE-Gebiet und der LAG haben Übereinstimmungen und gegenseiti-
ge Ergänzungen ergeben. Bei den vereinbarten, mindestens jährlichen Abstimmungsgesprä-
chen sollen diese auch kontinuierlich immer wieder hergestellt werden.
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7. Umsetzung von Hauptmaßnahmen

7.1 Flurneuordnung und Dorferneuerung

Das Sechsämterland war in den 60er und 70er Jahren ein Schwerpunkt der Flurneuordnung
in Oberfranken. Die Landschafts- und Besitzstruktur ist deshalb vergleichsweise günstig, die
Betriebsgrößen sind durchschnittlich höher als in anderen Gebieten. Ein Bedarf an Flurneu-
ordnung in größerem Umfang wird deshalb nicht gesehen, Die aktuellen Verfahren be-
schränken sich auf das Gemeindegebiet Bad Alexandersbad, den Ort Reichenbach der Ge-
meinde Nagel, den Ort Röthenbach der Stadt Arzberg und den Bereich Spielberg der Gro-
ßen Kreisstadt Selb. In Reichenbach und Bad Alexandersbad werden für Teilmaßnahmen,
etwa Landespflege und Landbereitstellung für einen Kräutergarten in Reichenbach bzw. für
Straßen- und Wegebau in Bad Alexandersbad, die Maßnahmen vorrangig im Rahmen der
Flurneuordnung oder der Dorferneuerung durchzuführen sein.

Wesentlich umfangreicher ist die Zahl der Dorferneuerungsmaßnahmen, die noch bis Mai
2009 mit einem erhöhten Satz von bis zu 80% gefördert werden können.
Die 26 angeordneten Verfahren (Anlage 7.1.1 und Karte „Ländliche Entwicklung im Land-
kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge“) betreffen ländliche Orte nahezu alle Gemeinden im Sechs-
ämterland. Lediglich Weißenstadt und Marktredwitz sind derzeit davon ausgenommen. Für
den Ort Wölsau der Stadt Marktredwitz ist die Anordnung noch im Jahr 2008 vorgesehen.

Als Programm zur nachhaltigen Verbesserung der Lebens-, Wohn-, Arbeits- und Umweltver-
hältnisse auf dem Lande können über diese vorrangige Hauptmaßnahme Teilprojekte umge-
setzt werden, soweit diese im Bereich angeordneter Dorferneuerungsmaßnahmen lie-
gen. Dies erscheint möglich für:

Gärten, Wege und die Erhaltung, Umnutzung und Gestaltung leerstehender oder ortspla-
nerisch, kulturhistorisch oder denkmalpflegerisch besonders wertvoller Gebäude in Rei-
chenbach im Rahmen des Projekts „Sechsämterland-Natur- und Kräuterdorf Nagel“ sowie
– abhängig von der konkreten Trasse – für Teile des Kräutererlebniswegs und einzelne
Stationen.

Renaturierung von Gewässern, Erhaltung, Verbesserung und Schaffung von Lebensräu-
men für die heimische Tier- und Pflanzenwelt in der Umsetzung von Vorhaben der „Bio-
Region“.

Wegebau, Erhaltung, Verbesserung und Schaffung von Lebensräumen sowie Grünflä-
chen, Schaffung und Entwicklung von Freiflächen und Plätzen, Freizeit- und Erholungs-
einrichtungen im Rahmen des geplanten behindertengerechten Umwelterlebnisses.

Wegabschnitte bzw. Schlüsselstellen auf den geplanten Themen- und Erlebniswegen „ter-
tiäre Vulkanlandschaft“, „Mühlenweg“,“ Historienweg“ und ggf. Teilstücke des „Jakobs-
wegs“.

Schaffung und Entwicklung von Kulturelementen, z.B. Bauerngärten, im Rahmen des Pro-
jekts „Sechsämterland – Land der Parkanlagen und Gärten“.

Wege- und Parkplatzbau, Schaffung und Entwicklung von Freiflächen und Plätzen, Frei-
zeit- und Erholungseinrichtungen, kleineren öffentlichen oder gemeinschaftlichen Anlagen
zur umweltfreundlichen Ver- und Entsorgung sowie von Kulturelementen im Bereich des
Feisnitz-Stausees.

Instandsetzung von Gebäuden, z.B. Mühlen.

Abstimmungsgespräche mit dem ALE Bamberg haben am 09.08.2007, am 16.04.2008 bei
der Abschlussveranstaltung und am 28.04.2008 stattgefunden und ergeben, dass keine Wi-
dersprüche zwischen den Vorhaben der Dorferneuerung und Flurneuordnung einerseits und
den Vorhaben des REK andererseits bestehen. Bei sich weiter konkretisierenden Bau-, Re-
naturierungsmaßnahmen und der Umsetzung von Freiflächen, Freizeit- und Erholungsein-
richtungen wird jeweils zu prüfen sein, welche Teile davon vorrangig über Hauptmaßnahmen
abzuwickeln sind.
Vereinbart wurden außerdem mindestens jährliche Abstimmungsgespräche während des
REK-Zeitraums (Anlage 7.1.2).
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7.2 Diversifizierung

Das ALF Münchberg war während der Projekterarbeitung ständig in die Beratungen der Ar-
beitsgruppen eingebunden und hat laufend Gelegenheit erhalten, das im Entstehen begriffe-
ne REK zu begutachten. Dadurch sind wertvolle Hinweise eingeflossen. Es nahm auch an
der abschließenden Arbeitsgruppensitzung am 16.4.2008 und an der LAG-Jahreshauptver-
sammlung am 29.04.2008 teil, die über das vorliegende REK und die darin aufgenommenen
Projekte entschied.
Dabei wurde festgestellt, dass folgende Projekte Diversifizierungsmöglichkeiten für landwirt-
schaftliche Unternehmen enthalten, ohne ausschließlich auf diese bezogen zu sein:

Sechsämterland – Natur- und Kräuterdorf Nagel.
Ausbildung zum Kräuterpädagogen.
Kräutererlebnisse zwischen Fichtel- und Erzgebirge.
Genussregion Oberfranken.
Gastro-Wochen mit Spezialitäten aus dem Sechsämterland.
Energiewende Oberfranken.
Holz von hier.
Bio-Region.
Schaufenster der Region.
Herstellung historischer Gärten, insbesondere Schaugarten in Bergnersreuth, als Aktions-

raum für Gartenbäuerinnen.
Mühlenerlebnisweg.
Touristische Erlebniswelt Feisnitz-Speicher.
Familienfreundliches Oberfranken.

Widersprüche zwischen der Hauptmaßnahme und den Projekten werden nicht gesehen.
Soweit mit den Projekten Baumaßnahmen verbunden sind, wird im Einzelfall eine Abstim-
mung herbeizuführen sein.

7.3 Landschaftspflege- und Naturpark-Richtlinien

Vorrangig nach den Landschaftspflege- und Naturpark-Richtlinien (LNPR) zu fördern sind:
- Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege, Entwicklung und Neuschaffung ökologisch wertvoller

Lebensräume sowie spezielle Artenschutzmaßnahmen für im Bestand gefährdete heimi-
sche Tier- und Pflanzenarten.

- Maßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung naturverträglicher Erholungsnutzungen in
Naturparken auf der Grundlage der Pflege- und Entwicklungspläne.

- Vorbereitende und begleitende Maßnahmen zur fach- und zielgerechten Umsetzung von
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege .

- der Erwerb von Grundstücken in besonderen Einzelfällen für bestimmte Maßnahmen, so-
weit eine anderweitige Sicherung nicht möglich ist.

- Sonstige im Einzelfall aus Gründen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zwin-
gend gebotene Maßnahmen.

Als Zuwendungsempfänger kommen, neben kommunalen Körperschaften und deren Zu-
sammenschlüssen, die Träger der Naturparke, Landschaftspflegeverbände, Vereine und Or-
ganisationen, die sich satzungsgemäß Naturschutz und Landschaftspflege widmen, sowie
Eigentümer oder Besitzer der für Maßnahmen vorgesehenen Grundstücke in Betracht.

Ausschließlich den Trägern der Naturparke als Zuwendungsempfänger vorbehalten sind die
Maßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung naturverträglicher Erholungsnutzungen in Na-
turparken auf der Grundlage der Pflege- und Entwicklungspläne, insbesondere
- Anlage von Lehrpfaden und sonstigen Einrichtungen zur Naturbeobachtung ...,
- Ausstattung von Informationseinrichtungen mit Bedeutung für Naturschutz und Land-

schaftspflege,
- Beschilderung der Naturparke,
- Anlage, Ausstattung und Markierung von Wanderwegen,
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- Instandsetzungsarbeiten an Erholungseinrichtungen und Wanderwegen.

Von den im vorliegenden REK enthaltenen Projekten kommen für die Förderung von Teil-
maßnahmen grundsätzlich in Betracht:
- Sechsämterland – Natur- und Kräuterdorf Nagel
- Kräutererlebnisse im Fichtelgebirge (zwischen Fichtel- und Erzgebirge)
- Bio-Region
- Behindertengerechtes Naturerlebnis im Sechsämterland
- Geologische Besonderheiten sichtbar machen
- Vernetzung der Naturerlebnisse im Naturpark Fichtelgebirge
- Sechsämterland – Land der Parkanlagen und Gärten
- Hammerschloss und Teiche in Leupoldsdorf
- Zeugen der Geschichte des Sechsämterlandes
- Mühlenerlebnisweg im Sechsämterland
- Umwandlung der Kraftwerks-Betriebsanlage Feisnitz-Stausee zur Touristik-Erlebniswelt
- Weiterentwicklung der Spuren von Jean Paul
- Jakobswege in Oberfranken.

Der Naturpark Fichtelgebirge war über seinen Geschäftsführer maßgeblich an der Ausarbei-
tung des REK beteiligt. Einige der Projekte wurden auf Veranlassung des Naturparks aufge-
nommen, so das Sechsämterland - Natur- und Kräuterdorf Nagel, Bio -Region, Behinderten-
gerechtes Naturerlebnis im Sechsämterland, Vernetzung der Naturerlebnisse im Sechsäm-
terland, Sechsämterland – Land der Parkanlagen und Gärten.
Das REK ist intensiv mit dem Naturpark Fichtelgebirge e.V. abgestimmt. Für einige Projekte
oder Teilprojekte wird der Naturpark selbst als Träger auftreten.

Die Regierung von Oberfranken als höhere Naturschutzbehörde hat die Abstimmung auf die
untere Naturschutzbehörde delegiert. Mit dem Landratsamt Wunsiedel fanden am
10.09.2007 und am 08.05.2008 Abstimmungsgespräche statt, die weitere Hinweise zu neuen
Projekten, z.B. Jakobswege, ergaben. Insgesamt bestand Einverständnis mit den Vorhaben.
Im konkreten Einzelfall werden bei der Umsetzung noch Detailprüfungen stattfinden (Anlage
7.3.1).

7.4 weitere fachliche Abstimmungen

Touristinformation Fichtelgebirge

Das Abstimmungsgespräch zwischen LAG Sechsämterland innovativ e.V., Naturpark Fich-
telgebirge und Touristinformation Fichtelgebirge am 30.04.2008 ergab, dass gerade im Ver-
marktungsbereich ein enger Schulterschluss zwischen LAG und TI, ähnlich wie in der Wohl-
fühlregion Fichtelgebirge, erwünscht sei. In Ergänzung zur TI wäre im Sechsämterland die
Vermarktung von Nischen wichtig, wobei immer das Dach des Naturparks herausgestellt
werden sollte. Die einzeln besprochenen Projekte (Anlage 7.4.1) wurden begrüßt, die Koope-
ration und gegenseitige Beratung angeboten, wobei in einer engeren Zusammenarbeit große
Chancen gesehen werden, gemeinsam mehr zu erreichen.

Wohlfühlregion Fichtelgebirge e.V.

Schon allein wegen der unmittelbaren Nachbarschaft und der vielen Gemeinsamkeiten im
Naturpark Fichtelgebirge wurde dieses Abstimmungsgespräch am 24.04.2008 zwischen den
LAGs Sechsämterland und Wohlfühlregion Fichtelgebirge sowie dem Naturpark Fichtelgebir-
ge für unerlässlich gehalten und soll in regelmäßigen Abständen fortgesetzt werden. Vo-
rausgegangen waren verschiedene Arbeits- und Abstimmungsgespräche, die teilweise bila-
teral, teilweise im Zuge der Erarbeitung der oberfränkischen Kooperationsvereinbarung ge-
führt wurden, so im Jahr 2007 am 25.01., 12./13.02., 29.03., 26.04., 10.05., 20.06., 06.07.,
30.08. und am 24.04.2008. Die einzeln besprochenen Projekte (Anlage 7.4.2) ergaben die
Bereitschaft zu weiteren Kooperationen in den Bereichen Ski- und Wintersport für das Fich-
telgebirge, Qualitätsmanagement Loipen, Vernetzung der Naturerlebnisse im Fichtelgebirge,
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Geologische Besonderheiten sichtbar machen und Holz von hier, zusätzlich zu den ober-
fränkischen und von Seiten der Wohlfühlregion Fichtelgebirge eingebrachten, bereits mit
dem dortigen REK genehmigten Kooperationsprojekten: Familienfreundliches Oberfranken,
Energiewende Oberfranken, Europäische Jakobswege, Bio-Region und Kooperation Fichtel-
gebirge.

Regierung von Oberfranken – Sachgebiet Städtebau

Das „Interkommunale Entwicklungskonzept Zukunft nördliches Fichtelgebirge“ und die integ-
rierten städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen waren Anlass für ein Abstimmungsge-
spräch am 17.04.2008 zwischen LAG, ALF Münchberg, Naturpark Fichtelgebirge und Regie-
rung von Oberfranken. Dabei ergab sich u.a., dass nicht alle Projekte des IEK über Städte-
bauförderung förderfähig wären, so dass eine engere Vernetzung, z.B. mit Leader seitens
der Regierung sehr erwünscht sei (Anlage 7.4.3). Städtebauförderung erscheint – vorbehalt-
lich der Einzelfallprüfung für konkrete Projekte – grundsätzlich möglich für Teile im Rahmen
der:
- Porzellanmanufaktur für Kinder
- Kulturgarten Kirchenlamitz
- Weiterentwicklung der Spuren von Jean-Paul
- Sechsämterland – Land der Parkanlagen und Gärten
- Sechsämterland – Natur- und Kräuterdorf Nagel
- Mühlenerlebnisweg (in Sanierungsgebieten)
- Hammerschloss und Teiche in Leupoldsdorf
- Energiewende Oberfranken
- Holz von hier
- Energieentwicklungsplan
Es besteht Übereinstimmung regelmäßig Koordinierungsgespräche zu führen.



- 40 -

8. Umweltschutz und Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist nicht nur die Nachhaltigkeit einzelner Faktoren, wie Waldbau, natürliche
und soziale Ressourcen etc., sondern insbesondere auch nachhaltiger Artenschutz. Das
REK setzt gerade auf verstärkte Information der Bevölkerung, da eine nachhaltige Verände-
rung von Einstellungen und Verhalten nur durch Bildung erreicht werden kann.

8.1 Umweltrelevante Planungen

Das Sechsämterland umfasst ca. 60 % der Naturparkfläche. Nach dessen Pflege- und Ent-
wicklungsplan sollen seine Eigenart erhalten und gepflegt sowie das Fichtelgebirge für die
naturnahe Erholung erschlossen werden. Dieses Konzept ist aus dem Arten- und Biotop-
schutzprogramm Bayern und dem Landschafts- und Pflegekonzept Bayern entwickelt. 2005
wurde ein Landschaftsentwicklungskonzept für die Region 5 erstellt, das in die Erstellung
des REK eingeht. Diese Konzepte sind die Grundlage für die Arbeit des Naturparks, der
Forstbetriebe und der Naturschutzbehörden.

8.2 Natura 2000

Als vielfältige Kulturlandschaft verfügt das Sechsämterland über eine ökologisch hochwertige
Ausstattung an heimischen Tier- und Pflanzenarten. Vor allem in den Rodungsinseln des
Hohen Fichtelgebirges und den Flusstälern von Eger und Röslau befinden sich hochwertige
Biotope. Aber auch Sonderstandorte, wie Blockhalden, Abbaustellen von Granit und Ton,
besitzen hohe ökologische Wertigkeit. In der Rodungsinsel Nagel sind 35 % der Fläche als
FFH - Flächen für Moor, submontanen Borstgrasrasen. und Bergmähwiesen ausgewiesen.
Die bodensaueren natürlichen Fichtenwälder über 700 m am Schneeberg sind ebenfalls
FFH-Flächen, die Talzüge der Eger und der Röslau teilweise FFH-Flächen wegen ihrer
Flachlandmähwiesen und Hochstaudenfluren.
Herausragende SPA- und FFH-Arten sind im Fichtelgebirge – und damit im Sechsämterland
– Auerhuhn, Fischotter, Luchs, Biber, Flussperlmuschel, Mopsfledermaus, Moorfrosch,
Kammmolch und Abbissscheckenfalter.

Es gilt, diese Vielfalt durch fachgerechte Pflege und Entwicklung der Landschaft zu erhalten.
Notwendig ist den Schutzgedanken in der Bevölkerung zu verankern und den Gast einzula-
den, Vielfalt und Besonderheiten des Fichtelgebirges zu erleben. Das Sechsämterland als
eine von Menschen geprägte Kulturlandschaft besonderer Eigenart wurde in vielen Fällen
fast mystisch beschrieben. So wurden das Fichtelgebirge, das „teutsche Paradeis“, im 17.
Jahrhundert als „wildreich Land“ bezeichnet, und der geographische Gebirgsknoten und
seine überregionale Bedeutung herausgestellt.

Der Gebirgsknoten hat für den Artenschutz herausragende Bedeutung. Untersuchungen am
Auerhuhn haben - trotz der wenigen Tiere - eine sehr große genetische Vielfalt ergeben.
Ähnliches wurde auch für andere Arten bestätigt. Deshalb kommt den natürlichen und natur-
nahen Lebensräumen stetig wachsende Bedeutung zu. Artenvielfalt ist jedoch nicht durch
Liegenlassen und Nichtstun zu erhalten, vielmehr müssen viele Flächen gepflegt oder natur-
schonend bewirtschaftet werden. Die SPA - Art Auerhuhn kommt im FFH-Lebensraum der
natürlichen bodensauren Fichtenwälder vor. Zusätzlich sind diese beerkrautreichen Fichten-
wälder ein besonderes Erlebnis für die Menschen, die mit normalen anthropogenen Fichten-
wäldern nicht zu vergleichen sind.

8.3 Verständnis für die Vielfalt wecken

Eine Reihe von Kulturlandschaftselementen, wie Wüstungen, Kohlenmeilerplatten oder
Bergbauspuren liegen in den Wäldern und sind durch Waldmeliorierung gefährdet. Durch
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Kartierung und naturverträgliche Erschließung einzelner Elemente und Informationsarbeit
können diese „Zeugen der Geschichte des Sechsämterlands“vor Zerstörung bewahrt und die
Landschaft erlebbar werden.

Der Gedanke des Natur und Kräuterdorfes Nagel ist aus der Diskussion um die FFH-Gebiete
entstanden als bewusstes Inwertsetzen ökologisch wertvoller Gebiete. Vor allem verschwun-
dene Nutzungen, wie Wildgemüse, sollen neu belebt werden. Was einem Menschen nützt,
als Bestandteil der Heimat erkannt wird und ihm gefällt, wird er bewahren. Verknüpft mit Ü-
bernachtungen, Bildung und gastronomischen Angeboten kann ein Alleinstellungsmerkmal
und ein interessanter für das Sechsämterland neuer Zweig des Tourismus entstehen. Dabei
bestehen im Fichtel- und im angrenzenden Erzgebirge ähnliche Angebote, die den Effekt
durch Vernetzung noch verstärken könnten.

Das Spannungsfeld, Natur zu nutzen, um die Artenvielfalt zu erhalten, wird auch beim histo-
rischen Garten am Volkskundlichen Gerätemuseum Bergnersreuth dargestellt. Hier werden
Landschaftselemente nachgebaut und eine Zusammenschau versucht. Bei vielen Naturer-
lebnisangeboten beschäftigt man sich kaum mit dem Boden . Hier sollen gerade mit dem
Boden und der geologischen Grundeinheit experimentiert und Verbindungen zu standortge-
rechten Pflanzengemeinschaften erkannt werden. Durch die Verdeutlichung der Ausgangs-
lage aus der Geologie und der Prägung durch menschliche Arbeit sollen die Eigenart und der
Wert dieser Landschaft aufgezeigt werden.

Auch im ländlichen Städtebau hat das Fichtelgebirge eine reiche Tradition zu erhalten, zu
pflegen und fortzuentwickeln. Heimische Materialien sollen gezielt bei Neu- und Umbauten
verwendet und der Vorteil der“ wenig gereisten Baumaterialien“ aufgezeigt werden. Gleich-
zeitig ist eine unverwechselbare Baugestaltung zu fördern, um die Eigenarten der Ortsbilder
zu erhalten. Dazu ist es notwendig, die Bürger vom Wert und der Schönheit der eigenen
Landschaft und der Orte zu überzeugen. Deshalb ist vorgesehen Dorfgemeinschaften zu er-
tüchtigen sich Konzepte zu erarbeiten und einzelne Fachthemen aufzuarbeiten. So motiviert
können sie sich bei der Ortspflege selbst einbringen und ihre Ortschaft als Lebensraum und
touristisches Ziel verbessern und umgestalten.

8.4 Ressourcen schonen und nachhaltig nutzen

Aus der Brückenallianz Bayern-Böhmen heraus wurde eine Energieregion Fichtelgebirge im
Rahmen der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) erarbeitet. Einzelne Pfade können ü-
ber die ländliche Neuordnung umgesetzt werden, andere bedürfen weiterer Anstöße, deren
sich Sechsämterland-Innovativ annehmen will. Zum Einen soll im Rahmen der Aktion „Holz
von hier“ die Verwertung von heimischen Holz zur Energiegewinnung gestärkt werden, zum
Anderen will die Stadt Wunsiedel mit Unterstützung der SWW Wunsiedel den Energiebedarf
und die notwendige Energieart projektnah erfassen, um für Kunden und Bürger örtlich zuge-
schnittene Energiekonzepte und Energiewertschöpfung zu erarbeiten. Hier und beim Koope-
rationsprojekt Energiewende gilt es vor allem regionale Kreisläufe stärker zu schließen, die
Energieeinsparung zu fördern und Abwärme zu nutzen, z.B. bei Biogas und Blockheizkraft-
werken. Die vorgesehenen Maßnahmen setzen vor allem bei der Bewusstseinsbildung der
Bevölkerung an und versuchen nachhaltig veränderte Sichtweisen herbeizuführen.

8.5 Naturerlebnisse

Naturschutz ist ohne die Bevölkerung nicht umzusetzen. Durch Vernetzung wird sowohl ein
breiteres als auch ein vertiefteres Angebot an Naturerlebnissen möglich. Nur was die Bürger
schätzen, werden sie auch erhalten und schützen. Durch die fichtelgebirgsweite Vernetzung,
Abstimmung und vor allem durch Verbesserung der barrierefreien Angebote kann eine höhe-
re Wirkung und die Einbindung aller Bevölkerungsgruppen erreicht werden.
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8.6 Gärten und Parks

Gärten und Parks sind Ergebnisse einer besonderen Landbewirtschaftung. Ausgehend vom
Gedanken der Landverschönerung wurden im 19.Jahrhundert Gutshöfe parkähnlich gestal-
tet. Dabei haben Bürger gerade im Sechsämterland wichtige Beiträge für eine gestaltete Kul-
turlandschaft geleistet. Luisenburg und Katharinenberg sind besondere frühe Beispiele bür-
gerlicher Landschaftsparks. Eines der wichtigsten Volksfeste im Sechsämterland, das Sel-
ber Wiesenfest, ist 1806 vom Schulgarten in Selb ausgegangen. Es gilt, die Elemente der
bewussten Landschaftsgestaltung stärker hervorzuheben und weiter zu entwickeln. So sind
die historischen Kuranlagen von Bad Alexandersbad und der Jagdgarten in Kaiserhammer
neu in Wert zu setzen. Die Vielfalt der ursprünglichen Bauerngärten wurde schon 1984 in der
Fachliteratur beschrieben. Gemeinsam mit neu gestalteten Parks, wie dem Auenpark in
Marktredwitz, kann mit dem Projekt „Sechsämterland - Land der Parke und Gärten“ ein An-
gebot für Gartenerlebnisse ausgearbeitet und dadurch nachhaltig das Natur - und Kulturver-
ständnis in der Landschaft gestärkt werden.

Langfristig ist das Fichtelgebirge ein sehr gutes Beispiel dafür, wie trotz relativ hoher Bevöl-
kerungsdichte für eine ländliche Gegend bei richtiger Steuerung eine vielfältige Kulturland-
schaft erhalten werden kann. Entsprechend den Zielen des Naturparks soll hier nicht eine
Landschaft festgeschrieben werden, sondern durch fachgerechte Bewirtschaftung und gute
Planung der Artenreichtum und für den Menschen ein wertvoller Lebensraum erhalten blei-
ben. Hier könnte untersucht werden, wie Arten, die allgemein als störungsanfällig gelten,
doch in dichter besiedelten Landschaften überleben.

Schloss und Teiche in Leupoldsdorf zeigen die Wirkung der Aufklärung in unserem Raum. In
einem System von Wasserumleitungen und Weihern wurde die Kulturlandschaft beeinflusst
und Energie gewonnen. Daneben wurden Weiher zur Energiespeicherung und zur Fisch-
zucht angelegt, die heute Zeugen der Vergangenheit und Lebensraum seltener Arten mit ho-
hem Erlebniswert sind.

8.7 Wertschöpfung aus der Natur und für die Landschaft

Die Wildvermarktung ist durch gestiegene Hygiene- Bestimmungen im Umbruch. Mit der
Wildbretvermarktungsanlage will die Bayerische Landesjagdschule den Absatz von Wild aus
dem Fichtelgebirge fördern und so zu einer besseren Wertschöpfung beitragen.

Viele aus dem Arten- oder Kulturlandschaftsschutz abgeleitete Projekte sollen auch bewusst
den Fremdenverkehr fördern, denn nur durch eine direkt und indirekt verbesserte Wert-
schöpfung im Raum sind die Kulturlandschaftselemente dauerhaft zu erhalten.

Die Projekte wurden mit den Naturschutzbehörden abgestimmt. Bei der Erarbeitung von
Konzepten werden sie von Anfang an eingeschaltet und die Umsetzung erfolgt in Zusam-
menarbeit mit ihnen.
Durch

Schaffung und Ausbau neuer Strukturen für das Landschaftsverständnis
eine stärkere Vernetzung von Umweltbildungsangeboten
die Erfassung von Energieeinspar- und -verwertungspotenzialen
Bildungsangebote für die Bürger und Besucher

trägt das REK zur nachhaltigen Entwicklung des Sechsämterlandes bei und unterstützt die
vielfältigen Bemühungen zur Umsetzung von „ Natura 2000“.
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9. Geplante Zusammenarbeit zwischen ländlichen Gebieten

9.1 Ausgangslage

In Kap. 5 wurden Leitbilder und Ziele für eine Zusammenarbeit über das Gebiet der LAG
Sechsämterland hinaus formuliert. Aufgrund seiner Lage, unterschiedlichen kulturellen, pol i-
tischen, administrativen und wirtschaftlichen Verflechtungen, seiner unterschiedlichen stam-
mesmäßigen Zugehörigkeit und der Einbindung in vielfältige Institutionen und Netzwerke
spielt gerade für den Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge in seiner Brückenfunkt ion die Zu-
sammenarbeit mit seinen Nachbarn, aber auch mit entfernteren Regionen in Bayern,
Deutschland und Europa eine besondere Rolle. Mit unterschiedlichen Partnerschaften und
Kooperationen wurden, auch international, über viele Jahre hinweg günstige Voraussetzun-
gen entwickelt.

Die nächstgelegenen Verbindungen bestehen mit den Landkreisen/LAGs Hof und Bay-
reuth/Wohlfühlregion Fichtelgebirge sowie in die Oberpfalz nach Tirschenreuth, mit denen
schon die gemeinsame Zugehörigkeit zum Naturpark Fichtelgebirge, zum Teil auch zum
Bayerischen (künftig Bayerisch-Böhmischen) Geopark verbindet. Mit Bayreuth, Hof und den
übrigen oberfränkischen Landkreisen kommt dazu die Zugehörigkeit zum Regierungsbezirk,
die sich in den Gemeinschaftsprojekten der oberfränkischen LAGs auswirkt (s. Kap. 5).
Das Sechsämterland grenzt außerdem unmittelbar an den Bezirk Karlovy Vary in der tsche-
chischen Republik und ist nur wenige Kilometer vom Freistaat Sachsen entfernt, mit denen
es, z.B. die gemeinsamen entwickelten Aktivitäten im grenzüberschreitenden ÖPNV-System
EgroNet oder anlässlich der Gartenschau Marktredwitz/Cheb 2006 verbindet.
Mit nahezu allen oberfränkischen und oberpfälzer Partnern ist der Landkreis außerdem
Gründungsmitglied der Metropolregion Nürnberg, die auch viele als Partner geeignete länd-
liche Räume in Mittel- und in Unterfranken umfasst. Die grenzübergreifende Euregio Egren-
sis weitet diese Beziehungen nach Sachsen, Böhmen, Thüringen und innerhalb Nordbayerns
zusätzlich aus und schließlich bestehen auch zahlreiche internationale Partnerschaften in
Europa, z.B. die Landkreispartnerschaft mit dem ungarischen Komitat Veszprém, vielfältige
Verbindungen von Städten, Schulen und Museen aus dem Landkreis mit französischen, ita-
lienischen, österreichischen, ungarischen, polnischen, niederländischen und tschechischen
Partnern in ländlichen Räumen. Sie alle eignen sich aufgrund gemeinsamer Interessen und
enger persönlicher Beziehungen zur Anknüpfung gemeinsamer Projekte, z.B. bei den Ja-
kobswegen.

9.2 Kooperation auf oberfränkischer Ebene

Besonders eng hat sich die Abstimmung in Oberfranken entwickelt. Hier gab es 2007 in
Himmelkron, Bad Alexandersbad, Bayreuth, Bamberg und Kasendorf sowie auf dem Och-
senkopf 9 Arbeitstagungen und Seminare, die am 30.8.2007 in die gemeinsame oberfränki-
sche Kooperationsvereinbarung mündeten. Darin verpflichten sich die LAGs für die Pro-
grammperiode 2007 bis 2013 in Oberfranken regionsübergreifende Projekte in folgenden Be-
reichen zu entwickeln und zusammen zu arbeiten (s. Ziff. 5.1):
Familienfreundliches Oberfranken
Energiewende Oberfranken
Europäische Jakobswege
Lebensader Main

Am zuletzt genannten hat sich die LAG Sechsämterland aufgrund der geographischen Lage
nicht beteiligt. Dennoch bestehen, z.B. über den Naturpark Fichtelgebirge oder die Fernwan-
der- und Fernradwanderwege ebenfalls enge Beziehungen zu den Gebieten am Main, des-
sen ursprüngliche Quelle am Seehaus im Gebiet des Sechsämterlandes liegt.
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Die Ziele und Inhalte der Zusammenarbeit in diesen oberfrankenweiten Handlungsfeldern
sind aus der Kooperationsvereinbarung vom 30.08.2007 ersichtlich ( Anlage 9.1).
Nach Abschluss der Vereinbarung wurde die Kooperation noch um das Projekt „Genussre-
gion Oberfranken“ ergänzt.

9.2.1 Energiewende Oberfranken

Das Sechsämterland ist eine der waldreichsten Regionen Oberfrankens. Hier werden
bisher auf rund 10 % der gesamten Ackerfläche außerdem nachwachsende Rohstof-
fe angebaut und in 10 Biogasanlagen verwertet. Bei einer mittleren Jahrestemperatur,
die mit 6,2 º C unter dem bayerischen und dem oberfränkischen Durchschnitt liegt, ist
Energiesparen hier besonders notwendig und lohnend. Die günstigen Ausgangsbe-
dingungen für eine Energiewende werden aber noch nicht so genutzt, dass vorhan-
dene Potentiale zielgerichtet und umfassend eingesetzt werden und über regionale
Wertschöpfungsketten das Einkommen deutlich erhöhen. Hier setzt das Gemein-
schaftsprojekt an, das die größtmögliche Einsparung an Energie, einen effizienteren
Einsatz und die Nutzung erneuerbarer, regional verfügbarer Energien zum Ziel hat
und damit dem bei steigenden Ölpreisen immer größeren Kaufkraftabfluss und Ver-
lust einheimischer Arbeitsplätze entgegenwirkt. Spürbare Verbesserungen setzen die
kritische Masse und Kostenvorteile eines größeren Raumes ebenso voraus, wie mög-
liche Synergien gleicher oder gleichgerichteter Aktivitäten.

Mit dem Beitritt des Landkreises zur Energieagentur Oberfranken wurden wesentliche
Voraussetzungen geschaffen, deren fachliche Kompetenz zu nutzen und an den Ge-
meinschaftsprojekten zu einer zukunftsorientierten Energieregion Oberfranken mit-
zuwirken.
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Die Maßnahmen sind in § 2.1 der Kooperationsvereinbarung näher umrissen (Anlage
9.1) und werden weiter konkretisiert:
Kommunen, Bürger, Institutionen, Unternehmen und andere Interessierte für die

Notwendigkeit eines bewussten Umgangs mit Energie sensibilisieren, informieren
und zu einem veränderten Nutzerverhalten anregen.

Handlungsempfehlungen zur Energieeinsparung, effizienter Energienutzung und
verstärktem Einsatz erneuerbarer Energien erarbeiten und verbreiten.

Pilotprojekte, wie autarke Energieregionen oder Bioenergiedörfer, initiieren und
begleiten.

Einrichtung eines oberfränkischen Energieforums und eines „Energiefonds“.

Für die Durchführung soll, zunächst für 3 Jahre, die Personalkapazität der Energie-
agentur Oberfranken um zwei Vollzeitstellen erweitert werden.

9.2.2 Familienfreundliches Oberfranken

Der Landkreis wurde – wie einige Nachbarlandkreise – 2005 im Familienatlas der
Bundesregierung als Gebiet ermittelt, „in dem es sich als Familie gut wohnen und
leben lässt“. Als einziger Landkreis Bayerns wurde er 2007 bei der Folgeuntersu-
chung als „engagierte Region“ gewertet, lediglich übertroffen von den Landkreisen
Garmisch-Partenkirchen und Kitzingen, die als bayerische Topregionen für Familien
ausgewiesen sind.

Schwerpunktaktionen zum kinderfreundlichen Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge
und ein Wettbewerb zur Familienfreundlichkeit am Arbeitsplatz haben dieses Thema
2007 weiter in den Mittelpunkt gerückt, Bewusstsein geweckt und Anregungen gege-
ben. Da die sehr ungünstige demographische Entwicklung, Überalterung und niedrige
Geburtenraten erfordern, im Sechsämterland weiterhin besondere Anstrengungen zu
unternehmen, um negativen Folgen entgegen zu wirken, ist die Beteiligung an die-
sem oberfränkischen Kooperationsprojekt für die LAG selbstverständlich.
Es soll Familienfreundlichkeit als Stärke unseres Raumes weiterentwickeln und
kommunizieren, einerseits um die Standortattraktivität in der Konkurrenz um Fach-
kräfte und deren Familien als Argument einzusetzen und weiter zu verbessern, ande-
rerseits um generationenübergreifend und gesundheitsbezogen die guten Bedingun-
gen für Familien weiter zu entwickeln. Die in § 2.2 der Kooperationsvereinbarung um-
rissenen Ziele und Inhalte (Anlage 9.1) werden weiter konkretisiert:
Formulierung gemeinsamer Kriterien und Implementierung in den Regionen.
Zusammenstellung und Vermarktung besonders familienfreundlicher/ -orientierter

Angebote mit Partnern, wie Oberfranken Offensiv, z.B. Aufbau einer gemeinsamen
Plattform „familienfreundliches Oberfranken“.

Beispielhafte Entwicklung einer regionalen Wertschöpfungskette; gemeinsame
Angebots- und Produktentwicklung, z.B. oberfränkische Familientour/oberfränki-
scher Familienpass.

Enge Zusammenarbeit mit und Initiierung weiterer Bündnisse für Familien.

9.2.3 Europäische Jakobswege

Wenn auch die Altstraßen des Mittelalters eher um das Fichtelgebirge herumführten,
sind doch mit Eger – Gefrees – Bamberg und Nürnberg – Kemnath – Wunsiedel –
Hof zwei bedeutende Verbindungen direkt durch das Sechsämterland nachgewiesen.
Jakobskirchen in Bernstein und Weißenstadt und eine abgegangene Jakobskapelle
bei Wunsiedel geben Hinweise, dass auch Pilger diese Straßen genutzt haben.
Als frühe europäische Kommunikationsachsen erfreuen sie sich seit Jahren neuer
Beliebtheit. Im Sechsämterland haben sie über die Verbindungen innerhalb Oberfran-
kens hinaus auch wichtige Brückenfunktion nach Osten.
Ein erster Süd/Nord-West laufender Jakobsweg über Weißenstadt ist in Abstimmung
mit der Wohlfühlregion und der LAG Kulmbacher Land bereits markiert. Weitere, ins-
besondere auf der Verbindung Bamberg – Eger, sollen folgen und infrastrukturell
ausgestattet werden.
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Die in § 2.4 der Kooperationsvereinbarung umrissenen Ziele und Inhalte (Anlage 9.1)
werden als Kooperationsprojekte weiter konkretisiert:

Routenfestlegung und mit der Jakobusgesellschaft abgestimmte Markierung.
Beschreibung kulturgeschichtlich wichtiger Stationen und Phänomene am Weg.
Entwicklung, Kommunikation und Umsetzung von Standards zur Infrastruktur.
Wanderführer in Schriftform und Vermittlung von Informationen über Internet.
Vermittlung einer Zusatzqualifikation als Pilgerführer.

Dieses Projekt bietet sich auch für die Kooperation mit anderen nationalen LAGs,
z.B. in Sachsen und in der Metropolregion, vor allem aber grenzüberschreitend nach
Böhmen und evtl. über bestehende Partnerschaften mit Polen, Österreich, Frankreich
und Italien an. Als Teilprojekt erweitert eine transnationale Kooperation europäischer
Jakobswege die Ziele der Kooperationsvereinbarung um eine internationale Dimensi-
on.

9.2.4 Genussregion Oberfranken

Die Kompetenz Oberfrankens als Standort der Lebens- und Genussmittelerzeugung
wird in einer Qualitätsoffensive gebündelt und stärker als Sympathieträger für die
Entwicklung der Region vermarktet. Die Handwerkskammer für Oberfranken, die
Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel in Kulmbach, Erzeuger und
kommunale Gebietskörperschaften kooperieren mit den oberfränkischen LAGs , die
dieses Thema gern aufgegriffen haben.
Inzwischen wurde der Verein „Genussregion Oberfranken e.V.“ gegründet und an den
Autobahnen nach Oberfranken die ersten Hinweisschilder auf diese Stärke der Regi-
on aufgestellt.
Ein gemeinsames Qualitätssiegel betont die hohe Qualität der oberfränkischen Le-
bensmittelwirtschaft und Gastronomie. In einem weiteren Projekt steht die Vermark-
tung im Mittelpunkt, für die in einer ersten Phase Betriebe zum Mitmachen gewonnen
werden und anschließend durch vielfältige Aktionen geworben werden soll.

Kooperationsprojekte neben der bereits vollzogenen Gründung des Vereins sind:

Entwicklung des „Fränkischen Landbrots“ als Leitprojekt.
Gütesiegel für Wurst mit mindestens 60 % Anteil heimischer Rohware; Vermark-

tung und Durchführung eines Wurstwettbewerbs.
LAG-spezifische Aktionen zum Thema Genuss, z.B. „Kulmbacher Köstlichkeiten“,

„Bayreuther Genüsse“, „Hofer Wurst-Genussland“.

Hierher passen auch „Delikatessen aus dem Schaufester der Region Sechsämter-
land“.

9.2.5 Oberfrankendorf

In enger Verbindung mit dem Gemeinschaftsprojekt Genussregion steht das Ober-
frankendorf, an dem alle oberfränkischen LAGs beteiligt sind. Vorgesehen ist die In-
frastruktur für Vermarktungsaktionen und Messeauftritte oberfränkischer Produkte,
Dienstleistungen, Regionen und Sehenswürdigkeiten zu schaffen. Das Dorf, aus zer-
legbaren Grundgestellen mit den Fassaden oberfränkischer Wahrzeichen versehen,
besteht aus Präsentationspavillons, die jeweils für längere Zeit in den großen Zentren
für Oberfranken werben sollen.
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9.3 Kooperationen mit einzelnen Nachbar LAGs

9.3.1 Kulturelle Spurensuche – Jean Paul

Jean Paul, der erste Berufsschriftsteller Deutschlands, Erfolgsautor und verkanntes
Genie ist das verbindende kulturelle Element Ostoberfrankens. Geboren in Wunsie-
del, aufgewachsen und beruflich tätig im Landkreis und in der Stadt Hof, schließlich,
nach manchen Wanderjahren, niedergelassen in Bayreuth. Diese Stationen finden
sich auch in seinem Werk wieder und es liegt nahe, Bezüge zwischen Dichter, Werk
und Landschaft zu nutzen.

Im Vorfeld des 250. Geburtstags des Dichters 2013 beabsichtigt die Stadt Wunsiedel
verschiedene Aktivitäten eines Jean Paul-Zentrums zur Vermittlung von Leben und
Werk und zur touristischen Inwertsetzung in enger Vernetzung mit anderen Wir-
kungsstätten durchzuführen, vor allem im Gebiet der LAG Hof. Weitere Kooperatio-
nen ergeben sich mit der Wohlfühlregion Fichtelgebirge über dort vorhandene Ge-
denkorte, vor allem aber über die Markierung und Ausstattung mit Informationen des
Jean Paul-Wanderweges von Joditz über Hof, Schwarzenbach a. d. Saale, Wunsie-
del, Fichtelberg nach Bayreuth. Auf Arbeitsebene habe erste Gespräche darüber
stattgefunden. Konkrete Kooperationsziele sind:

Markierung und Ausstattung mit Informationstafeln entlang des Jean Paul-Weges.
Herausgabe einer Broschüre mit Wegbeschreibung, Zitaten, Textauszügen etc.
Internetinformationen.
Entwicklung von Pauschalangeboten für Touristen.
Kulturelle Veranstaltungen und Abstimmung der Aktivitäten zum 250. Geburtstag.

9.3.2 Nordic-Park Fichtelgebirge

Der Nordic-Park Fichtelgebirge gehört seit 2005 zu den Handlungsfeldern der be-
nachbarten Wohlfühlregion Fichtelgebirge. Die im Sechsämterland vorgesehenen
Projekte fügen sich gut in den gemeinsam für das Fichtelgebirge propagierten Nordic-
Park ein. Gespräche zur Abstimmung haben stattgefunden. Ziel ist, durch gemeinsa-
me Aktivitäten besser wahrgenommen zu werden, die Angebote zu erweitern und
Konkurrenz zu vermeiden. Die Zusammenarbeit mit Sportvereinen, Touristinformati-
on, Gemeinden in beiden Regionen wird von allen Akteuren gemeinsam angestrebt.

Als Kooperationsprojekte eignen sich:

Ein gemeinsamer Wintersport-Atlas für das gesamte Fichtelgebirge.
Die Übertragung und Handhabung eines Qualitätsmanagements für Loipen.
Eine Zertifizierungsstudie und Erfahrungsaustausch für ein Qualitätssiegel Nordic-

Walking, gemeinsam mit anderen teilnehmenden bayerischen LAGs.

9.3.3 Koordinierung Fichtelgebirge

Das Fichtelgebirge als geographische, touristische und Naturpark-Einheit ist unter-
schiedlichen LAGs zugeordnet. Größten räumlichen Anteil haben hier das Gebiet
Sechsämterland und die Wohlfühlregion, deren Strategien, Projekte und tägliche Ar-
beit einer besonders engen Abstimmung bedürfen. Sie sollte zumindest über regel-
mäßige Koordinierungsgespräche stattfinden, langfristig möglichst über ein gemein-
sames Regionalmanagement. Sinnvoll ist darüber hinaus die Beteiligung des InitiAk-
tivKreises Tirschenreuth, der LAGs Hof und Kulmbacher Land, die ebenfalls Anteil
am Fichtelgebirge haben.
Nach ersten Gesprächen besteht auf Arbeitsebene Einvernehmen, dass die Zusam-
menarbeit verstärkt und verstetigt werden muss, um Synergien zu nutzen.
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Als Teilprojekt dieser Koordinierung ist die Vernetzung der unterschiedlichen Naturer-
lebnisse im Naturpark zu sehen. Für die bisher wenig übersichtlichen, inhaltlich nicht
klar abgegrenzten und oft schwer zu erschließenden Angebote ist ein umfassendes
Informations- und Buchungssystem internetbasiert zu entwickeln, zu pflegen und
durchzuführen, um diese für die Attraktivität der Region nutzen und vermarkten zu
können.
Die am Fichtelgebirge beteiligten LAGs haben ihr Interesse und ihre Bereitschaft be-
kundet.

Konkrete Kooperationsprojekte sind:

Sammlung und Aufbereitung der Angebote.
Aufbau einer Informations- und Buchungsplattform.
Koordinierung und Vermarktung der Angebote.
Organisation von Weiterbildungs- und Qualifizierungsveranstaltungen.

9.3.4 Bio-Region Fichtelgebirge

Auch hier steht das Fichtelgebirge als einheitlicher Raum im Mittelpunkt. Zwischen
den Landkreisen Bayreuth und Wunsiedel i. Fichtelgebirge besteht Einvernehmen
über die Weiterentwicklung in Richtung eines Biosphärenreservats, aufbauend auf
der Vielfalt von Natur und Landschaft und eines entwickelten Erholungs- und Frem-
denverkehrs, deren Grundlagen nachhaltig gesichert und weiterentwickelt werden
müssen. Als Kooperationspartner bieten sich die am Fichtelgebirge räumlich beteilig-
ten LAGs an, mit denen auf Arbeitsebene Gespräche geführt wurden.

In einer ersten Stufe werden unter dem Arbeitstitel „Bio-Region“ Potentiale und Wege
untersucht, wie Bewusstsein und Engagement für eine nachhaltige Nutzung und Ver-
besserung der Naturausstattung entwickelt werden können und welche Möglichkeiten
bestehen oder geschaffen werden müssen, um langfristig Biosphärenreservat zu wer-
den.

9.4 Zusammenarbeit auf nationaler und internationaler Ebene

9.4.1 Kräutererlebnisse zwischen Fichtel- und Erzgebirge

Dieses Kooperationsprojekt mit der Wohlfühlregion Fichtelgebirge umfasst, über das
Fichtelgebirge hinaus, auch die LAGs Landkreis Hof, Vogtland und West-Erzgebirge.
In allen beteiligten Regionen bestehen oder sind in den REKs Schwerpunkte im Be-
reich Kräuteranbau, Kräuternutzung, Information geplant, z.B. das Sechsämterland
Natur- und Kräuterdorf Nagel.
Entlang eines neu auszuweisenden Wanderweges werden körperliche Betätigung
und Gesundheitsprävention mit Genuss und Information verbunden. Entstehen sollen:

Eine gemeinsame Wanderkarte/Broschüre.
Kräuter-Erlebnisstationen und aufeinander abgestimmte Kräuter-Erlebniswochen.
Information und Vermarktung, einschließlich der Vermarktung von Produkten.

Die beteiligten LAGs haben ihr Interesse an der Umsetzung des Projekts bekundet.

9.4.2 Vernetzung der Porzellanstraße

Die nordbayerische Porzellanstraße, deren zentraler Teil durch das Sechsämterland
verläuft, verbindet – mit Ausnahme der LAG Kulturerlebnis Fränkische Schweiz e.V. –
alle oberfränkischen LAGs miteinander sowie mit den LAGs InitiAktivKreis Tirschen-
reuth und Brückenland Bayern/Böhmen. Sie sind alle als mögliche Kooperations-
partner geeignet. Aufgabe dieser ausgeschilderten und in einer Broschüre beschrie-
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benen Verbindung ist die touristische Inwertsetzung der mit Porzellan verbundenen
Orte und Attraktionen sowie das Marketing von Porzellan. Durch Vernetzung mit der
Thüringer Porzellanstraße und der Glasstraße in der Oberpfalz sowie der Verbindung
mit der traditionellen Porzellanregion Nordwestböhmen wird eine bessere Wahr-
nehmbarkeit angestrebt. Weitere Kooperationspartner können die thüringer LAGs
Saalfeld-Rudolstadt oder Holzland-Saale sein.
Gespräche auf LAG-Ebene haben noch nicht stattgefunden.

Konkrete Kooperationsprojekte wären:
Die Ermittlung und Beschilderung der konkreten Wegeführung.
Die Erschließung der Attraktionen und Orte in den Verbindungsbereichen.
Die Information und Vermarktung in einem überregionalen und Internationalen

Kontext über Internet und unterschiedliche Medien.
Die Einbindung von Events, wie dem größten Porzellanflohmarkt Europas, Aktio-

nen rund um den gedeckten Tisch, in der Genussregion.

9.4.3 Mühlenerlebnisweg

Der geplante touristische Erlebnisweg für Fußgänger und Radfahrer vermittelt Infor-
mationen und Aktionen rund um die vielfältigen Funktionen und Arten dieser für
Landwirtschaft, Handwerk und Industrie Jahrhunderte lang bedeutsamen Werke, die
auch heute noch für die Stromerzeugung Bedeutung besitzen. Da er über Schirnding
nach Libá und Cheb in Tschechien weitergeführt werden soll, bietet er die Möglichkeit
einer grenzüberschreitenden Kooperation.
Ziel dieser Kooperation ist, Interesse an diesem technisch orientierten Tourismuspro-
jekt und an der gemeinsamen Geschichte zu wecken und grenzüberschreitend neue
Erholungs-, Tourismus- und Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen.

Konkrete Kooperationsprojekte wären:
Die Ermittlung und Beschilderung der konkreten Wegeführung
Die Erarbeitung und Aufstellung von Informationstafeln
Die Initiierung und Vermarktung von mühlenbezogenen Aktivitäten und Events.
Die Herausgabe mehrsprachiger Prospekte, Führer und Karten.
Die gemeinsame Vermarktung als neue Attraktion für Freizeit und Tourismus.
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10. Projektplanungsübersicht und Projektauswahlkriterien

10.1 Projektplanungs- und Finanzierungsübersicht nach Handlungsfeldern

In Kap. 6 wurden als Ergebnis der Stärken-Schwächen-Analyse und der Projektgruppenar-
beit sechs Handlungsfelder ermittelt und den Entwicklungsstrategien zugeordnet. Nach
Handlungsfeldern geordnet, sollen die Projekte näher beschrieben werden.
Dabei beziehen sich nicht alle Projekte auf eine Leader-Förderung. Einige Projekte oder Tei-
le davon werden auch aus anderen Programmen oder vorrangig durch Hauptmaßnahmen zu
fördern sein. Welche Projekte und in welchem Umfang dies sind, wird sich in vielen Fällen
erst bei der weiteren Konkretisierung im konkreten Projektantrag herausstellen. Eine dyna-
mische Entwicklung erfordert häufig auch die Aktualisierung und Ergänzung bzw. den Aus-
tausch von Projekten.

10.1.1 Handlungsfeld „Schätze der Natur – nutzen und genießen“

Dieses Handlungsfeld stützt sich auf die landschaftlichen und natürlichen Ressourcen
des Sechsämterlandes und die hier erzeugten hochwertigen Produkte aus Land- und
Forstwirtschaft. Sie sollen zusammengeführt und in Wirtschaftskreisläufe eingebun-
den werden. Dabei bietet sich häufig die Kooperation mit Nachbarregionen an. Die
Zuordnung der Einzelprojekte ist in Kapitel 6.2.1 näher beschrieben und nachfolgend
sowie in der Gesamtübersicht über geplante Projekte und Kosten (Anlage 2) über-
sichtlich dargestellt.

10.1.2 Handlungsfeld „Historische Anlagen, Gärten und Parks erlebbar machen“

Auch dieses Handlungsfeld stützt sich auf die Entwicklungsstrategie „Natur und Kul-
tur“. Es betont die für das Sechsämterland ganz besonders typische Harmonie von
Natur und Kultur und erweitert die bereits in der vorangegangenen Förderperiode mit
den Landschaftsgärten Luisenburg und Bürgerpark Katharinenberg begonnene Ent-
wicklung derartige Anlagen Instand zu setzen, neu zu beleben und für die Entwick-
lung, von Freizeit und Tourismus besser in Wert zu setzen. Zunächst sollen im Dach-
oder Vernetzungsprojekt „Sechsämterland – Land der Parkanlagen und Gärten“ die
Grundlagen für die weiteren Projekte dieses Handlungsfeldes erarbeitet werden. Die
Einzelprojekte sind unter Kapitel 6.2.2 Handlungsfeld „Historische Anlagen, Gärten
und Parks erlebbar machen“ beschrieben und in Anlage 2 mit Kosten versehen dar-
gestellt.

10.1.3 Handlungsfeld „Kulturelle und geschichtliche Besonderheiten aufspüren und er-
leben“

Auch dieses Handlungsfeld stützt sich auf die Entwicklungsstrategie „Natur und Kul-
tur“, betont – im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Handlungsfeldern – nun
aber stärker den kulturellen und historischen Aspekt und will diese regional typische
Ressource, die vor allem auf der Vergangenheit als Porzellanregion aufbaut, besser
in Wert setzen. Die einzelnen Projekte sind in Kapitel 6.2.3 Handlungsfeld „Kulturelle
und geschichtliche Besonderheiten aufspüren und erleben“ näher beschrieben und in
Anlage 2 dargestellt.

10.1.4 Handlungsfeld „Neue Perspektiven finden und umsetzen“

Unterschiedliche neue Perspektiven wurden im Handlungsfeld 4 zusammengefasst.
Sie betreffen im Wesentlichen die Nordic-Sportarten, die in Verbindung mit der be-
nachbarten Wohlfühlregion Fichtelgebirge intensiver ausgebaut und für den Ganzjah-
restourismus erschlossen werden sollen. Auch der im Entstehen begriffene Baye-
risch-Böhmische Geopark eröffnet dem Sechsämterland und seinen Nachbargebieten
neue Perspektiven mit der Entdeckung und Inwertsetzung geologischer Besonderhei-
ten in „Bayerns steinreicher Ecke“.
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Nach Stilllegung und Abbruch des e.on-Kraftwerks Arzberg soll der ursprünglich als
Kühlwasserspeicher errichtete Feisnitz-Stausee im östlichen Teil des Sechsämterlan-
des neue Perspektiven durch wasserbezogene Freizeit- und Touristikattraktionen er-
öffnen und in der Projektentwicklung werden bisher hier nicht vorhandene Einrichtun-
gen der Freizeitinfrastruktur untersucht. Erneut steht hier die Entwicklungsstrategie
„Natur und Kultur“ im Mittelpunkt. Die Einzelprojekte sind in Kapitel 6.2.4 Handlungs-
feld „Neue Perspektiven finden und umsetzen“ beschrieben und in Anlage 2 näher
dargestellt.

10.1.5 Handlungsfeld „Familienfreundlichkeit als Lebensqualität und Standortvorteil“

Im Gegensatz zu den vorangegangenen vier Handlungsfeldern steht hier als Entwick-
lungsstrategie „Kooperation und Koordination“ im Vordergrund. Dieses Handlungsfeld
wurde aus der oberfränkischen Kooperationsvereinbarung entwickelt und greift deren
Ziele auf, die sie auf die Besonderheiten des Sechsämterlandes ausrichtet. Als einzi-
ges Projekt in diesem Handlungsfeld ist deshalb die Beteiligung und spezifische Aus-
gestaltung an der Kooperation „Familienfreundliches Oberfranken“ enthalten. Die da-
für vorgesehenen Kosten gehen aus Anlage 2 hervor.

10.1.6 Handlungsfeld „Regionalmanagement und Vermarktung der Region“

Auch dieses Handlungsfeld ist im starken Maße durch die Entwicklungsstrategie „Ko-
operation und Koordination“ geprägt. Es steht in Verbindung mit allen anderen Hand-
lungsfeldern und bildet eine „Auffangposition“ zu diesen. Besondere Bedeutung
kommt hier der Koordination innerhalb des Fichtelgebirges zu, um die gemeinsamen
Ressourcen besser nutzen und Aktivitäten koordinieren zu können. Weitere Projekte
sind die Geschäftsstelle der LAG Sechsämterland-Innovativ e.V., der Sechsämter-
land-Tourismus und ein Schulungs- und Beratungsprojekt zu Gunsten von Bürgeren-
gagement für ihre dörflichen Heimatorte. Die Einzelprojekte und Bezüge zueinander
sind in Kapitel 6.2.6 „Regionalmanagement und Vermarktung der Region“ beschrie-
ben und nachfolgend sowie in der Gesamtübersicht über geplante Projekte und Ge-
samtkosten (Anlage 2) dargestellt.

Projektplanungsübersicht

Handlungsfeld 1 „Schätze der Natur – nutzen und genießen“

1.1 Sechsämterland – Natur- und Kräuterdorf Nagel
1.2 Ausbildung der Kräuterpädagogen
1.3 Kräutererlebnisse zwischen Fichtel- und Erzgebirge
1.4 Genussregion Oberfranken
1.5 Gastro-Wochen mit Spezialitäten aus dem Sechsämterland
1.6 Sechsämterland-Karpfen und -Forellen
1.7 Stärkung der regionalen Milchwirtschaft
1.8 Neubau einer Wildbretversorgungs- und Verarbeitungsanlage an der BJV Landesjagdschu-

le in Wunsiedel
1.9 Oberfrankendorf (vorläufiger Arbeitstitel)
1.10 „Schaufenster der Region“ – Vermarktung regionaler Erzeugnisse aus Landwirtschaft,

Handwerk und Industrie
1.11 Energiewende Oberfranken
1.12 Holz von hier
1.13 Erstellung eines Energieentwicklungsplanes
1.14 Vernetzung der Naturerlebnisse im Naturpark Fichtelgebirge
1.15 „Bio-Region“ (vorläufiger Arbeitstitel)
1.16 Baumwipfelpfad – Erlebnis- und Lernort in der Natur
1.17 Behindertengerechtes Naturerlebnis im Sechsämterland
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Handlungsfeld 2 „Historische Anlagen, Gärten und Parks erlebbar machen“

2.1 Sechsämterland – Land der Parkanlagen und Gärten
2.2 Hammerschloss und Teiche in Leupoldsdorf
2.3 Historischer Garten im Volkskundlichen Gerätemuseum
2.4 Wiederherstellung des historischen Gartens der Unternehmervilla in Hohenberg
2.5 Kulturgarten Kirchenlamitz beim alten Amtsgericht
2.6 Innovative Neugestaltung der Luisenburgallee in Bad Alexandersbad
2.7 Sommerüberdachung der Kirchenruine auf dem Katharinenberg in Wunsiedel

Handlungsfeld 3 „Kulturelle und geschichtliche Besonderheiten aufspüren und erleben“

3.1 Zeugen der Geschichte des Sechsämterlandes
3.2 „Porzellanmanufaktur für Kinder“
3.3 Museumspädagogische Programme, insbesondere für die internat. Ausstellung „300 Jahre

Porzellan in Europa“
3.4 Vernetzung der Porzellanstraße
3.5 Mühlenerlebnisweg im Sechsämterland
3.6a Jakobswege in Oberfranken in transnationaler Kooperation Europäischer Jakobswege
3.6b Transnationale Kooperation Europäischer Jakobswege
3.7 Weiterentwicklung der Spuren von Jean-Paul
3.8 Schaffung eines witterungsunabhängigen Veranstaltungsraumes in der Burgruine Thier-

stein

Handlungsfeld 4 „Neue Perspektiven finden und umsetzen“

4.1 mehrsprachiger Ski- und Wintersportatlas für Sechsämterland und Wohlfühlregion Fichtel-
gebirge

4.2 Qualitätsmanagement Loipen
4.3 Qualitätssiegel Nordic-Walking- / Zertifizierungsstudie mit dem Sportwissenschaftlichen In-

stitut der Uni Augsburg
4.4 „Geologische Besonderheiten sichtbar machen“
4.5 Umwandlung der Kraftwerks-Betriebsanlage Feisnitz-Stausee zur Touristik-Erlebniswelt
4.6 Projektentwicklung für eine Sommerrodelbahn und eine Kletterhalle

Handlungsfeld 5 „Familienfreundlichkeit als Lebensqualität und Standortvorteil“

5.1 Familienfreundliches Oberfranken

Handlungsfeld 6 „Regionalmanagement und Vermarktung der Region“

6.1 Sechsämterland-Tourismus
6.2 „Mein Dorf, um das ich mich kümmere“ – Schulungs- und Beratungsangebote zur Förde-

rung der Eigeninitiative
6.3 „Koordinierung Fichtelgebirge“ (vorläufiger Arbeitstitel)
6.4 Geschäftsstelle der LAG Sechsämterland-Innovativ e.V. Wunsiedel



- 53 -

10.2 Kriterien für die Auswahl der Leader-Projekte durch die LAG

Die neutralen Kriterien dienen zur Auswahl der Projekte und zur Einordnung ihres Stellen-
wertes. Mit Hilfe der Kriterien trifft das LAG-Entscheidungsgremium eine Entscheidung hin-
sichtlich der Umsetzung von Projekten im Sechsämterland im Naturpark Fichtelgebirge.

10.2.1 Musskriterien nach den Leader-Richtlinien
Die Leader-Richtlinien schreiben bestimmte Muss-Kriterien (K.o.-Kriterien) vor. Diese
sind für jeden Projektantrag zuerst abzuprüfen. Alle müssen positiv erfüllt sein. Die Erfül-
lung aller Musskriterien bildet die Grundvoraussetzung für eine weitere Behandlung des
Projektes im folgenden Prüfraster. Zum Abschluss der gesamten Prüfung ist auch der
positive Beschluss des LAG-Entscheidungsgremiums zwingend.

Realisierung und Lage des Projekts im LAG-Gebiet
k.o.

Trägerschaft gesichert
k.o.

(Ko)-Finanzierung gesichert
k.o.

Kosten transparent und angemessen
k.o.

klare Zuordnung zu mindestens einem REK-Handlungs- oder Kooperationsfeld
k.o.

besonderer Nutzen oder nachvollziehbare Bedeutung für die Region
k.o.

Einbindung der Bevölkerung / Bottom-up Ansatz
k.o.

Beitrag zur Umsetzung der integrierten regionalen Entwicklungsstrategie
k.o.

Positiver (mindestens neutraler) Beitrag zur ökonomischen Nachhaltigkeit
k.o.

Positiver (mindestens neutraler) Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit
k.o.

Positive (mindestens neutrale) soziale Wirkung

mind. 1
positiver
Beitrag

k.o.

10.2.2 Spezifische LAG Kriterien
Sind die Musskriterien alle bestanden, sind die spezifischen LAG-Kriterien (Kann-
Kriterien) der LAG Sechsämterland-Innovativ abzuprüfen. Diese Kriterien zielen auf die
Entwicklungsstrategien für das Sechsämterland ab und sollen sicherstellen, dass einge-
reichte Projekte diese verfolgen.

Gewich-
tung

Bestehende bzw. entstehende Vernetzung/ Kooperation innerhalb der
Region

1 bis 4
Zusammenarbeit von Akteuren aus verschiedenen Bereichen

1 bis 4
Förderung der regionalen Identität

1 bis 4 Faktor 2
hoher Innovationsgehalt des Projekts

1 bis 4
Übertragbarkeit/ Modellcharakter des Projekts

1 bis 4
Schaffung oder Förderung eines Alleinstellungsmerkmals

1 bis 4 Faktor 2
Beitrag zur regionalen Wertschöpfung / Beschäftigung

1 bis 4 Faktor 2
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Ausschlaggebend ist die jeweilige Bewertung der einzelnen Kriterien mit 1, 2, 3 oder 4.
Die Teilnehmer der Arbeitskreise wurden gebeten, die vier für sie wichtigsten Krite-
rien anzugeben bzw. in einer Liste anzukreuzen. Die vier am häufigsten genannten
sollten mit dem Faktor 2 in die Wertung eingehen. An der Bewertung beteiligten sich
28 Arbeitskreisteilnehmer. Am Ende erhielten die viert- und fünfthäufigst genannten
Kriterien die gleiche Stimmzahl, so dass nur die drei meistgenannten Kriterien mit
zweifachem Faktor in die Wertung genommen wurden (vgl. Kriterienbewertung, An-
hang 10.2).
Als beste Wertung kann ein Projekt somit 40 Punkte erhalten, als schlechteste 10.
Ein Projekt sollte nicht schlechter als mit 20 Punkten (50% der maximalen Punktzahl)
bewertet werden, damit es weiter verfolgt werden kann. Nach Abschluss dieser Über-
prüfung kann das LAG-Gremium bereits einen positiven Beschluss fassen.

10.2.3 Bonuskriterien
Zusätzlich kann ein Projekt zu den aus den Kann-Kriterien gewonnenen Punkten Bo-
nuspunkte erhalten, wenn es eine Kooperation mit anderen Regionen einschließt,
oder, wenn es die oberfränkischen Kooperationsthemen „Familienfreundlichkeit“ und
„Energiewende“ aufgreift. Geprüft wird, wie nachstehend beschrieben:

Kooperation mit anderen Regionen
4

Das Projekt leistet einen Beitrag zum Thema

Familienfreundlichkeit - Das Projekt 1 bis 4
trägt zum Ausbau der generationsübergreifenden Kommunikation und Begegnung
bei
stärkt familien- und seniorenorientierte Angebote und Infrastrukturen vor Ort

fördert familienfreundliche Wohnstrukturen und öffentliche Räume

berücksichtigt die Belange, Bedarfe und Bedürfnisse von Familien und familenähnli-
chen Lebensformen, auch diese mit Mitgliedern ausländischer Herkunft, mit körper-
licher und geistiger Beeinträchtigungen, mit Erziehungs- und Schulproblemen

trägt zur Sicherung der Mobilität von Kindern und Jugendlichen im ländlichen Raum
bei
fördert die Vereinbarkeit von Familie (Kinder) und Beruf

fördert zielgruppenspezifische Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebote

berücksichtigt regionale Entwicklungstrends des demografischen Wandels

kommuniziert und stärkt zukünftige Lebens-, Wirtschafts- und Arbeitsweisen auf
dem Lande
unterstützt die Zielsetzung einer familienfreundlichen Gesundheitsregion Oberfran-
ken

Energiewende Oberfranken - Das Projekt 1 bis 2

trägt zur Sensibilisierung, Bildung und Öffentlichkeitsarbeit in Sachen Energiewende
bei
liefert Handlungsempfehlungen zur Energieeinsparung sowie zur Steigerung der
Energieeffizienz und zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien
sorgt für die Initiierung und Begleitung von Pilotprojekten

unterstützt die Gründung eines oberfränkischen "Energiefonds"


