
LANDKREISZEITUNG
Gemeinsam. Zukunft. Gestalten.

„Gemeinsam. Zukunft. Gestal-
ten.“ – das ist nicht nur einfach 
ein Motto von Landrat Matthias 
Dießl. Es ist die Politik, für die er 
steht, die er in seiner täglichen 
Arbeit seit 2008 konsequent um-
setzt. „Bei uns in den 14 Gemein-
den des Landkreises soll sich je-
der wohlfühlen“. 

Dazu arbeitet er parteiüber-
greifend mit den Bürgermeistern 
vertrauensvoll zusammen. Er bin-
det Vereine und Institutionen ein, 
bringt unterschiedliche Partner 
zusammen, unterstützt das Eh-
renamt und baut konsequent die 
Bürgerfreundlichkeit des Land-
ratsamtes aus.

„Nicht umsonst lautet der Slogan 
des Landkreises Leistungs.Fähig 
und Lebens.Froh”, sagt Matthias 
Dießl. „Wir sind eine Wohn- und 
Arbeitsregion für Jung und Alt.” 
Noch immer ist der Landkreis des-
halb eine gefragte Zuzugsregion. 
Die Familienfreundlichkeit ist zu 
einem sehr wichtigen Standort-
faktor geworden. „Der Landkreis 
und seine Kommunen haben er-
kannt, wie wichtig familienfreund-
liche Angebote sind”, sagt der 
Landrat. Das zahle sich nun aus. 
Die gesunde Mischung aller Ge-
nerationen sorgt für einen bunten 
und lebensfrohen Landkreis, stellt 
aber auch sicher, dass die Steuer-
einnahmen und die Kaufkraft gut 
sind. Davon wiederum profi tieren 
Landkreis und Gemeinden. Große 
Investitionen sind möglich – etwa 
in die Schulen, die Infrastruktur 
und in den ÖPNV. 

FAMILIE
„Wir haben ganz viel im Bereich 

junge Familien gemacht”, sagt 
Matthias Dießl. Viele Ideen sind 
dabei aus dem Runden Tisch Fa-
milie heraus entstanden, der von 
Maximilian Gaul geleitet wird. Der 
runde Tisch Familie tagt bei Be-
darf mehrmals im Jahr und verfügt 
seit einigen Jahren über einen Er-
möglichungstopf, mit dessen Hilfe 
familienfreundliche Projekte be-

zuschusst werden können. Frühe 
Hilfen vermittelt die Koordinieren-
de Kinderschutzstelle (KoKi) im 
Landkreis Fürth. Im Internet kann 
der Online-Familienatlas abgeru-
fen werden. Das Verzeichnis um-
fasst mittlerweile über 900 Einträ-
ge rund um die Themen Beratung, 
Hilfe, Kinderbetreuung, Bildung 
und Freizeit. 

Jüngst ist der Landkreis zur „Ge-
sundheitsregion Plus” geworden. 
Mit Hilfe einer Förderung durch 
den Freistaat wird es bei dem 
Projekt darum gehen, die Gesund-
heitsvorsorge für alle Genera-
tionen weiter sicherzustellen. Ein 
eigenes Projekt widmet sich dem 
Thema Schwangerschaft. Fami-
lien die Hilfe benötigen, können 
beispielsweise auf die Familien-
patinnen und -paten bauen. Sie 
unterstützen Familien bei der 
Bewältigung unterschiedlichster 
kleiner oder auch größerer Her-
ausforderungen. Jedes Jahr fi ndet 
im Landkreis eine Familienkonfe-
renz statt, die sich einem zentra-
len Thema widmet – im Jahr 2019 
war das die Inklusion. 

KINDER
Für Kinder unter drei Jahren 

stehen im Landkreis ausreichend 
Tagespfl egeplätze zur Verfügung. 
Das Jugendamt des Landkreises 
Fürth setzt sich für die Rechte 
der Kinder ein. Mit der Kampag-
ne „My Timeout” wies der Land-
kreis darauf hin, dass Freizeit für 
Kinder wichtig ist und sie von 
den Erwachsenen nicht zu sehr 
verplant werden sollten. Klar ist 
auch: Lange Schultage, Internet 
und Angst vor Verletzungen – es 
gibt viele Gründe, weshalb immer 
mehr Kinder lieber Zuhause in der 
Wohnung sitzen, als in der Natur 
zu spielen. 

Mit dem Projekt „draußenSein” 
soll sich das ändern. Auf einer In-
ternetseite wurden viele Angebo-
te in der Natur veröffentlicht. Zum 
Draußen spielen lädt auch jedes 
Jahr das Spielmobil des Landkrei-

ses ein. Jüngst konnte dafür ein 
neues Fahrzeug angeschafft wer-
den . Das Kreisjugendamt und die 
Kommunale Jugendarbeit organi-
sieren immer wieder Info-Abende 
rund um das Thema Kinder und 
Aufwachsen. 

JUGEND
Der Landkreis Fürth unterstützt 

junge Menschen auf ihrem Weg 
ins Erwachsenwerden. Das fängt 
bereits bei den Schulen an, die 
modern ausgestattet sind. In 
einem Jugendhilfeplan sind vie-
le Projekte festgehalten, die der 
Landkreis für junge Leute umset-
zen will. Der Plan wird regelmä-
ßig aktualisiert. Dabei wird auch 
überprüft, welche Projekte noch 
nicht realisiert sind. 

Mit dem Medienzentrum Para-
bol wurde in einer Kooperation 
die Medienkompetenz von Kin-
dern und Jugendlichen gestärkt. 
Rückt das Ende der Schulzeit nä-
her, können sich Schulabgänger 
auf der Messe „Nie mehr Schule 
und dann” über Ausbildungs-
berufe informieren. Und der „Job-
checker” macht die Schüler fi t für 
das Bewerbungsgespräch. 

Die Anschaffung eines Jugend-
busses im südlichen Landkreis 
wurde mit Mitteln aus dem EU-
Fördertopf LEADER bezuschusst. 
Jugendliche sollen im Landkreis 
Fürth generell mehr mitreden 
und mitentscheiden können. 
Dazu wurde im Juni 2017 die 
Fachstelle Partizipation einge-
richtet. Angesiedelt ist die Stelle 
beim Kreisjugendring, die Kos-
ten werden durch den Landkreis 
übernommen. 

Zudem wurde das Modellpro-
jekt „Beweg was! im Landkreis“ 
gestartet, mit dem Ziel, die Be-
teiligung von Kindern und Ju-
gendlichen auf Landkreisebene 
voranzutreiben. Mit dem Präven-
tionsverein „1-2-3”, werden unter 
Vorsitz des Landrats zahlreiche 
Projekte für Kinder und Jugend-
liche organisiert. 

SENIOREN
Die Landkreismesse „Lebens.

Froh mit 60plus” stellte im Forum 
Stein Ende vergangenen Jahres 
einen neuen Besucherrekord auf. 
Sie ist nur eines von vielen Ange-
boten für Senioren im Landkreis. 

Die Koordinierungsstelle Senio-
ren des Landkreises – eingerichtet 
von Landrat Matthias Dießl – ist 
dabei ein Motor für Senioren-Pro-
jekte. Wohnraumberater informie-
ren, wie man das eigene Zuhause 
an die geänderten Ansprüche an-
passen kann. 

Gartenberater für Senioren 
beraten vor Ort, wie ein Garten 
auch im Alter ohne große Mühen 
ein grünes Paradies bleiben kann. 
Viele wichtige Informationen ste-
hen im „Ratgeber für Seniorinnen 
und Senioren“. Im Seniorenpoliti-
schen Gesamtkonzept hat der 
Landkreis festgezurrt, welche 
Projekte realisiert werden sol-
len. Die Arbeitsgemeinschaft Se-
nioren schlägt neue Projekte vor 
und steht dabei regelmäßig im 
Austausch mit dem Landrat. Für 
die Aktualisierung des senioren-
politischen Gesamtkonzepts hat 
der Landkreis beim Bamberger 
Institut „MODUS” erneut eine Se-
niorenbefragung in Auftrag gege-
ben. Und das Ergebnis kann sich 
sehen lassen: Die Senioren aus 
dem Landkreis Fürth vergaben 
nochmals bessere Noten als bei 
der letzten Befragung. Und mehr 
noch: Unter den 15 Landkreisen 
im Raum Franken, für die das Ins-
titut „MODUS” seniorenpolitische 
Gesamtkonzepte erstellt, steht 
der Landkreis Fürth nun auf dem 
ersten Platz! 

Die CSU will auch in der kom-
menden Wahlperiode dafür sor-
gen, dass der Landkreis eine 
Wohlfühlregion für alle Gene-
rationen bleibt. Viele neue Pro-
jekte sind dabei vorgesehen. Im 
Wahlprogramm auf der Website 
www.matthias-diessl.de können 
die Vorhaben nachgelesen werden. 

meine zweite Amtszeit als Landrat des Landkreises Fürth endet in 

Kürze. Es waren spannende und vor allem erfolgreiche sechs Jahre für 

unseren Landkreis. Wir haben Auszeichnungen und Zertifi zierungen er-

halten, stehen in Rankings gut da, konnten Schulden abbauen und in 

Großprojekte investieren.

„Gemeinsam. Zukunft. Gestalten.” ist für mich nicht nur eine Worthülse. 

Mir ist es wichtig, alle Generationen bei den Entscheidungen mitzuneh-

men. Im Kreistag ist es mir ein großes Anliegen, dass alle Meinungen 

sachlich diskutiert werden können.

Im Landkreis Fürth geht es uns gut. Wir haben eine äußerst niedrige 

Arbeitslosenquote, die Steuereinnahmen sind seit Jahren ansteigend. 

Der Schuldenstand ist extrem niedrig. Wir engagieren uns auch außer-

halb unseres Kreishaushalts. Wir tun das z.B. über die Landkreisstif-

tung oder auch bei dem Projekt „1000 Schulen” für den Bau einer Schu-

le in Tansania.

Bei allem ist mir Nachhaltigkeit wichtig. Ich habe den Vorschlag in die 

Gremien eingebracht, dass alle Planungen stets auf die 17 UN-Nach-

haltigkeitsziele hin überprüft werden. Schließlich soll unser Landkreis 

auch für die nachfolgenden Generationen liebens- und lebenswert 

bleiben.

Wir sind ein sehr familienfreundlicher Landkreis. Wir haben als CSU-

Fraktion ein Gesamtpaket geschnürt, das sich über alle Generationen 

erstreckt. Wir haben ein familienpolitisches Leitbild und ein senioren-

politisches Gesamtkonzept mit Beteiligung aller Gemeinden. Wir sind 

sehr aktiv in der Jugendhilfeplanung. Herausragende Arbeit leistet da-

bei u.a. unser Verein „1-2-3“.

Der Bereich Bildung ist ein großer Schwerpunkt meiner Arbeit. Wir ha-

ben kontinuierlich die Rahmenbedingungen für unsere Schülerinnen 

und Schüler verbessert und ausgebaut. So wurden und werden die 

Schulen mit modernen digitalen Tafeln ausgestattet, die einen multi-

medialen Unterricht ermöglichen. Alle müssen mitgenommen und sich 

bei uns gut aufgehoben fühlen. So besteht in Cadolzburg das Inklu-

sionsmodell zwischen dem Förderzentrum und der benachbarten Mit-

telschule als Profi lschule für Inklusion.

Wir haben das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Oberasbach general-

saniert – auch energetisch. Das Gymnasium Stein wird aktuell komplett 

modernisiert – ein Millionenprojekt.

Integration ist mir besonders wichtig. Wir haben eine eigene Integra-

tionsbeauftragte und ein Integrationskonzept.

Meine Entscheidung, 2009 die Koordinierungsstelle für Seniorenangele-

genheiten einzurichten, hat sich dabei bis heute bewährt.

Ich freue mich außerdem sehr, dass große Unternehmen, wie geobra 

Brandstätter oder Faber-Castell, bei uns Zuhause sind. Der Landkreis ist 

wirtschaftlich sehr breit aufgestellt, wir haben viele kleine und mittel-

ständische Betriebe. Diese Mischung sorgt für Stabilität in der Region.

Der Landkreis ist nach wie vor eine gefragte Zuzugsregion. Wir können 

jedes Jahr neue junge Familien bei uns begrüßen. Ehrenamtliche sor-

gen in unzähligen Projekten, Vereinen und Initiativen zudem für zwi-

schenmenschliche Wärme. Danke dafür!

Ich bitte Sie, mir erneut Ihr Vertrauen am 15. März 2020 zu geben. 
Bei meiner Politik steht stets der Mensch im Mittelpunkt. Ich möchte, 
dass es allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern gut geht!
Unter www.matthias-diessl.de und auf meiner Facebook- und Insta-
gram-Seite fi nden Sie weitere Informationen über mich und die Ziele, 
die ich mit den CSU-Mandatsträgern und allen, die sich engagieren 
möchten, in den kommenden sechs Jahren umsetzen will.
Ich freue mich auch über Ihre Anregungen und Vorschläge. Gleich-
zeitig bitte ich Sie um Ihre Stimme für die Kandidatinnen und Kandi-
daten der CSU. Herzlichen Dank!

LANDKREIS DER GENERATIONEN

www.matthias-diessl.de www.csu-fuerth-land.de
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NACHRICHTEN AUS DEM 
LANDKREIS FÜRTH

Matthias Dießl · Landrat und CSU-Kreisvorsitzender

Ihr

Familien fühlen sich bei uns im Landkreis sehr wohl
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Aktiv mit und für Senioren

Der Netzwerker

Margit Fischer fühlt sich mit 
ihren 76 Jahren pudelwohl. Sie 
spielt auf vielen Seniorenveran-
staltungen, aber auch regelmäßig 
in Altenheimen Akkordeon, mischt 
beim VdK mit und bringt sich im 
Stadtseniorenrat in ihrer Gemein-
de ein.

Seniorinnen und Senioren woh-
nen gerne im Landkreis Fürth 

– dies bestätigte die jüngste reprä-
sentative Seniorenbefragung.

Im Dezember 2012 konnte das 
Seniorenpolitische Gesamtkon-
zept im Kreistag verabschiedet 
werden. „Darin hat der Landkreis 
festgezurrt, welche Projekte für 
Senioren realisiert werden sollen”, 
erläutert der Landrat. 

Nun gibt es das Sprichwort 
„Papier ist geduldig”. Im Falle des 
Seniorenpolitischen Gesamtkon-
zepts sieht das aber anders aus. 
Die Koordinationsstelle für Senio-
renangelegenheiten des Land-
kreises und das Institut „MODUS“ 
haben vor Kurzem untersucht, 
welche Empfehlungen aus dem 
Konzept tatsächlich umgesetzt 
wurden. „Das Ergebnis zeigt, dass 
wir zusammen mit unseren Ge-
meinden handeln”, sagt Matthias 
Dießl.

Laut der Auswertung wurden 
von den kurzfristig realisierbaren 
Empfehlungen 83,7 Prozent um-
gesetzt, die mittel- bis langfristig 
terminierten Empfehlungen sind 
bereits zu 46,9 Prozent realisiert. 
Empfehlungen, für die der Land-
kreis zuständig ist, wurden zu 90,5 
Prozent vollständig und 9,5 Pro-
zent zum Teil umgesetzt.

Die Träger von Einrichtungen 
der Seniorenhilfe, wie Senioren-
heime, ambulante Dienste und 

Beratungsstellen, verwirklichten 
65 Prozent der Maßnahmen-Emp-
fehlungen vollständig und 30 
Prozent zum Teil. „Damit sind wir 
auf einem guten Weg, wir haben 
unsere Hausaufgaben gemacht”, 
betont der Landrat. 

Einige Beispiele für realisier-
te Projekte: Für Obermichelbach, 
Seukendorf und Tuchenbach wur-
de ein Lieferservice der Apothe-
ken eingerichtet bzw. der Service 
verbessert. Durch das Regional-
management wurde das Projekt 
„Wohnraumberatung für Senioren” 
durchgeführt – damit können sich 
Senioren zum altersgerechten 
Umbau von Häusern und Wohnun-
gen informieren. Es gibt mittler-
weile in vielen Gemeinden Wohn-
raumberater. Außerdem haben 
im Februar 2016 „Gartenberater 
für Senioren” ihre ehrenamtliche 
Arbeit aufgenommen. Zugleich 
gelang es, den Bekanntheitsgrad 
der örtlichen Seniorenvertretun-

gen mit Hilfe der Gemeinden zu 
steigern. „Ich danke den Senioren-
beiräten sehr für ihr engagiertes 
Wirken für unseren Landkreis”, be-
tont Matthias Dießl. 

Die CSU-Fraktion freut sich zu-
dem, dass mit Hilfe der Lions 
Clubs Cadolzburg, Zirndorf und 
Zirndorf-Franconia die Notfalldo-
sen im Landkreis kostenlos ein-
geführt wurden – diese enthalten 
wichtige Informationen zu Medi-
kamenten und Krankheiten, sollte 
einmal der Notarzt kommen und 
kein Angehöriger ist anwesend. 

Ein riesiger Erfolg ist außerdem 
die Seniorenmesse „LebensFroh 
mit 60plus”, die alle zwei Jahre statt-
findet – zuletzt 2019 im Forum Stein. 

Viele wichtige Informationen 
zum Leben im Alter stehen zu-
dem in dem beliebten „Ratgeber 
für Seniorinnen und Senioren im 
Landkreis Fürth“. Dieses Nach-
schlagwerk wird regelmäßig aktu-
alisiert. Neben vielen Informatio-

nen rund um das Leben im Alter 
werden zugleich die Neuerungen 
des Pflegestärkungsgesetzes ver-
ständlich dargestellt. 

Kein Wunder also, dass Mar-
git Fischer gerne im Landkreis 
Fürth lebt. „Die kurzen Wege sind 
ein großer Pluspunkt, außerdem 
komme ich mit den Öffentlichen 
Verkehrsmitteln schnell überall 
hin”, sagt sie. Auch die Versorgung 
mit Ärzten weiß Margit Fischer zu 
schätzen. Hätten Sie es gedacht? 
Über 80 Hausärzte gibt es im 
Landkreis Fürth! 

Auch der Landrat weiß die 
Seniorinnen und Senioren zu 
schätzen: „Viele engagieren sich 
ehrenamtlich und geben damit 
dem Landkreis ein Gesicht. Ein 
gutes Beispiel sind auch die Aktiv- 
senioren – ehemalige Unterneh-
mer und Manager, die jungen Fir-
mengründern auf dem Weg in die 
Selbständigkeit mit Rat und Tat 
zur Seite stehen.”

Sein Wort hat nicht nur im 
Landkreis Fürth Gewicht, nach 
zwei Perioden Amtszeit hat 
Landrat Matthias Dießl auch auf 
überregionaler Ebene sich einen 
ausgezeichneten Ruf erarbeitet 

– bis hin zum Bayerischen Mi-
nisterpräsidenten Markus Söder. 
Auch mit den Oberbürgermeis-
tern der Nachbarstädte sowie 
der Landräte, besteht eine part-
nerschaftliche Verbindung. Das 
bringt den Landkreis und die ge-
samte Region voran.

Jüngstes Beispiel: Gemeinsam 
mit Nürnbergs Oberbürgermeister 
Ulrich Maly und dem Steiner Bür-
germeister Kurt Krömer ist es dem 
Landrat gelungen, ein intermoda-
les Verkehrsgutachten für das vom 
Verkehr belastete Stein auf den 
Weg zu bringen. Schon seit Jahr-
zehnten wurden immer wieder 
Lösungen gesucht, doch es gelang 
nicht, dass alle an einem Strang 
ziehen. Als Vermittler brachte 
Matthias Dießl alle an einen Tisch 

– und nicht nur das: Erstmals wird 
der Freistaat Bayern ein solches 
Gutachten finanziell bezuschus-
sen. Auch dafür setzte sich der 
Landrat mit dem Oberbürgermeis-
ter bei den zuständigen Ministern 
ein. „Nun sind wir gespannt, wel-
che Ergebnisse das Gutachten 
bringen wird”, so Matthias Dießl. 
Das Gutachten wird sich nicht nur 
auf eine Verkehrsart beschränken, 

sondern alle Verkehrsarten kom-
binieren und daraus verschiedene 
Varianten ableiten (siehe eigener 
Artikel zum Thema Verkehr). 

Davor verhandelte der Landrat 
für die Landkreise des Verkehrsver-
bundes Großraum Nürnberg (VGN) 
beim ÖPNV-Gipfel in München. Das 
Ergebnis kann sich sehen lassen: 
Der Freistaat sagte rund 12,8 Mil-
lionen Euro für Mittelfranken in 
den kommenden fünf Jahren zu. 
Die Förderung ist mit der Voraus-
setzung verbunden, dass zukunfts-

weisende Projekte vorangetrieben 
werden, die auch der Preisstabilität 
beim Öffentlichen Personennah-
verkehr dienen. Der Landkreis wird 
das anteilige Geld unter anderem 
für die durchgeführte Tarifreform 
verwenden. Auch soll mit dem 
9-Uhr-Abo ein erstes günstiges Ti-
cketangebot beispielsweise für Se-
nioren kommen. 

Matthias Dießl ist im Freistaat 
Bayern zudem der Verfechter von 
fahrradfreundlichen Städten und 
Landkreisen: Er ist der 1. Vorsitzende  

der Arbeitsgemeinschaft fahrrad-
freundlicher Kommunen (AGFK). Er 
steht dabei in direktem Kontakt mit 
Verkehrsminister Hans Reichardt 
und Innenminister Joachim Herr-
mann. Der Landrat verhandelte hier 
auch in Sachen Radschnellwege, 
die nun bayernweit kommen sollen 

– einer davon im Landkreis Fürth 
(siehe Artikel Seite 10). 

„Matthias Dießl schätze ich sehr 
als Parteifreund und Landrat. Er 
hat unter anderem das Thema 
Radfahren in Bayern in meiner 

Zeit als dafür zuständiger Minister 
gemeinsam mit mir vorangetrie-
ben. Ich würde mich freuen, wenn 
der erste Radschnellweg dann 
auch im Landkreis Fürth eröffnet 
werden könnte“, sagt Joachim 
Herrmann.

Eine enge Zusammenarbeit be-
steht zwischen dem Landkreis 
Fürth und der Stadt Fürth. Mit 
dem Fürther Oberbürgermeister  
Thomas Jung tauscht sich der 
Landrat regelmäßig aus, es be-
stehen zahlreiche Kooperationen. 
Bei einer gemeinsamen Radbe-
reisung mit dem Fürther OB und 
dem Landrat wurde eine Lösung 
gefunden, damit der Radweg von 
Wachendorf nach Fürth verlängert 
werden kann.

Zwischen Landrat Matthias 
Dießl und dem Bayerischen Mi-
nisterpräsidenten Markus Sö-
der besteht seit vielen Jahren 
eine Freundschaft. Somit hat er 
auch einen direkten Draht in die 
Staatskanzlei. „Wir verdanken 
Markus Söder, seinerzeit noch 
als Finanzminister, dass unsere 
Cadolzburg mit vielen Millionen 
Euro zur Erlebnisburg umgestal-
tet wurde, die nun ein Besucher-
magnet und Aushängeschild ist”, 
sagt Matthias Dießl. 

„Er ist einer unserer besten 
Landräte in Bayern. Bei seiner 
Politik steht stets der Mensch im 
Mittelpunkt. Auch bei schwieri-

gen Entscheidungen bringt er die 
richtigen Partner zusammen“, so 
Markus Söder.

Matthias Dießl hat zahlreiche 
weitere Ehrenämter inne: Er ist 1. 
Vorsitzender des Obst- und Gar-
tenbauvereins im Landkreis Fürth 
und seit 2008 Mitglied im Vorstand 
des Bayerischen Roten Kreuzes 
Kreisverband Fürth. Er ist außer-
dem Vorsitzender des Präventions-
vereins „1-2-3“.

Seit 2012 ist er 2. Vorsitzender 
des Kommunalen Arbeitgeberver-
bandes Bayern e.V., stellvertreten-
der Vorsitzender des Zweckverban-
des Verkehrsverbund Großraum 
Nürnberg, Mitglied im Ausschuss 
für Finanz- und Sparkassenfragen 
im Bayerischen Landkreistag, Mit-
glied des Verwaltungsrates der 
Sparkasse Fürth und Politischer 
Sprecher des Forum Tourismus 
der Europäischen Metropolregion 
Nürnberg. 2019 wurde er in den 
Parteivorstand der CSU gewählt. 

Außerdem ist Matthias Dießl 
Bezirksverbandsvorsitzender des 
bayerischen Landkreistages in Mit-
telfranken und damit Mitglied des 
Präsidiums.

„Unser Landrat ist ein echter 
Netzwerker, er sammelt nicht 
Ämter zum Selbstzweck, sondern 
nutzt sie, um das Beste für den 
Landkreis Fürth herauszuholen”, 
lobt CSU-Fraktionschef Marco 
Kistner.

LANDRAT ARBEITET AUF REGIONALER UND BAYERISCHER EBENE  
MIT VIELEN PARTNERN ZUSAMMEN

LANDKREIS REALISIERTE ÜBER 90 PROZENT DER EMPFEHLUNGEN  
AUS SENIORENPOLITISCHEM GESAMTKONZEPT

JUGEND. FAMILIE. SENIOREN. 
SOZIALES. INTEGRATION.
DAS HABEN WIR UNTER ANDEREM ERREICHT:

 » Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für  
Kinder unter drei Jahren

 » Etablierung der Landkreismesse „LebensFroh mit 60plus“

 » Jährliche Familienkonferenz

 » Landkreis ist Gesundheitsregionplus

 » Seniorenpolitisches Gesamtkonzept

 » Wohnraumberatung für Barrierefreiheit zu Hause

 » Zentrale Anlaufstelle für Senioren im Landratsamt 

 » Etablierung einer Willkommenskultur 

 » Förderung von Medienkompetenz bei Jung und Alt

DAS SIND UNTER ANDEREM UNSERE ZIELE:

 » Gestaltung des demografischen Wandels durch eine ganz-
heitliche Betrachtung aller Maßnahmen für Familie, Kinder, 
Jugend und Senioren

 » Bedarfsgerechter Ausbau unseres qualitativ hochwertigen 
und vielfältigen Betreuungsangebotes für Kinder zusammen 
mit den Gemeinden

 » Werbung, Pflege und Weiterentwicklung der Familiennetz-
werke z. B. mit den ehrenamtlichen Familienpatenschaften, 
besonderen Hebammenangeboten sowie bei Bedarf die 
Einrichtung von Familienstützpunkten

 » Erweiterung des Kindertarifs im VGN um ein Angebot für 
Jugendliche,  z.B. 365-Euro-Schüler- und Auszubildendenticket 
für den VGN

 » Einführung eines seniorengerechten Ticketangebots im VGN 

 » Bedarfsgerechte Etablierung eines Pflegestützpunktes im 
Landkreis durch Kooperation mit den Gemeinden

 » Gemeinsamer Ausbau des Beratungsangebotes und der 
Unterbringungsmöglichkeiten von Frauen in Not im Frauen-
haus mit den Gemeinden im Rahmen der staatlichen Förder-
bedingungen

 » Beratende Unterstützung der Gemeinden bei der Schaffung 
von bezahlbarem Wohnraum und Vernetzung der verschie-
denen Akteure, wie der kommunalen Wohnungsbaugesell-
schaften und Fördermittelgeber

 » Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr, in Land-
kreiseinrichtungen und im öffentlichen Raum

 » Sprache, Bildung und Arbeit als zentrale Themen für  
gelingende Integration vermitteln

 » Gemeinsam mit den Vereinen, Verbänden und Menschen vor 
Ort unsere Heimat gestalten

 » Ermöglichung eines stationären Hospizes  
in der Region Fürth

Pressetermin zum 365-Euro-Ticket für Schüler und Auszubildende im VGN zusammen mit Ministerpräsi-
dent Dr. Markus Söder und OB Dr. Ulrich Maly – Landrat Matthias Dießl ist auf allen Ebenen gut vernetzt

Unser Landrat ist stets im engen Austausch mit den Seniorinnen und Senioren im Landkreis
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Matthias Dießl:  
„Ich mache Politik, damit es den Menschen gut geht”

Herr Dießl, gleich zu Beginn Ih-
rer zweiten Amtszeit im Jahr 2014 
begann die Flüchtlingskrise. Hat 
das die Themen, die Sie eigentlich 
umsetzen wollten, erst einmal 
blockiert?

Tatsächlich waren die Jahre 2014 
bis 2016 sehr von diesem Thema 
geprägt. Es war eine riesen Kraft-
anstrengung für den Landkreis 
mit der gesamten Verwaltung 
und den Gemeinden. Aber das 
zeichnet dann unseren Landkreis 
auch wieder aus: Trotz dieser ge-
waltigen Herausforderung muss-
ten keine Projekte längere Zeit 
verschoben oder gar gestrichen 
werden. Wenn ich mir heute die 
Liste der geplanten und realisier-
ten Vorhaben anschaue, so wurde 
in den vergangenen sechs Jah-
ren an vielen Stellen ein Haken 
dahinter gesetzt. Ich bin stolz 
auf das, was wir gemeinsam er-
reicht haben mit der Verwaltung 
im Landratsamt, den Gemeinden, 
dem Kreistag und auch den vielen 
Menschen, die sich bei uns tag-
täglich engagieren. 

Ein riesiges Projekt war die Ge-
neralsanierung der ältesten Schu-
le des Landkreises, das Dietrich-
Bonhoeffer Gymnasium. Und nun 
läuft bereits die Generalsanierung 
am Gymnasium Stein. Wie wichtig 
sind Ihnen moderne Schulen?

Der Bereich Bildung ist ein 
Schwerpunkt meiner politischen 
Arbeit. In den letzten Jahren ha-
ben wir kontinuierlich die Rah-
menbedingungen für unsere 
Schülerinnen und Schüler ver-
bessert und ausgebaut. Wir ha-
ben den Schulstandort Landkreis 
Fürth sehr gestärkt und sind Bil-
dungsregion geworden, und wohl 
bald auch digitale Bildungsregion. 
Aktuell steigen die Schülerzah-
len wieder an. Ab dem Jahr 2020 
werden wir uns mit der weiteren 
Schulentwicklung intensiv ausei-
nandersetzen müssen. Als nächs-
tes werden wir uns dann sicher 
auch die Turnhallen anschauen. 
Dort setzen wir die energeti-
schen Generalsanierungen fort. 
Als Sachaufwandsträger von drei 
Gymnasien, zwei Realschulen 
einem Förderzentrum sowie einer 
Staatlichen Fachschule für Agrar-
wirtschaft investieren wir gene-
rell viel Geld in unsere Schulen. 
Zusätzlich ist der Landkreis Fürth 
Mitglied des Zweckverbandes der 
Staatlichen Fach- und Berufsober-
schule Fürth. Sehr am Herzen liegt 
mir die technische Ausstattung. 
Wir versorgen die Schulen bei-
spielsweise mit neuen Medien 
und sind dabei, dass alle Schu-
len Glasfaseranschlüsse erhalten. 
Die Schulen wurden und werden 
mit digitalen Tafeln ausgestattet 
sowie mit WLAN in den Klassen-

räumen. Wir sorgen dafür, dass 
Schüler optimale Bedingungen 
vorfinden. An allen unseren Schu-
len bieten wir bedarfsgerechte 
Ganztagsangebote. Gemeinsam 
mit den Schulen arbeiten wir 
ständig an einem weiteren Aus-
bau. Darüber hinaus arbeiten die 
Mittelschulen im Landkreis über 
Verbünde sehr gut zusammen.

Sind die modernen Schulen 
auch ein Grund, weshalb Familien 
gerne im Landkreis Fürth leben? 

Wir sind ein sehr familien-
freundlicher Landkreis. Es ist ein 
großes Gesamtpaket, das sich 
über alle Generationen erstreckt 

– die Schulen inbegriffen. Wir ha-
ben ein familienpolitisches Leit-
bild mit Beteiligung aller Land-
kreisgemeinden. Dieses setzen 
wir kontinuierlich um. Einmal im 
Jahr findet eine Familienkonfe-
renz statt, die stets sehr großen 
Zuspruch hat. Eltern von Neugebo-
renen erhalten über die Gemein-
den einen Begrüßungsordner mit 
Informationen zu Beratungsstel-
len und Ansprechpartnern. Dieser 
Ordner wird von unserem Jugend-
amt zusammengestellt . Das Infor-
mationsangebot des Landkreises 
zu Kinderbetreuung, Freizeitan-
gebote, Bildung, Beratung, und 
Unterstützung ist sehr umfassend, 
wir haben alle Kontaktadressen 
in einem Online-Familienatlas zu-
sammengefasst. Er hat mittler-
weile nahezu 1000 Einträge und 
soll zur Familien-App weiterentwi-
ckelt werden. Auch in der Betreu-
ung der unter Dreijährigen sind 
wir stark. Wir sind sehr aktiv in 
der Jugendhilfeplanung. Heraus-
ragende Arbeit leistet dabei unser 
Verein „1-2-3“. Dieser Präventions-
verein organisiert regelmäßig 
Veranstaltungen und Leuchtturm-
Projekte. Eines davon ist das mitt-
lerweile in ganz Bayern bekannte 
Projekt „Schüler-Coach”. 

Unser Landkreis ist nach wie vor 
eine gefragte Zuzugsregion. Wir 
können jedes Jahr viele neue junge 
Familien bei uns begrüßen.

Wir haben in fast allen Gemein-
den gewählte Seniorenbeiräte so-
wie die Arbeitsgemeinschaft Seni-
oren mit ihrem Sprecher-Gremium 
auf Landkreisebene. Darüber hin-
aus haben wir die Koordinierungs-
stelle für Seniorenangelegenhei-
ten im Landratsamt eingerichtet.

Der Landkreis wurde für die 
aktive Seniorenarbeit vom Baye-
rischen Sozialministerium ausge-
zeichnet. Wir spüren, dass diese 
vielen Projekte und Maßnahmen 
ankommen.

Der Landkreis wird immer wie-
der als eine Zuzugsregion bezeich-
net. Ist das wirklich so wichtig?

Mir geht es nicht darum, um 
jeden Preis zu wachsen. Eine ge-

sunde Entwicklung ist wichtig. 
Die Menschen vor Ort sollen hier 
eine gute Zukunft haben. Das 
bringt einen gewissen Zuzug mit 
sich, der aber moderat bleiben 
sollte. Wenn eine Region als guter 
Lebensort wahrgenommen wird, 
kommen weitere Menschen, die 
hier gerne leben wollen. Entschei-
dend ist für mich, dass sich alle 
Generationen bei uns wohlfühlen 
und gerne hier leben.

Wird der Landkreis Fürth denn 
auch überregional wahrgenom-
men? 

Die Menschen leben nicht nur 
gerne bei uns, sondern sie kom-
men auch gerne zu uns, weil 
sie hier wunderbar ihre Freizeit 
verbringen können. Die vielen 
Freizeitangebote sind Aushänge-
schilder. Es kann gut sein, dass 
die eine oder andere Familie, die 
zu uns gezogen ist, den Landkreis 
auf diese Weise kennen und lie-
ben gelernt hat. Ob Erlebnis, Rad-
fahren, Wandern, Baden, Wellness, 
Gesundheit, Museen, Ausstellun-
gen, Schlösser und Kirchen oder 
auch neue Trendsportarten, wie 
das SwinGolf: bei uns ist viel ge-
boten. Eine Freizeit-App hilft da-
bei, die Angebote zu finden. Die 
Erlebnisburg Cadolzburg, die der 
Freistaat ermöglicht hat, ist ein 
großer Publikumsmagnet, eben-
so der FunPark und das Freizeit-
bad Palm Beach in Stein. Ein Tag 
reicht längst nicht aus, um alles 
zu entdecken. Wir sind Mitglied in 
der Arbeitsgemeinschaft fahrrad-
freundliche Kommunen und inves-
tieren viel im Bereich des Radver-
kehrs. Die gute Bahn-Anbindung 
ermöglicht es Naherholungssu-
chenden aus Nürnberg und Fürth 
in weniger als 15 Minuten zu uns 

zu kommen. Urlauber sorgen auch 
dafür, dass die Wirtschaft vor Ort 
davon profitiert. 

Ein gutes Stichwort: Wie steht 
es denn um die Wirtschaft im 
Landkreis Fürth?

Der Landkreis steht wirtschaft-
lich super da. Die sozialversiche- 
rungspflichtigen Arbeitsplätze sind  
in den vergangenen Jahren deut-
lich angestiegen. Das liegt an den 
vielen innovativen Unternehmen, 
an den Handwerksbetrieben. 

Ich freue mich aber auch, dass 
große Unternehmen, wie geobra 
Brandstätter und Faber-Castell 
bei uns sind. Der Landkreis Fürth 
ist wirtschaftlich sehr breit aufge-
stellt, wir haben viele kleine und 
mittelständische Betriebe. Dar-
unter auch etliche „Hidden Cham-
pions”, wie es so schön heißt. 
Diese Mischung sorgt letztend-
lich für Stabilität in der Region. 
Insofern haben wir keine Abhän-
gigkeiten von einzelnen großen 
Unternehmen. Firmen siedeln 
sich außerdem gerne in unseren 
14 Gemeinden an, denn die Lage 
am Ballungsraum, die guten Ver-
kehrsanbindung und die kurzen 
Entfernungen sind ein absolut 
großer Vorteil. 

Welche Bedeutung haben die 
Agrarbetriebe im Landkreis?

Eine sehr wichtige. Verbraucher 
kaufen immer häufiger direkt 
beim Produzenten ein. Es zeigt, 
dass unsere Initiative „Gutes aus 
dem Fürther Land” wahrgenom-
men wird und sinnvoll ist. Unsere 
Direktvermarkter-Broschüre wur-
de neu aufgelegt und wurde uns 
förmlich aus den Händen gerissen. 
Die Landwirte waren in den ver-
gangenen Monaten sehr oft Kritik 
ausgesetzt. Dabei können wir un-

endlich dankbar sein, noch so vie-
le aktive Landwirte bei uns zu ha-
ben. Ich meine, dass Verbraucher 
und Landwirte noch mehr auf-
einander zugehen müssen. Vor-
urteile können dadurch abgebaut 
werden. Bei uns kann man durch 
die vielen Hofläden direkt mit den 
Erzeugern reden, sich umschauen 
und sich so ein eigenes Bild ma-
chen. Toll finde ich auch die durch 
LEADER geförderte HofladenBOX, 
die regionale Produkte direkt 
nach Hause liefert. Regionalität 
trifft hier auf Innovation. So sind 
die Menschen bei uns im Land-
kreis: LeistungsFähig und Lebens-
Froh – das Landkreismotto kommt 
nicht von ungefähr! 

In welchem Bereich war die Zu-
sammenarbeit mit den Gemein-
den in den vergangenen Jahren 
besonders wichtig?

Zum Beispiel beim Betreuungs-
angebot für Kinder unter drei Jah-
ren. Der Rechtsanspruch für die 
U3-Betreuung hat unsere Gemein-
den vor große Herausforderun-
gen gestellt. Gemeinsam haben 
wir es aber geschafft: Es wurden 
viele neue Betreuungseinrichtun-
gen geschaffen. Dadurch hat der 
Landkreis als familienfreundlicher 
Standort extrem gewonnen. 

Gemeinsam mit den Gemein-
den haben wir noch viel mehr 
auf den Weg gebracht: Wir sind 
fahrradfreundlicher Landkreis ge-
worden, FairTrade-Landkreis, wir 
haben das Integrationskonzept 
beschlossen und durch den EU-
Fördertopf LEADER ist in allen 
14 Gemeinden viel Geld für neue 
Projekte geflossen. Auch das Re-
gionalmanagement war ein Motor 
für zahlreiche Projekte, von denen 
die Gemeinden profitieren.

Was war der Grund, das Thema 
Radfahren in den Mittelpunkt zu 
rücken?

Wir wollen Mobilität verändern. 
Dabei will ich aber niemandem 
Vorschriften machen. Es geht mir 
darum, Anreize zu schaffen, zum 
Beispiel vom Auto aufs Rad oder 
auf öffentliche Verkehrsmittel 
umzusteigen. Das muss aber frei-
willig geschehen. Verbote bringen 
niemanden etwas. Deshalb bauen 
wir immer wieder neue Radwege 
und haben mit Millionenaufwand 
unser Buskonzept inklusive der 
Tarifvereinfachung optimiert. Die 
Busse sind barrierefrei und eini-
ge haben bereits WLAN kosten-
los an Bord. Viele Bushaltestellen 
wurden von den Gemeinden be-
reits barrierefrei umgebaut. An 
den Bahnhöfen sowie an wichti-
gen Knotenpunkten gibt es jetzt 
elektronische Anzeigetafeln. Die 
Nightliner fahren in alle Orte. Au-
ßerdem ist ein Radschnellweg für 
Pendler in Planung.

Sie haben eingangs bereits er-
wähnt, dass Sie auch von dem 
ehrenamtlichen Engagement im 
Landkreis beeindruckt sind - wa-
rum ist Ihnen das wichtig?

Ehrenamtliche setzen sich oft 
jahrzehntelang in den unter-
schiedlichsten Bereichen ein. 
Mir ist es wichtig, diesen Men-
schen Danke zu sagen und die-
sen Einsatz auch anzuerkennen. 
Deshalb wurden der Ehrenamts-
abend und die Ehrenamtskarte 
eingeführt. 

Wir haben nicht nur die altge-
dienten Ehrenamtler im Fokus, 
als „Junger Held“ und „Stiller 
Held“ werden auch junge Men-
schen und Menschen, die eher 
im Verborgenen tätig sind, ge-
würdigt. Menschen machen ei-
nen Landkreis aus. Sie sind das 
Wichtigste.

Viele kommen mit dem Land-
kreis durch einen Besuch im 
Landratsamt in Berührung. Wie 
wichtig ist Ihnen eine moderne 
Verwaltung?

Mir liegt eine moderne und 
bürgerfreundliche Behörde am 
Herzen. Darum arbeiten wir stets 
an unserem Serviceangebot. Es 
geht darum, unser Motto „Leis-
tungsFähig. LebensFroh“. auch 
auf die Behörde zu übertragen. 
Beratungsangebote wurden aus-
gebaut: Online stehen immer 
mehr Angebote zur Verfügung. 
So können Termine für die KFZ-
Zulassung vereinbart werden, um 
das Warten zu minimieren. 

Die Zentralisierung des Amtes 
in Zirndorf ist beschlossen. Ge-
plant ist ein Bürger-Service-Zent-
rum, in dem direkt einfache Be-
hördengänge erledigt werden 
können. Schon jetzt gibt es im Fo-
yer des Landratsamtes in Zirndorf 
den neuen Bürger-Service. Auch 
die telefonische Beratung und 
Erreichbarkeit wurde ausgebaut. 
Der Landkreis Fürth ist zudem ein 
Vorbild bei der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf: Wir wurden 
als familienfreundlicher Arbeit-
geber zertifiziert und bieten über 
100 Arbeitszeitmodelle an.

Sind Ihnen die zwölf Jahre 
Amtszeit eigentlich auch wie 
zwölf vorgekommen?

Ich kann es nicht glauben, dass 
es schon zwölf Jahre sind. Ich 
mache meine Aufgabe gerne für 
die Menschen. Es ist ein schönes 
Miteinander. Und wenn etwas so 
viel Spaß macht, dann kommt 
es einem auch nicht lange vor. 
Insofern würde ich mich freuen, 
wenn ich auch die kommenden 
sechs Jahre für die Menschen im 
Landkreis Politik machen darf. 
Ich bin unheimlich gerne für den 
Landkreis Fürth tätig und habe 
noch sehr viele Ideen.

In die Gesellschaft einbringen
Auf der CSU-Liste für den Kreis-

tag stehen 60 Bewerberinnen 
und Bewerber mit ganz unter-
schiedlichen Erfahrungen. Lin-
da Koch aus Oberasbach ist die 
jüngste Kandidatin. Die 22-Jähri-
ge hofft, bei der Kommunalwahl 
am 15. März auf ein gutes Ergeb-
nis.

„Ich möchte die Interessen der 
jüngeren Menschen vertreten”, 
sagt sie. Sie findet gut, was im 
Landkreis schon alles für Jugend-
liche erreicht wurde. Als Beispiel 
nennt sie den Jugendhilfeplan, 
der vor nicht langer Zeit aktua-

lisiert wurde. In diesem stehen 
Projekte, die für Jugendliche von 
Bedeutung sind und der Land-
kreis umsetzen möchte. 

Linda Koch findet es wichtig, 
dass sich junge Menschen in 
die Gesellschaft einbringen. „Es 
bringt nichts, zu meckern. Wenn 
man etwas ändern will, muss 
man aktiv mitgestalten”, sagt 
sie. Daher habe sie sich dafür 
entschieden, bei der JU, der Ju-
gendorganisation der CSU, Mit-
glied zu werden und nun für den 
Kreistag zu kandidieren. „Die 
Entscheidungen des Kreistags 

wirken sich direkt auf die Heimat 
aus.”

Linda Koch arbeitet im Ge-
sundheitswesen, deshalb ist ihr 
dieser Bereich ebenfalls sehr 
wichtig. Der Landkreis Fürth ist 
jüngst „Gesundheitsregion plus” 
geworden. Es handelt sich um 
ein Förderprogramm des Bayeri-
schen Gesundheitsministeriums. 
Es gibt mittlerweile 62 „Gesund-
heitsregionen plus” in Bayern. 
Der Landkreis Fürth hat im Früh-
jahr 2019 den Förderbescheid 
erhalten. Ziel ist es – zusammen 
mit der Kommunalpolitik – die 

Akteure des Gesundheitswesens 
vor Ort besser zu vernetzen. Zum 
Beispiel niedergelassene Ärzte. 
Mit dem Programm sollen einer-
seits die unterschiedlichen Stär-
ken der Regionen betont werden, 
andererseits passgenaue Ant-
worten für eine Gesundheits-
versorgung der Zukunft vor Ort 
gefunden werden. Außerdem 
geht es um die Gesundheitsprä-
vention. „Hier will ich mich ein-
bringen”, sagt Linda Koch. 

Ebenso wichtig ist ihr der 
weitere Ausbau und die kon-
tinuierliche Verbesserung der 

öffentlichen Verkehrsmittel im 
Landkreis Fürth. Gespannt ist sie, 
ob der Landkreis den Zuschlag 
für ein gefördertes Pilotprojekt 
in ihrer Heimatstadt Oberasbach 
erhält, bei dem ein selbstfahren-
der Bus erprobt werden soll. 

Linda Koch will außerdem die 
Generationen zusammen brin-
gen. „Jugend und Senioren – das 
ist für mich kein Widerspruch, 
sondern hier sollten generatio-
nenübergreifende Projekte beide 
Altersklassen näher zusammen 
bringen”, meint die jüngste Lis-
tenkandidatin.

LINDA KOCH IST DIE JÜNGSTE CSU-BEWERBERIN FÜR DEN NEUEN KREISTAG

Linda Koch · Auszubildende 
aus Oberasbach

Die Gespräche mit den Menschen sind Matthias Dießl sehr wichtig



4 LANDKREISZEITUNG FÜRTH JANUAR 2020

Barrieren abbauen, allen eine Chance geben

Inklusion ist eines der großen 
Themen, mit dem sich der Land-
kreis Fürth im Sozial- und Jugend-
hilfebereich seit einigen Jahren 
beschäftigt. Vielfältige Maßnah-
men zur gleichberechtigten Teil-
habe von Menschen mit Benach-
teiligungen gibt es bereits. Ein 
Selbstläufer ist Inklusion trotz 
bestehender Vorgaben sowie der 
vielfältigen bereits umgesetzten 
Angebote und Maßnahmen nicht. 
„Jeder Einzelne ist gefordert”, sagt 
Landrat Matthias Dießl. 

Um Inklusion ging es auch bei 
der jüngsten Familienkonferenz 
des Landkreises mit über 180 Teil-
nehmern. Der Landrat brachte da-
bei ein Zitat des Theologen Rein-
hard Turre: „Chancengleichheit 
besteht nicht darin, dass jeder 
einen Apfel pflücken darf, son-
dern dass der Zwerg eine Leiter 
bekommt.“ 

Die CSU-Fraktion steht dabei für 
Vielfalt und Wahlfreiheit, gepaart 

mit intensiver Begleitung und Be-
ratung. Denn Familien mit Kindern 
mit sonderpädagogischem För-
derbedarf wissen häufig am bes-
ten, ob sie an einer Förderschule, 
die Teil des inklusiven Systems ist, 
oder an einer Regelschule besser 
aufgehoben sind.

Seit September 2016 besteht 
die Beratungsstelle Inklusion im 
Bereich der Staatlichen Schuläm-
ter in der Stadt und im Landkreis 
Fürth. Inzwischen ist die Einrich-
tung in ihre eigenen Räume am 
Stresemannplatz 9 (Nebengebäu-
de des Landratsamtes) umgezo-
gen. Eltern, Lehrkräfte und Rat-
suchende zum Thema Inklusion 
können sich hier kostenfrei und 
vertraulich zu Fragen der schuli-
schen Inklusion beraten lassen.

Wie gut Inklusion funktionie-
ren kann, zeigt das Beispiel der 
Förderschule des Landkreises in 
Cadolzburg und der benachbar-
ten Mittelschule. Beide Schulen 

arbeiten eng zusammen. Die 
Mittelschule ist Standort des Pi-
lotprojekts für die Inklusion und 
kooperiert dabei mit dem Förder-
zentrum. 

So ist es stets das Ziel des För-
derzentrums, Schüler wieder zu-
rück an die Regelschule zu führen. 
„Genau das ist ja das Hauptanlie-
gen der Förderung: Defizite auszu-
gleichen und wenn möglich, den 
Schüler oder die Schülerin danach 
wieder an die Regelschule einzu-
gliedern“, erläutert Landrat Mat-
thias Dießl. 80 bis 90 Prozent der 
Schüler der fünften und sechsten 
Klassen am Förderzentrum schaf-
fen den Weg zurück auf die Mit-
telschule und schließen diese mit 
Erfolg ab. Durch Kooperationsklas-
sen mit der Mittelschule können 
aber auch die höheren Jahrgangs-
stufen über das Förderzentrum 
den Schulabschluss schaffen. Ge-
lingt auch dies nicht, greifen ver-
schiedene Maßnahmen, unter an-

derem in Zusammenarbeit mit der 
Arbeitsagentur. „Es können alle 
den für sie am besten passenden 
Weg gehen“, so Matthias Dießl. 

Doch Inklusion bezieht sich 
noch auf viele weitere Bereiche: 
Die CSU spricht sich dafür aus, alle 
Landkreisprojekte stets auf Barri-
erefreiheit und generationsüber-
greifender Familienverträglichkeit 
zu überprüfen. Auch der öffent-
liche Personennahverkehr, also 
speziell die Landkreisbusse, sind 
heute meist schon barrierefrei. 
Über das Zukunftsinvestitionspro-
gramm des Bundes müssen nach 
Ansicht der CSU auch die Bahn-
höfe Zirndorf und Siegelsdorf bar-
rierefrei umgebaut werden. Die 
Arbeit des ehrenamtlichen Be-
hindertenbeauftragten des Land-
kreises sei ebenso wichtig, sagt 
der Landrat. „Dadurch können wir 
Beratung und Hilfe für Menschen 
mit Behinderungen an die richti-
gen Stellen vermitteln.” 

INKLUSION IM LANDKREIS FÜRTH

Bildung in guten Händen: Wir leben Inklusion im Landkreis

Moderne Busse, gute Taktung, einfachere Tarife

Der Landkreis Fürth ist mitt-
lerweile als Vorreiter bei vielen 
Projekten bekannt. So auch beim  
Öffentlichen Personennahverkehr  
(ÖPNV). Als erster Landkreis im  
Verkehrsverbund Großraum Nürn- 
berg hat der Landkreis eine um-
fangreiche Tarifvereinfachung um- 
gesetzt. 

Die Vorarbeiten dafür dauer-
ten mehrere Jahre. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen: „Der Ta-
rif-Dschungel wurde gelichtet”, 
sagt Landrat Matthias Dießl. Statt 
bislang 20 Tarifzonen gibt es jetzt 
gerade einmal fünf. Im Herbst 
2015 hatte sich der Umwelt- und 
Verkehrsausschuss erstmals mit 
dem Thema befasst. Hauptzie-
le der Neugestaltung der Tarif-
zonen war die Reduzierung von  
Tarif(-teil)zonen und jede Gemein-
de vollständig in eine Zone zu 
überführen, damit die Fahrt aus 
Ortsteilen genauso viel kostet wie 
die aus dem Hauptort. 

Die alte Gestaltung der Tarif-
zonen wurde nicht nach geogra-
phischen Gesichtspunkten vor-
genommen, sondern nach dem 
Verlauf der vor Gründung des 
Verkehrsverbundes Nürnberg be-
stehenden Buslinien. „Dies war 
seinerzeit erforderlich zur Über-
führung des Tarifs, aber heute 
eben nicht mehr vermittelbar”, so 
der Landrat. So wurde häufig be-
mängelt, dass Fahrten nach Nürn-
berg vom Hauptort einer Gemein-
de einen anderen Preis kosten, als 
von einem Ortsteil. „Das konnten 
wir nun mit der Vereinfachung 
korrigieren”, betont Matthias 
Dießl. Für die Vereinfachung muss 
der Landkreis Fürth insgesamt 
600.000 Euro pro Jahr an Tarifmin-
dereinnahmen ausgleichen.

In den vergangenen Jahren 
wurden neue Buslinien eingeführt 
und der Takt optimiert. Damit gibt 
es selbst in den eher kleinen Ge-
meinden in der Hauptverkehrszeit 
einen Stundentakt. Die wichtigste 
Grundlage ist dafür der Nahver-
kehrsplan, der regelmäßig aktua-
lisiert wird. Dabei werden das ge-
samte Angebot überprüft, Lücken 
ausfindig gemacht und Verbesse-
rungen vorgeschlagen. So wurde 
jüngst beschlossen, dass die Linien 
123, 125 und 126 auch an Sonnta-
gen fahren. Bislang fahren die Bus-
se von Montag bis Samstag. 

Über 250 Bushaltestellen gibt es 
im Landkreis Fürth. Auf Basis einer 
Gesamtplanung im Landkreis ha-
ben die Gemeinden bereits eine 
Reihe von Haltestellen barriere-
frei umgebaut. Mehrere Millionen 
Euro gibt der Landkreis pro Jahr 
für seine Linien aus. An wichtigen 
Knotenpunkten wurden elektro-
nische Anzeigetafeln installiert. 
Diese zeigen in Echtzeit an, ob der 
Bus pünktlich ist. Kommt es zu 
einer Abweichung, wird die neue 
Ankunftszeit angegeben. Mit Hil-
fe des Freistaats Bayern wird in 
mehreren Buslinien kostenloses 
WLAN angeboten. „Unsere Busse 
sind modern ausgestattet, barrie-
refrei und werden dadurch auch 
immer besser angenommen”, so 
Matthias Dießl.

Die Anstrengungen des Land-
kreises, den ÖPNV weiter attrak-
tiver zu machen, haben sich ge-
lohnt: Die Fahrgastzahlen steigen 
seit Jahren. So wurden im Jahr 
2010 rund 3,3 Millionen Fahrgäs-
te gezählt, und die Busse legten 
1,8 Millionen Kilometer zurück. 
Im Jahr 2018 waren es dann 4,05 
Millionen Fahrgäste und 2,4 Mil-
lionen Kilometer. Zwischen den 
Jahren 2010 und 2018 liegt damit 
eine Fahrgaststeigerung von 21,9 
Prozent vor. Die Kilometer sind 
um 35 Prozent gestiegen. Bei fast 
allen Linien gab es 2019 Zuwäch-
se. Teilweise gab es Steigerungen 
von über 20 Prozent, etwa bei den 
Linien 154 und 123. 

„Die Zunahme der Fahrgast-
zahlen zeigt, dass sich die steti-
ge Weiterentwicklung des ÖPNV 
und die Angebotsverbesserungen, 
die der Landkreis Fürth teilweise 
mit der Unterstützung der land-
kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden durchführt, positiv 
auf die Nutzung niederschlägt. 
Außerdem scheint sich die Tarif-
vereinfachung ebenfalls positiv 
verstärkend auszuwirken”, betont 
Matthias Dießl. 

In Verhandlungen mit dem Frei-
staat Bayern konnten weitere 
Verbesserungen für den ÖPNV er-
reicht werden. Landrat Matthias 
Dießl verhandelte dabei als Ver-
treter der VGN-Landkreise. Beim 
ÖPNV-Gipfel in München sagte 
der Freistaat schließlich rund 12,8 
Millionen Euro jährlich für den 
VGN in den kommenden fünf Jah-

ren zu. Die Förderung ist mit der 
Voraussetzung verbunden, dass 
zukunftsweisende Projekte voran-
getrieben werden, die auch der 
Preisstabilität dienen. 

Besonders freut sich die CSU-
Fraktion, dass die Verdichtung des 
S-Bahn-Angebots auf der S4 ge-
lungen ist sowie die Einführung 
von S-Bahn-Standards auf der 
Rangau- und Zenngrundbahn. 

Das Innovationspaket enthält 
unter anderem folgende Maßnah-
men: per Handy gekaufte Einzel-
tickets sollen in allen Preisstufen 
günstiger werden als Papierti-
ckets, die Verkehrsbetriebe sollen 
ein digitales Abo anbieten, ein 
günstiges 9 Uhr-Abo wird im ge-
samten VGN eingeführt. 

Außerdem ist für 2020 keine 
Preiserhöhung im VGN geplant. 
Aber auch individuelle Projekte in 
den Regionen können im Rahmen 
der Förderung bezuschusst wer-
den. Im Landkreis Fürth soll etwa 
die Tarifzonenvereinfachung ge-
fördert werden. Der Landkreis 
erhält dadurch Ausgleichszah-
lungen in Höhe von rund 300.000 
Euro. Außerdem wird 2020 das 
365-Euro Ticket für Schüler und 
Auszubildende kommen. 

Der Landkreis denkt bereits 
an die Zukunft des ÖPNV: Jüngst 
war in den Medien zu lesen, dass 
es immer schwieriger wird, Bus-
fahrer zu finden. Der Fachkräf-

temangel belastet damit die 
Fortentwicklung des ÖPNV. Mög-
licherweise könnte demnächst 
ein automatisierter Bus ohne 
Fahrer durch Oberasbach fahren. 
„Der Landkreis Fürth war schon 
immer sehr innovativ. Wir wol-
len herausfinden, ob diese neue 
Technik für den Öffentlichen Per-
sonennahverkehr neue Chancen 
bieten kann, zum Beispiel um das 
Angebot noch bedarfsgerechter 
ausbauen zu können”, erklärt der 
Landrat das Projekt.

Im Jahr 2025 soll die selbst fah-
rende U-Bahn bis nach Fürth-Süd 
verlängert sein. „Wir wollen die 
Anbindung für eine weitere Ver-
besserung nutzen. Im Nahbereich 
durch ein dichtes Busangebot. Ein 
autonom fahrender Bus könnte 
hier in Frage kommen. Außerdem 
sollen Expressbusse von weiter 
her attraktive Umsteigeverbin-
dungen schaffen.” Deshalb hat 
sich der Landkreis um Fördergel-
der beim Bund beworben. 

Wie CSU-Fraktionssprecher Mar- 
co Kistner betont, „streben wir 
insgesamt eine Stabilisierung 
oder auch Reduzierung der Ti-
cket-Preise an.” So soll im VGN ein 
Tarif eingeführt werden, der be-
sonders einfach gestaltet ist und 
garantiert, dass der Fahrgast im-
mer das beste Angebot am Mo-
natsende abgerechnet bekommt 
(Best-Price-Garantie).

DER ÖFFENTLICHE PERSONENNAHVERKEHR IM LANDKREIS WURDE KONSEQUENT VERBESSERT

VERKEHR.

DAS HABEN WIR UNTER ANDEREM ERREICHT:

 » Vereinfachung des VGN-Tarifsystems  
(von 20 auf 5 Tarifzonen)

 » Moderne Busse mit hohem Komfort

 » Erarbeitung des 3. Nahverkehrsplans zur weiteren kontinu-
ierlichen Verbesserung des Angebots

 » Steigerung der ÖPNV Fahrgastzahlen von 2010 bis 2018  
um 21,87 % und der pro Jahr zurückgelegten Kilometer  
von 1,78 Mio. auf 2,4 Mio.

 » Dynamische Fahrgastinformationsanzeiger an viel genutzten 
Umsteigepunkten

 » Einbau von Querungshilfen

 » Investitionen in die Verkehrssicherheit,  
u.a. durch neue Radwege 

 » Zertifizierung als Fahrradfreundlicher Landkreis

 » Unterzeichnung der Planungsvereinbarung zum Bau der Rad-
schnellverbindung Nürnberg – Stein – Oberasbach – Zirndorf

DAS SIND UNTER ANDEREM UNSERE ZIELE:

 » Weitere Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Personen-
nahverkehrs und des Fahrrads zur Veränderung der Mobilität

 » Verkehrswege sicher und leistungsfähig machen durch den 
bedarfsgerechten Bau von Kreisverkehren, Abbiegespuren, 
Straßenüberquerungen als Verkehrsinseln und dem Be-
standsstraßenausbau

 » Aufrechterhaltung des gut ausgebauten Verkehrsnetzes so-
wohl im Individualverkehr als auch im öffentlichen Personen-
nahverkehr (ÖPNV) sowie bei den Geh- und Radwegen

 » Fortführung des Geh- und Radwegebauprogramms zur 
Vernetzung bestehender Wege, Steigerung der Verkehrs-
sicherheit, Lückenschlüsse zu Nachbarkommunen und 
Anbindung von Ortsteilen anhand eines aktualisierten  
Radverkehrskonzepts

 » Digitalisierung des Anrufsammeltaxi-Angebotes sowie ande-
rer Bedarfsangebote wie z.B. Linienrufbusse

 » Einführung eines elektronischen Tarifs im VGN zur Vereinfa-
chung des Tarifsystems und Neukundengewinnung im ÖPNV

 » Stabilisierung bzw. Absenkung des Tarifniveaus zur zusätz-
lichen Attraktivitätssteigerung – Bewerbung des VGN als 
Modellregion für das 365 Euro-Ticket mindestens für die 
Städte Nürnberg, Fürth, Erlangen und Schwabach sowie die 
anliegenden Landkreise

 » Einführung einer verkehrsmittelübergreifenden  
Mobilitäts-App

 » Neukonzipierung Busnetz an die künftige U-Bahn Gebersdorf

 » S-Bahn-Netz auch im Zenngrund

Eine der Erfolgslinien im Landkreis – im Jahr 2019 stieg die Zahl der 
Fahrgäste um 29 %. Eine Kooperation der Landkreise ERH und Fürth, 
hier Landrat Dießl (li) und Landrat Tritthart (re)
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Wertschätzung für regionale Erzeuger

Mitmachen. Mitgestalten. Mitbestimmen.

Niedrige Abfallgebühren,  
mehr Service bei den Wertstoffhöfen

Die Land- und Forstwirtschaft 
ist ein wichtiger Wirtschaftsfak-
tor und das Rückgrat für den länd-
lichen Raum. „Die Landwirtschaft 
ist so vielfältig wie der Landkreis 
selbst”, sagt Landrat Matthias 
Dießl. Er freut sich, dass so viele 
regionale Produkte direkt vom Er-
zeuger gekauft werden können. 
So gebe es viele Hofläden in den 
14 Gemeinden. „Die Verbraucher 
nehmen diese sehr gut an, näher 
am Produkt kann man als Ver-
braucher nicht sein”, betont Mat-
thias Dießl.

Seiner Meinung nach braucht 
es wieder mehr Wertschätzung 
für die Leistungen der Landwirte. 
Umgekehrt sei es aber auch wich-
tig, dass die Landwirtschaft noch 
stärker den Dialog mit den Ver-
brauchern suche. Ein guter Weg 
sei dabei das durch LEADER geför-
derte Projekt „HofladenBOX”. Regi-
onale Produkte aus dem Landkreis 
Fürth und der Region können on-
line bestellt werden. In einer Box 
werden die leckeren Erzeugnisse 
dann nach Hause geliefert. Das 
spart Fahrwege und die regiona-
len Produkte sind gleich noch ein-
mal ein Stück ökologischer. 

Die Regionalinitiative „Gutes 
aus dem Fürther Land” sieht der 
Landrat als enorm wichtigen Bau-
stein. “Wir besuchen mit der Ini-
tiative mehrmals im Jahr regiona-
le Erzeuger und informieren uns 
über deren Produkte”, sagt er. Das 
soll auch in der neuen Amtszeit 
fortgeführt werden. 

Im vergangenen Jahr ging es 
zum Beispiel um Blühwiesen, Kar-
toffeln, Wildbret und weihnacht-
liche Lebkuchen, die von Hand 
hergestellt werden. „Die CSU will 
die regionalen bäuerlichen Struk-

turen unserer landwirtschaftli-
chen Familienbetriebe erhalten, 
dabei kommt es auf ein vernünf-
tiges Verhältnis von Ökonomie 
und Ökologie an”, sagt Hans Haag, 
Sprecher der örtlichen CSU- 
Arbeitsgemeinschaft Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten. Die 
Bewirtschaftung des ländlichen 
Raumes, der Wechsel von Natur-
räumen und städtischem Gebiet 
mache den Landkreis attraktiv 
und lebenswert. 

„Deshalb wollen wir den Aus-
tausch zwischen Verbrauchern 

und Landwirtschaft weiter aus-
bauen, unsere Bauernhöfe unter-
stützen und die Direktvermark-
tung stärken”, sagt der Landrat. 
Das Augenmerk der CSU-Fraktion 
liegt auf einer flächensparenden 
Weiterentwicklung des Landkrei-
ses, mit besonders schonendem 
Umgang mit der Ressource Boden.

„Wir wollen die zukunftsorien-
tierte Weiterentwicklung unserer 
landwirtschaftlichen Betriebe un-
terstützen und begleiten”, unter-
streicht Matthias Dießl. Regionale 
Vermarktungswege für landwirt-
schaftliche Produkte (z.B. durch 
Schlachthof Fürth, Bauernmärk-
te, Direktvermarkterläden) sollen 
ausgebaut und neu aufgebaut 
werden. Bei Planungsverfahren 
sollen die Interessen der Land-
wirtschaft berücksichtigt werden 
und beim naturschutzrechtlichen 
Ausgleich müssen nach Ansicht 
der CSU innovative Wege gegan-
gen werden. 

„Mit Biber, Kormoran und Co. 
wollen wir ein verträgliches Mit-
einander sicherstellen”, so Mat-
thias Dießl. Über allem stehe der 
Erhalt und die Pflege der Kultur-
landschaft.

Die Frauen-Union Fürth Land 
ist mit ihren 300 Mitgliedern 
eine starke und moderne poli-
tische Kraft im Landkreis. Wir 
setzen mit unseren Themen Ak-
zente in unserer Gesellschaft 
und gestalten aktiv mit, was für 
die Zukunft relevant ist. Zusam-
men mit der Kreisvorstandschaft 
und den zehn Ortsverbänden ist 
es uns ein besonderes Anliegen, 
diese Verantwortung anzuneh-
men und mit voranzubringen.

Unsere Gesellschaft verändert 
sich: Wir werden weniger, älter, 
aber auch bunter. Neue Formen 
des Zusammenlebens ersetzen ge-
wohnte Familienstrukturen, sich  
wandelnde Kommunikationsfor- 
men bestimmen unsere gesell-
schaftlichen Beziehungen. Zu-
gleich werden grundlegende 
Übereinkünfte im sozialen und 

politischen Miteinander zuneh-
mend in Frage gestellt. Zu diesen 
Entwicklungen suchen wir nach 
guten Antworten und Lösungen, 
um die gesellschaftlichen Verän-
derungen mit begleiten zu können. 

Unter dem Motto “Zuhause im 
Landkreis Fürth“ informieren wir 
zweimal jährlich rund um das Le-
ben und Arbeiten im Landkreis 
Fürth, aber auch über die zahl-
reichen Angebote zu den Themen 
Kunst, Kultur und Freizeitgestal-
tung in unserer Region. Der Land-
kreis Fürth bietet viel und zieht 
immer mehr Menschen an, hier 
ist ein erfülltes Leben und Arbei-
ten gut möglich. Mit dieser Aktion 
sind wir damit immer am aktuel-
len Stand. 

Bei unserer jährlich stattfin-
denden Landkreistour greifen wir 
aktuelle gesellschaftspolitische 

Themen auf und laden zu unserer 
Fahrt auch immer politischen Ver-
treter mit ein. 2019 hatten wir das 
Thema „Pflege mit Zukunft“ auf der 
Agenda, bei dem uns Staatsminis-
terin Melanie Huml begleitete.

Mit ihr konnten wir die aktuelle  
Pflege und Gesundheitspolitik 
und die vielen offenen Punkte 
wie zum Beispiel Ausbau der Be-
ratungsstellen für pflegende 
Angehörige, zu wenige Kurzzeit-
pflegeplätze, Schwierigkeiten in 
der Tarifstruktur der Pflegeberu-
fe, Finanzierung der Heimkosten, 
langandauerndes Anerkennungs-
verfahren bei ausländischen Pfle-
gekräften erörtern. 

Mit unseren vielen Aktionen in 
Senioreneinrichtungen, Kinder- 
und Jugendeinrichtungen sowie 
Kultur- und Bildungsstätten unter-
stützen wir alle gesellschaftlichen 

Bereiche in unserem Landkreis. 
Wir fördern damit einen respekt-
vollen Umgang über alle Genera-
tionen hinweg. Unsere Aktionen 
und Termine finden Sie unter:

www.fu-bayern.de/verbaende/kv/
fuerth-land/

Mit unserem Frauennetzwerk 
motivieren wir Frauen zur Mit-
arbeit in der Politik und engagie-
ren uns in der politischen Bildung 
von Frauen. Hier ist unsere jähr-
liche Seminarreihe „Frauen fit für 
die Politik“ ein wichtiger Termin, 
um politisch und gesellschafts-
politisch interessierte Frauen an 
politische Ämter sowie die Partei-
arbeit heranzuführen. 

Mitmachen. Mitgestalten. Mit-
bestimmen. – das ist die Frauen-
Union im Landkreis Fürth!

Immer wenn es möglich ist, 
entlastet die CSU-Fraktion die 
Bürger. Ein gutes Beispiel sind 
die Abfallgebühren. Diese konn-
ten in der Amtszeit von Matthias 
Dießl bereits zweimal gesenkt 
werden. Gleichzeitig steigt aber 
der Service. So steht ein größe-
rer Umbau beim Wertstoffhof 
Zirndorf-Leichendorf bevor. 

Zusätzlich sollen zum reinen 
Bauschutt dann dort auch Gips-
platten (z.B. Rigips), Porenbe-
tonsteine (z.B. Ytong) sowie 
Kleinmengen an künstlichen Mi-
neralfasern (KMF) angenommen 
werden, um den Bürgern weite 
Entsorgungswege nach Nürn-
berg zu ersparen. 

Derzeit sind die Wertstoffhöfe 
montags, dienstags, donners-
tags und freitags jeweils von 8 
bis 12 Uhr und von 13 bis 17.15 
Uhr geöffnet. Am Mittwoch sind 
die Anlagen generell geschlos-
sen. Am Samstag sind die Wert-
stoffhöfe im Wechsel von 8 bis 
13 Uhr geöffnet.

„Gerade am Wochenende 
kommt es aber zu einem erhöh-
ten Anlieferverkehr”, so Matthias 
Dießl. “Um die Situation zu ent-
lasten, sollen in einem ersten 
Schritt samstags künftig beide 
Wertstoffhöfe von 8 bis 13 Uhr 
offen haben.” Nach Abschluss 
der Erweiterung des Wert-
stoffhofes Rangau in Zirndorf- 

Leichendorf sollen in einem 
zweiten Schritt beide Wertstoff-
höfe durchgehend ab 8 Uhr ge-
öffnet sein. Außerdem ist ein 
langer Öffnungstag am Donners-
tag (bis 18 Uhr) geplant.

An beiden Wertstoffhöfen soll 
außerdem eine neue Beschil-
derung der einzelnen Abfall-
fraktionen an den Containern 
angebracht werden, damit die 
richtigen Container einfacher 
gefunden werden können. Hier-
zu wird ein neues Layout mit 
einem entsprechenden Pikto-
gramm als Beispiel der jeweili-
gen Abfallsorten abgebildet. Im 
Zuge des Ausbaus am Wertstoff-
hof Rangau ist vorgesehen, die 

Beschilderung an Traversen über 
den Containern anzubringen. Zu-
dem sollen in einem Infobereich 
an der Annahme allgemeine In-
formationen (mit Schautafeln 
oder Touchscreens) abgerufen 
werden können.

Dem nicht genug: In Kürze soll 
es eine eigene Abfall-App geben, 
die auch anzeigt, wann die Ton-
nen geleert werden. Darüber hi-
naus erhalten die Benutzer viele 
Tipps zur Abfallvermeidung. Ge-
plant ist außerdem die Einfüh-
rung der Gelben Tonnen ab dem 
Jahr 2021. „Die gelben Säcke sind 
nicht mehr zeitgemäß, schon al-
leine weil sie aus Plastik sind“.

DAS IST DIE FRAUEN-UNION IM LANDKREIS FÜRTH 

LANDWIRTSCHAFT.

DAS HABEN WIR UNTER ANDEREM ERREICHT:

 » Etablierung der Initiative „Gutes aus dem Fürther Land“

 » Neuauflage der Direktvermarkterbroschüre

 » Verzeichnis von Direktvermarktern auf Landkreis-Website

 » Sanierung der Landwirtschaftsschule in Fürth

 » Aktives Bibermanagement

DAS SIND UNTER ANDEREM UNSERE ZIELE:

 » Förderung und Ausbau der Direktvermarktung durch die 
Marke „Gutes aus dem Fürther Land“

 » Begleitung beim klimabedingten Waldumbau zum Erhalt 
unseres regionalen Forstes und Bewerbung von regiona-
lem Holz als CO2 neutrales Heizprodukt

 » Neue regionale Produkte gemeinsam mit der Landwirt-
schaft aufbauen, wie z.B. Säfte, Obstbrände oder Milch-
produkte

 » Erhalt des Landwirtschaftsamtes und der Landwirtschafts-
schule in Fürth

 » Unterstützung der Kommunen bei der Einführung eines 
aktiven Flächenmanagements

 » Gründung eines Ernährungsrates für den Landkreis

Die Ortsvorsitzenden der Frauen-Union zusammen mit der  
FU-Vorsitzenden im Landkreis Fürth, Adelheid Seifert,  
und Landrat Matthias Dießl

Die CSU informiert sich zur geplanten Erweiterung  
des Wertstoffhofes in Leichendorf

„Gutes aus dem Fürther Land“ gibt es in den Hofläden  
im Landkreis Fürth



Langenzenn

Wilhermsdorf

6 LANDKREISZEITUNG FÜRTH JANUAR 2020

Ihre Stimmen für Matthias Dießl und ein
starkes Team für den Kreistag 2020–2026

Stimmzettel zur Wahl der Kreisrätinnen
und Kreisräte im Landkreis Fürth

am 15. März 2020

01
Kennwort
Christlich-Soziale 
Union (CSU)

Diplom-Kaufmann

Matthias Dießl
Landrat

Seukendorf

Stimmzettel zur Wahl des Landrats
im Landkreis Fürth
am 15. März 2020

1. IHRE STIMME 
FÜR MATTHIAS DIEßL 

auf dem kleinen Stimmzettel zur Wahl des Land-

rats im Landkreis Fürth.

2. IHRE STIMMEN FÜR 
DIE KANDIDATINNEN UND 
KANDIDATEN DER CSU 

Auf dem großen Stimmzettel zur Wahl der Kreis-

räte in unserem Landkreis Fürth können Sie ein-

zelnen Kandidatinnen und Kandidaten, die Sie 

besonders unterstützen möchten, bis zu 3 Stim-

men geben („Häufeln“). Sie erreichen damit, dass 

nach dem Auszählen Ihre „Favoriten“ auf der Liste 

weiter oben stehen.

SIE HABEN DIE WAHL:

Aber beachten Sie: Die Gesamtzahl der verteilten 

Stimmen darf die Obergrenze von 60 nicht über-

schreiten. Sonst ist Ihr ganzer Stimmzettel ungül-

tig. Das wäre schade!

SICHER IST SICHER!

Jede Stimme ist wichtig. Zu wichtig, um Sie zu ver-

schenken. Machen Sie deshalb Ihr Kreuz auf alle 

Fälle auch ganz oben auf der Liste beim Wahlvor-

schlag Nr. 1. 

Kennwort: Christlich-Soziale Union (CSU).

Sie sorgen so für klare Mehrheiten im Kreistag 

und stärken insgesamt die Erfolgschancen „Ihrer“ 

Kandidatinnen und Kandidaten auf unserer Liste.

NICHT VERGESSEN!
15. MÄRZ IST WAHLTAG. 
NUTZEN SIE DIE MÖGLICHKEIT DER BRIEFWAHL, WENN 
SIE AM 15. MÄRZ NICHT PERSÖNLICH INS WAHLLOKAL 
GEHEN KÖNNEN.

Die Briefwahlunterlagen können mit der Wahlbe-
nachrichtigung beantragt werden.

1 Dießl Matthias Seukendorf

2 Obst Bernd Cadolzburg

3 Kistner Marco Veitsbronn

4 Seifert Adelheid Zirndorf

5 Reuther Christoph Langenzenn

6 Huber Birgit Oberasbach

7 Zehmeister Thomas Großhabersdorf

8 Rietzke Stefanie Roßtal

9 Höfer Bertram Stein

10 Egerer Jutta Cadolzburg

11 Klaski Bernd Zirndorf

12 Habel Jürgen Langenzenn

13 Schlager Anni Langenzenn

14 Emmert Uwe Wilhermsdorf

15 Zimmermann Bernd Obermichelbach

16 Krach Renate Roßtal

17 Eder Leonhard Tuchenbach

18 Keller Günther Zirndorf

19 Wiegandt Bodo Oberasbach

20 Schuller Sandra Seukendorf

21 Ostendorf Jens Stein

22 Rauch Ursula Zirndorf

23 Augustin Claudia Cadolzburg

24 Haag Hans Cadolzburg

25 Redlingshöfer Richard Veitsbronn

26 Hohmann Uta Roßtal

27 Haas Marco Oberasbach

28 Köninger Peter Wilhermsdorf

29 Zill Beate Oberasbach

30 Röhn Roland Zirndorf

31 Weghorn Doreen Langenzenn

32 Müller Günther Ammerndorf

33 Heckel Klaus Stein

34 Maurer Ute Großhabersdorf

35 Gerstner Markus Oberasbach

36 Hüfner Sven-Eric Zirndorf

37 Hechtel Bettina Stein

38 Madinger Klaus Puschendorf

39 Besendörfer Hildegard Cadolzburg

40 Bauer Stefanie Obermichelbach

41 Greller Peter Veitsbronn

42 Dr. Ruscica Pruy Rossella Zirndorf

43 Schmitt Lothar Oberasbach

44 Prießnitz Matthias Roßtal

45 Herrmann Alexander Langenzenn

46 Döhla Petra Wilhermsdorf

47 Nijkamp Beate Langenzenn

48 Bechtloff Andreas Zirndorf

49 Koch Linda Oberasbach

50 Robens Kornelius Stein

51 Fingerhut Andreas Cadolzburg

52 Dietlein Sabrina Roßtal

53 Gebert Anton Zirndorf

54 Dießl Silvia Seukendorf

55 Roßkopf Thomas Stein

56 Dürschinger Kathrin Großhabersdorf

57 Seltmann Olaf Ammerndorf

58 Zitzen Ines Obermichelbach

59 Röschlein Andreas Veitsbronn

60 Grasser Rainer Langenzenn
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Wandern, Radfahren und jede 
Menge Spaß haben: Im Landkreis 
Fürth lässt es sich nicht nur wun-
derbar leben, sondern jeder kann 
sich hier auch super erholen. 

Denn es hat sich viel getan. 
„Die Tourismusvermarktung für 
den Landkreis wurde weiterent-
wickelt”, sagt Landrat Matthias 
Dießl. Für eine Broschüre wurden 
zum Beispiel alle Ausflugsmög-
lichkeiten zusammengefasst. Am 
Ende standen über 200 Freizeit-
tipps auf der Liste. Man könnte 
im Landkreis also fast ein ganzes 
Jahr verbringen und jeden Tag et-
was anderes unternehmen. Das 
jüngste Highlight ist natürlich 
die Erlebnisburg Cadolzburg, die 
der Freistaat realisiert hat. Ca-
dolzburgs Bürgermeister Bernd 
Obst freut sich, dass die Cadolz-
burg ein neuer Besuchermagnet 
im Landkreis ist. „Viele Gäste aus 

nah und fern kommen zu uns 
und kurbeln damit auch die Wirt-
schaft vor Ort und in der Umge-
bung an - Tourismus ist für uns zu 
einem Standortfaktor geworden”, 
so Bernd Obst. 

Das Palm Beach in Stein und 
der Playmobil FunPark in Zirndorf 
zählen zu den weiteren großen 
Aushängeschildern. Auch Firmen 
knüpfen an den Naherholungs-
Gedanken an: Faber-Castell hat 
eine Erlebnis-Meile eröffnet und 
bietet Schlossführungen an. Die 
Cadolzburger Firma Riegelein 
lässt in einer Schau-Manufak-
tur Schokolade produzieren. 16 
fränkische Wirtshäuser warten 
auf Besucher. Für sportlich Aktive 
gibt es den Kletterwald in Wei-
herhof oder die Boulderhalle in 
Zirndorf. In Roßtal gibt es einen 
Aktiv-Parcours, quasi ein kosten-
loses Fitnessstudio unter freiem 

Himmel. Nachwuchs-Rennfahrer 
können in Oberasbach in der Car-
rera-World zeigen, was sie drauf 
haben. 

Darüber hinaus wurde der 
mittelfränkische Jakobsweg, der 
auch durch den Landkreis ver-
läuft, neu gestaltet und besser 
ausgeschildert. Durch Ammern-
dorf geht nun der Kunst- und 
Naturweg. Geplant ist ein Erleb-
nisweg „Wallensteins Lager“ und 
ein Mühlenweg. Diese Projekte 
wurden und werden durch den 
EU-Fördertopf LEADER realisiert. 

 „Deutschlandweit haben wir 
für positive Schlagzeilen mit un-
serem Hohenzollernradweg ge-
sorgt”, erinnert Matthias Dießl. Es 
ist der erste „Augmented Reality 
Radweg” in Deutschland. Der Er-
lebnisradweg belegte beim ADAC 
Tourismuspreis Bayern 2018 den 
dritten Platz. Die circa 95 Kilo-
meter lange Strecke führt auf 
den Spuren der Hohenzollern 
von Nürnberg über den Landkreis 
Fürth bis nach Ansbach. Unter 
Augmented Reality versteht man 
die Verschmelzung der Realität 
mit Computer-Effekten. Für den 
Radweg gibt es eine eigene App 
für iOS und Android. Hält man 
die Kamera des Smartphones auf 
einen Marker an einer Sehenswür-
digkeit entlang des Wegs, wird auf 
dem Handy Geschichte erlebbar: 
Ein Ritter erwacht zum Beispiel 
aus seinem Schlaf, die „schöne 
Else” steigt aus ihrer Gruft und ein 
Falke fängt zu sprechen an.

Insgesamt gibt es 23 verschie-
dene Radwege im Landkreis 
Fürth, die zum radeln und wan-
dern einladen. Damit Ausflüge 
in den lebensfrohen Landkreis 
schnell und einfach möglich sind, 
wurde viel in den ÖPNV investiert. 
Damit Gäste schnell von einer At-
traktion zur nächsten finden, gibt 
es an verschiedenen Sehens-
würdigkeiten Infotafeln, die auf 
weitere Attraktionen hinweisen 

– initiiert durch das Regionalma-
nagement. 

Die CSU-Fraktion freut sich, 
dass die vielen Ideen rund um 
den Tourismus auch zu steigen-
den Übernachtungszahlen ge-
führt haben. Denn das ist gut 
für die Wirtschaft vor Ort. Wie 
Marco Kistner erläutert, will sich 
die CSU im Landkreis Fürth in der 
nächsten Wahlperiode für die 
Erstellung eines Tourismus-Kon-
zeptes für den Landkreis Fürth 
zusammen mit den Gemeinden 
zur Weiterentwicklung des Über-
nachtungs- und Gastronomie-
angebotes stark machen. Auch 
das Stellplatzangebot für Wohn-
mobile soll verbessert und aktiv 
beworben werden. 

Leider sind viele fränkische 
Wirtshäuser in den vergange-
nen Jahren aus dem Ortsbild ver-
schwunden, etliche Gastronomen 
haben schlichtweg den Beruf 
an den Nagel gehängt. Deshalb 
tritt die CSU im Landkreis für die 
Förderung der Fränkischen Wirts-
hauskultur ein. 

Auch soll der Landkreis als Tou-
rismus- und Naherholungsregion 
noch besser online vermarktet 
werden, mit einer Tourismusseite 
sowie in den sozialen Medien. Die 

Werbetrommel rührt der Land-
kreis auf verschiedenen Messen. 
2018 wurde der Messeauftritt des 
Landkreises auf der Consumenta 
grundlegend überarbeitet. 

Ein Landrat, der sehr gut haushalten kann

Regionale Entwicklung weiter stärken

Der Landkreis Fürth ist bei Urlaubern beliebt

Einstimmig oder mit großer 
Mehrheit sind die vergangenen 
Haushalte im Kreistag beschlossen 
worden. Streitigkeiten über die Fi-
nanzen, wie es diese auch schon 
früher einmal gab, gehören längst 
der Vergangenheit an. Im vergan-
genen Jahr konnte der Landrat den 
Gemeinden sogar eine besonders 
gute Nachricht geben: Die Umlage, 
die die Gemeinden an den Kreis 
zahlen müssen, wurde gesenkt, ob-
wohl der Landkreis mehr Geld an 
den Bezirk abführen musste. „Wir 
haben das aus eigener Kraft ab-
gefangen und unsere Kommunen 
entlastet”, sagt Matthias Dießl.

Der Landkreis Fürth gehört zu 
den mit einem der niedrigeren 
Umlagehebesätze in Bayern. Die 
Pro-Kopf-Verschuldung (siehe Gra-
fik) ist deutlich unter dem Landes-
durchschnitt (181 Euro), gleichzei-
tig kann der Landkreis Millionen 

in neue Projekte, wie die Schul-
haussanierung, investieren.  „Wir 
investieren konstant und damit 
nachhaltig”, verdeutlicht der Land-
rat diesen Politikstil der CSU. Wenn 
man regelmäßig nachhaltig inves-
tiere, werde vieles auch finanziell 
leistbar. Generationengerechte 
Politik bedeutet für Matthias Dießl, 
nicht die Schulden für die zukünf-
tigen Generationen anzuhäufen 
sondern Chancen zu ermöglichen. 
Dazu sind finanzielle Spielräume 
notwendig. 

Der Landkreis hat darüber hin-
aus sein Finanzsystem umgestellt, 
von einer kameralen Buchhaltung 
auf ein doppisches System. Damit 
bilanziert der Landkreis ähnlich 
wie ein Unternehmen und kennt 
auch sein genaues Vermögen. Au-
ßerdem steuert der Kreis nach Pro-
dukten mit einem strategischen 
und operativen Controlling.

Die Steuerkraft der Gemeinden 
ist in den vergangenen Jahren im-
mer weiter angestiegen. Im Jahr 
2018 stieg die Steuerkraft um 7,19 
Millionen Euro gegenüber dem 
Vorjahr an. Die Gemeinden haben 
also mehr Steuern eingenommen. 
Der Landrat spricht von einer ge-
sunden Entwicklung in den Kom-
munen. In den Städten und Ge-
meinden werde sehr gute Arbeit 
geleistet. 

Der größte Haushaltsposten ist 
seit Jahren der Bereich „Soziales 
und Jugend”. Auf Platz zwei stehen 
die „Zentralen Finanzdienstleistun-
gen” welche auch die Bezirksum-
lage enthalten und auf Platz drei 
befindet sich der Bereich „Gestal-
tung der Umwelt”, in dem etwa die 
kommunale Abfallwirtschaft, der 
ÖPNV und die Kreisstraßen enthal-
ten sind. Im mittelfristigen Finanz-
plan ist keine neue Darlehensauf-

nahme in den Jahren 2019 bis 2022 
vorgesehen. Dennoch sind Investi-
tionen im zweistelligen Millionen-
betrag in den kommenden Jahren 
geplant. 

Das meiste Geld fließt in die 
Modernisierung der Schulen. So 
wird das Gymnasium Stein derzeit 
energetisch saniert und die Aus-
stattung der Schulen mit interak-
tiven Tafelanlagen fortgesetzt. Zu-
sätzlich sind für die Schulen Mittel 
für den Glasfaserausbau und die 
WLAN-Ausstattung angesetzt. 

Bis zum Jahr 2022 sind außerdem 
Investitionen in Höhe von 24,6 Mil-
lionen für zwei Hochbaumaßnah-
men geplant: Für die bereits lau-
fende energetische Sanierung des 
Gymnasiums Stein wurden vom 
Kreiskämmerer über 18 Millionen 
Euro veranschlagt, der Rest ist für 
die Erweiterung des Landratsam-
tes in Zirndorf eingeplant. 

Das Regionalmanagement (RM)  
des Landkreises Fürth soll auch 
in der neuen Wahlperiode fortge-
setzt werden. Dafür will sich die 
CSU einsetzen. 

Landrat Matthias Dießl erinner-
te an die zahlreichen Projekte, die 
initiiert worden sind: So konnten 
Kontakte zwischen der Ohm-
Hochschule in Nürnberg und den 
Schulen sowie der Wirtschaft des 
Landkreises hergestellt werden. 
Es wurde ein virtueller Marktplatz 
eingeführt. Das neue Internet-An-
gebot beinhaltet Profilseiten von 
Landkreis-Künstlern, eine Stellen-

börse für Praktika, Ausbildung 
und Diplomarbeiten, Infos zu Frei-
zeiteinrichtungen sowie landwirt-
schaftlichen Direktvermarktern. 
Eine Landkreis-Radtour wurde 
entwickelt und ausgeschildert. Der 
erste Augmented-Reality-Radweg 
in Deutschland wurde eingeweiht 
und mit dem Tourismuspreis des 
ADAC ausgezeichnet. Auch Karten 
und Broschüren seien entwickelt 
worden, betont der Landrat. 

Ziel des Regionalmanagements 
im Landkreis Fürth ist es,  die vor-
handenen Potenziale der Region 
optimal zu nutzen und weiterzu-

entwickeln. Ganz nach dem Mot-
to „LeistungsFähig. LebensFroh.“ 
soll der Landkreis weiterhin ein 
attraktiver lebens- und liebens-
werter Wohn- und Arbeitsstand-
ort bleiben. Eben ein richtiger 
„Wohlfühl-Landkreis“. Das Regio-
nalmanagement sei ein echter 
Entwicklungsmotor im Landkreis, 
sagt der Landrat. So gelang die 
Zertifizierung als „fahrradfreundli-
cher Landkreis” und als „FairTrade 
Landkreis”. Auch mehrere Krimi-
festivals und der „Tag der schönen 
Künste” gehen auf das RM zurück. 

Im Handlungsfeld Tourismus 

konnte ebenfalls etliches vo-
rangetrieben werden: Vor Se-
henswürdigkeiten im Landkreis 
wurden große Infotafeln mit Hin-
weisen auf weitere Attraktionen 
aufgestellt und eine Freizeit-App 
für Smartphones wurde veröffent-
licht. Damit sollen die Nutzer via 
Handy auf interessante Orte im 
Landkreis aufmerksam gemacht 
werden, ebenso auf das vielfältige 
Netz an Rad- und Wanderwegen. 

„Überhaupt geht es uns darum, 
noch mehr Menschen fürs Radfah-
ren zu begeistern”, so der Landrat. 
Auch auf die zunehmende Über-

alterung der Gesellschaft, dem 
so genannten demografischen 
Wandel, will das Regionalmanage-
ment mit Angeboten reagieren. 
So wurde online eine Ehrenamts-
börse gestartet, auf der Angebote 
und Gesuche veröffentlicht wer-
den können. Weiterhin will das 
Regionalmanagement mit den 
Unternehmen im Landkreis zu-
sammenarbeiten.  Jüngst wurde 
das Flächenmanagement und der 
Flächenverbrauch im Landkreis 
zum Thema gemacht.  

„Wir wollen auf das Regional-
management nicht verzichten, 

es sind so viele tolle Projekte da-
durch realisiert worden, die unse-
ren Landkreis weit nach vorne ge-
bracht haben”, betont der Landrat.

KOMMUNEN ENTLASTET UND MILLIONEN INVESTIERT

CADOLZBURG UND VIELE WEITERE SEHENSWÜRDIGKEITEN LOCKEN GÄSTE AN

TOURISMUS.
DAS HABEN WIR UNTER ANDEREM ERREICHT:

 » Steigerung der Übernachtungszahlen von 2008 bis 2018  
um 90,93 %

 » Stand auf der Consumenta, Teilnahme und Präsentation an 
Messen und Märkten

 » „Info-Points“ an Publikumsmagneten

 » Ausbau der Cadolzburg zur Erlebnisburg

 » Überregionale Einbindung des Rad- und Wanderwegangebotes

 » Weiterentwicklung des Übernachtungs- und Gastronomie-
angebotes

DAS SIND UNTER ANDEREM UNSERE ZIELE:

 » Erstellung eines Tourismus-Konzeptes für den Landkreis 
Fürth zusammen mit den Gemeinden zur Weiterentwicklung 
des Übernachtungs- und Gastronomieangebotes

 » Entwicklung und Bewerbung eines Stellplatzangebots für 
Wohnmobile

 » Gebündelte Vermarktung der großen Freizeiteinrichtungen, 
wie Playmobil-Funpark, Palm Beach, Erlebnisburg Cadolz-
burg u.a. zur Steigerung der Aufenthaltsdauer

 » Urlaub auf dem Bauernhof als neues Angebot

 » Digitale überregionale Einbindung unseres Rad- und  
Wanderwegeangebotes

Vorstellung Konzept Erlebnisburg Cadolzburg im Jahr 2015
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Bereits zum dritten Mal hat der 
CSU Kreisverband Fürth-Land sei-
nen Ehrenamtspreis an eine ver-
diente, ehrenamtlich engagierte 
Institution verliehen.

Preisträger waren Ende 2019 
die Freiwilligen Feuerwehren 
des Landkreises Fürth. Frank 
Bauer, Leiter der Kreisbrandin-
spektion im Landratsamt Fürth 
nahm stellvertretend für die 
Landkreiswehren den Preis ent-
gegen.

„Die Feuerwehren sind ein her-
ausragendes Beispiel für ehren-
amtliches Engagement”, sagt 
Landrat Matthias Dießl. Er sei 
aber generell begeistert, wie 
viel Ehrenamtliche in so vielen 

unterschiedlichen Bereichen 
zum gesellschaftlichen Leben im 
Landkreis beitragen. 

Auch der Landkreis Fürth wür-
digt dies jedes Jahr mit einem 
eigenen Ehrenamtsabend, im 
Schloss Stein. Der Landrat hatte 
sich für diesen festlichen Emp-
fang vor gut sechs Jahren stark 
gemacht. 

Mit der dabei ebenfalls neu 
eingeführten Auszeichnung 
„Junger Held” werden seitdem im 
Landkreis Fürth auch Jugendli-
che und junge Menschen geehrt. 
Sie fallen derzeit häufig aus dem 
Raster, weil es Ehrungen norma-
lerweise erst nach einer lang-
jährigen Zugehörigkeit zu einem 

Verein gibt. Oft engagieren sich 
Ehrenamtliche im Hintergrund. 
Man sieht sie nicht, aber ohne 
sie würde vieles nicht gehen. 
Für diese Personen wurde die 
Auszeichnung „Stiller Held” ein-
geführt. 

In Bayern engagieren sich 3,7 
Millionen Frauen und Männer, 
also rund ein Drittel der Bevölke-
rung, auf vielfältige und kreative 
Weise für andere – im Landkreis 
Fürth zum Beispiel als Schüler-
coaches, als Helfer in der Kin-
derbetreuung, im Altenheim, bei 
Hilfsorganisationen, in sozialen 
Verbänden, in Gartenbauverei-
nen oder dem Technischen Hilfs-
werk, als Trainer im Sportverein 

oder im Bereich der Kultur. Auch 
die Mitarbeit in Selbsthilfegrup-
pen oder die häusliche Pflege 
gehören dazu. 

„Engagement für das Wohl der 
Anderen ist ein hohes Gut und 
verdient allerhöchste Anerken-
nung”, so Matthias Dießl. Kurz 
vor Ende des vergangenen Jah-
res konnte er noch eine ganz be-
sondere Ehrung aushändigen: Er 
zeichnete stellvertretend für den 
Innenminister den ehemaligen 
Kreisbrandrat Dieter Marx für 50 
Jahre aktiven Feuerwehrdienst 
aus – das erste Mal, dass eine sol-
che Auszeichnung im Landkreis 
verliehen werden konnte.

Beim CSU-Ehrenabend war 

auch Innenminister Joachim Herr-
mann zu Gast. „Alle Feuerwehrka-
meraden in Bayern leisten täglich 
Hervorragendes. Sie setzen sich 
für ihre Mitmenschen ein, teils in 
lebensgefährlichen Situationen”, 
lobte auch er.

Marco Kistner, Bürgermeister 
in Veitsbronn und CSU-Fraktions-
vorsitzender im Kreistag, hielt die 
Laudatio auf die Feuerwehren. In 
seiner Würdigung stellte er eben-
falls die hohe Bereitschaft der 
ehrenamtlich Engagierten in den 
Mittelpunkt, die zu jeder Tages- 
und Nachtzeit bereit sind um al-
len Bürgerinnen und Bürgern in 
misslichen Situationen selbstlos 
zur Seite zu stehen.

Innovative Unternehmen sorgen für 
deutlichen Anstieg der Arbeitsplätze

Innovative kleine und mittlere  
Unternehmen sind Basis der 
Wirtschaft im Landkreis Fürth. 
„Die Gemeinden haben ihre Ge-
werbegebietsplanungen weiter-
entwickelt. Unternehmen sie-
deln sich gerne bei uns an und 
haben in den letzten 10 Jahren 
für einen deutlichen Anstieg 
der Arbeitsplätze gesorgt”, sagt 
Landrat Matthias Dießl.

Mehrmals im Jahr besucht er 
Firmen im Landkreis Fürth. „Mir ist 
es wichtig, direkt zu erfahren, was 
die Unternehmer bewegt, welche 
Wünsche und Herausforderungen 
sie haben.” Eingeladen zu diesen 
Besuchen wird auch immer der 
örtliche Bürgermeister. 

Matthias Dießl hat die Wirt-
schaftsförderung gestärkt und 
mit dem Regionalmanagement 
deutlich ausgebaut. Aus den bei-
den Bereichen hat sich auch die 

LEADER-Förderung entwickelt.
Viermal im Jahr findet der Wirt-
schaftskreis für Unternehmer aus 
dem Landkreis zu verschiedenen 
Schwerpunktthemen statt. 

Wie zufrieden sind die Unterneh-
mer mit dem Leistungsangebot 
der Wirtschaftsberatung? Welche 
Optimierungsmöglichkeiten gibt 
es, um den Wirtschaftsstandort 
weiter zu verbessern? Diese und 
andere Fragen wurden mit einer 
Unternehmerumfrage beantwor-
tet. Dazu wurden rund 2700 Unter-
nehmen angeschrieben.

Das 2019 vorgestellte Ergebnis 
kann sich sehen lassen: Die Ge-
samtzufriedenheit der Unterneh-
men mit dem Landkreis ist gut. 
Das Image des Landkreises wird 
als sehr positiv wahrgenommen. 
Unternehmen sehen den Land-
kreis und seine Aktivitäten als dy-
namisch an. 

„Ich freue mich über dieses Er-
gebnis, denn es zeigt, dass wir im 
Landkreis, vor allem auch die Ge-
meinden, sehr viel in den vergan-
genen Jahren richtig gemacht 
haben”, meint Landrat Matthias 
Dießl. Die letzte Befragung dieser 
Art erfolgte im Jahr 2009. Inso-
fern war es sehr spannend zu er-
fahren, wie die Beurteilung durch 
die Unternehmer rund neun Jah-
re später ausfällt.

Dass es den Unternehmen im 
Landkreis gut geht, dafür gibt es 
einen weiteren Indikator: „Die 
Gewerbesteuer sprudelt, weil 
sich bei uns erfolgreiche Unter-
nehmen gerne ansiedeln”, so 
Matthias Dießl. „Mit den dadurch 
generierten Steuereinnahmen 
können Gemeinden und indi-
rekt auch der Landkreis über die 
Kreisumlage zum Beispiel in die 
Schulen investieren”, erklärt er. 
Deshalb sei es wichtig zu wissen, 
was die Gemeinden und auch der 
Landkreis dazu beitragen kön-
nen, dass das Klima für Unter-
nehmen positiv bleibe. Dafür will 
der Landrat auch in der nächsten 
Wahlperiode eintreten. 

Oft wird die Breitbandversor-
gung bemängelt. Hier ist das 
Land und der Bund besonders 
gefordert. Der Landkreis ist hier-
für nicht direkt zuständig. Kon-
zeptionell sollen die Gemeinden 
jedoch durch den Landkreis un-
terstützt werden, um das Thema 
weiter voranzutreiben. Der Aus-
bau kommt bereits gut voran.

Was Matthias Dießl beunruhigt 
ist der akute Fachkräftemangel, da 
viele Unternehmen keine geeigne-
ten Azubis oder Fachkräfte finden. 

„Wir wollen die Schulen des 
Landkreises hier stärker einbin-
den, auch sollen Studienabbre-
cher angesprochen werden, um 
diese für eine Ausbildung im 
Landkreis Fürth zu gewinnen”, 
schlägt der Landrat vor. Auf der 
Homepage des Landkreises gibt 
es bereits eine kostenlose Ausbil-
dungsplatzbörse. 

Die CSU spricht sich für ein ge-
meinsames strategisches Wirt-
schaftsleitbild für den Landkreis 
aus. Wohnen und Arbeiten vor Ort 
steht dabei – auch aus ökologi-
schen und sozialen Gesichtspunk-
ten – ganz oben auf der Agenda. 
Mit dem durch das Regionalma-
nagement im Aufbau befindlichen 
Flächenmanagement soll eine 
nachhaltige Entwicklung der Ge-
meinden ermöglicht werden. Das 
Regionalmanagement soll weiter-
geführt werden, ebenso die LEA-
DER-Region.

Mit einer Fachkräftemesse soll 
Unternehmen geholfen werden, 
geeignete Bewerber zu finden. 
Die CSU schlägt außerdem eine 
Imageoffensive für praktische Be-
rufe und die duale Ausbildung so-
wie Pflegeberufe vor. Auch Unter-
nehmensgründern soll zur Hand 
gegangen werden, die Etablierung 
von Co-Working-Spaces im Land-
kreis oder eines Gründerzentrums 
wäre dabei ein geeigneter Weg. 

Unbezahlbar gut
EHRENAMTLICHE IM LANDKREIS FÜRTH

WIRTSCHAFT. ARBEIT. 
DAS HABEN WIR UNTER ANDEREM ERREICHT:

 » Regelmäßige Firmenbesuche, um Wünsche und Sorgen der 
Betriebe aufzunehmen

 » Etablierung der Wirtschaftskreise zum Erfahrungsaus-
tausch und zur Vernetzung

 » Landkreisprofil „LeistungsFähig. LebensFroh.”

 » Leistungsstarke Regional- und Wirtschaftsförderung

 » Mitglied bei der GründerInitiative Fürth (GriF) zur  
Beratung von Existenzgründern

 » Online-Datenbank über freie Gewerbeflächen im Landkreis

 » Landkreis ist LEADER-Region

 » Zertifizierung als Fairtrade-Landkreis

 » Regelmäßige Durchführung einer Unternehmens- 
befragung

 » Konzeptionelle Unterstützung der Gemeinden beim Breit-
bandausbau

DAS SIND UNTER ANDEREM UNSERE ZIELE:

 » Neue digitale Börse für Praktika, Ausbildungsplätze und 
Bachelor-/Masterarbeiten

 » Stärkung des gesamten Landkreises durch die Weiterfüh-
rung des Regionalmanagements, insbesondere in den Be-
reichen Demografie, Naherholung und Tourismus, Flächen-
management, Beschäftigung sowie Kultur und Kreativität 
als Heimat für Kreative

 » Unterstützung von Existenz- und Unternehmensgründern, 
z.B. durch eine aktive Beratungs- und Netzwerkarbeit so-
wie der Etablierung von Co-Working-Spaces im Landkreis 
oder eines Gründerzentrums

 » Erarbeitung eines gemeinsamen strategischen Wirtschafts-
leitbildes mit den Gemeinden für den Landkreis Fürth

 » Weitere Verbesserung der Anschlüsse der Gewerbegebiete 
an den ÖPNV

Im November wurden Unternehmen aus dem Landkreis, wie die Fa. 
MAXFELD, durch Familienministerin Kerstin Schreyer und Landrat 
Matthias Dießl als neue Mitglieder im Familienpakt Bayern begrüßt

Am Ehrenamtsempfang  
werden verdiente Mit- 
bürgerinnen und Mitbürger 
ausgezeichnet

„Freiheit kann sich nur da ent-
falten, wo die Menschen sich 
sicher und geschützt fühlen“, so 
der Bayerische Staatsminister 
des Innern, für Sport und Inte-
gration. Landrat Matthias Dießl 
stimmt dem uneingeschränkt zu 
und ergänzt: „Auch der Landkreis 
Fürth punktet seit Jahren mit ab-
nehmenden Straftaten und einer 
hohen Aufklärungsquote“.

Die Fakten sprechen für sich: 
Bayern ist in Deutschland seit vie-
len Jahren Spitzenreiter bei der 
Inneren Sicherheit und innerhalb 
Bayerns gehört auch der Land-
kreis Fürth zu den sichersten Re-
gionen. Joachim Herrmann: „Der 
hohe Schutz- und Sicherheitsstan-
dard ist ein zentraler Erfolgsfaktor 

– für eine lebenswerte Gesellschaft, 

die zusammenhält, und für die 
starke Wirtschaft in Bayern“. Da-
mit Straftaten und Verkehrsunfäl-
le gar nicht erst passieren, legt der 
Landkreis großen Wert auf eine 
wirkungsvolle Vorbeugung, zum 
Beispiel mit dem Präventionsver-
ein 1-2-3 e.V., wo gemeinsam mit 
der Polizei, dem Landratsamt und 
anderen vielfältige Maßnahmen 
ergriffen werden. 

Der Landkreis Fürth gilt im Ver-
gleich mit anderen lt. Sicherheits-
bericht 2018 mit 2.301 Straftaten 
pro 100.000 Einwohner als ausge-
sprochen sicher – der langjährige 
positive Trend hat sich damit fort-
gesetzt. Auch bei der Aufklärungs-
quote, 2018 annähernd 69 Prozent, 
zählt der Landkreis zu den Spit-
zenreitern in Mittelfranken. 

Die Straftaten haben im Ver-
gleich zu 2017 um mehr als fünf 
Prozent abgenommen. 

Matthias Dießl: „Die Menschen 
im Landkreis können sich sehr 
sicher fühlen“. Das liegt nach sei-
ner Meinung nicht zuletzt an der 
Unterstützung der Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamten durch 
die bayerische Sicherheitspolitik, 
nach Aussage des Innenministers 
„anerkanntermaßen die konse-
quenteste in ganz Deutschland“. 
Konkrete Unterstützung und ge-
zielte Umsetzung vor Ort erfah-
ren die bayerischen Maßnahmen 
durch Landrat Matthias Dießl und 
seinem Team mit klaren Konzep-
ten und zielführenden Projekten. 
Joachim Herrmann und Matthias 
Dießl sind sich deshalb einig: „Im 

Landkreis Fürth lässt es sich gut 
und gerne leben“.

Auch eine sichere Mobilität ist 
für die beiden Politiker eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe. 
Mit dem Programm „Bayern mo-
bil – sicher ans Ziel“ werden die 
verschiedenen Anstrengungen 
der beteiligten Akteure in Bayern 
gebündelt und auf ein gemeinsa-
mes Ziel ausgerichtet. Auch daran 
beteiligt sich der Landkreis, so 
wie er auch die Feuerwehren und 
freiwilligen Hilfsorganisationen in 
vielfältiger Weise unterstützt. In-
nenminister und Landrat danken 
in diesem Zusammenhang „den 
vielen, die für ein sicheres Land 
hauptberuflich oder ehrenamtlich 
tätig sind und dafür oft Gesund-
heit und Leben riskieren“.

Sicheres Land – sicherer Landkreis Fürth
DER BAYERISCHE INNENMINISTER JOACHIM HERRMANN

Ehrenamtspreisübergabe an Kreisbrandrat Frank Bauer,  
stellvertretend für die Feuerwehren im Landkreis Fürth
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Moderne Schulen

„Wir haben sehr viel Geld in 
unsere Schulen investiert. Das ist 
dem Kreistag und mir auch sehr 
wichtig”, sagt Landrat Matthias 
Dießl, spricht man ihn auf die 
Schulen des Landkreises Fürth an. 

So wurde das Gymnasium 
Oberasbach energetisch general-
saniert. Auch die Förderschule in 
Cadolzburg wurde energetisch sa-
niert, derzeit läuft die umfangrei-
che Sanierung des Gymnasiums 
Stein. Alle Schulen des Landkrei-
ses sind mit Mensen und Ganz-
tagsräumen ausgestattet, an der 
Realschule Zirndorf wurde jüngst 
ebenfalls der dazu notwendige 
Anbau eröffnet.

„Wir investieren nicht nur in die 
Gebäude, sondern auch in die Aus-
stattung und geben über eine Mil-
lion Euro für Multimedia-Boards 
aus, die die klassischen Kreide-
tafeln ersetzen”, betont Matthias 
Dießl. Die Landwirtschaftsschu-
le in Fürth, für die der Landkreis 
ebenfalls Sachaufwandsträger ist, 
wurde ebenfalls saniert. „Denn 
wir wollen auch, dass unsere 
Landwirte und Hauswirtschafte-
rinnen eine super Ausbildung be-
kommen”, sagt CSU-Fraktionschef 
Marco Kistner. 

Überall dort wo eine Ganztags-
schule gewünscht war, hat der 
Landkreis diese auch eingerich-
tet. „Wir haben das Angebot ver-
vierfacht”, betont der Landrat. Der 
Landkreis hat nicht nur die Ange-
bote eingerichtet, sondern auch 
die Räume dafür geschaffen. 

Für den Landrat ist klar: „Mo-
derne Schulen sind der Schlüssel 
für gut ausgebildete Schüler. Wir 
investieren gerne und nachhal-
tig, um Kindern und Jugendlichen 
beste Startchancen zu geben.” 

Die CSU-Fraktion hat den Schul-
standort Landkreis Fürth sehr ge-
stärkt. So wurde der Landkreis 
Bildungsregion und bewirbt sich 
aktuell um das Zertifikat als digi-
tale Bildungsregion. In einer Bil-
dungsregion arbeiten die Schulen, 
die Kommunen, die Jugendhilfe, 
die Arbeitsverwaltung, die Wirt-
schaft und weitere außerschuli-
sche Organisationen zusammen, 
um die Bildungsqualität in ihrer 
Region zu verbessern. Denn die 
Basis für gute Bildung wird vor 
Ort gelegt. 

Aktuell steigen die Schülerzah-
len wieder an. „Ab dem Jahr 2020 
werden wir uns mit der weiteren 
Schulentwicklung intensiv ausei-
nandersetzen müssen. Das stellt 

uns vor neue Aufgaben”, sagt der 
Landrat. Das Schulentwicklungs-
konzept soll den Bedarf aufzeigen 
und ggf. weitere Schulen einbe-
ziehen.

Die Investitionen gehen aber 
sowieso nicht aus: „Als nächstes 
werden wir die Turnhallen nachei-
nander generalsanieren”, so Mat-
thias Dießl.

Großartig findet es die CSU-
Fraktion, wie motiviert an den 
Landkreisschulen gearbeitet wird. 
Viele tolle Projekte sind dabei 
hervorgegangen, mit denen Schü-
lerinnen und Schüler Preise ge-
wonnen haben. Auch sportliche 
Erfolge waren dabei. Kinder und 
Jugendliche wenden sich gegen 
Rassismus und Gewalt, sie wer-
ben für fair gehandelte Produkte 
oder leisten als Schulsanitäter, 
Schülerlotsen oder Lese-Coaches 
ehrenamtliche Arbeit. In Langen-
zenn haben Gymnasiasten andere 
Schüler dazu motiviert, mit dem 
Rad zur Schule zu fahren, statt 
das Elterntaxi zu nutzen. „Das ist 
einfach großartig, auch den Lehr-
kräften danke ich für dieses Enga-
gement“, sagt der Landrat.

Als Sachaufwandsträger erhält 
der Landkreis immer wieder Lob 
von den Schulleitern für die gute 

Ausstattung der Schulen. Jüngst 
wurden Übungspuppen für die 
Herz-Lungen-Wiederbelebung 
übergeben, weil Schüler nun auch 
im Unterricht lernen, wie Wieder-
belebung im Notfall funktioniert. 
Der Landkreis hat seine Schulen 
außerdem mit fair gehandelten 
Bällen für den Sportunterricht 
ausgestattet. 

Der Bereich Bildung soll auch 
in der kommenden Wahlperiode 
für die CSU-Fraktion ein großer 
Schwerpunkt bleiben. Besonders 
die Weiterentwicklung der „Bil-
dungsregion“ zur „Digitalen Bil-
dungsregion Landkreis Fürth“ wird 
dabei eine große Rolle spielen. 

„Die digitale Entwicklung betrifft 
alle Menschen und durchdringt 
sämtliche Lebensbereiche”, sagt 
Landrat Matthias Dießl. Gerade 
im Bildungsbereich und in der 
Ausbildung müssten junge Men-
schen auf die digitale Zukunft 
vorbereitet werden. Die rapide 
Zunahme und leichte Verfügbar-
keit von Wissen und Information 
erfordere die Fähigkeit junger 
Menschen, die Chancen und Risi-
ken im Umgang mit digitalen Me-
dien zu kennen. Junge Menschen 
in entsprechender Weise zu befä-
higen, diese positiv und produktiv 
zu nutzen, müsse als eine zentrale 
gesellschaftliche Aufgabe ver-
standen werden. Deshalb wolle 
der Landkreis eine „Digitale Bil-
dungsregion” werden.

Die CSU-Fraktion will außerdem 
die vorhandene Bildungsviel-
falt und hohe Wertschätzung für 
alle Schularten beibehalten. Alle 
Schularten sollen dazu in einer 
integrierten und regelmäßigen 
Schul-Gesamt-Planung und -Ent-
wicklung berücksichtigt werden. 
„Wir machen unsere Schulen fit 
für steigende Schülerzahlen – wir 
wappnen sie für den Geburten-
anstieg sowie den anhaltenden 
Zuzug in unsere Region und die 

anstehende Wiedereinführung 
des neunjährigen Gymnasiums 
durch bauliche Anpassung”, so der 
Landrat.

Im Bereich der Schulverpfle-
gung will die CSU im Sinne des 
FairTrade-Landkreises die Verwen-

dung von regionalen und ökologi-
schen Lebensmitteln anregen. „In 
unseren Schulen sollen sich Kin-
der und Lehrer durch zeitgemäße 
Gestaltung und abwechslungsrei-
che Freiflächen wohlfühlen”, be-
tont Matthias Dießl. 

SCHULE. BILDUNG.
DAS HABEN WIR UNTER ANDEREM ERREICHT:

 » Moderne Schulausstattung

 » Energetische Sanierung der Dillenbergschule

 » Energetische Generalsanierung des Dietrich-Bonhoeffer-Gym-
nasiums Oberasbach

 » Brandschutz- und energetische Generalsanierung des  
Gymnasiums Stein

 » Ganztagsschulangebot vervierfacht

 » Mensa und Projekträume an Schulen geschaffen, z.B. auch an 
der Realschule Zirndorf sowie die Dillenbergschule Cadolz-
burg mit Projekträumen ausgestattet

 » Zertifizierung als „Bildungsregion Landkreis Fürth“

 » Digitale Grundausstattung der Landkreisschulen

DAS SIND UNTER ANDEREM UNSERE ZIELE:

 » Berücksichtigung aller Schularten in einer integrierten und 
regelmäßigen Schul-Gesamt-Planung und –Entwicklung

 » Weiterentwicklung der „Bildungsregion“ zur  
„Digitalen Bildungsregion Landkreis Fürth“

 » Erhalt der vorhandenen Bildungsvielfalt und hohe  
Wertschätzung für alle Schularten

 » Hohen Qualitätsstandard der Ausstattung unserer Schulen 
weiter ausbauen unter Beachtung fairer Beschaffungskriterien

 » Modernes Lernen in modernen Räumen mit zeitgemäßer 
digitaler Ausstattung

 » Einsatz beim Freistaat für ein harmonisches Schulleben mit 
Einbindung von Schulpsychologen und Schulsozial- 
pädagogen 

 » Unbürokratische Förderung von unterstützenden Maß-
nahmen für Schüler, wie Job-Checker, Schulsanitätsdiensten, 
FürthDrückt oder das Schülercoaching

Wir verändern Mobilität

„Wir wollen Mobilität verän-
dern”. Dieser Satz war in der ver-
gangenen Amtszeit immer wie-
der von Landrat Matthias Dießl 
zu hören. Dabei will er aber nie-
mandem Vorschriften machen. 
„Es geht mir darum, Anreize zu 
schaffen, zum Beispiel vom Auto 
aufs Rad oder auf öffentliche 
Verkehrsmittel umzusteigen.”

Deshalb baut der Landkreis 
Fürth immer wieder neue Radwe-
ge und optimierte mit Millionen-
aufwand das Buskonzept (siehe 
Seite 4). Seit 2016 ist der Land-
kreis Fürth als fahrradfreund-
licher Landkreis zertifiziert. Der 
Anteil des Fahrradverkehrs am 
Gesamtverkehr im Landkreis be-
trägt laut neuster Studie 6 Pro-
zent. 

In den vergangenen Jahren 
wurde eine einheitliche Radwe-
gebeschilderung im gesamten 
Landkreis Fürth angebracht. Dass  
die Bürger des Landkreises Fürth 
gerne radeln, zeigen auch die 
Wettbewerbe Stadtradeln und 
„Mit dem Rad zur Arbeit” - an bei-
den Aktionen nehmen seit vielen 
Jahren Bürgerinnen und Bürger 
aus dem Landkreis sehr erfolg-
reich teil – auch Mitarbeiter aus 
dem Landratsamt. 

Vor wenigen Wochen wurde die 
Planungsvereinbarung für einen 
Radschnellweg vom Landkreis 
nach Nürnberg unterzeichnet. 
Der Freistaat wird einen Großteil 
der Kosten übernehmen, wofür 
sich Matthias Dießl persönlich bei 
den zuständigen Ministerien ein-
gesetzt hat. Die Trasse soll größ-

tenteils parallel zur Rothenburger 
Straße verlaufen und wird am zu-
künftigen U-Bahn-Haltepunkt Ge-
bersdorf anknüpfen. 

Der Radschnellweg würde in 
Zirndorf-Leichendorf beginnen, 
größtenteils über die Strecke 
der alten Biberttrasse, vorbei an 
Altenberg bis nach Fürth-Süd ge-

führt, wo voraussichtlich 2025 
die U-Bahn-Station sein soll. „Das 
wäre natürlich die perfekte An-
bindung an den ÖPNV”, sagte der 
Landrat. Der Radschnellweg von 
Zirndorf, Oberasbach – und einem 
Teilstück von Stein – nach Nürn-
berg wäre 14,3 Kilometer lang. 

Der Weg hätte eine Fahrrad-
straße mit einer Breite von vier 
Metern und in weiten Teilen auch 
einen separaten Fußweg. „Die 
Radschnellwege müssen so konzi-
piert werden, dass auch schnelle 
Radler, etwa mit einem E-Bike, in 
beide Fahrtrichtungen überholen 
können”, erläutert der Landrat. 

Der Landkreis Fürth hat aber 
auch die Straßen in den vergan-
genen Jahren verbessert, die Ver-
kehrssicherheit stand dabei für die 
CSU-Fraktion an erster Stelle. Das 
Straßennetz im Landkreis ist in den 
vergangenen zehn Jahren – gemes-
sen an den Kilometern – übrigens 
nicht angewachsen, sondern sogar 
etwas kleiner geworden. Zwei-
jährlich besichtigen die Mitglieder 
des Bauausschusses verschiedene 
Stellen im Landkreis und entschei-
den dann, welche Straßenbau-
maßnahmen in den kommenden 
Jahren oberste Priorität haben. Da-
bei wird auch über neue Radwege 

abgestimmt – etliche neue sind 
bereits geplant, so von Anwanden 
nach Großweismannsdorf. 

„Es geht aber auch immer wie-
der um die Frage der Entlastung 
von Strecken”, so der Landrat. 
Eine besonders große Herausfor-
derung ist dabei die Hauptstraße 
in Stein. Die täglichen Staus dort 
sorgen bei Autofahrern und An-
wohnern für Verdruss. Landrat 
Matthias Dießl hat es zusammen 
mit der Stadt Stein und Nürnbergs 
Oberbürgermeister Ulrich Maly 
geschafft, dass nun alle an einem 
Strang ziehen. Ein sogenanntes 
intermodales Verkehrsgutachten 
wurde in Auftrag gegeben, das 
der Freistaat bezuschusst. 

„Ziel ist eine verkehrsmittelüber-
greifende, gesamtwirtschaftliche 
Betrachtung vor dem Hintergrund 
eines optimalen Nutzens für alle 
Beteiligten”, fasst Landrat Matthi-
as Dießl zusammen. Dabei reichen 
die möglichen Maßnahmen, die 
untersucht werden, zum Beispiel 
von einer Ortsumgehung oder 
einer Pförtnerampel vor Stein bis 
zu einer U-Bahn Verlängerung von 
Nürnberg nach Stein oder einer 
Seilbahn. „Aufgabe ist dabei, die 
durch die derzeitige Verkehrsbe-
lastung bestehende negative Situ-

ation der Anwohner in Nürnberg 
und Stein mit dem optimalen Mix 
bestmöglich zu verbessern”, be-
tont der Landrat. 

Der Landkreis erprobt auch im-
mer wieder neue Möglichkeiten. 
Wie kann der Straßenverkehr für 
Radfahrer sicherer werden? Das 
ist zum Beispiel die zentrale Fra-
ge mit der sich die Arbeitsgemein-
schaft fahrradfreundliche Kommu-
nen in Bayern (AGFK) gemeinsam 
mit der Technischen Hochschule 
Nürnberg in einem gemeinsamen 
Modellprojekt mit dem Freistaat 
Bayern beschäftigt. Der Landrat 
ist der Vorsitzende der AGFK. Auf 
verschiedenen Straßenabschnit-
ten in bayerischen Kommunen 
werden im Zeitraum von 2018 bis 
2020 unterschiedliche Maßnah-
men und deren Wirkung auf die 
Sicherheit des Radverkehrs unter-
sucht. Auch der Landkreis Fürth 
ist mit einem Modellversuch zu 
Tempo 30 in Cadolzburg Teil des 
Forschungsprojektes.

„Wir haben im Landkreis Fürth 
bereits einen sehr guten Ver-
kehrsmix”, unterstreicht der Land-
rat. „Wir wollen, dass jeder schnell 
und sicher vorankommt, egal für 
welches Verkehrsmittel man sich 
entscheidet.”

CSU MACHT SICH FÜR EINEN GUTEN VERKEHRSMIX IM LANDKREIS STARK

SCHLÜSSEL FÜR GUT AUSGEBILDETE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

Mit einer Graffiti-Aktion bedankte sich Landrat Matthias Dießl  
bei den Radfahrenden im Landkreis Fürth

Die CSU-Fraktion besucht ein digitales Klassenzimmer im  
bereits generalsanierten Flügel des Gymnasium Stein
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Der Landkreis Fürth hat seit 
der Amtszeit von Matthias Dießl 
sein Serviceangebot für die Bür-
gerinnen und Bürger konsequent 
verbessert. So wurde einerseits 
die telefonische Erreichbarkeit 
und Beratung optimiert. Zum 
anderen ist jetzt ein zentraler 
Beratungs- und Informationsbe-
reich am Eingang der Behörde 
vorhanden. 

Damit soll aber noch nicht 
Schluss sein: Mittelfristig ist ein 
Bürger-Service-Büro geplant, das 
im Zuge der Erweiterung des 
Landratsamtes entstehen soll. 

Die Sachbearbeitung der vier 
besucherstärksten Fachbereiche 
soll direkt im Bürger-Service-
Büro erfolgen. Es ist damit eine 
Anlaufstelle für den Erstkontakt 
der Bürger im Landratsamt. Nur 
wenn ein Anliegen dort nicht 
bearbeitet werden kann, erfolgt 
die Weitervermittlung an den zu-
ständigen Fachbereich. 

Für einfache und häufig wie-

derkehrende Fragen müssen die 
Kunden schon jetzt nicht mehr 
extra in die Fachabeilung gehen. 
Diese Fragen können direkt am 
Servicebereich im Foyer der Be-
hörde beantwortet werden. Auch 
Formulare und Broschüren sind 

dort erhältlich. Den Weg zu einer 
Abteilung erklären, gehört für 
die vier geschulten Servicekräf-
te dazu. Sie können auch Briefe 
und Anträge entgegennehmen. 

„Wichtig ist uns, dass die Bürger 
nicht von A zu B geschickt wer-

den und der Behördengang so 
kurz wie möglich gehalten wer-
den kann”, erklärt Landrat Mat-
thias Dießl. 

Der Landkreis Fürth verfügt 
darüber hinaus über eine ganze 
Reihe von Verwaltungsdienst-
leistungen, die online genutzt 
werden können. Die Einholung 
von Informationen, das Herunter-
laden von Formularen, die Verein-
barung von Terminen, die Reser-
vierung von Wunschkennzeichen 
oder auch Anträge online ist über 
das Internet möglich. 

Das Angebot an Online-Dienst-
leistungen wird stetig weiter 
ausgebaut, die Suchfunktion op-
timiert und die Darstellung auf 
mobilen Endgeräten verbessert. 
Es sind sogar online Terminver-
gaben in der Zulassungs- und 
Führerscheinstelle möglich – 
Wartezeiten entfallen damit bei 
der Zulassung eines Fahrzeugs 
oder bei der Abholung des Füh-
rerscheins.

Bürgerservice im Landratsamt  
weiter ausgebaut

Unter Matthias Dießl wird ständig an der  
Erweiterung des Onlineservices gearbeitet

BÜRGERFREUNDLICHE  
VERWALTUNG.
DAS HABEN WIR UNTER ANDEREM ERREICHT:

 » Errichtung eines Bürger.Service. im Foyer des Landratsamtes

 » Digitales Landratsamt: Ausbau der Onlineservices

 » Individuelle Terminvergaben bei Bedarf auch außerhalb der 
regulären Öffnungszeiten

 » Kinderspielecke im Landratsamt 

 » Telefonsprechstunden des Landrats

DAS SIND UNTER ANDEREM UNSERE ZIELE:

 » Digitalisierung von Dienstleistungen, Antrags- und Genehmi-
gungsverfahren, wie den Abfallbereich, im Führerschein- und 
Zulassungsbereich, für Gewerbe und im Baugenehmigungs-
bereich, für schlanke, transparente und unkomplizierte 
Abläufe

 » Transparenz bei der politischen Arbeit durch ein Bürgerinfo-
portal, aktiver Print-und Online-Kommunikation sowie der 
digitalen Bereitstellung von Satzungen, Verordnungen und 
Gebührenordnungen

 » Etablierung des neuen zentralen Landratsamtes in Zirndorf 
als moderne Behörde und innovatives Dienstleistungszent-
rum mit messbaren Leistungsversprechen

Die Junge Union
Die Junge Union ist die Ju-

gendorganisation der CSU im 
Landkreis Fürth. Mit ihren Orts-
verbänden gestaltet der Kreis-
verband aktiv die Kommunal-
politik in den Gemeinden und 
im Landkreis Fürth. Seit 2012 
steht der amtierende Kreisrat 
Christoph Reuther aus Langen-
zenn an der Spitze des JU-Kreis-
verbands.

In den letzten Jahren wurden 
verschiedene Veranstaltungen 
und Aktionen durchgeführt. So 
wurden die jährlichen JU-Feiern 
wie Beachparty in Buttendorf 
und Neon-Splash in Oberasbach 
zu großen Events gerade für jun-
ge Leute im Landkreis Fürth.

Aber die Junge Union setzt 
sich auch für politische Inter-
essen ein. „Die Junge Union im 
Landkreis Fürth ist das Sprach-
rohr der jungen Menschen in 

den Fraktionen der CSU. Egal ob 
im Gemeinde- bzw. Stadtrat oder 
im Kreistag. 

Wir sind ganz nah an den 
Themen der jungen Menschen: 
Zum Beispiel Digitalisierung, ein 
starker ÖPNV mit gutem Night-
linerangebot, Familienfreund-
lichkeit für junge Familien und 
die Attraktivität des Zuhauses 

„Landkreis Fürth“ sind uns beson-
ders wichtig!“, betont der Vorsit-
zende Christoph Reuther.

Besondere Highlights der 
Arbeit der Jungen Union waren 
verschiedene Diskussionsrun-
den zum Beispiel zum Thema 
GEMA-Gebührenerhöhung oder 
eine mögliche Impfpflicht mit je-
weils hochkarätigen Fachleuten.

Ein hervorragendes Miteinan-
der zwischen der Jungen Union 
und der CSU zeichnet die ge-
meinsame Arbeit aus. „Bei unse-

rem Landrat Matthias Dießl fin-
den wir immer ein offenes Ohr. 
Wir unterstützen ihn bei seiner 
Arbeit an der Spitze des Land-
kreises und geben ihm auch 
hin und wieder Input, damit der 
großartige Landkreis Fürth auch 
weiterhin spitze bleibt“, fügt der 
stellvertretende Kreisvorsitzen-
de und an Platz 25 der Kreistags-
liste gesetzte Richard Redlings-
höfer aus Veitsbronn hinzu.

Die Junge Union ist auf der 
CSU Liste zur Kreistagswahl mit 
vielen Kandidatinnen und Kandi-
daten vertreten. Die motivierten 
und engagierten JUler würden 
sich sehr über die Unterstützung 
der Bürgerinnen und Bürger im 
Landkreis Fürth freuen. 

„Nur durch die ehrenamtliche 
Arbeit dieser vielen Mitglieder 
der Jungen Union, gerade auch 
in meinem Kreisvorstand, kön-

nen wir so viel bewegen. Ich 
freue mich mit so einer tollen 
Gruppe junger Menschen Din-
ge ins Rollen zu bringen und 
verspreche, dass sich die Junge 

Union im Landkreis Fürth auch 
in Zukunft mit vollem Elan für 
unsere Region einsetzen wird!“ 
schließt der Vorsitzende Chris-
toph Reuther.

MOTOR DER CSU IM LANDKREIS FÜRTH

Die JU Fürth-Land bei der Nominierung des Landratskandidaten Matthias Dießl

Heimat für Kreative
Mit Hilfe des EU-Fördertopfes 

LEADER ist in Ammerndorf der 
„Kunst- und Naturweg“ entstan-
den. Der Heimat- und Garten-
bauverein Ammerndorf möchte 
damit Wanderer, Radfahrer so-
wie Familien und Schulklassen 
entlang des gut ausgebauten 
Biberttalradweges in die Natur 
führen. Kreative waren dazu auf-
gerufen, ihre Vorschläge für den 
Weg einzusenden. Aus 57 Bewer-
bungen wählte der Heimatverein 
Ammerndorf als Ideengeber für 
den Weg zwölf Projekte aus. Mit 
einem Weißwurst-Frühschoppen 
wurde der neue Weg dann offi-
ziell eröffnet.

„Es ist nur ein Beispiel von vie-
len für tolle Kulturprojekte im 
Landkreis Fürth”, sagt Landrat 
Matthias Dießl. Wichtig ist dem 
Landkreis auch die Vernetzung 
regionaler Künstler mit der regio-
nalen Wirtschaft. „Denn auch Kre-
ative können nur von ihrer Kunst 

leben, wenn sie bezahlt werden. 
Außerdem profitieren Unterneh-
men von kreativen Ideen”, betont 
der Landrat.

Der Landkreis Fürth hat eine 
vielfältige Kunst- und Kultursze-
ne. Anders als in größeren Städ-
ten gibt es jedoch nur wenige of-
fizielle „Treffpunkte“. Vielmehr ist 
die Szene frei, unabhängig und 
sehr selbständig. Durch Koope-
ration und Vernetzung gewinnen 
zum einen die Künstler, aber auch 
der Landkreis profitiert von einer 
gut sichtbaren Kunst- und Kultur-
szene. Um das Netzwerk nach 
außen bekannter zu machen, 
hat Landrat Matthias Dießl die 
Initiative ergriffen: Auf der Web-
site des Landkreises können sich 
Künstler vorstellen.

Es gibt immer wieder Aus-
stellungen im Landkreis, die 
der Landrat gerne eröffnet, so 
etwa in der Spitzweed-Scheune 
in Roßtal. Der Künstlerstamm-

tisch, der vom Regionalmanage-
ment betreut wird, wurde 2015 
in „KUM“ umbenannt – die Ab-
kürzung steht für „Kulturmacher“. 
Aus dem Künstlerstammtisch 
ging auch der „Tag der schönen 
Künste” hervor, der jedes Jahr in 
der Akademie Faber-Castell in 
Stein stattfindet. Künstler aus 
dem Landkreis präsentieren dort 
dann ihre Werke. 

„Wir sind dabei sehr froh, die 
Akademie bei uns im Landkreis 
zu haben, denn damit sind wir 
auch Hochschulstandort”, betont 
Matthias Dießl. Die Akademie Fa-
ber-Castell bietet einen Studien-
gang Grafik-Design mit Bachelor-
Hochschulabschluss an. In Kürze 
kommt auch ein Master-Studien-
gang dazu. 

Das Landratsamt kooperiert 
dabei mit der Akademie indem es 
Praktikumsplätze anbietet. „Mit 
Faber-Castell haben wir in Stein 
zudem ein Weltunternehmen, das 

für Künstler die passenden Uten-
silien bereitstellt”, verdeutlicht 
Matthias Dießl. An der Akademie 
kann man auch die Berechtigung 
erlangen, sich „Counselor grad. 
BVPPT für Kunst- & Gestaltungs-
therapie” nennen zu dürfen. Ein-
zigartig in Deutschland ist dabei 
die von den maßgeblichen Be-
rufsverbänden anerkannte Ver-
bindung von Counseling (nach 
dem US-amerikanischen Counse-
ling Ansatz) und Kunst- und Ge-
staltungstherapie. 

Im Landkreis gibt es darüber 
hinaus viele Gruppen und Vereine, 
die sich der Kultur verschrieben 
haben. Die Theater- und Musical-
aufführungen dieser Gruppen lo-
cken jedes Jahr Besucher aus dem 
gesamten Großraum an.

„Ich freue mich, dass wir eine 
so bunte Kulturszene in unse-
rem Landkreis haben”, so Mat-
thias Dießl. „Wir sind Heimat für 
Kreative!” 

LANDKREIS HAT EINE VIELFÄLTIGE KUNST- UND KULTURSZENE

Der Kunst- und Naturweg in und um  
Ammerndorf wurde durch LEADER-Mittel gefördert
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Landkreis-Rätsel: Tolle Preise zu gewinnen
WIE GUT KENNEN SIE SICH IM LANDKREIS FÜRTH AUS?

1. Dieser berühmte Mann ist Namens-
geber vom Gymnasium in Oberas-
bach

2. Dieses Schloß war schon in vielen 
Filmen zu sehen

3. „Er“ fließt durch Obermichelbach 

4. Tuchenbacher treffen sich hier bei 
Veranstaltungen

5. In dieser Stadt im nördlichen Land-
kreis gibt es eine kleine Brauerei

6. Welchen Namen trägt die Kirche in 
Seukendorf?

7. Diese Faschingsgesellschaft kommt 
aus Zirndorf

8. Sport- und Veranstaltungshalle in 
Puschendorf

9. In dieser Marktgemeinde ist die Sing- 
und Musikschule Südlicher Landkreis 
Fürth beheimatet

10. Hier fanden die Meisterschaften im 
Eisschwimmen statt

11. Wie heißt die westlichste Gemeinde 
im Landkreis?

12. So heißt das einzige Kino im Land-
kreis

13. Von diesem Flugplatz im Landkreis 
kann man abheben

14. Hier kaufen Sie Ihr Mehl direkt beim 
Produzenten in Bio-Qualität

Lösen Sie unser Landkreis-Rätsel! 
Unter allen richtigen Einsendungen 
verlosen wir folgende Preise:

1. PREIS

100-Euro-Gutschein der Fa. Boxenstop 
Fahrräder in Langenzenn

2. PREIS

75-Euro-Gutschein  
Weinstube Zeitinger Wachendorf

3. PREIS

50-Euro-Gutschein für  
Beyers Aktiv-Park Zirndorf

Einsendeschluss ist der 29.2.2020.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Lösung senden Sie  
bitte postalisch an:

CSU Kreisverband Fürth-Land
z.Hd. Kornelius Robens
Heckenweg 4
90547 Stein

oder per E-Mail an:
buero@csu-fuerth-land.de

Lösungssatz

Hinweis: Bei allen Lösungsworten bitte mögliche Umlaute ausschreiben (Ä=AE)
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Gutes Klima im Landkreis Fürth
Das Thema Klima und Umwelt 

ist in aller Munde. Die CSU im 
Landkreis Fürth hat in der Ver-
gangenheit viele Projekte auf 
den Weg gebracht, damit der 
Landkreis ein Vorbild für scho-
nenden Energieverbrauch und 
Klimaschutz ist. „Wir können 
nicht nur Forderungen an die 
Menschen stellen, wir müssen 
als Verwaltung vorbildlich han-
deln, um viele Nachahmer zu 
finden”, sagt Landrat Matthias 
Dießl. „Keine Verbote sondern 
Angebote sind unser Ziel”, be-
tont er.

So will der Landkreis Fürth bei 
all seinen Projekten noch stärker 
auf Nachhaltigkeit setzen. Bei 
allen Maßnahmen soll darauf 
geachtet werden, dass sie mit 
den 17 Nachhaltigkeitszielen der 
Vereinten Nationen im Einklang 
stehen – ein Vorschlag, den die 
Verwaltung in die Gremien einge-
bracht hat und der einstimmig an-
genommen wurde. Auf kostenlos 
verteilten Bierdeckeln, realisiert 
von der Fairtradestelle, macht der 
Landkreis für diese Ziele in fränki-
scher Mundart derzeit Werbung. 

„Nachhaltigkeit verstehen wir 
als Dreiklang von Ökologie, Öko-
nomie und Sozialem verbunden 
mit Innovation”, erläutert CSU-
Fraktionssprecher Marco Kistner. 
Wie er betont, zahle es sich jetzt 
aus, dass der Landkreis sich schon 
früh mit Nachhaltigkeit befasst 
habe.

Als Beispiele nennt Matthias 
Dießl die Einstellung der Klima-
schutz-Managerin, die faire Be-
schaffung von Materialien, den 
Umbau der IT-Infrastruktur im 
Landratsamt, den Fuhrpark mit 
Elektroautos sowie die energe-
tische Sanierung der Schulen 
und anderer Gebäude. In naher 
Zukunft werde mit der energe-
tischen Sanierung der ersten 
Schulturnhalle begonnen werden. 
„Solaranlagen auf den Dächern 
unserer eigenen Gebäude sind bei 
uns schon immer eine Selbstver-
ständlichkeit”, so Dießl. 

Die CSU-Fraktion begrüßt es, 
dass auch ein Wissensmanage-
ment speziell zum Thema Nach-
haltigkeit im Landratsamt ein-
geführt werden soll. Durch das 
Bündeln der Erkenntnisse unter-
schiedlicher Fachbereiche sollen 
Synergieeffekte entstehen. „Ein 
gutes Wissensmanagement hilft 
außerdem dabei, erprobte Ver-
fahren an die Kommunen zu ver-
mitteln”, erklärte der Landrat. Eine 
weitere Maßnahme soll die Sensi-
bilisierung aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für die 17 Nach-
haltigkeitsziele sein.

Die CSU steht außerdem für ei-
nen klimabedingten Waldumbau 
zum Erhalt unseres regionalen 
Forstes. Regionales Holz als CO2-
neutrales Heizprodukt soll dabei 
gezielt beworben werden. 

Wichtig ist für Landrat Dießl 
außerdem der schonende Um-
gang mit den vorhandenen Flä-
chen. Ein Thema, das im Land-

kreis besonders wichtig ist. Denn: 
Der Landkreis Fürth ist der flä-
chenkleinste Landkreis in Bayern. 
Dank seiner zentralen Lage in-
mitten des Ballungsraums Nürn-
berg ist er zugleich ein beliebter 
Wohnort und Standort für Unter-
nehmen. Um im Sinne zukünfti-
ger Generationen zu handeln, ist 
es für den Landkreis Fürth mit 
seinen 14 Kommunen von zent-
raler Bedeutung, den Weg einer 
zukunftsgerichteten Stadt- und 
Ortsentwicklung zu gehen. Das 
Flächenmanagement ist dabei 
eine Strategie, mit der Ressource 
Fläche und Boden effizient und 
wirtschaftlich umzugehen.

Eine vom Regionalmanagement 
des Landkreises konzeptionierte 
Ausstellung zeigte jüngst Beispie-
le für ein gelungenes Flächenma-
nagement. Etwa durch die Nut-
zung leerstehender Gebäude und 
brachliegender Flächen in Innen-
orten ergeben sich nach Ansicht 

der CSU-Fraktion Vorteile sowohl 
für die Kommunen als auch für die 
Bürgerinnen und Bürger. Moderni-
sierung, Umnutzung und Neubau 
im Bestand tragen zur Lebensqua-
lität der Orte bei und helfen allen, 
Kosten zu reduzieren.

Die CSU setzt sich außerdem für 
eine nachhaltige Grünflächenbe-
wirtschaftung an den Landkreis-
liegenschaften und am Straßen-
begleitgrün aus. Der Landkreis hat 
ein eigenes Klimaschutzkonzept 
erarbeitet, das konsequent umge-
setzt wird. Der Ausbau der rege-
nerativen Energien im Landkreis 
mit dem Schwerpunkt von Photo-
voltaik auf Dächern oder Deponie-
geländen ist in der kommenden 
Wahlperiode geplant. 

Gut angenommen werden von 
den Mitarbeitern im Landratsamt 
die Dienst-E-Bikes - auch Landrat 
Matthias Dießl ist damit unter-
wegs. 

Dass im Landkreis der Um-
weltgedanke schon immer eine 
enorm wichtige Rolle spielt und 
alle daran mitwirken, zeigt die 
„Aktion saubere Landschaft”. Seit 
über 50 Jahren setzen Ehrenamt-
liche jedes Jahr mit dieser Aktion 
ein deutliches Zeichen für die 
Umwelt, indem sie die Natur von 
Müll befreien, den andere sorg-
los oder mutwillig dort abgelegt 
haben. Bei der Sammelaktion 
wird jedes Jahr Müll im zweistelli-
gen Tonnenbereich aus der Natur 
gefischt. 

Die CSU spricht sich außerdem 
für die Einführung der Gelben 
Tonne im Landkreis aus. „Die gel-
ben Säcke sind aus unserer Sicht 
nicht mehr zeitgemäß, auch an-
gesichts der Diskussion um die 
Vermeidung von Plastik”, sagt der 
Landrat. Die gelbe Tonne soll in 
der neuen Wahlperiode einge-
führt werden. 

Die Wertstoffhöfe des Land-
kreises werden so gut angenom-
men, dass nun der Ausbau des 
Wertstoffhofs Rangau erfolgt. Zu-
künftig ist die Annahme aller Ab-
fallsorten – außer Asbest – mög-

lich. Zugleich wird die Kapazität 
der Grüngutannahmestelle am 
Wertstoffhof Horbach verdop-
pelt. Die Öffnungszeiten an den 
Wertstoffhöfen werden deutlich 
verbessert: So sollen beide Höfe 
immer samstags geöffnet haben, 
sowie durchgängig – ohne Mit-
tagspause – unter der Woche. 

„Wir wollen außerdem die In-
formationsmöglichkeiten zum 

Thema Abfall weiter ausbauen, 
damit Abfall vermieden werden 
kann”, so Matthias Dießl. 

Die Digitalisierung wird auch 
beim Thema Abfall Einzug hal-
ten: Die Einführung einer Ab-
fall-Service-App zur schnellen 
Erledigung von Anliegen ist vor-
gesehen. Auch die Abfuhrtermi-
ne können damit bequem abge-
rufen werden.

NACHHALTIGKEIT BEI ALLEN PROJEKTEN

UMWELT. NATUR. KLIMA.
DAS HABEN WIR UNTER ANDEREM ERREICHT:

 » Energetische Sanierung von Landkreisschulen

 » Regelmäßige Energiesprechstunden

 » Photovoltaik-Anlagen auf allen Gebäuden des Landkreises

 » Erweiterung des Landratsamts-Fuhrparks um  
E-Autos und E-Bikes

 » Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes für den 
Landkreis und Einstellung einer Klimaschutzmanagerin

 » Einführung eines Online-Tausch- und Verschenkmarktes

DAS SIND UNTER ANDEREM UNSERE ZIELE:

 » Jährliche Berichte über die Energieeffizienz der  
landkreiseigenen Liegenschaften

 » Ausbau der regenerativen Energien im Landkreis

 » Einführung der Gelben Tonne im Landkreis zur  
Sammlung von Kunststoffverpackungen und Dosen  
durch Duales System Deutschland

 » Kostenlose Abgabe von Kleinmengen beim Sperrmüll auf 
den Wertstoffhöfen

 » Einführung einer Abfall-Service-App zur schnellen Erledigung 
von Anliegen und umfangreichen Information

 » Bekenntnis zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten 
Nationen und Orientierung daran beim eigenen Handeln 
durch die Schaffung einer Nachhaltigkeitsstelle 

 » Aktive Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Umwelt- und  
Klimaschutz

 » Weiterführung der energetischen Sanierung der  
Landkreisgebäude

 » Bewerbung von regionalen Holz als CO2 neutrales  
Heizprodukt

Vorstellung der „Faktenfilzli“, die sich mit  
den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen befassen
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