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Grünes Band
und Blaues Gold
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Die Spitze Oberfrankens
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Die Altstadt von Kronach mit der Festung Rosenberg,
die niemals in ihrer Geschichte eingenommen wurde.

hat. Schon immer aber ist auch der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftszweig hier
oben im Norden des Freistaats, im ehemaligen deutsch-deutschen Grenzgebiet.
„Klein aber fein“ nennt Landrat Oswald
Marr seinen Landkreis: „Wir sehen uns als
Spitze Oberfrankens“. Diese Spitze ragt heute
wieder nach Thüringen hinein. Jahrzehntelang
aber war Kronach von den Nachbarn durch
den Eisernen Vorhang abgeschnitten. Eine
schmerzliche Wunde in der einst zusammenhängenden Wirtschaftsregion. Diese Wunde
hat sich in den letzten 20 Jahren weitgehend
geschlossen, an alte Verbindungen wurde wieder angeknüpft und neue Kooperationen angestoßen. „Grenzgänger“ zwischen Thüringen
und Franken sind heute Normalität, sie pendeln zwischen Arbeit und Wohnort. Die deutsche Einheit ist für Marr ganz klar ein Gewinn
für seinen Landkreis: „Ohne Arbeitskräfte aus
den Neuen Bundesländern würden viele UnFoto: Frankenwald Tourismus

K

aum einer kennt ihn und doch haben die
meisten Menschen täglich mit ihm zu
tun. Morgens im Bad beim Griff nach
Mundwasser oder dem Parfüm, bei der Fahrt
im Auto oder abends vor dem Fernseher, immer ist der Landkreis Kronach mit dabei - in
Form seiner Produkte. Die weiße Odol-Flasche stammt nämlich genauso von hier, wie
die formschönen Flacons fast aller namhaften
Parfüms, zahllose Teile im Auto werden hier
im Norden Frankens gefertigt und ebenso die
bekannten Loewe-Fernseher.
Diese Mischung unterschiedlichster
Branchen zeichnet den Standort Kronach
aus, mit vielen Automobilzulieferern vorwiegend im Süden des Landkreises und der Glasindustrie im Norden. Nur sagen die Firmenamen kaum jemand etwas, weil es sich um
keine Produkte für den Endkunden handelt.
Es sei denn beim Fernseh-Hersteller Loewe,
der aber jüngst mit Problemen zu kämpfen

ternehmen bei uns nicht mehr existieren.“ Im
Gegenzug haben viele Firmen aus dem Landkreis Kronach in Thüringen neue Niederlassungen eröffnet.

Gemeinsamer Geopark
Auch die Zusammenarbeit funktioniert
gut mit Thüringen, etwa im Projekt Geopark
Schieferland, einem Zusammenschluss der
Naturparks Frankenwald, Schiefergebirge/
Obere Saale und Thüringer Wald. Geoparks
sind größere Regionen, die eine gemeinsame
geologische Grundlage haben, in diesem Falle
Schiefer. Wie sehr dieser auch „Blaues Gold“
genannte Rohstoff die Landschaft prägt, lässt
sich an den Hausdächern ablesen. Unter dem
Motto „Abenteuer Erdgeschichte“ wirbt dieser
Geopark grenzüberschreitend mit zahlreichen
Angeboten rund um den Schiefer, Besucherbergwerke, Geopfade, Informationstafeln,
Einblicke in die Schiefergewinnung und –verarbeitung, bis hin zum Versuch, Schiefer einmal selbst zu spalten. Der Geopark erarbeitet
all diese Angebote und wirbt gemeinsam für
die Region. Ein weiteres Vorzeigeprojekt ist
am Rennsteig entstanden. Dort hat sich der
Verein „Fränkische Rennsteigregion“ gegründet, ein Zusammenschluss thüringischer und
oberfränkischer Unternehmen. Mit zahlreichen Veranstaltungen und offenen Werkstoren
wollen sie Kultur und Handwerk ihrer Region
möglichst vielen Menschen näherbringen.
Während die Einheit im Ganzen also ein
Glücksfall für Kronach war, denn der Landkreis
rückte dadurch aus einer Randlage wieder ins
Zentrum Europas, verlor durch den Mauerfall
der Tourismus doch eine wichtige Gruppe,
die West-Berliner. Während der Teilung sind
viele von ihnen regelmäßig hierhergekommen,
wenn sie einfach einmal raus wollten aus der
Stadt. Da war Kronach der erste Anlaufpunkt
hinter der Grenze. Die Zeiten sind vorbei, denn
die Hauptstädter haben nun wieder ihr eigenes
Hinterland für den Kurzurlaub, inklusive der
„Berliner Badewanne“ genannten Ostsee.

Wanderbares Deutschland
Dieser Verlust musste erst einmal kompensiert werden, aber die Zahlen können sich
durchaus sehen lassen, betont Marr. Gleichwohl bemüht man sich um noch mehr Gäste.
Vor allem als Wander- und Radwanderregion
hat sich der Landkreis einen Namen gemacht.
Hierauf soll weiter aufgebaut werden. Dazu
wurde ein ambitioniertes Ziel ins Auge gefasst: der ganze Frankenwald und damit auch
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der Landkreis Kronach möchten als "Qualitätsregion Wanderbares Deutschland" zertifiziert werden. Bislang gab es dieses Label nur
für einzelne Wanderwege oder Gastgeber.
Fünf Modellregionen haben an der Ausarbeitung dieses Qualitätssiegels mitgearbeitet und machen sich nun an die Umsetzung.
Die größte davon ist der Frankenwald." Das
wäre sicher ein Zugpferd für weitere Touristen, aber zunächst einmal bedeutet es, Akteure zusammen zu bringen, viel Arbeit und
natürlich auch etliches an Geldmitteln. 1,2
Millionen Euro werden hierfür investiert, die
Kriterien müssen schließlich erfüllt sein, bei
der Beschilderung, der Verkehrsinfrastruktur,
Übernachtung und Bewirtung.
Besonders stolz ist der Landkreis auch
auf sein Angebot des Frankenwald-Mobils.
Dahinter verbirgt sich ein Radelbus, der die
fünf Landkreise Wunsiedel, Bayreuth, Hof,
Kulmbach und Kronach ansteuert und speziell für Radwanderer ausgelegt ist. Mit diesem
Bus kann man sich zu seiner Tagestour bringen lassen oder auch abholen, wenn die Beine
nicht mehr so recht wollen. Er lässt sich auch
als „Schlepplift“ nutzen. Motorisiert auf den
Berg, mit dem Rad hinunter.

Aktuelle Einwohnerzahl:
		
Fläche:
Einwohner je qkm:

69.095
(Stand 31.12.2012)
651,5 qkm
INFO
106

Nasses Vergnügen
Bei Touristen auch sehr beliebt ist die
Erlebnisflößerei, ein Überbleibsel längst vergangener Zeiten, als Holz aus Oberfranken
als Flöße bis nach Amsterdam gebracht wurde, ein knochenharter Job. Heute dient es nur
noch der Unterhaltung, etwa auf der Wilden
Rodach. Ein nasses Vergnügen, denn trocken
bleibt hier keiner. Der Grad, wie feucht es
wird, hängt vom Standort ab. Ganz vorne auf
dem Floß ist man bis zur Brusthöhe im Wasser, hinten „nur“ bis zur Taille.
Wer es ruhiger mag, der ist in Neuses gut
aufgehoben, denn hier gibt es die gemächlichere Variante, mit kleiner Hütte und Biergarnituren auf dem Floß. Feucht-fröhlich geht’s dort
dennoch zu, wenn auch in anderem Sinne. 500
Teilnehmer lockt die Flößerei Woche für Woche an. Touristisch prägend ist aber freilich vor

allem der Frankenwald, er dominiert den Landkreis. Weit über über die Hälfte der Fläche ist
von Wald bedeckt. Doch die Menschen hier leben keinesfalls hinter dem Wald. Im Gegenteil,
hier werden gerade Zukunftsvisionen Realität.
Denn etliche Dörfer sind hier bereits so
gut wie energie-autark. Während sich ganz
Deutschland um die Energiewende streitet,
wird sie hier umgesetzt. Gelungen ist dies alles
ohne große Energiekonzerne, sondern im Rahmen von Genossenschaften, unter Beteiligung
der Bürger. Dies ist dem Verein „Energievision
Frankenwald“, der die Projekte koordiniert und
steuert, auch besonders wichtig. Die Energiewende im Landkreis Kronach soll in einem
„partizipativem Prozess“ gestaltet werden. Mit
positiven Nebeneffekten, denn wenn die Bürger
die Energiewende selbst voranbringen, stärkt
dies auch den Gemeinsinn, stiftet Identität und
unterstützt durch den Einsatz regionaler Energieträger auch die Wirtschaftskreisläufe.
Neben Einsparung setzt der Verein auf regenerative Energien. Das sieht dann meist so
aus, dass in einem Dorf der zentrale Baustein aus
einer Biogaseinheit besteht, ergänzt um Hackschnitzelanlagen, Photovoltaik und kleinere
Windkrafträder. Diese kleinteiligen Lösun-

Die Gaudiflößerei auf der Wilden Rodach bei Wallenfels ist heute eine Touristenattraktion. Sie hat nur noch
wenig gemeinsam mit der einstigen harten Berufsflößerei, die die Menschen in weiten Teilen des Frankenwaldes und des vorgelagerten Obermainischen Hügellandes über Jahrhunderte ernährt und geprägt hatte.
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gen in Bürgerhand könnten beispielgebend auch
für andere Regionen sein. Schon heute sind einige Bioenergiedörfer weitgehend autark. Und damit wird auch durchaus offensiv geworben. Das
Projekt „Energie für die Welt“ soll eine Verknüpfung zwischen Energiewende und Tourismus
erreichen. Der Landkreis erhofft sich viele Besucher, denn was hier im Entstehen ist, ist durchaus nachahmenswert. Gespeist wird das ganze
aus etlichen Fördertöpfen, wie beispielsweise den
Leader-Mitteln der Europäischen Union.

Tropenhaus Klein Eden
Fast schon paradiesische Zustände also im
Landkreis Kronach. Apropos paradiesisch, ein
weiteres interessantes ökologisches Projekt nennt
sich gleich so. „Das Tropenhaus Klein Eden ist
das neueste Kind der Glasindustrie“, so Marr.
Hier wird nämlich die Abwärme im Niedertemperaturbereich genutzt, um tropische Früchte
und Warmwasserfische zu züchten. Die Hochtemperatur wird bislang schon für die Fabrik gewonnen, doch nun wird auch die Niederwärme
zwischen 40 und 50 Grad sinnvoll eingesetzt. In
dem überdimensionalen Gewächshaus gedeihen
auf 3.800 Quadratmetern Südfrüchte und Speisefische. Das Projekt wird wissenschaftlich von
der Uni Bayreuth begleitet. Sie will Erfahrungen
sammeln, wie tropische Pflanzen und Tiere mit
den Bedingungen im relativ sonnenarmen Norden zurechtkommen.
In Klein Eden wird mit ökologischen
Kreisläufen gearbeitet, zum Gießen kommt
nur Regenwasser zum Einsatz, das mit der
Abwärme der Glasfabrik auf richtige Temperatur gebracht wird. Als Dünger dienen die
Ausscheidungen der Edelfische. Hat dieses

Tropenhaus dauerhaft Erfolg, so ist es auch
noch in anderer Hinsicht ökologisch wertvoll,
denn es könnte einen Weg aufzeigen, wie nicht
nur hohe Transportkosten sondern auch lange
Warenwege mit entsprechendem CO2-Ausstoss vermieden werden können. Das macht
auch ökonomisch Sinn, lässt sich so doch auch
die Gewinnspanne steigern.
Wie bereits erwähnt, hat die Glasindustrie im Norden des Landkreises ihr Zentrum.
Die Firma Wiegand stellt hier Flaschen aller
Art für die ganze Welt her, ob Wein, Bier oder
Sekt. Flacons und sonstige Glasbehältnisse für
die Kosmetik- und Parfümindustrie stammen
von der Firma Heinz Glas. Das Familienunternehmen wird bereits in der 14. Generation geführt. Ein Parfüm wird zuallerst einmal über
die Form der Flasche und Gestaltung der Verpackung verkauft. Und da gleicht kein Flacon
dem anderen, mit einem neuen Parfüm wird
auch eine neue Flasche nötig, worüber man
sich hier in Kronach natürlich freut.

Flacon-Museum
Im europäischen Flacon-Museum gibt es
diese Vielfalt der liebevoll gestalteten Fläschchen zu sehen. Das vor fünf Jahren gegründete
Museum wird ständig erweitert und als neueste
Attraktion gibt es nun einen Steg mitten in die
Produktion hinein. Nachdem die Besucher im
Museum alles über die Entstehung der Industrie erfahren haben, können sie hautnah die Fertigung miterleben, inklusive Geräusch, Geruch
und vor allem natürlich inklusive der Hitze.
Der Landkreis ist stolz auf seine Innovationen, nicht nur im Bereich der Glasindustrie.
Ausruhen will man sich darauf allerdings nicht.

Fast in jedem Haushalt dürften sich Produkte aus dem Landkreis Kronach finden. Von hier stammen
nicht nur Wein-, Bier- oder Sektflaschen sondern auch Parfüm-Flacons und sonstige Glasbehältnisse.

Landrat Oswald Marr: Natur statt Disneyland.

Zwar ist im Landkreis selbst keine Hochschule
angesiedelt, doch befinden sich in Bamberg, Bayreuth, Hof und Coburg in relativer Nähe gleich
vier. Mit einem neuen Innovationszentrum soll
der Wissenstransfer von diesen Einrichtungen
auf die Wirtschaft und umgekehrt gestärkt werden, dieser wird derzeit gemeinsam mit Coburg
auf die Beine gestellt. Ähnliche Effekte erhofft
sich der Landkreis auch von der neuen privaten
Fachoberschule (FOS) in Ludwigstadt, die eng
mit den dortigen Firmen kooperiert. In der FOS
müssen Schüler ein Praktikum absolvieren.
Das gibt diesen die Möglichkeit, schon einmal
in den künftigen Beruf hinein zu schnuppern.
Die Unternehmen wiederum können so bereits
die Mitarbeiter von morgen kennenlernen und
auch zum Dableiben motivieren.

Familienfreundliche Region
Denn der demographische Wandel macht
auch vor Kronach nicht halt. Ziel ist es also,
jüngere Menschen hier zu halten oder gar neu
anzulocken. Wenn das Umfeld stimmt, wenn
es passende Arbeitsplätze gibt, wenn ein gutes
Auskommen erzielt werden kann, dann bleiben auch junge Familien gerne in ihrer Region.
Davon ist Landrat Marr tief überzeugt. Alles
verlaufe in zyklischen Bewegungen, sagt er.
Auch der Trend zum Ballungszentrum werde
bald zum Erliegen kommen, dann geht es wieder in umgekehrte Richtung. Zurück zur Natur statt Disneyland, ist Marr sich sicher. Und
da stehe der Landkreis gar nicht schlecht da.
Die Menschen suchen wieder das Bodenständige, Heimat und ein gutes Umfeld für ihre
Familien. Mit niedrigen Lebenshaltungskosten
hat der Landkreis ein gewichtiges Argument,
aber auch beim Thema Vereinbarkeit von Be-
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Der malerische Landkreis ist auch bei (Rad-)Wanderern sehr beliebt.

ruf und Familie ist er gut aufgestellt. Bei den
Kita-Plätzen, Kindergärten und Krippen bestehe ein sehr gutes Angebot, ja vielfach ist das
Soll sogar übererfüllt. Auch bei den Ganztagesschulen kann sich der Landkreis sehen lassen. „Und auch bei den weichen Faktoren sind
wir eine familienfreundliche Region“, so Marr.
Dass dies immer weiter ausgebaut wird, dafür
sorgt die Initiative Kronach Kreativ, mit immer
neuen, pfiffigen Ideen, wie etwa einer Rückholaktion. Kronach Kreativ schreibt alle ehemaligen Abiturienten an, um sie über die Entwicklung in ihrer ursprünglichen Heimat auf dem
Laufenden zu halten. In der Hoffnung, dass
sie dadurch nach ihrem Studium gerne wieder
zurückkehren. Das Projekt ist noch relativ neu,
weshalb sich noch wenig über den Erfolg sagen lässt. „Da muss man schon ein paar Jahre
durchhalten“, sagt Marr.

Bewerberpool hilft Firmen
Eine andere innovative Idee aus Kronach ist der Bewerberpool. Bei ausgeschriebenen Stellen kommt ja letztlich nur einer
zum Zug. Die Zweit- und Drittplazierten,
die ebenfalls qualifiziert wären, fallen hintüber. Mit dem neuen Pool haben nun auch
andere Firmen auf diese Bewerber Zugriff.
Noch ist man in der Industrie zwar gut
aufgestellt, lediglich beim Handwerk gibt
es Schwierigkeiten, Stellen zu besetzen.
Aber der Landkreis denkt eben schon einen Schritt weiter und will dem Fachkräftemangel vorbeugen. Während man in den
meisten Bereichen also gut aufgestellt ist,
macht sich Landrat Marr vor allem um die
Verkehrsinfrastruktur Sorgen. Denn eine
gute Verkehrsanbindung ist für Unterneh-

men überlebenswichtig. Zwar führt keine
Autobahn durch den Landkreis, aber gleich
vier nahe daran vorbei, weshalb Marr einen
autobahnähnlichen Ausbau der Bundesstraßen als Anschluss forcieren will. Beim
Öffentlichen Nahverkehr will der Landkreis sich langfristig dem Verkehrsverbund
Großraum Nürnberg anschließen, vorher
aber das eigene Angebot ausbauen.
Eine größere Baustelle ist der Schienenverkehr. Zwar liegt derzeit der Landkreis noch an der Hauptverkehrsstrecke
nach Berlin, doch wird sich das 2017 ändern, wenn die Streckenführung über
Bamberg und Suhl gehen soll und Kronach
links liegen lässt. Mit seinen Nachbarn in
Franken und Thüringen sucht der Landkreis aber gemeinsam nach entsprechenden Lösungen. Auch hier wird also wieder
grenzüberschreitend kooperiert, etwa mit
Jena. Letztlich ziehen alle an einem Strang.
Und wer heute die ehemalige Grenze sucht,
der findet sie nur noch als hellgrünes Band,
das sich vom Rest der Natur abhebt. Am
Grenzstreifen wachsen Unterwuchspflanzen, die sich deutlich vom üblichen Fichtenwald abheben. Internationale Jugendcamps pflegen und schneiden dieses grüne
Band regelmäßig aus. So bleibt der Grenzverlauf erhalten, aber statt eines Todesstreifen lebt hier die Natur in jungen, frischen
Grün auf. Statt Absperrungen und Stacheldraht lädt der Weg ein, zwischen Thüringen und Oberfranken spazieren zu gehen.
Aus einer Abgrenzung ist eine lebendige
Verbindung geworden. Besonders aus dem
Flugzeug lässt sich dieses Band bewundern. Christian Rechholz | rh@franken-manager.de

„Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,
sondern auch für das, was man nicht tut.“
(Laotse, chin. Philosoph, 6. Jhd. v. Chr.)

Das tun wir für Sie:
Analyse Ihrer Kommunikationskanäle
Positionierung neuer Marketingtrends
Konzeption kreativer Kampagnen
Digital- und Offsetdruckabwicklungen
Budget- und Mediaplanung sowie deren Umsetzung
Freiberufliche Projektarbeit vorort in Ihrer Firma
Vertriebsunterstützung
Beratung & Vertrieb von CRM-Lösungen
Webbasierte Managementlösungen in Ihrer IT-Infrastruktur

Wir freuen uns auf spannende Projekte mit Ihnen. Fordern Sie uns heraus!

Nanni Kebschull-Schmidt
Dipl.-Direktmarketingfachwirt (BAW)

Telefon: (0931) 3 29 26 24
info@mainmarketing.de
www.mainmarketing.de
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