
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger! 

 

Am 16. März ist es soweit. Sie wählen einen neuen Stadtrat sowie den Bürgermeister 

unserer Stadt! Der Stadtrat hat in den letzten sechs Jahren meist konstruktiv 

zusammengearbeitet. Jedoch sind in entscheidenden Momenten die Meinungen 

doch auseinander gegangen – speziell im sozialen Bereich – und nicht alles wurde 

fein gemacht. Ich erinnere hier zum einen an den beabsichtigten Verkauf der 

städtischen Wohnungen. CSU und MWG wollten damals einen Großteil der 

städtischen Wohnungen verkaufen, die SPD hat sich gegen einen Verkauf und für 

die Gründung eines Eigenbetriebs unter dem Dach der Stadtwerke ausgesprochen.  

Eigenbetrieb heißt: Die Einnahmen aus den Wohnungen fließen als Investition auch 

wieder in diese zurück! Wohin Privatisierung von städtischem Eigentum führen kann, 

haben viele Kommunen schon am eigenen Leib spüren müssen. Mit Hilfe eines 

erfolgreichen Bürgerentscheides wurde dank der tollen Unterstützung auch durch 

Mieter und Gewerbetreibende der Verkauf verhindert. Dadurch wurde die 

Kommunale Wohnungswirtschaft Münchberg (KWM) gegründet, die mittlerweile zu 

einem Erfolgsmodell geworden ist. Die Arbeit der KWM trägt jetzt schon erste 

Früchte, wenn man sich zum Beispiel das sanierte Spritzenhaus am Kirchplatz oder 

die laufenden Wohnungssanierungen in der Brunnengasse ansieht.  

Zum anderen haben wir uns für die zentralen Abwasserlösungen auf den Dörfern 

stark gemacht, die für die Ortsteile Laubersreuth, Biengarten und Schödlas von der 

CSU in Frage gestellt wurden. Hier haben wir uns zusammen mit der MWG 

durchgesetzt, die zentralen Anlagen werden gebaut. So halten wir unsere Dörfer 

attraktiv für Jung und Alt. Wichtig ist bei all diesen Maßnahmen eine verlässliche 

zeitliche und finanzielle Planung für alle Beteiligten.  

Unterschiedliche Auffassungen gab es auch bei der Abstimmung um die Anhebung 

der Abwassergebühren Ende des Jahres 2013. Die SPD hat sich gegen eine 

Grundgebühr ausgesprochen, aus dem einfachen Grund, weil sich diese erst ab 

einer Einleitmenge von 143 m3/Jahr rechnet.  Bei einem Durchschnittsverbrauch von 

35 m3/Person kann sich jeder ausrechnen, ob er von einer Grundgebühr profitieren 

wird. In Münchberg wird es viele Bürger stärker belasten: So zahlen ab diesem Jahr 

über 2000 der knapp 2900 Haushalte mehr als bei einer Erhöhung ohne 

Grundgebühr. Sozial gerecht ist diese Lösung nicht, aber wir konnten sie aufgrund 

der fehlenden Mehrheit nicht verhindern. 

Ich will aber vor allem den Blick nach vorne richten. Ich möchte mich als 

Bürgermeister mit ganzem Herzen für meine Heimatstadt einsetzen, mich für 

Gesamtkonzepte in unserer Stadt stark machen. Wir müssen darüber nachdenken, 

wohin sich unsere Stadt entwickeln soll, wie ein „Münchberg 2025“ aussehen soll. 

Dies geht nur gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt, mit den 

Hausbesitzern, mit den Gewerbetreibenden, mit jedem, der gute Ideen und Visionen 



besitzt. Im Bahnhofsquartier, in der Lindenstraße aber auch in Teilen der oberen 

Stadt müssen wir Münchberg weiter entwickeln, weiter gestalten, zukunftsfähig 

machen.  

Im Bahnhofsquartier sollte man langfristig über folgende Dinge nachdenken und 

auch nachdenken dürfen: 

 Schaffung eines Jugendzentrums, zum Beispiel in der Post oder auch anstelle 

des jetzigen Götz zur Entlastung des Bürgerzentrums. 

 Schaffung einer Markthalle, zum Beispiel in der Güterhalle, um dort regionale 

Vermarktung, auch heimischer Geschäfte, zu ermöglichen. Dies wäre ein 

Alleinstellungsmerkmal, das wieder Leben nach Münchberg bringen könnte. 

 Schaffung eines „touristischen Tores“, das heißt die Entwicklung einer 

Willkommensmentalität am Bahnhofsareal. 

 Schaffung eines Busbahnhofs, der zum einen das Bahnhofsgebiet beleben 

und aufwerten würde, zum anderen die Kreuzung Kirchenlamitzer Straße-

Austraße-Schlachthofstraße entlasten würde, da dann eine Schließung der 

Einbahnstraße zum Bahnhofsquartier möglich wäre. 

Wir müssen dort Geld in die Hand nehmen, das muss jedem klar sein. Natürlich ist 

es dabei wichtig, dass wir auch Investoren und vor allem Fördermittel für dieses 

Gebiet bekommen. Ich weiß, dass die Stadtkasse nicht gefüllt ist, aber wenn wir 

unsere Stadt zukunftsfähig machen wollen, dann müssen wir uns auch gewisse 

Dinge trauen, die uns von anderen Kommunen unterscheiden und uns herausstellen. 

Der Blick muss dabei selbstverständlich auf einer soliden Finanzpolitik ruhen. 

Das „A und O“ sind Arbeitsplätze. Die Politik kann zwar nicht unmittelbar 

Arbeitsplätze schaffen, sie kann aber die passenden Rahmenbedingungen bieten 

und unsere Stadt offensiv im persönlichen Kontakt vermarkten. Zentrale Punkte sind 

für mich dabei: 

 Ständiger Kontakt und Austausch mit unseren heimischen Betrieben. 

 Vermarktung der Stadt auf Messen, Veranstaltungen direkt durch den 

Bürgermeister, zum Beispiel auf der Tech-Textil in Frankfurt. 

 Kontakte zu ehemaligen Münchbergern sowie deren Beziehungen in der und 

in die Wirtschaft nutzen. 

 Entwicklungen der Hochschule für unseren Standort nutzen, vor allem im 

Bereich Medien, Design, Umwelt und Technik. 

Unsere Region hat viele Alleinstellungsmerkmale, angefangen von der 

verkehrsgünstigen Lage, die für Münchberg als Wirtschaftsstandort, aber auch als 

Wohnstadt, zukünftig von Nutzen sein kann. Zudem besitzen wir sowohl im Kinder- 

und Jugendbereich mit unseren Kindergärten, Krippen und Schulmöglichkeiten einen 

Standortvorteil. Die Hochschule mit zum Teil einzigartigen Entwicklungen kann für 

uns zukünftig treibende Kraft sein, wenn wir als Stadt auch unsere Verbundenheit 

und Unterstützung signalisieren. 



Wichtig ist es auch, dass wir als Region zusammenstehen und zusammenarbeiten, 

sei es bei der Ansiedlung von Betrieben (das Beispiel Raumedic ist der beste Beweis 

dafür), beim Vorgehen gegen die geplante Stromtrasse oder auch, wenn es darum 

geht, dass wir finanzielle Mittel und Unterstützung in unsere Region holen.  Wir als 

vernachlässigte Region müssen in München und Berlin mit einer Stimme sprechen, 

egal welche Partei gerade die Hosen an hat. 

Neben diesen langfristigen Konzepten lassen sich aber auch viele Maßnahmen 

schnell und unkompliziert umsetzen, beispielsweise 

 die Einführung einer wöchentlichen Bürgersprechstunde im Rathaus. 

 die Schaffung eines Referenten für die Hochschule für einen engeren und 

intensiveren Kontakt und Austausch. 

 die Belebung der Innenstadt und des „Pocksparkplatz“-Areals durch 

regelmäßige Veranstaltungen und Märkte. 

Im energetischen Bereich ist die Stadt sicherlich gut aufgestellt. Aber auch hier gilt es 

weiterzudenken und weiter zu handeln. Die Einstellung „wir haben jetzt unsere Pflicht 

getan“ bringt uns als Stadt nicht weiter. Wichtigstes Ziel der Städte, und damit auch 

der einzelnen Bürgerinnen und Bürger, wird es nicht sein, dass jeder sein Haus mit 

dicken Dämmplatten verziert. Die Zukunft liegt im Zusammenschließen von ganzen 

Häuserkomplexen, um diese zum Beispiel mit Blockheizkraftwerken, mit 

gemeinsamen Hackschnitzelanlagen und anderen Kooperationsmodellen 

energetisch fit zu machen. Dabei gilt vor allem eines: den Geldbeutel des Bürgers 

dadurch zu entlasten. 

Ich bitte Sie daher, am 16. März 2014 wählen zu gehen. Unterstützen Sie meine 

Stadtratsmannschaft und mich durch Ihre Stimme. Ich stehe, genauso wie mein 

Großvater Ewald Zuber, für Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, Bürgernähe und 

Bodenständigkeit. Münchberg braucht Visionen, neue Ideen und langfristige 

Gesamtkonzepte, um gut gerüstet in die Zukunft zu gehen. Ich möchte meine 

Heimatstadt aktiv zusammen mit Ihnen allen gestalten, und dies mit vollem Einsatz 

und ganzem Herzen. „Nicht nur verwalten, sondern handeln“, dafür stehe ich. 

 

Ihr 

 

  Christian Zuber 

 


