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Schuldenstand am 01.01.

Innerhalb von elf Jahren hat sich unser Schuldenstand vervierfacht! 
Die Ausgaben für Zinsen haben sich verzwölffacht. 90.000 Euro 
müssen allein für den Schuldendienst ausgegeben werden. 72.000 
Euro mehr als noch vor wenigen Jahren. Die JU hat gute Konzepte, 
wie der Schuldenstand gesenkt werden kann! 

“Brand, eine Gemeinde mit Zukunft” 
 
Getreu dem Motto “Wer das Ziel nicht kennt, wird den Weg nicht finden” hat die 
Junge Union Brand die Ziele der Gemeinde erarbeitet und in dem 
Zukunftsprogramm “Brand, eine Gemeinde mit Zukunft” niedergeschrieben. 
Dennoch fordern wir Sie auf, ihre guten Ideen mit einzubringen! Nur wenn wir  alle 
gemeinsam anpacken kann sich Brand zu einer modernen und erfolgreichen 
Gemeinde entwickeln.  
 
Wir haben die letzten zwei Jahre genutzt und uns in vielen Gesprächen, 
beispielsweise mit der Kindergärtnerin Michaela Schmidt oder dem Kämmerer der 
Verwaltungsgemeinschaft Josef Regner, informiert und unsere Vorstellung für eine 
lebenswerte Zukunft diskutiert. Im Gegensatz zu vielen anderen Wahlprogrammen 
machen wir in unserem Programm „Brand, eine Gemeinde mit Zukunft“ viele 
konkrete, umsetzbare und gut durchdachte Vorschläge, die das Leben in Brand 
tatsächlich vereinfachen. Überzeugen Sie sich selbst! 
 
Hier die Punkte in der Übersicht: 
 

1. Finanzen – Entschuldung oberstes Ziel (Seite 1) 
2. Arbeitsplätze und Wirtschaft (Seite 2) 
3. „Servicestelle“ Verwaltung (Seite 3) 
4. Kinderbetreuung und Kindergarten (Seite 4) 
5. Ehrenamt und Vereine – was Brand lebenswert macht (Seite 5) 
6. Mehrzwecksaal – unser „Schmuckstück“ (Seite 5) 
7. Tourismus (Seite 6) 
8. Senioren – Erfahrung und Wissen (Seite 7) 
9. Feuerwehrwesen und Sicherheit (Seite 7) 
10. Sport (Seite 8) 
11. Jugend – unsere Ideenschmiede Jugendgemeinderat (Seite 9) 
12. Bevölkerungsschwund und Abwanderung (Seite 10) 
 
 

1. Finanzen – Entschuldung oberstes Ziel! 
 
Mit rund einer Million Euro ist die 
Gemeinde Brand hochver-
schuldet. Mit einer Verschuldung 
von ungefähr   Tausend Euro pro 
Bürger liegen wir ein Drittel höher 
als vergleichbare Gemeinden. 
Das bedeutet natürlich auch 
deutlich höhere Zinszahlungen 
und Tilgungsbelastungen für die 
Gemeinde Brand. Rund 90.000 
Euro gehen uns alleine dadurch 
verloren. Geld, das bitter fehlt!  
Durch den drastischen Anstieg 
der Grund- und Gewerbesteuer 
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Laut Meinung der Jungen Union muss 
alles getan werden, um Arbeitsplätze in 
unserer Region zu halten und wieder zu 
schaffen! 

Die Junge Union kennt auch die Sorgen und 
Nöte der „kleineren“ Unternehmen! Beispiels-
weise unser stellvertretender Vorsitzender 
Harald Thiel, der selbst ein Unternehmen führt! 

oder die Schließung des Freibads haben wir über 100.000 Euro jährlich mehr zur 
Verfügung. Geld, das wir in die Schuldenreduzierung stecken müssen.  
 
In letzter Zeit haben viele Investitionen die Bürger von Brand stark belastet. Etliche 
Familien mussten ihren Familienurlaub absagen oder private Anschaffungen 
verschieben, nur um die Belastungen der Gemeinde schultern zu können! Wir 
fordern einen deutlich sensibleren Umgang mit derartigen Projekten! 
 
Immer wieder kommt es in der Gemeinde Brand zu Kostenüberschreitungen bei 
Investitionen von bis zu 200 Prozent. Wir sind der Meinung, dass künftig genauere 
Planungen notwendig sind, um die Kosten vor Vergabe der Aufträge deutlich besser 
abschätzen zu können! 
 
 
2. Arbeitsplätze und Wirtschaft! 
 
Der Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen 
hängen zum Großteil von höheren politischen 
Ebenen ab. Mit dem Erhalt der GA-Förderung, 
dem Ziel 2 Fördergebiet der EU und dem 100 
Millionen Euro Investitionspakt der 
Staatsregierung für den Grenzraum sind 
diesbezüglich schon wichtige Schritte gemacht 
worden. Aber wie schon angesprochen, können 
auch wir als Kommune unseren Teil dazu 
beitragen. Die Gemeinde Brand sollte den 
Betrieben eine möglichst leistungsstarke und 
unbürokratische Verwaltung präsentieren. Jeder 
Betrieb der in Brand ein Bauvorhaben plant, muss 
von der Gemeinde die Garantie erhalten, dass 
sein Bauantrag schnellstmöglich vollständig 
bearbeitet ist.  

 
In Absprache mit den Unternehmen muss 
der Bedarf an in Brand zur Verfügung 
stehenden Gewerbegebieten immer 
überprüft werden. Sollte zu wenig 
Gewerbefläche vorhanden sein, muss die 
Gemeinde neue Gewerbegebiete 
ausweisen.  
 
Vision für die Zukunft: Sofern es uns 
gelungen ist, das Ziel der Nullverschuldung 
zu erreichen, kann darüber nachgedacht 
werden, den Hebesatz für die 
Gewerbesteuer auf den Minimalstwert von 
200 % zu drücken (seit 2004 erlaubt der 
Gesetzgeber nicht mehr den Hebesatz der 
Gewerbesteuer auf unter 200 % zu 
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Der Bürgermeister muss mit den Bürgern 
stärker in Kontakt treten. Die JU fordert, dass 
jeder Antrag spätestens nach einer Woche 
persönlich mit dem Bürger besprochen 
werden muss. 

reduzieren). Mit diesem Hebesatz könnte ein Standortvorteil gegenüber anderen 
Kommunen erreicht werden, der u.U. zur Ansiedelung weiterer Unternehmen führt. 
Außerdem ist dieser Hebesatz sehr werbewirksam („Brand – die Gemeinde mit der 
niedrigsten Gewerbesteuer Deutschlands“)! 
 
 
3. „Servicestelle“ Verwaltung 
 
Die Verwaltung soll in Zukunft verstärkt eine 
„Servicestelle“ sowohl für den Bürger, für 
Vereine, als auch für Unternehmen sein. 
 
An die Gemeinde gestellte Anträge sollten 
schnellstmöglich bearbeitet und beantwortet 
werden. Nach spätestens einer Woche sollte 
der Bürgermeister das weitere Vorgehen 
bezüglich dieser Sache mit den betroffenen 
Personen persönlich besprechen.  
 
Regelmäßig sollten die Öffnungszeiten des 
Rathauses/der Verwaltungsgemeinschaft auf 
den Prüfstand gestellt werden. Sie müssen 
dem Bedarf angepasst werden, der sich in 
den vergangen Jahren verändert hat. Dabei 
sollte die Verwaltungsgemeinschaft auch am Samstag geöffnet werden. Außerdem 
schlägt die JU vor, einmal wöchentlich die Verwaltungsgemeinschaft bis 19 Uhr zu 
öffnen.  
 
Der Bedarf Verwaltungsangelegenheiten per Internet erledigen zu können wird in 
den nächsten Jahren noch spürbar ansteigen. In jedem Fall muss es möglich sein, 
Formulare aus dem Internet herunterladen zu können. Auch Anträge künftig per 
Email zu stellen sollte möglich werden. 
 
Der Bürgermeister sollte als Bindungsglied zwischen Gemeindeverwaltung und 
Verwaltungsgemeinschaft fungieren. Wünschenswert wäre es, wenn der 
Bürgermeister beispielsweise Bauvorhaben persönlich mit den Antragsstellern 
bespricht.  
 
Auch für Vereine und ehrenamtlich engagierte Personen sollte die 
Verwaltungsgemeinschaft den Service deutlich erhöhen. Anliegen von Vereinen 
sollen einen besonders hohen Stellenwert erhalten. Beispielsweise die Kosten und 
der bürokratische Aufwand für die Gaststättenrechtliche Genehmigung von 
Veranstaltungen sollten drastisch reduziert werden. 
 
Die Verwaltung soll straff und wirtschaftlich sinnvoll geführt werden, darüber hinaus 
nimmt die Gemeinde eine Vorbildfunktion ein. Sofern es die finanzielle Lage zulässt 
und der Bedarf an weiterem Personal vorhanden ist, sollten beispielsweise 
Ausbildungsplätze bereitgestellt werden, die vorrangig von jungen Menschen aus 
dem Verwaltungsgemeinschaftsbereich besetzt werden sollen. 
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Auch die Verwaltungsgemeinschaft 
muss wieder eine „Servicestelle“ für 
jeden Bürger werden. Wir fordern, 
dass sie einmal wöchentlich bis 19 Uhr 
und auch am Samstag geöffnet hat. 

Unser Kindergarten ist super ausge-
stattet. Bei der Kleinkinderbetreuung 
bietet sich eine verstärkte Zusammen-
arbeit auf VG-Ebene an. 

 
Die Junge Union ist von der Idee der 
Verwaltungsgemeinschaft überzeugt. „Kirchturm-
denken“ bringt unsere Gemeinde nicht voran. Wo 
es sinnvoll ist, Aufgaben zusammen mit den 
Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft 
durchzuführen, soll dies auch von der Gemeinde 
Brand angestrebt werden. Allerdings muss der 
Bürgermeister darauf achten, dass die Gemeinde 
Brand finanziell gerecht behandelt wird. 

 
Ebenso muss die Frage, ob ein VG-Bürgermeister 
(ein Bürgermeister für alle Verwaltungs-
gemeinschaftsgemeinden) in Zukunft sinnvoll 
werden könnte, zumindest diskutiert werden. 
 

Zusammenwachsen der Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft 
Die Junge Union ist davon überzeugt, dass auf kurz oder lang eine noch deutlich 
verstärkte Zusammenarbeit auf Verwaltungsgemeinschaftsebene unausweichlich 
wird. Um eine effektive Zusammenarbeit aufzubauen, ist es nötig, dass die 
Bürgerinnen und Bürger der Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft das 
vorhandene Misstrauen abbauen. Das Vertrauen kann am besten durch besseres 
Kennen und Schätzen der Bürgerinnen und Bürger gestärkt werden. Die Junge 
Union fordert, dass die Politik dies in besonderer Weise unterstützt.  
 

- Unterstützung gemeindeübergreifender Zusammenarbeit 
(Fichtelnaabtaalkickers) 

- Stärkung der Fichtelnaabtalschule 
- Ausbau des Busverkehrs auf VG-Ebene 

 
 
4. Kinderbetreuung und Kindergarten 
 
Der Brander Kindergarten ist super ausgestattet. 
Das soll auch in Zukunft so bleiben.  
Die Junge Union ist der Meinung, dass das 
Idealbild für die Kindererziehung ganz klar die 
Familie darstelle, dennoch darf nicht verkannt 
werden, dass ohne frühzeitige Kinderbetreuung 
der Geburtenmangel nicht mehr geändert 
werden kann. Der Kindergarten könne zwar durch 
eine neue Verordnung auch für Kinder unter drei 
Jahren als Art Kinderkrippe genutzt werden, aber 
die Nachfrage für eine eigene Gruppe, die sich 
speziell um die Kleinkinder kümmern kann, ist in der 
Gemeinde Brand zu gering.  
 
Wir schlagen daher vor, ähnlich wie beim Schulverband, speziell bei der Betreuung 
von Kindern unter drei Jahren die Zusammenarbeit mit den Kindergärten der 
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Nichts fördert den Zusammenhalt von 
Brand so stark wie unsere Vereine – diese 
müssen laut Meinung der Jungen Union 
besonders unterstützt werden! Viele neue 
Ideen sollen noch mehr Menschen zum 
mitmachen bewegen! 

Nachbargemeinden zu intensivieren und zumindest eine Kinderkrippe auf VG-
Ebene zu gründen. 
 
 
5. Ehrenamt und Vereine – was Brand lebenswert macht! 
 
Die Junge Union findet es äußerst positiv, 
dass sich so viele Menschen in Vereinen 
engagieren und ruft diese dazu auf, sich 
weiter ehrenamtlich einzubringen. Die 
Aufgabe einer Gemeinde ist es das 
Ehrenamt zu fördern. 
 
Wir schlagen folgende Punkte vor, die das 
Ehrenamt noch attraktiver machen: 
 
- Neujahrsempfang für alle Vereine/ehrenamtlichen Helfer - dadurch kann die 
Gemeinde zeigen, wie sehr ihr die unentgeltliche Arbeit vieler Menschen am Herzen 
liegt 
 
- attraktive Homepage der Gemeinde - auch die Vereine sollen hier ihre Berichte 
einbringen können 
 
- Gemeindenewsletter - soll alle Informationen von den Vereinen, u.a. 
Veranstaltungstipps, an einen möglichst großen Personenkreis bringen 
 

- Innovationspreis der Gemeinde - bis zum Ende 
des Jahres können sich Vereine bei der 
Gemeinde mit einer neuen Veranstaltungsform 
bewerben und die Gemeinde vergibt dann 
Geldpreise für den besten Vorschlag. Dadurch 
soll der Vereinskalender neuen "Pepp" 
bekommen. Eine Gemeinde lebt von den 
vielen, attraktiven Veranstaltungen. Sie machen 
das Leben in einer Gemeinde erst "lebenswert". 
 
 
Wenn es möglich ist, sollen Vereineauch 
weiterhin finanziell unterstützt werden. Allerdings 
sollen diese Zuschüsse nur gegen tatsächlich 
erbrachte Leistung bezahlt werden. 
 

 
 
6. Mehrzwecksaal – das „Schmuckstück“ der Gemeinde 
 
Weit über die Gemeindegrenzen hinweg findet man keinen vergleichbaren 
Veranstaltungsort wie unseren Mehrzwecksaal. Unser Ziel ist es, unserem 
“Schmuckstück” zu einer deutlich höheren Auslastung zu verhelfen. Dazu schlagen 
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Unser „Schmuckstück“  Mehrzwecksaal 
soll  besser ausgelastet werden – die JU 
schlägt dazu drei Mietmodelle und ein 
eigenes Werbeprospekt vor! 

Die Gemeinde Brand ist eingebettet in eine 
traumhaftschöne Landschaft. Diesen Vorteil gilt es 
mit Hilfe von gezieltem Regionalmarketing geschickt 
zu nutzen. Das Ziel der Jungen Union ist es wieder 
eine eigene, aber finanzierbare Freizeitattraktion zu 
errichten, die in der gesamten Region „vermisst“ 
wird. 

wir vor, drei Mietmodelle zu schaffen und den Veranstalter/den Vereinen selbst 
wählen zu lassen, welches Mietmodell sich für sie am besten eigne. 
 
 
Mietmodell 1: geringer Mietpreis, aber 
Gemeindebeteiligung am Getränkeumsatz. 
Vorteil: Getränkenutzung des Mehrzwecksaals 
möglich! 
 
Mietmodell 2: höhere Miete, aber keine 
Gemeindebeteiligung am Getränkeumsatz. 
Dafür müssen aber auch Getränke selbst 
angeschafft werden. 
 
Mietmodell 3 - “Rund-um-Service-Modell“: In 
Absprache mit den Brander Wirten soll eine 
vollständige Bewirtung möglich gemacht 
werden. Dadurch wird unser Mehrzwecksaal 
auch für Tagungen, Hochzeiten, usw. attraktiv. 
 
Werbeprospekt/Flyer: Mit einem gut und übersichtlich dargestellten Werbeprospekt 
sollen die Vorzüge unseres Mehrzwecksaals besonders zum Ausdruck gebracht 
werden. Dieser Flyer könnte beispielsweise an alle Vereine, Firmen, 
Hochzeitgesellschaften, etc. der Region versandt werden. 
 
Die drei neuen Mietmodelle und die bessere Bekanntheit in der Region sollen zu 
einer höheren Auslastung unseres Mehrzwecksaals führen. Die dadurch gesteigerten 
Mieteinnahmen sollen dazu genutzt werden, das Defizit des Mehrzwecksaals 
möglichst gering zu halten. 
 

 
7. Tourismus 
 
Die Zeiten, in denen es Sinn macht, als 
Gemeinde alleine im Tourismus 
aufzutreten, sind vorbei. Die Zukunft wird 
sein, sich als Region zu präsentieren. Wir 
empfehlen verstärkt auf 
Regionalmarketing zusetzen. Hierbei ist 
der Blick vor allem auf das 
Fichtelgebirge und die Oberpfalz 
(Landkreis Tirschenreuth) zurichten. 
Kemnath behauptet von sich, „das Tor 
zur Oberpfalz“ zu sein. Wenn Kemnath 
das Tor zur Oberpfalz ist, sind wir 
mindestens „die Tür zur Oberpfalz“ 
(nördlich) und „das Tor zum 
Fichtelgebirge“ (südlich). Diesen Vorteil, 
zwei landschaftlich traumhaften 
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Durch die demographischen Entwicklungen 
werden die Senioren eine immer größere 
Bevölkerungsgruppe. Deshalb ist es 
notwendig, ihre Anliegen speziell zu 
berücksichtigen. 

Die 60 km/h Aktion zeigt 
wie wichtig der JU die 
Sicherheit ist! 

Regionen anzugehören, gilt es im Regionalmarketing geschickt einzubauen. 
 
Nachdem unser Schwimmbad geschlossen wurde, muss es das Ziel sein wieder eine 
für Brand finanzierbare, eigene Freizeitattraktion zu errichten. Dabei muss darauf 
geachtet werden, was in der gesamten Region „vermisst“ wird.  
Auch in Sachen Tourismus gilt es mit den angrenzenden Gemeinden auch über die 
Grenzen unserer Verwaltungsgemeinschaft hinaus stärker zusammen zu arbeiten. 
Der Blick in Sachen Wintertourismus muss sich nach Meinung der Jungen Union 
verstärkt nach Mehlmeisel, Fichtelberg, Warmensteinach, etc. richten. 
 
Die Gemeinde Brand hat ein gut ausgebautes, vorbildlich markiertes und 
landschaftliches attraktives Wandernetz. In Absprache mit dem FGV ist es das Ziel, 
die bestehenden Wanderwege zu erhalten und nach Möglichkeit verstärkt auf 
Erlebnis-/Themenwanderwege zu setzen. 
 

8. Senioren  - Erfahrung und Wissen 

Die Bevölkerung in Brand wird zunehmend 
älter. Deshalb spielen gerade die Senioren 
eine immer wichtigere Rolle in unserer 
Gemeinde. Dieser Entwicklung muss die 
Gemeinde gerecht werden. Es ist notwendig, 
die Angebote an Senioren, die vor allem von 
Seiten der Kirche (KAB, Pfarrgemeinderat, 
Missionsausschuss, etc.) und einigen Vereinen 
gemacht werden, zu unterstützen. Äußerst 
begrüßenswert wären betreute 
Seniorenwohnungen, die beispielsweise durch 
die Gemeinde gefördert werden könnten. 
Unabhängig von baulichen Investitionen ist es 
notwendig, bei politischen Entscheidungen 
verstärkt die Folgen auf die älteren 
Mitbürgerinnen und Mitbürger in die 
Überlegungen einzubeziehen. 

9. Feuerwehrwesen und Sicherheit 

Sicherheit ist ein Stück Lebensqualität. Daher ist es für uns 
wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger in Brand sicher und 
unbesorgt leben können. Dass der Jungen Union das Thema 
Sicherheit besonders am Herzen liegt, sieht man unter 
anderem an der erfolgreichen 60 Km/h Aktion, die zur 
Begrenzung der Geschwindigkeit vor den Neubrander 
Bushäuschen geführt hat. Auch das Aufbauen der 
Hinweisschilder „Achtung Schulkinder“ zu Schuljahresbeginn 
soll zu mehr Sensibilität bei diesem Thema führen! 

Es ist notwendig und sogar gesetzlich vorgeschrieben, eine 
dauerhaft einsatzbereite Feuerwehr zu erhalten. Die Junge 
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Die Anliegen der beiden Feuerwehren 
sind der Jungen Union immer wichtig! 

Die neueste „Abteilung“ des Brander 
Sportvereins – die Mädchenfußballmannschaft. 
Der Sportverein trägt am meisten zum 
Sportangebot in der Gemeinde Brand bei! 

Union hat für die Anliegen der Freiwilligen 
Feuerwehrleute stets ein offenes Ohr. Durch die 
enge Verbindung zu dieser Hilfsorganisation ist 
es der JU möglich, einzuschätzen, wo der Schuh 
drückt, welche Anschaffungen notwenig sind 
und wie sich die personelle Situation entwickelt. 
Dies ermöglicht uns ein schnelles und gezieltes 
Handeln – zum Wohle und der Sicherheit aller 
Brander Bürgerinnen und Bürger. 

Wir sind davon überzeugt, dass unsere beiden 
Feuerwehren hervorragend ausgestattet sind. 
Ziel muss es sein, noch verstärkter zusammen 
zuarbeiten. Wobei dies durch gemeinsame 
Übungen, etc. bereits jetzt schon praktiziert 
wird. Wo die Gemeinde unterstützend eingreifen kann, soll dies auch gemacht 
werden! 

 
10. Sport 

Nicht nur, weil’s Freude bereitet, ist Sport ein wichtiger Faktor in unserer Gesellschaft. 
Leibesertüchtigung ist nach wie vor die beste Gesundheitsvorsorge. Auch vor dem 
Hintergrund, dass immer mehr Kinder Übergewicht haben und sich kaum mehr 
sportlich betätigen, ist es dringend notwendig, den Sport in unserer Gemeinde 
weiterhin zu fördern. 

Vor allem der Sportverein deckt durch 
seine Sparten – Fußball, Tischtennis und 
Tennis – einen großen Sportanteil in unserer 
Gemeinde ab. Aber auch die Stepp-, 
Aerobic-,  oder Gymnastikkurse, die in der 
Sporthalle des Sportheims oder in der 
Turnhalle der Grundschule stattfinden 
dürfen, nicht vergessen werden. 

Die Gemeinde trägt durch die Errichtung 
eines Bolzplatzes in Oberölbühl, des 
Fußballfeldes auf der „Hannawiese“ oder 
des Basketballplatzes vor dem 
Jugendraum auch zum Sportangebot der 

Gemeindebürger teil. Natürlich müssen diese Örtlichkeiten auch weiterhin gepflegt 
werden. 

Durch die Anschaffung unseres Spurgerätes ist es gelungen, den Wintersport bei uns 
attraktiver zu machen. Bei gegebenen Schneeverhältnissen ist es möglich, die 
Gegend rund um die Gemeinde Brand mit den Langlaufskiern zu erkunden. 

Dank des Fichtelgebirgsvereins sind unsere Wanderwege gut gepflegt und 
beschildert. Ähnlich wie das schon bei der Errichtung des „Max-Reger-
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Einer der größten Tage für die 
Brander Jugendlichen – die 
Einweihung der Jugendräume 

Der Tanzkurs mit dem abschließenden 
Abschlussball war sicherlich eines der 
Highlights des Jugendgemeinderats  - 
über 90 Personen zeigten ihr Können!  

Auch wir wollen den 
Sport fördern  bei-
spielsweise spendeten 
wir dem Jugendraum 
einen Basketballkorb 

Wanderweges“ geschehen ist schlägt die Junge Union vor, in 
Zukunft verstärkt auf Themenwege zu setzten! Auch unsere 
Flurbereinigungswege eignen sich gut zum spazieren gehen 
oder zum „walken“! 

Die Junge Union wird den Ausbau des Fichtelnaabtalradwegs 
mit vorantreiben. Um mit solchen Projekten auch einen 
spürbaren Tourismuserfolg zu erzielen, ist es dringend nötig eine 
Anbindung an einen „europäischen Radweg“ zu schaffen. 
Dadurch kann es gelingen, verstärkt Urlauber in unsere Region 
zu locken.  
 

 
11. Jugend – Ideenschmiede Jugendgemeinderat 

In Brand wird seit vielen Jahren gute Jugendarbeit betrieben. 
Vor allem die Vereine bieten immer wieder ein attraktives 
Angebot für die Jugendlichen in der Gemeinde Brand. 

Die Schaffung des Jugendgemeinderats, der nahezu 
einmalig in Bayern ist, hat die Situation für die 
Jugendlichen in Brand enorm verbessert.  Mit dem  
Jugendgemeinderat, der von allen 12 bis 20 jährigen 
gewählt ist, haben die jungen Menschen einen  
direkten Ansprechpartner für ihre Probleme. Im 
Jugendgemeinderat lernen Jugendliche für sich und 

andere Verantwortung zu übernehmen. 

 

Der Jugendgemeinderat hat in den letzten Jahren viel 
bewirkt. Mit der Schaffung der Jugendräume wurde ein Treffpunkt für alle 
Jugendlichen geschaffen. Und nicht nur das, der Brander Jugendraum ist einer der 
attraktivsten im ganzen Landkreis und wird von den jungen Leuten selbst betreut. 

Auch mit den vielen Veranstaltungen in den 
Sommerferienprogrammen war immer viel Spaß und 
Abwechslung für unsere Schülerinnen und Schüler 
garantiert. Auch die Junge Union bringt sich ins 
Ferienprogramm mit ein.  

Mit Veranstaltungen wie Tanzkurs mit Abschlussball, 
Infoabende zum Jugendschutz oder Drogen, Kino-, 
Kegel-, oder Kochabende machten der 
Jugendgemeinderat ebenso auf sich aufmerksam 
wie mit den Fahrten in verschiedene Freizeitparks 
oder ins Erlebnisbad „Palm Beach“. Die Junge Union 
unterstützt die Ziele  des Jugendgemeinderats! 
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Einw ohnerzahlen

Den drastischen Bevölkerungsrückgang in Brand und 
der gesamten Region zu stoppen – das muss das Ziel 
von uns allen sein!  

12. Bevölkerungsschwund und Abwanderung 

Die Gemeinde Brand hat in den letzten zwei Jahren 40 Einwohner verloren. Auch 
auf lange Frist gesehen spiegeln die Zahlen einen negativen Trend wieder. Waren 
es im Jahr 1995 noch 1321 Einwohner, wohnen zurzeit nur noch 1211 Menschen in 
unserer Gemeinde. Das entspricht einem Verlust von 110 Einwohnern oder von 
knapp 10 Prozent.  

Auch im Landkreis Tirschenreuth sieht 
die Lage nicht besser aus. Seit sechs 
Jahren verliert der Landkreis 
Tirschenreuth fast 600 Einwohner 
jährlich. In der Folge sank die 
Einwohnerzahl im Landkreis von 
80627 im Jahr 1996 auf nun 76.894 
(Stand November 2007). Dies 
entspricht einer Summe von 3733 
Landkreis-bewohnern. Wenn man 
sich verdeutlicht, dass somit die 
beiden Gemeinden in der Größe 
von Brand und Neusorg zusammen 
von der Landkarte verschwunden 
sind, wird erst das Ausmaß dieser 
Katastrophe sichtbar.  
 

Die Folgen dieser dramatischen Entwicklung kann jeder auch in Brand erleben. 
Vereine kämpfen darum Nachfolger in den Ehrenämtern zu finden, auch unsere 
Grundschule musste geschlossen werden und viele, vor allem junge Leute, müssen 
in die Ferne ziehen.  
 

Für die JU ist es unerlässlich, auf allen Ebenen gegen diese Abwanderung zu 
kämpfen. Junge Familien brauchen Perspektiven in unserer Region, damit sie hier 
bleiben. Mit der Aktion gegen die Zweitwohnungssteuer haben wir bewiesen, dass 
wir es ernst nehmen. Dennoch müssen wir weiter anpacken! 
 
Folgende Aktionen könnten umgesetzt werden, um dieses Problem wieder in den 
Griff zu bekommen:  
 
-Regionalkonferenzen in allen Städten des Landkreises zum Thema Abwanderung: 
Neben Fachkräften und Politikern sollen vor allem Verantwortliche aus der 
Wirtschaft und den gesellschaftlichen Gruppierungen herangezogen werden, um 
gemeinsam Ideen und Konzepte gegen die Abwanderungstendenzen zu 
entwickeln.  
 
- Aufbau eines Netzwerks: Die Gemeinden und der Landkreis müssen viel stärker zu 
abgewanderten Landkreiskindern und Zuwanderungsinteressierten Kontakt halten. 
Dies kann geschehen mit dem Aufbau eines Internetportals, der Herausgabe einer 
viermal im Jahr erscheinenden Landkreiszeitung (wäre auch für das 
Zusammenwachsen der Landkreisteile unerlässlich), Geburtstagsgratulationen und 
stete Information über aktuelle Jobangebote in unserer Gegend. 
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- Bildung einer eigenen Agentur, die sich nur diesem Thema annimmt: Damit es 
endlich richtig angepackt wird, ist eine Auslagerung des Regionalmarketings aus 
der Verwaltung (ähnlich der Wirtschaftsförderungsgesellschaft) zu überlegen. Eine 
weitere Kraft in dieser Agentur würde sich dann nur um die Umsetzung von 
Projekten gegen die Abwanderung kümmern. Die Finanzierung könnte zu einem 
Drittel von den Gemeinden und Städten, zu einem Drittel von der regionalen 
Wirtschaft und zu einem Drittel durch den Landkreis erfolgen.  
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
gerade haben wir Ihnen unsere Ideen für die Gemeinde Brand aufgezeigt. Wir 
haben ein Konzept entwickelt, das mit tatsächlich umsetzbaren Vorschlägen eine 
echte und spürbare Verbesserung für das Leben in Brand bringen soll. Die JU 
Kandidatinnen und Kandidaten stehen am 02. März zur Wahl für den Gemeinderat. 
Wir besetzten dabei jeden dritten Platz (3,6,9,12,15,18,21,24) und den 7. Platz der 
CSU Gemeinderatsliste (Liste 1). 
 
Wir bitten Sie um Ihr Vertrauen! Auch bei der Bürgermeisterwahl bitten wir um 
Unterstützung für unseren Bürgermeisterkandidaten Ludwig König.  
 
Über weitere Anregungen zu unserem Zukunftsprogramm freuen wir uns sehr! 
Melden Sie sich dazu bei JU Ortsvorsitzenden Christian Doleschal 
(christian.doleschal@ju-brand.de) oder sprechen Sie die JU Kandidaten einfach an! 
 
Packen wir die Probleme und Sorgen unserer Bürgerinnen und Bürger endlich 
gemeinsam an – die Kandidaten der Jungen Union stehen bereit!  

obere Reihe von links:  

Harald Thiel  
(Platz 6) 
Florian Söllner  
(Platz 3) 
Christof König  
(Platz 15) 
mittlere Reihe von links:  

Maria Schindler  
(Platz 12)  
Bernhard Schindler 
(Platz 7) 
Petra Söllner  
(Platz 9) 
untere Reihe von links:  

Christian Doleschal  
(Platz 24) 
Stefan Jungnickl  
(Platz 21) 
 Torsten Erhardt  
(Platz 18) 


