
Zellingens Zukunft gemeinsam gestalten 

 

Nominierungsrede von Dr. Wieland Gsell, Bürgermeisterkandidat 

Bündnis ´90/Die Grünen 

 

 

 

 

Einleitung 

Der Markt Zellingen wird sich in den nächsten 10 bis 15 Jahren massiv verändern, die Ent-

wicklung wird nicht mehr in der Richtung weiter gehen, wie bisher! 

Nicht weil ich ab Mai 2008 Bürgermeister bin und Zellingen revolutionär umgestalten will (in 

der CSU, auch im Ortsverband, spricht man ja heute noch von den Grünen als „Revoluzzer-

partei“). Nein, man muss nur Augen und Ohren offen halten, um die Probleme zu sehen und 

zu hören.  

Die Probleme, die zu Veränderungen führen werden, kommen von außen auf uns zu. Ich nen-

ne hier nur stellvertretend die drei Stichworte „demografische Entwicklung“, „Klimawandel“ 

und „Entwicklungen im Energiebereich mit Ressourcenverknappung und massiv steigenden 

Preisen“. Aufgrund dieser Entwicklungen ist mit gravierenden sozialen, politischen und öko-

nomischen Auswirkungen auch auf den Markt Zellingen zu rechnen. 

Man muss nicht schwarz malen und Horrorszenarien herauf beschwören, ich werde es auch 

nicht tun. Es geht vielmehr darum, kommende Entwicklungen ins Auge zu fassen und aktiv 

darauf zu reagieren. Bisher werden die genannten Entwicklungen ja eher unscharf erkannt und 

unterschwellig als Bedrohung angesehen. Eine Auseinandersetzung damit und ein Erarbeiten 

der notwendigen Konsequenzen auf Gemeindeebene haben bisher nicht statt gefunden. Bishe-

rige wachstumsorientierte Strategien im Markt Zellingen, wie die Ausweisung von Bau- und 

Gewerbegebieten und der Straßenbau, werden ab sofort und in Zukunft immer weniger grei-

fen und uns zusehends vor große Probleme stellen. Wir müssen also von diesen Strategien 

weg kommen, vor allem aber von einem Denken in Zeithorizonten, die bis maximal eine 

Wahlperiode umfassen. Klar ist, wir haben nur jetzt die Chance, der Veränderung Rechnung 

zu tragen und die Zukunft aktiv zu gestalten. Je später wir reagieren, desto schwieriger wird 
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es. Ein „weiter so“, wie ich aus dem nicht präsentierten und damit wohl nicht vorhandenen 

Konzept auf der Nominierungsversammlung der CSU entnehme, ist wohl die Schlechteste 

aller Lösungen. 

Ich will in meinem Vortrag aufzeigen, dass ich in der Lage bin, diesen aktiven Prozess einzu-

leiten, zu moderieren, zu gestalten. 

 

Zur meiner Person 

Zunächst zu meiner Person. Ich bin 51 Jahre alt, verheiratet, 3 Kinder, davon sind zwei er-

wachsen. Ich habe in Würzburg Biologie und Philosophie studiert, in Biologie promoviert. 

Anschließend habe ich neun Jahre lang an der Psychiatrischen Klinik der Universität Würz-

burg in der Erforschung des menschlichen Gehirns gearbeitet. Dort hat sich mein Schwer-

punkt allmählich in Richtung sozialer Aspekte bei Menschen mit Erkrankungen der Psyche 

und des Gehirns verlagert. Seit zehn Jahren bin ich nun in der Leitung des Krankenhauses in 

der Stabsstelle des Ärztlichen Direktors am Bezirkskrankenhaus in Lohr tätig, einem öffentli-

chen kommunalen Krankenhaus mit dem Versorgungsauftrag für das westliche Unterfranken 

mit ca. 750.000 Einwohnern. Ca. 700 Vollstellen, die mit etwa 1.000 Mitarbeitern besetzt 

sind, stehen für die Bewältigung dieser Aufgabe zur Verfügung. 

Ich bringe also genau die Voraussetzungen mit, die notwendig sind, den Wandel aktiv zu ges-

talten: 

• Als Biologe und damit als Naturwissenschaftler kann ich Probleme analysieren und 

die Konsequenzen des Handelns oder auch des Nicht-Handelns aufzeigen.  

• Wie passt jetzt der Philosoph ins Bild? Vereinfacht gesagt ist ein Philosoph jemand, 

der Dinge scharf sieht, die andere nur verschwommen wahrnehmen, und der Dinge 

unscharf sieht, die andere noch gar nicht sehen. Zumindest unscharf habe ich schon 

eine Vision, ein Bild vom Markt Zellingen der Zukunft. Dazu gleich mehr. 

• In der Stabstelle in Lohr war ich maßgeblich in verschiedensten Projekten zur Steige-

rung der Effizienz der öffentlichen Verwaltung beteiligt. Zwei Punkte will ich hier 

kurz erwähnen. Das eine war die Analyse und die Optimierung von Prozessen im 

Rahmen der Qualitätsmanagements, ich habe hier eine Ausbildung als Moderator 

(weiß also, wie man ergebnisorientierte Versammlungen führt) und als Qualitätsma-

nagementbeauftragter (weiß also, wie man Ergebnisse umsetzt und Prozesse kontrol-

liert), das andere war die Einführung des elektronischen Krankenhaus-Informations-
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Systems. Darüber hinaus habe ich dieser Stelle die Öffentlichkeitsarbeit des Kranken-

hauses mit seiner Präsentation optimiert. Das Handwerkszeug zum Aufbau und zur 

Führung einer effizienten Verwaltung beherrsche ich also. 

 

Die Analyse der Stärken und Schwächen des Marktes Zellingen mit Zukunftsprognose 

Bevor ich mich der demografischen Entwicklung des Marktes Zellingen zuwende, gestatten 

Sie mir einige Sätze zur demografischen Entwicklung Deutschlands. In Deutschland leben 

derzeit etwa 82 Millionen Menschen. Nach Prognosen des Statistischen Bundesamtes werden 

es im Jahr 2050 nur noch gut 75 Millionen sein. Die Hälfte der Bevölkerung wird dann älter 

als 48 Jahre, ein Drittel 60 Jahre oder älter sein. Unsere Gesellschaft schrumpft und altert also 

gleichermaßen. 

Diese Entwicklung geht auch nicht am Markt Zellingen vorbei. Hierzu gibt es gute Daten aus 

dem Demographiebericht der „Aktion Demographischer Wandel“ der Bertelsmann-Stiftung. 

Diese Daten werden unentgeltlich von der Stiftung zur Verfügung gestellt, dürfen zwar für 

wirtschaftliche Zwecke nicht verwendet werden, eine sonstige Verwendung wird unter Hin-

weis auf die Stiftung ausdrücklich begrüßt. Dem komme ich hiermit gerne nach.  

Der Bericht untersuchte die fünf Politikfelder Demographie, Wohnen, Wirtschaft, Arbeit und 

soziale Lage. Ich will mich hier nur auf wenige Kernzahlen konzentrieren, der gesamte Be-

richt kann im Internet herunter geladen werden. 

Zur Demographie: Bis 2020 ist mit einem weiteren Bevölkerungs-Rückgang um 7,5 Prozent 

zu rechnen. D.h., der Markt Zellingen wird ca. 480 Einwohner weniger und dann ca. 5.940 

Einwohner haben. Das Durchschnittsalter wird dann von jetzt 39,6 Jahren auf 45,6 Jahre an-

wachsen. Das Seniorenzentrum ist in dieser Berechnung aber noch gar nicht berücksichtigt. 

Der Anteil der unter 18-Jährigen wird von heute 21,5 Prozent auf 15,1 Prozent in 2020 sin-

ken. Der Anteil der über 60-Jährigen von heute 20,9 Prozent auf etwa 30,5 Prozent in 2020. 

Das Seniorenzentrum eingerechnet wird der Anteil der über 60-Jährigen bei etwa einem Drit-

tel der Zellinger Bevölkerung liegen. 

Zur Wirtschaftsstruktur: Die Bedeutung von Zellingen als Arbeitsort ist im Vergleich zum 

Landkreis und zu Bayern recht gering. Entsprechend schlecht lassen sich Voraussagen zur 

Beschäftigungsentwicklung machen. Die Steuereinnahmen (ca. 470 Euro/2003) sowie die 

Investitionen (ca. 375 Euro/2003) pro Einwohner werden deshalb wie bisher auch weiterhin 

unter dem Durchschnitt des Landkreises und des Landes bleiben. 
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Zum Wohnen/Soziale Lage: Eine große Stärke von Zellingen ist, dass es jetzt noch einen 

überdurchschnittlich hohen Anteil an Haushalten mit Kindern gibt (ca. 48 %) und der Anteil 

der Einpersonen-Haushalte relativ gering ist (ca. 20 %). Die Arbeitslosenquote, die Jugendar-

beitslosenquote und die Langzeitarbeitslosenquote sind etwas geringer als im Durchschnitt 

des Landes. 

Bewertung der demographischen Daten für Zellingen: Zellingen gehört damit noch zu den 

stabilen Gemeinden im ländlichen Raum mit hohem Familienanteil. Die relativ niedrige Ge-

burtenrate der letzten Jahre weist darauf hin, dass wir uns aus dem stabilen Bereich heraus zu 

entwickeln begonnen haben. Wir merken das ja heute schon bei unseren Kindergärten und in 

der Grundschule. Auch verlieren wir gerade unsere gut ausgebildete Jugend, die sogenannten 

Bildungswanderer. Arbeitsplätze für die gibt es kaum. Die insgesamt negative Entwicklung 

der Bevölkerungszahlen und die relative und absolute Zunahme im höheren Altersbereich 

wird sich z.B. auf den Wohnungsmarkt in Zellingen auswirken. Einfamilienhäuser werden 

weniger nachgefragt werden und der Bedarf an kleineren Wohnungen wird wachsen.  

 

Herausforderungen:  

• Die jetzt noch bestehende Stabilität darf nicht mit Sicherheit verwechselt werden. Die 

bundesweite demografische Entwicklung wird zur verschärften Standortkonkurrenz füh-

ren. Eine fehlende Entwicklungssteuerung kann hier schnell zur Labilität führen. Die 

jetzt schon bestehende Abwanderung der 18- bis 24-Jährigen u.a. zu Bildungs- und 

Ausbildungszwecken ist ein Zeichen dafür, wie stark die Entwicklung von der Attrakti-

vität als Wohnstandort für Familien und Rückwanderer einerseits und der regionalen 

Arbeitsplatzsituation andererseits abhängt. Die Entwicklung der Bevölkerung hängt nä-

mlich sehr stark von der Attraktivität des Wohnortes und der regionalen Arbeitsplatzan-

gebote ab. Beide Faktoren sind in Zellingen entwicklungsfähig. Die Gemeinde muss 

sich z.B. mehr bemühen die Chancen zu nutzen, die sich in der direkten Nachbarschaft 

zum Hightech-Zentrum Würzburg bieten. Hier gilt es, mit den Gründungsinitiativen der 

Universität oder der Fachhochschule zu kooperieren und sogenannte Start-up Firmen in 

den Gewerbegebieten anzusiedeln. Kontakte zur Universitätsleitung und zur Leitung der 

betriebswirtschaftlichen Fakultät der Fachhochschule habe ich bereits. 

• Die noch bestehende Stärke des Familien-Wohnstandort gilt es weiter ausbauen und 

weiter zu entwickeln. Mit starken familienorientierten Strukturen schaffen wir die Vor-

aussetzungen für Erwerbstätige und Erwerbgebende auch unter schwierigeren Arbeits-
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marktbedingungen attraktiv zu sein. Eine Illusion ist es, davon auszugehen, dass die 

Familienfreundlichkeit zukünftig allein oder vorwiegend durch die Frauen am Wohnort 

gewährleistet wird. Mit der geringen Frauenerwerbstätigkeitsquote von zur Zeit 47,8 % 

in Zellingen ist das vielleicht noch heute so. Im Zuge des gesamtgesellschaftlichen Wer-

tewandels und veränderter Arbeitsmarktanforderungen (z.B. heutiges Thema: Fachkräf-

temangel, z.B. zukünftiges Thema: Personalmangel im Dienstleistungssektor im sozia-

len und gesundheitlichen Bereich) wird die Nachfrage nach Entlastungsstrukturen für 

Familien, zum Beispiel entsprechenden Dienstleistungen einerseits und qualitätsvollen 

Kinder- und Jugendangeboten andererseits ansteigen. Die Lösungen der Probleme sind 

sozialer und organisatorischer Natur: Flexible und verlässliche Betreuungszeiten für 

Kinder und Jugendliche, die Sicherung eines hochwertigen Schulangebotes, Unterstüt-

zungsstrukturen für pflegende Angehörige, Transparenz und Vernetzung von Angebo-

ten, Koordinierungsstellen, etc. Hier könnte eine Sozialbörse, ähnlich dem Flächenma-

nagement, seitens der Gemeinde hilfreich sein. Auch über Vergütung der ehrenamtli-

chen Arbeit (3. Arbeitsmarkt) muss hier nachgedacht werden (Beispiel Alzheimer-

Gesellschaft). 

• Zellingen existiert nicht im luftleeren Raum, sondern hat eine starke Abhängigkeit von 

der regionalen Entwicklung. Regionale Partnerschaften müssen hier vorangetrieben und 

gestärkt werden, um genügend Substanz im Standortwettbewerb zu sammeln (Stich-

punkt: interkommunale Zusammenarbeit). Zum einen gilt es hier, Zellingen als Unter-

zentrum in Zusammenarbeit mit z.B. den anderen Gemeinden der Verwaltungsgemein-

schaft stärker weiter zu entwickeln, andererseits ist die Infrastrukturausstattung mit der 

Anbindung an das Oberzentrum Würzburg einerseits und dem restlichen Landkreis 

Main-Spessart, v.a. mit dem Mittelzentrum Karlstadt zu verbessern (Stichwort: Schaf-

fung einer win-win-Situation). 

• Der zunehmenden Alterung der Bevölkerung und dem überproportionalem Wachstum in 

der Bevölkerungsgruppe der Senioren ist mit einer zukunftsorientierten Seniorenpolitik 

zwingend Rechnung zu tragen. Beispiele wären: Freizeit und Bildungsangebot für Seni-

oren, ehrenamtliche Tätigkeiten in der Gemeinde. Der Anteil an Ein- und Zweifamilien-

häusern ist mit über 80 Prozent im Kreis- und Landesvergleich sehr hoch. Hier könnten 

alternative Wohnformen greifen. Ein zentrales Flächen- und Gebäudemanagementsys-

tem könnte hier helfen, die Ressourcen optimal zu nutzen. Kurz, wie könnte so ein Ma-

nagementsystem aussehen: Bebaute und unbebaute Flächen sind zu erfassen, natürlich 

auch die privaten, mit den jeweiligen Entwicklungszielen, also Bauplanung bis wann, 
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Besitzübergang, Verkaufsabsichten, etc. Über die Homepage der Gemeinde könnte so 

einen Datenbank als Börse entstehen. 

• Auch kann damit einer weiteren Zersiedelung der Landschaft entgegen gewirkt und die 

Innerortsentwicklung gestärkt werden. Zielvorstellung: Innenentwicklung vor Außen-

entwicklung! Neue Wohngebiete mit der entsprechend vorzuhaltenden und zu pflegen-

den Infrastruktur müssten damit nicht mehr ausgewiesen werden, ein ruinöser Konkur-

renzkampf mit anderen Gemeinden ließe sich vermeiden (Stichwort: Baugebiet an der 

Kapelle, gemeindeeigene Bauplätze). Lebenswerte und lebendige Quartiere im Innen-

ortbereich könnten ein wichtiger Standortfaktor für Zellingen werden. Ein ausbalancier-

tes Infrastrukturmanagement mit einer auf die Zielgruppen angepassten Ausstattung  

sind attraktiver als neue Baugebiete. 

• Die Infrastrukturkosten (Thema: Kanalisation) könnten damit reduziert werden, wer-

den. Klimawandel und Energiepolitik machen es dringend, notwendig den Energiebe-

darf der öffentlichen Gebäude zu untersuchen und Investitionen zu tätigen. Auch damit 

kann die Pro-Kopf-Verschuldung, die ja ein Maß für die Attraktivität einer Gemeinde 

ist, weiter reduziert werden. 

• Und noch ein paar weitere Worte zum Thema Energiepolitik und Klimawandel. Es ist 

heute schon klar ersichtlich, dass der Weinbau sich ändern wird. Bisherige Höhenlagen 

für die verschiedenen Rebsorten werden sich ändern. Es wird zu massiven Umstruktu-

rieren in den Weinbergen kommen. Wollen wir Retzbach als Weinort und damit auch 

die entsprechende Landschaft erhalten und weiterentwickeln - und ich will das - so muss 

hier an die Unterstützung der Winzer gedacht werden, wie immer die auch aussehen 

mag. Gleichzeitig muss man sich überlegen, ob nicht Tresterabfälle, aber auch Holzab-

fälle aus unserem Gemeindewald, der im Rahmen der Klimawandels vermehrt Holz 

produzieren wird, nicht zu Zeiten der Energieverknappung als Energielieferanten ge-

nutzt werden sollten. Hier ist es meiner Meinung nach auch möglich, einige landwirt-

schaftlichen Flächen in Duttenbrunn als Energielieferanten mit einzubeziehen. Dut-

tenbrunn als Bioenergiezentrum und Zentrum für gesunde Grundnahrungsmittel zu 

entwickeln, kommt meiner Vorstellung näher, als Duttenbrunn zu einer Autobahn-

randgemeinde zu degradieren. Der Markt Zellingen ist Stromnetzbetreiber, warum soll 

er denn kein Energieerzeuger auch mit privater Beteiligung werden? (Thema: Kraft-

Wärme-Kopplung mit Fördermitteln, ökonomische Analyse) 
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Zur Umsetzung 

Dies alles kann ein Bürgermeister und sein Gemeinderat und schon gar nicht die Verwaltung 

alleine nicht leisten. Und die müssen das auch nicht. In der vergehenden Legislaturperiode 

haben wir immer wieder Ansätze und Anstöße von Bürgern gesehen, die in Teilbereichen die 

künftigen Probleme erkannt und nach Lösungsansätzen gesucht haben. Ich nenne als Beispie-

le nur die Abwasserinitiative, Forderung von engagierten Jugendlichen nach einem Jugend-

zentrum oder die Agenda 21. Entweder wurden die Ansätze verzögert, ignoriert oder aber 

bekämpft. Entscheidende Impulse und Entwicklungsanstöße sind damit unterdrückt worden. 

Auf den Punkt gebracht läßt sich das am ehesten wohl so ausdrücken: die Bürger wurden kalt 

von der Politik erwischt und mit ihren heißen Gefühlen wie Ohnmacht, Verunsicherung 

und Zorn alleine gelassen. So kann es auf jeden Fall nicht weiter gehen, die Politikverdros-

senheit hat ihren Höchststand erreicht. 

Mir schwebt hier ein anderer Ansatz vor: die Bürgergesellschaft! 

Es gibt in der Marktgemeinde zur Zeit zu wenig „Wir-Gefühl“, allenfalls noch in kleineren 

Gruppen, wie Vereinen und Parteien. Auf die politische Gemeinde (Bürgermeister und Ge-

meinderäte) und die Verwaltung schauen unsere Bürger oftmals nur begleitet von negativen 

Gefühlen. Es gilt, dieses „Wir-Gefühl“ herzustellen. Die Gemeinde sind wir alle! Nur dann 

kann eine aktive Umgestaltung zu einem zukunftsfähigen Zellingen gelingen. 

Wie geht das, dieses „Wir-Gefühl“ wieder zu erreichen?  

Zum einen muss die Politik und ganz besonders der Bürgermeister konsistente und authenti-

sche Aussagen, d.h. feste und überzeugende Aussagen treffen. Wolfgang Rupp hat vorhin 

ein treffendes Beispiel mit der B26n genannt. Man kann nicht in Gemeinderat und Kreistag 

entgegengesetzte Urteile abgeben, auch nicht privat und öffentlich, wie bei der Bürgerver-

sammlung in Duttenbrunn! 

Zur Führung einer Gemeinde gehören ganz entschieden die Kommunikation und das mediale 

Auftreten. Hier ist es ganz wichtig, effektiv zu strukturieren. Planungen werden bei mir nicht 

im Verborgenen stattfinden, die Betroffenen werden von Anfang an, z.B. in Anliegerver-

sammlungen in Planungen mit einbezogen. Die Kommunikation innerhalb der Verwaltung 

wird von mir ebenso verändert werden. Auf die Eingabe einzelner Bürger muss reagiert wer-

den. Innerhalb dreier Arbeitstage wird eine Rückantwort erfolgen, dass sich des Problems 

angenommen wird, wer der zuständige Sachbearbeiter ist und bis wann eine endgültige Ant-
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wort erfolgt. Die Steuerung und vor allem Kontrolle dieser und anderer Prozesse wird ver-

bessert werden. Dazu gehört neben dem Instrument des Qualitätsmanagements ein regelmäßi-

ges wöchentliches Treffen mit den Abteilungsleitern, um personelle Ressourcen optimal ein-

zusetzen. Die Mitarbeiter, die eigentlichen Fachleute in ihrem Arbeitsgebiet, werden durch 

regelmäßige Mitarbeiter- und Zielvereinbarungsgespräche motiviert werden, in deren Prozes-

se wird ohne Not nicht eingegriffen werden. Führung heißt für mich vor allem Prozesskon-

trolle, nicht in die Details von Fachleuten reinreden, sondern das Gesamtziel im Blick behal-

ten. 

Die Agenda 21 will ich wiederbeleben. Hier gab es viele gute Ideen und Ansätze, die für die 

aktive Gestaltung der Zukunft Zellingens notwendig gewesen wären („vier Augen sehen mehr 

als zwei“), aber unterdrückt wurden. Analog des Vorstandes der Dorferneuerung in Retzbach 

sollen die Vorsitzenden der Arbeitskreise (z.B. Wirtschaft, Soziales, Siedlungspolitik) ihre 

Ideen auch im Marktgemeinderat einbringen können. Die Verwaltung als Dienstleister der 

Bürger hat sich um das Auftun entsprechender Fördermittel zu kümmern, der Gemeinderat 

hat dann für die entsprechende Umsetzung und für einen entsprechenden Haushaltsansatz 

Sorge zu tragen. Je mehr diese Arbeitsgruppen von Politik und Verwaltung ernst genommen 

werden, desto effizienter und aktiver kann die Umgestaltung Zellingens ausfallen. Hilfreich 

ist hier in der Anfangsphase sicherlich, den bereits sehr fortgeschrittenen Entwurf des Leitbil-

des der Lokalen Agenda 21 wieder aufzugreifen und zu vollenden. Alle weiteren Prozesse 

können daran ausgerichtet werden, langwierige Diskussionen um Entwicklungsrichtungen im 

Gemeinderat könnten dann vermieden werden. 

Ich denke, damit komme ich zum Schluss. Ich hoffe, Sie mit meinen Analysen und Visionen 

weder erschreckt noch gelangweilt zu haben. Im Gegenteil, ich hoffe, Sie motiviert zu haben, 

sich an der aktiven Gestaltung Zellingens zu beteiligen. Vielleicht sagt der eine oder andere 

jetzt auch „ja“ und kandidiert auf unserer Liste, die wir am 22.11. aufstellen werden, mit für 

den Gemeinderat. Wer sich nicht so weit vorwagen will, der kann sich dann auch gerne in der 

dann wieder Ernst genommenen Agenda 21 engagieren oder aber einfach so mit seinem The-

ma zu mir kommen. Ich hoffe aber auch, dass Sie aus meinem Vortrag erkennen konnten, 

dass ich der richtige Mann bin, diese Zukunft Zellingens zu initiieren, über alle gesellschaftli-

chen Strömungen hinweg zu moderieren und gemeinsam mit allen Bürgern umzusetzen, ge-

treu dem Motto: 

Visionen ohne Taten sind Träumereien, 

Taten ohne Visionen sind vergeudete Zeit, 

Visionen verbunden mit Taten können den Markt Zellingen verändern! 


