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Kulmbach — Seit dem 1. Dezem-
ber gibt es am Landratsamt
Kulmbach eine „Koordinie-
rungsstelle bürgerschaftliches
Engagement“ (Kobe). Sie ist die
Weiterentwicklung des 2001
eingerichteten „Büros für frei-
williges Engagement und Selbst-
hilfe“.

Wie Landrat Klaus Peter Söll-
ner mitteilte, hatte sich der
Landkreis im Sommer um ein
vom Freistaat Bayern ausge-
schriebenes Modellprojekt be-
worben und kam damit zum Zu-
ge. „Für die nächsten drei Jahre
fließen jeweils 8000 Euro in un-
seren Kreis, die der Ehrenamts-
förderung zu Gute kommen.“

Die neue Einrichtung soll hel-
fen, den Herausforderungen des
gesellschaftlichen und demogra-

fischen Wandels in der Region
zu begegnen, sagte die Ehren-
amtsbeauftragte des Landkrei-
ses, Heike Söllner. die der Land-
rat als „äußerst umtriebige
Kraft“ bezeichnete. Initiativen
für das ehrenamtliche Engage-
ment seien wichtig, insbesonde-
re im ländlichen und struktur-
schwachen Raum.

„Wenn unsere Vereine und
Verbände nicht mehr bereit
sind, sich zu engagieren, dann
bekommen wir ein großes Prob-
lem“, so Klaus Peter Söllner.

Geplant ist die Einrichtung ei-
nes Ehrenamtsportals, auf dem
sich Interessierte über die Mög-
lichkeiten des Engagements vor
Ort informieren können. Heike
Söllner: „Auch der Fortbil-
dungsbedarf soll ermittelt wer-
den, und daraus ein Weiterbil-
dungsangebot für ehrenamtlich
Engagierte im Landkreis Kulm-
bach entstehen.“

Eine weitere Aufgabe ist die
Stärkung der Anerkennungskul-
tur für das Ehrenamt. Schließ-
lich wird auch die projektbezo-
gene Arbeit gefördert. Der An-
stoß beziehungsweise die Ent-
wicklung geeigneter lokaler Eh-
renamtsprojekte runden die
Aufgabenpalette ab.

Die Leitungsstelle wird von
bislang fünf auf 19,5 Stunden
wöchentlich aufgestockt. Der
Landrat machte deutlich, dass
der Landkreis Kulmbach tradi-
tionell sehr stark vom Ehrenamt
geprägt ist: „In über 1000 Verei-
nen und Verbänden wird unver-
zichtbare Arbeit geleistet.“ Rei.

Kulmbach — In einer kleiner Fei-
erstunde hat Landrat Klaus Pe-
ter Söllner dem Aktivsenior
Heinz Hofmann für 16-jährige
Tätigkeit in der Existenzgrün-
derberatung gedankt.

Seit dem ersten „Aktionstag
für Existenzgründer“ am 14.
Mai 1998 finden im Landrats-
amt regelmäßig Beratungstage
statt, die die Industrie- und
Handelskammer Bayreuth, die
Aktivsenioren Kulmbach und
die Wirtschaftsoffensive Kreis
Kulmbach anbieten. Junge Un-
ternehmer oder Personen, die
eine Gründung planen, können
sich von Experten kostenlos
Tipps geben lassen.

Die meist individuellen Fra-
gen zu den Themen Standort,
Marketing, Vertrieb und Finan-
zierung werden in Einzelgesprä-
chen beantwortet. Ein Mann der
ersten Stunde ist Heinz Hof-
mann. Er hat jetzt seine aktive
Beratungsarbeit beendet.

Die Aktivsenioren sind eine
bayernweit organisierte Gruppe
ehemaliger Führungskräfte aus
der Wirtschaft, die nach dem

Ausscheiden aus dem Beruf ihre
Erfahrung an andere weiterge-
ben. Sie bringen ehrenamtlich
ihr großes Wissen und fachliche
Kenntnisse ein. Heinz Hofmann
war von 1990 bis 1992 Vorstand
der Kulmbacher Bank.

Bis Ende 2014 waren es mehr
als 100 Beratungstage, an denen
Hofmann den Existenzgründern
aus dem Landkreis mit Rat und
Tat zur Seite stand. Durch seine
Berufserfahrung als Bänker hat-
te er ein Gefühl für die Nöte und
Sorgen. „Man weiß genau, wie
es den jungen Leuten geht, und
es ist gut, wenn man ihnen hel-
fen kann.“

Landrat Klaus Peter Söller be-
dankte sich für die geleistete Be-
ratungsarbeit und überreichte
ein Präsent.

Zu den Gratulanten gehörten
ferner der Wirtschaftsreferent
des Landkreises Kulmbach,
Klemens Angermann, Heinrich
Müller von den Aktivsenioren
Bayern und Matthias Keefer,
Leiter des Referat Wirtschafts-
förderung, Existenzgründung,
Tourismus bei der IHK. red

Landrat Klaus Peter Söllner dankte Heinz Hofmann. Foto: privat

Heike Söllner
Beauftragte

für das Ehrenamt

Es soll ein
Weiterbildungs-
angebot für
Ehrenamtliche
entstehen.

EHRENAMT

Das Zauberwort heißt Kobe

FEIERSTUNDE Landrat Söllner verabschiedet
Heinz Hofmann aus der Existenzgründerberatung.

16 Jahre aktiv


