Entwicklungsagentur Fichtelgebirge - WIWEGO
Die Entwicklungsagentur Fichtelgebirge ist Ansprechpartner für die Städte und Gemeinden im Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Akteure aus der regionalen Wirtschaft sowie für internationale Investoren, die
sich über den Standort informieren möchten. Zudem agiert die Entwicklungsagentur als
Vernetzungsstelle für regionale und überregional tätige Initiativen. Als „One-Stop-Agency“ garantiert die
Entwicklungsagentur kompetente und kostenfreie Beratung.
Der Entwicklungsagentur sind unterschiedliche Bereiche der Regionalentwicklung im Landratsamt
Wunsiedel i. Fichtelgebirge zugeordnet:
-

Wirtschaftsförderung
Regionalmanagement
LEADER-LAG „Fichtelgebirge innovativ“
Naturpark Fichtelgebirge e.V. mit Landschaftspflegeverband Lkr. Wunsiedel
Zukunftscoach
Bildungsregion
Gesundheitsregion
ÖPNV
Ehrenamtskoordinator

Ziel der Entwicklungsagentur ist es, die „harten“ und „weichen“ Standortsfaktoren in der Region zu
verbessern. Dabei geht es sowohl um die klassische Wirtschaftsförderung als auch um die Verbesserung
der Lebensqualität und Daseinsvorsorge für Bürgerinnen und Bürger, die nachhaltige Landnutzung, den
Erhalt von Natur und die Förderung der Kultur sowie Pflege und Ausbau der touristischen Infrastruktur in
der Region. Die Entwicklungsagentur ist dabei Impuls- und Ideengeber, unterstützt Bürger und
Kommunen bei der Verwirklichung ihrer eigenen Ideen und Projekte und setzt – wo möglich und nötig –
selbst Projekte um. Ein Kernthema ist dabei unter anderem die Finanzierung von Projekten mit
unterschiedlichsten Fördermitteln.
Fast alle Bereiche des alltäglichen Lebens stehen heute unter dem Eindruck des demografischen
Wandels, der sich im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge so stark auswirkt wie sonst kaum anderswo in
Bayern. Sich auf diese Herausforderungen einzustellen, sich anzupassen und dem auch
entgegenzuwirken ist eine der wichtigsten Aufgaben der Entwicklungsagentur. Dabei liegt die zentrale
Funktion und Kompetenz in der Vernetzung von Akteuren, Fachstellen und auch wieder Bürgern und
Kommunen, um zielgerichtete und effektive Maßnahmen in Gang zu bringen.
Ein besonderer Schwerpunkt der Arbeit der vergangenen Jahre war und ist das Innenmarketing. Nach
dem Zusammenbruch der traditionellen Industrien (Porzellan, Textil, Glas) und dem nachfolgenden
wirtschaftlichen Niedergang einhergehend mit einem immensen Bevölkerungsverlust, war die Stimmung
in der Region auf einen Tiefpunkt gesunken. Dass es wieder aufwärts geht, dass die Region viel Gutes
als Lebens- und Wirtschaftsraum zu bieten hat, musste der eigenen Bevölkerung erst einmal wieder klar
werden. Zu einem großen Teil ist das durch viele Aktionen, unterstützt durch die Entwicklungsagentur
und viele weitere Akteure der Region, gelungen. Die junge Generation der heute 15 – 35 jährigen
entdeckt ihre Liebe zu ihrer Fichtelgebirgsheimat gerade neu. Darauf soll die Arbeit der kommenden
Jahre insbesondere wider die negativen Folgeerscheinungen des demografischen Wandels, aufbauen.
Bei der Vielfalt der Aufgaben und dem großen Netzwerk innerhalb der Region gibt es kaum einen Bereich
oder ein Projekt der regionalen Entwicklung, an dem die Entwicklungsagentur nicht in irgendeiner Weise
beteiligt ist: Manchmal nur mit einem kurzen beratenden Gespräch, manchmal bis hin zur Projektplanung,
Finanzierung und Umsetzung bis ins Detail.
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