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B LEITBILD UND MASTERPLAN DER ORTSENTWICKLUNG
Aus der Bestandsanalyse und den zukünftigen Anforderungen insbesondere
als Folge des demographischen Wandels, wurden insgesamt sechs Handlungsfelder identifiziert, für die nachfolgend Leitlinien und Ziele formuliert
werden.

Handlungsfelder im ISEK Parkstein
Diese Leitlinien und Ziele stellen das Grundgerüst der Entwicklungsstrategie
für den Markt Parkstein dar. Auf dieses Leitbild hin wird in den nächsten Jahren die Handlungslogik der Ortsentwicklung ausgerichtet. Gleichzeitig dienen
die Leitlinien und Ziele als Bewertungsgrundlage für die jährliche Evaluierung
der durchgeführten Maßnahmen und Projekte.

B 1 SELBSTVERSTÄNDNIS IN DER REGION UND AUßENDARSTELLUNG
Für eine Kommune im Stadt- und Umlandbereich eines Oberzentrums (der
Stadt Weiden i. d. OPf.) gilt es, die Wahrnehmbarkeit ihrer besonderen
Standortfaktoren und ihrer besonderen Standortqualität als Besuchsziel und
Wohnstandort für die aktuelle und potenzielle Bevölkerung (=Bevölkerung,
die in den Raum Weiden i. d. OPf. zuzieht) des Oberzentrums und der Region
auszubauen. Dies erfordert eine eindeutige und eigenständige Positionierung
in Verbindung mit einer Differenzierung gegenüber der Vielzahl an anderen
Kommunen im Stadt- und Umlandbereich des Oberzentrums Weiden i. d.
OPf. Hierfür müssen die örtlich besonderen Themen aber auch authentische
Eigenschaften benannt werden, die Parkstein und das Leben in Parkstein
grundsätzlich charakterisieren.
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Bisher ist das Selbstverständnis des Marktes Parkstein gegenüber der Region
nicht dokumentiert. In der Außendarstellung stehen Themen wie räumliche
Lage, Besuchs- und Ausflugsziel, Basaltkegel, historische Bedeutung und
Burganlage sowie Flächenverfügbarkeit (Gewerbeflächen, Bauplätze) ohne
Verbindung nebeneinander. Besondere Eigenschaften, die das Leben in Parkstein charakterisieren, sind nicht benannt.
LEITSATZ
Parkstein ist eine selbstbewusste und aktive Kommune, die sich als lebenswerter Wohnstandort und hochwertiger Gewerbestandort in unmittelbarer Nähe
zum Oberzentrum Stadt Weiden positioniert.
In Parkstein wird ein starker Zusammenhalt praktiziert und es sind die Voraussetzungen für ein modernes Leben auf dem Land gegeben.
Die Gleichwertigkeit von Wohnstandort und Gewerbestandort ist eine wesentliche Neuerung im Selbstverständnis und Außenauftritt. Bisher kommt gerade
die Funktion als Gewerbestandort in der Außendarstellung nicht vor. Dementsprechend gilt es, die Charakteristik als Gewerbestandort festzulegen und die
Wahrnehmbarkeit als Gewerbestandort herzustellen. Die touristische Funktion
im Sinne eines Besuchsziels, die zweifelsohne vorhanden ist, soll nicht als
übergeordnete Eigenschaft für den gesamten Ort definiert werden.

Allerdings gilt es das Selbstverständnis im Tourismus auf der nachfolgenden
Zielebene konkret zu benennen. Besondere immaterielle Komponenten der
Lebensqualität in Parkstein sind der starke Zusammenhalt und die infrastrukturelle Ausstattung. Beide Aspekte sollen in der Außendarstellung sichtbar werden und beide Aspekte sollen als besondere Standortfaktoren weiterentwickelt
werden.
Eine weitere Ausdifferenzierung der Entwicklungsvorstellungen im Handlungsfeld „Selbstverständnis in der Region und Außendarstellung“ ergibt sich aus
der Dokumentation der folgenden Zielsetzungen.

ZIELSETZUNG
Parkstein pflegt ein auf „Selbstorganisation“ und örtlichen Zusammenhalt
ausgelegtes Standortimage im Sinne einer „starken Gemeinschaft“.

Mit dieser Zielsetzung sind folgende Handlungsbedarfe verbunden:
o

Die Informationsangebote und die Außendarstellung des Marktes Parkstein werden künftig „kundenorientiert“ nach unterschiedlichen Anspruchsgruppen und Ansprüchen gegliedert (Neubürger, Senioren, Familien, Kinder, …).

o

Die Kommune stellt regelmäßig Information und Transparenz zu den Bedürfnissen der Bevölkerung her und unterstützt bei Bedarf die Organisation zentraler Dienste und/oder Unterstützungsangebote.
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o

Die Kommune nutzt öffentliche Einrichtungen für ein Monitoring der Bedürfnisse der jeweiligen Anspruchsgruppe (Senioren, Familien, Schüler,
…).

o

Die Kommune fördert Eigeninitiative und unterstützt örtlich organisierter
„Lösungen“/Angebote.

o

Die Außendarstellung umfasst nicht nur die Angebote, sondern auch die
Bedürfnisse der Bevölkerung und der Anspruchsgruppen sowie die Ergebnisse des kommunalen Monitoring. Sie beinhaltet die Möglichkeit auf
Entwicklungsbedarfe einzugehen und sich darüber auszutauschen.

ZIELSETZUNG
Parkstein wirbt um Zuzug und bietet Familien eine hohe Wohn- und Lebensqualität.

o

Die Positionierung als Wohnstandort in unmittelbarer Nähe zur Stadt
Weiden i. d. OPf. erfolgt für die Zielgruppe der Familien, für die Parkstein
eine ausgesprochen hohe Standortqualität bietet. Speziell für diese Zielgruppe wird aktiv um Zuzug geworben.

o

Das reine Wohnbauflächenangebot an sich ist im Umland der Stadt Weiden i.d.OPf mittlerweile kein besonderer Standortvorteil mehr. Eine besondere Standortqualität erfordert vielmehr auch eine besondere Qualität
der Wohngebiete hinsichtlich Konzeption und Gestaltung sowie ein attraktives Wohnumfeld. Hierbei gilt es nicht nur den unmittelbaren Standortanforderungen der Familien gerecht zu werden, sondern auch eine Flexibilität anzubieten, die das Wohngebiet später auch attraktiv für Senioren
macht und eine möglichst hohe Wandlungsfähigkeit zulässt.

o

Eine hohe Qualität des öffentlichen Raumes, des Ortsbildes sowie der gesamten örtlichen Infrastruktur und technischen Ausstattung dokumentiert
die besondere Standortqualität von Parkstein. Diese Voraussetzungen für
ein zeitgemäßes Wohnen auf dem Land werden weiterentwickelt und nach
außen dargestellt.

o

Mit der Ausrichtung auf zuziehende Bevölkerung kommt der Integration
der neu zuziehenden Bevölkerung eine hohe Bedeutung zu. Dies als eine
Aufgabe möglichst der gesamten Bevölkerung zu begreifen und eine entsprechende Willkommens- und Integrationskultur zu entwickeln, ist eine
Aufgabe der Kommune. Der Integrationsprozess soll dementsprechend in
erster Linie als eine organisatorische Aufgabe der Kommune verstanden
werden und nicht primär den Zuziehenden zugeordnet werden. Hierdurch
wird der starke örtliche Zusammenhalt gestärkt und kann auch nach außen als Standortqualität dargestellt werden.
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ZIELSETZUNG
Parkstein ist als Standort für hochwertiges Gewerbe entwickelt und nach außen wahrnehmbar.

o

Die Zielsetzung, Parkstein als Standort für hochwertiges und innovatives
Gewerbe zu positionieren stellt auch an die Ortsentwicklung neue Anforderungen. Es gilt stets die Frage zu stellen, wie Ortsentwicklung an einem
„hochwertigen und innovativen“ Standort aussehen muss, um diesen Adjektiven auch gerecht zu werden. Beispielsweise sollen Themen wie Energie und Mobilität aber auch Wohnen und Wohnbauflächenentwicklung
stets vor dem Hintergrund einer innovativen Standortentwicklung hinterfragt und bewertet werden.

o

Den Standort Parkstein auch als Wirtschaftsstandort aufzufassen und zu
charakterisieren erfordert ein neues Selbstverständnis in diese Richtung.
Dies soll auf Seiten des Marktes Parkstein hergestellt und in der Außendarstellung gepflegt werden. Parkstein soll nicht nur als Standort des Basaltkegels wahrgenommen werden, sondern vor allem auch als Standort
eines wachstumsstarken High-Tech Unternehmens. Dieses neue Selbstverständnis wird nach innen und außen dokumentiert.

o

Die gesamte Außendarstellung des Marktes Parkstein ist derzeit noch ohne den Inhalt „Parkstein als Standort für hochwertiges Gewerbe“. Dabei
verfügt der Markt Parkstein als Standort des High-Tech Unternehmens
Witron über eine – gegenüber den anderen Umlandkommunen der Stadt
Weiden i. d. OPf. - starke endogene wirtschaftliche Basis, die auch die
Perspektiven des Standortes positiv prägt. Das Thema Wirtschaftsstandort
Parkstein mit all seinen Facetten sowohl hinsichtlich weiterer Ansiedlungen
und gewerblicher Nutzungen sowie hinsichtlich der Perspektiven für die
junge Bevölkerung und die zuziehende Bevölkerung wird aufgearbeitet
und dargestellt.

ZIELSETZUNG
Parkstein ist bekannt für dörfliche Sozialstrukturen innerhalb urbaner Lebensweise.

o

Der Bekanntheitsgrad der besonderen Qualität dörflicher Sozialstrukturen,
wie sie in Parkstein gepflegt werden, soll durch eine entsprechende „Adresse“ bzw. Örtlichkeit gesteigert werden. Diese kann materiell im Sinne
eines Gebäudes (Bürgerzentrum, Bürgertreff) oder immateriell im Sinne
einer Veröffentlichung oder Rubrik innerhalb bestehender Veröffentlichungen sein.

o

Unter dieser oben beschriebenen „Adresse“ erfolgt eine aktive Berichterstattung und Außendarstellung zu den örtlichen Angeboten und Aktivitäten.
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ZIELSETZUNG
Parkstein ist in der Region als Standort eines (regional) bedeutenden KulturHighlights bekannt bzw. ein Begriff.
o

Um Parkstein als Wohn- und Gewerbestandort in der Wahrnehmung der
Bevölkerung der Region präsent zu halten und um gleichzeitig den örtlichen Zusammenhalt zu pflegen werden die örtlichen Ressourcen dauerhaft gebündelt und wieder ein gesamtörtlich organisiertes, kulturelles
Highlight durchgeführt, das einen regionalen Bekanntheitsgrad erreicht.

o

Bei der Entwicklung eines Veranstaltungskonzeptes werden die Vereine,
Bürger und alle Unternehmen einschließlich der Gastronomie mit einbezogen.

ZIELSETZUNG
Parkstein ist in das touristische Angebot der Region eingebunden. Es versteht
sich als Besuchspunkt ist aber kein Tourismus-/Urlaubsort
o

Parkstein versteht sich nicht als Urlaubsort im klassischen Sinne, verfügt
aber mit dem Basaltkegel und dem neu geschaffenen Museum über ein
attraktives Angebot als Ausflugsziel nicht nur für die Bewohner der Region,
sondern auch für die Urlauber der Region. Gleichzeitig ist es mit seinem
örtlichen Angebot ein wesentlicher Standort im Geo-Park BayernBöhmen. Vor diesem Hintergrund findet die überörtliche touristische Vermarktung des örtlichen Angebotes eingebunden in die überörtlich relevanten Themen Geologie und Vulkanismus statt.

o

Bei der Weiterentwicklung der örtlichen touristischen Infrastruktur wird
künftig eine stärkere Verknüpfung von Freizeitinfrastruktur für die Bürger
und touristischer Infrastruktur für Besucher vorgenommen. Nachdem mit
dem Ausbau des Museums eine touristische Infrastruktur geschaffen wurde, die primär den Besuchern dient, sollen neue touristische Angebote nur
dann geschaffen werden, wenn sie beiden Zielgruppen gleichermaßen
dienen.

o

Mit dem Ausbau des Angebotes als Besuchspunkt für Tagesgäste ist als
weitergehende Anforderung verbunden, die Abläufe vor Ort zu planen
und zu organisieren sowie die für einen reibungslosen Ablauf der touristischen Nutzung erforderliche Infrastruktur für Tagesgäste zu schaffen bzw.
vorzuhalten. Hierzu sollen zunächst (nach der Museumseröffnung) die Abläufe vor Ort für die unterschiedlichen Besucher- bzw. Zielgruppen (Busreisegruppen, Fahrradtouristen, Tagesgäste aus der Region, Geopark Besucher, …) beschrieben werden. Daraus lassen sich dann die örtlichen
Ansprüche und Anforderungen ableiten und anschließend soll ggf. die erforderliche Infrastruktur für Besucher und Durchreisende geschaffen werden.
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B 2 ÖRTLICHES LEITBILD
Im örtlichen Leitbild werden Leitsätze und Ziele zur Weiterentwicklung der
Wohn- und Lebensqualität in Parkstein festgehalten, die sich aus den Ansprüchen der sich quantitativ verändernden Zielgruppen innerhalb der Wohnbevölkerung ergeben. Als ein weiterer demographisch bzw. sozial geprägter
Baustein wird im örtlichen Leitbild das Zusammenleben thematisiert. Hierbei
werden Ziele für ein verstärktes bürgerschaftliches Engagement formuliert,
dem bei einer zunehmend älter werdenden Bevölkerung künftig eine größere
Bedeutung zukommen wird.
Mit den Themen Wirtschaft und Tourismus sind die ökonomischen Entwicklungsparameter des Marktes Parkstein angesprochen und Leitsätze und Ziele
formuliert, die das Zusammenwirken der Weiterentwicklung der ökonomischen Nutzung und der diesbezüglichen Nutzungsanforderungen in Parkstein
mit der Wohnstandortentwicklung und der Weiterentwicklung der örtlichen
Wohn- und Lebensqualität thematisiert.
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B 2.1

WOHN- UND LEBENSQUALITÄT
Die geringe Bevölkerungszahl des Marktes Parkstein zusammen mit der unmittelbaren Nähe zum Oberzentrum Weiden i. d. OPf. sind dafür verantwortlich,
dass umfangreichere oder höherwertige zentrale Versorgungseinrichtungen in
Parkstein ökonomisch nicht tragfähig sind. Im Bereich der medizinischen
Grundversorgung sowie der Infrastruktureinrichtungen (Kindergarten, Grundschule, Sportanlagen) verfügt der Ort aber über ein vergleichsweise umfangreiches Angebot und auch das Versorgungsangebot umfasst die Angebotsbausteine (Bäcker, Metzger, Dorfladen), die bei einem Ort der Größe und
Lage von Parkstein möglich sind. Ziel der Kommune ist es, eine Grundausstattung für alle Alters- und damit Bedürfnisgruppen bereitzustellen.

LEITSATZ
Parkstein ist ein Wohnstandort von der Kindheit bis ins Alter an dem die Infrastruktur und Unterstützungsangebote für die Erfüllung der grundlegenden Bedürfnisse der unterschiedlichen Altersgruppen vorhanden und/oder erreichbar
sind.
Die dörflichen Sozialstrukturen werden hierzu gestärkt und tragen ein umfassendes örtliches Unterstützungsangebot.
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Im Zuge des demographischen Wandels steigt hier der Bedarf an Angeboten
für Senioren, um die Voraussetzungen zu bieten, die ein Leben in Parkstein
auch bis ins Alter ermöglichen. Für Angebote, die am Ort marktseitig nicht
tragfähig sind, sind zwei Handlungsstrategien definiert. Zum einen kann die
Mobilität zu den Angebotsstandorten außerhalb (in Weiden i. d. OPf.) organisiert werden und zum anderen können örtliche Unterstützungsstrukturen, die
entsprechende Leistungen übernehmen, aufgebaut und weiterentwickelt werden. Die nachfolgend aufgeführten Zielsetzungen benennen die Handlungsschwerpunkte der Kommune zur Weiterentwicklung der örtlichen Standortqualität.

ZIELSETZUNG
Die Versorgung mit den wesentlichen Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs ist in Parkstein gesichert.

o

Die Sicherung eines grundlegenden Angebotes an wesentlichen Waren
und Dienstleistungen am Ort oder dessen Erreichbarkeit wird als ein
Handlungsfeld der Kommune aufgefasst. Das Handlungsspektrum beinhaltet ein Monitoring zur Situation sowie Unterstützung bei der Bereitstellung oder Organisation eines entsprechenden Versorgungsangebotes.

ZIELSETZUNG
Medizinische Grundversorgung ist in Parkstein vorhanden und gesichert.

o

Die Zielsetzung rückt das Thema „medizinische Grundversorgung“ in das
Handlungsspektrum der Kommune. Deren Aufgabe ist darin zu sehen,
Kontakt zu den unterschiedlichen Akteuren aufzubauen und zu halten sowie die Leistungen und Angebote der ganz unterschiedlichen Akteure sowie deren Weiterentwicklung und Vernetzung im Rahmen eines lokalen
Bündnisses zu koordinieren. Hierfür soll auch der Kontakt zu den Sozialstationen intensiviert werden, um Informationen zu bündeln und beispielsweise im Rahmen einer Außensprechstunde auch Information vor
Ort anbieten zu können. Gleichzeitig ist es Ziel der Kommune, direkt Unterstützung zu bieten, indem sie sich an Einrichtungen selbst beteiligt oder
Gebäude/Räumlichkeiten zur Verfügung stellt.

o

Der Besatz mit Allgemein- und Fachärzten entspricht in Parkstein derzeit
den Anforderungen einer vollständigen medizinischen Grundversorgung
der Bevölkerung. Die Kommune verfolgt vor diesem Hintergrund eine
präventive Strategie und nimmt das Thema „medizinische Grundversorgung“ als Bestandteil in ein kommunales Monitoring auf. Dabei werden
neben den Bedürfnissen auf Seiten der Bürgerinnen und Bürger auch Informationen zu den Absichten und Perspektiven der Leistungsanbieter gesammelt. In das kommunale Monitoring werden auch die Sozialstationen
integriert, um einen veränderten Bedarf frühzeitig zu erkennen.
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ZIELSETZUNG
Senioren werden dabei unterstützt, möglichst lange zu Hause in der eigenen
Wohnung bleiben zu können.

o

Parkstein bietet ein Wohnraumangebot speziell für Senioren, die nicht
mehr alleine in der eigenen Wohnung bleiben können/wollen.

o

Dem Thema „Wohnen im Alter in Parkstein“ einen entsprechenden Raum
in der Außendarstellung einzuräumen und das Thema als örtliches Handlungsfeld zu positionieren, ist eine grundlegende Zielsetzung der Kommune. Dabei sollen zu diesem Thema sowohl Informationen gegeben als
auch Bedürfnisse und Anforderungen aufgenommen werden.

o

Eine weitergehende Zielsetzung der Kommune liegt darin, sich als örtliche
Anlauf- und Servicestelle für dieses Thema zu positionieren. Unter diesem
Selbstverständnis wird es zur Aufgabe der Kommune, eine Vernetzung der
Akteure zu organisieren, ein Angebot zu koordinieren und Aktivitäten sowie Informationen zu diesem Thema an einer Anlaufstelle zu bündeln.

o

Der Aufbau einer kommunal organisierten Bürgerhilfe auf Vereinsbasis
ggf. mit der Einrichtung eines Besuchsdienstes und Unterstützungsangebotes für Senioren ist als ein ergänzender Bestandteil aufzufassen, für dessen
Aufbau die Kommune die Initiative ergreift.

o

Im Zuge der Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Wohnangebotes
für Senioren widmet sich die Kommune aktiv der Entwicklung örtlicher Infrastruktur für ambulant betreute Wohnformen in Parkstein.

ZIELSETZUNG
Die Ortsmitte ist als funktionales Zentrum (Versorgung) und allgemeiner Treffpunkt für Jung und Alt entwickelt. Die Wege zu den Verwaltungen sind kurz
(Banken, Post, VGI)
o

Die Kommune sieht sich in einer aktiven Rolle bei der räumliche Steuerung der Entwicklung der Ortsmitte. Ziel ist es, die Ortsmitte funktional
anzureichern. Hierfür hält die Kommune Kontakt zu den Anbietern zentraler Dienste und Versorgungsleistungen in Parkstein sowie zu den Eigentümern von Gebäuden in der Ortsmitte.

o

Die Funktionsfähigkeit der Ortsmitte in Parkstein leidet derzeit unter der
fehlenden Nutzung als Treffpunkt und Ort der Kommunikation. Die Einrichtung einer Anlaufstelle/Service-stelle und eines Treffpunktes in der
Ortsmitte (Bürgerhaus, Bürgertreff) soll die Voraussetzungen dafür schaffen, diese nutzungsbezogene Funktion in der Ortsmitte wieder zu entwickeln.
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ZIELSETZUNG
Die grundlegenden Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung werden erfüllt bzw.
der Mobilitätszweck wird vor Ort erfüllt. Hilfe/Unterstützung bei eingeschränkter Mobilität ist vorhanden.

o

Die Wohn- und Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger von Parkstein
ist entscheidend davon abhängig, dass die Versorgungsangebote in Altenstadt bzw. Neustadt a.d. Waldnaab oder in Weiden i. d. OPf. erreichbar sind. Dementsprechend ist die Wohn- und Lebensqualität der nicht
oder nur eingeschränkt mobilen Bevölkerung stark beeinträchtigt. Zielsetzung der Kommune ist es, bedürfnisgerechte Mobilitätsdienstleistungen in
einem von bürgerschaftlichem Engagement getragenen System anzubieten. Die Ermittlung der Mobilitätsbedürfnisse ist hierfür eine Grundvoraussetzung und wird Bestandteil des kommunalen Monitoring.

o

Ziel der Kommune ist es, Dienstleistungen und Versorgung möglichst am
Ort anzubieten. Nachdem Tragfähigkeitsdefizite ein permanentes Angebot häufig nicht möglich machen, werden in diesen Fällen mobile Angebote organisiert bzw. es werden die Voraussetzungen dafür geschaffen,
dass Angebote zumindest tageweise verfügbar sind.
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B 2.2

WIRTSCHAFT UND TOURISMUS
Die Ausgangssituation im Handlungsfeld Wirtschaft und Tourismus ist von einer deutlichen Diskrepanz zwischen örtlicher Bedeutung der beiden Teilbereiche (gewerblich-industrielle Wirtschaft und Tourismus) und ihrer Außendarstellung geprägt. Die ökonomische Basis des Ortes wird wesentlich vom Besatz
im gewerblich-industriellen Bereich getragen und auch die Gewerbeflächennachfrage dieser Nutzung prägt den Ort mittlerweile sehr stark. Damit verfügt
Parkstein über eine Sondersituation, die durch das örtlich ansässige Unternehmen Witron geschaffen wurde. Nachdem mit der Entwicklung des ehemaligen Schlosses zu einer touristischen Attraktion die Weiterentwicklung als Ausflugsziel und Besuchspunkt forciert wurde, ist es nun Ziel der Marktgemeinde
Parkstein, ausgehend von der Standortgunst die durch die Firma Witron geprägt ist, verstärkt die ökonomische Basis zu verbreitern.

LEITSATZ
Wirtschaft und Tourismus werden ausgewogen sowie orts- und bürgerverträglich entwickelt.
Als Standort eines innovativen Großunternehmens schafft Parkstein geeignete
Rahmenbedingungen, um die wirtschaftlichen Entwicklungspotenziale für eine
endogene Wirtschaftsentwicklung zu nutzen.
Für beide ökonomischen Handlungsfelder besteht Handlungsbedarf hinsichtlich der Anforderung einer orts- und bürgerverträglichen Weiterentwicklung.
Während im Tourismus die Abläufe vor Ort und die hierfür erforderliche Infrastruktur bereits heute Entwicklungsbedarf aufweisen, steht für den gewerblich-industriellen Bereich die Frage nach ortsverträglichen Entwicklungsflächen
im Vordergrund.
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ZIELSETZUNG
Kooperative Standortentwicklung

o

Ziel einer kooperativen Standortentwicklung ist es, den Wirtschaftsstandort
Parkstein im Austausch von Kommune und dem dominierenden Unternehmen Witron weiterzuentwickeln. Hierfür soll ein verbindlicher und regelmäßiger Kontakt zwischen Kommune und örtlicher Wirtschaft und auch
dem Unternehmen Witron direkt hergestellt werden. Ziel ist es, die örtlichen Unternehmen zu Fragen und Themen der Ortsentwicklung aktiv zu
informieren und sie mit einzubinden. Gleichzeitig können so auch die
Standortanforderungen und Entwicklungsbedarfe der örtlichen Wirtschaft
frühzeitig thematisiert und anschließend im wechselseitigen Austausch
entwickelt werden.

o

Das Thema Wirtschaftsstandort soll in der Außendarstellung des Marktes
Parkstein und auch bei der Information der eigenen Bürgerinnen und
Bürger einen höheren Stellenwert und eine stärkere Präsenz erhalten.
Hierfür sollen auch Kooperationen und gemeinsame Aktivitäten von
Kommune und Unternehmen verstärkt werden.

o

Um das Thema Wirtschaftsstandort Parkstein nach außen darstellen zu
können, muss ein entsprechendes Konzept entwickelt werden. Hierbei sollen die örtlichen Unternehmen von Anfang an mit eingebunden und deren Informationen und Bedürfnisse integriert bzw. berücksichtigt werden.

ZIELSETZUNG
Schaffung nachfragegerechter Standortbedingungen und Gewerbeflächen
(technisch-räumliche Voraussetzungen, Standortumfeld, öffentlicher Raum)
o

Der hochwertige Besatz mit einem weltweit agierenden Unternehmen verlangt am Standort Parkstein, dem Hauptsitz dieses Unternehmens, hochwertige und repräsentative Gewerbeflächen. Hierbei sollen Aspekte wie
Straßenraum, öffentliches Grün, Eingrünung und Bebauung eine besondere Berücksichtigung erfahren. Diese Qualitätsstrategie soll sich aber
nicht nur auf die Gewerbeflächen der Firma Witron beschränken, sondern
Ziel ist eine qualitative Gleichwertigkeit auch zu den übrigen Siedlungsflächen in Parkstein.

o

Von örtlichen Unternehmen aus dem Dienstleistungsbereich werden fehlende Räume mit Eignung für eine Büronutzung beklagt. Vor diesem Hintergrund soll die Option, Leerstand im Ortskern für Büronutzung zu aktivieren, geprüft werden. Die Kommune ergreift dabei die Initiative und ermittelt grundlegende Informationen zu Angebot an geeignetem/sanierungsfähige Leerstand sowie der örtlichen Nachfrage.
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o

Im Selbstverständnis auch als Wirtschaftsstandort ist es Ziel der Kommune, die örtlichen Standortbedingungen zu verbessern. Themen, die hierbei
im Vordergrund stehen, sind die Verpflegung der örtlichen Arbeitskräfte
(Mittagstisch) aber auch die Verbesserung von Erreichbarkeit und Mobilität beispielsweise für Lehrlinge.

ZIELSETZUNG
Parkstein bleibt Ausflugsziel für die Region, betreibt aber keine quantitative
Weiterentwicklung des Angebotes. Der Besucherverkehr und die Abläufe vor
Ort sind geordnet.
Parkstein ist in die überörtliche touristische Wegeinfrastruktur (Rad und Wandern) eingebunden.

o

Die Positionierung des Marktes Parkstein als Ausflugsziel sowohl für primäre als auch für sekundäre Tagesgäste ist bisher wenig auf diese Zielgruppen und ihre Bedürfnisse fokussiert. Hierzu soll eine thematische
Neuordnung des Außenauftritts stattfinden, der speziell auf die Bedürfnisse der Tagesgäste zugeschnitten ist.

o

Mit dem Museum im Alten Schloss verfügt Parkstein über einen weiteren
Angebotsbaustein, der seine Attraktivität als Ausflugsziel steigert und das
ursprüngliche Angebot des Basaltkegels und der Wallfahrtskirche erweitert. Mit der zu erwartenden stärkeren Frequentierung durch Tagesgäste
wird eine Rahmenplanung zu den touristischen Abläufen vor Ort und die
Anpassung der Örtlichkeiten und touristischen Infrastruktur erforderlich.
Diese Rahmenplanung soll zusammen mit der Zusammenstellung eines
tagestouristischen Programms (Verknüpfung mit weiteren örtlichen Angebotsbausteinen wie Einkaufen, lokale Produkte, Gastronomie, Unternehmensbesichtigung usw.) durchgeführt werden.

o

Der Fahrradtourismus stellt ein touristisches Leitsegment in der Oberpfalz
dar. Für einen Standort wie Parkstein, der sich als Besuchsziel für Tagesgäste versteht, stellt die lückenlose Einbindung in das regionale Wegenetz
eine wesentliche Grundvoraussetzung dar. Unzureichende Verbindungen
mit Ausbaubedarf bestehen aktuell nach Weiden i. d. OPf. sowie Neustadt a.d. Waldnaab und Altenstadt. Darüber hinaus ist die Qualifizierung
aller Radwege und speziell die Wegeführung und Beschilderung in Parkstein sowie ein Ausbau der fahrradtouristischen Infrastruktur im Ort eine
weitere Zielsetzung.

ZIELSETZUNG
Parkstein leistet einen wahrnehmbaren Beitrag zur Energiewende.
o

Der Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab verfügt über ein aktuelles Energiekonzept. Parkstein unterstützt die darin enthaltenen Maßnahmen und
Projekte und leistet so im Verbund mit den anderen Kommunen des Landkreises einen wahrnehmbaren Beitrag zur Energiewende.
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B 2.3

ZUSAMMENLEBEN, FREIZEIT UND VEREINE
Die Rahmenbedingungen im Handlungsfeld Zusammenleben, Freizeit und
Vereine sind einem grundlegenden Wandel unterworfen. Mit dem demographischen Wandel steigt einerseits die Anzahl der Bürgerinnen und Bürger, die
über den Tag am Ort sind, ggf. freizeitbezogene Aktivitäten durchführen
möchten oder sich in Vereinen oder für andere Aktivitäten engagieren könnten. Andererseits sorgen die zunehmende Individualisierung der Bevölkerung
und die Flexibilisierung der Freizeitaktivitäten zusammen mit den neuen technischen Formen der Kommunikation (Internet, soziale Netzwerke) für ein verändertes Informations- und Freizeitverhalten gerade der jüngeren Bevölkerung. Dies drückt sich in einem abnehmenden Interesse an Vereinen und am
Ehrenamt aus.
In Parkstein sind die Vereine eine tragende Säule des Gemeinschaftslebens
am Ort und mit dem Vereinskartell existiert auch eine übergeordnete Organisationsform, die die unterschiedlichen Akteure bündelt. Diese guten organisatorischen Rahmenbedingungen für das Gemeinschaftsleben am Ort werden
allerdings durch existenzielle Nachwuchsprobleme der Vereine getrübt, was
auch deren Bedeutung und Rolle für das Zusammenleben und die Angebote
vor Ort bedroht. Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel, verstärkt das bürgerschaftliche Engagement vor Ort zu aktivieren und hierfür auch die geeigneten
Rahmenbedingungen zu schaffen.
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LEITSATZ
Wir pflegen eine familiäre Gemeinschaft, bieten offene Treffpunkte und Anlässe für Gemeinsamkeit und lassen keinen alleine.

Die Zielsetzungen zu diesem Leitsatz thematisieren die unterschiedlichen
Nachfragegruppen mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen sowie die erforderlichen Rahmenbedingungen für eine Weiterentwicklung des örtlichen Angebotes.

ZIELSETZUNG
Aktive Integration von Neubürgern

o

Als Kommune, die über ihre besondere Standortqualität vor allem Zuzug
aus der Region generieren möchte, spielt die Integration der zuziehenden
Bevölkerung für das örtliche Zusammenleben eine entscheidende Rolle.
Die frühzeitige und intensive Einbindung der zugezogenen Bevölkerung in
die örtlichen Strukturen und ein positiver Erfahrungshintergrund sind
Grundvoraussetzung, um zuziehende Personen für ein Engagement am
Ort und für den Ort zu motivieren. Zielsetzung von Seiten der Kommune
ist es, die Integration der Neubürger aktiv zu betreiben und diese Anforderung als Prozess aufzufassen.

o

Die Organisation dieses Prozesses wird als Aufgabe der Kommune verstanden und reicht über das versenden von Informationsmaterial hinaus.
Die Anforderung liegt darin, die Neubürger über einen längeren Zeitraum
(ca. 1 Jahr) als eigenständige Anspruchsgruppe zu betrachten und sie bei
allen geeigneten Veranstaltungen und Aktivitäten gesondert anzusprechen. Eine gesonderte Aufnahme und Betrachtung der Bedürfnisse der
Neubürger sowie des Standes der Integration soll im Rahmen des kommunalen Monitoring stattfinden.

o

Grundlage der Integration der Neubürger wird ein entsprechendes Begrüßungs- und Integrationskonzept, in dem die Aufgaben und Anforderungen sowie die Organisation des Prozesses dokumentiert sind.

ZIELSETZUNG
Die Belange der unterschiedlichen Anspruchsgruppen (Kinder, Jugend, Familien, Paare, Alleinstehende, Senioren, …) finden Berücksichtigung.

o

Das kommunale Angebot und Informationsangebot soll auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Anspruchsgruppen am Ort zugeschnitten sein.
Diese Anforderung erfordert bereits bei der Planung und Entwicklung von
Angeboten oder Informationsangeboten eine nach Anspruchsgruppen
segmentierte Vorgehensweise.
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o

Im Rahmen von lokalen Bündnissen werden Antworten auf die Herausforderungen in jeder Alters-/Anspruchsgruppe gegeben. Hierzu organisiert
die Kommune jeweils das Zusammenkommen der wesentlichen Akteure
und erarbeitet jeweils ein entsprechendes Konzept (Jugendkonzept, Seniorenkonzept, …), das die Ziele und Maßnahmen beschreibt aber auch die
Organisationsstruktur und die Außendarstellung/Informationspolitik.

o

Die unterschiedlichen Anspruchsgruppen werden in der kommunalen Angebotsgestaltung im Bereich der Freizeit berücksichtigt werden. Es werden
periodisch zielgruppenspezifische Angebote (Kinderfest, Jugendfest, Familienfest, Seniorenfest) erstellt bzw. beauftragt. Hierfür sowie für kulturelle
Veranstaltungen wird die nötige Infrastruktur (Lokalitäten, Technik, Parkplatz,…) bereitgestellt.

o

Im Rahmen des kommunalen Monitorings werden die Bedürfnisse der unterschiedlichen Anspruchsgruppen thematisiert und deren Zufriedenheit
wird abgefragt. Dies ist eine Grundlage für die konzeptionelle Arbeit.

ZIELSETZUNG
Organisation eines Familien-/Generationenverbundes auf örtlicher Ebene

o

Mit dem demographischen Wandel (rückläufige Kinderzahl, Überalterung)
sowie der selektiven Wanderung (Fortzug der jüngeren Bevölkerung) geht
einher, dass die familiäre Einbindung der Bürger am Ort abnimmt. Die
Konstellation, dass Kinder nicht mehr am Ort oder in der Region leben
und die Eltern im Alter ohne Zugriff auf Unterstützungsleistung aus dem
Familienverbund sind, tritt häufiger auf. Ziel der Kommune ist es, das fehlende familiäre Unterstützungsnetzwerk durch die Aktivierung und Organisation von bürgerschaftlichem Engagement zu ergänzen und Defizite aufzufangen. Dabei soll die Einbindung in die örtliche Gemeinschaft Aktivitäten ermöglichen und ggf. Unterstützung bieten, die ansonsten im Rahmen
der familiären Einbindung durchgeführt werden. Dies betrifft in erster Linie
die Vernetzung innerhalb der unterschiedlichen Generationen, aber auch
generationenübergreifende Aktivitäten.

o

Im Rahmen des kommunalen Monitorings werden sowohl der Grad der
familiären Einbindung sowie der Unterstützungsbedarf abgefragt.
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ZIELSETZUNG
Pflege des Lebens in Gemeinschaft und der Bindung an den Ort

o

Ziel der Marktgemeinde Parkstein ist es, eine intensive Bindung der Bevölkerung an den Ort zu erreichen, um zum einen Fortzug zu vermeiden
aber auch um zum anderen die Marktgemeinde im Bewusstsein ehemaliger Bürger präsent zu halten und die Wahrscheinlichkeit eines Zuzugs von
Bevölkerung zu erhöhen, die ursprünglich aus Parkstein stammt. Hierfür
werden biographische Meilensteine (Kindergarten, Schule, Schulabschluss, Volljährigkeit, …) in der Kommunikation mit den Bürgerinnen
und Bürgern stärker berücksichtigt.

o

Um die Bindung an den Ort auch physisch zu verankern, soll eine dauerhafte physischen Bindung/Verankerung mit dem Ort für alle Bürgerinnen
und Bürger etabliert werden.

ZIELSETZUNG
Zielgruppenansprache ist nachfragegerecht

o

Das Informationsverhalten der Bevölkerung und insbesondere das der
Bürgerinnen und Bürger unter 60 Jahren sowie die Nutzungsintensität der
unterschiedlichen Medien haben sich stark gewandelt. Parkstein will als
ein wesentlicher Akteur für die Gestaltung der Lebenswelt der Bürgerinnen
und Bürger wahrnehmbar bleiben. Hierzu werden zielgruppenspezifisch
differenziert diejenigen Informationskanäle genutzt, die das Informationsverhalten der jeweiligen Bürgerinnen und Bürger prägen. Insbesondere für
die Ansprache der jüngeren Bevölkerung werden moderne Kommunikationsformen genutzt (Newsletter, SMS, MMS, soziale Netzwerke, doodle,
webcam, …).

o

Über die Nutzung der heute wesentlichen Medien hinaus wird die Außendarstellung auch neu gegliedert. Ziel ist ein zielgruppenspezifisch gebündelter Außenauftritt, der eigene Rubriken für die unterschiedlichen Anspruchsgruppen vorsieht und die Dienstleistungen zielgruppenspezifisch
und bedürfnisbezogen geordnet darstellt.

ZIELSETZUNG
Schaffung eines Treffpunkts und eines Ortes der Kommunikation
o

Abseits von besonderen Aktivitäten oder Veranstaltungen ist es für die Gestaltung und Förderung des alltäglichen Zusammenlebens erforderlich,
einen gesamtörtlich bedeutenden Treffpunkt und Ort der Kommunikation
bereitzustellen. Eine derartige Infrastruktureinrichtung ist grundlegend und
fungiert als Anlaufstelle und Treffpunkt. Die Schaffung eines Ortes, der in
seiner Konzeption und Gestaltung diese Funktion im Sinne eines Bürgerhauses, Mehrgenerationenhauses und offenen Bürgertreff übernehmen
kann, ist Zielsetzung der Kommune.
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