Zum Geleit

Grußwort der Ersten Bürgermeisterin der Stadt Cham

Die Stadt Cham hat Jaut dem Zensus 2011 nur mehr
16 488 Einwohner. Gegenüber der letzten echten
Volkszählung 1987 - denn beim Zensus 2011 wur
den bei Kommunen ab 10 000 Einwohner aus
schließlich Stichproben verbunden mit einer statisti
schen Methode durchgefiihrt - ist dies ein Rückgang
von 204 Einwohnem und gegenüber den städtischen
Meldedaten ein Minus von fast 400 Personen. Die
Fortschreibung nach der Volkszählung 1987 brächte
sogar noch ein Plus, nämlich 16961 Einwohner. Wie
viele Chamer in unserer Stadt wirklich leben, kann
somit niemand sagen.

Von diesem Megatrend ist auch Cham in den vergan
genen Jahren nicbt völlig verscbont worden. Ginge
die Entwicklung ungebremst weiter, würden wir
nach Berechnungen des Bayerischen Landesamtes
für Statistik und Datenverarbeitung im Jahre 2028
unter die 16 OOOer Marke fallen. Die Vorhersagen für
den gesamten Landkreis fallen noch dramatischer
aus. Daher müssen unsere gesamten Anstrengungen
darauf zielen, die Abwandemng der einheimischen
Bevölkenmg zu verhindern und möglichst attraktiv
für Zuzüge von außen zu sein. Erste Erfolge dieser
Bemühungen stellten sicb bereits ein. In den vergan
genen Jahren sind mehr Einwohner nacb Cham zu
als weggezogen.

Tatsache ist aber, dass fast alle Kommunen in den
ländlichen Regionen Deutschlands Einwohner ver
lieren. Dies ist zum einen Ursache des demographi
schen Wandels. Die BundesrepubJik hat eine der
niedrigsten GebUlienraten in Europa: J ,39 Kinder je
Frau. Zudem bekommen Frauen ihre Kinder immer
später: Das Durchschnittsalter der Erstgebärenden
liegt derzeit bei etwa 30 Jahren. Das bedeutet, dass
der GenerationenzykJus immer länger dauert. Ge
messen an der gesamten Einwohnerzahl ist Deutsch
land schon beute das kinderärmste Land in Europa.
Die andere Ursache liegt in einer immer noch anhal
tenden Landflucht. 2013 lebten weltweit zum ersten
Mal in der Geschichte der Menschheit mehr Männer
und Frauen in Städten als in ländlichen Gebieten.

Die wiJ1schaftliche Entwicklung der Stadt Cham al
lerdings ist ausscbließlich positiv. Die Steuerkraft
erreicht in diesem Jahr den bistorischen Höchststand
von 1024,28 EurolEinwohner. Damit liegen wir nach
zwei Gemeinden mit geringen Einwohnerzahlen und
jeweils einer dominierenden Firma an dritter Stelle
im Landkreis Charn und im Regierungsbezirk Ober
pfalz an neunter Stelle der kreisangehörigen Kom
munen. Neben den beiden erwähnten Gemeinden
bekommt die Stadt Cham aufgrund ihrer bohen Steu
erkraft 2014 keine Schlüsselzuweisungen, d. h. sie
kaM ihre Aufgaben aus eigener Kraft erflillen. Das
ist ein Beleg für die wilischaftliche Stärke einer
Kommune lind mittel- und langfristig in jedem Fall
besser, als finanzielle Unterstützung zu erhalten.

Aktuelle Entwicklung der Stadt Cham

16

Cham, die Stadt
am Regenbogen.
Aufdrei Seiten
umschließt der Fluss
Regen die Chamer
Altstadt.

Die wirtschaftliche Stärke der Stadt Cham resultiert
aus einer Vielzahl von Unternehmen im Bereich des
Handels, der Dienstleistungen und der Produktion.
Diese Vielfalt bewirkt ein hohes Maß an Stabilität.
Die Krise einer Branche oder einer Firma zieht kei
nen wirtschaftlichen Einbnlch unserer Stadt nach
sich, wie dies in vielen Kommunen der Fall ist, die
im Wesentlichen von einem Betrieb oder einer Bran
che abhängig sind. Nur eine branchenübergreifende,
allgemeine Wirtschaftskrise hinterlässt auch in der
Stadt Cham ihre Spuren, was zuletzt in den Jahren
2008/2009 geschah.

rungspfl ichtigen Beschäftigung nach. Besonders er
freulich ist dabei die steigende Zahl akademischer
Arbeitsplätze. Dies ist ein wichtiges Argument ge
gen die Abwanderung der Schulabsolventen mit Ab
itur. Denn viele unserer jungen Menschen, die in
Cham zur Schule gegangen sind und ihren Lebens
mittelpunkt auch während des Studiums hier behal
ten haben, werden noch immer gezwungen entweder
ein Pendlerleben in Kauf zu nehmen oder dauerhaft
dorthin zu ziehen, wo sie eine adäquate Arbeit fin
den. Durch die Zunahme akademischer Arbeitsplätze
werden sie mehr Chancen erhalten, hier zu bleiben
und am weiteren Aufstieg unserer Region mitzuar
beiten. Zu verdanken haben wir die positive Ent
wicklung im Bereich der akademischen Arbeitsplät
ze engagierten, mutigen und innovativen Arbeitneh
mern und Unternehmern, die stets auf der Suche
nach einer Verbesserung ihrer Firmen und Produkte
sind und sich immer stärker auch auf den Bereich der
Entwicklung konzentrieren. Diese Entwicklung, die
se Forschung geschieht auch am Technologie Cam
pus Cham, dem einzigen Technologie Campus in
Bayern, an dem studiert werden kann.

Die Vielfalt und die stetig wachsende Zahl an Unter
nehmen führen auch dazu, dass es in der Stadt Cham
überdurchschnittlich viele Arbeitsplätze gibt. Nach
Zaillen des Bayerischen Landesamtes für Statistik
und Datenverarbeitung wohnen rund 5400 Erwerbs

Wir tun sehr viel dafür, dass sich die Arbeitnehmer
und ihre Familien in Cham wohlftihlen. Denn der Ar
beitsplatz allein reicht heutzutage nicht mehr aus,
damit sich Menschen für eine Stadt, für eine Region
entscheiden. Es muss das gesamte Umfeld stimmen,
um attraktiv zu sein für Zuzüge, aber auch um Weg
zug zu verhindern. Ein wichtiger Aspekt ist das Woh
nen. Wie teuer sind die Baugrundstücke, was kostet
eine Mietwohnung, ist beides überhaupt verfügbar
und wenn ja, in welcher Qualität. Bei diesen Fragen
haben wir allemal einen Vorteil gegenüber sämtli

tätige mit Hauptwohnsitz in Cham, dazukommen

chen größeren Städten. Selbst mit einem normalen

noch rund 12400 Einpendler. Von diesen fast 18 000
Menschen gehen rund 14 000 einer sozialversiche

Einkommen ist es bei uns möglich, Wohneigentum
zu erwerben und es ist auch verfügbar, wenn viel
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leicht nicht an jedem gewünschten Ort. Zudem ha
ben wir erst in diesem Jahr das Baukindergeld er
höht, um noch mehr finanzielle Anreize zu schaffen,
sich auf einem städtischen Grundstück ein Eigen
heim zu errichten. Und wir fördern auch die Reakti
vierung alter Bausubstanz, um dem Flächenver
brauch etwas entgegenzusetzen.
Ein weiterer wichtiger Punkt für Familien sind die
Kinderbetreuung und die Bildungseinrichtungen. Ich
bin stolz darauf, mit Fug und Recht sagen zu können,
dass wir hier beste Möglichkeiten haben, d. h. aus
reichend Krippen- und Kindergartenplätze zu niedri
gen Preisen, die einzige Ganztagsschule im Land
kreis an einer Grundschule, eine frisch generalsa
nierte Mittelschule sowie eine Vielfalt weiterftjhren
der Schulen.
Neben den harten Standortfaktoren werden für die
Menschen die weichen immer wichtiger. Kultur ge
hört hier dazu. Unser Kulturprogramm kann sich mit
dem weit größerer Städte durchaus messen. Das gilt
fiir die Qualität sowieso. Und auch die Quantität ist so
hoch, dass kaum eine Woche vergeht, in der nicht ein
KOnzeJi, eine Vernissage oder ein Fest stattfindet.
Selbstverständlich sind dies alles nicht nur städtische
Veranstaltungen, sondern es gibt zahlreiche private
Initiativen, die hier zum KuJturreichtum beitragen.
Nur beispielhaft möchte ich die beiden Aufführungen
des Messias in der Klosterkirche in Cham vergange
nen Dezember elwähnen, meisterhaft präsentieli vom
Chor Lehra und mehra, dem ToreJli-Kammerorchester
sowie vier jungen Solistinnen und Solisten. Als Ge
genpart sozusagen könnte man das Frühlings- und das
Volksfest des Chamer Volksfestvereins nennen, die
beiden größten Veranstaltungen dieser Art im Land

Auch die Freizeitmöglichkeiten sind sehr gut. Un
zähliges gäbe es hier zu erwähnen. Ich nenne das
heimelige, moderne Hallenbad und das Freibad mit
der im ostbayerischen Raum einmaligen Trichterrut
scbe. Die niedrigen Eintrittspreise rufen vor allem
bei Touristen immer wieder Verwunderung hervor.
Und wenn das Wetter einmal nicht so schön ist, lockt
mit der Tobi-Welt ein riesiger, wetterunabhängiger
Spielplatz, der von privater Hand geschaffen wurde.
Nicht zu vergessen unsere Stadtbibliothek, die land
kreisweit ihresgleichen sucht. Fast 30 000 Medien
und über 200 000 Entleihungen jedes Jahr, das sind
Zahlen, mit denen so manche Bücherei in größeren

kreis. Für den Bereich der bildenden Künste dürfen
das Cordonhaus und das Museum SPUR nicht uner

Städten nicht mithalten kann. Deshalb iSl es auch
nicht verwunderlich, dass etwa die Hälfte unserer
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wähnt bleiben. Denn sie leisten einen wichtigen Bei
trag zum kulturellen Ruf unserer Stadt, gerade auch
übenegional. Sogar die Süddeutsche Zeitung berich
tete schon über deren Ausstellungen l

Eine neue Attraktion
im Chamer Freizeit
bad ist seit 2012 die
Trichterrutsche.

ßildnachweis

Stefan Heigl (S. (7)
- Tourist-Info Charn
(S. 18)

Kunden nicht in Cham wohnt, sondern in anderen
Gemeinden des Landkreises. Als Kreisstadt bieten
wir diesen Service sehr gern. Aber noch einmal weg
von der geistigen Betätigung, hin zur sportlichen:
wir haben 8 allgemeine Sportvereine, 14 Schützen
vereine, einen Segelflugverein, einen HundespOlt
verein und, und, und. Die Stadt unterstützt die meis
ten dieser Vereine durch Sport- und Jugendförder
richtlinien, die eine beispielhafte Förderung beinhal
ten. Daneben bieten wir sehr viele Möglichkeiten zur
sportlichen Betätigung außerhalb von Vereinen. Zum
Beispiel gibt es auf unserer Quadfeldmühle am Ran
de der Kernstadt einen Abenteuerspielplatz, zwei
Beachvolleyballfelder und einen Skaterpark.
Was gehört noch zu einer attraktiven Stadt? Ein
möglichst attraktives Zentmm. Und das werten wir
mit enormen finanziellen Mitteln auf. Die Neugestal
tung der Fuhrmannstraße und des Steinmarkts sind
Beispiele dafür, wie eine Innenstadt gegenüber den
Einkaufsmöglichkeiten an der Peripherie bestehen
kann: mit einem Flair wie es kein Einkaufszentrum
und kein Großparkplatz bieten. Wo man gern von
Geschäft zu Geschäft. schlendert und trotzdem nicht
weit zum Parkplatz gehen muss. Nicht nur die Stra
ßen, sondern auch die Gebäude tragen zum Flair bei.
Ich bin den zahlreichen privaten Eigentümern sehr
dankbar, die in den vergangenen Jahren ihr Gebäude
saniert haben und damit zu einer schönen, lebendi
gen Altstadt beigetragen haben. Auch die Stadt selbst
wilJ hier nicht hintanstehen: wir renovieren derzeit
das sogenannte Blaue Haus, eines der ältesten Ge
bäude in Cham. Und wir errichten mit der Stadthal1e
am Rande der Altstadt ein Kultur- und Begegnungs
zentrum für die Zukunft. Um nicht nur die positiven
Seiten zu erwähnen: wir haben Leerstände in der Alt

werden wir auch noch den letzten Leerstand beseiti
gen können. Dabei hilft uns das Stadtmarketing, da
bei hilft uns auch der Verein Cham erleben, ein Zu
sammenschluss von Geschäftsinhabem, sonstigen
Unternehmern, Privatleuten und der Stadt.
Nein, es muss einem trotz demographischem Wan
del, trotz Landflucht nicht bange werden um die
Stadt Cham. Sie ist stark und hat Zukunft. Ich bin
stolz darauf, Teil dieser wunderbaren Stadt zu sein!
Werden auch Sie, liebe Gäste des 40. Bayerischen
Nordgautages, für ein paar Tage Teil dieser Stadt,
und wer weiß, vielleicht auch für länger ...

Karin Buchel', Erste Bürgermeisterin der Stadt Cham

stadt. Aber mit einer konsequenten Politik, die auf
Nachlmltigl(eit setzt stall auf ImrzfrisLige ErfOlge,
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