
Stellvertretende Landrätin Christa Reinert-Heinz anlässlich des Ausscheidens von 

Hermann Hübner aus dem Amt 

Dankesworte  30. April 2020 

___________________________________________________________________ 

Lieber Hermann, 

leider konnte die Festsitzung am letzten Montag nicht stattfinden. Eine angemessene 

Würdigung deiner Leistungen als Landrat des Landkreises Bayreuth wird irgendwann 

im Laufe dieses Jahres stattfinden. 

Ich als deine Stellvertreterin will und kann dich aber nicht gehen lassen, ohne 

zumindest einige Worte des Dankes persönlich aber auch für den Landkreis 

Bayreuth an dich zu richten. 

Der Landkreis Bayreuth hat dir viel zu verdanken, Du hast Großartiges geleistet! 

Dein Wahlspruch als Bindlacher Bürgermeister war: 

„Gute Drähte sind wichtig. Doch wichtiger ist es, selbst auf Draht zu sein. 

Auch als Landrat warst Du auf Draht! 

In deine Zeit fielen wichtige Zukunftsprojekte. 

 

Tourismus 

Der Landkreis Bayreuth ist Tourismuslandkreis Nr. 1 in Oberfranken. Tourismus ist 

ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in unserem Landkreis und sichert viele Arbeitsplätze. 

Alles was für den Ochsenkopf zukunftsweisend ist, hast Du „eingetütet“. Leider hat 

sich infolge der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie der Baubeginn 

verzögert. 

Du hast aber auch – und das sage ich entgegen mancher falschen Behauptung – 

alle Landkreisteile gleichermaßen vorangebracht. Es gab hier keine Benachteiligung 

des Südens oder des Nordens, wie manchmal gerne kolportiert.  

In der Fränkische Schweiz hast Du beispielsweise dafür gesorgt, dass die Therme 

Obernsees weiterentwickelt wurde und wird und somit ihre Attraktivität für die 

Zukunft gesichert ist. 

 

  



Die wichtigsten Zukunftsprojekte aber sind die Investitionen in Jugend und 

Bildung, vor allem unser Landkreisschulen z.B. 

• Generalsanierung Johannes-Kepler-Realschule 

• Realschule Pegnitz 

• Gesamtschule Hollfeld 

• Jugendstätte Haidenaab 

 

Du hinterlässt geordnete Finanzen. 

Durch deine vorausschauende Haushaltswirtschaft konnte der Schuldenstand um 

ein Drittel auf unter 25 Mio. zurückgeführt werden und das bei Investitionen von 

rund 60 Millionen Euro seit 2008. 

 

Den Landkreiskommunen warst Du immer ein fairer Partner. Wenn jemand etwas 

anderes behauptet, dann ist dies einfach falsch! 

Wir haben den niedrigsten Kreisumlagen-Hebesatz in Bayern. 

Im oberfränkischen Vergleich wurde seit 2008 über 37 Millionen weniger Kreisumlage 

eingehoben. Das ist wahre Entlastung für die Gemeinden! 

 

Es gäbe noch viele weitere Beispiele zu nennen. Du hast für das 

Klimaschutzmanagement gekämpft. Die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren 

Energiequellen ist im Landkreis Bayreuth mit 107 % doppelt so hoch wie im 

bayerischen Durchschnitt. 

Am Medizincampus Oberfranken, der letztendlich auch die ärztliche Versorgung 

der Bevölkerung im Landkreis Bayreuth verbessern soll, hast Du ganz wesentlichen 

Anteil. 

Aus meiner persönlichen Sicht: 

Du hast das Projekt „Dachmarke Bayreuther Land“ zur Chefsache gemacht. Es ist 

ein wichtiges Instrument der regionalen Wirtschaftsförderung und als 

Landkreismarke. 

 


