Die Gemeinde Birstein wächst –
mehr Neugeborene und mehr Zuzug
Wer hätte das noch vor zwei Jahren gedacht, dass die Anzahl der
Neugeborenen in der Gemeinde Birstein im Main-Kinzig-Kreis
wieder wächst. Kontinuierlich haben seit einigen Jahren die Zahlen
abgenommen und die Prognosen waren düster. Im Abschlussbericht des Integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK)
vom Februar 2016 heißt es noch, der Bevölkerungsrückgang der
Gemeinde Birstein wird sich auch in Zukunft fortsetzen.
Deshalb stimmt die Botschaft, dass wieder mehr Kinder in der
Gemeinde Birstein geboren werden bzw. das auch wieder mehr
Familien nach Birstein mit seinen 16 Ortsteilen ziehen, alle Birsteiner und Verantwortlichen mehr als froh. Im Vergleich zum
Jahr 2015 hat sich die Anzahl der Geburten in der Gemeinde
Birstein fast verdoppelt. Natürlich bedeutet das im Umkehrschluss, wenn die Entwicklung anhält, was sich alle wünschen,
dann werden auch wieder mehr Kindergarten- und Schulplätze
benötigt. Hier sind sich jedoch alle einig, dies ist ein gewünschtes
Problem.
Aber nicht nur die Geburten haben sich mit steigender Tendenz
entwickelt in der Großgemeinde Birstein, sondern auch der Zuzug
durch Grundstücksveräußerungen. Betrachtet man den Durchschnitt der verkauften Bauplätze in den Baugebieten Birsteins über
einen Zeitraum von fünf Jahren (2014 - 2018), dann liegt dem gegenüber im Jahr 2019 eine Steigerung von 200 % beim Verkauf
der Baugrundstücke vor. Natürlich ist nicht alles Gold was glänzt,
aber ein bisschen stolz dürfen die Birsteiner sein. Denn initiiert
durch eine Zukunftswerkstatt im Jahre 2013 haben sich Bürger
und Bürgerinnen, die Unternehmerschaft, Vereine, politische Vertreter und die Gemeindeverwaltung aufgemacht, den Veränderungsprozess in Birstein einzuleiten und die negativen Vorhersagen mit realem Handeln aufzuhalten. Sichtbares dabei zu schaffen, wo so viel miteinander besprochen und abgestimmt werden
muss, fällt nicht immer leicht.
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„Wichtig ist nur, dass der Weg konsequent weitergegangen wird,“
meint auch Hauptamtsleiter Sascha Neidhardt, „auch wenn es mal
Rückschläge gibt.“ Und Bürgermeister Wolfgang Gottlieb ergänzt,
„Wenn wir uns als wertschätzende Gemeinschaft empfinden und
immer wieder die vielen schönen Dinge in Birstein und Umgebung
sehen, dann können wir auch andere Menschen für unsere Heimat
begeistern und sie zum Kommen motivieren. Manche zeigen
schon wie schön sie es in Birstein finden, in dem sie hier bauen
oder mieten und ihre Kinder hier geboren werden.“
Die gemeinsam erarbeitete Botschaft
„mittendrin – natürlich – leben“
scheint angekommen zu sein.
Dazu passt, dass der zurzeit in Produktion befindliche Imagefilm
über Birstein in Kürze online gehen wird.
Birstein freut sich auf die Zukunft!

Weitere Informationen zu Birstein finden Sie unter www.birstein.de
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