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MUSTERKOMMUNE
Zeißstadt - eine fiktive Kommune

Lage
Der Ort Zeißstadt in Niedersachsen liegt etwas westlich
der Region Hannover. Zeißstadt ist eine Stadt mit langer
Historie, gegründet vor mehr als 1.000 Jahren. Aktuell
leben hier knapp 90.000 Menschen in 13 Stadtteilen zusammen.

schon länger gelegentlichen Protesten ausgesetzt. Tourismus ist aufgrund der guten Lage auch ein bedeutender
Wirtschaftsfaktor, der durch die Stadt aktiv unterstützt
wird. All dies in Einklang zu bringen ist eine Herausforderung.
Kulturelle Angebote

Wahrnehmung
Die relative Nähe einer Großstadt macht Zeißstadt für viele Menschen attraktiv. Auch die idyllische Lage am Rande
des Weserberglandes sorgt dafür, dass sich viele Menschen in verschieden Umfragen immer wieder sehr positiv
über Zeißstadt äußern.
Politische Verhältnisse
Zeißstadt wird von einem parteilosen Bürgermeister regiert. In der Ratsversammlung haben CDU und SPD gleich
viele Stimmen, beide zusammen aber keine eigene Mehrheit. Die Grünen sind seit einigen Jahren sehr stark und
auch die Bürgerinitiative „Leben in Zeißstadt“ hat bei der
letzten Kommunalwahl viele Stimmen hinzugewonnen.
Stadtbild
Zeißstadt ist eine typische Mittelstadt mit einem historischen Kern, der auch heute noch mit Leben gefüllt ist,
anschließenden Wohngebieten und mehreren Industriegebieten. Das Stadtzentrum leidet seit einigen Jahren
am Wegfall von Einzelhändlern und die Stadt debattiert
seitdem, was mit dem Raum passieren soll. Ein neues Gesamtkonzept soll erarbeitet werden und die Bürger_innen
sollen daran beteiligt werden.
Wirtschaft
Wirtschaftlich profitiert Zeißstadt von zwei weltweit agierenden mittelständischen Unternehmen, bei denen viele
Menschen arbeiten. Das Ansehen eines der Unternehmen
leidet allerdings zunehmend, da der Platzbedarf der Firma
immer weiter steigt und so immer mehr Flächen versiegelt
werden. Zudem ist das Unternehmen wegen seines hohen
Verbrauchs von Wasser sowie fossilen Energieträgern
.

Traditionelle Angebote der sozialen und kulturellen Nahversorgung sind vorhanden (ein Hallenbad, zwei Freibäder, mehrere Kinos, Jugendtreffs, eine Jugendherberge,
Bibliotheken, Angebote der Kinder- und Jugendhilfe etc.).
In vielen Bereichen sind aber Investitionen in diese Infrastruktur notwendig. Gerade im Bereich der Gebäude, aber
auch der Ausstattung gibt es teils dringende Bedarfe.
Es ist unklar, welche Einrichtungen langfristig erhalten
werden können. Bisher nicht vorhanden sind generationsübergreifende Angebote, moderne Weiterbildungszentren,
Digital-Hubs oder Gaming-Locations.
Bildung
Die Schulen der Stadt sind recht unterschiedlich. Die
Förderschule hat einen guten Ruf im ganzen Land und hier
werden auch Kinder aus den Nachbarkreisen unterrichtet;
ähnliches gilt auch für Gesamtschule. Das Gymnasium
besteht aus einer reinen Oberstufe und hat einen eher
durchwachsenen Ruf. Innerhalb der Schule besteht aktuell
ein schlechtes Verhältnis zwischen Schulleitung und Schüler_innenschaft.
Journalismus
Die kommunale Zeitung - der Zeißbote - gehört seit
einigen Jahren zu einem großen Verlag und unterhält nur
noch eine kleine Redaktion. Diese ist aber recht aktiv und
berichtet ausführlich über die lokalen Themen, auch online.
Eine Kontaktaufnahme lohnt hier immer.
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