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Beiderseits großes 
Interesse an der 
Partnerschaft  
Landrat Heller nach Auftaktbesuch beim neuen Landrat von Erlangen-
Höchstadt: Wir haben viele gemeinsame Themen

  

Eisenberg. Die Chancen für ein reges Wiederaufleben der Landkreis-Partnerschaft 
zwischen dem Saale-Holzland-Kreis und Erlangen-Höchstadt (Bayern) stehen gut. 
Landrat Andreas Heller hat vorige Woche den neu gewählten Landrat Alexander 
Tritthart in Erlangen besucht und ist dort auf großes Interesse an der Weiterführung 
und Erweiterung der partnerschaftlichen Beziehungen gestoßen.   

Uns verbindet eine langjährige Partnerschaftsgeschichte, an die wir anknüpfen 
können , erklärte Andreas Heller, der an dieser Geschichte nach der Wende als 
Schulleiter des Friedrich-Schiller-Gymnasiums im Austausch mit dem Höchstädter 
Gymnasium selbst lebhaften Anteil hatte. Bei dem Treffen jetzt habe man zugleich 
festgestellt: Wir haben heute und für die Zukunft viele gemeinsame Themen, über 
die wir uns austauschen können, wo wir einander Erfahrungen vermitteln und auch 
voneinander lernen können.   

Dazu gehören zum Beispiel 
eine effektive, bürgernahe 
Kreisverwaltung, aber auch die 
Verknüpfung von Bildung und 
Wirtschaft. Dafür setzt sich 
Landrat Heller im Saale-
Holzland-Kreis u.a. mit der 
Kampagne Schule trifft 
Wirtschaft seit Jahren ein; im 
Nachbarland zielt die Initiative 
Bildungsregionen in Bayern 

auf die Durchlässigkeit und 
Anschlussfähigkeit des 
Schulsystems ab. Oder das 
Thema Bioenergie, wo der SHK 
als bundesweit anerkannte und 
ausgezeichnete Bioenergie- 
region bereits viele Erfahrungen 
gesammelt hat.   

Die Landräte Andreas Heller (Saale-
Holzland-Kreis, Mitte) und Alexander 
Tritthart (Erlangen-Höchstadt, 2. von 
rechts) mit Verantwortlichen der 
Erlanger Kreisverwaltung Karin 
Jungkunz, Marcus Schlemmer und 
Dieter Sperber (von links).  



Die Franken zeigten sich interessiert am Thema kommunale Krankenhäuser und 
speziell der erfolgreichen Entwicklung des Waldkrankenhauses Rudolf Elle in 
Eisenberg, die Ostthüringer an den Erfahrungen mit der Metropolregion Nürnberg . 
Nicht zuletzt ist auch die steigende Zahl von Asylbewerbern ein gemeinsames 
Thema, das die beiden Landkreise  wenn auch in unterschiedlicher Weise 

 
herausfordert.   

Wichtiger Gesprächsgegenstand war zudem die Wirtschaftsförderung. Landrat Heller 
berichtete von seinen Firmenbesuchen und der jährlichen Preisverleihung für 
Unternehmer in Verantwortung . In der Region Erlangen-Höchstadt sind zwar  im 

Gegensatz zum SHK - auch Großkonzerne ansässig, aber die breite Basis der 
wirtschaftlichen Entwicklung macht dort wie auch hier im Saale-Holzland-Kreis der 
Mittelstand aus, getragen oftmals von Familienbetrieben und vorangetrieben von 
innovativen Unternehmern. Die Wirtschaftsförderer beider Landkreise, die an dem 
Gespräch der Landräte teilnahmen, wollen zu diesen Themen in Kontakt bleiben.  

Zum Abschluss des Treffens, das insgesamt in sehr aufgeschlossener und 
freundschaftlicher Atmosphäre verlief, lud Landrat Heller seinen Amtskollegen 
Tritthart und Vertreter der Kreisverwaltung Erlangen-Höchstadt zu einem 
Gegenbesuch im Saale-Holzland-Kreis ein. Die Partnerschaft soll aber nicht nur auf 
Verwaltungsebene neu belebt werden. So wird in Erlangen für 2015 ein 
Folklorefestival geplant, zu dem man gern auch Teilnehmer aus dem Saale-Holzland-
Kreis begrüßen möchte.    
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