
Rede: Zeitreise Lich im Jahre 2020 
 
Die nachfolgende Rede wurde am 5.3.2009 auf der Präsentationsveranstaltung der Stadt Lich 
zum Thema ‚Leitbild für die Stadt Lich im Jahre 2020’ gehalten, zu der der Bürgermeister der 
Stadt Lich, Herr Klein, und die Projektsteuerungsgruppe der Stadtverordneten, die aus 
Vertretern aller im Rathaus vertretenen Fraktionen besteht, die Licher Bürger eingeladen 
haben. Der Redner war der Moderator der Arbeitsgruppe ‚Stadtentwicklung’ Herr Ulrich 
Fritsch. 
 
 
Auf dieser Veranstaltung wurden die Ergebnisse der 
drei Arbeitsgruppen für ein Leitbild ‚Lich im Jahre 2020’: ‚ Wirtschaftliche Entwicklung’ , 
‚Stadtentwicklung’ und ‚Lebensqualität’ dem Bürgermeister, der Projektsteuerungsgruppe, 
der Presse und allen interessierten Licher Bürgern vorgestellt und offiziell dem Bürgermeister 
und den Parlamentarien übergeben. In den öffentlichen Arbeitskreisen, die sich etwa ein 
halbes Jahr lang getroffen haben, haben zahlreiche interessierte Licher Bürgerinnen und 
Bürger mitgearbeitet . 
 
 
 
 
„Guten Abend meine Damen und Herren, 
 
anstatt Ihnen systematisch die  Arbeitsergebnisse der Arbeitsgruppe Stadtentwicklung 
vorzutragen, möchte ich Sie auf eine Zeitreise in das Jahr 2020 einladen. 
 
Sie finden das Abschlussprotokoll der Arbeitsgruppe auf der Homepage der Stadt Lich unter  
der Rubrik ‚Leitbild’ ; für diejenigen unter Ihnen, die über keine Internetverbindung verfügen, 
habe ich Kopien des Protokolls mitgebracht, die Sie gern mitnehmen können. Außerdem 
können Sie die Ergebnisse unserer Arbeit auf der Wandzeitung hinter Ihnen begutachten. 
 
 
I) 
Begleiten Sie mich nun auf einen Spaziergang durch Lich im Jahr 2020. 
Wenn Sie sich umsehen, werden Sie bemerken, dass es in der Kernstadt wie auch in den 
Kernbereichen der Ortsteile viele kleine Büros von freiberuflich Tätigen gibt, die die 
hervorragende  Breitbandanbindung des Internets für ihre Gewerbe nutzen. Sie können auch 
zahlreiche Ateliers von Künstlern entdecken, die durch die billigen Mieten und die 
vielfältigen Möglichkeiten, preiswert ihre künstlerischen Produkte auszustellen sowie das 
aufgeschlossene geistige Klima Lichs, angezogen wurden . Dies hat wiederum seit  Jahren 
viele Kunstinteressierte hierher gelockt,  denn Lich hat sich mittlerweile als Stadt der Kunst 
und der Kultur, als Stadt der kreativen Menschen über die Landesgrenzen Hessens hinaus 
profiliert. 
 
 
Auch wird Ihnen auffallen, dass es viele Studierende in Lich gibt, die durch kostenlose 
Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs und die günstigen Wohnungen Lich als eine echte 
Alternative zum Wohnen in Giessen entdeckt haben. Nicht zuletzt durch sie ist Lich  eine 
lebendige Stadt geworden, in der es auch abends viel zu entdecken gibt.  
 



Wenn Sie sich umschauen, werden Sie immer wieder kleine Gruppen von Touristen 
bemerken, die nicht nur von Lich als der Kulturmetropole Mittelhessens mit seinen 
hochkarätigen internationalen Angeboten angezogen werden, sondern das Miteinander von 
Tradition und Moderne und nicht zuletzt die Vielfalt der Natur genießen wollen. 
 
Sie werden keine leerstehenden Häuser oder Gewerberäume mehr finden, sogar in den 
Ortsteilen gibt es zahlreiche Ferienwohnungen und Fremdenzimmer. Denn die meisten 
bäuerlichen Betriebe haben den sanften Tourismus als wichtige Erwerbsquelle entdeckt und 
betreiben Landwirtschaft nicht mehr durch Ausbeutung der Natur, sondern zur Erhaltung des 
vielfältigen Reichtums an Tieren, Pflanzen, Ökosystemen , die jedes Jahr zahlreiche Urlauber 
aus den Ballungsräumen zu einem Kurzurlaub hierher locken. 
 
Was Ihnen aber sicherlich besonders aufgefallen sein wird, ist das vielseitige Leben auf den 
Straßen. Immerhin hat die Stadt Lich den bedeutenden nationalen Umweltpreis für sein 
nachhaltiges und klimaneutrales Energiekonzept gewonnen, das es möglich macht, selbst an 
winterlichen Tagen wie heute draußen in den Straßencafes zu sitzen ohne zu frieren.  
Vielleicht ist Ihnen auch aufgefallen, das der Autoverkehr nur noch eine untergeordnete Rolle 
spielt, sodass die Kinder auf den Straßen spielen können, beobachtet von vielen älteren 
Menschen, die sich wegen der altengerechten Gestaltung der Stadt zahlreiche 
Begegnungesorte geschaffen haben.  
 
Sie können versichert sein, dass die Bewohner Lichs sich sehr bewusst sind über die Quelle 
ihres Wohlstandes: ihre Kreativität und ihr beispielhaftes Engagement haben diese 
Entwicklung möglich gemacht in Zusammenarbeit mit einer Stadtverwaltung, die die 
vielfältigen Aktivitäten ihrer Bürger, wie  zum Beispiel die weitverzweigte 
Nachbarschaftshilfe oder die selbstorganisierten Feste,  tatkräftig fördert und unterstützt. 
 
 
II) 
Wir sind nun vor dem Bürgerhaus angekommen, in dem gerade eine Veranstaltung zur 
Vorbereitung der lokalen Aktivitäten für die Fußball Weltmeisterschaft 2022 stattfindet. 
Hier tagt ein breites Bündnis von Aktiven aus den verschiedenen Fußballvereinen Lichs und 
seiner Ortsteile sowie Vertreter der Sportvereine der Partnerstädte von Lich – es gibt 
mittlerweile 7 Partnerstädte, auf die ich später noch zu sprechen kommen werde . 
 
Es sind weiter anwesend: 
Verantwortliche der Kulturvereine Lichs wie der Verein Künstlich e.V. oder der 
Kulturwerkstatt, Vertreter des Gewerbevereins und führende Kräfte der zahlreichen 
Handelsniederlassungen von Licher Unternehmen, die mittlerweile in über 18 Ländern 
unternehmerisch  tätig sind. 
Dies wurde möglich durch die aktive Integration der vielen Bewohner Lichs mit 
Migrationshintergrund, die natürlich die Verhältnisse ihrer Heimatländer bestens kennen und 
sowohl ihre Heimatsprache als auch die deutsche Sprache prima beherrschen und nun eine 
wichtige Vermittlerfunktion sowohl für Geschäftsbeziehungen als auch für die kulturelle 
Begegnung innehaben. 
Entsprechend wird es Sie auch nicht verwundern, das hier im Raum auch zahlreiche 
Arbeitskreise tagen, die aus den Licher Bürgern bestehen, die aus anderen Ländern stammen 
und immer wieder neue Aspekte ihrer alten Heimat vorstellen, neueste Nachrichten aus den 
zahlreichen Projekten vermitteln  und nicht zuletzt die Festlichkeiten während der WM 2022 
auch kulinarisch bereichern werden.  
Schließlich sehen Sie hier noch Delegierte aus den Licher Ortsteilen. 



Jeder Ortsteil wird für die WM ein besonderes Thema vorbereiten, mit dem er seine 
Besonderheit gegen über den Besonderheiten der anderen Ortsteile herausstellen möchte.  
 
 
III) 
Vorbereitet werden folgende Aktivitäten: 
Es wird, wie schon bei den  Weltmeisterschaften zuvor, eine große Leinwand auf dem 
Marktplatz aufgebaut werden, wo wieder viele Menschen aus unterschiedlichen Nationen 
gemeinsam die Spiele anschauen werden. 
Es wird ein Fußballturnier stattfinden mit Mannschaften aus allen sieben Partnerstädten: 
Aus Frankreich, Ungarn, Schweden, Italien, Marokko, aus der  Türkei und aus Kasachstan. 
Denn es lag nur nahe, dass wir Städtepartnerschaften mit den Regionen und Ländern wie 
Italien, Türkei und Kasachstan, geschlossen haben, deren Landsleute hier in Lich besonders 
zahlreich vertreten sind. Durch das gegenseitige Kennenlernen entstanden vielseitige 
Freundschaften zwischen den verschiedenen Nationen und Kulturen, die sich auch in den 
häufigen Besuchen bemerkbar machen. 
 
Es  werden, wie schon bei früheren Anlässen, zahlreiche Veranstaltungen in den sieben 
Partnerstädten stattfinden, die mit Hilfe von Direktübertragungen via Internet überall 
mitverfolgt werden können. 
 
Besonderes Interesse  wird wieder der Talentbörse zu Teil werden, auf der Unternehmen 
Nachwuchskräfte und Fachpersonal für ihre Niederlassungen im Ausland suchen, denn die 
Nachfrage an Arbeitskräften übersteigt bei weitem das derzeitige Angebot. 
 
Schließlich sind zahlreiche dezentrale Veranstaltungen in den Licher Ortsteilen geplant, die 
damit ihre Lebendigkeit demonstrieren wollen, vergleichbar frühren Veranstaltungen wie das 
‚Dolle Dorf’ oder ähnlichen. 
 
 
IV) 
Wie Sie sicherlich schon bemerkt haben, ist zur Zeit eine hitzige Debatte zwischen den 
Anwesenden im Gang.  
Der Hintergrund der Auseinandersetzung besteht darin, dass die Veranstaltungen zur WM 
mittlerweile einen solchen Bekanntheitsgrad erreicht haben und so viele Besucher von weit 
her anlocken, dass viele Anwesenden befürchten, dass der Charakter des Festes verloren zu 
gehen droht.  
 
Ursprünglich waren diese Aktivitäten gedacht zur Belebung der heimischen Wirtschaft und 
zur Integration der Licher Bürger, die aus anderen Ländern stammen sowie zur Aktivierung 
des Lebens in den Ortsteilen. Es sollten zahlreiche Gelegenheiten geboten werden, bei denen 
die Menschen etwas gemeinsam machen, um auf diesem Wege sich kennenzulernen und 
Berührungsängste abzubauen. 
 
Dies wird angesichts des Besucherstroms jedoch immer schwieriger. 
Um die unterschiedlichen Befürchtungen zu Wort kommen zu lassen und um die 
unterschiedlichen Interessen unter einen Hut zu bringen, haben die Anwesenden sich auf die 
Einrichtung eines ‚ Runden Tisches’ geeinigt, in dem die Konflikte wieder moderiert 
ausgetragen werden können... – 
 
 



V) 
Doch ich möchte Sie nicht weiter mit den Problemen des Jahres 2020 belasten, statt dessen 
möchte ich Sie wieder ins Jahr 2009 zurückbegleiten, wo wir daran arbeiten, 
unsere Probleme von heute zu lösen. 
 
Ich danke Ihnen, dass Sie mit mir diese Zeitreise unternommen haben und bedanke mich für 
Ihre Aufmerksamkeit.“ 
 
 
(Die Rede wurde am 6.3.2009 von Ulrich Fritsch verschriftlicht.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


