
 

Partei für Franken wird in Thüringen aktiv

Sonneberg – „Die Partei für Franken – DIE 
FRANKEN“ wird nun auch in Thüringen politisch aktiv. DIE FRANKEN wollen den Menschen im 
fränkischen Teil Thüringens eine politisch fränkische Stimme geben und haben dazu sechs Eckpunkte 
definiert. Die Partei „Die Franken“ wurde bei der letzten bayerischen Landtagswahl 2013 in 
Oberfranken fünft-stärkste Partei, noch vor der FDP und den Linken.

Robert Gattenlöhner, Parteivorsitzender und mittelfränkischer Bezirksrat der Partei für Franken hat die 
Gründung eines Gebietsverbandes der Partei für Franken in Südthüringen angekündigt. „Die Region südlich 
des Rennsteigs ist eindeutig fränkisch geprägt und wir wollen den Menschen dort die Möglichkeit geben sich
auch auf politischem Weg für Franken einzubringen und fränkisch zu wählen“, so Gattenlöhner. Die Franken
in Bayern und die Franken in Thüringen verbindet mehr als die Franken mit den Bayern südlich der Donau 
oder den Thüringern nördlich des Rennsteigs, stellt der Parteivorsitzende fest. Gattenlöhner möchte die 
fränkischen Teile beider Bundesländer noch enger miteinander verbinden und sieht die Region Franken als 
ein Ganzes. „Wir haben daher einstimmig im Parteivorstand beschlossen, einen Gebietsverband in Thüringen
zu gründen.“

Dazu hat die Partei für Franken sechs Eckpunkte für „Henneberg-Franken“, wie Gattenlöhner den 
fränkischen Teil Thüringens nennt, aufgestellt.

1. Metropolregion stärken
Es wächst zusammen, was zusammen gehört. Franken braucht eine verstärkte Zusammenarbeit und 
Verknüpfung der fränkischen Zentren. Sonneberg hat es mit dem Beitritt zur Metropolregion 
Nürnberg erfolgreich vorgemacht. Die Landkreise Hildburghausen, Schmalkalden-Meiningen sowie 
die kreisfreie Stadt Suhl müssen folgen – zum Wohl der gesamten Region Franken.

2. Gebietsreform in Thüringen
Die Franken stehen für dezentrale Strukturen und lehnen einen Monsterkreis im Süden Thüringens 
ab. Es können -wo sinnvoll- Verwaltungsgemeinschaften gegründet werden. Die Landkreise und 
Kreisstädte sollen bestehen bleiben.

3. Infrastruktur
Die Franken fordern die fränkischen Regionen stärker zu vernetzen. Dazu gehören der 
Lückenschluss der Bahnverbindung zwischen Bad Rodach und Hildburghausen/Grimmenthal und 
der schrittweise Anschluss der fränkischen Landkreise Thüringens an den Verkehrsverbund 
Großraum Nürnberg (VGN).

4. Wirtschaft
Die Landkreise südlich des Rennsteigs stehen aufgrund ihrer starken Ausrichtung und zunehmenden 
Verflechtung mit Ober- und Unterfranken im Vergleich mit anderen Kreisen in Thüringen 
wirtschaftlich besser da. Die Franken fordern weitere länderübergreifende Wirtschaftsinitiativen, um 
die fränkischen Teile Thüringens mit Ober- und Unterfranken und der Metropolregion Nürnberg 
noch intensiver zu vernetzen. Eine wirtschaftlich starke Region ist das beste Mittel gegen 
Bevölkerungsschwund und Überalterung.

5. Tourismus

http://www.partei-fuer-franken.de/3331-partei-fuer-franken-wird-in-thueringen-aktiv.html
http://ofr.die-franken.eu/1554-wahlergebnis-der-franken-in-oberfranken.html
http://ofr.die-franken.eu/1554-wahlergebnis-der-franken-in-oberfranken.html
http://www.partei-fuer-franken.de/2663-die-erste-wahl-fur-die-franken-ein-ansehnlicher-achtungserfolg-im-land-und-den-bezirken.html
https://i2.wp.com/www.partei-fuer-franken.de/wp-content/uploads/2017/01/25-Jahre-Deutsche-Einheit-grenzenlos-fr%C3%A4nkisch-Sonneberg-3Okt2015-30-Large.jpg


Die Partei für Franken tritt für eine gemeinsame und bundeslandübergreifende Vermarktung der 
Region Franken ein. Wir fordern die Schaffung einer Tourismusregion Henneberg-Franken im 
Tourismusverband Franken und machen uns für den Beitritt des Landkreis Hildburghausen zur 
Tourismusregion Coburg.Rennsteig e.V. stark!

6. Kultur
Fränkische Kultur muss gefördert werden, denn diese ist in Bayern und Thüringen unterrepräsentiert.
Kultur als „weicher Standortfaktor“ sichert nicht nur Lebensqualität, sondern auch qualifizierte 
Arbeitsplätze. Fränkische Kultur und fränkische Produkte sind klar und konsequent als fränkisch zu 
bezeichnen und dürfen nicht als bayerisch oder thüringisch vereinnahmt und vermarket werden. Die 
Franken fordern die Verwendung des Begriffs Henneberg-Franken anstelle von Südthüringen!

Gattenlöhner abschließend: „In unserer Partei praktizieren wir schon die bundeslandübergreifende 
Zusammenarbeit. Ein Sonneberger ist bereits stellvertretender Vorsitzender der Partei für Franken im Bezirk 
Oberfranken. Wir laden alle politisch interessierte Franken von Bad Salzungen bis Sonneberg ein, sich mit 
uns für unsere fränkische Heimat einzusetzen.“

Samstag, der 21.01.2017
1. Infostand der Partei für Franken in Thüringen
Zum Aufwärmen gibts gratis Glühwein!
Ort: PIKO-Platz,
96515 Sonneberg
(Anfahrt hier)
Von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Formatiert von www.Parteienlexikon.de

https://www.google.de/maps/place/PIKO-Platz,+96515+Sonneberg/@50.3588294,11.1708753,672m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47a3d9726739bea7:0x8e4509040c8c8834!8m2!3d50.3589088!4d11.1729407
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