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400 Jahre Stadt Betzenstein - Wir gratulieren!
seit knapp drei
Jahren gibt es
unsere Komm u n a l e A rbeitsgemeinschaft „schon“.
In Gänsefüßchen deshalb,
weil dieser Zeitraum kurz ist
verglichen mit der wohl über
700-jährigen Geschichte von
Betzenstein. Heuer jährt sich
die Erhebung zur Stadt bereits
zum 400sten Mal. Herzlichen
Glückwunsch dazu!
Noch viel jünger, ja sogar noch
nicht geboren, oder besser gesagt gegründet ist unser Kommunalunternehmen zur Vermarktung von Gewerbeflächen in der Region. Mit dem
Ziel, gemeinsam Investoren
und damit Arbeitsplätze in die
Region zu holen, werden sich
Anfang Juli mehrere Gemeinden unserer Initiative zusammenschließen. Was genau dahintersteckt, was das Neue darin ist und warum wir damit als
Bayerisches Modellprojekt angesehen werden, lesen Sie in
der nächsten Ausgabe - nach
der „Geburt“.
Ihr
Michael Breitenfelder

„1611 ward der
Marktflecken zu
einer Stadt erhoben“, schreibt
1829 Joseph Heller. Die Geschichte Betzensteins reicht aber noch viel
weiter zurück. Die erste urkundliche Erwähnung der
Burgen von Betzenstein war
vor 700 Jahren. Grund genug
unserer ILE-Kommune zum
Geburtstag zu gratulieren,
die diesen auch das ganze
Jahr feiert.
Betzenstein liegt im südlichen
Gebiet des Wirtschaftsbands
A9 Fränkische Schweiz und
zählt über 2.500 Einwohner.
Pünktlich zum Jubiläum sind
die umfassenden Maßnahmen
der Dorferneuerung im
Ortskern von Betzenstein
abgeschlossen und die Stadt
erstrahlt in neuem Glanz.
Besonders sehenswert ist
ein Ensemble von über 30
Häusern, die allesamt
unter Denkmalschutz
stehen.

Jahresfeier statt. Auch die
naturräumlichen Potenziale,
die Betzenstein zu bieten hat,
werden in vollem Umfang
genutzt. Sei es Wandern,
Klettern oder Schwimmen,
Frankens kleinste Stadt hat für
alle etwas zu bieten. Besonderes Highlight des Jubiläumjahres wird das historische
Stadtfest am ersten JuliWochenende sein. Mit Ritterlag e r, M i t t e l a l t e r k o n z e r t ,
Händlern und Gauklern taucht
die Stadt in frühere Zeiten ein
und bietet so für die Besucher
eine einmalige
Atmosphäre.

wir herzlich zu diesem
Geburtstag und freuen
uns auf die weitere
Zusammenarbeit und
noch viele Jahre in
starker Gemeinschaft.

Unserer ILEMitgliedsgem e i n d e
gratulieren

Historisches
Stadtfest
Seit Beginn des
Jahres finden
zahlreiche kulturelle
Ve r a n s t a l t u n g e n
anlässlich der 400.
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