
Liebe Leser/innen, 
 
nach einem Bericht der Vereinten Nationen (VN) lebt 
mehr als die Hälfte der Menschheit in Städten. Aber: 
was ist das denn, eine Stadt?  
 
Global leben, nach meiner Kenntnis, von 3.150 Mio. 
Stadtbewohnern, die es derzeit gibt (Stand 2015), 
293 Mio. in Mega-Städten, 204 Mio. in großen Milli-
onen-Städten, 713 Mio. in kleinen Millionen-Städten, 
318 Mio. in Großstädten und 1,6 Mrd. in Mittel- und 
Kleinstädten. Das bedeutet, die große Mehrheit der 
Stadtbewohner lebt nicht in Mega-Städten und auch 
nicht in Millionen-Städten, sondern in Groß-, Mittel- 
und Kleinstädten, die weniger als 1 Mio. Einwohner 
haben.  
 
Städte sind – was Größe und Struktur angeht – nicht 
nur deutschland- sondern auch weltweit sehr unter-
schiedlich. In Grönland ist zum Beispiel ist schon eine 
Siedlungseinheit mit mehr als 200 Einwohnern eine 
Stadt. In Südafrika ist eine Stadt ein Ort mit „irgend-
einer Form von lokaler Autorität“ und in Japan darf 
sich Stadt, Stadt nennen, wenn dort mehr als 50.000 
Einwohner leben. 

 
2.058 Städte gibt es allein in Deutschland. Unser 
Bundesland Rheinland-Pfalz besteht aus 2.300 poli-
tisch selbstständigen Kommunen, darunter 129 Städ-
te (davon 12 kreisfreie Städte und 8 große kreisange-
hörige Städte; eine davon ist Lahnstein). 
 
Rupert Schützbach beschrieb das kommunale Ge-
meinwesen Stadt einmal so: „Eine Stadt ist mehr als 
all ihre Stadtteile zusammen.“ 
 
Was er damit meint, dazu gibt es ein gutes Beispiel – 
Sie ahnen es vielleicht schon, aber es ist ein Vergleich 
mit meinem Lieblingsthema, dem Fußball. Denn auch 
die Spielstärke einer Fußballmannschaft ist mehr als 
das Leistungsvermögen der Einzelspieler, mögen sie 
auch noch so begabt sein. Das Team ist entscheidend 
und so gelingt es einem funktionierenden Kollektiv – 
wie auch bei der Fußball-WM in Russland wieder 
eindrucksvoll zu sehen – oftmals auch erfolgreicher 
zu sein als ein Ensemble von begabten Einzelspielern, 



die alles können, nur nicht als Mannschaft erfolgreich 
sind. 
 
Bei den Städten ist das ähnlich. Man sieht oft nur das 
Zentrum oder einzelne Sehenswürdigkeiten, man er-
kennt aber kaum die spannenden Unterschiede in 
den einzelnen Stadtteilen und/oder Ortsbezirken. 
Und auch hier offenbart sich der Geist einer Stadt oft 
erst im Vergleich mit anderen Städten oder Gemein-
den. 
 
Städte sind eine urbane Vielfalt aus Arbeit, Kultur 
und Wohnen. Diese Vielfalt muss erhalten und weiter 
mitgestaltet werden. Denn nur so kann eine mensch-
liche städtische Gesellschaft als ein harmonischer Teil 
unseres lebendigen Planeten entstehen und blühen. 

 
Kurzum: Lahnstein ist meine Heimat, in der ich mit 
meiner Familie gerne lebe und in der wir uns sehr, 
sehr wohl fühlen. Man kennt sich hier noch, und 
wenn man genau hin schaut, ist es die Nähe zu den 
Menschen, sich mit ihnen auszutauschen, die es 
wertvoll macht, hier zu leben. Unsere kleine Stadt, 
eingebettet in ganz viel Grün, ist nicht nur  lebens- 
und liebenswert sondern hat auch viel Potential! 
 
Gehen Sie raus in die Stadt am Rheinlahn-Eck und 
machen Sie sich selbst ein Bild. 
 


