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Ländliche Entwicklung 

DIE ILE-REGION ROTHENBURG OB DER TAUBER 

Mit der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) unterstützen und 
begleiten die Ämter für Ländliche Entwicklung ländliche Gemein-
den, die sich freiwillig zusammenschließen, um gemeinsam eine zu-
kunftsorientierte und lebenswerte Region zu gestalten. Die ILE-Re-
gion Rothenburg ob der Tauber besteht aus insgesamt elf Kommu-
nen. Ziele und Projekte sind im Integrierten Ländlichen Entwick-
lungskonzept definiert. 

 

ILE-Informationen digital 

Die Homepage der ILE-Region (www.regionrothenburg.de) hat neue 
Inhalte bekommen: ab sofort wird die Internetseite regelmäßig ak-
tualisiert. Neben aktuellen Meldungen aus der Region werden dort 
auch nach und nach Informationen zu den ILE-Projekten ebenso ein-
gestellt sowie z.B. allgemeine Informationen zur ländlichen Regio-
nalentwicklung oder auch der neue Newsletter. 

Im Info-Brief wird jeweils kurz gefasst über aktive Menschen und 
spannende Projekte in der Region informiert. Jeder Newsletter hat 
ein eigenes Schwerpunktthema – die erste Ausgabe z.B. regionale 
Produkte. Darüber hinaus werden auch Meldungen über Förderpro-
gramme oder Richtlinien veröffentlicht. Der Newsletters kann auch 
bequemen als E-Mail auf der Homepage abonniert werden.  

ILE-Projekte aktuell 

Besonders hohe Priorität hatte in der ILE-Region von Anfang an die 
Erstellung eines Konzeptes für ein landwirtschaftliches Kernwege-
netz, da einige der vorhandenen Wege nicht mehr den aktuellen An-
forderungen landwirtschaftlicher Maschinen entsprechen. Zudem 
sollen die überörtlichen Straßen und Ortsdurchfahrten vom land-
wirtschaftlichen Verkehr entlastet werden. Hier konnte der Auftrag 
für die Erstellung der Konzeption an die BBV LandSiedlung GmbH 
vergeben werden, die ihre Arbeit im März bereits aufgenommen hat. 

Ein weiteres regionsübergreifendes Handlungsfeld ist der demogra-
phische Wandel und seine Auswirkungen. In der ILE-Region wird ak-
tuell eine Bachelorarbeit durch eine Studentin der Universität Würz-
burg zur Innenentwicklung erstellt. Die Arbeit schafft die Grundla-
gen, um dann mit den Gemeinden einen „Werkzeugkasten“ mit In-
strumenten für die künftige Entwicklung zu erarbeiten. 

Zur Innenentwicklung gehört auch die Grundversorgung mit Lebens-
mitteln. Eine Projektidee ist hier der Aufbau eines Dorfladens mit 
Treffpunkt in der Gemeinde Neusitz. Nach Vorarbeiten durch eine 
Arbeitsgruppe soll im nächsten Schritt eine Machbarkeitsstudie die 
Chancen und Risiken für den Dorfladen genauer untersuchen. 

Darüber hinaus arbeiten die elf Städte und Gemeinden der ILE-Re-
gion an Themen wie der künftigen medizinischen Versorgung mit 
Allgemeinärzten oder der Betreuung und Pflege von älteren Men-
schen. Ebenfalls ganz oben auf der Agenda befindet sich die Ent-
wicklung eines flexiblen Bedarfs-ÖPNV, um die Mobilität der Bürge-
rinnen und Bürger ohne Auto oder Führerschein zu verbessern.  

ILE-Aktuell 

Bereits seit Jahren geht der 
Neusitzer Ortsteil Schweins-
dorf in Sachen Innenentwick-
lung wegweisend voran. 
Jetzt wurde das Dorf vom 
Amt für Ländliche Entwick-
lung Mittelfranken für den 
Staatspreis Land- und Dorf-
entwicklung (Kategorie „Flächensparen durch Innenentwicklung“) 
vorgeschlagen. Im Mai war die Auswahlkommission vor Ort – jetzt 
heißt es abwarten und Daumen drücken  

 

Kontakt 

Sie haben Fragen, Anregungen oder wollen mehr wissen? Hier die 
Kontaktdaten der ILE-Region Rothenburg ob der Tauber: 

Umsetzungsbegleitung 
ILE-Region ROTHENBURG ob der Tauber 

www.regionrothenburg.de 

Hannes Bürckmann 
Tel.: 07936 / 99 05 20 
buerckmann@neulandplus.de 

Linda Kemmler 
Mobil: 0157 / 87315152  
kemmler@neulandplus.de 

Juni 2018 


