
 

 

Pressemitteilung 3 – Juni 2018 

 

Erster Newsletter der ILE-Region Rothenburg ob der Tauber erschienen 

In der ILE-Region Rothenburg ob der Tauber geht es weiter voran! Die Umsetzung der im Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzept festgelegten 

Projekte läuft auf Hochtouren und auch die Homepage der Region (www.regionrothenburg.de) wird fortlaufend zu einer umfassenden Informati-

onsplattform ausgebaut. Dort finden alle Interessierten nun auch den ersten Newsletter zum Download sowie die Möglichkeit sich für den Info-

Brief anzumelden.  

Die ILE-Region Rothenburg ob der Tauber besteht aus insgesamt elf Kommunen, deren Bürgermeister sich dazu entschieden haben, die Region 

gemeinsam voran zu bringen und sich den Herausforderungen der Zukunft auch auf interkommunaler Ebene zu stellen. Hierfür haben die Bürger-

meister der ILE-Kommunen im Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzept der Region (ILEK) – einem Strategiepapier – verschiedene Projekte 

definiert, die es nun in den nächsten Jahren umzusetzen gilt.   

Unterstützt werden sie dabei von den beiden Regionalmanagern Hannes Bürckmann und Linda Kemmler, die das Team der Umsetzungsbegleitung 

bilden und zum Jahresbeginn ihre Arbeit aufgenommen haben. „Wir haben uns zunächst mit der Region und den verschiedenen Projektträgern 

vertraut gemacht, viele Gespräche geführt und eine Strategie ausgearbeitet, mit der wir in die konkrete Umsetzung der Projekte starten konnten“, 

erklärte Hannes Bürckmann.  

Inzwischen hat sich einiges getan. So hatte von Anfang an die Erstellung eines Konzeptes für ein landwirtschaftliches Kernwegenetz besonders 

hohe Priorität, da einige der vorhandenen Wege nicht mehr den aktuellen Anforderungen landwirtschaftlicher Maschinen entsprechen. Zudem 

sollen die überörtlichen Straßen und Ortsdurchfahrten vom landwirtschaftlichen Verkehr entlastet werden. Hier konnte der Auftrag für die Kon-

zeption an die BBV LandSiedlung GmbH vergeben werden, die ihre im März bereits aufgenommen hat.    

Weitere regionsübergreifende Themen bewegen sich in den Bereichen Grundversorgung und Infrastruktur: „Es ist von besonderer Bedeutung, 

unsere Region stark für die Zukunft zu machen, weswegen es auch Themen des demographischen Wandels anzugehen gilt. Hierzu zählen insbe-

sondere eine ausreichende medizinische Versorgung und die Betreuung und Pflege von Senioren“, so Wilhelm Kieslinger, Sprecher der ILE-Region. 

Ebenfalls ganz oben auf der Agenda befindet sich die Einführung eines flexiblen Bedarfs-ÖPNV, um so die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger 

ohne Auto oder Führerschein zu verbessern.  

Wer bezüglich der Umsetzung der Projekte in der ILE-Region auf dem Laufenden bleibenden möchte, der sollte der Homepage der Region (www.re-

gionrothenburg.de) einen Besuch abstatten. „Wir haben die Seite etwas umgebaut und stellen hier aktuelle Informationen zur Region, den Pro-

jekten, aber auch generell zur ländlichen Regionalentwicklung bereit“, so Linda Kemmler. „Zudem wird hier ab sofort und in regelmäßigen Ab-

ständen der digitale Newsletter der ILE-Region Rothenburg ob der Tauber zum Download bereitstehen, in dem wir jeweils kurz gefasst auf vier 

Seiten über aktive Menschen und spannende Projekte in der Region informieren. Darüber hinaus finden sich darin auch Meldungen über Förder-

programme und Richtlinien, die der Weiterentwicklung unserer Region dienen“. Wer keinen der Newsletter verpassen möchte, sollte sich unbe-

dingt für ein Abonnement auf der Homepage anmelden und bekommt diesen dann ganz bequem per E-Mail zugesendet.  
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