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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-Region informiert: Schwerpunkt ÖPNV 

In der ILE-Region hat der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ei-
nen hohen Stellenwert, denn nicht jeder hat die Möglichkeit ein 
Auto zu nutzen – insbesondere Senioren oder auch Jugendliche. Um 
jedoch auch ihnen den Zugang zu den Einrichtungen der sozialen Da-
seinsvorsorge, der Versorgung aber auch einfach nur zum nächsten 
Seniorennachmittag oder dem Sportverein zu ermöglichen, ist ein 
ausreichendes öffentliches Verkehrsangebot unerlässlich.  

Daher setzen sich die Bürgermeister und die Umsetzungsbegleitung 
der ILE-Region für die Einführung eines flexiblen und bedarfsorien-
tierten Nahverkehrsangebotes ein, um auch die Anbindung der klei-
neren Ortsteile an das übrige Verkehrsnetz zu verbessern. Erste Ge-
spräche mit Vertreter/innen des Landkreises, wie auch der Regie-
rung von Mittelfranken wurden bereits geführt, nun soll die Planung 
konkreter werden.  

Das Team der Umsetzungsbegleitung hat das Thema Öffentlicher 
Personennahverkehr in ländlichen Räumen auch thematisch aufge-
griffen und informiert in ihrem nun erschienenen Kompendium über 
die relevanten Akteure bei der Planung der Angebote, die verschie-
denen Systeme und stellt spannende Beispiele aus der Praxis vor. 
Das Kompendium steht auf der Homepage der ILE-Region (www.re-
gionrothenburg.de) für alle Interessierten zum Download bereit.  

Auf der Internetseite werden außerdem regelmäßig neue Meldun-
gen aus der Region sowie Informationen zu den ILE-Projekten und 
der ländlichen Regionalentwicklung im Allgemeinen bereitgestellt. 
Auch kann dort der Newsletter, der in regelmäßigen Abständen zu 
jeweils einem bestimmten Schwerpunktthema erscheint, herunter 
geladen werden – wer keine Ausgabe verpassen möchte, kann sich 
für ein E-Mail-Abonnement eintragen. Nun ist auch die neueste 

Ausgabe erschienen, die sich dem Thema ÖPNV in ländlichen Räu-
men widmet und spannende Informationen in kompakter Form be-
reitstellt. 

ILE-Aktuell 

 

Bereits seit längerem ist im Kernort der Gemeinde Neusitz ein um-
fangreiches Innenentwicklungsprojekt geplant: die Einrichtung ei-
nes Dorfladens mit Treffpunkt. Durch diesen soll ein fußläufig er-
reichbares Angebot zur Lebensmittelversorgung und gleichzeitig ein 
Ort der Begegnung geschaffen werden.  

Durch die Zuwendungen des Amtes für Ländliche Entwicklung Mit-
telfranken (ALE) für eine Machbarkeitsstudie, konnte Ende Juli der 
Auftrag für dieselbe an die Firma NewWay GmbH vergeben werden, 
womit nun ein wichtiger Schritt weiter in Richtung Umsetzung er-
folgt ist. 

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 
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