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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 Digitali-

sierung 

Ländliche Gemeinden und Regionen stellen sich durch die Prozesse 

des demographischen Wandels und der Abwanderung jüngerer Be-

völkerungsgruppen immer neue Fragen: Wie ermöglichen wir allen 

Alters- und Bevölkerungsgruppen eine hohe Lebensqualität? Wie 

gewährleisten wir auch in Zukunft eine ausreichende und gute Da-

seinsvorsorget? Wie kann die Erhaltung regionaler Identitäten mit 

der Schaffung eines modernen Lebens- und Wirtschaftsstandort in 

Einklang gebracht werden?  

Oft fällt in diesem Zusammenhang der Begriff der Digitalisierung. 

Zwar können auch durch die Digitalisierung nicht alle diese Fragen 

beantwortet werden, jedoch eröffnet sie neue Chancen und Hand-

lungsansätze, die in Form konkreter Projekte Lösungsmöglichkeiten 

darstellen und an den unterschiedlichsten Bereichen der Daseins-

vorsorge anknüpfen können: Von der Nahversorgung über die medi-

zinische Versorgung und Pflege bis hin zu Mobilität wurden insbe-

sondere in den letzten Jahren  – mit Unterstützung des Bundes und 

der Länder – neue Initiativen und Projekte auf den Weg gebracht. 

Auch der Breitbandausbau wird weiterhin forciert angegangen und 

insbesondere Bayern schneidet mit seinem Breitband-Förderpro-

gramm im bundesweiten Vergleich gut ab.  

Um Ihnen die konkreten Anwendungsmöglichkeiten, die die Digita-

lisierung mit sich bringt aufzuzeigen, haben wir in der neuesten Aus-

gabe unseres Newsletters einige Projekte für Sie zusammengetra-

gen und hoffen mit dieser Lektüre Lust auf eine digitale Zukunft zu 

machen. Der Newsletter steht auf der Homepage der Region 

(www.regionrothenburg.de) zum Download bereit. Dort besteht 

auch die Möglichkeit sich zu einem kostenlosen Abonnement anzu-

melden. 

ILE-Region aktuell: Ein Jahr Umsetzungsbe-

gleitung 

Ende November fand die, für das Jahr 2018 letzte Lenkungsgruppen-

sitzung der ILE-Region Rothenburg ob der Tauber statt. Das Team 

Umsetzungsbegleitung berichtete über den aktuellen Stand der Pro-

jektumsetzung und konnte außerdem ein Resümee zum vergange-

nen Jahr ziehen, in dem ein zentraler Fokus ihrer Arbeit auf der In-

nenentwicklung und der Verbesserung der Mobilität innerhalb der 

Region lag. Hier wird auch im kommenden Jahr weiter angeknüpft 

werden: Ziel ist die Einrichtung eines flexibel fahrenden Busses, zu-

dem sollen neue Nutzungen für leerstehende Gebäude in den Ge-

meinden gefunden werden: In der Gemeinde Neusitz wird mit dem, 

sich aktuell in der Planung befindliche Dorfladen bereits der Anfang 

gemacht. Auch die Umsetzung des, in diesem Jahr erarbeiteten 

Kernwegenetz startet im neuen Jahr.  

 

 

 

 

 

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 

Tel.: 01578 / 7315152 

kemmler@neulandplus.de 

Dezember 2018  

Das Team der Umset-

zungsbegleitung wünscht 

Ihnen eine schöne Ad-

ventszeit, frohe und ge-

ruhsame Feiertage und 

alles Gute für das neue 

Jahr 2019! 
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