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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-Projekte aktuell 
Vitale und kompakte Dörfer voller Leben – das wünschen sich die 
elf Mitgliedskommunen der ILE-Region Rothenburg ob der Tauber. 
Um diesem Ziel näher zu kommen, steht in der Region das Thema 
Innentwicklung weit oben auf der Agenda und die Kommunen möch-
ten auch bei diesem Vorhaben an einem Strang ziehen. Aus diesem 
Grund trafen sich die Bürgermeister und Stadt- und Gemeinderäte 
am 21. Mai 2019 zur ersten interkommunale Gemeinderatssitzung 
der Region im Gasthof Linden in Windelsbach. Hier erfuhren die 
über 70 Teilnehmer/innen im Rahmen verschiedener Vorträge wel-
che Optionen die Gemeinden haben, um das Thema gemeinsam an-
zugehen und sich den aktuellen sowie zukünftigen Herausforderun-
gen zu stellen. Die Sitzung, die neben den Vorträgen auch Raum für 
Rückfragen, offene Diskussionen und den Austausch unter und zwi-
schen den Gemeindevertretern lies, endete mit dem Beschluss in 
den kommenden Monaten intensiv zu beraten in welchen Ortsteilen 
dringender Handlungsbedarf besteht und zusammen mit der Umset-
zungsbegleitung sowie dem Amt für ländliche Entwicklung Mittel-
franken einen Plan zu entwickeln und umzusetzen, der zur Bewälti-
gung der Probleme beiträgt.  

Wer mehr zum Thema Innenentwicklung in der ILE-Region Rothen-
burg ob der Tauber erfahren und weitere Informationen über die Re-
gion sowie die umliegenden Regionen und erhalten möchte, ist herz-
lich zu einem Besuch auf der Landesgartenschau in Wassertrüdin-
gen eingeladen. In der vorletzten Juliwoche werden das Amt für 
ländliche Entwicklung Mittelfranken gemeinsam mit den ILE-Regio-
nen den Regionalpavillon bespielen, die ILE-Region Rothenburg ob 
der Tauber wird am 24.07.2019 gemeinsam mit Bürgermeister Ru-
dolf Glas aus Neusitz vor Ort sein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Weitere Informationen finden Sie auch in unserem Newsletter und 
einem Kompendium zum Thema Innenentwicklung auf unserer 
Homepage: https://regionrothenburg.de/medienpool/download/.  

ILE-Newsletter informiert: Schwerpunkt Medi-
zinische Versorgung  
Die Frage nach dem nächstgelegenen Hausarzt spielt für viele Dorf-
bewohner eine große Rolle, denn gerade ältere Menschen aber 
auch Familien mit kleinen Kindern müssen häufiger einen Arzt auf-
suchen. Doch leider wird die „Spezies Landarzt“ immer seltener, 
was unter anderem in einem sich ändernden Lebenswandel junger 
Mediziner, der feste Arbeitszeiten mit mehr Freizeit einfordert, oder 
der Scheu vor der Übernahme vermeintlich nicht mehr zeitgemäß 
ausgestatteter Landarzt-Praxen begründet liegt. 

In unserem neuen Newsletter haben wir die Thematik der Hausarzt-
versorgung auf dem Land aus unterschiedlichen Blickwinkeln be-
leuchtet und zunächst die grundlegende Frage: „Wie wird man Land-
arzt?“ aufgearbeitet. Zudem finden Sie darin Projekte und Pro-
gramme mit denen Länder, Kreise und die Gemeinden für den Beruf 
Landarzt werben und vorhandene, wie auch werdende Ärzte unter-
stützen – sei es im Studium, während der Facharztausbildung oder 
bei der Praxisgründung und -führung. Spannende Beispiele aus der 
Praxis zeigen zudem weitere – teilweise auch unkonventionelle – 
Wege, mit denen Gemeinden es schaffen, die lokale Hausarztver-
sorgung aufrechtzuerhalten. Zudem durften wir ein Gespräch mit 
Frau Löhner von der Gesundheitsregionplus Landkreis Ansbach und 
Stadt Ansbach führen, in dem Sie über ihre Arbeit und zukünftige 
Entwicklungen der medizinischen Versorgung auf dem Land spricht.  

Der Newsletter steht auf der Homepage der Region (www.region-
rothenburg.de) im Bereich „Nachrichten“ kostenfrei zur Verfügung.  

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 und Linda Kemmler 
Tel.: 07936 / 99 05 20 
buerckmann@neulandplus.de 
kemmler@neulandplus.de 


