TOURISMUS UND FREIZEIT

INTEGRIERTES LÄNDLICHES
ENTWICKLUNGSKONZEPT (ILEK)

Die Baunach-Allianz weist eine hohe Lebensqualität sowohl
für Einheimische aber auch Besucher auf. Eine intakte Kulturlandschaft, zahlreiche Wander- und Radwege oder eine rege
Festkultur sind sowohl Freizeitqualität wie auch Anziehungspunkt für Besucher der Region.

Das ILEK bildet die konzeptionelle Grundlage für die zukünftige Entwicklung unserer Region.
Ohne die eigene Identität einzelner Gemeinden aufzugeben
erarbeitet die Kooperation Lösungen in sechs Handlungsfeldern. Vielfach werden dabei Einsparmöglichkeiten für
zukunftsweisende Synergiemaßnahmen erschlossen, die
wirtschaftlich und nachhaltig nur gemeinsam geplant und
ausgeführt werden können.

SIEDLUNGSENTWICKLUNG
Hier stehen Fragen wie die Deckung von Wohnraumnachfrage, die Erhaltung der Ortskerne oder dem Umgang mit
Leerstand im Fokus. Kommunal wie interkommunal gilt es
Lösungen für eine intelligente Innenentwicklung zu ﬁnden und
so den unterschiedlichen Ansprüchen der Kommunen in der
Baunach-Allianz Rechnung zu tragen, um die Nachfrage nach
Wohnraum zu decken, gleichzeitig aber auch das Problem der
sich entleerenden Ortskerne im Auge zu behalten.

DASEINSVORSORGE
In Fragen der Daseinsvorsorge wird es vor allem wichtig sein,
den Bereich der sozialen Daseinsvorsorge zu beleuchten. Die
Erreichbarkeitvon Nahversorgung oder Ärzten ist wichtiger
Standortfaktor für Kommunen und entscheiden für Menschen,
wo Sie zukünftig wohnen wollen.

WIRTSCHAFT UND VERKEHR

REGIONALE IDENTITÄT UND
BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT

NATUR UND UMWELT
Die Baunach-Allianz mit ihrem hohen kulturlandschaftlichen
Potenzial gilt es auch für zukünftige Generationen zu bewahren. Der Erhalt und die Entwicklung von Natur und Umwelt als
wichtige Lebensgrundlage sind Voraussetzungen für alle
Menschen in der Region.

Die Menschen in der Region engagieren sich seit Jahren in
Vereinen und Netzwerken und sind so wichtiger Motor für
soziales Miteinander und Leben in den Orten und Städten der
Baunach-Allianz. Dieses Engagement gilt es auch zukünftig zu
unterstützen und die Rahmenbedingungen hierfür zu schaffen.
Regionale Identität als zweiter Baustein im Handlungsfeld
beschäftigt sich mit den Fragestellungen des gemeinsamen
Miteinanders der Region. Die Beziehungen der Menschen in
der Region existieren seit jeher, so dass auch die Kommunen
in der Region in vielen Aspekten des täglichen Lebens Verbindungen aufweisen.

Gerade das Handlungsfeld Wirtschaft und Verkehr spielt in
der Baunach-Allianz eine starke Rolle. Die Region ist mit ihren
Kommunen zwar recht unterschiedlich, doch ist Sie geprägt
von starken Unternehmen, die als Arbeitgeber die Region
prägen. Auch die Fragen nach verkehrlichen Belastungen und
Wegeverbindungen spielen hier eine Rolle - auch für land- und
forstwirtschaftliche Betriebe.

NEUGIERIG ?
Aktuelle Projekte und weitere Informationen ﬁnden sie hier:
Internet:
Facebook.
Newsletter:
Mitteilungsblatt:

www.baunach-allianz.de
facebook.com/BaunachAllianz
www.baunach-allianz.de/newsletter
Im Mitteilungsblatt Ihrer Gemeinde

