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ERGEBNISSE DER IDEENWERKSTATT

im Rahmen des integrierten ländlichen 
entwicklungskonzeptes fand am  
13. april 2011 in der Burghalle der 
Stadt Röttingen die ideenwerkstatt mit 
ca. 100 Personen statt.
 
Teilnehmer
•	 Bürgermeister der 

allianzkommunen
•	 ale unterfranken, Herr Fischer
•	 landratsamt Würzburg, Herr 

Stumpf
•	 Bürger
•	 Fachplaner SCHiRmeR i aRCHi-

TekTen + STaDTPlaneR,  
WGF landschaft

nach Grußworten durch den Gastgeber  
Herr Bürgermeister umscheid wurden 
die ergebnisse der auftaktveranstal-
tung und die Potenzialanalyse durch 
die Fachplaner erörtert. anhand dieser 
ergebnisse wurde ein gemeindeüber-
greifendes entwicklungsleitbild erar-
beitet, welches als Diskussionsgrund-
lage für die ideenwerkstatt diente. 
im moderierten Workshopverfahren 
wurde zusammen mit der Bevölkerung 
Projektvorschlägen und maßnahmen 
für das allianzgebiet zu folgenden The-
menschwerpunkten erarbeitet:

•	 lanDSCHaFT, naHeRHolunG 
unD TouRiSmuS

•	 lanDWiRTSCHaFT, eneRGie
•	 WoHnen, oRTSkeRne
•	 DaSeinSVoRSoRGe unD inTeR-

kommunale zuSammenaR-
BeiT 

abschließend bedankte sich der Spre-
cher der allianz Herr Bürgermeister 
krämer für die rege mitarbeit der Bür-
ger.

Die ergebnisse sind nachfolgend zu-
sammengefasst und dokumentiert.
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LANDSCHAFT, NAHERHOLUNG 
UND TOURISMUS 

Damit der Fremdenverkehr und die 
Naherholung im ganzen südlichen 
Landkreis gestärkt werden, müs-
sen folgende Maßnahmen ergrif-
fen werden: 

BeHeRBeRGunGSanGeBoT auSBauen
•	 Übernachtungsangebot ausbauen 

(Hotel, FeWo, zeltplätze)
•	 unterkunftsnetz für Tourismus
•	 neue angebote schaffen (urlaub 

im leerstand, Heu-Hotels, Signal-
türme, etc.)

•	 erlebnisbauernhöfe – Ferienpro-
gramm

Den Raum BekannT maCHen
•	 gemeinsame marketingstrategie 

(internet, Werbung)
•	 eventkalender, museumsführer, 

Fremdenführer
•	 main-Tauber-kanal, Stichkanal 

Gollach
•	 Gaubahntag, oldtimer Rallye als 

event
•	 Regional-Vermarktung / Beson-

derheiten (Wochenmärkte, Schau-
Brennerei, Weinproben)

JuGenD/FReizeiT 
•	 attraktive Schwimmbäder, natur-

badeplätze
•	 Bootsverleih
•	 Sporthallen – netz mit Betreuung
•	 Discos, Tanz
•	 abenteuerspielplätze, klettergar-

ten
•	 Wintersport, „Gausportfest“

lanDSCHaFTSBilD eRHalTen
•	 naturnahe Gestaltung (Hecken, 

Bachläufe)
•	 traditionelles landschaftsbild be-

wahren und pflegen 
(Taubertal-Hänge, Fränkische me-
seta)

•	 Streuobst – Dezentralisierung der 
Verarbeitung und Vermarktung, 
Baumpatenschaften

•	 Steinbrüche
•	 landschaftsverträglicher umgang 

mit neuen energien

oRTSBilD GeSTalTen 
•	 Dorferneuerung
•	 ortsrandgestaltung

WeGeneTz auSBauen
•	 informations- und leitsystem
•	 Vernetzung mit Bus / Bahn (mit-

nahme der Räder)
•	 Vernetzung mit nachbarregionen
•	 Radwege asphaltieren
•	 Wanderwege-netz ausbauen
•	 Radfahr- und Wanderkarten
•	 Wege-Querverbindung (ost – 

West)
•	 Themenwege (erklärung der land-

wirtschaft, zucker(rüben)-Weg, 
etc.)

•	 mobilitätszentrale (Pannendienst, 
Radstationen, Bring- / abholser-
vice, Privattaxi)

•	 ausstattung der Wege (Hinweis-
schilder, Versorgungsstationen, 
kiosk, Brotzeitplätze)

•	 Reitwegenetz, Reiterhöfe
•	 netz für Skater
•	 ausstellungsflächen an Wegen für 

kunst und Handwerk
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LANDWIRTSCHAFT, ENERGIE

Damit die Landwirtschaft zukunfts-
fähig bleibt und die Kulturland-
schaft weiterhin gepflegt wird, 
müssen folgende Ideen entwickelt 
werden:

neue eneRGie SCHÖPFen
•	 energieregion/ -standort Würzburg 

-Süd
•	 autarke energieversorgung aus re-

gionalen, regenerativen energien, 
energiedorf

•	 Wertschöpfung der e-Produktion 
in der Region belassen

•	 neue energiequellen (Stroh, Ge-
treide, abfallstoffe, ...) erschlie-
ßen

•	 energiewald zur Pelletsherstellung
•	 Flächen für Windenergie konzen-

trieren, bürgerfinanziert
•	 Biogas – angemessene Größen, 

abwärme nutzen
•	 Geothermie Blockheizkraftwerk
•	 Wasserkraft, z.B. Tauber, nutzen
•	 Versorgungsnetze verbessern
•	 energiesparberater, energiepro-

gramme für jeden Haushalt

STRukTuRVeRBeSSeRunG lanD-
WiRTSCHaFT
•	 Beschleunigung Flurneuordnungs-

verfahren (Röttingen)
•	 Wald-Flurbereinigung
•	 Bürokratieabbau in der landwirt-

schaft

GeWÄSSeRenTWiCklunG
•	 Bachrenaturierung in ortsnähe mit 

Spielgelände kombinieren

BaueRnSTanD VeRSoRGT DaS lanD 
•	 Direktvermarktung – Region ver-

sorgt sich selbst
•	 Vermarktungskooperativen grün-

den
•	 Regionalvermarktung (Gaumilch), 

Verkauf in kommune (Hof- / 
Dorfladen)

•	 Regional-Theke
•	 Regio-Geld (Bsp. Taubertaler, 

maintaler)
•	 Versorgungslücken durch Direkt-

lieferung schließen (Bäckerauto)
•	 einkaufen im ehrenamt
•	 hochwertige lebensmittel erzeu-

gen, vielfältiger Fruchtanbau
•	 selbst erntenkulTuRlanD-

SCHaFT eRHalTen
•	 Ökokonto, ausgleichsflächenkon-

zept für die allianz

•	 kleinstrukturen fördern (landwirt-
schaft)

•	 landschaftserhaltung, land-
schaftspflege

•	 nutzungskonzepte für die kultur-
flächen erstellen

•	 Streuobstkartierung
•	 geförderte Streuobstvermarktung
•	 angliederung an moststraße (bis 

Hessen)
•	 bäuerlicher Jahreskreis bewußt 

machen
•	 Waldpflege, aufforstung

BilDunG
•	 Schule und landwirtschaft  

(Bsp. uengershausen)
•	 Schule und Forst (Waldlehrpfad, 

Baumlehrpfad)
•	 „imkern auf Probe“
•	 interessenaustausch (landwirte – 

Bevölkerung) fördern
•	 image landwirtschaft verbessern
•	 namensvorschläge:  

die Süße des lebens erleben 
goldener Süden
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leBenDiGe oRTSkeRne - GeSell-
SCHaFTliCHeS leBen
•	 Sozialstationen stärken
•	 unterstützung der Vereine
•	 kinderbetreuung außerhalb der 

„üblichen“ zeiten
•	 arbeit der kirchen (Besuchs-

dienste, Bildungsangebote)
•	 mehr Gemeinschaftsräume für 

Vereine / Bürgerhäuser
•	 netzwerke schaffen -> leseomas
•	 Dorfladen
•	 Jugendzentren
•	 Räume für Sport
•	 kulturelle events / angebote
•	 infrastrukturen erhalten (Ärzte, 

kiGa, ...)
•	 zusammenschluss von Vereinen / 

netzwerke
•	 Förderung ehrenamt
•	 Vereinsmanager / ehrenamtsma-

nager
•	 mobile Bildungsdienste vor ort
•	 nachbarschaftshilfe

neue WoHnunGSanGeBoTe
•	 angebote für Senioren -> Wohnen
•	 Betreutes Wohnen zuhause
•	 mietwohnungsbau fördern (für 

Jugend)
•	 Sanierungen fördern für Übernach-

tungsmöglichkeiten
•	 mehrgenerationenwohnen

WOHNEN, ORTSKERNE

Damit das Wohnen im ländlichen 
Raum auch zukünftig attraktiv 
bleibt, muss folgendes getan wer-
den:

WiRTSCHaFTliCHe + GÜnSTiGe RaH-
menBeDinGunGen SCHaFFen
•	 lebenshaltung auf dem land muss 

auf Dauer günstiger sein als in der 
Stadt

•	 Stärkung örtlicher arbeitgeber
•	 Schaffung von häuslichen arbeits-

plätzen

ReViTaliSieRunG DeR oRTSkeRne
•	 Freiraum für kinder schaffen (-> 

Hüttenbauen)
•	 abbruch von leerständen
•	 Schaffung von Parkplätzen
•	 ortskerngestaltung / Sanierung 

fördern
•	 erhöhung Wohnqualität im orts-

kern -> Grünflächen
•	 erhaltung alter und moderner Bau-

ten
•	 Familien- / kinderfreundliches 

umfeld
•	 „barrierefreie“ ortskerne
•	 ortsrandgestaltung

•	 mehrgenerationentreffpunkt und 
Betreuung

•	 Junges Wohnen fördern
•	 loft-Wohnung in bestehende 

Scheune
•	 Bezahlbare Wohnungen für Ju-

gend
•	 Senioren WGs

BilDunGSanGeBoTe
•	 erhaltung von Schulstandorten
•	 anlaufstelle für Beratung / kon-

takte
•	 angebote VHS ausbauen
•	 ländliches Bildungssystem
•	 DSl(Plus)-anbindung für alle
•	 mobile Bildungsdienste vor ort

ReGeneRaTiVe eneRGien im alToRT
•	 Sanierungsberater, der die angst 

nimmt 
•	 nahwärmenetz aufbauen
•	 Photovoltaik, alternative energien
•	 energieberater / energiemanager

konzePTe / STRaTeGien
•	 leerstände erfassen
•	 kommunales Förderprogramm
•	 attraktive umbaubeispiele sam-

meln, zeigen
•	 Wettbewerb „unser Dorf soll 

schöner werden“
•	 kein vorschneller abriss -> nach-
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nutzung
•	 keine neubaugebiete ausweisen
•	 zu viel Bürokratie
•	 Stärkung des Denkmalschutzes
•	 lockerungen beim Denkmalschutz
•	 Denkmalschutz: erhalt der histo-

rischen Bausubstanz im Gegensatz 
zu modernisierung, Sanierung

•	 Dorferneuerung

maRkeTinG
•	 alt werden auf dem Dorf
•	 Freiraum für kinder als marke-

tingstrategie
•	 Gleiche Rechte für Stadt und land 

(-> landwirtschaft)
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DASEINSVORSORGE UND IN-
TERKOMMUNALE ZUSAMMEN-
ARBEIT

Diese Aufgaben könnte man ge-
meinsam in Zukunft besser leisten:

inTeRkommunale zuSammmen-
aRBeiT
•	 ist-zustand-erfassung (Versor-

gungs-einrichtungen)
•	 kostenstellenermittlung in den 

kommunen -> kostensenkung -> 
sinnvolle zusammenarbeit der Ge-
meinden

•	 infrastrukturkartierung
•	 allgemeine kartierung: leerstände 

(kataster); Bauplätze; infrastruk-
turauflistung

•	 Bauhof - “maschinenring“
•	 Gemeinsame „Beschaffung“ ein-

kauf: Streusalz; maschinen; Fach-
leute

•	 Gemeinsame „nutzung“: Vernet-
zung / austausch / Vorhaltung / 
zentrale Standesämter ...

•	 abgestimmt Veranstaltungs-Ter-
min-Planung / Werbung

•	 zusammenlegung der Freiwilligen 
Feuerwehren

•	 uniform-Pool (Feuerwehr)
•	 regelmäßiger Runder Tisch in der 

Gemeinde -> im ilek
•	 einbeziehung der anrainer-Ge-

meinden
•	 länder übergreifender katastro-

phenschutz
•	 archivaufbau
•	 interkommunale unterstützung -> 

fachlich, finanziell bei altbausa-
nierungen

GemeinSameR auSSenauFTRiTT
•	 Schneller internetausbau
•	 Gemeinsamer internetauftritt
•	 Gemeinsames marketing
•	 newsletter-Picker (regional, im 

internet)
•	 Firmendarstellung auf der Home-

page, in der Presse; eigenes Tele-
fonbuch

•	 einstellen der Gemeindeblätter im 
internet

•	 ortsübergreifende Gemeindeinfos

SozialeS neTzWeRk eRHalTen unD 
STÄRken
•	 Soziale Verbünde
•	 Gemeindeübergreifendes und ge-

fördertes ehrenamt
•	 Stärkung des ehrenamtes - (Ver-

günstigungen) Wertschätzung
•	 Vernetzung lokaler einrichtungen, 

kirchen und Verbände
•	 migrationsprogramme / eingliede-

rungshilfen

maSSGeSCHneiDeRTe inFRaSTRuk-
TuR-anGeBoTe FÜR alT + JunG
•	 mehrgenerationenleben
•	 Seniorengerechtes Wohnen - WGs
•	 Verwendung vorhandener Räume, 

Schulen - kleinrinderfeld - 
•	 ländliches - ilek - eheanbahnung 

„Bauer sucht Frau - für‘n Gau“
•	 Familienfreundlichkeit, zentrale 

Treffpunkte
•	 mehrgenerationenspielplätze
•	 multifunktionsspielfläche
•	 kiTas; Horte; Ganztagesbetreuung 

- Schule
•	 kindergärten & Seniorenangebote
•	 aufbau von Waldkindergärten
•	 Ärztliche Versorgung von Praxis-

schließung sichern
•	 mehrere orte -> ein Facharzt
•	 Regionaler einfluss auf kostenent-

wicklung im Gesundheitswesen
•	 Dorfladen - Genossenschaftsmo-

delle
•	 mobile Dorfläden
•	 Gaststättenerhalt - konzept zur 

akquise von Wirten
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BilDunGSanGeBoTe eRHalTen + 
SPeziFizieRen
•	 Grundschule vor ort
•	 Schulleiter / lehrer - aus der Regi-

on -> für die Region
•	 Gemeinsames kiGa-/Schulkonzept 

„ländlicher Raum“
•	 Überregionale ausbildung; Schul-

geld; Fahrtkosten
•	 ausbildungsinitiative im Hand-

werk
•	 kultur & kunst - ausbildung / 

kurse
•	 Betreuung der Schüler durch Seni-

oren -> für kinder ...
•	 informationsaustausch / Stellen-

börse
•	 Ferienprogramme - auch für Stadt-

kinder 
•	 Volkshochschulangebote - er-

wachsenenbildung 

VeRkeHRSinFRaSTRukTuR auSBau-
en
•	 ÖPnV-Vernetzung, Verbesserung 

der anbindung zu den Versor-
gungseinrichtungen

•	 Bürgerbusse - ehrenamtlich 
•	 nachbarschaftshilfe - Fahrer -> 

Fahrdienste - „Ruftaxe“
•	 Freizeitfahrten - organisation 

durch Bürgerbusse, ehrenamt

•	 Fahrgemeinschaft -> organisation 
z.B. internet 

•	 Car-sharing
•	 Busstation am Südausgang des 

ochsenfurter Bahnhofs
•	 Shuttle-Parties & Transportmög-

lichkeiten durch den Gau
•	 erhaltung / ausbau ÖPnV / Rufbus
•	 Stundentakt für Giebelstadt
•	 P&R-System
•	 Ruf-Taxi


