
Vor 15 Jahren im April 2006 trafen sich 18 Bürger-
meister zu einem Startseminar der Integrierten 
Ländlichen Entwicklung in der Schule für Dorf- und 
Flurentwicklung (SDF) Klosterlangheim und be-
gründeten damit die seitdem erfolgreiche Zusam-
menarbeit im Wirtschaftsband A9 Fränkische 
Schweiz. Im Lauf der 
Jahre fanden immer 
wieder Überprüfungen 
der jeweilig aktuellen 
Entwicklungsstrategie 
statt und es wurden 
zeitgemäße Anpas-
sungen vorgenommen. 
War die ILE bereits in den Anfangsjahren mit The-
men zu erneuerbaren Energien, wie etwa dem 
Kommunalen Infosystem über regionale Pioniere 
und deren Pilotprojekte, dem Puls der Zeit sogar 
leicht voraus, sind es heute  innovative Vorhaben 
der Regionalentwicklung im Bereich des Wege- 
und Flächenmanagements sowie Bildungs- und 
Integrationsprojekte, die Schwerpunkte bilden. 

Im Mai begeben sich die Akteure der interkommu-
nalen Kooperation wieder in Klausur. In einem so-
genannten ILE-Evaluierungsseminar werden die 
bisherige Entwicklung beleuchtet, die gegenwärti-
ge Situation analysiert und zukünftige Schwerpunk-
te definiert. Wenn es die pandemische Lage zu-

lässt, soll diese intensi-
ve und zukunftsorien-
tierte Auseinanderset-
zung mit der Integrier-
ten Ländlichen Entwick-
lung als Präsenzveran-
staltung an der SDF 

Klosterlangheim statt-
finden. Unter der fachkundigen Anleitung von ex-
ternen Profis werden dann die Grundlagen für die 
Fortschreibung des Integrierten Ländlichen Ent-
wicklungskonzeptes gelegt, die daran anschließt. 
Die BürgermeisterInnen machen sich also auf den 
Weg, dass es weitergeht mit der ILE A9 mit neuen, 
maßgeschneiderten, innovativen Projekten in der 
Region für die Region. Weitere Einzelheiten folgen.

Nr. 146

REGION AK TUELL

Umstellung auf Bio – konkret – Auf der Online-Veranstaltung hat Christina Mark, Betriebsleiterin für Ernäh-
rung und Versorgungsmanagement an der Ökologischen Landakademie Feuerstein, konkrete Wege veran-
schaulicht, wie - auch bei knappem Budget - mehr Bio in Gemeinschaftsküchen gelingen kann. Sie ist auf die 
Besonderheiten und Herausforderungen im Küchenmanagement eingegangen und hat kreative Lösungsan-
sätze aufgezeigt. Sollten Sie als Gemeinschaftsverpflegungseinrichtung oder produzierender Betrieb mit In-
teresse an großem Absatz auch Interesse an dem Thema haben, melden Sie sich gerne bei uns unter 
info@oeko-fraenkische.de  
SoLaWi – Auf ein Neues - Aufgrund der großen Resonanz und dem Interesse an der ersten Veranstaltung 
rund um Solidarische Landwirtschaften (SoLaWi) plant die Öko-Modellregion Fränkische Schweiz eine Folge-
veranstaltung Mitte April, in der wir konkreter auf Ihre Fragen zur Gründung, Rechtsform und Organisation 
eingehen wollen. Wenn Sie Interesse an einer Folgeveranstaltung haben, melden Sie sich bitte unter Anga-
ben Ihrer Fragen per E-Mail an info@oeko-fraenkische.de. Den genauen Termin werden wir Ihnen dann so 
bald wie möglich mitteilen. 

www.oekomodellregionen.bayern/fraenkische-schweiz

Neues aus der
Öko-Modellregion Fränkische Schweiz

Wie soll’s weitergehen, ILE A9?


