Ausblick: Was passiert in den nächsten Monaten in der ILE
Iller-Roth-Biber
ILE-Region, 12.04.2021
Nachdem die Arbeit der ersten Monate Großteils aus Öffentlichkeitsarbeit und Vorbereitung für
verschiedene Projekte bestand, stehen nun die Detaillierung und Umsetzung dieser Projekte an.
Die Träger:innen der Kleinprojekte im Rahmen des Regionalbudgets befinden sich momentan in der
Bestell-, Bau- und Umsetzungsphase. Aber auch für die ILE selber stehen in den nächsten Monaten
einige größere und kleinere Maßnahmen und Projekte auf der Agenda. Hier ein kleiner Einblick:
Aktives Flächenmanagement
Im Zuge der Anfertigung des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepts (ILEK) wurden durch das
beauftragte Planungsbüro die Leerstands- und Brachflächen innerhalb der ILE-Kommunen kartiert. Auf
dieser Grundlage wurde eine Eigentümerumfrage durchgeführt. Das Ziel war es, die Besitzer:innen
nach ihren Meinungen zu Verkauf, Tausch oder Renovierung zu befragen.
Um dieses bereits angestoßene Projekt fortzuführen, ist geplant, bereits vorhandene „Gute Beispiele“
der Innenentwicklung aus den ILE-Kommunen zu sammeln und auf der Homepage sowie als Broschüre
zu veröffentlichen. Dies soll einerseits Informationen über Renovierungsmöglichkeiten liefern und
andererseits eine derzeit in Planung befindliche Messeveranstaltung zum Thema Innenentwicklung im
Sommer bewerben.
Vernetzung Freizeitangebot
Eine Zusammenstellung des Tourismus- und Freizeitangebots aller ILE-Kommunen in Form einer
Broschüre und auf der ILE-Homepage soll den Bürger:innen die Region und ihre gastronomischen
Möglichkeiten näherbringen.
Rundwanderwege zum Thema „Wald und Wasser erleben“
Im Rahmen einer LEADER-Förderung sollen Rundwanderwege zum Thema „Wald und Wasser erleben“
in der ILE-Region konzipiert werden. In einer vorgeschalteten Machbarkeitsstudie sollen mögliche
Wegverläufe, Rast- und Informationsstationen sowie Qualitätskriterien u.a. in einem
Bürgerbeteiligungsprozess eruiert werden. Weitere Informationen dazu werden zu gegebener Zeit in
den Amts- und Mitteilungsblättern sowie auf den Homepages veröffentlicht.
ILE-Veranstaltungskalender
In den nächsten Monaten wird ein Veranstaltungskalender auf der Homepage der ILE veröffentlicht,
der alle öffentlichen Veranstaltungen der Kommunen, Vereine und Unternehmen der ILE-Region
enthalten soll.
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Sie möchten mehr über die ILE und deren Projekte erfahren, dann besuchen Sie die Homepage
(www.ile-iller-roth-biber.de) oder den Instagram-Kanal (@ile-iller-roth-biber) der ILE. Um den
Newsletter zu abonnieren oder direkt Kontakt aufzunehmen, dürfen Sie gerne unter 08337 / 9002974
anrufen oder eine Mail (probst@ile-iller-roth-biber.de) schreiben.

