Vitalitäts-Check – Leitfaden

Anhang 3 Fragebogen für Gemeinden

Vitalitäts-Check

Nr. 99

Fragenkatalog für Gemeinde …………………………………………………

Vitalitäts-Check 2.1 zur Innenentwicklung für
Dörfer und Gemeinden

ILE-Region wird genau analysierte
Der demographische Wandel, Bevölkerungsentwicklung, Flä- folgen. Vielmehr ist ein breiter
aber auch die gesellschaftlichen chenentwicklung, Siedlungs- Diskussionsprozess mit den Beund wirtschaftsstrukturellen Ver- struktur und Bodenpolitik, Ver- teiligten Akteure vor Ort erforänderungen waren Motive für sorgung und Erreichbarkeit, derlich. Ziel ist eine abgestimmdie 18 Kommunen in der ILE bürgerschaftliches Engagement, te Innenentwicklungsstrategie,
Wirtschaftsband A9 Fränkische Wirtschaft sowie Arbeitsmarkt.
die die einzelnen Kommunen
Schweiz, sich damals zusam- Damit schafft der Vitalitäts-Check und damit letztendlich die gemenzuschließen und diesen relevante erste Eindrücke der samte Region zukunftsfähig
Herausforderungen
macht.
gemeinsam zu beDa diese Untersugegnen. Die Ländliche
chung der Region,
Entwicklung hat ein
vor allem die ErWerkzeug entwickelt,
fassung der Vielfäldas die Veränderung
tigen Daten eine
der früheren typischen
große Aufgabe für
Funktionsvielfalt in
die einzelnen Verden Dörfern und Gew a l t u n g e n d a rmeinden sowie die
stellt, erhielt das
Flächennutzung vor
B ü ro K l i m a Ko m
Ort systematisch ere.G. aus Hummelfasst: Der Vitalitätstal den Auftrag,
Check. Im Sinn einer
das Projekt zu beganzheitlichen Gegleiten. Im Rahmeindeentwicklung
men einer Auftaktwerden dabei Ortstei- Dr. Sabine Hafner informiert die Bürgermeister und Mitarbeiter aus veranstaltung inle ab 50 Einwohnern, den ILE-Kommunen über die Inhalte des Vitalitäts-Checks.
formierte Vorständie Gemeinde als
d i n D r. S a b i n e
Ganzes sowie interkommunalen aktuellen Situation der ILE- Hafner (Foto) die Vertreter aus
Kommunen und liefert mit der den ILE-Kommunen über die anAnknüpfungspunkte betrachtet.
Bestandserfassung auf objekti- stehenden Aufgaben. Fachlich
Der Vitalitäts-Check konzentriert ver Datenbasis Hinweise auf ört- und finanziell begleitet wird das
sich dabei auf die Themenfelder, liche und regionale Handlungs- Großprojekt durch das Amt für
die die speziellen örtlichen Vor- felder. Die Bewertung und Inter- Ländliche Entwicklung Oberaussetzungen und Herausforde- pretation der Ergebnisse wird franken.
rungen bei der Innenentwick- und kann nicht in einem standardisierten Verfahren allein erlung am besten abdecken:
Foto: M. Breitenfelder

