Auftaktveranstaltung zum
ILEK Altmühl-Mönchswald-Region

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Seit nunmehr 10 Jahren sind die Städte Merkendorf, Ornbau und Wolframs-Eschenbach, der Markt
Weidenbach und die Gemeinde Mitteleschenbach zur Kommunalen Allianz Altmühl-Mönchswald-Region
zusammengeschlossen. Gemeinsam konnte schon vieles auf den Weg gebracht und erreicht werden. Aber es
gibt auch noch vieles zu tun.
Die Gesellschaft wandelt sich. Wir werden älter, weniger und vielfältiger. Dieser sogenannte demographische
Wandel bedeutet, dass der Erhalt unserer Schulen, Kindergärten und medizinischen Versorgung immer
schwieriger wird und dass Bäcker und Metzger in den Dörfern kein Auskommen mehr finden. Er bedeutet, dass
wir auf eine immer älter werdende Gesellschaft vorbereitet sein müssen und Sorge dafür tragen, dass unsere
Jugendlichen auch zukünftig in unserer Region wohnen bleiben können.
Es ist wichtig, über diese Entwicklung und mögliche Lösungen schon heute nachzudenken. Der
demographische Wandel betrifft uns alle und er kann nur gemeinsam bewältigt werden. Die AltmühlMönchswald-Region möchte deshalb diese Veränderungen mit Hilfe eines „Integrierten ländlichen
Entwicklungskonzeptes“ mit Ihnen zusammen aktiv gestalten.
Wir möchten Sie ganz herzlich zur Auftaktveranstaltung für das Integrierte ländliche
Entwicklungskonzept der Kommunalen Allianz „Altmühl-Mönchswald-Region“ einladen.
Ziel ist, gemeinsam mit Ihnen, die Weichen für die zukünftigen Entwicklungen unserer Region zu
stellen.

Wann:
Wo:

Mittwoch, den 2.7.2014
von 19:00 bis 22:00 Uhr
in der TSV Halle Merkendorf

Die Auftaktveranstaltung ist der Startschuss für einen einjährigen Planungsprozess, in dem vielfältige Themen
wie Leben, Wohnen, Arbeiten, Erholen, Bildung, Soziales, Energie sowie Landnutzung und Natur behandelt
werden. Das Büro SCHIRMER | ARCHITEKTEN & STADTPLANER aus Würzburg und das Büro WGF
Landschaft aus Nürnberg werden anhand eines kurzen Impulsreferates das Allianzgebiet aus Sicht der Planer
beleuchten, und dann in einer moderierten Werkstatt danach fragen, welche Stärken und Schwächen unsere
Region kennzeichnen und welche Aufgaben und Ziele in Zukunft besondere Bedeutung haben.

Wir freuen uns auf Ihre Anregungen und Vorschläge und laden Sie herzlich zur
Auftaktveranstaltung ein.
Ihr Bürgermeister

Michael Dörr

