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Schaffung eines nachhaltigen und engmaschigen Kommu nikations- und Handlungs-Netzwerkes aller relevante n Akteure  
zur ökonomischen, sozialen und ökologischen Weitere ntwicklung der Region   

 
 

Konzeptionelle Entwicklung und pilothafte Umsetzung von mind. acht Maßnahmen zur Verbesserung der Kommunikation, Vernetzung und Kooperation zwischen den maßgeblichen 
Akteuren der Region zur stringenten Umsetzung und stetigen Weiterentwicklung der Entwicklungsstrategie der Region 
 

• Anzahl der realisierten Kooperationsprojekte 
• Anzahl der gemeinsamen Veranstaltungen 
• Anzahl der gemeinsamen Publikationen 
• Anzahl der nachhaltig tagenden Gremien 
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Erhaltung und Gestaltung einer zukunftsfähigen 

regionalen Kulturlandschaft und 
Siedlungsstruktur 

 
Stärkung der Wirtschaftskraft durch die Nutzung 

regionaler Potentiale und die Förderung 
regionaler Kreisläufe 

 
Nachhaltige Verbesserung der ökonomischen, 
sozialen und ökologischen Lebensverhältnisse 

in der Region 
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Erarbeitung bzw. Umsetzung von mind. zwei Konzepten 
zur Anpassung land- und forstwirtschaftlicher Nutzungen 
an die Folgen des Klimawandels 

• Anzahl der entwickelten Konzepte 
• Anzahl der umgesetzten Maßnahmen 

 

Erstellung von mind. zwei Konzepten bzw. Umsetzung 
von entsprechenden Pilotmaßnahmen zur 
zukunftsfähigen Gestaltung der Altortbereiche 

• Anzahl der erstellten Konzepte 
• Anzahl der durchgeführten Pilotmaßnahmen 

 

Realisierung von mind. drei Maßnahmen zur Erhaltung 
regionstypischer Landnutzung in den Bereichen 
Sonderkulturen und Forstwirtschaft 

• Anzahl der realisierten Vorhaben 
 

Erarbeitung von mind. zwei Konzepten zur Intensivierung 
der Stadt-Umland-Beziehung in den Bereichen Wirtschaft, 
Naherholung, Kultur, Bildung, Gesundheit und Verkehr 
sowie Umsetzung pilothafter Maßnahmen 

• Anzahl der erarbeiteten Konzepte 
• Anzahl der umgesetzten Pilotmaßnahmen 

 

Verwirklichung von mind. drei Maßnahmen zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensgrundlagen 

• Anzahl der realisierten Projekte 
 

Durchführung von mind. zwei Maßnahmen zur 
Information und Sensibilisierung der Bürgerschaft über 
die regionalen Folgen des Klimawandels 

• Anzahl der umgesetzten Vorhaben 
• Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen 

 

 
Umsetzung von mind. fünf Maßnahmen zur Förderung der 
Vermarktung regionaler land- und forstwirtschaftlicher 
Produkte 

• Anzahl realisierter Vorhaben 
 
Erstellung und Realisierung von mind. drei Maßnahmen 
zur Sensibilisierung und Informationen der Bürger und 
Konsumenten zu den Themen regionale 
Wirtschaftskreisläufe und regionale Produkte 

• Anzahl erarbeiteter Konzepte 
• Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 
• Anzahl verwirklichter Maßnahmen 

 
Entwicklung und Umsetzung von mind. zwei 
Qualifizierungsmaßnahmen für regionale Produzenten und 
Vermarktern 

• Anzahl entwickelter Qualifizierungsangebote 
• Anzahl von durchgeführten Veranstaltungen 

 
Realisierung von mind. zwei Maßnahmen zur Erhöhung 
der Energieeffizienz der regionalen 
Wirtschaftsunternehmen und zur Energieeinsparung durch 
den privaten Verbraucher 

• Anzahl der angebotenen Veranstaltungen 
• Anzahl der durchgeführten Maßnahmen 

 
Umsetzung von mind. zwei Maßnahmen zur Förderung der 
Energiegewinnung aus heimischen Quellen 

• Anzahl umgesetzter Vorhaben 

 
Erarbeitung und Durchführung von mind. fünf 
Maßnahmen zum Ausbau und der verbesserten 
Vernetzung des Naherholungs- und Tourismusangebots 

• Anzahl in Wert gesetzter Objekte 
• Anzahl realisierter Vernetzungsmaßnahmen 

 
Umsetzung von mind. drei Maßnahmen zur Förderung der 
regionalen Identität und der Kenntnisse über das 
historische Erbe der Region 

• Anzahl umgesetzter Maßnahmen 
 
Durchführung von mind. drei Maßnahmen zur 
Weiterentwicklung des Gesundheitsnetzes in der Region 

• Anzahl realisierter Vorhaben 
• Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 

 
Konzeptionelle Erarbeitung und Umsetzung von mind. drei 
Maßnahmen zur Erhaltung des intakten sozialen Umfelds, 
der Förderung der Aufnahme von Neuem und des 
ehrenamtlichen Engagements 

• Anzahl erarbeiteter Konzepte 
• Anzahl durchgeführter Aktionen 

 
Realisierung von mind. fünf Maßnahmen zur 
Verbesserung des Bildungs- und Kulturangebots der 
Region 

• Anzahl umgesetzter Maßnahmen 
 
Durchführung von mind. drei Maßnahmen zur 
Verbesserung des Zugangs zu Informationen für die 
Bürger der Region 

• Anzahl der durchgeführten Maßnahmen 
 


