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3.3.2 Daseinsvorsorge 

Ziele 

• Entwicklung demografiegerechter Infrastruktur

• Anpassung der technischen Infrastruktur und Entwicklung innovativer (bspw.
dezentraler) Versorgungsformen

• Sicherung, qualitative Aufwertung und partielle Ergänzung der vorhandenen
Einrichtungen

• Sicherung und Ergänzung der medizinischen Grundversorgung

• Sicherung und Etablierung innovativer Angebote zur Versorgung mit Gütern und
Dienstleistungen

• Förderung der Bildungsmöglichkeiten für alle Generationen

• Nutzung erneuerbarer Energien

Ein zentraler Gesichtspunkt des ländlichen Lebens ist die Daseinsvorsorge. Aufgrund des 
demografischen Wandels wird die Ausstattung sowohl an sozialen als auch an technischen 
Versorgungseinrichtungen immer weiter ausgedünnt; gleichzeitig bedeuteten Bestand und 
Qualität des Angebotes eine grundlegende Voraussetzung für die Lebensqualität im ländlichen 
Raum. Maßnahmen zur Sicherung der Grundversorgung sind dementsprechend zentraler 
Bestandteil der zukünftigen Entwicklung. 

Generell besteht weiterhin ein, wenn auch gegenüber der letzten Förderperiode schon deutlich 
reduzierter Bedarf an Aktivitäten zur Aufrechterhaltung des für die regionale Entwicklung als 
Schlüsselbereich zu betrachtenden Aspektes der frühkindlichen Betreuung und der Schulen.  

Der Bestand an Schulen in der Region ist, entsprechend der Schulentwicklungsplanung der 
Landkreise bis 2020 gesichert. Im Zuge der Förderperiode 2007–2013 wurden erhebliche Mittel 
in Projekte zur Sanierung des Bestandes an Schulen bereitgestellt. Bezüglich der Schülerzahlen 
zeichnet sich keine einheitliche Entwicklung innerhalb der Region ab, da sowohl rückläufige wie 
auch steigende Tendenzen festzustellen sind. Insbesondere in Zuzugsgebieten 
(Ballungsrandraum) sind ggf. Erweiterungen der Kapazitäten erforderlich.  

Im Bestand der Betreuungsangebote für Kinder ist trotz der demografischen Prognosen 
unbedingt der Erhalt aller Einrichtungen anzustreben, um eine weitere Abwärtstendenz zu 
verhindern. Ohne diese Angebote können keine Standortqualitäten für bestehende und neue 
Familien erzeugt werden.  

Das Thema Bildung sollte sich nicht nur auf die schulische und frühkindliche Bildung 
beschränken, sondern lebenslanges Lernen für alle Generationen kann in der Region als Thema 
verankert werden. 

Hinsichtlich der medizinischen Versorgung ist neben der Sicherung der bestehenden 
Grundversorgung die Unterstützung zur Ansiedlung weiterer (Fach-) Ärzte anzustreben. 
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Bezüglich der technischen Infrastruktur (Wasser/Abwasser), die in weiten Teilen der Region 
besteht, sollen zunächst mittels einer Studie mögliche Potenziale zur Optimierung der 
technischen Infrastruktur im ländlichen Raum ermittelt werden. Gegebenenfalls können auf dieser 
Grundlage innovative (ggf. dezentrale) Lösungen entwickelt und umgesetzt werden. 

Als Ergänzung der bestehenden Nahverkehrsangebote und dem Modellprojekt Bürgerbus sollen 
weitere innovative Mobilitätslösungen gefunden werden. 

Für den Bereich der Infrastruktur soll das Potenzial von Energieeffizienz und erneuerbaren 
Energien weiter ausgebaut und genutzt werden. 

Obwohl in den vergangenen Jahren zahlreiche Straßenabschnitte saniert werden konnten, ist 
auch in diesem Bereich zukünftiger Bedarf abzuleiten. Es wird davon ausgegangen, dass es hier 
- wie im Koalitionsvertrag vereinbart - einen relevanten Beitrag in der Fachförderung gibt.  

Bezüglich des vorhandenen Handlungsbedarfes zur Breitbandversorgung hat sich die Region wie 
bereits in der Vergangenheit entschlossen, aufgrund der vorhandenen besonderen Situation (Tal- 
und Hügellandschaft, sehr hohe Zahl von kleinen Ortsteilen etc.) und der enormen 
Investitionshöhen keine Förderung im Rahmen der LES vorzunehmen, sondern auf die 
vorhandenen Fachfördermöglichkeiten und die RL LE/2014 zu verweisen.  

Im Fokus der LEADER-Entwicklungsstrategie wird in diesem Handlungsfeld folgendes 
Strategisches Ziel verfolgt, das im Aktionsplan weiter untersetzt wird. 

Strategisches ZIEL LES 

Sicherung eines tragfähigen und qualitativ hochwertigen infrastrukturellen 
Versorgungsangebotes 
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