
Leitzielkatalog der Demografischen Allianz für die Region 
Heilbronn-Franken  

 

Die ‚Bürgerinitiative pro-Region Heilbronn-Franken‘ initiierte im Mai 2015 ihr Projekt 
„Demografie-Allianz“. Ziel war und ist es, den Kommunen unter 10.000 Einwohnern 
zu ermöglichen, sich intensiv und zielgerichtet mit den Wirkungen des demografi-
schen Wandels auseinanderzusetzen und mögliche Ideen zu entwickeln, diesem 
Wandel aktiv vor Ort zu gestalten.  

Bis Ende Juli 2016 lagen von 18 der 26 beteiligten Kommunen Dokumentationen zu 
den durchgeführten Veranstaltungen / Workshops vor, die seitens der Bürgerinitiative 
mit einem Zuschuss in Höhe von 2.500,00 Euro unterstützt wurden. Diese Dokumen-
tationen sind in Form von Synopsen aufbereitet worden. Sie sind Grundlage, für den 
Entwurf eines Leitzielkataloges für die Region Heilbronn-Franken.  

Intention des Leitzielkataloges ist es, eine Handlungs- und Richtschnur zu geben, 
wie sich die Region Heilbronn-Franken aufstellt, um den demografischen Wandel 
gemeinsam erfolgreich zu gestalten. Ziel sollte es sein, dass mindestens jede Kom-
mune des Projektes diesen Leitzielkatalog – ergänzt um kommunalspezifische Ziele 
– für sich verbindlich verabschiedet. Welche Ziele mit welcher Priorität verfolgt wer-
den, bleibt dabei jeder Kommune überlassen. Ziel sollte es aber auch sein, die regio-
nalen und die kommunalen Möglichkeiten synergetisch in Ergänzung zu bringen.  

 

In der Region Heilbronn-Franken werden wir bis 2030  gemeinsam dazu beitra-
gen, dass unsere Region …  

… Heimat für alle Generationen und Kulturen ist, in der sie gern miteinander leben 
und füreinander Verantwortung übernehmen, weil sie einander respektvoll begegnen. 
Die Begegnung der Menschen ist generationen- und kulturenübergreifend ermög-
licht. Vielfalt wird als Bereicherung erlebt und gelebt.  

… für alle Generationen geeignete, vielfältige sowie alternsgerechte Wohnmöglich-
keiten bietet, damit sie eine liebens- und lebenswerte Heimat bleibt.  

… die gesellschaftliche Teilhabe an den Entscheidungen in der Region generations-
übergreifend will und alle gesellschaftlich relevanten Akteure zielorientiert beteiligt. 
Bildung und Lernen sind daher als lebenslange Möglichkeit nutzbar macht.  

… identitätsstiftend wirkt, so dass unsere Bürger/innen sich gern unabhängig vom 
Alter, vom sozialen Status und von ihrer ethnischen Herkunft freiwillig engagieren. Ihr 
freiwilliges Engagement wird wertgeschätzt, unterstützt, qualifiziert und gefördert, 
damit der Zusammenhalt gelingt. 

… Menschen verlässlich unterstützt, die sich für Kinder entscheiden. Die Bildung und 
Ausbildung unserer Kinder und Jugendlichen sowie deren Betreuung von der Geburt 
an ist sicherstellt, da die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in allen Lebenslagen 
unterstützt wird.  



… für die Betreuung pflegebedürftiger Menschen in jeder Lebensphase und Lebens-
lage bedarfsgerecht und menschenwürdig sorgt.  

… die Mobilität aller Generationen gewährleistet. Barrierefreiheit ist selbstverständ-
lich im Alltag.  

… über technisch-digital moderne Standards verfügt, die für alle Generationen attrak-
tiv und anziehend wirken.  

… sich auf eine gesicherte Grundversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs stützt. 
Auch die gesundheitliche Entwicklung und Versorgung ist sichergestellt.  

… über attraktive Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten für alle Generationen verfügt.  

… für Fachkräfte und ihre Angehörigen ein attraktiver Arbeits- und Lebensstandort 
ist. Die Kommunikation zwischen Handel, Gewerbe, Handwerk, Schulen, Institutio-
nen, Verbänden und Verwaltungen unterstützt als Netzwerk diese Entwicklung.  

… ihr natürliches Umfeld als wichtig und erholsam pflegt und bewahrt.  


