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Handlungsfeld: Städtebauliche Entwicklung

Leitlinie Ziele

Themenfeld Bauliche Ressourcen und Leerstand

Die Marktgemeinde zeichnet sich
durch hohe Lebens-, Umwelt- und
Wohnqualitäten aus. Diese sollen
bewahrt werden.

 Eine gesunde Umwelt und damit gesunde Le-
bensbedingungen für die Bewohner sollen erhal-
ten werden. Emissionen, verursacht z.B. durch
Verkehr oder Windkraftanlagen, sollen reduziert
werden.

 Durch die Entwicklung altersgerechter Infrastruk-
turen soll Wohnqualität für alle Einwohnergrup-
pen erreicht werden.

 Gemeinschaftseinrichtungen und Versorgungsein-
richtungen sollen dem Bedarf entsprechend ent-
wickelt werden.

Bei der künftigen Siedlungsentwick-
lung soll die Stärkung der Ortskerne
in den Vordergrund gestellt werden.

 Die Leerstände, vor allem in den Ortskernen,
sollen reduziert werden. Die Marktgemeinde soll
im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur Attraktivität
und Vermarktung der Objekte beitragen.

 Die Marktgemeinde soll für die Entwicklung von
Leerstandsobjekten und –grundstücken tätig
werden (z.B. durch Zwischenerwerb, Beräumung,
Baureifmachung, Vermarktung von Grundstü-
cken).

Themenfeld Öffentliche Räume

Die Gemeinde wird den geänderten
Lebenslagen und Bedürfnissen von
Familien mit Kindern und älteren
Bevölkerungsgruppen Rechnung
tragen.

 Die Gemeinde soll die Entwicklung und Etablie-
rung alternativer Wohnkonzepte unterstützen,
z.B. die Einrichtung von Wohngemeinschaften.

 Innerörtlicher Verkehr mit hohen Durchfahrtge-
schwindigkeiten beeinträchtigt insbesondere die
Lebensqualität von Familien mit Kindern und Se-
nioren. Innerörtliche Verkehrskonzepte (Ver-
kehrsberuhigung) sollen insbesondere die Be-
dürfnisse der genannten Gruppen berücksichti-
gen.

Themenfeld Technische Infrastruktur

Die technische Infrastruktur in der
Marktgemeinde soll in der beste-
henden Qualität erhalten und dem
zukünftigen Bedarf entsprechend
weiterentwickelt werden.

 Vor dem Hintergrund des demografischen Wan-
dels sollen insbesondere die Effizienz und Zu-
kunftsfähigkeit der technischen Infrastruktursys-
teme in der Entwicklung berücksichtigt werden.

 Neuen Infrastrukturen z.B. DSL- und Mobilfunk
sind durch einen wachsenden Bedarf sowohl sei-
tens privater wie wirtschaftlicher Nutzer geprägt.
Die entsprechenden Netze sollen im Sinne einer
Bedarfsdeckung ausgebaut werden.



Handlungsfeld: Soziale Infrastruktur

Leitlinie Ziele

Themenfeld Soziale Einrichtungen

Die Marktgemeinde bietet für alle
Familien ein attraktives Kinderbe-
treuungs- und Schulangebot an.

 In der Marktgemeinde soll ein bedarfsorientiertes,
qualifiziertes Angebot der Kinderbetreuung si-
chergestellt werden.

 Die Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrich-
tungen sollen flexibler und bedarfsorientierter ge-
staltet und erweitert werden.

 Generationsübergreifende Angebote der Kinder-
betreuung sollen entwickelt und Senioren vor Ort
mit eingebunden werden.

Es werden altersgerechte Infrastruk-
turen geschaffen und gefördert. Da-
bei liegt der Fokus nicht nur auf Se-
nioren, sondern auch bei den Ju-
gendlichen.

 Das längst möglich selbstständige Wohnen im Al-
ter soll ermöglicht werden.

 Altersgerechte Einrichtungen in der gesamten
Marktgemeinde sollen vernetzt werden

 Bei der Etablierung von altersgerechten Strukturen
ist darauf zu achten, dass es nicht nur zentrale Ein-
richtungen und Angebote gibt, sondern dass indi-
viduelle und ortsteilnahe Angebote geschaffen
werden.

 Auch für die Jugend muss es entsprechende Infra-
strukturen geben. Dies kann mit der Einführung
eines Jugend- Sozialarbeiters mit entsprechender
Jugendeinrichtung in der Marktgemeinde realisiert
werden.

 Die gesellschaftliche, aktive Teilhabe im Alter soll
gesichert werden.

 Für individuelle altersgerechte Einrichtungen müs-
sen entsprechende Trägerschaften gefunden wer-
den.

Das Rathaus versteht sich als bür-
gernahes, modernes und unbürokra-
tisches Dienstleistungsunternehmen,
welches gut erreichbar ist. Dabei
sichert die Verwaltung hohe Quali-
tät, Effizienz und Versorgungssi-
cherheit der öffentlichen Einrichtun-
gen und Dienstleistungen.

 Die Gemeinde wird weiterhin alle Dienstleistungen
einer Kommunalverwaltung wohnortnah im Rat-
haus Eiterfeld anbieten und sich mit ihrem Service,
finanziell vertretbar, an den Wünschen der Bevöl-
kerung orientieren.

In der Marktgemeinde wird eine
medizinische Grundversorgung si-
chergestellt.

 Ein zentrales Ärztehaus mit benötigten Fachärzten
soll in der Marktgemeinde etabliert werden.

 Der Überalterung der ortsansässigen Ärzte soll
durch Ansiedlung junger Ärzte entgegengewirkt
werden. Dazu müssen entsprechende Anreize ge-
schaffen werden.

 Junge Ärzte können direkt an der Universität ge-
worben werden.



Leitlinie Ziele

 Die Bereitschaftsdienste am Wochenende und die
Notdienste sollen flexibler gestaltet werden.

 Durch einen Erfahrungsaustausch eines praktizie-
renden Landarztes kann die Ansiedlung neuer Ärz-
te in der Marktgemeinde vorangetrieben werden.

Themenfeld Mobilität

Immobilen Bevölkerungsgruppen
stehen ausreichend Angebote zur
Bewahrung ihrer Mobilität gemäß
ihres Bedarfes zur Verfügung.

 Das Fuß- und Radwegenetz in Eiterfeld und seinen
Ortsteilen soll verbessert und attraktiver gestaltet
werden. Dabei muss auf Barrierefreiheit geachtet
werden.

 Die Angebote des ÖPNV müssen individuell entwi-
ckelt werden, sodass sie auch dort greifen, wo kei-
ne Mobilität gegeben ist.

 Es muss auf eine nachhaltige Ressourcen-Nutzung
geachtet werden (Fahrdienste am Wochenende
für Vereine, unter der Woche für Bevölkerung).

 Die Einrichtung einer zentralen Vermittlungsstelle
(Mitfahrzentrale) und die Information über neue
Medien/soziale Netzwerke.

Themenfeld Bürgerschaftliches Engagement

Der Zusammenhalt, die Nachbar-
schaftshilfe, ehrenamtliche Tätigkeit
und die Integration von Neubürgern
sind wichtige Bausteine des Zusam-
menlebens.

 Ehrenamtliches Engagement bedarf einer erhöh-
ten Unterstützung und Würdigung.

 Die Betreuung durch eine zentrale Stelle dient der
Stärkung des Ehrenamtes.

 Gerade bei den jüngeren Generationen muss das
Interesse am Ehrenamt und am bürgerschaftlichen
Engagement geweckt und gestärkt werden. Nach-
wuchsproblemen in Ehrenämtern kann dadurch
entgegengewirkt werden.

 Die Ehrenämter müssen kleiner gehalten und
leichter gemacht werden. Ein Ehrenamt sollte von
mehreren Personen getragen werden.

Projektideen:
 Gemeinde-Schwester
 Ruf-Taxi
 Ehrenamts-Card (kann nicht richtig genutzt/ausgelastet werden)
 Mehrgenerationenhäuser



Handlungsfeld: Wirtschaft

Leitlinie Ziele

Themenfeld lokale / regionale Wirtschaft

In der Marktgemeinde bestehen opti-
male Rahmenbedingungen für Gewer-
be, Handel und Dienstleistungen.

 Die Infrastruktur (z.B. DSL) ist so auszubauen,
dass die Attraktivität für ansiedlungswillige Be-
triebe erhalten bleibt bzw. verbessert wird.

Es bestehen ausreichende Arbeits-und
Ausbildungsplätze bzw. diese werden
kontinuierlich erhöht.

 Es sind kleine und mittlere Unternehmen be-
sonders zu unterstützen.

 Regionale Schulen, Ausbildungsstätten und Un-
ternehmen sollen in Kontakt und Austausch ge-
bracht werden.

Eiterfeld stellt einen modernen Ein-
kaufs- und Dienstleistungsstandort dar,
an dem eine langfristige Versorgung
der Marktgemeinde gesichert ist.

 Fehlende Versorgungsfunktionen und Dienst-
leistungen sind mittelfristig zu ergänzen.

In der Marktgemeinde existieren aus-
reichende Übernachtungsmöglichkei-
ten.

 Das Angebot an Hotels etc. ist dem Bedarf an
Übernachtungen (Touristen, Arbeiter etc.) an-
zupassen.

Themenfeld Energie und Ressourcenschutz

Die Gemeinde steht der Nutzung rege-
nerativer Energien positiv gegenüber,
wobei die Windkraft nur bedingt be-
fürwortet wird.

 Ziel ist die Förderung der Wertschöpfung in der
Region z.B. durch Bildung einer Energiegenos-
senschaft.

 Der Ausbau von Nahwärmenetzen wird ange-
strebt.

Themenfeld Verkehr

Durch seine verkehrstechnisch gute
Anbindung ist Eiterfeld als Wirtschafts-
region gut erreichbar.

 Die gemeindlichen Straßen und Wege sind in
einem guten Zustand zu erhalten.

Auf den Straßen und Plätzen in allen
Ortsteilen besteht eine hohe Verkehrs-
sicherheit.

 Die Einfahrtgeschwindigkeit in die Ortslagen ist
zu verringern.

 Der Durchfahrtsverkehr ist in seiner Führung
und Geschwindigkeit an die Straßensituation
anzupassen.

Das Rad- und Wirtschaftswegenetz ist
in einem gut nutzbaren Zustand.

 Die Wirtschaftswege sind an ihre Nutzung z.B.
durch landwirtschaftliche Maschinen anzupas-
sen.

 Die Ortslagen im Umfeld des Kegelspielradwe-
ges sind an diesen durch Radwege anzubinden.

 Die Vernetzung der vorhandenen Radwege un-
tereinander ist anzustreben.

Projektideen:
 Leerstandskataster für gewerbliche und landwirtschaftliche Gebäude
 Durchführung und Unterstützung regionaler Ausbildungsmessen
 Erstellung eines Radwegekonzeptes zum Ausbau- und Entwicklungsbedarf



Handlungsfeld: Freizeit

Leitlinie Ziele

Themenfeld Vereine und Sport

Durch sein vielseitiges Vereinsleben
bietet Eiterfeld ein großes Freizeit- und
Sportangebot.

 Ein möglichst vielfältiges Sport- und Freizeitan-
gebot soll durch die Schaffung optimaler Rah-
menbedingungen aufrecht erhalten werden.

 Vereine und private Initiativen sind durch die
Gemeinde zu unterstützen.

 Die Strukturen (Quantität) der Vereine sind so
zu entwickeln, dass trotz begrenzter Ressour-
cen ein ansprechendes Angebot (Qualität) be-
steht.

 Durch geeignete Maßnahmen ist auf die Nach-
wuchsprobleme von Vereinen zu reagieren.

Die Freizeitgestaltung aller Generatio-
nen ist wichtiger Bestandteil des ge-
meinschaftlichen Lebens und wird
durch bürgerschaftliches Engagement
und die Gemeinde erhalten.

 Es sind Angebote für alle Generationen zu
schaffen.

 Dabei muss die Erreichbarkeit von Angeboten
auch mit öffentlichem Nahverkehr gewährleis-
ten werden.

Themenfeld Kultur

Die Gemeinde unterstützt den bewuss-
ten Umgang mit Traditionen und Kul-
tur, um diese langfristig und generatio-
nenübergreifend zu erhalten.

 Ziel ist Erhalt von Traditionen (welche?) und die
Weitergabe an jüngere Generationen.

 Die vorhandenen Kulturangebote sind bekannt
zu machen.

 Insbesondere traditionelle Feste sind zu stärken
und ihr Ursprung ins Bewusstsein zu bringen.

ergänzende Diskussion zum Themenfeld: bürgerschaftliches Engagement

Bürgerschaftliches Engagement spielt
für das Gemeinschaftsleben der Ge-
meinde Eiterfeld eine zentrale Rolle.

 Bürgerschaftliches Engagement wird organisa-
torisch und finanziell unterstützt.

 Anerkennung und Motivation sind wichtige
Teile der Unterstützung von Engagierten.

Die Sicherung des Engagements und
funktionsfähiger Strukturen ist auch für
die die Zukunft zu gewährleisten.

 Vorhandene Ressourcen sind miteinander zu
vernetzen und ein Austausch zu gewährleisten

 Es sind verstärkt temporäre und projektbezo-
gen Engagementformen zu nutzen.

Projektideen:
 Teamplanbuch für Vereine (Software)
 Kulturscheune im DGH


