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Zweites Forum zur Lokalen Integrierten Ländlichen Entwicklungsstrategie (LILE) für 
die Region Soonwald-Nahe 

Nach der Auftaktveranstaltung und ersten thematischen Diskussionen zu Landwirtschaft, 
Weinbau, Tourismus und Regionalvermarktung am 23. Oktober in Bad Kreuznach (wir be-
richteten) findet am 12. November um 18:00 Uhr im Kurmittelhaus in Bad Münster am 
Stein-Ebernburg das zweite öffentliche Forum zur Lokalen Integrierten Ländlichen Ent-
wicklungsstrategie (LILE) für die Region Soonwald-Nahe statt. Ziel ist die Aufnahme der 
Region in das LEADER-Programm der EU ab 2015, um innovative Projekte privater und öf-
fentlicher Träger unterstützen zu können.  

Unsere Region steht vor einer großen Herausforderung: Bis 2060 ist für den Landkreis Bad 
Kreuznach gegenüber 2010 nach Berechnungen des statistischen Landesamtes von einem 
Bevölkerungsrückgang um mehr als 20 % auszugehen. Das entspricht einem Minus von 
mehr als 30.000 Einwohnern. Darüber hinaus wird es immer mehr ältere und immer weni-
ger junge Menschen geben. Viele junge Menschen und Fachkräfte verlassen die Region. Da 
eine stabile Wirtschaft sowie gute Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten Vorausset-
zungen für eine zukunftsfähige Region sind, werden diese Themen zusammen im 2. LILE-
Forum am 12. November erörtert und überlegt, mit welchen Maßnahmen diese Effekte 
abgemildert werden können. Wichtige Anknüpfungspunkte sind dabei beispielsweise auch 
die zunehmende Leerstandsproblematik in einigen Ortskernen, die Sicherstellung der Ver-
sorgung und Pflege auf dem Land sowie die Aufrechterhaltung der aktiven und lebendigen 
Gemeinschaften in den Kommunen durch die Stärkung des Ehrenamtes und der Vernet-
zung. 

Das große Angebot an Gesundheitseinrichtungen ist eine Besonderheit der Region. Das 
Stärkung und Weiterentwicklung dieses Bereichs wir unter dem Thema  „Gesundheitswirt-
schaft – Gesundheitsregion“ ebenfalls an diesem Abend behandelt. 

Die Landkreis Bad Kreuznach lädt als Träger des Entwicklungskonzepts alle interessierten 
Bürgerinnen und Bürger der Region ein, sich aktiv an der Gestaltung der Zukunft der Re-
gion zu beteiligen.  
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Im Rahmen der Entwicklungsstrategie haben alle Interessierten die Chance, sich in die 
Entwicklung der Region einzubringen und diese maßgeblich zu beeinflussen. Denn sie sind 
es, die hier leben und wissen, was das Beste für die Region ist. Die LILE will alle Kräfte der 
Region, seien es Initiativen, Unternehmen oder Einzelpersonen, bündeln, um aktiv und ef-
fizient eine gemeinsame Zukunft zu gestalten.  

Wer den Prozess verfolgen möchte, kann dies auf der Internetseite des Landkreises 
www.kreis-badkreuznach.de tun. Darüber hinaus kann auch bei Facebook unter 
www.facebook.com/lile.soonwaldnahe mitdiskutiert werden. Auf beiden Seiten steht ein 
Formular zur Verfügung, mit dem Projektideen in den Prozess eingebracht werden können. 
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