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Langenzenn, den 20.07.2021 

 

Schon viel gemeinsam erreicht  

Erfolgreiche Kooperation und neue Projekte in der Zenngrund Allianz 
 

Seit rund 16 Jahren arbeiten Langenzenn, Obermichelbach, Puschendorf, Seukendorf, 

Tuchenbach, Veitsbronn und Wilhermsdorf nun schon in der Zenngrund Allianz 

zusammen. Seit 2018 wird die interkommunale Kooperation durch ein integriertes 

ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) noch intensiviert. Am 7. Juli 2021 trafen sich 

Vertreter der sieben Kommunen im Dorfgemeinschaftshaus Meiersberg, um die 

Ergebnisse der bisherigen Zusammenarbeit zusammenzutragen und gleichzeitig die 

Weichen für die gemeinsame Zukunft zu stellen.  

Umsetzungsbegleiterin Svenja Schäfer informierte die Anwesenden u.a. über die aktuellen 

Umsetzungsstände der laufenden ILEK-Projekte. Insgesamt 12 Projekte wurden bereits 

abgeschlossen oder werden derzeit umgesetzt. Aus Sicht der Gemeindevertreter wurde 

daraus deutlich, dass es vor allem die gemeinsamen Projekte, wie beispielsweise die 

erfolgreiche Bewerbung um das Förderprogramm Regionalbudget, bei dem Kleinprojekte 

mit bis zu 80 % der Nettokosten gefördert werden können, die großen Erfolge der 

Kooperation darstellen. Weitere Beispiele für die gelungene Zusammenarbeit sind u.a. das 

in diesem Jahr fertig gestellte interkommunale Wanderleitsystem sowie die deutliche 

Steigerung der digitalen Auffindbarkeit vieler ortsansässiger Gewerbebetriebe. Durch 

gemeinsame Informations- und Schulungsangebote konnten viele Gewerbetreibende u.a. 

dabei unterstützt werden sich auf der Online-Plattform www.landkreismacher.de 

einzutragen.  

Bei der „klassischen“ kommunalen Zusammenarbeit, wie bspw. der Vernetzung der 

Bauhöfe und Hausmeister oder bei der gemeinsamen Anschaffung von Maschinen und 

Fahrzeugen gibt es aus Sicht der Anwesenden immer noch Optimierungsbedarf. Katharina 

Schilling, die neue Leiterin der Geschäftsstelle, wird sich daher zukünftig verstärkt dieser 

Thematik annehmen. 

Auch mit zukünftigen Projekten hat sich die Runde beschäftigt. So wird beispielsweise 

noch in diesem Jahr die gemeinsame Website www.zenngrund-allianz.bayern 

überarbeitet. Diese soll den Bürgern insgesamt mehr Informationen, zum Beispiel zu dem 

neu entstehenden Mühlenerlebnis im Zenngrund oder zu Kinderbetreuungs- und 

Pflegeangeboten im Allianzgebiet, bieten als bisher. 

Des Weiteren wird mit dem Projekt „Obstbaumperlen“ auf die Bedeutung von alten 

Obstsorten im Allianzgebiet aufmerksam gemacht werden. Hierzu sind u.a. gemeinsame 

Pflanzaktionen sowie die Kennzeichnung bestehender Bäume mit entsprechenden 

Informationen zu Sorte und eventueller Pflückmöglichkeit vorgesehen.  

Vor allem für die jungen Familien in der Region wird bis 2022 ein gemeinsamer 

Spielplatzführer gestaltet. Im Sommer und Herbst 2021 erfolgt zunächst eine 

Bestandsaufnahme aller Spielplätze in der Region. Aufbauend darauf sollen bei Bedarf 



über das Regionalbudget 2022 neue Geräte zur Modernisierung und Erweiterung der 

bestehenden Angebote angeschafft werden. 

Die Teilnehmer der Veranstaltung waren sich einig, dass die bereits erfolgreiche 

Zusammenarbeit, durch die vielen anstehen Herausforderungen und Themen, denen sich 

die Kommunen in den nächsten Jahren stellen müssen, noch weiter intensiviert werden 

soll. 
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