
Anlage 2: Fortschreibung der RES Kapitel 4.4 - 5.4.5 

  



4.4 Ableitung und Darstellung des Entwicklungsbedarfs und -
potentials 

Die Gebietsanalyse zeigt, dass die Region zu den strukturschwachen Regionen gehºrt, 

geprªgt von Schrumpfung der Bevºlkerung und ¦beralterung. Die Wirtschaftsentwicklung ist 

im Vergleich zu anderen Regionen weniger dynamisch, was sich u.a. im verf¿gbaren 

Einkommen der Bevºlkerung niederschlªgt. In den Bereichen der Daseinsvorsorge sind 

Risiken durch den demografischen Wandel und fehlende Investitionen erkannt: das betrifft z.B. 

die Versorgungs- und Infrastruktur (z.B. Wohnungsleerstand, Sanierungsstau), k¿nftigen 

Fachkrªftemangel. Hierbei muss jedoch ber¿cksichtigt werden, dass die Bereitschaft 

vorhanden ist, neue Wege zu gehen und Chancen zu nutzen (z.B. Tourismus, Engagement 

von Initiativen, Vereinen, Einzelpersonen). Neue Qualitªten kºnnen entwickelt werden, was 

sich u.a. in aktuellen Planungen und Initiativen zeigt (z.B. Erarbeitung und ¦berarbeitung von 

Konzepten, Modellvorhaben im sozialen Bereich, Erprobungsrªume, Fl¿chtlingsarbeit). Dies 

belegt, dass sich die Region den Risiken und Schwªchen stellt und aktiv ist. Vieles ist das 

Ergebnis von Netzwerkarbeit, was u.a. lebendiges und attraktives Leben auf kommunaler 

Ebene trotz struktureller Schwierigkeiten mºglich macht. Die Regionale Aktionsgruppe UH e.V. 

ist dabei ein Baustein, dessen Arbeit sich darin versteht, in Zukunft offen f¿r Neues und 

bestrebt zu sein, die inhaltliche Weiterentwicklung und Kreativitªt zu forcieren. Auf 

Handlungsdruck und Entwicklungsmºglichkeiten kann die Region nicht komplett reagieren. 

Ziel der Strategie ist es deshalb, eine thematische Verdichtung zu erreichen und einen 

regionsspezifischen Ansatz zu entwickeln. Entsprechend der f¿nf Themenfelder aus der 

SWOT-Analyse wurden folgende Handlungsbedarfe erarbeitet: 

 

 

Ausstattung der Infrastruktur 

Der steigende Leerstand (landwirtschaftliche Gebªude, Industrieanlagen, kleine Geschªfte, 

private Hªuser) sowie die fehlenden Nachnutzungskonzepte beeintrªchtigen die 

Lebensqualitªt in den Dºrfern und das stellt eine Gefahr f¿r die Infrastruktur sowie die 

Daseinsvorsorge dar.  

Es besteht Handlungsbedarf um den Leerstand zu reduzieren bzw. zu beseitigen. Die 

Bausubstanzen m¿ssen aufgewertet und nicht handhabbare Grundst¿ckzuschnitte sollten 

aufgelºst werden. Mit der Umsetzung der Ortsinnenentwicklung sowie der Stªrkung der 

medizinischen Infrastruktur wird der aktuellen Entwicklung der Infrastrukturausstattung und 

Daseinsvorsorge entgegengewirkt. Des Weiteren gilt es, die Breitbandversorgung 

auszubauen, da es Standorte gibt, die nicht angebunden sind. Ein flªchendeckender Ausbau 

muss das Ziel sein. Ankn¿pfend daran, besteht ein Handlungsbedarf zur Nutzung der E-

Mobilitªt.  

 

 

Demografischer Wandel und Bevºlkerungsstruktur 

Auch im Unstrut - Hainich - Kreis ist die Bevºlkerungsentwicklung r¿cklªufig, der 

Altersdurchschnitt steigt und es gibt einen ¦berschuss an Fortz¿gen.  

Daher bestehen folgende Handlungsbedarfe. Es m¿ssen attraktive Wohnmºglichkeiten 

(barrierefrei) f¿r ªltere Menschen geschaffen werden und die Region soll durch neue Konzepte 

zur Sicherung der Grundversorgung sowie Infrastruktur eine Attraktivitªtssteigerung erleben, 



um auch junge Menschen anzuziehen. Die Instandsetzung historischer, ortsbildprªgender 

Bausubstanzen, die Erhaltung sowie Sanierung ºffentlicher sowie privater Gebªude tragen zur 

Infrastrukturverbesserung und-stabilisierung bei.  

 

 

Menschen vor Ort als Impulsgeber, B¿rgerschaftliches Engagement 

Die regionale Identitªt des Unstrut - Hainich - Kreises ist durch handwerkliche und kulturelle 

Traditionen sowie durch zahlreiche Initiativen, oftmals auch ehrenamtlich, geprªgt.  

Handlungsbedarf gibt es bei dem Austausch zwischen Jung und Alt, Stadt und Land. Damit 

werden gerade die handwerklichen Kenntnisse bewahrt und gelebt, die auch f¿r j¿ngere 

Generationen von Interesse sind. Die Traditionen - handwerklich und kulturell - sollen durch 

Vernetzung und Veranstaltungen erhalten bleiben und die Kulturinitiativen                                                                             

unterst¿tzt werden.  

 

 

Landwirtschaft, Bildung und Klimaschutz 

Die Landwirtschaftsbetriebe liefern die Grundlage f¿r den Erhalt der Kulturlandschaft und sind 

wichtige Arbeitgeber der Region - von daher genieÇen sie eine hohe Bedeutung sowie 

Akzeptanz in der Bevºlkerung im Landkreis.  

Handlungsbedarf besteht bei der Steigerung der Wertschºpfung in der Landwirtschaft. Daher 

bietet sich die Erhºhung des Anteils der Direktvermarktung regionaler Produkte an, welche im 

besten Falle auf traditionelle Herkunftsformen zur¿ckgehen. Weiterer Handlungsbedarf, mit 

Blick auf gut ausgebildeten Nachwuchs besteht, bei der Bildungsberatung, da zu viele 

Angebote die Suchenden ¿berfordern und der Zusammenarbeit mit Bildungstrªgern. 

Ankn¿pfend daran besteht ein zusªtzlicher Handlungsbedarf f¿r ein gemeinsames 

Klimaschutzkonzept im Landkreis. Im Klimaschutzbericht des Landkreises ist das Thema 

aufgenommen. Es gilt mit Unterst¿tzung der LEADER - Akteure sowie der Landwirtschaft und 

den Kommunen sich zu vernetzen und Interessenskonflikte aufzuheben. Unter dem Aspekt 

des Klimaschutzes gilt es weiterf¿hrend die MaÇnahmen der Energieeinsparung bei den 

Kommunen, Privaten und Betrieben offen gegen¿ber zu stehen und zu fºrdern.  

 

 

Erhºhung der Tourismusintensitªt  

Die touristische Vermarktung der Region hat verschieden Sªulen. Vorrangig ist der Tourismus 

des Gebietes gekennzeichnet durch den Hainich, den Nationalpark mit Baumkronenpfad, die 

Welterberegion Wartburg - Hainich und einen Bekanntheitsgrad hat der Landkreis mit dem 

Mittelpunkt Deutschlands erreicht.  

In vielen Dºrfern und Gemeinden gibt es Heimat- und Traditionsvereine, welche die 

Braucht¿mer durch viel Engagement pflegen und fºrdern. Eine Besonderheit der Region sind 

die in fast allen Orten vorhandenen Kirmes- und Faschingsvereine. Die kulturellen Feste 

werden vor allem von den Vereinen ausgerichtet. 

Handlungsbedarfe bestehen bei der Saisonalitªt der touristischen Angebote und der 

Steigerung des ¿berregionalen Bekanntheitsgrades. Durch die Attraktivitªtssteigerung der 

Region sollen die Besucher lªnger in der Region gehalten werden. Das vorhandene 

touristische Leitsystem soll / wird ausgebaut, sodass der Besucher mehr ¿ber die vielen 

Angebote der Region erfªhrt. Weiterf¿hrend besteht ein Handlungsbedarf beim 

Aktivtourismus. Vorhandene Wege sollen als touristische Wege durch Vernetzung der Akteure 



genutzt und bekannt gemacht werden, in dem das Bewusstsein der gemeinsamen 

Vermarktung der Region geschªrft wird, um so eine hºhere Breitenwirkung zu erzielen. Der 

Aktivtourismus soll mit thematischen Akzenten weiterentwickelt und mit einem Angebot f¿r E-

Bikes ausgebaut werden. So kºnnen auch Synergieeffekte f¿r Wirtschaft, die Bevºlkerung 

sowie die Naherholung realisiert werden.  

 

 

Soziale Infrastruktur und medizinische Versorgung 

In den kleineren Dºrfern sind heute kaum noch Angebote zur sozialen Infrastruktur vorhanden. 

Hªufig finden die Praxen keinen Nachfolger und die Zahl der Hausªrzte (Landªrzte) ist 

r¿cklªufig. Im Unstrut - Hainich - Kreis gibt es ein sehr reges Vereinsleben. Durch den 

demografischen Wandel ist das jedoch perspektivisch gefªhrdet. Weniger Akteure mit hohem 

Durchschnittsalter sind aktiv.  

Es besteht Handlungsbedarf, bei dem ein innovatives Konzept zur Sicherung der Infrastruktur 

sowie der ªrztlichen Versorgung erprobt werden muss. Parallel sollte die Erreichbarkeit der 

Kernstªdte und -orte verbessert werden. Weiterf¿hrend m¿ssen die Vereine, welche die 

Grundlage f¿r soziales, kulturelles und b¿rgerschaftliche Engagement liefern, bei deren 

vorhandenen Problemen gehºrt werden, um sie zu unterst¿tzen. Ankn¿pfend daran gilt es die 

soziale Infrastruktur mit Kindergªrten und Schulen im Landkreis zu stªrken, sodass diese auf 

kommunaler Ebene zur Entwicklung der Infrastrukturausstattung und Daseinsvorsorge ebenso 

beitragen. 

 

Folgende Handlungsbedarfe wurden im Rahmen der Diskussion in der Mitgliederversammlung 

am 16.10.2018 priorisiert: 

- Attraktivierung der Region f¿r junge Menschen, 

- Schaffung von bedarfsgerechten Wohnmºglichkeiten f¿r ªltere Menschen, 

- Stªrkung regionaler Identitªt durch Vernetzung, Veranstaltungen und Vereinsfºrderungen, 

- Unterst¿tzung eines gemeinsamen Klimaschutzkonzeptes sowie MaÇnahmen der  

  Energieeinsparung, 

- MaÇnahmen zur Sicherung von sozialer Grundversorgung und Infrastruktur. 

 

 

5 Leitbild, Ziele, Handlungsfelder 

5.1 Leitbild 

Das Leitbild des Unstrut - Hainich - Kreises trªgt zur Stªrkung der regionalen Identitªt bei und 

dient allen an der Enticklung beteiligten Akteuren.  

Mit den Akteuren aus Politik, Verwaltung, Privatwirtschaft, Unternehmen, Vereinen und 

Privatpersonen gelingt somit eine gemeinsame strategische Positionierung. Weiterf¿hrend ist 

das Leitblid die Grundlage des gegenseitigen Gestaltens im Unstrut - Hainich - Kreis. 

 

 

 

 



Der Unstrut - Hainich - Kreis ist f¿r alle - jung und alt - eine attraktive Region zum Leben und 

Arbeiten. Sie bietet mit der zentralen Lage in Deutschland, dem Nationalpark Hainich, der 

vorhandenen Infrastruktur, den B¿rgern als Impulsgeber vor Ort f¿r viele kulturelle 

Veranstaltungen sowie Feste und den generationen¿bergreifenden Netzwerken Chancen, um 

den Folgen des demografischen Wandels entgegenzuwirken.  

Die landwirtschaftliche Prªgung der Region mit der einhergehenden Kulturlandschaft ist die 

Grundlage f¿r eine nachhaltige sowie regionale Wertschºpfung und die historischen, 

ortsbildprªgenden Bausbubstanzen in den regionaltypischen Dºrfern zeigen mit innovativen 

Ansªtzen ihre Zukunftsfªhigkeit.  

Die vielen kulturellen Initiativen um den Hainich sind Ausgangspunkte f¿r einen qualitativ 

hochwertigen Tourismus in der Region. 

Unsere Region ist aktiv, zukunftsfªhig und wettbewerbsfªhig! 

 

5.2 Rªumliche Schwerpunkte 

Im Raum existieren Schwerpunkte f¿r die LEADER-Region UH (vgl. Abb. 7P9F

1
P). Basis sind 

hierf¿r Informationen aus dem Regionalplan (RNP 2012) und bereits bestehende und k¿nftig 

auszubauende Stªrken der Region (vgl. Kapitel 3, vgl. Anhang 9). Schwerpunkte ergeben sich 

aus thematischen Karten, die im Rahmen der Gebietsanalyse aufgegriffen wurden (vgl. 

Anhang 2). Aufgaben in der Strategie ergeben sich u.a. aus Verwaltungsgrenzen, 

Infrastrukturellen Planungen und Nutzungsformen (vgl. RNP 2012). 

 

Abb. 1: ĂDorf-Land-Flussñ - rªumliche Schwerpunkte im UH-Kreis  

Quelle: Geoproxy TLVermGeo (Stand 2015) 

                                                

1 Die Darstellung bildet keine umfassende Beurteilung raumstruktureller Visionen f¿r den Landkreis. 

MaÇnahmen in den aufgef¿hrten Konzepten und Strategien werden in den folgenden Kapiteln 
beschrieben. 


