„Tag der Allianzen“ am 28. Juni 2014
im Rahmen der unterfränkischen Kulturtage in Ochsenfurt
Hintergrund:
Seit 2006 wird der Tag der Franken am ersten Juliwochenende in jeweils
einem der drei fränkischen Regierungsbezirke in Bayern gefeiert. Im Jahr 2014
ist die Stadt Ochsenfurt als Ausrichter des Tages der Franken für den Bezirk
Unterfranken auserkoren, welcher Höhepunkt und Abschluss der
umrahmenden unterfränkischen Kulturtage darstellt. Ausrichter sind neben der
Stadt Ochsenfurt der Bezirk Unterfranken sowie der Landkreis Würzburg.
Die Themen der einzelnen Tage zeigen dabei die historischen, kulturellen,
handwerklichen oder auch sportlichen Besonderheiten, welche die Stadt und
auch die Region zu bieten hat.
Das Motto „Tag der Allianzen“ ergibt sich dabei aus der besonderen Situation,
dass die Stadt Ochsenfurt Mitglied in zwei Regionen der „Integrierten
Ländlichen Entwicklung“ (ILE) ist. Diese sind die „Allianz Südliches
Maindreieck“ und die „Allianz Fränkischer Süden“.
Die Integrierte Ländliche Entwicklung hat zum Ziel, Kommunen dabei zu
unterstützen, die zukünftige Entwicklung gemeinsam mit ihren
Nachbargemeinden und ihren Bürgerinnen und Bürgern zu gestalten und
dabei von Synergieeffekten zu profitieren.
Gerade auch in Unterfranken ist die ILE seit vielen Jahren ein Erfolgsmodell,
was sich zum einen durch die Vielzahl an gelungenen Projekten in den
unterschiedlichsten Themenfeldern von Tourismus über Innenentwicklung der
Dörfer bis zu kommunaler Verwaltungszusammenarbeit und zum anderen an
der stetig wachsenden Zahl an interkommunalen Zusammenschlüssen zeigt.
Ziel:
Ziel des „Tages der Allianzen“ ist es, die Bevölkerung der Region über die
Themen und Projekte sowie über die Arbeit der beiden Allianzen „Südliches
Maindreieck“ und „Fränkischer Süden“ zu informieren und dabei zu motivieren,
sich über die zukünftige Entwicklung ihrer Region, ihrer Heimat, Gedanken zu
machen. Dazu werden auch die Mitgliedskommunen der beiden Allianzen ihre
lokalen und kommunalen Besonderheiten vorstellen und aufzeigen, warum
sich diese Arbeit lohnt.
Das Aufzeigen der Möglichkeiten, welche solche interkommunalen
Zusammenschlüsse bieten, soll dabei durch die Beteiligung aller
unterfränkischen ILE-Regionen und der Information über deren Projekte und
Handlungsfelder geschehen. Ebenso wird das Amt für Ländliche Entwicklung
Unterfranken, welches die einzelnen Regionen personell unterstützt vertreten
sein und über die ILE-Strategie informieren.

Inhalt:
Am Samstag, den 28. Juni 2014 im Zeitraum von 12.00 bis 18.30 Uhr werden
die beiden Allianzen „Südliches Maindreieck“ und „Fränkischer Süden“
gemeinsam mit dem Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken und der
Stadt Ochsenfurt den „Tag der Allianzen“ im Rahmen der unterfränkischen
Kulturtage ausrichten.
Neben der Vorstellung der beiden Allianzen selbst werden auch eine Vielzahl
anderer unterfränkischer ILE-Regionen ihre Projekte präsentieren und zeigen,
was die ILE möglich macht.
Die Präsentationen werden hauptsächlich auf dem Marktplatz vor dem
Rathaus in der ochsenfurter Altstadt stattfinden und durch verschiedenste
Inhalte von Kunst und Kultur über Tradition und Handwerk zu den
kulinarischen Besonderheiten der Region reichen.
Auf einer großen Veranstaltungsbühne direkt vor dem Rathaus wird zudem ein
buntes Rahmenprogramm geboten, welches moderiert wird von Elmar
Marquardt vom Charivari-Studio Würzburg.

