
 
 
Interkommunale Allianz Oberes Werntal  
Die Allianz im Knotenpunkt der A 7 - A 70 - A 71 
 
Kurzporträt 
Die "Interkommunale Allianz Oberes Werntal" ist ein kommunales Bündnis aus neun Gemeinden 
mit 45 000 Einwohnern, die sich im Jahr 2003 gegründet hat. Der Oberlauf der Wern ist die ge-
meinsame Landmarke. Es war ein langer, oft mühevoller Prozess aus vielen kleinen Schritten und 
Erfolgen bis allmählich das Vertrauen der neun Gemeinden zueinander entstanden ist. Doch das 
gegenseitige Vertrauen ist eine unverzichtbare Vorraussetzung für den gemeinsamen Weg in die 
Zukunft. Für die Umsetzung der gemeinschaftlichen Projekte und als Geschäftsführung der Inter-
kommunalen Allianz Oberes Werntal wurde ein Allianzmanagement eingerichtet. Dem 
Allianzmanagement obliegt es, die Projektvorschläge für die Region abzustimmen und zur Umset-
zung zu bringen. 
 
Kernthemen 

Innenentwicklung  
Die Bürgermeister waren sich einig, dass künftig der glei-
che Aufwand für die Innenentwicklung betrieben werden 
muss, wie in der Vergangenheit für die Außenentwicklung. 
Mit der neu entwickelten Datenbank erfassten die Ge-
meinden ihre Innenentwicklungspotenziale und glichen sie 
mit dem errechneten Wohnbaulandbedarf ab. Mit dem 
Projekt „Bauhütte“ wurde ein überregional bedeutendes 
Musterhaus erstellt. Es zeigt beispielhaft, wie mit örtlichen 
Handwerk und Eigenleistung kostengünstiges Sanieren im 
historischen Ortskern erfolgen kann. 

 
Attraktiver Wirtschaftsstandort   
Die Gemeinden bieten über 50 ha verfügbare und bereits 
erschlossene Flächen für Gewerbe und Industrie, je nach 
Ansiedlungsinteressen in unterschiedlicher Größe, Lage 
und Infrastrukturausstattung - vorzugsweise in direkter 
Nähe der Autobahnen. Das interkommunale und landkreis-
übergreifende Gewerbegebiete "Gewerbepark A 71 
Oerlenbach/Poppenhausen" wurde ausgewiesen. 

 
Familienfreundlicher Wohnort 
Der aktuelle Prognos-Familienatlas bescheinigt eine Regi-
on, wo es sich als Familie gut wohnen und leben lässt. Das 
Obere Werntal bietet hierfür traditionelle, reizvolle und 
gepflegte Dörfer, ein sehr gutes Angebot an Kindergarten-
plätzen und Einrichtungen für die medizinische Versor-
gung und sehr gute Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. 



 
Vielfältiges Naherholungsgebiet 
Das Obere Werntal lädt dazu ein, "er-fahren" zu werden. 
Das gut ausgebaute Radwegenetz erschließt das idyllische 
Werntal und die beschauliche Landschaft der Vorrhön. 
Das gut verknüpfte Netz von neun zusammenhängenden 
Rundtouren zwischen 13 und 79 km sowie dem erweiter-
ten Wern-Radweg verbindet alle 46 Gemeindeteile 
der neun Gemeinden der „Interkommunalen Allianz Obe-
res Werntal“ miteinander.  

 
Interessanter Kulturraum 
Das Obere Werntal ist reich an Kulturgütern. Es bietet 
neben überregional bekannten Kulturgütern eine Fülle 
bemerkenswerter historischer Zeugnisse, die den wechsel-
vollen Verlauf der Geschichte widerspiegeln. Auch in den 
kleineren Ortsteilen und Dörfern befinden sich beeindru-
ckende Bauwerke wie z.B. Landschlösser und historische 
Ortskerne mit hoher denkmalpflegerischer Bedeutung. Es 
sind etliche Kirchenburgen erhalten, die dem Bautypus der 
Gadenkirchenburgen zuzuordnen sind und somit eine re-
gionale Besonderheit darstellen. 

  
Resümee 
2007 wurde die Interkommunale Allianz "Oberes Werntal" zum Modellprojekt "Flächenmanage-
ment in interkommunaler Zusammenarbeit" des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt, Ge-
sundheit und Verbraucherschutz ausgewählt. Die Untersuchung ergab, dass es in den neun Gemein-
den 250 Hektar innerörtliche Bauflächen gibt, und das bei einem Baulandbedarf von nur 25 Hektar 
bis 2020. Alle gemeindeübergreifenden Projekte, die in Kooperation mit verschiedenen Partnern 
entwickelt wurden, lösen Win-Win-Situationen aus. Dadurch festigen sich das Zusammengehörig-
keitsgefühl und die Erkenntnis, gemeinsam "etwas bewegen zu können". Die Installation eines 
Allianzmanagements ist die Basis einer dauerhaften vertrauensvollen Zusammenarbeit der Gemein-
den.  

Ansprechpartner 

1. Bürgermeister 
Arthur Arnold  
Rathausplatz 1  
97502 Euerbach 
Telefon: +49 (0) 97 26 -91 55 23 
arnold@euerbach.de 
www.euerbach.de 

 

Interkommunale Allianz 
Oberes Werntal 
Eva Braksiek- Allianzmanagerin 
Rathausplatz 1 
97502 Euerbach 
Telefon: +49 (0) 9726 - 90 74 86 
Telefax: +49 (0) 9726 - 90 74 87 
info@oberes-werntal.de 
www.oberes-werntal.de 
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