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EU-Magazin Ländlicher Raum, Ausgabe Nr. 26 „Smart
Villages: Revitalising Rural Services“ [1]
In dieser Ausgabe werden ländliche Gemeinden aus ganz Europa vorgestellt, die in
Eigeninitiative nach praktischen Lösungen für bekannte Herausforderungen suchen

und neue Chancen nutzen.
Ein Themenschwerpunkt ist die Verbesserung der Daseinsvorsorge in ländlichen Gebieten im Wege
einer kreativen digitalen und sozialen Erneuerung. Es werden nationale und regionale Konzepte zur
Schaﬀung günstiger Rahmenbedingungen vorgestellt und darüber hinaus wird erläutert, wie die
Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum die Erneuerung des Dienstleistungsspektrums auf
dem Land beschleunigen können.
Grundlage von Ausgabe 26 des EU-Magazins Ländlicher Raum ist die Arbeit des ENRD am
übergeordneten Thema „Smarte Dörfer [2]“.
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EU-Magazin Ländlicher Raum ausgabe 24 – Neue
Geschäftsmöglichkeiten im ländlichen Raum [10]
In dieser Ausgabe des EU-Magazins Ländlicher Raum werden einige aktuelle Denkansätze und
Praktiken dahingehend untersucht, wie das Unternehmertum im ländlichen Raum unterstützt werden
kann, um die sich abzeichnenden Möglichkeiten und das latente Potenzial zur Entwicklung neuer
erfolgreicher Geschäftsaktivitäten zu nutzen.
Unter Berücksichtigung der zahlreichen Herausforderungen, mit denen die ländlichen Gebiete in
Europa konfrontiert sind, bietet die Ausgabe einen Überblick über die neuen Chancen, die sich durch
die Entwicklungen in den verschiedensten Bereichen – von der Biotechnologie bis hin zur
Erlebnisökonomie und von den Möglichkeiten, die durch die neuen Informationstechnologien
geschaﬀen werden, bis hin zu den sich wandelnden Verbraucherbedürfnissen – bieten.
Außerdem wird die Frage untersucht, wie die Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum
strategisch eingesetzt werden können, um diese Chancen zu nutzen, wobei intelligentere Wege für
eine eﬃziente Unterstützung der wirtschaftlichen Aktivitäten gefunden und gezielte Anstrengungen
unternommen werden müssen, um einige der Herausforderungen, die dem ländlichen Raum eigen
sind, zu überwinden.
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EU-Magazin Ländlicher Raum ausgabe 21 – Antworten des
ländlichen Raums auf die Herausforderungen in Europa [18]
Diese Ausgabe hebt nicht nur die Relevanz der EU-Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums für
die Bewältigung allgemeiner gesellschaftlicher Herausforderungen hervor, sondern zeigt auch
praktische Möglichkeiten auf, solchen Herausforderungen zu begegnen und dabei vor Ort
größtmögliche positive Eﬀekte zu erzielen. Im Mittelpunkt stehen Lösungsansätze zum Angehen des
eingeschränkten Breitband-Internetzugangs im ländlichen Raum, des globalen Klimawandels und der
derzeitigen Flüchtlingskrise. Darüber hinaus werden die besonderen Möglichkeiten beleuchtet, die
neue und weiterentwickelte EU-Politikinstrumente (Multifonds-CLLD Ansatz, Europäischer Fonds für
strategische Investitionen und ELER-Kooperationsmaßnahme) bieten.
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EU Rural Review 2 ‘Creativity and Innovation in EU Rural
Development’ [25]
This issue of the EU Rural Review showcases some of the diﬀerent types of innovation and creativity
from EU rural areas.
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