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Die AG Bachtal, auf der Schwäbischen Alb gelegen, besteht aus den drei Ge-
meinden Syrgenstein, Bachhagel und Zöschingen und bilden zusammen eine 
Verwaltungsgemeinschaft. Die dörflich geprägten Gemeinden setzen sich zudem 
ihrerseits aus mehreren Ortsteilen zusammen. Unter dem Leitgedanken „In allen 
Lebenslagen - Leben und Wohnen im Bachtal“ kooperieren die Gemeinden eng 
miteinander. Die interkommunale Zusammenarbeit bleibt dabei nicht auf die Ver-
waltung beschränkt. Auch die Bewohner vernetzen sich gemeindeübergreifend, 
etwa mit einem Seniorenbeirat oder Bürgerservice.  Baulich-räumlich konzentriert 
sich die Innenentwicklung auf die jeweiligen Ortsmitten. Weitere Ziele stellen die 
Aktivierung und der Umbau leerstehender Einzelobjekte oder die Stärkung der so-
zialen und kulturellen Infrastruktur. Alle Gemeinden bewerben ihr Baulandangebot 
„klassisch“. Allerdings zeigt sich bei den Gemeinden ein „neues Denken“ bezüglich 
generationsgerechtem Wohnen im Siedlungsbestand.  Für Kaufinteressierte steht 
über das interkommunale Immobilienportal  ein innovatives Beratungsangebot für 
den „Bestandscheck“ zu Verfügung.
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