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Protokoll: Strategieforum RES Schweinfurter Land, 11.04.2014 LRA Schweinfurt

Dr. Fruhmann & Partner
B e r a t u n g s g e s e l l s c h a f t  m b H

lichkeitsarbeit und Beteiligungsstruktur gesehen. Durch die Evaluierung ergeben sich folgende Aufgaben und Handlungsfelder, die wichtig

für die Fortschreibung des REKs sind: Wirtschaft/Energie, Jugend, ÖPNV/Mobilität, Senioren und Versorgung, Demographischer Wandel,

!Willkommenskultur" aufbauen und Generierung von Mitmach und Sekundärprojekten sowie Weiterentwicklung und Verknüpfung vor

handener Leader Projekte. Die Präsentation von Herrn Frey ist auf der Webseite der LAG einzusehen http://www.landkreis

schweinfurt.de/LAG Schweinfurter Land Leader_lagsw_324_kkmenue.html).

5. Diskussionsimpulse von Herrn Wolfgang Fruhmann und Herrn Gunter Schramm: Regionalstrategie: Neubewerbung Leader  Vorgehen,

Aktionsfelder, Grundlagen, Projektansätze

Anhand von Grafiken und Karten werden die grundlegenden demographischen Entwicklungen der Region beschrieben. Der Landkreis

Schweinfurt sieht sich einem Rückgang der Gesamtbevölkerung um über 8 % und einem dramatischen Rückgang der Personen im erwerbs

fähigen Alter um 24% bis zum Jahr 2031 gegenüber. Gestützt auf die Evaluierung der zurückliegenden Leader Periode werden zusätzlich

gezielt die Handlungsfelder beleuchtet, die für die kommende Periode ein besonderes Augenmerk erhalten könnten. Die wesentlichen Da

ten wurden grafisch aufbereitet und präsentiert bzw. auf den Stellwänden zum #walk about# präsentiert. Die wichtigsten Darstellungen

sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Impulsfragen zu den einzelnen Handlungsfeldern leiten zum Beteiligungsforum über (Details s. Punkt 6).

6. Walk about  talk about

Moderierte Stellwände, die die Teilnehmer per Rundgang besuchen können, bilden

den Rahmen des Beteiligungsforums; d.h. dass es keine fixierten Themengruppen

gibt, sondern jeder die Möglichkeit hat sich zu jedem Handlungsfeld zu äußern. Auf

den Stellwänden bieten Grafiken und Karten eine Informationsgrundlage und durch

Impulsfragen werden die Teilnehmer angeregt, aktiv ins Gespräch zu kommen und

die Pinnwände mit den relevanten Strategieansätzen, Problemlagen und konkreten

Projektansätzen zu bestücken. Der intensive Austausch in der gut einstündigen Dia

logphase ergab folgende Ergebnisse.
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Protokoll: Strategieforum RES Schweinfurter Land, 11.04.2014 LRA Schweinfurt

Dr. Fruhmann & Partner
B e r a t u n g s g e s e l l s c h a f t  m b H

Allgemein: Durch eine Werbekampagne kann verstärkt auf

den Demographischen Wandel hingewiesen werden und

die Menschen für den Prozess und seine Folgen sensibili

siert werden.

Vereine: Vereine sollten mehr durch die Gemeinde unter

stütz werden. Zum einen durch die Bereitstellung von

Räumlichkeiten als auch durch die Entlastung von ehren

amtlich Tätigen, zum Beispiel durch Ansprechpersonen für

Vereine in den einzelnen Gemeinden. Vereine werden als

Säule der Willkommenskultur gesehen.

Kinderbetreuung: Das Betreuungsangebot sollte sowohl

zeitlich als auch räumlich flexibler gestaltet werden. Die

Ausbildung der Erzieher sollte durch Fort und Weiterbil

dungsmaßnahmen an die Anforderungen einer Betreuung

von 0 bis 10 Jährigen, statt ausschließlich 3 bis 6 Jährigen,

angepasst werden. Tagesmütter sollten enger mit Kitas

zusammenarbeiten können.

Schule/Bildung: Es wird als positiv erachtet, dass verein

zelte Mittelschulen wieder zurück in den Landkreis ziehen.

Die !Ausbildungsreife" sollte verstärkt gefördert werden

und Senioren in die Bildung von Jugendlichen eingebun

den werden.
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Protokoll: Strategieforum RES Schweinfurter Land, 11.04.2014 LRA Schweinfurt

Dr. Fruhmann & Partner
B e r a t u n g s g e s e l l s c h a f t  m b H

Demographischer Wandel  Senioren, Mobilität, Versor

gung

Projektansätze und Impulsfragen

Wie können Initiativen, die das regionale Miteinander be

fördern (z.B. Nachbarschaftshilfen für Senioren) etabliert

oder gestärkt werden?

Mobile Versorgung oder Mobilität für Jung und Alt? Holen

oder Bringen  Kombimöglichkeiten. Ansätze und Struktu

ren

Mit welcher sinnvollen Aufgabenstellung können Senio

renangebote / betreuer / dienstleister / beauftragte

besser vernetzt werden?

Barrierefreiheit im Öffentlichen Raum als Vorbildfunktion?



6

Protokoll: Strategieforum RES Schweinfurter Land, 11.04.2014 LRA Schweinfurt

Dr. Fruhmann & Partner
B e r a t u n g s g e s e l l s c h a f t  m b H

Angebote für Senioren: Das Image von sogenannten !Se

niorenangeboten" sollte aufgefrischt werden, damit sich

auch rüstige Senioren angesprochen fühlen und es nicht

mit !alt und gebrechlich" assoziiert wird. Neben den vor

handenen Ansprechpartnern für Senioren sollte je Ge

meinde eine soziale Dorfhelferin eingesetzt werden, die

im Zweifel kleinere Tätigkeiten wie Einkaufen etc. über

nehmen kann. Heute besteht schon ein Bedarf an Pflege

kräften, der nicht gedeckt ist. Sennfeld und Gochsheim

mit gutem Seniorenangebot.

Medizinische Versorgung: Die medizinische Versorgung in

den Gemeinden muss verbessert werden. Eine genannte

Möglichkeit wären mobile medizinische Versorgungsein

richtungen, die Räumlichkeiten der Gemeinden nutzen

und an bestimmten Tagen vor Ort wären. Als äußerst pre

kär wird die medizinische Notfallversorgung am Wochen

ende gesehen, die nur in Schweinfurt stattfindet.

Nachbarschaftshilfe: Es wird eine bessere Vernetzung und

Öffentlichkeitsarbeit für bestehende Strukturen gefordert.

Für die Startphase neuer Nachbarschaftshilfen wird sich

eine fachliche Unterstützung von Seiten der Gemeinden

und bestehender Nachbarschaftshilfen gewünscht.

Mobilität: Das Thema Mobilität wurde am ausführlichsten

behandelt. Das ÖPNV Netz wird als unzureichend und

überteuert angesehen. Es bedarf mehr Querverbindungen

innerhalb des Landkreises und einer besseren Anbindung

an Schweinfurt. Das Angebot an Seniorenbussen sollte

ausgebaut werden und die Nutzung von Schulbussen auf

Senioren und Touristen erweitert werden. Es wurden Al

ternativen wie E Mobilität und private Mitfahrzentralen

genannt, die in Zukunft verstärkte Beachtung finden soll

ten.
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Protokoll: Strategieforum RES Schweinfurter Land, 11.04.2014 LRA Schweinfurt

Dr. Fruhmann & Partner
B e r a t u n g s g e s e l l s c h a f t  m b H

Fachkräftemangel: Berufsbilder und Karrierechancen gerade

im Handwerk besser bewerben und transparenter darstellen.

Es wird von keinem Akademikermangel sondern von einem

Mangel an Fachkräften gesprochen. Dieser Mangel zeigt sich

auch in vermehrt auftretenden Betriebsaufgaben, die zu einer

Versorgungslücke führen können (Verweise zu Themen De

mo. Wandel, Lebensqualität, Daseinsvorsorge, Standortat

traktivität);

Strukturen für älter werdende Belegschaften und Erhaltung

des Know hows der Ruheständler in Firmen (+ Übertrag auf

nachfolgende Generation, s.a. nächster Punkt Berufswahl)

Berufswahl: Fachkräftegewinnung und  bindung braucht

Transparenz hinsichtlich der in der Region möglichen Ausbil

dungen, Berufs und Karrierechancen. Dazu Verbesserungen

des Einblicks in Berufsbilder und Unternehmen der Region

(Patenschaften/Partnerschaften Schule Wirtschaft, Livebe

richte aus Arbeitswelt an Jugendliche bringen (durch Azubis,

durch Ruheständler &), je Schule ein Wirtschaftsansprech

partner, Azubibörse, besseres Praktikaangebot&)

Besondere Aktivitäten für Förderschulen, Migranten oder an

dere benachteiligte Gruppen als wichtige Teilnehmer am Ar

beitsmarkt (vgl. Demo. Wandel)

Ausbau der Berührungspunkte und Kontakte reg. Wirtschaft  

Absolventen der FH; das führt zum Thema:

Standortmarketing Landkreis Schweinfurt: Die Außenwirkung

des Landkreises sollte verbessert werden. Gerade Studenten,

die als potentielle Fachkräfte gesehen werden können, sollten

verstärkt angesprochen und für den Landkreis begeistert

werden. Blickrichtung der Aktivitäten aber durchaus auch auf

das Binnenmarketing und die Eigenwahrnehmung der Region

(Kontakt und Rückkehrstrukturen für Bildungswanderer als

Beispiel; Argument herausarbeiten: hier bessere Work Life

Balance (auch Kostenseite) als in Großstadt)

Ansiedlungspotential Schweinfurter Land: Im Landkreis sollte

ein breiteres Angebot an Branchen vertreten sein und dieses

Angebot auch besser auf den gesamten Landkreis verteilt

werden. Die Ausrichtung wird momentan als noch zu sehr in

dustrielastig angesehen (hier auch Konkurrenz um Mitarbei

ter; auch Konflikt: Ausbildung im Handwerk, dann Abwande

rung in Industrie). Chancen eröffnen / Strukturen schaffen,

um auch im ländlichen Bereich Gewerbe/Dienstleistungen zu

etablieren (Verknüpfung von Branchendiversifizierung, Fach

kräftebindung und flächige Standortentwicklung (Bsp. Land

kreisnorden); Ansatz z.B. Gründerzentrum Gerolzhofen
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Protokoll: Strategieforum RES Schweinfurter Land, 11.04.2014 LRA Schweinfurt

Dr. Fruhmann & Partner
B e r a t u n g s g e s e l l s c h a f t  m b H

Tourismus:

Eine touristische Aufwertung des Landkreises sollte in Ko

operation mit der Stadt Schweinfurt geschehen

Das Themenfeld Wassererlebnis im Landkreis aufgreifen.

Das Themenfeld !Kräuter, Kraut und Rüben" sollte mit

Kooperationen zwischen Landwirten und Gastronomen

weitergeführt werden

Die Verknüpfung von Wander und Radfahrnetzen entlang

des Mains mit der Umsetzung der Stationen

Verschiedene #Kulturorte# weiter entwickeln und unterei

nander vernetzen (genannt: Apothekenmuse

um/Schonungen, Kirchbergschule/Üchtelhausen, Fr.

Rückert Zentrum/ Oberlauringen, Begegnungsstätte/

Sennfeld, Literaturhaus/ Wipfeld)

MainRouteSüd !Entschleunigungsspur" gefördert werden.

Es sollten mehr Kulturkonzerte umgesetzt werden.

Bestehende Kunst und Kulturangebote vernetzen im

Landkreis und zwischen den Allianzen

Soziales und Kultur: Es sollten Jugendsozialarbeiter in den

Grundschulen installiert werden und das Angebot an

Ganztagsbetreuungen ausgebaut werden

Kritische Infrastruktur identifizieren und soweit ertüchti

gen, dass im #Katastrophenfall# damit umgegangen wer

den kann. Dazu z.B. eine landkreisweite Datenbank auf

bauen

Verbandsarbeit nutzen (Know how, Qualifikation etc.) und

mit Aktivitäten der regionalen Entwicklung vernetzen
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Protokoll: Strategieforum RES Schweinfurter Land, 11.04.2014 LRA Schweinfurt

Dr. Fruhmann & Partner
B e r a t u n g s g e s e l l s c h a f t  m b H

8. Fazit / Zusammenschau / Ausblick

Wesentlich sind 3 Aspekte:

schon in dieser Phase werden der integrierte Ansatz über die

Themenfelder hinweg deutlich und die Querverbindungen von den

Teilnehmern aktiv im #Walk about  Talk about# als wichtige strate

gische Grundlagen hergestellt.

die aus der Evaluierung ersichtlichen Erfordernisse, werden the

matisch und strukturell breit verankert durch die Teilnehmer und

deren Diskussionsinput mitgetragen

für eine Vielzahl der angesprochenen Aspekte finden sich in der

Region schon punktuell modellhafte Ansätze, Vorprojektierungen

oder umsetzungsrelevante Kristallisationspunkte

Die Fortsetzung des Prozesses erfolgt in vier Workshop Terminen

an verschiedenen Standorten des Schweinfurter Lands.

Bisher geplante Termine für Strategie /Projektforen

Termin 1: 12.5.2014 17 19:30 Uhr

Ort: !voraussichtlich Realschule Schonungen

An der Tann 6

97453 Schonungen"

Termin 2: 27.5.2014 17 19:30

Ort: N.N.

Termin 3: 4.6.2014

17 19:30

Ort: N.N.

Termin 4: im Juli / WS von und für Jugendliche

Dazu ergeht jeweils an den relevanten Verteiler spezifische Einla

dung

9. Verabschiedung durch Herrn Landrat Florian Töpper:

Herr Töpper bedankt sich für die positive Mitarbeit und sieht

in den angesprochenen Handlungsfeldern eine inhaltlich

stringente Struktur, die zudem den gesamten Landkreis wi

dergespiegelt. Er hofft auf weitere Mitarbeit im RES Prozess

und gutes Gelingen für den Landkreis Schweinfurt.

ANHANG:

Im Folgenden finden Sie Karten und Grafiken (Entwurfs und Arbeitsstand)

der Diskussionsimpulse.
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Regionalkonferenz 2014 der 
„Leader- Aktionsgruppe Schweinfurter Land e. V.“ 

– Raum für partnerschaftliche Entwicklung –

Herzlich Willkommen!

http://lag-schweinfurter-land.lrasw.de
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� Bewertung des Leader-Prozesses 2007 – 2013 - Evaluierungsrückblick

Erreichtes und Fortzuführendes, neue Ansätze

Methoden und Instrumente 

� Dokumentation und Analyse des Umsetzungsstands nach Handlungsfelder

� Zielkontrolle zur Umsetzung der Leader-Projekte

� Schriftliche Befragung der LAG-Mitglieder, der Projektträger und der 
Lenkungsausschuss-Mitglieder

� Bilanz-Workshop (Ein-Punkt-Fragen-Bewertung, Fishbowl-Diskussion mit 
Dokumentation) im Rahmen der Mitgliederversammlung 2013 (05.12.2013)
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� Bewertung des Leader-Prozesses 2007 – 2013 - Evaluierungsrückblick

Erreichtes und Fortzuführendes, neue Ansätze

Strukturen der LAG Schweinfurter Land e. V. 

� Hohe Zufriedenheit mit den Strukturen und den Arbeitsweisen der LAG und mit der 
Arbeitsweise des Teams aus LAG-Geschäftsführung und Regionalmanagement

� Weitere positive Effekte:

o der finanzielle Rahmen und der Umfang der eingeworbenen Leader-Fördermittel 
und die durch die Projekte ausgelösten Investitionen und Aktivitäten (Effektivität 
der Projekte) (Leader-Förderung: 2.655.492 €; Projektinvestitionen 6.495.574 €)

o der Umfang der entwickelten Projekte und entstandenen Netzwerke

o die Erfüllung der Erwartungen, die an die Leader-Bewerbung 2007 geknüpft waren; 
4/5 sehen die Handlungsstrategie des REK als überwiegend umgesetzt

o die Effizienz der Sitzungen und der regionalen Zusammenarbeit

Regionalmanagement Schweinfurter Land - Raum für partnerschaftliche Entwicklung

Leader-Aktionsgruppe Schweinfurter Land – Bürger gestalten ihre Heimat
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� Bewertung des Leader-Prozesses 2007 – 2013 - Evaluierungsrückblick

Erreichtes und Fortzuführendes, neue Ansätze

Strukturen der LAG Schweinfurter Land e. V. 

� Nachholbedarf und Verbesserungsmöglichkeiten in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit 
und Beteiligungsstrukturen

o Informationsgrad, Resonanz und Mitwirkungsbereitschaft höchst unterschiedlich 
ausgeprägt

o Defizite in der Einbindung der Bevölkerung - Interesse für die Regionalentwicklung 
wecken und bürgerliches Engagement fördern

o Gemeinderäte stärker einbinden
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� Bewertung des Leader-Prozesses 2007 – 2013 - Evaluierungsrückblick

Erreichtes und Fortzuführendes, neue Ansätze

Aufgaben, Handlungs- und Themenfelder der LAG Schweinfurter Land e. V. 
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� Bewertung des Leader-Prozesses 2007 – 2013 - Evaluierungsrückblick

Erreichtes und Fortzuführendes, neue Ansätze

Aufgaben, Handlungs- und Themenfelder der LAG Schweinfurter Land e. V. 
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� Bewertung des Leader-Prozesses 2007 – 2013 - Evaluierungsrückblick

Erreichtes und Fortzuführendes, neue Ansätze

Künftige Steuerung des Entwicklungsprozesses

� Gemeinsame Ziele definieren und konkrete Strategie aufstellen 

� Nachhaltigkeit erzielen

� Allianzübergreifende Zusammenarbeit in den Handlungsfeldern;
flächendeckend in der Leader-Region aktiv werden

� Bezug zur Basis beibehalten und bessere Streuung erzielen

� in den Handlungsfeldern: gemeinsame Absprachen, Synergien nutzen, 
nicht in Grenzen denken
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� Bewertung des Leader-Prozesses 2007 – 2013 - Evaluierungsrückblick

Erreichtes und Fortzuführendes, neue Ansätze

Künftige Aufgaben und Handlungsfelder der LAG Schweinfurter Land e. V. 

� Wirtschaft / Energie

� Jugend

� ÖPNV / Mobilität 

� Senioren und Versorgung 

� Demografischer Wandel 

� „Willkommenskultur“ aufbauen

� Generierung von Mitmach- und Sekundärprojekten sowie Weiterentwicklung und 
Verknüpfung vorhandener Leader-Projekte 
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� Bewertung des Leader-Prozesses 2007 – 2013 - Evaluierungsrückblick

Erreichtes und Fortzuführendes, neue Ansätze

Strategische Änderungen - Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligungsstrukturen 

� Verbesserte Kommunikation nach innen und außen 

� Steigerung des Erfolgs der LAG durch verbesserten Informationsfluss zwischen den
an der Regionalentwicklung Beteiligten

� Empfehlungen und Ansatzpunkte aus dem Bilanz-Workshop: 

o Menschen „mitnehmen“ und einbinden (bottom-up-Ansatz) sowie das bestehende 
Netzwerk nutzen und erweitern

o verstärkte Transparenz und Öffentlichkeitsarbeit für Bewusstseinsschaffung

o Außenwahrnehmung verstärken und verbessern, z.B. Pressemitteilung je Quartal

o Aktivierung der Bürger zur Ideengenerierung

o Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der Gesamtregion 

Regionalkonferenz 2014 der 
„Leader- Aktionsgruppe Schweinfurter Land e. V.“ 

– Raum für partnerschaftliche Entwicklung –

http://lag-schweinfurter-land.lrasw.de

Herzlichen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit ! 


