Dr. Fru h m a n n & P a rtn e r
Ber a t u n gsg ese llsch a ft mbH

Strategieworkshop 2 RES Schweinfurter Land
27.05.2014, 17:00 Uhr – 20:00 Uhr
Ludwig-Derleth-Realschule Gerolzhofen
Anwesend:
34 Personen, s. Anhang

1. Begrüßung durch den stellvertretenden Landrat Peter Seifert
Herr Peter Seifert begrüßte zu Beginn der Veranstaltung alle
Anwesenden des Workshops. Herr Seifert erläutert die Bedeutung des anstehenden Prozesses für die weitere Entwicklung des Landkreises. Weiterhin soll dabei das Motto der
"partnerschaftlichen Entwicklung" für
alle Handlungsfelder im Vordergrund
stehen.
Er wünschte den Teilnehmern gutes
Gelingen für die Veranstaltung.
2. Begrüßung durch den Schulleiter Harald Pitter
Herr Pitter betont Bedeutung der Bildungslandschaft für die Region; auch
als Binde- und Wohlfühlfaktor für die
Jugend, was hier in den modern sanierten Räumen gewährleistet ist.

3. Einführung in die Veranstaltung durch die Moderatoren Dr.
Wolfgang Fruhmann und Gunter Schramm
Herr Dr. Fruhmann erläutert anhand einer Impulsskizze die
Bedeutung und Einordnung der regionalen Entwicklungsstrategie in den bisherigen und weiteren LeaderProzess für den Landkreis Schweinfurt. Aufbauend auf dem Gerüst des bestehenden Regionalen Entwicklungskonzeptes soll die Regionale
Entwicklungsstrategie dem Prozess neuen
Schwung und Richtung verleihen. Im Steuerhaus sitzt die LAG, die dem Schiff bestehend
aus Gemeinden, Landratsamt und Bürgern weiter Vortrieb geben soll. Die Ergebnisse der Evaluierung geben die grobe Richtung an, wobei
die neuen Projekte über das Steuer die genaue
Richtung definieren.
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4. Diskussion im Plenum zum Thema „Demographischer Wandel – Gegensteuern oder Anpassen"?!
Auf der Grundlage der Ergebnisse des Workshop 1 wurde die
Grundsatzfrage zum Thema demographischer Wandel aus der Arbeitsgruppendiskussion herausgelöst und im Plenum diskutiert. Die
Grundsatzfrage war: "Dem demographischen Wandel entgegenwirken und Wanderungsbewegungen
nicht dem Zufall überlassen oder
sich an den demographischen Wandel anpassen und nachteilige Folgen reduzieren / neue Chancen nutzen".
Die Diskussion ergab ein ambivalentes Bild im Spannungsfeld zwischen dem "Annehmen des demographischen Wandels" als quasi
erstem Schritt oder Grundvoraussetzung (= kein Negieren der Tatsache) und dem Argument,
dass die Entwicklung noch zu wachstumsorientiert ist, somit
z.B. eher Innen- statt Außenentwicklung zu fördern sind.

Weiterhin wird betont, dass die Ausprägungen des demographischen Wandels im Landkreis sehr differenziert zu betrachten sind, weil es z.B. Wachstums- und Schrumpfungstendenzen parallel zu beobachten gibt. Entsprechend braucht es
Strukturen, die das Hierbleiben genauso
fördern, wie das Zuwandern, was für eine
proaktive Anpassung spricht. Damit wurde
argumentiert, dass dem demographischen
Wandel entgegenzuwirken ist, um den
Landkreis attraktiv zu machen und nachhaltig Attraktivität zu schaffen; wobei die
schwierige Frage ist, was nachhaltig in der
Gesellschaft als attraktiv bewertet und geschätzt wird (das altbekannte Pendel zwischen Stadt- und Landflucht). Wie fällt dabei der örtlich drohende Verlust von Infrastruktur und Zentralität ins Gewicht und
wie ist er auszugleichen?
Zusammenfassend ergab sich ein Bild, das
die regionalen Unterschiede innerhalb des
Landkreises betonte und diese als Argument für unterschiedliche, flexibel ausgerichtete Strategien
heranzog. Diese werden jede Kommune auch individuell fordern, was den Bedarf an Förderung und Koordinierung (regionaler Aspekt) von lokalen "Graswurzelprojekten" (lokaler Aspekt) nach sich zieht. Grundsätzlich heißt dies, dass in vielen
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Bereichen eine Anpassung an die Herausforderungen des demographischen Wandels nur durch gezielte und proaktiv geförderte Projekte und Maßnahmen zur Stärkung des Landkreises erreicht werden kann. Der in der Grundsatzfrage formulierte Gegensatz von Anpassung und Entgegenwirken löste
sich hierbei zum Teil auf. Die Diskussionsbeiträge zeigten,
dass die Akteure in einer proaktiven Anpassung gleichzeitig
auch ein Entgegenwirken der demographischen Herausforderung sehen.
5. Erläuterung der Aufgabenstellungen
Die Teilnehmer werden aufgefordert, sich entsprechend ihrer Interessen zu den drei Handlungsfeldern „Demographischer Wandel (Senioren und Versorgung) “, „Kultur und Tourismus“ und
„Wirtschaft und Energie“ in Gruppen aufzuteilen. Für die Gruppen – etwa zur Hälfte neue und erneute Teilnehmer - sind in Fortführung aus dem Workshop 1 erste Strategieansätze vorformuliert und diesen die Projektansätze zugeordnet worden. Für Ergänzungen und Vertiefungen wurde nachfolgendes Schema bereitgestellt:

Wo wollen wir hin?
Wie soll es 2020 sein?
Welches Potential wollen wir erschlossen haben,
welches Problem gelöst?
Was braucht es dazu?
Wer sollte kooperieren?
Wer kann Träger sein?
Was muss angepackt werden?
Was ist konkret zu tun?
Was sind die ersten Schritte?

Strategieziele

Nötige Strukturen
und organisatorische
Grundlagen
Konkrete Projektansätze
Startprojekte
Einstieg

6. Vorstellung der Ergebnisse je Handlungsfeld
Im Folgenden werden - unbewertet und ohne Faktencheck - die
Ergebnisse entlang der wesentlichen Strategieansätze und Projektideen wiedergegeben; weitere punktuelle Aussagen und Impulse
finden sich auf den Pinnwandbildern.
Im Strategieworkshop wurden die Ergebnisse von je einem Teilnehmer dem Gesamtforum nochmals vorgestellt.
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Demographischer Wandel
Strategieansätze und Projektideen
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Die Lebensqualität direkt vor Ort zu sichern bzw. zu fördern ermittelte die Arbeitsgruppe als zentrales (Strategie-)ziel für die Zukunft,
welches trotz und vor allem wegen dem demographischen Wandel
realisiert werden soll. Vor allem in Bezug auf das Thema Versorgung sollen alle Bürger, ob jung oder alt, solche Bedingungen vorfinden, dass sie in ihren Ortschaften vor Ort (weiter-) leben können.
Dazu gilt es bestehende Versorgungsstrukturen zu sichern, aber
auch nach neuen Möglichkeiten zu suchen, um die Versorgung für
die Zukunft zu verbessern.
So sieht die Arbeitsgruppe beispielsweise Potential bei Dorfläden
zur täglichen Lebensmittelversorgung direkt vor Ort. Dabei verwiesen die Teilnehmer auf die bereits im ersten Workshop erarbeitete
Projektidee eines Dorfladens mit multifunktionaler Nutzung (zur
Lebensmittelversorgung, als Anlaufstelle für die Nachbarschaftshilfe, als Ort der Begegnung im Dorf, etc.).
Lebensqualität vor Ort bedeutet für die Gruppe auch eine dezentrale medizinische Versorgung vor Ort. Außerdem beurteilt die
Gruppe die Rolle des ÖPNV für Senioren, aber auch Jugendliche für
sehr bedeutend. Dies wurde nicht weiter im Arbeitskreis thematisiert, allerdings gab es bereits im ersten Workshop die Idee das Angebot an Seniorenbussen weiter auszubauen.
Die Diskussion um den Begriff „Hilfe“ und dessen negative Konnotation innerhalb großer Teile der älteren Bevölkerung und die damit verbundene Nichtannahme von Hilfsangeboten beschäftigte,
wie auch schon im ersten Workshop, die Arbeitsgruppe intensiv.
Dieses Thema scheint von großer Relevanz für die Teilnehmer zu
sein. Den Begriff „Hilfe“ hält die Gruppe für unpassend.

Es bestehen bereits einige Angebote für Senioren, allerdings sieht
die Arbeitsgruppe das Problem, dass viele Anbieter eher in Konkurrenz zu einander stehen, sie wünschen sich, dass Angebote beispielsweise stärker gebündelt werden und es mehr Kontakt/Absprachen zwischen den verschiedensten Anbietern gibt. Es gab die
Idee durch einen Runden Tisch der Akteure im Bereich Senioren /
Senioren-Pflege diesen Austausch zu fördern und so die bestehende Konkurrenz zu reduzieren. Die Steuerung dessen könnte beispielsweise durch die Gemeinden vollzogen werden. Im ersten
Workshop entstand die Idee einer Wissensplattform mit einer
Übersicht der verschiedenen Angebote. Für diese könnte ein Runder Tisch ebenfalls einen Anfang bilden. Im Zusammenhang mit
Hilfsangeboten für Senioren entstand auch die Idee einer Institution im Aufbau und der Art ähnlich zur Freiwilligenagentur GemeinSinn, nur mit dem Fokus auf Senioren und welche direkter vor Ort
wirkt.
- Ein weiteres in der Gruppe intensiv bearbeitetes Thema waren
Wohnangebote für Senioren. Dabei kamen die Teilnehmer zu dem
Entschluss, dass es ein Ziel sein soll, dass Senioren so lange wie
möglich in ihren Häusern und Ortschaften leben können. Denn oft
entsprechen deren Wohnungen im höheren Alter nicht deren Ansprüchen (z.B. in Bezug auf Größe der Wohnung). Eine Lösung wäre
hier beispielsweise das Modell der Senioren-WGs. Zudem gab es
den Wunsch, dass Hauseigentümer durch einen Berater über mögliche Umbaumaßnahmen und Förderungen informiert werden.
Durch die Installation einer solchen Stelle könnte einigen Senioren
die Möglichkeit gegeben werden, zu Hause wohnen zu bleiben.
Hierbei kam zudem die Idee auf, diese Beratung zusätzlich im Sinne
der Nachhaltigkeit mit einer Energieberatung zu koppeln. Träger
Seite 5
Protokoll: Strategieworkshop 2 RES Schweinfurter Land, 27.05.2014 Ludwig-Derleth-Realschule Gerolzhofen
-

-

Dr. Fru h m a n n & P a rtn e r
Ber a t u n gsg ese llsch a ft mbH

-

-

dieses Projekts könnte das Seniorenzentrum in Schweinfurt sein.
Ein Teilnehmer der Arbeitsgruppe verwies daraufhin, dass aktuell
bereits ein ähnliches Projekt in Arbeit sei.
Des Weiteren gab es den Gedanken, dass man bereits bei der Planung von neuen Wohnungen ansetzen muss. So könnten beispielsweise bereits in Bebauungsplänen bestimmte Vorgaben festgelegt
werden, welche zu seniorengerechten Wohnungen führen und damit spätere Umbaumaßnahmen reduzieren würden.
Während der gesamten Arbeitskreissitzung stellte die Arbeitsgruppe immer wieder fest, dass die Bevölkerung sowie bestimmte
Betroffene der verschiedensten Themen (z.B. Hauseigentümer)
über den demographischen Wandel und dessen Folgen informiert
werden sollten. Der Wunsch nach einer Bewusstseinsbildung für
den (und ggf. einem Bewusstseinswandel im Umgang mit dem)
demographischen Wandel war auch im letzten Workshop zum Beispiel in Bezug auf die Vereine ein wichtiger Punkt.
Siehe dazu auch Grundsatzdiskussion wie oben dargestellt.
Es gab zudem den Hinweis, dass kirchlich-soziale Einrichtungen
(z.B. Caritas), welche vor allem im Bereich Senioren und Versorgung

-

-

eine wichtige Rolle spielen, für die verschiedenen Projekte ebenfalls von Relevanz sein könnten und stärker in die Überlegungen
(und den Strategieentwicklungsprozess) eingebunden werden sollten.
Ähnliches gilt für die Wirtschaft, auch diese ist vom demographischen Wandel betroffen, daher könnte auch mit einigen Arbeitgebern aus der Region in Projekten zu diesem Thema zusammengearbeitet werden.
Die Arbeitsgruppe war sich einig, dass im Umgang mit dem demographischen Wandel vor allem das Engagement der Bürger vor Ort
von größter Bedeutung ist. Hier kam allerdings die Frage auf, wie
sich engagierte Bürger leichter beteiligen können. Denn einzelne
Teilnehmer haben hierbei bereits Probleme gehabt und bemängeln
teilweise fehlende Kenntnisse bei Gemeinderäten über Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung (im Rahmen der rechtlichen Vorgaben).
Aufgrund der großen Bandbreite an Handlungsfeldern gab es die
Idee einer Installation eines „Demographiemanagers“, welcher mit
den Menschen vor Ort arbeitet und deren Sprache spricht.
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Wirtschaft und Energie
Strategieansätze und Projektideen
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Für die Bereiche Wirtschaft und Energie gilt generell, dass in der Region
vielfältige best practices vorhanden sind. Aufgabe ist es, diese in der Regel
bei den großen Betrieben verfügbaren Erfahrungen den kleineren Betrieben (KMU) zugänglich zu machen.
Energie
Weiterführend besprochene Themen waren:
- Energieberatung in den Betrieben ist potentialträchtiger Baustein.
Auch hier zielgruppenschärfere Angebote wohl hilfreich, gerade mit
Blick auf KMU-Betriebe.
Neue Aspekte und Themen waren:
- Herausforderung wird sein, die dezentralen Produktionsstrukturen
der erneuerbaren Energien versorgungs- und spitzenlastsicher
(Redundanz) in Region zu integrieren.
Ist auch von überregionalen Entwicklungen abhängig, deswegen
noch etwas weiter in der Zukunft konkret zu bearbeiten.
- Im Bewusstsein dessen aber jetzt schon Aktivitäten zur Vermeidung von Spitzenlasten (in Anlehnung an das im ersten Workshop
intensiv diskutierte Thema Bewusstseinsbildung/-wandel). Konkretes, ggf. multiplizierbares Modellprojekt gibt es via ÜZ in Schwebheim mit der direkten Steuerung von Pufferspeichern in einem
Baugebiet.
Dazu aber parallele technische Aufgaben: Infrastrukturausbau
(DSL, Smart-Grit), um Angebot- und Nachfragesteuerung abgleichen zu können.
- Konkret im Bereich Abwärme werden Potentiale gesehen, Angebot
und Bedarf in Abgleich zu bringen, auch mit modellhaften Ansätzen wie Wärmecontainer.

Wirtschaft
Weiterführend besprochene Themen waren:
- Die Gestaltung einer aktiven Willkommenskultur braucht einen
professionellen Kümmerer der die regionalen, lokalen und thematisch vielfältigen Aufgaben zentral koordiniert (Querschnitt aus Ehrenamtsbetreuung, Wirtschaftsförderung, Integrationshilfe,
Standortmarketing, Neubürgerbetreuung etc.)
Bei der Fachkräftesicherung mittels Zuwandererwerbung ist auch
das Berufsangebot für die jeweiligen Partner zu bedenken.
- Praktikumsangebote sind gerade im gymnasialen Bereich ausbaufähig und für alle Schularten in den Ferienzeiten.
Auch hier bedarf es zumindest einer koordinierenden Struktur (zumindest für den Start).
Neue Aspekte und Themen waren:
- für Standortmarketing und Themen wie duales Studium gibt es
Strukturen innerhalb des Regionalmarketings Mainfranken, das
aber nicht als Lösung für operativ vor Ort / in der Region Lkr. SW
zu lösende Aufgaben gesehen wird

-

Vereinbarkeit von Familie und Beruf (vgl. auch Handlungsfeld Demographischer Wandel) wird als wesentliches Kriterium eines modernen Standortmarketings gesehen. Unternehmen könnten hier
in Kooperation Angebote schaffen in Kinderbetreuung (besonders
in Ferienzeiten) und Pflege (wird immer bedeutsamer bzw. besteht
noch Scheu, das offen anzusprechen, davon betroffen zu sein).
Zu prüfen ist, ob hier lokal in Kooperation mit Kommunen via
Thema Ganztagsschule neue Modelle möglich sind.
In nächster Unternehmensbefragung kann das Thema auf die
Agenda gesetzt werden, um Daten/Infos/Bedarfe zu ermitteln.
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Kultur und Tourismus
Strategieansätze und Projektideen
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Die Diskussion zum Handlungsfeld "Kultur und Tourismus" arbeitete folgende Themen auf und vertiefte diese:
-

-

-

-

Vernetzung von Museen
Dieses Thema sollte auf weitere Kulturstandorte ausgedehnt werden. Anstrebenswert sind koordinierte Öffnungszeiten, die aufgrund ehrenamtlichen oder privaten Betriebs oftmals schwierig zu
realisieren sind. Der bestehende Austausch (Netzwerk Museen)
sollte erweitert und intensiviert werden. Vorschlag war eine Museumswoche ggf. in Abstimmung mit dem internationalen Museumstag.
Frankenweit eine Datenbank
Erstellung einer frankenweiten Datenbank mit allen touristisch relevanten Daten, die in diverse Verzeichnisse eingepflegt werden können. Dazu könnte ein Kooperationsprojekt über mehrere LAGs in
Leben gerufen werden.
Sömmersdorf zum Ganzjahresspielort entwickeln
Dazu wird eine Öffnung für weitere Gruppen gefordert auf der Basis z.B. der Vernetzung von Theatergruppen.
Interaktive Landkreiskarte
Bewusstsein für Wassererlebnis stärken
ÖPNV an touristische Bedürfnisse anpassen
Heft Stadtkultur nutzen
Die Verteilung des bestehenden Stadtkultur-Hefts über die Mainpost wurde in Frage gestellt. Das Heft sollte auf Veranstaltungen im
Landkreis erweitert werden. Im bestehenden Kulturkonzept wird
ein Kulturkalender gefordert, dessen Abstimmung z.B. mit der
Stadtkultur als Möglichkeit gesehen wird. Als mögliche Alternative

der Veröffentlichung werden die bestehenden Anzeigenblätter gesehen.
Themenwochen der Gastronomie (HoGa)
Dazu wäre die intensivere Kooperation mit den Akteuren aus dem
Kulturbereich sinnvoll. Als potenzial dazu wurde z.B. ein VarietéFestival gesehen.
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7. Fazit / Zusammenschau / Ausblick
Die Fortsetzung des Prozesses erfolgt in den noch verbleibenden Workshops.
Strategieworkshop 3: 4.6.2014
17-19:30 Uhr
Heide-Schule Schwebheim
Schulstr. 26, 97525 Schwebheim
Jugendworkshop:
23.07.2014
17-21:00
Landratsamt Schweinfurt
Dazu ergeht jeweils an den relevanten Verteiler spezifische Einladung.
Für den Jugendworkshop wird es eine gesonderte Einladung und
entsprechende Werbemaßnahmen geben.
8. Verabschiedung durch den stellvertretenden Landrat Herrn
Peter Seifert:
Herr Peter Seifert bedankt sich für die rege Teilnahme am
Workshop und verweist auf den dritten Workshop in der
kommenden Woche, sowie auf den geplanten Jugendworkshop im Landratsamt.
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ANHANG: Anwesenheitsliste
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