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

Strategieworkshop 3 RES Schweinfurter Land
04.06.2014, 17:00 Uhr – 19:45 Uhr
Heide-Schule Schwebheim
Anwesend:
34 Personen, s. Anhang

1. Begrüßung durch den Schulleiter Herrn Wolfgang Feser
Herr Feser stellt das Förderzentrum als besondere Kompetenzeinrichtung für "Lernen" im Landkreis Schweinfurt vor. SchülerInnen der
Schule eröffnen sich zunehmend Möglichkeiten am Arbeitsmarkt (vgl. Postulat "kein Talent darf verloren gehen"), was sicher auch in Zusammenhang mit dem demographischen Wandel zu sehen ist und somit Bezug zum Thema des Workshops herstellt. Kooperation und Integration sind hier aktiv gelebte Elemente.
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2. Begrüßung durch die stellvertretende Landrätin Frau Christine Bender
Frau Bender betont die Bedeutung der Leaderprojekte für Entwicklung des
Schweinfurter Landes. Der "Raum für partnerschaftliche Entwicklung" ist
auch in der neuen Leaderperiode das Motto gebende Ziel. Der beteiligungsorientierte Ansatz wird die Strategie auf eine breite Basis stellen, wozu heute der nächste konkretisierende Schritt getan wird.
3. Einführung in die Veranstaltung und Erläuterung der Aufgabenstellung
durch die Moderatoren Dr. Wolfgang Fruhmann und Gunter Schramm
Der Schwerpunkt im Workshop 3 soll darauf liegen, bereits erarbeitete Projektideen nun auch strukturell weiter zu konkretisieren. Dazu wird in jeder
Arbeitsgruppe eine Matrix aus den bisher erarbeiteten Projektideen mit den
Fragestellungen
- Träger / Kooperationen
- 1. Schritt / erste Schritte
- Zeitliche Einordnung in die Leader-Periode 2014-2020
vorgegeben.
Die Arbeitsgruppen sind angehalten diese Matrix soweit möglich und zu füllen. Ergänzende Projektideen durch wiederum neue Teilnehmer
sind aber trotzdem möglich.
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4. Walk about – Talk about
Im Nachgang zur Arbeit in den Arbeitsgruppen werden - unbewertet und ohne Faktencheck - die Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen an den Stellwänden zum Rundgang den jeweiligen anderen AG-Teilnehmern präsentiert. Nachfragen und
Ergänzungen können über die betreuenden Moderatoren
und AG-Teilnehmer abgewickelt werden.

Seite 3
Protokoll: Strategieworkshop 3 RES Schweinfurter Land, 04.06.2014 Heide-Schule Schwebheim

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

Demographischer Wandel
Strategieansätze und Projektideen
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-

jährlich eine Seniorenbusfahrt durch den Ort angeboten, dabei wird an
verschiedenen Stationen im Ort Halt gemacht und Informationen über
wichtige Plätze gegeben. Hierdurch wird es den Neubürgern ermöglicht
ihren neuen Ort kennenzulernen, aber auch Kontakte untereinander zu
knüpfen. Dieses Projekt könnte eventuell auch in anderen Gemeinden
umgesetzt werden.
- In den vorhergehenden Arbeitskreissitzungen gab es die Idee durch die
Installation von Dorfläden die Versorgungsfunktion in den einzelnen
Gemeinden zu sichern und so vor allem die Lebensqualität immobiler
Bewohner zu verbessern. Dabei sollten die Dorfläden multifunktional
genutzt werden (zur Lebensmittelversorgung, als Anlaufstelle für die
Nachbarschaftshilfe, als Ort der Begegnung im Dorf, etc.). Als ersten
Schritt schlugen die Teilnehmer eine Bedarfsanalyse für die einzelnen
Gemeinden vor, um herauszufinden, welche Gemeinden sich einen solchen Laden vorstellen könnten. Des Weiteren könnten Interessierte
über bereits erfolgreiche Beispiele in anderen Kommunen informiert
werden und so an diesen lernen. Zudem gilt es anfangs zu klären, welche Organisationsform (z.B. Bürgerverein/ -genossenschaft mit Mitgliedsbeiträgen, etc.) gewählt wird. Um die Versorgungsfunktion vor Ort
zu gewährleisten, gab es außerdem den Vorschlag einen mobilen Lebensmittelladen mit frischen Waren aus dem Landkreis einzurichten.
Dieses Projekt hielten aber nur Teile der Gruppe für sehr wichtig, weshalb die Idee nicht weiterausgearbeitet wurde.
- Durch seniorengerechte und barrierefreie Wohnungen soll es Senioren
ermöglicht werden, so lange wie möglich in ihren Wohnungen vor Ort zu
bleiben. Zur Umsetzung dieses Wunsches gab es bereits verschiedene
Ideen im zweiten Workshop (siehe Protokoll) wie zum Beispiel die Installation von Senioren-WGs. Die Teilnehmer dieses Workshops sahen allerdings eher wenig Potential in dieser Wohnform. Sie hatten zudem den
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- Die Teilnehmer des Arbeitskreises stellten in allen Workshops fest, dass
der demographische Wandel und dessen Folgen für den Raum ein äußerst wichtiges Thema für die Region darstellt. Aber die Arbeitsgruppe
bemängelte ein Bewusstsein dafür in der breiten Bevölkerung und bei
verschiedenen wichtigen Entscheidungsträgern und vom Wandel betroffenen Akteuren (wie z.B. Gemeinderäte, Vereinsvorsitzende, etc.).
Daher entstand der Wunsch durch Projekte eine Bewusstseinsbildung
für den (und ggf. einen Bewusstseinswandel im Umgang mit dem) demographischen Wandel zeitnah zu initiieren. Ein erster Schritt in diese
Richtung könnte die regelmäßige Veröffentlichung von Zahlen zur demographischen Situation der einzelnen Gemeinden in den jeweiligen
Amtsblättern sein. Diese Daten sollten durch eindrucksvolle Graphiken
visualisiert und kurz erläutert werden; dadurch erhofft sich die Arbeitsgruppe die gesamte Bevölkerung der Region über den demographischen
Wandel zu informieren. Des Weiteren sollten wichtige Entscheidungsträger (wie Gemeinderäte) in Bezug auf den demographischen Wandel
informiert und gecoacht werden. Hierbei könnten auch die Allianzen als
Organisatoren auftreten.
Zudem gab es die Idee das Amt für Ländliche Entwicklung einzubeziehen
und mit dessen Hilfe weitere Projekte zur Bewusstseinsbildung anzustoßen.
- Die Willkommenskultur im Landkreis weiter zu verbessern, sehen die
Teilnehmer als wichtigen Schritt, um neue Bürger im Landkreis zu halten
und besser einzubinden. Dies sollte vor allem auf Gemeindeebene geschehen. Die Gemeinde Gochsheim erarbeitet aktuell ein Konzept für
eine Stelle eines Neubürgerbeauftragten, eventuell könnten sich die
Kommunen an diesem orientieren.
Durch den demographischen Wandel nehmen sogenannte Alterswanderungen (z.B. Senioren ziehen zu ihren Kindern) zu. In Gochsheim wird all-
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Wunsch nicht nur durch bauliche Maßnahmen den Senioren Wohnen
vor Ort zu ermöglichen, sondern beispielsweise auch Wohnformen mit
bestimmten Dienstleistungsangeboten (wie Pflegeleistungen) für Senioren zu verknüpfen.
- In den hervorgehenden Workshops gab es die Idee einer Einrichtung
einer Wissensplattform für Senioren, durch diese können sich Senioren
über alle wichtigen Angebote informieren. Ein neuer Bürgermeister in
der Runde bemängelte in diesem Zusammenhang, dass nicht ausreichend über die verschiedenen Angebote informiert werde und befürwortete die Projektidee. Allerdings wiesen einzelne Teilnehmer daraufhin, dass der Seniorenführer des Landkreises genau diesen Zweck erfülle
und daher dieses Projekt nicht von großer Relevanz sein. Die Teilnehmer
stellten fest, dass die Bürgermeister zum Beispiel in der nächsten Bürgermeisterrunde des Landkreises, aber auch die Verantwortlichen in den
jeweiligen Gemeinden (Ämter für Renten und Soziales) über das Vorhandensein dieses Führers informiert werden sollten. Aber vor allem
auch die Bevölkerung selber müsste eventuell stärker über das Vorhandensein des Seniorenführers informiert 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. In diesem Zusammenhang gab es den Wunsch, den
aktuellen Strategieansatz „Vereine und Ehrenamt sind das zukünftige
Rückgrat der ländlichen Regionen und sind somit zu stärken und die
Vernetzung zu fördern“ mit dem Begriff der Zivilgesellschaft/Bürgerbeteiligung zu ergänzen. 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).

Um diese Situation zu verbessern, gab es die Idee, Gemeinderäte mit
Hilfe von Referenten zu informieren oder dieses Thema in den Bürgermeisterrunden oder den Regionalmanagements anzusprechen.
- Ein Teilnehmer wies daraufhin, dass die Qualität der Ausbildung von
Erzieherinnen in den Kindergärten nicht den aktuellen Ansprüchen entspreche. Um dies zu verbessern, könnten die verschiedenen Kinderbetreuungseinrichtungen im Landkreis zusammenarbeiten. Beispielsweise
könnte eine mobile Erzieher(-innen)stelle eingerichtet werden, welche
im Bedarfsfall, wenn beispielsweise eine ErzieherIn auf einer Fortbildung
ist, einspringen kann. Zudem gab es die Idee im Jugendworkshop bei
den Jugendlichen für den Beruf des Erziehers zu werben, um dem bevorstehenden Fachkräftemangel in diesem Bereich entgegenzuwirken.
- In einer hervorgehenden Arbeitskreissitzung gab es den Wunsch eine
Bedarfsanalyse der benötigten Tages- und Kurzzeitpflege im Landkreis
zu machen. Ein Teilnehmer wies in dieser Arbeitskreissitzung daraufhin,
dass eine solche Analyse aktuell bereits durchgeführt wird.
- Aufgrund der großen Bandbreite an Handlungsfeldern gab es die Idee
einer Installation eines „Demographiemanagers“. Die Arbeitsgruppe
stellt sich dabei vor, dass dieser vor allem für die peripheren Regionen in
der Region zuständig ist, da diese stark vom demographischen Wandel
betroffen sind. Um eine solche Stelle einzurichten, sollte in einem ersten
Schritt zunächst einmal ein Konzept erarbeitet werden, um zu klären
welche Aufgaben von diesem Manager zu leisten sind. Träger dieses Projekts sollte der Landkreis sein.
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Wirtschaft und Energie
Strategieansätze und Projektideen
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Hinweis: Nicht alle Projekte konnten in der verfügbaren Zeit vollständig ausdiskutiert werden. Weitere Details zu den Projekten s. die vorangegangenen Protokolle zu Workshops 1 und 2.
Wirtschaft
Projektstichwort

Träger / Kooperation von

1. Schritt

wann in 2014-2020 / Startprojekt

Willkommenskultur
(statt –portal) verbessern

Regionalmanagement
als Lotse/Clearing-/Infostelle/Fortbildung
zusammen mit Kommunen und

wo noch nicht geschehen je Kommune ein
Ansprechpartner benennen und bekannt
machen => Pool an Akteuren

sofort 2015

Integration auf Gemeindeebene
"neues" Standortmarketing
Praktikumsbörse
Studentenjobs
Ausbau Praktikumsangebote und
Info

Freiwilligenagentur

Angebote auf kommunaler Ebene sammeln
und ggf. multiplizieren
Beachtung bei Fortschreibung, Aktivitäten
…
Datenschutz klären, um bestehende Listen
und Aktivitäten verbessern zu können
=> Akteure "aufdecken"
=> Info bündeln und regionalisieren
=> klären, wo und wie Jugendliche Infos
suchen (s. Jugendworkshop Anm. des Mod.)

sofort 2015

duale Studienangebote

Hochschule Dual (z.B. Roadshow)
IHK
HWK
s. Text Protokoll Workshop 2

Datenerfassung z.B. in nächster Unternehmensbefragung der Wirtschaftsförderung

wohl 2016

Vereinbarkeit Familie / Beruf als Kooperationsaktion

Wirtschaftsförderung mit Kommunen
Innungen und Industrie basiert auf deren
z.T. schon bestehenden Aktivitäten;
+ Agentur für Arbeit (ggf. Fördermöglichkeiten)
+ Schulen / Schulamt

kontinuierlich
in Teilen sofort
bzw.
auch erster operativer Schritt zu Projekt
Willkommenskultur, gerade was z.B. die
Studenten angeht
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Energie:
Projektstichwort
Bewusstseinswandel
und gesellschaftlicher Dialog
Energieberatung für
Zielgruppen
wirtschaftliche Beteiligung für alle

Übersicht punktueller Angebote/Nachfrage zu Erneuerbaren Energien
Modellprojekt Verbrauchssteuerung

Träger / Kooperation von

1. Schritt

wann in 2014-2020 / Startprojekt

Kommunen müssen alle ins Boot
Problem/Hemmnissanalyse bei den EEAktiven in der Region z.B. auch durch
Gründung eines EE-Stammtisches

2015

Energieagentur
+ Handwerk
+ Genossenschaften

Energieagentur
+ Genossenschaften
+ Banken
+ Finanzamt
+ Steuerberater etc.

s.o.
unternehmerisches Denken schulen

2015

ÜZ mit Kommunen und EE-Aktiven

Potentiale in Neubau und Bestand eruieren
und mit Energieleitplanung abstimmen
best practise Schwebheim bekannt machen
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Kultur und Tourismus
Strategieansätze und Projektideen
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In der Arbeitsgruppe Kultur / Tourismus wurden folgende Ansätze erarbeitet:
-

-

-

-

-

-

Interaktive Landkreiskarte
dabei stehen im Vordergrund bestehende Angebote von Bayern-Atlas,
vianovis und Leben in Schweinfurt in das interaktive Angebot einzubeziehen.

Übergreifend Kooperationen
keine weiteren Handlungsanweisungen
Führungen / Erlebnisse / Pauschalpakete
Die genauen Bedarfe waren nicht klar. Bedarfe und Defizite sind somit Ergänzend wurden folgende Themen in der AG angesprochen, aber nicht weizu klären
ter vertieft:
Gebündelte Info und Netzplattformen
- Mobilität als Bedingung für Nutzung und Angebot
Tourismusverband Franken als Kooperationspartner entscheidend. Ziel
- Kooperation der Winzer im Landkreis
sollte ein LAG-übergreifendes Projekt sein. Damit Hr. Fuchs (Lea- Schaffung von Themenzentren (kulturelle Themen)
dermanager) als Ansprechpartner
- Kooperation zur Gartenkultur
Printversion "Veranstaltungskalender"
- Nutzung Schloss Oberschwarzach
Träger und Koordination durch Regionalmanagement im Rahmen des
- Vernetzungstreffen zur Info nutzen
Kulturkonzepts; es gilt einen Herausgeber / Verlag zu finden und die
- Idee: Sekretärinnen-Tag
Kommunikationswege festzulegen; das Projekt ist eher langfristig zu
- Kultur im Wirtshaus – Kalender (Bsp. Kärnten)
sehen.
- Synergie Schwanfeld zwischen Museum und Windlehrpfad
Kulturmarketing und –vernetzung
keine weiteren Handlungsanweisungen
Kulturveranstaltungen
Durchführung der Museumswoche als Anker des Projekts; das Regionalmanagement übernimmt die Koordination und lädt Akteure ein;
Kombination mit Denkmaltag denkbar; Netzwerk Museum als Kernakteure – Thema bei nächstem Treffen auf Tagesordnung setzen.
Dauerspielort Sömmersdorf
Trägerschaft durch Verein Passionsspiele und Verein "Kultur aus Passion"; als erste Schritte ist feste Überdachung zwingend; Personalkonzept und Parkplatzkonzept bestehen bereits; Ziel für die Realisierung
ist idealerweise 2016.
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5. Fazit / Zusammenschau / Ausblick
Eine weitere thematische Vertiefung des RES-Prozesses erfolgt in
dem noch verbleibenden Jugend-Workshop, am 23.7.2014 im
Landratsamt Schweinfurt mit gesonderter Einladung und entsprechenden Werbemaßnahmen im Vorfeld.
Weitere Fachrunden, Hintergrund- und Schlüsselpersonengespräche werden Spezialthemen oder noch offene Handlungsfelder (etwa Landwirtschaft, Naturraum …) beleuchten.
Strategieentwurf und konkrete Bewerbung werden per
Mailrückkopplung, in der jedermann als Mitglied offenstehenden
LAG und/oder einer weiteren regionalen Aufbruchveranstaltung
begleitet. Weitere Anregungen jederzeit an das Regionalmanagement im Landratsamt oder auch über die jeweiligen Allianzmanager vor Ort möglich.
6. Verabschiedung durch die stellvertretende Landrätin Frau
Christine Bender:
Frau Christine Bender bedankt sich bei allen Teilnehmer für die
intensiven Diskussionen in den Arbeitsgruppen und ihr Engagement.
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ANHANG: Anwesenheitsliste
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