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Protokoll: Strategieworkshop 1 RES Schweinfurter Land, 12.05.2014 Realschule Schonungen 

 

Dr. Fruhm ann & P artne r
B e r a t u n g s g e s e l l s c h a f t  m b H

 

Strategieworkshop 1 RES Schweinfurter Land            

12.05.2014, 17:00 Uhr – 20:00 Uhr 

Realschule Schonungen 

 

Anwesend: 

Siehe Anhang (44 Personen) 

 

 

1. Begrüßung 

Herr Landrat Florian Töpper begrüßt gegen 17:00 Uhr die Anwesenden. Er zieht ein positives Resümee der Auftaktveranstaltung und be-

dankt sich für die zahlreiche Anwesenheit. In einem kurzen Überblick stellt er die wesentlichen Erkenntnisse aus der Auftaktveranstaltung 

dar, die es jetzt zu vertiefen und konkretisieren gilt. LR Töpper hebt die Wichtigkeit von Bürgerbeteiligungen und das freiwillige Engage-

ment beim Prozess der Regionalentwicklung hervor. 

 

2. Einführung in die Veranstaltung durch die Moderatoren Dr. Wolfgang Fruhmann und Gunter Schramm 

 

Aufgabe ist die Entwicklung einer zukunftsfähigen regionalen Entwicklungsstra-

tegie (RES) für den Landkreis Schweinfurt. Konkrete Projekte zeigen ergänzend 

auf, wie die strategischen Ziele erreicht werden können. 

Die Ergebnisse der Arbeit in den Workshops werden in den Strategie- und Akti-

onsplan einfließen, der als RES-Konzept in Form einer Bewerbung um die Förder-

periode 2014-2020 des EU-Programms Leader eingereicht werden wird. 

 

Ergänzende Hinweise zu inhaltlichem und formalen Ablauf des Workshops. 
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3. Erläuterung der Fragestellungen in den Workshop-Runden 

Die Teilnehmer werden aufgefordert, sich entsprechend ihrer Interessen zu den vier Handlungsfeldern „Demographischer Wandel – allge-

mein“, „Demographischer Wandel – Senioren und Versorgung“, „Kultur und Tourismus“ und „Wirtschaft und Energie“ in Gruppen aufzuteilen. 

In den Gruppen werden zu den jeweiligen Handlungsfeldern Strategieansätze und Projektideen herausgearbeitet. Die Arbeitsweise der einzel-

nen Arbeitsgruppen richtet sich dabei nach folgendem Schema: 

 

Wo wollen wir hin? 

Wie soll es 2020 sein? 

Welches Potential wollen wir erschlossen haben, 

welches Problem gelöst? 

Strategieziele 

Was braucht es dazu? 

Wer sollte kooperieren? 

Wer kann Träger sein? 

Nötige Strukturen und organisatorische 

Grundlagen 

Was muss angepackt werden? 

Was ist konkret zu tun? 

Was sind die ersten Schritte? 

Konkrete Projektansätze 

Startprojekte 

Einstieg 

 

 

4. 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 werden die Ergeb-

nisse von je einem Teilnehmer der Gruppe vorgestellt. 
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Demographischer Wandel – 

allgemein 

Strategieansätze und Projektideen 
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- Zentraler Diskussionspunkt in der Arbeitsgruppe war die Frage, 

welchen Weg der Landkreis in Zukunft im Umgang mit dem demo-

graphischen Wandel wählen soll. Dabei gab es verschiedene Ideen: 

a) dem demographischen Wandel entgegenzuwirken und Wande-

rungsbewegungen nicht dem Zufall zu überlassen, b) die Zusam-

menarbeit zwischen Kommunen, Unternehmen und Institutionen 

auszubauen und c) sich an den demographischen Wandel anzupas-

sen, damit verbundene nachteilige Folgen zu reduzieren und neue 

Chancen zu nutzen. Schlussendlich entstand der Wunsch trotz der 

aktuell unterschiedlichen demographischen Situation der einzelnen 

Gemeinden eine Gesamtperspektive für alle Gemeinden zu erarbei-

ten. 

- Als ein wichtiges Handlungsfeld für die Zukunft werden die Vereine 

gesehen. Zur zukünftigen Erhaltung dieser wurde der Vorschlag an-

gebracht, dass diese mehr zusammenarbeiten sollten. Dazu sollten 

Vereine für das Thema demographischer Wandel sensibilisiert wer-

den und über bereits heute schon bestehende Vereinszusammen-

arbeiten (wie Fußballvereine) informiert werden. Zudem wurde da-

rauf hingewiesen, dass nach Möglichkeiten gesucht werden sollte, 

wie ehrenamtliche Tätigkeiten besser unterstützt werden können.  

- Ein weiterer wichtiger Bereich in der Diskussion stellte die Frage 

nach dem in der Zukunft benötigten Wohnraum dar. Hier gilt es zu 

diskutieren, inwiefern das Prinzip Innenentwicklung vor Außenent-

wicklung in den einzelnen Gemeinden umgesetzt werden kann. Zu-

dem gab es den Vorschlag ungenutzten Wohnraum, wie leerste-

hende Einliegerwohnungen und kleine Wohnungen zu aktivieren, 

um so zum Beispiel jungen Menschen (z.B. Studenten) Wohnraum 

im Landkreis zu bieten. 

- Als wichtiger Punkt wurde die Kinderbetreuung angesehen. Das Be-

treuungsangebot sollte vor allem qualitativ (Ausbildung der Erzie-

herinnen), aber auch quantitativ angepasst werden. 

- Aktuell wird im Landkreis ein Konzept einer Gemeinschaftsschule 

erarbeitet, dieses Projekt soll einen Anker für die gesamte Region 

bilden. 

- Von Bedeutung für die zukünftige (demographische) Entwicklung 

der Region wird vor allem auch der Arbeitsmarkt gesehen. Es gilt 

bestehende Arbeitsplätze zu sichern, duale Ausbildungsplätze zu 

stärken und familienfreundlichere Arbeitsplätze zu bieten. Zudem 

sollten in Zukunft mehr Arbeitsplätze für Akademiker, vor allem für 

Frauen, bereitgestellt werden, um so zum einen diese in der Region 

zu halten und zum anderen Auswärtige in den Landkreis zu bewe-

gen. Zudem sollte die Erreichbarkeit von (Aus-)Bildungsstätten 

durch den ÖPNV verbessert werden. 

- Die Arbeitsgruppe sieht die Notwendigkeit im Landkreis das Be-

wusstsein für den demographischen Wandel und dessen Folgen/ 

Chancen zu verstärken. Dies könnte zum Beispiel in Schulen thema-

tisiert werden. 

- Der Landkreis als attraktiver Wohnstandort war ebenfalls Thema 

der Gruppe. Es entstand die Idee möglicherweise durch eine 

Imagekampagne Zuzüglern, aber auch der einheimischen Bevölke-

rung die Attraktivität der Region bewusst zu machen. Außerdem 

entstand die Idee (durch eine Bürgerbefragung in den kleinen Dör-

fern) die Besonderheiten der einzelnen Orte herauszufinden. Neu-

bürger und die Bevölkerung (vor allem junge Frauen) könnten 

durch eine bessere Einbindung in die Vereine in der Region gehal-

ten werden. Soweit wie möglich sollte Zuzug organisiert werden; 

hier gilt es sich auch für ausländische Mitbürger zu öffnen.  



  

5 

Protokoll: Strategieworkshop 1 RES Schweinfurter Land, 12.05.2014 Realschule Schonungen 

 

Dr. Fruhm ann & P artne r
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, Versorgung 

Strategieansätze und Projektideen 
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- Als wichtiges Strategieziel hat die Gruppe eine bessere Wissens-

plattform für Seniorenangebote ermittelt. Es sollte dabei zum einen 

eine bessere Übersicht über die seniorenspezifischen Angebote in 

den einzelnen Gemeinden geben, und aber auch der Austausch 

zwischen den Gemeinden und Akteuren verbessert werden. 

- Das Angebot an Seniorenbussen sollte ausgebaut werden um die 

Mobilität von Senioren zu sichern. Dabei ist darauf zu achten, dass 

das Angebot mit dem des ÖPNVs abgestimmt wird und sich klar an 

die Bedürfnisse älterer Menschen richtet. Der Austausch mit Senio-

ren, um das Angebot attraktiver zu gestalten und besser bekannt zu 

machen, sollte dabei gefördert werden. 

- Innerhalb der Arbeitsgruppe entwickelte sich eine Diskussion über 

den Begriff „Hilfe“. Es wurde festgestellt, dass viele Angebote in der 

Vergangenheit nicht in dem Maße angenommen wurden, wie ver-

mutet und die Gruppe sieht den Begriff „Hilfe“ und auch „Hilfe an-

nehmen“ in Teilen der älteren Gesellschaft als negativ konnotiert 

und Grund für das geringe Interesse an Seniorenangeboten. Eine 

wichtige Strategie für die Zukunft wird von daher sein, ein Umden-

ken in der Bevölkerung anzustoßen um die Annahme von Unter-

stützung oder Hilfe nicht mehr als etwas Negatives aufzufassen. 

- Eine wichtige Strategie, um mit den Folgen einer älterwerdenden 

Gesellschaft umzugehen, ist der Ausbau von zukunftsfähigen 

Wohnformen. Hierfür sollten die Gemeinden als 1. Ansprechpart-

ner fungieren und sowohl beim Umbau als auch beim Neubau auf 

barrierefreie Wohnlösungen aufmerksam machen. Auch für neue 

Wohnformen, wie Mehrgenerationenhäuser und ambulante, be-

treute Wohngemeinschaften sollte ein Bewusstsein geschaffen 

werden. 

- Neben zukunftsfähigen Wohnformen sollte auch das Angebot an 

Tagespflege ausgebaut werden. Dazu sollte ein landkreisweites 

Netz an Einrichtungen geschaffen werden, das von jedem Ort im 

Landkreis rasch zu erreichen ist. In der Tagespflege wird eine große 

Chance für die Zukunft gesehen, auch bei körperlicher und geistiger 

Beeinträchtigung zu Hause leben zu können. Neben dem Angebot 

an Tagespflege wird auch dem Angebot an Kurzzeitpflege eine gro-

ße Wichtigkeit attestiert. Hierfür sollte eine Bedarfs- und Rentabili-

tätsanalyse durchgeführt werden um dann ein entsprechendes An-

gebot schaffen zu können.  

- Als elementar, um einer älter werdenden Gesellschaft begegnen zu 

können, wird die Nachbarschaftshilfe angesehen. Durch sie wird ei-

ne Möglichkeit geschaffen, auch im hohen Alter zu Hause zu leben. 

Nachbarschaftshilfen unterstützen im Haushalt und bei Einkäufen. 

Sind aber auch gleichzeitig als sozialer Kontakt wichtig für ältere 

Menschen. Als 1. Ansprechpartner wurden die Gemeinden und Kir-

chen genannt. Sie sind in der Lage die Infrastruktur für die Nach-

barschaftshilfe zu leisten und diese besser zu vernetzen und zu be-

werben.  

- Neben den Angeboten für Senioren sollte es auch eine Plattform 

für die Menschen geben, die sich um die Pflege und Unterstützung 

von älteren Menschen kümmern. Dabei ist sowohl an Angehörige 

als auch interessierte Freiwillige gedacht. Über diese Plattform 

können Infoveranstaltungen über Pflegemöglichkeiten, Kurse und 

auch der informelle Austausch von Betroffenen gefördert werden. 

Als gute Beispiele sind hierfür die Fachstelle pflegende Angehörigen 

des Diakonischen Werk Schweinfurt e.V. und die Freiwilligen Agen-

tur GemeinSinn des BRK und zu nennen.  
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Wirtschaft und Energie 

Strategieansätze und projektideen 
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Energie 

- Erster wesentlicher Aktionsbereich ist die Energieberatung. Hier 

bestehen schon diverse Angebote, die derzeit auch wegen gesetzli-

cher Vorgaben stark nachgefragt werden. Allerdings dringen die Be-

ratungsergebnisse je nach Zielgruppe/Sachverhalt nicht durch. Auf-

gabe ist entsprechend ein grundsätzliches Bewusstsein für die Her-

ausforderungen Energiesparen / Energiewende etc. herzustellen. 

Ferner ist das Beratungsangebot dazu auch auf bestimmte Ziel-

gruppen differenziert aufzustellen (z.B. Neubau, technische Gebäu-

deausrüstung, Altbausanierung). Es gilt neue/weitere Multiplikato-

ren für dieses Thema zu gewinnen (Vereine, Kommunen, gelungene 

Projekte vor Ort) und das möglichst lokal, im vertrauten Rahmen zu 

bespielen / zu kommunizieren. 

Querverbindungen bestehen somit zu den Handlungsfeldern Öf-

fentlichkeitsarbeit und Innenentwicklung inkl. regionale Identität 

(reg. Baukultur (Fassadendämmung ggf. nicht der beste Weg) und 

damit auch Tourismus (vgl. auch Energielehrpfad)). 

- Zweiter Kernbereich war die Gestaltung der Energiewende in der 

Region. Aufgabe ist die Gestaltung einer neuen Arbeitsteiligkeit, in 

dem jetzt mehr das Land Energie für die Stadt bereitstellt. Dazu 

braucht es ggf. neue unternehmerische Kooperationen (Stadtwer-

ke, EE-Unternehmer). Es braucht unternehmerische Beteiligungs-

strukturen für möglichst viele (vgl. Genossenschaften). Neu hinzu 

soll eine Struktur treten, die eine gemeinwohlorientierte Plattform 

für das Thema EE und Energiewende ist; Aufgaben: Bewußtseins-

bildung, Interessenvertretung und -wahrung, Vernetzung der Ak-

teure unter Einbindung der reg. Fachstellen/-verwaltung (vgl. etwa 

Thema Stromspeicher), Aufgriff überregionaler Aktivitäten für die 

Region etc. 

=> ein Kümmerer zum Thema Energie 

 

- Ein Thema mit Bezügen zu Wirtschaft, aber auch zur grundsätzli-

chen Landkreisinfrastruktur und Daseinsvorsorge für alle ist die 

Versorgungssicherheit mit Energie (und anderen elementaren Din-

gen) in Notfällen (Hochwasser etc.). Dazu bedarf es einer Bestands-

aufnahme und –analyse kritischer Infrastruktur und der Ableitung 

von Szenarien, bei Ausfällen mit anderen Strukturen zu umgehen 

bzw. zu kompensieren etc.  

 

Wirtschaft 

- Zentrales Thema ist die Gestaltung einer aktiven Willkommenskul-

tur und Integration von (aktiv angeworbenen) Zuwanderern gerade 

auf lokaler Ebene => gerade auch als Aufgabe der Zivilgesellschaft, 

der Vereine etc. 

- Potentiale zur Fachkräftesicherung aus eigener Region bestehen in 

einer weiteren Optimierung der Berufswahl; Ansatzpunkt ist hier 

besonders der Bereich schulbegleitender Praktika und deren trans-

parente, gebündelte Kommunikation für den Landkreisbereich => 

Vertiefung der Kooperation Schule-Wirtschaft (hier gerade kleinere 

Unternehmen). 

Hierzu gehört auch mehr Kooperation mit Studenten der Hochschu-

le (Studentenjobs etc.). 

- Das Thema älterwerdende Belegschaften, derzeit nur bei großen 

Unternehmen auf der Agenda, gilt es durch gute Modelle für klei-

nere Unternehmen sichtbar zu machen. 
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Kultur und Tourismus 

Strategieansätze und Projektideen 

 

 

 

- Ein Strategieziel für die Zukunft im Bereich Tourismus ist die Kooperati-

on mit benachbarten Landkreisen.  Grundlage dafür ist die Entwicklung 

von Projektansätzen. 

- Für sehr wichtig hält die Arbeitsgruppe den Aufbau eines Kultur-

Marketings nach „Innen“, also für die Bevölkerung des Schweinfurter 

Landkreises selbst.  Ziel dabei ist es, durch die Vernetzung der beste-

henden verschiedenen Portale eine einzige Datenbank vor allem mit 

Veranstaltungen aufzubauen. Eine interaktive Landkarte könnte als In-

formationsmedium dienen. Zudem wäre eine Zusammenarbeit mit dem 

Tourismusverband Franken denkbar. 

- Ein weiteres Ziel soll die Stärkung kleinerer Museen durch Vernetzung 

sein, Ehrenamt dabei als Problem! 

- Bereits vorhandene Konzepte sollen durch Verknüpfung untereinander 

besser eingebunden werden. Bestandsaufnahmen durchführen, wo 

notwendig! 

- Kombinierte Projekt-Angebote (Pauschalangebote) für Wandertage von 

Schulen, Betriebs- und Vereinsausflüge und Senioren in Zusammenar-

beit der Allianzmanager mit SW-360°. Exemplarische Angebote in den 

Allianzen könnten dabei zur Orientierung dienen. 

- Für die Zukunft sind auch pädagogische Konzepte denkbar, so könnten 

beispielsweise Museen mit Schulen zusammenarbeiten und Materialien 

zur Vor-und Nachbearbeitung des Museumsbesuchs bereitstellen. 

- Das Angebot an Führungen und Rundführungen im Landkreis soll in Zu-

kunft ausgebaut werden. 

- Die Arbeitsgruppe hält eine Info-Veranstaltung mit Fördergebern für die 

einzelnen Leistungsträger des Tourismus für notwendig. Durch diese 

könnten die einzelnen Akteure nicht nur Informationen zu verschiede-

nen Fördermöglichkeiten erlangen, sondern auch untereinander Kontak-

te knüpfen und sich austauschen.   
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5. Fazit / Zusammenschau / Ausblick 

Durch den Workshop hat sich herauskristallisiert, dass es um die 

Kommunikation / Vernetzung von bereits bestehenden Ange-

boten und Strukturen oder deren Übertrag auf die regionale 

Landkreisebene geht. Deshalb geht es weniger darum eine 

Liste von fehlenden Angeboten und Strukturen zu erstellen. 

Weitere Besonderheit als Teilaspekt hierzu ist, die noch bes-

sere operative Vernetzung der fachlich zuständigen Akteure, 

z.T. mit dem beteiligungsorientierten bottom up Ansatz bzw. 

ehrenamtlichen Strukturen. Es zeigt sich, dass der Landkreis 

Schweinfurt bei teilräumlichen und eigenverantwortlichen 

Entwicklungen schon sehr weit ist. Diese Entwicklungen gilt es 

jetzt wieder, da, wo Synergien und/oder strukturelle Not-

wendigkeiten liegen, weiter zu vernetzen 

Generell ergibt die Diskussion schon jetzt sowohl strategische 

Zielsetzungen als auch projektscharfe Herangehensweisen zur 

Umsetzung. 

Die Fortsetzung des Prozesses erfolgt in den noch verbleiben-

den drei Workshops an verschiedenen Standorten des 

Schweinfurter Lands. 

 

Bisher geplante Termine für Strategie-/Projektforen  

Strategieworkshop 2:  27.5.2014  

17-19:30 

  Ludwig-Derleth-Realschule Gerolzhofen, 

Dr.-Georg-Schäfer-Str. 8, 97447 Gerolzhofen 

Strategieworkshop 3: 4.6.2014 

  17-19:30 

  Heide-Schule Schwebheim 

  Schulstr. 26, 97525 Schwebheim 

   

Jugendworkshop:  23.07.2014 

17-21:00  

Landratsamt Schweinfurt  

 

Dazu ergeht jeweils an den relevanten Verteiler spezifische Einla-

dung.  

Für den Jugendworkshop wird es eine gesonderte Einladung und 

entsprechende Werbemaßnahmen geben. 

 

6. Verabschiedung durch Herrn Ulfert Frey: 

Herr Frey bedankt sich für die positive Mitarbeit und die rege 

Diskussion. Er betont nochmals, wie wichtig der Austausch 

mit den Bürgern für den Entstehungsprozess der Regionalen 

Entwicklungsstrategie ist. 

 

 

ANHANG: 

 

Anwesenheitsliste 
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Anhang 

Anwesenheitsliste  

 

 

 

 

 


