
 

 
 

 

PROTOKOLL 
 

der 10. Regionalbeiratssitzung am Dienstag, den 09.07.2019 
von 16.30 bis 17.30 Uhr im kleinen Sitzungssaal  
im Landratsamt Fürstenfeldbruck 

 

Regionalmanagement 

 

Aktenzeichen: RM- 6162 

 

29.07.2019 

Anlage: 

Präsentation zur 10. Sitzung des Regionalbeirats 

 

Teilnehmer:    Ayernschmalz, Lisa – Regionalmanagerin, Landratsamt Fürstenfeldbruck 

Drechsler, Martina – stellv. Landrätin Fürstenfeldbruck 

Heiß, Sigrid - Referatsleiterin Räumliche Planung und Entwicklung, Landrat-

samt Fürstenfeldbruck 

Keil, Max – Kreisrat, Referent für Umwelt und Energie 

Magg, Barbara – Leiterin der Wirtschaftsförderung, Landratsamt Fürsten-

feldbruck 

Rehwald, Kristina – Abteilungsleiterin Abt. Regionalmanagement und Um-

welt, Landratsamt Fürstenfeldbruck 

Schäfer, Martin - Kreisrat 

Scherb, Eugenie – BUND Naturschutz in Bayern e.V., Kreisgruppe FFB 

Strohmeyer, Rike – Regionalmanagerin, Landratsamt Fürstenfeldbruck 

Volk, Karin – Abteilungsleiterin Bau, Wohnungswesen und Kreisentwicklung, 

Kreisbaumeisterin, Landratsamt Fürstenfeldbruck  

Walter, Rita – Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwick-

lung und Energie, Referat 104 Regionalmanagement und Standortentwick-

lung 

Wörle, Johann - Kreisrat 

Zeitler, Iris – Assistentin Regionalmanagement 

 

Tagesordnung: 

TOP 1: Vorstellung der Projekte 

TOP 2: Rückblick Regionalkonferenz 2019 

TOP 3 Ausblick und Organisatorisches 

 

Begrüßung und Einführung 

Die stellvertretende Landrätin, Frau Martina Drechsler, begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer der 10. Regionalbeiratssitzung. Sie übergibt das Wort an Frau Strohmeyer, die die Anwesen-

den ebenfalls willkommen heißt und Frau Kristina Rehwald als neue Abteilungsleiterin der Abtei-

lung Regionalmanagement und Umwelt als neues Mitglied im Regionalbeirat vorstellt. Dann be-

ginnt sie mit der Präsentation.  
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TOP 1: Vorstellung der Projekte 

Frau Strohmeyer erläutert die Inhalte der Projekte, die das Regionalmanagement in der aktuellen 

Förderperiode vom 01.04.2019 bis 31.3.2022 bearbeitet. Im Handlungsfeld „Regionale Identität“ 

sind dies die Projekte ‚Weiterentwicklung des Leitbildes für den Landkreis‘, das Frau Strohmeyer 

selbst bearbeitet und ‚Stärkung der regionalen Wertschöpfung und der lokalen Nahversorgung‘, 

das von Frau Ayernschmalz betreut wird (vgl. Folie 4). Im Handlungsfeld „Demografischer Wan-

delt“ liegt das Projekt ‚Vereinbarkeit von Pflege und Beruf‘ ebenfalls in der Zuständigkeit von Frau 

Ayernschmalz. 

Im Rahmen der aktuellen Förderperiode müssen laut Vorgaben der Förderrichtlinie Landesent-

wicklung (kurz: FöRLa) neben den halbjährlichen Sachstandsberichten nicht nur die Projektdaten-

blätter fortgeschrieben, sondern auch die im Evaluationskonzept je Projektziel festgelegten Indika-

toren zur Messung der Zielerreichung kontrolliert werden. Das Evaluationskonzept wurde den Mit-

gliedern als Tischvorlage ausgeteilt (vgl. Folie 5). Im Rahmen des Evaluationskonzeptes wurden 

für die drei beantragten Projekte jeweils Ziele im Handlungsfeld, mehrere Projektziele und dement-

sprechend Indikatoren zur Zielerreichung festgelegt. Einzelne Indikatoren sollen erst im Rahmen 

der ersten Arbeitsgruppensitzungen zusammen mit den Projektpartnern festgelegt werden. Auch in 

den nächsten Sitzungen des Regionalbeirats soll der Projektfortschritt durch die Regionalmanage-

rin anhand des Evaluationskonzeptes erläutert werden. 

Frau Strohmeyer erläutert, dass für das Projekt ‚Weiterentwicklung des Leitbildes‘ drei Projektziele 

festgelegt wurde (vgl. Folie 7). Das erste Ziel, die Vernetzung bestehender Konzepte und die Aus-

wertung aktueller statistischer Daten, soll u.a. durch die Präsentation der Ergebnisse der Stärken-

Schwächen-Analyse im Rahmen der Auftaktveranstaltung am 15.7. erreicht werden. Außerdem 

sollen die Diskussionen über die Ergebnisse der Analyse sowie weiterer vorhandener Konzepte in 

den Arbeitsgruppen und der Steuerungsgruppe dazu beitragen. Als zweites Projektziel wurde eine 

breitere Legitimation durch eine stärkere Bürgerbeteiligung im Rahmen der Weiterentwicklung des 

Leitbildes festgelegt. Hierzu sollen insgesamt drei regionale Bürgerworkshops stattfinden, deren 

Ergebnisse in den Prozess mit einfließen und dann wiederum von der Arbeitsgruppen diskutiert 

werden (vgl. auch Folie 6). Als drittes Projektziel soll analog zum ersten Leitbildprozess im Land-

kreis Fürstenfeldbruck auch durch die Weiterentwicklung des Leitbildes als Ergebnis ein Arbeits-

auftrag für die Akteure der Kreisentwicklung durch die politischen Gremien beschlossen und erste 

Projekte ab 2021 umgesetzt werden.  

Es wird gefragt, wie Zielgruppen, z.B. junge Erwachsene, Migranten oder Familien mit kleinen Kin-

dern, die meist bei Bürgerbeteiligungen fehlten, in die öffentlichen Workshops eingebunden wer-

den können. Eine weitere Frage ist, wer über die Themensammlung der Projekte entscheidet und 

wie man die Dauer der Umsetzung begrenzen kann. Die Umsetzung des Gesundheits- und Sozi-

alwegweisers habe zu lange gedauert. 

Frau Strohmeyer erläutert, dass eine Bürgerbeteiligung u.a. durch öffentliche Veranstaltungen, wie 

die Auftaktveranstaltung zum Leitbild, erreicht wird. Ebenso sind drei regionale Bürgerworkshops 
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nach dem Vorbild der sogenannten Bürgergutachten geplant, die auch in anderen Landkreisen 

schon erfolgreich durchgeführt wurden. Hierbei würden in den Einwohnermeldeämtern per Zufalls-

prinzip Bürgerinnen und Bürger ausgesucht, die per Fragebögen am Projekt beteiligt werden. Au-

ßerdem bestehen von Seiten des Regionalmanagements Überlegungen, wie der neu geschaffene 

Jugendkreistag mit einbezogen werden kann. Die Überarbeitung der Leit- und Fachziele und die 

daraus neu abgeleiteten Projekte sollen bis Ende 2020 abgeschlossen sein. 

Auf den Einwand, dass dieses Vorgehen zu „freihändig“ sei und mehr Analysearbeit nötig wäre, 

erwidert Frau Strohmeyer, dass dies durch das Monitoring des 1. Leitbildes gewährleistet sei und 

insbesondere bei der Auftaktveranstaltung der Umsetzungsstand der Projekte aus dem 1. Leitbild 

auf Stellwänden abgebildet sein wird. Das Monitoring bzw. die Evaluation des aktuell bestehenden 

Leitbildes soll dann aber v.a. auch Gegenstand der Arbeitsgruppensitzungen sein. Die Zahl der 

umsetzbaren Projekte wird bei den ersten Terminen mit der Steuerungsgruppe festgelegt. 

 

Aus dem Plenum wird angemerkt, dass direkte Bürgerbefragungen gut funktionierten. Ebenso sei-

en Bürger- oder Stadtfeste sowie Messen gute Orte, um direkt mit den Bürgerinnen und Bürgern 

ins Gespräch zu kommen. Der Kontakt zum Jugendkreistag sei optimal, auch sollten Elternbeiräte 

mit eingebunden werden. Ebenso wichtig wären professionelle Kräfte, wie Schulsozialarbeiter und 

andere Gremien. Frau Strohmeyer weist darauf hin, dass die Zusammensetzung der Arbeitsgrup-

pen zur Zeit festgelegt und dass die Vorschläge für die Weiterentwicklung des Leitbildes aufge-

nommen werden. Dann übergibt sie das Wort an Frau Ayernschmalz. 

Frau Ayernschmalz erläutert das Projekt ‚Stärkung der regionalen Wertschöpfung und der lokalen 

Nahversorgung‘ genauer (vgl. Folie 8). 

Es gibt drei Projektziele: Das Erste zielt auf die Bewusstseinsbildung für die Bedeutung und den 

Erhalt der lokalen Nahversorgung ab. Durch direkten Kontakt mit der Bürgerschaft kann der Fokus 

auf dieses Thema gerichtet werden, um so das Bewusstsein zu schärfen und die Wertschöpfungs-

ketten zu fördern. Dieses Ziel soll mit der prozentualen Rücklaufquote der Bürgerbefragung ge-

messen werden. Die Höhe der Rücklaufquote ist momentan nicht festgelegt, nach dem ersten Ar-

beitsgruppentreffen wird die Höhe dem Regionalbeirat vorgeschlagen.  

Für die Erreichung dieses Projektziels wird eine Arbeitsgruppe gegründet, die erste Sitzung findet 

Mitte September statt. Es gab schon einige Recherchearbeiten und Vorortbesichtigungen und ab 

August starten die Absprachen mit den Kommunen. Sie fragt das Plenum, ob es hierzu Anmer-

kungen gibt. 

Aus dem Plenum kommt die Forderung, nicht nur Kommunen im ländlichen Raum zu kontaktieren, 

da der gewerbliche Verbraucherbereich für regionale Produkte vor allem im urbanen Raum zu fin-

den sei. Auch müsse geklärt werden, um welche regionalen Produkte es sich handelt und wie die 

regionalen Kreisläufe im Landkreis aussehen. Hier sollte zunächst geklärt werden, wie der Ist-

Stand aussieht und wo die Einwohner im Landkreis einkaufen.  

Das zweite Projektziel befasst sich mit der Stärkung der lokalen und alltäglichen Nahversorgung im 

ländlichen Raum. Durch dieses Projektziel kann im Handlungsfeld regionale Identität der Aus-

tausch zwischen Erzeugern und Kommunen verbessert werden. Als Messindikator wurde die Zahl 

der Veranstaltungen und Gespräche in den betroffenen Kommunen festgelegt. Auch hier steht 

noch keine konkrete Zahl fest, da diese sich nach der Anzahl der beteiligten Kommunen richtet. 

Die Höhe des Messindikators wird nachgereicht. Als Maßnahmen zur Erreichung des Projektziels 
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sollen im nächsten Jahr die Ergebnisse der Befragung mit den Kommunen besprochen und analy-

siert, sowie darauf basierend eine Auswahl an Umsetzungsmöglichkeiten getroffen werden. Im 

Jahr 2021 wird aufgrund dieser Ergebnisse und deren Auswahl ein Konzept erstellt.  

Weitere Fragen gibt es nach dem Ist-Stand der Vertriebszahlen regionaler Produkte, oder nach 

einer Definition der räumlichen Abgrenzung von „Region“ und wo die Erzeuger ihre Abnehmer fin-

den. Es wird festgestellt, dass diese Fragen zu einem späteren Zeitpunkt in den Arbeitsgruppen 

diskutiert werden sollten.  

Das letzte Projektziel befasst sich mit der Schließung von Versorgungslücken. Durch dieses Ziel 

kann die Versorgungsstruktur im Landkreis verbessert und so die regionale Wertschöpfung ge-

stärkt werden. Als messbarer Indikator für die Zielerreichung soll die Zahl der erarbeiteten Umset-

zungsmöglichkeiten dienen, die im letzten Drittel der Förderperiode umgesetzt werden sollen. 

 

Das nächste Projekt aus dem Handlungsfeld „Demografischer Wandel“ ist die ‚Vereinbarkeit von 

Pflege und Beruf‘ (vgl. Folie 9). Auch hier gibt es drei Projektziele. Das erste Projektziel möchte 

Unternehmen für eine generationenfreundliche Personalpolitik sensibilisieren. So kann die Arbeit-

geberattraktivität im Landkreis für pflegende Angehörige gesteigert werden. Der Landkreis kann 

damit zeigen, dass nicht nur Kinderbetreuung und Beruf vereinbar sein soll, sondern auch Pflege 

und Beruf. Um dieses Ziel zu messen, sollen 150 Unternehmen über verschiedene Plattformen 

informiert werden. Dazu wird dieses Jahr eine Arbeitsgruppe gegründet und das Projekt detaillier-

ter konzeptioniert. Momentan finden interne Abstimmungsgespräche mit dem Sozialamt, der Koor-

dination für Senioren und Seniorenfachberatung sowie der Wirtschaftsförderung statt. Im Septem-

ber soll es ein erstes Arbeitsgruppentreffen geben. In einem späteren Schritt soll 2020 dann konk-

ret auf die Unternehmen zugegangen werden. 

Im zweiten Projektziel soll die Öffentlichkeit für das Thema Pflege sensibilisiert werden. Leider gilt 

Pflege heute teilweise immer noch als Tabuthema und das obwohl momentan in Deutschland 72% 

der Pflegebedürftigen in häuslicher Pflege versorgt werden, davon 45% durch Angehörige (statisti-

sches Bundesamt 2017). Für das Jahr 2030 wird prognostiziert, dass 3,6 Mio. Menschen pflege-

bedürftig sein werden (ebd.). Deshalb möchte das Regionalmanagement verschiedene Veranstal-

tungen und Workshops durchführen, denn diese tragen zur Bewusstseinsbildung bei und helfen so 

den Landkreis generationenfreundlicher zu gestalten. Als Messindikator wurden drei Infoveranstal-

tungen mit je 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern festgelegt. Diese Infoveranstaltungen sollen 

2022 mit einem externen Bildungsträger erarbeitet und durchgeführt werden. Zusätzlich wird es 

Schulungen und Fortbildungen geben, in denen Pflegelotsen ausgebildet werden.  

Das letzte Projektziel befasst sich mit der konkreten Unterstützung der pflegenden Angehörigen. 

Als ein generationenfreundlicher Landkreis ist es wichtig, dass es Informationsstellen gibt, die di-

rekt und gebündelt notwendige Informationen über Pflege liefern. Ausgebildete Pflegelotsen kön-

nen dies im Landkreis Fürstenfeldbruck sein. Deren Schulungen sollen im letzten Drittel der För-

derperiode stattfinden. Nach dem ersten Arbeitsgruppentreffen soll eine Zahl vorschlagen werden, 

die als Messindikatoren für die Zielerreichung dienen kann.  

Es wird angemerkt, dass beim zweiten Projektziel der Fokus bei der Sensibilisierung der Öffent-

lichkeit für das Thema Pflege und Beruf, also der Vereinbarkeit liegen sollte. Des weiteren sollte 

im Rahmen der Projektumsetzung darauf geachtet werden, dass viele Menschen nicht selbst ihre 
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Angehörigen pflegen können, sondern die Pflege teilweise aus örtlicher Distanz managen müssen.  

 

Zum Schluss der Vorstellung der Projekte wird angemerkt, dass es sich hierbei um eine gute Mi-

schung für die Arbeit im Regionalmanagement handelt. 

 

Frau Strohmeyer ergänzt, dass für die Umsetzung der Projekte vom Bayerischen Staatsministeri-

um für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie insgesamt Zuschüsse in Höhe von 194.277,37 

€ für Projekt- und Personalkosten bewilligt wurden. Die aktuell laufende Förderperiode erstreckt 

sich über den Zeitraum vom 1.4.2019 bis 31.3.2022. 

 

TOP 2: Rückblick Regionalkonferenz 2019 

Frau Ayernschmalz rekapituliert die Regionalkonferenz, die am 10.05.2019 erfolgreich im Landrat-

samt von insgesamt 8 Fachstellen durchgeführt wurde (vgl. Folien 11 und 12). Es gab auf dem 

Markt der Möglichkeiten verschiedene Stände aus unterschiedlichen Fachbereichen des Landrats-

amtes, von erfolgreich abgeschlossenen Projekten des Regionalmanagements und von Projekt-

partnern der unterschiedlichen Fachstellen. Insgesamt gab es 15 Stände. Es fanden vier Work-

shops von je 2 Fachstellen statt. Die bearbeiteten Themen aus den 4 Workshops werden in die 

zukünftige Arbeit des Regionalmanagements und der Fachstellen einfließen. Einen detaillierten 

Bericht über die Regionalkonferenz gibt es mit der Abschlussdokumentation, die Ende Juli an die 

teilnehmenden Gäste versendet wird. Da die Regionalkonferenz mit ca. 120 Teilnehmern aus der 

Bürgerschaft sehr erfolgreich verlief, ist die nächste Konferenz in etwa 3 Jahren geplant. 

 

TOP 3: Ausblick und Organisatorisches  

Zum Ende der Sitzung weist Frau Strohmeyer darauf hin, dass der nächste Newsletter Ende Juli 

2019 verschickt wird. Die nächste Regionalbeiratssitzung wird im Februar 2020 stattfinden. Außer-

dem steht für das Büro des Regionalmanagements erneut ein Umzug in ein neues Büro im Land-

ratsamt (Raum-Nr. A 160/162 im Erdgeschoss) im September 2019 an. 

Da es keine weiteren Fragen oder Anregungen gibt, bedankt sich die stellvertretende Landrätin 

Frau Drechsler bei allen Beteiligten und erklärt die Sitzung für beendet. 

 


