
 

 
 

 

PROTOKOLL 
 

der 9. Regionalbeiratssitzung am Dienstag, den 27.11.18  
von 16.30 bis 17.50 Uhr im Raum A 118 (kl. Sitzungssaal)  
im Landratsamt Fürstenfeldbruck 

 

Regionalmanagement 

 

Aktenzeichen: RM- 6162 

 

13.12.2018 

Anlage: 

Präsentation zur 9. Sitzung des Regionalbeirats 

 

Teilnehmer:    Ayernschmalz, Lisa – Regionalmanagerin, Landratsamt Fürstenfeldbruck 

Claus, Christina - Kreisrätin 

Drechsler, Martina – stellv. Landrätin Fürstenfeldbruck 

Keckeis, Rudi - Kreisrat 

Keil, Max – Kreisrat, Referent für Umwelt und Energie 

Kellerer, Judith – Wirtschaftsförderung, Landratsamt Fürstenfeldbruck 

Merz, Barbara – Regierung von Oberbayern 

Schäfer, Martin - Kreisrat 

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

Stettler-Schamberger, Gertrud – Caritas Fürstenfeldbruck 

Strohmeyer, Rike – Regionalmanagerin, Landratsamt Fürstenfeldbruck 

Volk, Karin – Kreisbaumeisterin, Landratsamt Fürstenfeldbruck  

Zeitler, Iris – Assistentin Regionalmanagement 

 

Tagesordnung: 

TOP 1: Organisatorisches 

TOP 2: Bericht über die Projektumsetzung 

TOP 3 Regionalkonferenz 

TOP 4: Planungen für die nächste Förderperiode 

 

Begrüßung und Einführung 

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

mer der 9. Regionalbeiratssitzung. Sie übergibt das Wort an Frau Ayernschmalz, die die Anwe-

senden ebenfalls willkommen heißt und mit der Präsentation beginnt.  

TOP 1: Organisatorisches 

Frau Ayernschmalz berichtet über die Veränderungen im Regionalmanagement seit der letzten 

Beiratssitzung vom April 2018 (vgl. Folie 4). 

Frau Strohmeyer ist zum 1. Oktober aus der Elternzeit zurückgekehrt und da nun ein dritter Ar-

beitsplatz benötigt wurde, ist das Regionalmanagement in ein größeres Büro (Zimmer A 307) 

umgezogen.  
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Im Juli wurde vom Landratsamt die neue Abteilung 6 (Regionalmanagement und Umwelt) geschaf-

fen, zu der das Referat Umweltschutz als Referat 61 und das Regionalmanagement mit Agenda 21 

als Referat 62 gehören. Der Abteilungsleiter Herr Simon Bausewein ist nach einer Befragung der 

Beiratsmitglieder als neues Mitglied im Regionalbeirat aufgenommen worden. Heute kann er we-

gen eines anderen Termins aber nicht an der Sitzung teilnehmen. 

Im Juli 2018 erfolgte auch der Relaunch der Internetseite des Landratsamts. Informationen zum 

Regionalmanagement finden sich im Reiter „Landkreis & Politik“. Dort ist auch die Anmeldemaske 

für den Newsletter des Regionalmanagements hinterlegt. 

Im November veröffentlichte das Regionalmanagement die Ankündigung des neu gestalteten 

Newsletters, der kostenfrei und werbefrei ab Dezember in regelmäßigen Abständen per E-Mail 

verschickt wird. 

TOP 2: Bericht über die Projektumsetzung 

Frau Ayernschmalz erläutert, dass in der Förderperiode 2017/2018 vom Regionalmanagement drei 

Handlungsfelder mit je zwei Projekten bearbeitet wurden (vgl. Folie 6).  

 

Zunächst das Handlungsfeld „Demografischer Wandel“: 

Neuauflage des Gesundheits- und Sozialwegweisers (vgl. Folie 7): 

Unter der Leitung von Frau Michaela Bock wurde die digitale Version der Neuauflage des Gesund-

heits- und Sozialwegweisers im November fertiggestellt. Auf der Internetseite sind ca. 2.000 Ad-

ressen – nach der Zustimmung der jeweiligen Personen und Organisationen hierzu - in den fünf 

Hauptbereichen eingepflegt worden. Die Seite entspricht der EU-Datenschutz-Grundverordnung 

(EU-DSGVO) und ist kostenfrei und werbefrei. Außerdem kann die Seite kontrastreich dargestellt 

werden und verfügt über eine Vorlesefunktion, so dass Menschen mit Behinderung auf dieses Sei-

te zugreifen können. Es wurden Verantwortliche für die Pflege der Internetseite benannt, so dass 

gewährleistet ist, dass die Adressen und Informationen auch zukünftig auf dem neuesten Stand 

sind und somit nicht mehr in der Verantwortung des Regionalmanagements liegen. Die Internetsei-

te wurde im responsive design programmiert, das heißt sie ist problemlos auf Tablets und Smart-

phones darstellbar. 

Mit der Arbeitsgruppe dieses Projekts wurde beschlossen, dass es keine Printversion des Ge-

sundheits- und Sozialwegweisers geben wird, da die Inhalte zu schnell veraltet wären. Auf die Fra-

ge, wie dann Personen im Landkreis diese Informationen erhalten, die keinen Zugang zum Internet 

haben, wurde festgestellt, dass Frau Probst von der Seniorenberatungsstelle im Landratsamt diese 

Aufgabe mit den entsprechenden Faltblättern wahrnimmt.  

Insgesamt gab es in der Förderperiode sieben Arbeitsgruppentreffen. Die Seite wurde bereits im 

Juni bei den 11. Fürstenfeldbrucker Gesundheitstagen und im Oktober bei der FFB-Schau den 

Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt. 

Im Dezember gibt es ein letztes Evaluationsgespräch mit der Arbeitsgruppe, dann ist das Projekt 

für das Regionalmanagement abgeschlossen. 

Einrichtung einer landkreisweiten Ehrenamtsbörse (vgl. Folie 8): 

Das Ziel, das Ehrenamt im Landkreis Fürstenfeldbruck mehr wertzuschätzen und durch eine bes-
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sere Vernetzung der Interessierten zu stärken, wurde mit der Einrichtung der Internetseite Ehren-

amtsbörse (www.ehrenamtsboerse-lkr-ffb.de) bereits Anfang dieses Jahres erreicht. 

Das Beratungsbüro der Bürgerstiftung in der Münchner Straße in Fürstenfeldbruck wird von der 

Bürgerstiftung, der Joachim und Adolfine Sieghart Stiftung sowie der Hans-Kiener Stiftung finan-

ziert. Durch die Fachstelle für bürgerschaftliches Engagement übernimmt das Landratsamt die 

Finanzierung der Betreuung der Online-Ehrenamtsbörse durch das Beratungsbüro. Im Kreistag 

wurde die Finanzierung für die nächsten 5 Jahre beschlossen, somit ist die Fortführung des Pro-

jekts gesichert.  

Im Beratungsbüro hat die Leiterin, Frau Corinna Schinle, seit seiner Einrichtung im März 2018 be-

reits 25 persönliche Beratungsgespräche geführt. Die Ehrenamtsbörse wurde ebenfalls bei den 

Gesundheitstagen und der FFB-Schau den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis vorgestellt. 

Mitte November fand ein Abschlussgespräch statt, bei dem Frau Schinle, die Fachstelle für bür-

gerschaftliches Engagement und das Regionalmanagement das Projekt evaluierten. Dabei wurde 

festgestellt, dass das Projekt sehr erfolgreich läuft. Auf die Website wurde über 1.300 Mal zugegrif-

fen, im Schnitt verweilen die Besucher länger als 4 Minuten auf der Seite und führen 7,8 Aktionen 

durch. Das Projekt ist für das Regionalmanagement im Sinne der gesetzten Evaluierungsindikato-

ren und dem Zeitplan somit erfolgreich abgeschlossen.   

 

Das Handlungsfeld „Siedlungsentwicklung“: 

Förderung der Innenentwicklung in einzelnen Landkreiskommunen: (vgl. Folie 9) 

Das Ziel dieses Projektes, das gemeinsam mit dem Referat für Räumliche Planung und Entwick-

lung durchgeführt worden ist, ist, das Bewusstsein für flächeneffiziente und Ressourcen schonen-

de Siedlungsentwicklung in den Gemeindeverwaltungen im Landkreis Fürstenfeldbruck zu fördern. 

Die beiden Pilotgemeinden Kottgeisering und Emmering erklärten sich bereit, an diesem Projekt 

mitzuarbeiten. Im Dezember 2017 wurde die Aufgabe im Rahmen einer Masterarbeit an Frau Me-

lanie Wiesmann, Studentin der Geographie an der Universität Augsburg, vergeben. Gemeinsam 

mit Herrn Bürgermeister Dr. Schanderl aus Emmering und Frau Bürgermeisterin Meissner aus 

Kottgeisering konnte ein Konzept für die Arbeit entwickelt werden. 

Neben der Kartierung der Innenentwicklungspotenziale in beiden Gemeinden führte die Studentin 

eine anonyme Befragung der Eigentümer der Innenentwicklungspotenziale mittels eines Fragebo-

gen durch. Eine statistische Auswertung und Analyse der Fragebögen konnte aufgrund des positi-

ven Rücklaufs erarbeitet werden. Frau Wiesmann legte uns ihre Masterarbeit mit Handlungsemp-

fehlungen an die beteiligten Gemeinden Ende Oktober vor, so dass die Ergebnisse bereits in Em-

mering in einer Bauausschusssitzung und in Kottgeisering in einer Gemeinderatssitzung präsen-

tiert wurden. 

Auf die Frage, ob die Handlungsempfehlungen auf andere Landkreisgemeinden übertragen wer-

den können, erläutert Frau Ayernschmalz, dass das nur bedingt möglich wäre, da beide Gemein-

den aufgrund ihrer Lage im Speckgürtel Münchens einen speziellen Charakter hätten, der nicht 

unbedingt übertragbar sei. Das Projekt ist von Seiten des Regionalmanagements abgeschlossen. 

Die Evaluierungsindikatoren sind erfüllt worden und der Zeitplan ist eingehalten.  
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Veranstaltungsreihe „Zukunft Wohnen“ (vgl. Folie 10): 

Die Veranstaltungsreihe Zukunft Wohnen hat zum Ziel, das Bewusstsein im Landkreis für eine 

moderate und nachhaltige Siedlungsentwicklung zu fördern. Hierzu fanden im Jahr 2018 drei Ver-

anstaltungen statt. Als Teilnehmer wurden die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus dem 

Landkreis sowie EUPA-Mitglieder (Entwicklungs-, Umwelt- und Planungsausschuss) und Mitarbei-

ter der Bauverwaltungen eingeladen. Im Durchschnitt wurden die Veranstaltungen von 20 Perso-

nen besucht.  

Die unterschiedlichen Exkursionen wurden gemeinsam mit dem Referat für Räumliche Planung 

und Entwicklung (Referat 21) organisiert. Die Exkursionen bauten nicht aufeinander auf und griffen 

jeweils unterschiedliche Themen, z.B. kostengünstiges Wohnen, genossenschaftliches Wohnen, 

Wohnen in der Ortsmitte im ländlichen Raum, auf.  

Nach der Auftaktveranstaltung am 06.03. in Pfaffenhofen a. d. Ilm mit der Besichtigung des eco-

Quartiers führte die erste Exkursion nach Windach am Ammersee und nach Königsbrunn. Die 

nächste Exkursion, die für den 16.05. geplant war, musste wegen Mangels an Beteiligung abge-

sagt werden. Die zweite und letzte Exkursion führte dann am 22.06. nach München, wo zwei 

Wohnbeispiele besichtigt wurden. 

Gegenwärtig wird vom Regionalmanagement und vom Referat 21 eine Abschlussdokumentation 

erstellt, die im Dezember fertig gestellt sein wird. 

Die Durchführung und Organisation der Veranstaltungsreihe wird von einem anwesenden Teil-

nehmer der Regionalbeiratssitzung gelobt und als sehr gelungen bezeichnet. 

 

Das Handlungsfeld „Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten und der regionalen Netzwerke“ 

Der Regionale Einkaufsführer und Tag der Regionen(vgl. Folie 11): 

Die Broschüre „Regionaler Einkaufsführer“, der den Teilnehmern an dieser Beiratssitzung vorliegt, 

wurde im 1. Halbjahr 2018 fertiggestellt. Darin sind regionale Direktvermarkter aufgeführt sowie 

eine Liste der Wochenmärkte im Landkreis. Die Broschüre wurde mit einer Auflage von 10.000 

Stück gedruckt und über die Hälfte wurde bereits an Bürgerinnen und Bürger im Landkreis ausge-

geben. Im Rahmen der 11. Fürstenfelder Gesundheitstage im Juni und während der FFB-Schau im 

Oktober wurde der Einkaufsführer beworben und verteilt. 

Als zweiten Aspekt in diesem Bereich organisierte das Regionalmanagement die Teilnahme ver-

schiedener Akteure im Landkreis am bundesweiten „Tag der Regionen“, einer Initiative des Bun-

desverbands der Regionalbewegung. Unter dem Motto „weil Heimat lebendig ist“, fanden vom 21. 

September bis 7. Oktober 20 Aktionen statt, um den Bürgerinnen und Bürgern die regionalen Akti-

vitäten nahe zu bringen. Es gab einen Kinoabend, Exkursionen, Hoffeste, Hofführungen, Märkte, 

Radtouren und Seminare im Kreislehrgarten. Das Regionalmanagement bot den durchführenden 

Institutionen, Unternehmen und Privatpersonen Unterstützung, z.B. bei der Anmeldung zur Aktion 

oder auch bei der Öffentlichkeitsarbeit, an. Die Aktionen wurden überwiegend sehr gut besucht 

und können dementsprechend als Erfolg verbucht werden. Einige Akteure möchten auch im 

nächsten Jahr wieder eine Aktion zum Tag der Regionen veranstalten. Das Projekt ist für das Re-

gionalmanagement im Sinne der Evaluierungsindikatoren und des Zeitplans erfolgreich abge-

schlossen.  
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MundArt (vgl. Folie 10) 

Ziel dieses Projekts war es, Kinder und Jugendliche im Landkreis Fürstenfeldbruck wieder mehr 

mit der bayerischen Mundart in Berührung zu bringen. Insgesamt haben vier Fortbildungen für 

Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher zu unterschiedlichen Themen (Sprache, Gesang, 

Tanz und Kultur) sowie 14 Klassenaktivitäten zu den gleichen Themen stattgefunden. Die Fortbil-

dungen und Aktivitäten waren für  Kindergartenkinder und Schulkinder ausgerichtet. Insbesondere 

in den Grundschulen war die Nachfrage sehr hoch.  

Zusätzlich organisierte das Regionalmanagement drei weitere Veranstaltungen. Bereits 2017 hat 

die Weihnachtsaktion, ein bayerisches Kasperltheater zum Thema Klimawandel, stattgefunden. 

Am 12.04.18 wurde die Osteraktion an der Grundschule Mitte, eine Lesung von Albert Donhauser, 

durchgeführt und im Juli eine Sommeraktion (Dr. Döblingers geschmackvolles Kasperltheater), die 

von 250 Personen besucht wurde. Als wesentliche Projektpartner ist das staatliche Schulamt zu 

nennen, das unter anderem den Kontakt zu den Schulen und Lehrkräften hergestellt, sowie die 

Verteilung der Faltblätter in den Schulen übernommen hat. Außerdem wird das staatliche Schul-

amt dieses Projekt gemeinsam mit einem Arbeitskreis im nächsten Jahr fortführen. Es sind erneut 

zwei Fortbildungen und eine Veranstaltung geplant. Für das Regionalmanagement war das Projekt 

zum Ende des Schuljahres 2017/18 erfolgreich beendet.  

Auch dieses Projekt stößt im Gremium auf große Wertschätzung. 

 

TOP 3: Regionalkonferenz (vgl. Folie 14) 

Die 1. Regionalkonferenz im Landkreis Fürstenfeldbruck war eine Veranstaltung im April 2016, die 

vom Regionalmanagement in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung, dem Klimaschutzma-

nagement, dem Referat für räumliche Planung und Entwicklung sowie Agenda 21 organisiert und 

durchgeführt wurde. Die nächste Regionalkonferenz wird am Freitag, den 10.05.2019 nachmittags 

stattfinden. Die Planungen dafür haben bereits im März 2018 begonnen.  

Die Arbeitsgruppe „Projektwerkstatt der Kreisstrukturen“ hat sich dafür vergrößert. Es kamen hin-

zu: die Stabstelle ÖPNV, der Tourismus und der Radverkehr. Das Konzept der Regionalkonferenz 

2019 wurde vereinfacht. Es wird vier Workshops geben, die von jeweils zwei Mitgliedern der Ar-

beitsgruppe geleitet werden. Die Arbeitsgruppe hat sich hierzu per Losverfahren wie folgt aufge-

teilt: 

RM + KM  

AGENDA 21 + Tourismus  

ÖPNV + Referat für Räumliche Planung und Entwicklung 

Radverkehr + Wirtschaftsförderung  

Neben den Workshops gibt es in allen Themenbereichen die Möglichkeit zu Diskussionen. Die 

Moderation der Veranstaltung durch einen externen Dienstleister wurde bereits ausgeschrieben.  

Der Einladungsverteiler wurde von der Arbeitsgruppe bereits erstellt und die Finanzierung der Ver-

anstaltung geklärt.  

 

TOP 4: Planungen für die nächste Förderperiode (vgl. Folie 16) 
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Frau Strohmeyer präsentiert die Planungen für die Förderperiode von 2019 bis 2021. Hierzu gehört 

die Weiterentwicklung des Leitbildes für den Landkreis Fürstenfeldbruck im Handlungsfeld Regio-

nale Identität, das Projekt „Pflegelotsen“ im Handlungsfeld Demografischer Wandel sowie das Pro-

jekt „Nahversorgung“ im Handlungsfeld Regionale Identität. 

Der entsprechende Förderantrag wird voraussichtlich im Februar/März 2019 eingereicht, so dass 

die Förderperiode spätestens im 2. Halbjahr 2019 beginnt. 

Gemäß diverser EUPA-Beschlüsse, unter anderem vom Juni 2018, hat das Regionalmanagement 

den Auftrag, das Leitbild zu überarbeiten, um aktuelle, neue Projekte abzuleiten. Da seit der Stär-

ken-Schwächen-Analyse von 2008 und dem Beschluss des Leitbilds von 2013 schon einige Zeit 

vergangen ist, sollen aktuelle Herausforderungen für den Landkreis Fürstenfeldbruck berücksich-

tigt werden. Des Weiteren sollen bestehende Konzepte und Entwicklungsstrategien, die aktuell 

entwickelt werden (Nahverkehrsplan, Seniorenpolitisches Gesamtkonzept)  bzw. die in den letzten 

Jahren erarbeitet wurden (Klimaschutzkonzept, RES), berücksichtigt werden und bei der Weiter-

entwicklung des Leitbildes vernetzt werden. Das Regionalmanagement wird die Koordination des 

Prozesses übernehmen, während Fachexperten aus dem Landratsamt, der Politik und externe 

Stellen und Experten außerhalb des Landratsamtes in den Arbeitsgruppen mitwirken sollen.  Au-

ßerdem ist eine stärkere Bürgerbeteiligung erwünscht, die durch Veranstaltungen im ganzen 

Landkreisgebiet zu diesem Projekt erreicht werden soll. 

Geplant ist, dass in den ersten beiden Jahren der neuen Förderperiode die bisherigen Ziele des 

Leitbildes ergänzt und ggfs. umformuliert und daraus neue Projekte abgeleitet werden. Die Ergeb-

nisse der Weiterentwicklung des Leitbildes sollen zukünftig die Arbeitsgrundlage für das Regio-

nalmanagement sowie weiterer Fachstellen darstellen. Spätestens im dritten Jahr der neuen För-

derperiode sollen bereits erste Projekte umgesetzt werden.  (vgl. Folie 17). 

Frau Strohmeyer stellt in Aussicht, dass die Zusammensetzung der Arbeitsgruppen aus dem ers-

ten Leitbildprozess überarbeitet werden soll, da es zum Teil neue Fachstellen und Themenberei-

che gibt, die in der Zwischenzeit bearbeitet werden und sich dadurch auch neue Schnittstellen er-

geben haben. Die farbliche Markierung auf Folie 18 stellt einen ersten Entwurf dar. Frau Stroh-

meyer bittet um Anregungen und Änderungsvorschläge. Aus dem Gremium kommt die Frage, wo 

die Wirtschaftsförderung hinzugesetzt werden soll. Auch wurde festgestellt, dass es bei einer Wei-

terentwicklung des Leitbildes wichtig sei, die Umsetzung der Projekte messbar zu gestalten und 

sich daher auf wenige zu beschränken. 

Es wird angemerkt, dass das Thema Umwelt nicht von den Aspekten der Siedlungsentwicklung 

und Mobilitätsentwicklung im Landkreis getrennt werden könne. Auch würden die Bedürfnisse von 

Landwirtschaft und Naturschutz nicht immer übereinstimmen. Dagegen hätten Fragen zum Thema 

Energiewende immer mit dem Naturschutz zu tun. 

Ein weiterer Vorschlag ist, die Arbeitsgruppen im Hinblick auf die Mitglieder vielfältig zusammen-

zusetzen, um auch kontroverse Themen kritisch besprechen zu können. Es würde bei der Auflis-

tung der Bereich Ernährung fehlen. So solle der Ernährungsrat auf jeden Fall mit einbezogen wer-

den. Es gäbe viele weitere Überschneidungen, z.B. Naturschutz und Freizeit, Kultur beträfe auch 

Familie und Soziales.  

Es wird bemerkt, dass eine Arbeitsgruppe aus Akteuren der Bereiche Klimaschutz, Energie, Sied-

lungsentwicklung, Mobilität, Umwelt und Naturschutz bestehen sollte. 
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Frau Strohmeyer dankt für die Anregungen und stellte einen Workshop zur Konkretisierung der 

Arbeitsgruppen und der Planungen zur Weiterentwicklung des Leitbildes für den Januar 2019 in 

Aussicht. 

Als nächsten Aspekt führt Frau Strohmeyer auf, dass geklärt werden müsse, was das Leitbild in 

Zukunft für den Landkreis darstellen kann und wie verbindlich es sein soll (vgl. Folie 19).  

Nach der Evaluierung des Leitbilds im Jahr 2016 war klar, dass die politische Legitimation durch 

Kreistagsbeschluss die Umsetzung und Akzeptanz der einzelnen Leitbildprojekte beschleunigt hat. 

Frau Strohmeyer bat hierzu um Anmerkungen. 

Aus dem Gremium kam die Feststellung, dass der Prozess und die neuen Projekte auf jeden Fall 

messbar gestaltet und somit übersichtlich gehalten werden müssen. Bei Fernzielen muss der 

Kreistag involviert und Bürgerbeteiligung z.B. in Workshops in unterschiedlichen Gemeinden an-

gestrebt werden, um den Landkreis bestmöglich zu involvieren, damit er nicht „so weit weg ist“. 

Zur Bürgerbeteiligung kam die Anregung, dass möglicherweise die Erstellung eines sog. Bürger-

gutachtens ein geeignetes Instrument sein könnte. Dabei würden Empfehlungen zur Leitbildent-

wicklung von zufällig ausgewählten und unabhängig informierten Bürgern erarbeitet. So könne 

sichergestellt werden, dass die Positionen der gesamten Bevölkerung einfließen. In der Region 

München wurde das Verfahren beispielsweise zur Ortsentwicklung der Gemeinde Planegg oder im 

Rahmen der Gesamtfortschreibung des Regionalplans München erfolgreich angewandt. Auch solle 

bei der Überarbeitung des Leitbildes der fortgeschriebene Regionalplan für die Region München 

berücksichtigt werden. Es wurde auch gefordert, dass bei der Weiterentwicklung des Leitbildes 

verstärkt auf die interkommunale Zusammenarbeit geachtet werden solle. Im Wohnungsbereich 

sei hier einiges in Gang gekommen, die Mobilität sei gut, aber in Sachen Radverkehr müsse der 

Landkreis noch vernetzt werden. 

Nach dieser Diskussionsrunde zum Thema Leitbild dankte Frau Strohmeyer den Teilnehmern und 

übergab das Wort an Frau Ayernschmalz, die die Planungen zu den neuen Projekten näher erläu-

terte (vgl. Folie 21). 

Im Projekt Pflegelotsen soll dem demografischen Wandel im Landkreis weiterhin Rechnung getra-

gen werden und damit das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger für die Themen Pflege und 

pflegende Angehörige gestärkt werden. Mit der Ausbildung von Pflegelotsen kann sich der Land-

kreis als generationenfreundlich positionieren und sicherstellen, dass in hier ansässigen Unter-

nehmen eine Anlaufstelle für alle Fragen rund um Pflege zur Verfügung steht. 

Als erste Maßnahme wird die Bildung einer Arbeitsgruppe aus Fachstellen im Landratsamt und 

externen Akteuren aus den Bereichen des Gesundheits- und Sozialwesens und der Wirtschafts-

förderung anvisiert. Dann soll ein externer Bildungsträger gefunden und mit Informations- und 

Netzwerkveranstaltungen die Einrichtung des Projekts Pflegelotsen auf den Weg gebracht werden. 

Erste Gespräche mit den Fachstellen Wirtschaftsförderung und dem Sozialamt im Haus sind be-

reits erfolgt, um sicherzustellen, dass es zu keiner Doppelplanung kommt. Das Projekt stößt auf 

sehr positive Resonanz unter den anwesenden Mitgliedern des Regionalbeirats.   

Aus dem Gremium wird nachgefragt, was die konkreten Aufgaben eines Pflegelotsen seien. Frau 

Ayernschmalz erläutert, dass Pflegelotsen im Unternehmen die erste Anlaufstelle für pflegende 

Angehörige zu Fragestellungen zum Thema Pflege sein sollen. Es wird angemerkt, dass viele 

pflegende Angehörige nicht mehr berufstätig seien und somit hiervon keinen Nutzen hätten. Des-
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halb wäre es sinnvoll, eine separate Beratungsstelle einzurichten, auch weil kleinere Unternehmen 

keine Personalkapazitäten hierfür hätten. Ein „unabhängiger“ Pflegelotse könne auch alle Aspekte 

des Themas besser beleuchten. Insgesamt sei es wichtig, das Bewusstsein in der Bevölkerung 

weiter auf die Problematik zu richten und ggf. auch Anlaufstellen in den Landkreiskommunen ein-

zurichten (interkommunale Zusammenarbeit). Im Kreis Main-Spessart und Bayreuth gibt es schon 

so ein Projekt.  

Das Projekt Nahversorgung soll auf den Inhalten des Regionalen Einkaufsführers aufbauen und 

damit die Bewusstseinsbildung für die Bedeutung und den Erhalt der lokalen Nahversorgung ins-

besondere im ländlichen Raum stärken (vgl. Folie 22). 

Frau Ayernschmalz führt aus, dass zu den ersten Maßnahmen das Ausloten des Handlungsbe-

darfs im Gespräch mit Bürger/innen und Gemeinden gehört. Hierdurch kann durch best-practice 

Beispiele und die Auswahl von potentiellen Umsetzungsmöglichkeiten ein erstes Konzept zur Er-

stellung eines flächendeckenden Versorgungsnetzwerks erstellt werden. Mit den Projektpartnern 

wie Vereine, Institutionen, beispielsweise lokale AGENDA 21 Gruppen, AELF, EMM e.V., Slow 

Food, Brucker Land, Ernährungsrat, Bauernverband, Caritas, BRK, usw. sowie Unternehmen im 

Landkreis und Vertretern der Landkreispolitik und der Kommunen kann so eine Art Handbuch ge-

schaffen werden. 

Im Gremium wird erwidert, dass auch größere Einheiten wie Schulen, Kantinen und Gaststätten 

berücksichtigt werden müssen, hier würde die regionale Nahversorgung nicht funktionieren.  

Frau Ayernschmalz erläutert, dass momentan noch keine Abgrenzung auf bestimmte Bereiche 

stattfindet und dieser Aspekt in der weiteren Planung berücksichtigt wird. 

Es wird festgestellt, dass Kindergärten und Schulen wichtig sind zur Bewusstseinsbildung für 

nachhaltige und regionale Ernährung, weshalb dieser Bereich im Projekt berücksichtigt werden 

sollte. Es solle auch geklärt werden, wie der Begriff „regional“ in diesem Zusammenhang definiert 

wird. Es gäbe hier die Problematik, dass zwar für Abnehmer wie Schulkantinen oder Horte regio-

nale Produkte angeboten werden können, die Mahlzeiten hierdurch aber deutlich teuer würden 

und somit keine Akzeptanz bei den Abnehmern finden würden. 

Nachdem keine Wortmeldungen mehr erfolgen, bedanken sich Frau Ayernschmalz und Frau 

Strohmeyer für die rege Beteiligung. Es wird noch darauf hingewiesen, dass zukünftig ca. eine 

Woche vor den Beiratssitzungen eine Tagesordnung mit den anstehenden Themen verschickt 

wird. 

Die stellvertretende Landrätin, Frau Drechsler, drückt ihre Wertschätzung für die Arbeit des Regio-

nalmanagements aus und beendet die Sitzung. 


