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Regionalmanagement aktuell 
Von Anfang 2012 bis Ende 2013 wird das Regionalmanagement des Landkreises Kitzingen bis zu 50% seitens 
des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie gefördert. 
Wie gehabt wird über das Regionalmanagement die Abwicklung der LEADER-Förderung betreut – 
mehr zum aktuellen Stand in diesem Bereich finden Sie am Ende des Infobriefs. Daneben gibt es Themen- / 
Handlungs-felder, die das Regionalmanagement in Form von eigenständigen Projekten begleitet: 

• Kinderakademie Kitzinger Land (S. 1) 
• ServiceOffensive Kitzinger Land: Bilanz 2013 (S. 2) 
• Lokales Bündnis für Familie (S. 2) 
• Zwei UnternehmerForen „Im Dialog“ seit Herbst 2012 – Vernetzung von Unternehmen (S. 3) 
• Unternehmerumfrage zur familienorientierten Personalpolitik (S. 5) 
• Projekt „Konversionsmanagement Kitzinger Land“ (S. 6) 
• Aktuelle Kurzinfos aus verschiedenen LEADER-Projekten (S. 6) 
• Interessante Links 

 
Bei Fragen und Anregungen rund um diese Themen können Sie sich gerne an uns wenden! 
Beste Grüße 
Maja Schmidt und Simone Göbel 
 

Das Regionalmanagement Kitzinger Land wird gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für 
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie. 

 

 

Die Kinderakademie Kitzinger Land: schon seit 2007 aktiv! 
Im Herbst 2007 startete die Kinderakademie Kitzinger Land mit den ersten Vorlesungen. Eine bunte 
Mischung an Themen mit zumeist ehrenamtlichen Dozenten aus der Region sorgt seither für spannende 
und interessante Stunden. Eine kleine Auswahl zeigt das breitgefächerte Themenangebot: 
 

• Tommy Tomate erzählt … woher kommt das Ketchup?  
• Archäologische Ausgrabungen im Orient 
• Pippi, Harry, und die drei ??? – so entstehen eure Bücher! 
• Es liegt was in der Luft – wir bauen einen Feuerlöscher! 
• Feuer, Eis und Vulkane – eine Exkursion nach Island und Ecuador 
• Variationen: oder Musik und Nudelsoßen 
• Wie entstehen die Blubberblasen im Badeschaum und andere Geheimnisse der Chemie 

 
Die Vorlesungsreihe mit vier bis fünf Terminen findet jeweils im Winterhalbjahr statt und richtet sich 
speziell an Kinder im Grundschulalter. So besuchten im Semester 2012 / 2013 jeweils rund 100 Kinder aus 
dem gesamten Landkreis die am Samstagvormittag angebotenen Veranstaltungen. 
Ein ehrenamtliches Team stempelt die Studentenausweise ab und stellt den besonders fleißigen Studenten 
Diplome aus. Vor kurzem hat das Kinderakademie-Team wieder getagt und macht sich nun an das 
Zusammenstellen des neuen Programms ab Herbst 2013. 
 
Kontakt und Infos: über lag-ziel@kitzingen.de können sich Interessierte in den Mailverteiler aufnehmen 
lassen und bekommen rechtzeitig das neue Programm gemailt. 
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ServiceOffensive Kitzinger Land: Bilanz 2013 
 
Das Regionalmanagement hat im Rahmen der ServiceOffensive auch in diesem Jahr 
wieder verschiedene Kurse angeboten. Einige Kurse waren sehr gut besucht und 
brachten den Teilnehmern laut der Evaluierung viele neue Anregungen.  
In diesem Jahr mussten allerdings auch Kurse aufgrund der nicht erreichten Teilneh-
merzahl entfallen, was sehr bedauerlich ist. Für das nächste Jahr ist eine Bewerbung 
aller angebotenen Kurse bereits ab Ende November 2013 geplant, so dass eine 
rechtzeitige Planung eher möglich ist.  
Ob die geringe Auslastung der Kurse am allgemein rückläufigen Trend bei Qualifizierungen liegt oder ob 
der Zeitpunkt anders gewählt werden müsste, wird das Regionalmanagement versuchen zu ermitteln. 
 
Interessante Links:  
http://www.kitzingen.de/de/wirtschaft/regionalentwicklung/regionalmanagement/projekte/qualitaet/index.ht
ml 
 
 
 
Lokales Bündnis für Familie 
Das Regionalmanagement Kitzinger Land bringt sich weiter zum Thema Familienfreund-
lichkeit ein, um den Standort Kitzinger Land noch besser zu positionieren. Ein wichtiges 
Arbeitsfeld ist dabei die Koordination des Lokalen Bündnisses für Familie in Zusammen-
arbeit mit der Abteilung 5 des Landratsamtes. 
 
 
Aktueller Rückblick auf die Arbeit des Familienbündnisses: 
 
Vier Veranstaltungen rund um den Wiedereinstieg 
Unter dem Titel „In eigener Sache“ wurden verschiedene Veran-
staltungen rund um das Thema Wiedereinstieg angeboten. 
Die Infotage richteten sich dabei aber nicht ausschließlich an 
Wiedereinsteigerinnen, sondern an jeden, der sich für das Thema 
interessiert.  So konnten sich die Teilnehmer beispielsweise beim 
Vortrag „Verlinkt und zugemailt – die perfekte Online-Bewer-
bung“ über gute Strategien bei der Bewerbung informieren. Ver-
anstaltungen zu Bewerbungsgesprächen und wertschätzender 
Kommunikation  sowie zur zukünftigen Rentensituation rundeten 
das Angebot ab. 
 
Feriendatenbankportal 
Das Lokale Bündnis für Familie, das Regionalmanagement und das Amt für Jugend und Familie haben 
gemeinsam eine Feriendatenbank für den Landkreis Kitzingen entwickeln lassen. Hier können alle Ferien-
angebote der Kommunen und freien Träger eingegeben werden, von Ferienpassaktionen bis zu Freizeiten 
oder kommunaler Ferienbetreuung in der Ferienzeit.  
 
Kinderbetreuungsplattform 
Weiterhin ist gerade eine Plattform in Planung, in der alle Kinderbetreuungseinrichtungen grafisch abge-
bildet werden können. Diese Maßnahme ist sowohl für zuzugswillige Familien als auch für die Unternehmen 
bei der Fachkräftesuche von Interesse, der Standort Kitzingen kann sich hiermit als lebenswerter Standort 
präsentieren. 
Das Projekt wird entwickelt in Kooperation mit der Region Mainfranken GmbH, auf deren Internetseiten 
das Angebot des Landkreises ebenfalls zu finden sein wird. 
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Hauptversammlung Lokales Bündnis April 2013 
Bei der Hauptversammlung des Lokalen Bündnis für Familie im April 2013 waren die Bündnispartner ein-
geladen, sich mit konkreten Projektvorschlägen einzubringen und auch die Arbeit des Bündnisses an sich auf 
den Prüfstand zu stellen.  
Fazit der Teilnehmer war, das Bündnis stellt einen Mehrwert dar 
und kann etwas bewirken. 
Verstärkt werden muss jedoch die Mitarbeit der Akteure, 
damit das Bündnis mit Projekten und Leben gefüllt werden kann 
und somit eine stärkere Außenwirkung hat. 
 
Um die Projektvorschläge umzusetzen, sollen neue Arbeitsgrup-
pen/ Bündnisforen zusammenfinden. Herauskristallisiert haben 
sich die Bündnisforen „Öffentlichkeitsarbeit“, „Familienfreundliche 
Kommune“ und „Familienfreundlichkeit und Unternehmen – 
welche Instrumente brauchen Unternehmer?“. 
Die Arbeit in den Foren wird ab August 2013 starten. 
 
 
Veranstaltung „Familienfreundliche Kommunen“ 
Familienfreundliche Maßnahmen für Kommunen standen im Mittelpunkt einer Veranstaltung des 
Regionalmanagements und des Lokalen Bündnis für Familie Kitzinger Land, zu der über 45 Bürgermeister, 
Mitarbeiter der Verwaltungen und Vertreter von Institutionen gekommen waren.  
Dabei sollte die Bedeutung einer familienfreundlichen Kommune im Hinblick auf die demographische 

Entwicklung und die Daseinsvorsorge erörtert werden. 
Anschaulich erläuterte Markus Hladik, Koordinator vom Loka-
len Bündnis Erlangen-Höchstadt, in seinem Vortrag die Konse-
quenzen, die im Jahr 2030 auf den Landkreis Kitzingen 
zukommen werden, u. a. das Fehlen von ca. 500 Kinder 
unter sechs Jahren, was 20 Kindergartengruppen entspricht. 
 
Eine Fülle an Angeboten hält auch die Gemeinde Mauer im 
Rhein-Necker-Kreis bereit. Bürgermeister John Ehret war der 
zweite Referent der Veranstaltung. Er berichtete aus der Praxis 

der knapp 4.000-Seelen-Gemeinde, die mit dem Audit familiengerechte Kommune zertifiziert ist.  
 
Die Teilnehmer zeigten sich beeindruckt von den Zahlen und möglichen Maßnahmen. Obwohl bereits viel 
in den einzelnen Kommunen im Landkreis umgesetzt wird, war es das Ziel der Veranstaltung, weitere 
konkrete Beispiele aufzuzeigen. 
 
 
 
 
Zwei UnternehmerForen „Im Dialog“ seit Herbst 2012 -  
Vernetzung mit Unternehmen 

Den Kontakt zu Unternehmen aufbauen und dabei für die Themen Familienorientierung und Gesundheits-
management zu sensibilisieren, sind die Ziele der Veranstaltungsreihe für Unternehmer, die das Regional-
management organisiert. Um den Austausch und das Interesse zu befördern, ist es dabei wichtig, dass die 
Veranstaltungen in einem Unternehmen stattfinden. Ergänzt um die Betriebspräsentation, wird das Haupt-
thema des Abends von einem  Fachvortrag eines Experten und einem Praxisbeispiel getragen. 
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Im Herbst fand das 1. UnternehmerForum bei der Firma Wiedenmann-Seile GmbH in Marktsteft statt. 
Unter dem Titel "Erfolgreich durch Prävention! - Mit leistungsstarken Führungskräften und Mitarbeitern in 

die Zukunft" waren die Unternehmer eingeladen, sich über 
vorbeugende Maßnahmen zum Kräftehaushalt der Mitarbeiter 
zu informieren. 
Geschäftsführer Bernhard Etzelmüller berichtete über das 
Unternehmen und die Einführung eines Arbeitssicherheits-, 
Gesundheits- und Umweltschutzsystems. 
Sylvia Kéré Wellensiek referierte über das Thema „Gesund-
heitliche Widerstandskräfte entdecken und Potentiale richtig 
nutzen“ (Fachterminologie Resilienz), damit die Mitarbeiter in 
Krisenzeiten ein „Fels in der Brandung" sind, statt zum 
"Hamster im Rad“ werden.  

Susanne Lippert (AOK) schloss den Abend mit einem Praxisbeispiel ab und berichtete über die Einführung 
von Trainingseinheiten zur gesundheitlichen Widerstandskraft bei der AOK Bayern. 
 
Die Veranstaltung war ein Erfolg und daher war eine Fortsetzung der Reihe selbstverständlich. Und so war 
auch das 2. UnternehmerForum im Mai 2013 wieder sehr gut besucht. 
Über 50 Unternehmer kamen nach Wiesenbronn zur 
Firma Georg Ackermann GmbH und tauschten sich über 
familienorientierte Maßnahmen und Herausforderungen 
für Unternehmen im Bezug auf eine alternde Belegschaft 
aus. 
Brigitte Waffenschmidt, Auditorin bei der berufundfamilie 
Service GmbH, führte in ihrem Vortrag aus, dass Vorur-
teile gegenüber dem Alter abzubauen sind und dass es in 
Zeiten des Fachkräftemangels zielführend ist, bewusst auf 
Maßnahmen für eine alternde Belegschaft zu bauen, wie 
z. B. spezielle Weiterbildungsmaßnahmen 50+. 
 
Auch die Hausherren kamen zu Wort: Andrea Ackermann, Geschäftsführerin und zuständig für das Per-
sonal, gab einen Überblick über die Vielzahl an familienfreundlichen Angeboten, die der Betrieb seinen 115 
Mitarbeitern bietet. Frank Ackermann informierte allgemein über die Firma und das breit gefächerte 
Leistungsspektrum. Davon konnten sich die Teilnehmer nach Diskussion und Austausch bei einer Werks-
führung überzeugen. 
 
Für den Herbst ist das nächste UnternehmerForum geplant, wobei hier der Mangel an qualifizierten Aus-
zubildenden Thema sein soll. 
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Unternehmerumfrage zur familienorientierten Personalpolitik 
Im März 2012 wurde eine Umfrage bei 1.780 Unternehmen im Landkreis zu „Familienorientierten Maß-
nahmen in den Unternehmen“ (41 Punkte) durchgeführt. Der Rücklauf lag bei 13 Prozent. 
 
Ziele der Umfrage waren:  

• Sensibilisierung für eine Lebensphasenorientierte Personalpolitik 
• Kenntnis über den Ist-Zustand der eingeführten/ praktizierten familienorientierten Maßnahmen 
• Kenntnis über mögliche interessante Projekte und Maßnahmen 
• Entwicklung neuer Projekte aus den Ergebnissen 
• Abfrage zur Personalbeschaffung 

 
Die Abfrage war rein quantitativ. Auf der Basis der ersten Abfrage wäre es sinnvoll, zu einem späteren Zeit-
raum eine weitere Evaluierung durchzuführen, in der die Themen vertieft abgefragt werden, um aussage-
kräftigere Daten zu erhalten. 
 
Hier ein kurzer Auszug mit interessanten Punkten, die die Evaluierung ergeben hat: 

• 70,8% der Unternehmen praktizieren mindestens sechs familienfreundliche Maßnahmen. 
• 73,3% der Unternehmen sehen in der Einführung von familienfreundlichen Maßnahmen eine Chance 

für das Unternehmen  
Bei der Betrachtung familienorientierter Personalpolitik geht es auch um die Kommunikation im 
Unternehmen an sich: das Bewusstseins des Unternehmens nach den Bedürfnissen der Mitarbeiter und 
umgekehrt nach dem Verständnis des Mitarbeiters oder seiner Bereitschaft die Informationen auch zu er-
fragen. Ein Unternehmer, der nicht weiß, dass ein Bedarf an Betreuungsplätzen auch außerhalb der nor-
malen Öffnungszeiten besteht, kann hier nicht in entsprechender Weise agieren, wie es von Betroffenen 
eventuell gewünscht ist. 
 
43,4% der Befragten gaben an, dass sie auf eine älterwerdende Belegschaft vorbereitet seien, wohin-
gegen das Thema Pflege bei Angehörigen zum Zeitpunkt der Abfrage erst bei 23,1% der Betriebe überhaupt 
ein mögliches Thema war. 
 
In der Evaluierung wurde auch nach den Herausforderungen bei der Personalbeschaffung gefragt, 
diese wurde unterschiedlich bewertet, sodass keine Aussage zu einem möglichen akuten Fachkräftebedarf 
gemacht werden kann. Während 29,1% der Befragten angaben keinen Mangel zu haben, registrierten 38,8 % 
einen erhöhten Aufwand, 32,1% der teilnehmenden Firmen finden kaum Bewerber. 
Als Hauptproblem bei der Personalbeschaffung wird die mangelnde Qualifikation der Bewerber genannt. 
Generell keine Bewerber auf Ausschreibungen oder zu hohe Gehaltsforderung sind auf Platz 2 und 3 als 
Gründe angegeben. 
 
Bei der Frage, welche Gründe ein Unternehmen dazu bewegen könnte, auf die Einführung familien-
freundlicher Maßnahmen zu setzen, wurden hauptsächlich der zusätzliche Personalbedarf genannt sowie der 
Umstand, dass die alternde Belegschaft aktiv Maßnahmen einfordern würde. Sollte dies geschehen, wären 
die Unternehmer bereit umzudenken.   
 
Aus der Umfrage haben sich bereits Projekte ergeben, die vom Regionalmanagement umgesetzt 
wurden, z. B. die Veranstaltungsreihe „UnternehmerForum“, vier Veranstaltungen zum „Wiedereinstieg“, 
das Feriendatenbankportal, das Kinderbetreuungsportal sowie der Navigator für Unternehmen. 
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Interessante Links: 
Infokarten zu Themen des ländlichen Raums 
Etwa 90 Prozent der Fläche der Bundesrepublik zählen zum ländlichen Raum, wo mehr als die Hälfte der 
Einwohner Deutschlands leben. Elf neue Infokarten des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (BMELV) zeigen wichtige Themen des ländlichen Raums auf – beispielsweise die 
Inanspruchnahme landschaftlicher Flächen durch Bautätigkeiten oder die Art der vorwiegenden Boden-
nutzung von Land- und Forstwirtschaft. 
Klicken Sie sich rein unter: http://kurzlink.de/BMELV-Infokarten. 
 
 
Bürger stellen Geld zur Verfügung 
„Crowdfundig-Plattform“ für regionale Projekte – ein Beispiel aus Baden-Württemberg 
Die Volksbank Bühl hat eine sogenannte „Crowdfunding-Plattform“ ins Internet gestellt, die vor allem 
gemeinnützigen regionalen Projekte helfen soll, Projektgelder einzuwerben. Initiatoren gemeinnütziger 
Projekte stellen ihre Idee auf der Plattform vor, nennen die Summe, die sie für die Umsetzung benötigen 
und eine Gegenleistung für die Förderer ihrer Idee. Gemäß dem Motto „Viele schaffen mehr“ können 
interessierte Bürgerinnen und Bürger auch kleinere Summen spenden. Die Internetseite zeigt dabei den 
aktuellen Stand des Spendenaufkommens und die verbleibende Zeit an. Kommt bis zum Stichtag die nötige 
Summe oder mehr Geld zusammen, so wird das Geld ausgezahlt – wird die Summe nicht erreicht, dann 
bekommen die Förderer ihr Geld zurück.  
Mehr Infos: http://volksbank-buehl.viele-schaffen-mehr.de/ 
 
 
„Interkommunale Kooperation in ländlichen Räumen“ – neue Publikation 
Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) hat eine 116 Seiten starke Broschüre über 
„Interkommunale Kooperation in ländlichen Räumen“ herausgegeben. Die Sicherung der Daseinsvorsorge 
im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit ist dabei der Schwerpunkt der Publikation. Kostenlose 
Bestellung und Download unter: http://kurzlink.de/BLE_IKZ-Studie 
 
 
Steigerwald ist Kandidat im Wettbewerb „Waldgebiet des Jahres 2014“ 
Der Bund Deutscher Forstleute (BDF) schreibt den Wettbewerb „Waldgebiet des Jahres 2014“ aus. Zur 
Auswahl steht unter anderem der Steigerwald.  
Bis 1. September 2013 noch online abstimmen unter http://kurzlink.de/Waldgebiet_2014! 
 
 
Visuelle Darstellung des Zensus 2011 
In einer interaktiven Karte sind die Daten der 2011 durchgeführten Volkszählung abgebildet, die vom 
Statistischen Bundesamt Ende Mai 2013 veröffentlicht wurden. Aktuell stehen z. B. Angaben zu Alters- und 
Bevölkerungsstruktur, Wohnverhältnissen, Staatsangehörigkeit sowie zum Bildungsstand je nach Ort zur 
Verfügung,  zusätzliche Daten sollen in Kürze folgen.  
http://www.zensuskarte.de/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


