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Regionalmanagement aktuell

Juli 2013

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.
Regionalmanagement Kitzinger Land • Landratsamt Kitzingen • Kaiserstr. 4 • 97318 Kitzingen •
Tel. 09321 / 928-1102 / -1103 • Fax 09321 / 928 1199 • maja.schmidt@kitzingen.de • simone.goebel@kitzingen.de
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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 Teilnehmerzahl 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 Familienfreundlichkeit ein, um den Standort Kitzinger Land noch besser zu positionieren. Ein wichtiges
Arbeitsfeld ist dabei die Koordination des Lokalen Bündnisses für Familie in Zusammenarbeit 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 Veranstaltungen 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-Bewerbung“ über gute Strategien bei der Bewerbung informieren. Veranstaltungen 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 Ferienangebote 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 abgebildet 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 eingeladen, 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 Arbeitsgruppen/ 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 Lokalen Bündnis Erlangen-Höchstadt, in seinem Vortrag die Konsequenzen, 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 Gesundheitsmanagement zu sensibilisieren, sind die Ziele der Veranstaltungsreihe für Unternehmer, die das Regionalmanagement 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 Hauptthema 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 „Gesundheitliche 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 Vorurteile 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 Personal, 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 Werksführung überzeugen.
Für den Herbst ist das nächste UnternehmerForum geplant, wobei hier der Mangel an qualifizierten Auszubildenden 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 Maßnahmen 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 Zeitraum eine weitere Evaluierung durchzuführen, in der die Themen vertieft abgefragt werden, um aussagekräftigere 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 erfragen. Ein Unternehmer, der nicht weiß, dass ein Bedarf an Betreuungsplätzen auch außerhalb der normalen 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, wohingegen 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 familienfreundlicher 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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Projekt „Konverrsionsma
anageme
ent Kitzin
nger Land“
Leerstände in der Innennstadt, Energgiemanagemeent und Klim
maschutz – um
u diese Theemen geht es im Projektt
„Konversionsmanagemeent Kitzinger Land“, einn Gemeinsch
haftsprojekt der Städte Kitzingen und
u
Volkachh
sowie des Landkreises,
gebündelt duurch den Verein Z.I.E.L. Kitzingen e.V
L
V. Die Maßnnahme wird von
v 2013 biss
2015 zu 900 Prozent vo
om bayerischhen Wirtschhaftsministerium gefördeert, um die nnegativen Au
uswirkungenn
der Konverrsion (Abzugg der US-Arm
my und der Bundeswehr) auf Kitzingen, Volkachh und die Reegion auszu-gleichen und
d um den Wirtschaftssta
W
andort nachhhaltig weiterzzuentwickelnn.
Im Folgendeen wird der Schwerpun
nkt „Fläche
enmanagement / Inne
enstadtentw
wicklung“ genauer vorgeestellt, im näächsten Infobbrief steht daann
der Bereichh „Energie & Klimaschutzz“ im Fokus.
Das Flächeenmanagement zielt darrauf ab, Ladenleerstände zu verringeern sowie die Attraktivvität
K
unnd Volkach zu
der Innensttädte von Kitzingen
erhöhen. So
owohl in Kittzingen als auch
a
in Volkaach
hat der zusständige Projjektkoordinaator, Christo
oph
Hagen, mit Einzelhändlern, Gastro
onomen, Imm
mobilieneigentümern und Maklern seeit Jahresbegginn
meln
viele Gesprräche geführt, um Ideeen zu samm
und Ansatzzpunkte zu beleuchtenn. Daraus sind
s
bereits erstte Arbeitsgruuppen entstaanden. Auch die
Unterstützuung von Imm
mobilienbesittzern mit einnem leersteh
henden Ladengeschäft beei der Suche nach neuenn
Mietern steeht auf der Tagesordnun
T
ng. Eine weittere Maßnah
hme ist die Ermittlung
E
eines gewerb
blichen Miet-preisspiegells in Zusamm
menarbeit mit
m dem Stad
dtmarketing-V
Verein Kitzingen e.V. unnd dem Han
ndelsverband
d
Bayern (HB
BE). Der Mieetpreisspiegel soll zur besseren Orientierung für Einzelhändleer und Immo
obilieneigen-tümer in Kitzingen beitrragen.
nierung sein,,
In Volkach wird ein zuukünftiger Scchwerpunkt der Arbeit die Begleitung der Hauptstraßensan
damit diesee für die Einzzelhändler wie
w auch die Kunden so reibungsloss wie möglich erfolgt. Veertreter derr
Stadt und des Gewerbbeverbands haben dazuu bereits ein
ne Informatiionsfahrt naach Mellrichsstadt unter-nommen, um sich über ein gelungennes Baustelleenmarketing zu informierren. Zur Atttraktivitätssteeigerung derr
w zudem übergangsw
weise eine zeentralgelegen
ne Baulücke für die Inforrmation überr die Haupt-Innenstadt wird
straßensanieerung genutzzt (s. Foto oben).

e Kurz-In
nfos aus verschied
v
denen LE
EADER-P
Projekten
Aktuelle
Bislang konnnten für LEA
B
ADER-Projeekte im Kitzzinger Land
r
rund
1,4 Mio.
M Euro bewilligt
b
werrden.
Auf den nachfolgenden Seiten wird
A
d über einigge Projekte berichtet,
d vor kurzzem fertig geestellt wurd
die
den bzw. diee sich derzeeit in der
U
Umsetzung
b
befinden.
N
Noch
bis Ennde des Jahrres besteht formal die M
Möglichkeitt,
F
Förderanträ
ge einzureicchen.
P
Parallel
dazuu laufen bereits erste Vorbereitun
V
gen an, um die
R
Region
auch für die näcchste LEADER-Phase zu bewerben
n.
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Eröffnung des „Segeum“ in Seg
gnitz
Im Frühjahr konnte die
d archäolo
ogische Samm
mlung
w
Nachh dem
„Segeum“ inn Segnitz neuu eröffnet werden.
Ausbau derr ehemaligen Schule, hattten die Gem
meinde
und das ehhrenamtlichee Team mehhr Raum, um
m die
vielfältigen archäologiscchen Funde aus
a der Segnitzer
Gemarkungg zu präsenttieren. Im Zentrum
Z
derr neugestalteten Ausstellungg steht die Bestattungskkultur
der verschieedenen Epocchen. Anschaaulich ergänzzt dabei ein Film
m die Exponnate, der denn Bogen aucch bis
zur heutigen Bestattunggskultur spannnt. Aus LEA
ADER
waren für das Projekkt rund 177.000 € bew
willigt
worden.
Abschluss der Arbeitten am Sch
hwanbergpa
ark
Von Sommer 2009 bis zum Frühjaahr 2013 haben umfangrreiche Maßnnahmen im SSchlosspark Schwanbergg
stattgefundeen. So wurden beispielsw
weise Baumsschnittarbeitten in der grroßen Allee vorgenomm
men, um zum
m
einen die ursprünglichee Parkgestaltung für die Besucher wiieder erlebbar zu macheen und zum anderen diee
nötige Verkkehrssicherhheit zu gewährleisten. Der
D nächstee größere Bauabschnitt
B
befasste sicch mit dem
m
zentral geleegenen Nepptunbrunnen,, der Besuccher aus nah
h und fern seit jeher ffasziniert. Hinzu
H
kamenn
beispielsweise die Anscchaffung von Ausstattunggsgegenständ
den zur bessseren kultureellen Nutzun
ng des Parkss
(Ausrüstungg für Veransstaltungen, Beschilderung
B
g etc.) sowiee die Erarbeitung von veertonten Füh
hrungen und
d
Informationnsmaterial. Im
m Rahmen des
d Projekts hat das Geistliche Zenttrum Schwannberg e.V. zudem
z
einigee
Schlossparkkführer geschhult. Bereitss über 1.0000 Gäste hab
ben den „neuen“ Schlosspark im Raahmen einerr
solchen Fühhrung erlebt.
Das europääische Progrramm LEAD
DER (rund 170.000 €) und die baayerische Deenkmalpflegee haben dass
Projekt maßßgeblich finannziell untersttützt.
Neues Geschichtserllebnis an de
er Mainschleife ab Sommer 2013
3
„denk-mal-rrouten“ so laautet der offfizielle Titel für
f die Visualisierung vonn Sehenswürrdigkeiten in und um
Volkach im Rahmen eines Kooperattionsprojektss mit der Staadt Bad Kissingen.
An der Mainnschleife könnnen die Gässte entlang von
v zwei Tou
uren die Gesschichte erleben: die Altsstadttour
mit acht Staationen und die
d Mainschleifen-Tour, die
d sich überr alle Mainschleifen-Gemeinden mit in
nsgesamt 29
Stationen erstreckt. Geführt und infformiert werrden Gäste und
u interessiierte Einheim
mische mit Hilfe
H von
Multimedia--Guides, die in der Touriist-Info ausgeeliehen werd
den können. Jeder Smartphone-Besitzzer kann
zudem auf eigene
e
Faust die Touren mit Hilfe von QR-Codess erkunden (von
(
Smart P
Phones lesbarre
Pixelcodes). Die QR-Co
odes bzw. die Mulitmediaa-Guides prääsentieren kuurze Infofilme oder Audiostücke und
z Sehenswüürdigkeiten, Land
L
und Leuten. Einheittlich gestaltete Schilder
liefern so sppannende Hintergründe zu
sowie Informations-Pro
ospekte runden das Projeekt über die geschichtsträ
g
ächtige Volkaacher Mainscchleife ab.
Mit Beginn der touristisschen Hauptssaison ab Mittte August so
oll das Projeekt komplett abgeschlossen sein. Die
Europäischee Union bezuuschusst die Maßnahme über
ü
das Förrderprogram
mm Leader: füür die Mainscchleife
bedeutet dies ein Zuschhuss von rund 55.000 Eurro.
Kirchenbu
urgmuseum
m Mönchson
ndheim – „Ein
„
Dorf lä
ädt ein“
Im Kirchenbburgmuseum
m wird eifrig geplant und gewerkelt. Zum
Z
einen sind
s
wichtigee Sanierungsaarbeiten derr
Gebäude in vollem Gannge, zum and
deren arbeiteet das Museu
umsteam mitt externer U
Unterstützungg intensiv ann
L
ojekts. Nach Jahren der Vorplanunng und Finaanzierungsverhandlungenn
der Umsettzung des LEADER-Pro
konnte 2012 endlich mit der Maßnahme begonnnen werden
n. Die Gesam
mtkosten des LEADER-P
Projekts sind
d
50.000 Euro. Aktueller SSchwerpunktt der Arbeitt
auf 604.0000 Euro geschhätzt, der LEEADER-Anteeil beträgt 15
ist die künnftige Weinbbauabteilung (Geschichtee des fränkiischen Weinnbaus, das W
Winzerjahr, Berufe und
d
Ämter, die Weinlese, die Kelter, diee Kellerarbeeiten etc.). Inzwischen liegen erste Geestaltungsvorschläge dess
w
vor allem die Kleinräumigkeit der Gaden ein besondeeres Geschicck erfordert..
Innenarchiteekten vor, wobei
In der zweitten Jahreshäälfte sollen dann die ersten Objekte und Tafeln installiert weerden. Die Erröffnung derr
neuen Abteeilung ist für den Saisonsttart 2014 vorgesehen.
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Schlossparrk Wiesenttheid – ein wichtiger Mosaikstein
M
n im Kitzin
ngerGarten
nLand
Die Sanieruung des Schhlossparks Schönborn
S
in Wiesenth
heid
befindet sicch in der Schhlussphase. Bereits
B
im Frrühjahr wurd
den
33 Großbääume nachgepflanzt, deer See hat wieder sein
nen
historischenn Umfang erhhalten und inn den letztenn Wochen wurw
den die Mauern und Pfllanzbeete ann der ehemaligen Orangeerie
wieder aufggebaut. Weittere baulichee Arbeiten sollen in diessem
Sommer beeendet werdeen – u. a. Annschaffung neeuer Bänke und
u
Wiederhersstellung vonn Wegen – um die Nuutzungsmögliichkeiten zu veerbessern.
Voraussichttlich im Herrbst beginnt die Schulunng von Schlo
ossparkführernn und bis Ennde 2013 so
ollen eine um
mfassende BroB
schüre sow
wie neue Infottafeln fertigggestellt werdeen.
Das Gymnaasium Wiesentheid übeerlegt aktuell, als Projekkt einen Fotowettbeweerb zum Sch
hlosspark zuu
organisierenn und die besten Bilder dann
d
in einerr Ausstellungg der Öffentllichkeit vorzuustellen.
Ausblick: Eröffnunge
E
en im Herbst
Septembe
er: Kulturra
aum ehema
alige Synag
goge Obern
nbreit
Im Jahr 20005 gründete sich der Trääger- und Förderverein ehemalige
e
Syynagoge Obeernbreit e.V. und erwarbb
das Gebäud
de, das seitd
dem auch unter
u
Denkm
malschutz stteht. Die ehhemalige Synnagoge konn
nte in ihrem
m
damaligen Zustand
Z
kauum mehr ad
däquat genutzt werden, da zum einen die Rauumsituation nicht mehrr
erfahrbar war
w und zum
m anderen zeitgemäße Einrichtungeen zur Besuucherinformaation und fü
ür kulturellee
Veranstaltungen o. Ä. feehlten.
wendig, um die ehemaligee
Daher wareen Arbeiten am Gebäudee und eine enntsprechende Innenaussttattung notw
Synagoge als Kulturrauum nutzen zu
z können und
u um das Denkmal füür Gäste und
d Einheimiscche lebendigg
meinsam maachten sich der Markt Obernbreit und der Fö
örderverein daran, ein angepasstess
halten. Gem
Konzept zuu entwickeln und die nö
ötigen Zuschhüsse einzuw
werben. Im September
S
22013 wird es endlich so
o
weit sein: der Kulturrauum ehemaligee Synagoge Obernbreit
O
kann
k
eröffnett werden.
Kulturzentrum Deuttsches Fasttnachtmuse
eum in Kitz
zingen
d nahezu abggeschlossen, sodass in deen kommend
den Monatenn
Die Bauarbeeiten in der Kitzinger Innnenstadt sind
mit Hochdruck weiterr am „Innennleben“ des Projekts geearbeitet wird. Die museumspädago
ogische Ein-richtung dees neuen Kuulturzentrum
ms ist auch der Kern des
d LEADER
R-Antrags, füür welchen mit
m Sonder-genehmigunng aus Müncchen einen Zuschuss
Z
vonn rund 400.0
000 € bewilligt wurde. P
Pünktlich zur Fastnacht-saison, am 11.11.2013, wird
w zumindest ein Teil der
d multimed
dialen Aussteellung eröffnnet.
Wandern im Kitzing
ger Land – mehrere
m
Prrojektanträ
äge bewillig
gt
Auf der Grundlage des wandertourristischen Ko
onzepts für den
d Landkreis Kitzingen – ebenfalls ein
e LEADER-h das Regionalmanagem
ment in Zusaammenarbeitt mit interesssierten Kom
mmunen und
d
gefördertess Projekt – hat
der Arbeitssgruppe Waandern ein erstes
e
umsettzungsreifes Projekt eraarbeitet: die Traumtoureen Kitzingerr
Land (Arbeitstitel).
Inzwischen liegen sow
wohl für einn übergeord
dnetes Markketing wie auch für eiinzelne infraastrukturellee
Maßnahmenn in den beteeiligten Orteen die Bewilligungen vor. Die Umsetzzung des Geemeinschaftsp
projekts vonn
Landkreis und Kommunnen erfolgt inn den Jahren 2013 und 20
014.
Bei Fragen
n rund um LEADER:
L
Geschäftssttelle der Lokkalen Aktionssgruppe Z.I.EE.L.
Maja Schmid
dt, Tel: 093221 / 928 11022 oder lag-ziel@kitzingen
n.de
Link zur LAG
L
Z.I.E.L
L.: http://lag
gziel.kitzing
gen.de
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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 Bodennutzung 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/
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