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Einführung

Mit dem Modellvorhaben LandZukunft hat das
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft über einen Förderzeitraum von drei Jahren
periphere ländliche Regionen, die mit wirtschaftlichen Problemen und Abwanderung besonders zu
kämpfen haben, darin unterstützt, innovative Ideen
zur Stärkung der regionalen Wirtschaft und Beschäftigung und zur Bewältigung des demographischen
Wandels zu entwickeln. Eine Schlüsselrolle kam dabei
unternehmerisch denkenden Menschen und regionalen Unternehmen zu, die sehr viel stärker als bisher
und vor allem direkt und systematisch in den Entwicklungsprozess in der eigenen Region eingebunden
wurden.
In den vier Modellregionen wurden unternehmerische
Menschen auf verschiedene Weise involviert und
zahlreiche Ideen mit viel Engagement umgesetzt.
Auf den folgenden Seiten wird nicht nur dargestellt,
warum es für die Entwicklung lebenswerter Regionen unerlässlich ist, Menschen vor Ort zu aktivieren,
sondern auch wie diese zentrale Akteursgruppe erfolgreich angesprochen und sinnvoll in die Entwicklungsprozesse eingebunden werden kann. Darüber
hinaus werden anschauliche Beispiele unternehmerischer Menschen aus den vier LandZukunft-Modellregionen vorgestellt.
Wir wollen damit den Landkreisen und Kommunen
Denkanstöße und konkrete Anregungen zur Nachahmung und Weiterentwicklung der im Rahmen von
LandZukunft entstandenen Ideen geben und wünschen allen Akteuren viel Erfolg bei der Ausgestaltung
ihrer maßgeschneiderten Lösungsansätze!
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Das Modellvorhaben LandZukunft
Viele ländliche Regionen Deutschlands stehen großen demografischen,
wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen gegenüber. Es erfordert
Ideenreichtum, Mut und gemeinschaftliches Engagement, den besonderen
Herausforderungen die passenden Lösungen entgegenzusetzen.

Frische Perspektiven
für unser Land
Mit dem Modellvorhaben LandZukunft hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
(BMEL) Freiräume für innovative Ideen geschaffen.
Ziel des Modellvorhabens war es, eine Verschärfung
von Ungleichheiten zwischen Stadt und Land, aber
auch zwischen den strukturstarken ländlichen Räumen
und den peripheren Regionen mit wirtschaftlichen
Problemen und Bevölkerungsrückgang zu vermeiden.
Die vier ausgewählten Modellregionen – Birkenfeld,
Dithmarschen, Holzminden und Uckermark – wurden im Förderzeitraum von April 2012 bis Dezember
2014 mit jeweils 1,8 Millionen Euro gefördert, neue
Wege in der integrierten ländlichen Entwicklung zu
erproben. Mit dem Modellvorhaben sollten alternative Strategien entwickelt werden, um die regionale
Wertschöpfung zu steigern, Arbeitsplätze zu sichern
und den demografischen Wandel zu bewältigen. Hierfür wurden absichtlich Menschen mit Unternehmergeist mobilisiert und Freiräume für ihre innovativen
Ideen geschaffen.

Neue Wege in der Förderung
gehen
Aufbauend auf bisherigen Erfahrungen in der integrierten ländlichen Entwicklung basierte die Umsetzung von LandZukunft im Wesentlichen auf drei
neuen Elementen der Förderung. Hierzu zählen

Y Steuerung über Ziele: Anstelle klassischer regionaler

Entwicklungskonzepte traten dreiseitige Verträge
(zwischen Bund, Land und Landkreis), in denen Ziele
vereinbart wurden, die die Regionen innerhalb der
Laufzeit und darüber hinaus erreichen wollen.
Gewinnung neuer Zielgruppen: Menschen mit
Unternehmergeist und Unternehmen sollten sehr
viel stärker als bisher in Prozesse der ländlichen
Entwicklung eingebunden werden, um ihr Potenzial besser in Wert setzen zu können.

alternative Finanzierungsinstrumente: Im
Rahmen des Modellvorhabens sollten alternative
Finanzierungsinstrumente zur Umsetzung genutzt
und für die künftige Entwicklung in den Regionen
erprobt werden.

Umsetzung in vier
Modellregionen
In der rund dreijährigen Umsetzungsphase konnte
jede der vier Regionen über die Fördermittel in Form
eines Regionalbudgets verfügen, um die jeweiligen
Projektideen umzusetzen.
Die Umsetzung der dreiseitigen Verträge in den vier
Modellregionen erfolgte eigenverantwortlich, indem
regionale Partnerschaften aus Akteuren vor Ort eingerichtet wurden, deren Aufgabe es war, Projektanträge
inhaltlich zu bewerten und bei entsprechender Eignung
eine Förderzusage auszusprechen. Dabei wurden diese
Partnerschaften durch eine regionale Entwicklungsagentur inhaltlich und organisatorisch unterstützt.

Das Modellvorhaben LandZukunft
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Übersicht Modellregionen LandZukunft

Die inhaltlichen Schwerpunkte der vier Modellregionen
Y Modellregion Birkenfeld: Förderung des Potenzials

(unternehmerischer) Mensch unter Einbindung,
Vernetzung und Weiterentwicklung bestehender
Strukturen.

Modellregion Dithmarschen: Die permanente
Erhöhung des Bildungsniveaus und der Innovations- bzw. Veränderungsbereitschaft der eigenen
Bevölkerung (Talents- und Tolerance-Ansatz)
unter Einbindung unternehmerisch und innovativ
denkender Menschen.

Y Modellregion Holzminden: Stärkung des

Tourismus.

Modellregion Uckermark: Entwicklung von neuen,
modernen wirtschaftlichen Potenzialen, die sich
als Chancen aus der demografischen Entwicklung
der Uckermark ergeben.
Weiterführende Informationen zum Modellvorhaben LandZukunft finden Sie auch unter
www.land-zukunft.de.
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Neue Akteure für die
Regionalentwicklung
Was zeichnet einen unter
nehmerischen Menschen aus?

Was charakterisiert
unternehmerisches Handeln?

Im Grunde genommen kann jeder Mensch, der
zielorientiert handelt, indem er Schwierigkeiten
analysiert, pragmatische Lösungswege findet und
diese auch bereit ist eigenverantwortlich umzusetzen,
als unternehmerisch denkender Mensch bezeichnet
werden. Unternehmerische Menschen bringen ihre
Kompetenzen konstruktiv in die Gemeinschaft ein,
um die Zukunft in der Region mitzugestalten.

Menschen mit Unternehmergeist sind demnach ebenso
in kleinen, mittleren und großen Wirtschaftsunternehmen zu finden, wie in den Verwaltungen, der Politik,
Vereinen und Verbänden, in Bildungseinrichtungen
und im Ehrenamt. Alle haben gemeinsam, dass sie sich
in besonderem Maße für die Entwicklung ihrer Region
engagieren. Die eigene unternehmerische Motivation
geht einher mit einem echten Interesse, Veränderungsprozesse in der Region anzustoßen. Unternehmergeist
ist eine Denkweise, die auf die Entdeckung von Chancen setzt, mutig nach neuen Wegen sucht, Verantwortung übernimmt und auf die Umsetzung fokussiert ist.
Hinzu kommen Fachwissen, Lernfähigkeit und soziale
Kompetenz, Einsatzfreude und Begeisterungsfähigkeit,
Eigeninitiative und Pragmatismus, Risikobereitschaft
und Kreativität sowie langfristiges Denken und die
Fähigkeit zur Organisation und Zusammenarbeit.

Neue Akteure für die Regionalentwicklung | Aktivierung u. Einbindung unternehmerischer Menschen
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Aktivierung und Einbindung
unternehmerischer Menschen
Warum ist es vorteilhaft
unternehmerisches Potenzial
zu aktivieren?
Bedeutsame Ziele wie der Erhalt und die Schaffung
von Arbeitsplätzen, Fachkräftesicherung oder die
Steigerung regionaler Wertschöpfung können ohne
die Beteiligung von unternehmerischen Menschen
und Unternehmen kaum erreicht werden. Sie verfügen über zentrale Ressourcen, die für die erfolgreiche Gestaltung ländlicher Entwicklungsprozesse
bedeutsam sind. Die Einbindung und Beteiligung in

diese Prozesse ist daher sinnvoll und notwendig. Von
dem Zusammenspiel zwischen regionalen Entscheidungsträgern und unternehmerischen Menschen sowie in der Region ansässigen Unternehmen profitieren alle und die Region gleichermaßen, stehen doch
im Zentrum der ländlichen Entwicklung die Region
und damit der Lebens- und Standort der Menschen
und Unternehmen. Attraktivität und Lebensqualität
des Standorts und wirtschaftliche Handlungsfähigkeit befördern sich dabei gegenseitig. Ziel sollte es
daher sein, die partnerschaftliche Zusammenarbeit
zwischen Region und den unternehmerischen Menschen zu stärken und zu verbessern.

Nutzen für beide Seiten
Beteiligung, die langfristigen Bestand haben soll, muss mit einem Nutzen für beide Seiten verbunden sein –
sowohl für die unternehmerischen Menschen und die Unternehmen als auch für die Region insgesamt.
Unternehmerische Menschen bzw.
Unternehmen können1

Die Entwicklung der Region kann wiederum

spezifische unternehmerische und wirtschaftliche Interessen einbringen und vertreten;
mitentscheiden und mitgestalten, auch und
insbesondere wenn es um die Entwicklung
der Region geht;
bestehende Kontakte in ihrem Umfeld
intensivieren und neue Netzwerke knüpfen;
die Lebensqualität in der Region positiv
beeinflussen;
die Wettbewerbsfähigkeit durch das Ausprobieren neuer Ideen in Projekten oder
Kooperationen mit anderen Unternehmen
steigern (hieraus entstehen weitere vielzählige
Nutzen wie Wissensaustausch,
Ressourcenbündelung etc.);
ihr Image in der Region, bei den Menschen,
Kunden und bei den Mitarbeitern verbessern;
Y
sowohl finanzielle als auch inhaltliche
Unterstützung erhalten.
1

neue Impulse durch innovative und umsetzbare Projektideen erhalten;
von unternehmerischen Denken bis hin zu
(betriebs-)wirtschaftlichen Kompetenzen
und branchenbezogenem Wissen profitieren;
die Akzeptanz für ihre Strategie bei regionalen
Wirtschaftsakteuren steigern;
knappe Ressourcen einsparen, indem auf
zusätzliche personelle oder materielle Ressourcen (insbesondere auch privates Kapital
zur Projekt- oder Prozessfinanzierung) zugegriffen werden kann;
wirtschaftliche Zielsetzungen wie die
Schaffung regionaler Wertschöpfung,
neuer Arbeitsplätze
oder Investitionen besser umsetzen;
aktuelle Themen in zentralen Handlungsfeldern wie demografischer Wandel, Tourismus, Regionalvermarktung oder erneuerbare
Energien erfolgreicher etablieren.

vgl. hierzu auch Unternehmen in der integrierten ländlichen Entwicklung. Ein Leitfaden zur aktiven Gestaltung der
Beteiligung. SPRINT und nova-Institut im Auftrag des BMEL, 2011
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Wie können unternehmerische
Menschen bzw. Ideen in der
Region identifiziert werden?
Zahlreiche Erfahrungen im Rahmen von Modellvorhaben wie LandZukunft oder auch bei der Umsetzung
der Prozesse der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) und LEADER2 haben gezeigt, dass die
Einbindung und Beteiligung von unternehmerischen
Menschen in regionale Entwicklungsprozesse kein
Selbstläufer ist, sondern vielmehr die verantwortlichen
Akteure vor große Herausforderungen stellt und viel
Engagement erfordert – und zwar ungeachtet dessen,
ob es sich um die Beteiligung im Rahmen der Aufstellung eines regionalen Entwicklungskonzeptes, der
Mitwirkung in regionalen (Steuerungs-)Gremien oder
als Projektträger handelt.

Interesse wecken
Die Ansprache, Mobilisierung und Einbindung unternehmerischer Menschen ist aufwändig, da zumeist
eine Einzelansprache erfolgen muss, um diese Zielgruppe für den Prozess zu gewinnen. Entscheidend
für den Erfolg ist oftmals ein unternehmerisch
denkender Schlüsselakteur (z.B. Landrat, Bürgermeister, aktiver Ehrenamtler oder Unternehmer), der
als Multiplikator und Motivator fungiert. Es müssen
entsprechende Multiplikatoren gefunden werden und
die zeitlichen Ressourcen zur Verfügung stehen, um
neben dem Kontaktausbau auch die intensive Kontaktpflege bewerkstelligen zu können. Neben dem
„Warum sollte man dabei sein?“ ist also auch die Frage
nach dem „Wie kann man dabei sein?“ zu beantworten, um einerseits zu überzeugen und andererseits
auch konkrete Angebote zur Mitwirkung und vor
allem Mitgestaltung anbieten zu können. Es besteht
ein enger Zusammenhang zur Steuerung über Ziele,
da durch das Mitspracherecht bei der Zielfindung

2

Gestaltungsspielraum ermöglicht wird, innerhalb
dessen jeder Akteur etwas bewegen kann. Dies ist
ein starkes motivierendes Element insbesondere für
unternehmerische Menschen, sich mit Wissen und
Ressourcen in den Prozess einzubringen. Dadurch
erhält der Prozess Dynamik, Substanz und häufig auch
Nachhaltigkeit, die sonst oft nicht erzielt wird.

Ansprache breit organisieren
Im Rahmen von LandZukunft spielte die Aktivierung
unternehmerischer Menschen eine zentrale Rolle in
der Konzeption und Umsetzung der regionalen Entwicklungsansätze. Es stellte sich heraus, dass es von
zentraler Bedeutung ist, Ansprache und Mobilisierung
von unternehmerischen Menschen über verschiedene
Kanäle zu organisieren. Breit angelegte Informationskampagnen und Berichterstattung in den lokalen
Medien (Presse, TV), Informationsveranstaltungen,
Workshops, Messestände, Internetauftritte sowie Broschüren und Newsletter entfalten ihre volle Wirkung
nur dann, wenn sie durch eine gezielte und individuelle
Ansprache möglicher Akteure ergänzt werden. Während Ersteres eher dazu dient Interesse zu wecken, wird
über Letzteres zur konkreten Mitarbeit angeregt.

Impulse setzen
Durch die finanzielle Starthilfe und vor allem die
intensive Begleitung durch die LandZukunft-Entwicklungsagenturen wurden insbesondere auch Privatpersonen ermutigt und unterstützt, ihre kleineren
und größeren Unternehmungen und Geschäftsideen
umzusetzen. Von der Projektidee bis zur Erstellung
eines Businessplans können so auch neue Akteure in
die Lage versetzt werden, Projekte zu verwirklichen.
Ebenso wie die Großprojekte dienen diese kleinteiligen Projekte der Existenzsicherung, der Schaffung
von Arbeitsplätzen und dem Erhalt des Lebensstandards in der Region.

LEADER ist ein methodischer Ansatz der Regionalentwicklung, der es Menschen vor Ort ermöglicht, regionale Prozesse
mitzugestalten. So kann das Potential einer Region besser für deren Entwicklung genutzt werden. (vgl. hierzu auch
www.netzwerk-laendlicher-raum.de/regionen/leader/)

Aktivierung und Einbindung unternehmerischer Menschen

Für die Startphase eines Entwicklungsprozesses, der gezielt unternehmerische
Menschen mobilisieren möchte, lassen sich die folgenden zentralen
Empfehlungen ableiten:
Y
Identifizierung wichtiger unternehmerischer
Etablierung einer flexiblen und gleichzeitig

Menschen, d. h. alle Akteure, die ein besonderes
Interesse an der wirtschaftlichen Entwicklung
der Region haben. Das können und sollten
Personengruppen aus Politik, Verwaltung,
Wirtschaft, Verbänden, Medien und Zivilgesell
schaft sein;

verbindlichen Form der Zusammenarbeit, so
dass Hürden gemeinsam genommen werden
können. Dazu gehört auch, eine gemeinsame
Sprache zu finden und partnerschaftliche
Prozesse möglichst pragmatisch und effizient
zu gestalten.

Identifizierung von Themen, die für unter
nehmerische Menschen in der Region Priorität
haben wie z. B. Fachkräftesicherung;

Offene Kommunikation von Entscheidungen,
so dass für alle Beteiligten ersichtlich ist,
warum der ein oder andere Aspekt vielleicht
nicht umgesetzt werden kann. Insbesondere
vor dem Hintergrund, dass allenfalls begrenzte
Mittel zur Anschubfinanzierung von Projekt
ideen zur Verfügung stehen, muss eine Prio
ritätensetzung erfolgen – Projekte, welche die
regionale Zielsetzung am besten unterstützen,
haben Vorrang;

frühzeitige und direkte Ansprache unterneh
merischer Menschen, z. B. durch den Landrat
und andere Multiplikatoren;
Aufzeigen des Nutzens für die Region und für den
individuellen Akteur als Impuls zur Kooperation;
gemeinsame Weiterentwicklung des Themas
und Ausrichtung der unternehmerischen
Aktivitäten auf dieses Thema;
Aufzeigen von Möglichkeiten der Beteiligung
unter Einsatz verschiedener Informations und
Kommunikationsformen, insbesondere aber
auch durch die persönliche Ansprache.
Hierfür müssen an zentraler Stelle ausreichende
personelle Ressourcen zur Verfügung stehen;

Ermutigung auch zur Umsetzung kleinerer
unternehmerischer Ideen;
Schaffung eines „WirGefühls“ und Vernetzung
der beteiligten Akteure, um Synergien und
Eigendynamik innerhalb des Netzwerks zu
ermöglichen.
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Wie können unternehmerische Menschen möglichst dauerhaft in
den regionalen Entwicklungsprozess eingebunden werden?
Optionen anbieten
Unternehmerische Menschen wurden bei Land
Zukunft sowohl auf Projekt als auch auf Steuerungs
ebene eingebunden. Neben ihrer Rolle als Projekt
träger leisteten die unternehmerischen Menschen
auch über ihre Rolle als Repräsentanten in den
entsprechenden Steuerungsgremien zur Entwicklung
ihrer Region einen wichtigen Beitrag für eine aktive
Entwicklung der Region. So erfolgte die Einbindung
z. B. in Birkenfeld über das Gremium der Steuerungs
gruppe, welche strategische Entscheidungen zum
Gesamtprozess traf, Projekte auswählte und die Ziel
erfüllung kontrollierte. In Dithmarschen übernahm
diese Funktion ein Beirat – die Beiratsmitglieder
waren gleichzeitig in projektspezifische Arbeitskreise
eingebunden. In Holzminden und Uckermark konnte
auf bereits bestehende Strukturen zurückgegriffen
werden, aber neue Wirtschafts und Sozialpartner
wurden angesprochen und involviert. Damit war die
Rolle der Wirtschaftsakteure sehr vielseitig, was als
Erfolgsfaktor für die Einbindung unternehmerischer
Menschen in den regionalen Entwicklungsprozess
gewertet werden kann. Indem sich jeder Akteur in
dem Bereich einbringen kann, der am besten zu den
eigenen Kompetenzen und Interessen passt, kann
die Motivation sich einzubringen über den Gesamt
prozess aufrechterhalten werden. Frühe gemeinsame
Erfolge wirken sich immer positiv aus, aber selbst
zeitliche Verzögerungen und Schwierigkeiten in der
Umsetzung führen dann nicht zwangsläufig zu einem
Rückgang der Beteiligung.

Dialog intensivieren
Allerdings ist eine gute Informationspolitik und enge
Begleitung durch eine zentrale Koordinationsstelle
(wie z. B. die LandZukunftEntwicklungsagenturen)
gefragt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich der
Charakter der Zusammenarbeit in der regionalen
Partnerschaft im Laufe des Prozesses weiterentwi
ckelt. Während zu Beginn der Umsetzungsphase eine
breite Ansprache aller unternehmerischer Menschen

erforderlich ist, müssen mit Fortschreiten der Um
setzungsphase Akteure gezielt und kontinuierlich
zur Mitarbeit angeregt werden, um die im Aufbau
befindlichen Netzwerke zu ergänzen und zu stärken.
Außerdem wird eine gezielte, individuelle Beratung
und Betreuung der unternehmerischen Menschen in
ihrer Rolle als Antragsteller und Projektträger zuneh
mend wichtiger.
Insbesondere unerfahrene Akteure haben darüber
hinaus oftmals Unterstützungsbedarf und die Ver
mittlung oder Bereitstellung entsprechender Qua
lifizierungsangebote stellt dann eine Möglichkeit
dar, Ideen zur Umsetzungsreife zu bringen. Wenn
der Mehrwert der Zusammenarbeit und des eigenen
Engagements für den individuellen Akteur erlebbar
ist und erzielte Erfolge entsprechend kommuniziert
werden, steigt die Motivation, begonnene Aktivitäten
fortzusetzen und auszubauen.

Sollbruchstellen überbrücken
Die größte Herausforderung liegt darin, Kooperati
onswille und Tatkraft auch über die zeitlichen und
thematischen Vorgaben einzelner Fördermöglichkei
ten aufrechtzuerhalten und regionale Entwicklungs
ziele und unternehmerische Ziele so zu formulieren,
dass sie ineinandergreifen und unabhängig von
einzelnen kurzfristigen Förderprogrammen reali
siert werden können. Entscheidend ist dabei, dass die
gemeinsame Idee in den Mittelpunkt der Zusammen
arbeit gestellt wird. Ziel sollte es dann dementspre
chend sein, zusammen mit den unternehmerischen
Menschen, bereits von Anfang an Möglichkeiten
der Weiterführung langfristig gültiger strategischer
Ziele und des Erhalts von Strukturen – auch über die
Förderphase hinaus – zu diskutieren. Wenn frühzeitig
geklärt werden kann, wie neue bzw. gestärkte Struk
turen und Netzwerke zum Nutzen der unternehme
rischen Menschen und der Region langfristig gestaltet
werden sollen und welche Verpflichtungen regionale
Akteure dafür bereit sind einzugehen, erhöht sich die
Chance auf Verstetigung erheblich.

Aktivierung und Einbindung unternehmerischer Menschen

Für die Umsetzungsphase eines Entwicklungsprozesses, der unternehmerische
Menschen temporär bzw. möglichst kontinuierlich einbinden möchte, können die
folgenden zentralen Empfehlungen zusammengefasst werden:
Y Aufzeigen der vielfältigen Möglichkeiten der

Zusammenarbeit, so dass sich jeder Akteur
entsprechend eigener Kompetenzen, Interessen
und Ressourcen einbringen kann. Insbesondere
zeitliche Ressourcen der beteiligten Akteure
dürfen nicht überstrapaziert werden.
Einbindung unternehmerischer Menschen
in Entscheidungsgremien mit echten Gestal
tungsspielräumen, so dass die Möglichkeit zur
Mitgestaltung von Prozessen gegeben ist;
Zusammenarbeit mit unternehmerischen Men
schen in der Rolle als Projektträger;
Mobilisierung auch unerfahrener Akteure
durch Beratung bzw. Schulung, so dass Projekt
ideen zur Umsetzung gebracht werden können;
Ermutigung zur Ausschöpfung von Ermessens
spielräumen insbesondere auch bei unternehme
risch denkenden Menschen in der Verwaltung;
Gewährleistung einer kontinuierlichen und
transparenten Kommunikation, so dass nicht
nur frühe Erfolge kommuniziert werden
können, sondern auch bei Verzögerungen und
Problemen Akzeptanz geschaffen und so die
Motivation zur Kooperation aufrecht erhal
ten werden kann. Zu berücksichtigen ist, dass
unternehmerisch tätige Akteure in der Regel
schnell etwas erreichen möchten, regionale

Entwicklungs und politische Entscheidungs
prozesse aber oftmals langsamer ablaufen –
diese Diskrepanz gilt es zu überbrücken;
Y Werbung für Geduld und Durchhaltevermögen

bei allen Beteiligten.
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Gute Beispiele
Die nachfolgenden Beispiele illustrieren wie unternehmerische Menschen
im Rahmen des Modellvorhabens LandZukunft in den vier Modellregionen
für den regionalen Entwicklungsprozess gewonnen werden konnten und
mit welchen Projekten sie die strategische Zielsetzung der Modellregionen
mit Leben gefüllt haben.

Während der gesamten Umsetzungsphase des
Modellvorhabens haben die Regionen unternehme
rische Menschen und ihre Projekte portraitiert. Die
Beispiele zeigen, wie vielfältig die Ideen und auch

die Menschen hinter den Ideen sind. Soll der Ent
wicklungsprozess erfolgreich sein, muss es gelingen
die Einzelideen wie Puzzleteile zu einem Gesamtbild
zusammenzusetzen. Ziehen alle Akteure an einem
Strang, kann jede noch so kleine unternehmerische
Idee ihren Beitrag zur Entwicklung der Region leisten.
Bei LandZukunft ist die Bilanz diesbezüglich sehr po
sitiv ausgefallen und die begonnen Prozesse und Pro
jekte sollen größtenteils auch nach dem Auslaufen des
Modellvorhabens weitergeführt werden – zum Nutzen
der unternehmerischen Menschen und der Region.

Gute Beispiele – Birkenfeld
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jetzt im Laden AllerHand an Samstagnachmittagen
ein Handarbeitsstammtisch für Handarbeitsbegeis
terte ins Leben gerufen, der schon sehr gut besucht
wird. Besonders freut es Anne Hennes, dass sich auch
jugendliche Besucher am Samstag einfinden und sich
die Kenntnisse im Stricken und Häkeln beibringen
lassen.

Birkenfeld
Anne Hennes:
„TöpferCafé AllerHand“ in Nohen
Anne Hennes, 46 Jahre, eröffnet im Frühjahr 2014 mit
Unterstützung ihres jüngsten Sohnes (gelernter Koch
– Schwerpunkt Patisserie/Confiserie) das „TöpferCafé
Allerhand“. Innerhalb der letzten zehn Jahre ist aus
ihrem Hobby Töpfern erst der Töpferladen „Allerhand
– Dekoration und Geschenkideen“ entstanden, der
jetzt zum Töpfercafé ausgeweitet wurde. In ihrem fast
200 Jahre alten Bauernhaus, das durch ihren Mann
(Maler und Lackierermeister mit eigenem Betrieb)
und ältesten Sohn (Malergeselle) umfangreich reno
viert, restauriert und ausgebaut wurde, bietet sich
den Gästen die Möglichkeit zur Stärkung im Café und
Übernachtung in einem der drei Gästezimmer.

Auch der Premiumwanderweg der Nohener Nahe
Schleife profitiert von dem „TöpferCafé AllerHand“, das
den Wanderern die Möglichkeit zum gemütlichen Ab
schluss der Wanderung bietet. Auch bietet Anne Hen
nes eine Auswahl an Lunchpaketen und Kaffee oder Tee
zum Mitnehmen für die Wandertour an. Ferner ist ein
Glasbodenausschnitt im Café geplant, der einen Ein
blick in das darunterliegende Töpferatelier gewährt.

Regionalzeichen „Made in BIR“
Bereits im Zuge der Start und Qualifizierungsphase
von LandZukunft wurde für den Landkreis Birkenfeld
die Notwendigkeit zur Stärkung der regionalen Iden
tität von Unternehmen identifiziert.

Die gelernte Einzelhandelskauffrau und Sekretariats
fachangestellte Anne Hennes bietet ihren Gästen
neben dem Genuss von selbstgebackenen Kuchen,
verschiedenen Kaffee und Teesorten, auch eine
erlesene Auswahl an handgefertigten Keramikartikeln
sowie handgefertigten Produkten aus Filz und Wolle,
Marmeladen, Liköre, Schokoladen und Pralinen aus
eigener Herstellung sowie handgesiedete Seifen und
Pflegeprodukte. Durch den barrierefreien Ausbau von
Laden, Café und BehindertenWC können auch Per
sonen mit Einschränkungen das „Töpfercafé AllerHand“
besuchen und gemütliche Stunden dort verbringen.
Ein weiteres Angebot wird den Besuchern durch
die Buchung eines Töpferkurses oder Workshops
gegeben, die übers Jahr hinweg angeboten werden.
Ebenso hat sich Anne Hennes zum Ziel gesetzt, mit
Kindergeburtstagen und abwechslungsreichen Kurs
programmen für Kinder in den Ferien auch schon
die Kleinen für das Töpferhandwerk und Handar
beiten zu begeistern. Für Erwachsene wurde schon
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Mit der Unterstützung von LandZukunft konnte ein
Regionalzeichen etabliert werden, das als vernet
zendes Erkennungszeichen für die Unternehmen
im Landkreis Birkenfeld dient. Damit wollen die
unternehmerischen Menschen vor Ort gemeinsam
einen Beitrag leisten, um ihre Region nach innen und
außen zu stärken.

Hans-Dieter Scholl: Implementierung
eines Ausbildungsverbundes

Das Regionalzeichen „Made in BIR“ soll das Bewusst
sein für die Region und die regionale Identität bei der
Bevölkerung und den regionalen Wirtschaftsunter
nehmen stärken und gemeinsame Ziele, Werte und
Aktivitäten etablieren und fördern. Das Regional
zeichen dient als Plattform für regionale Initiativen.
Die Zeichennutzer zeigen damit ihre Vernetzung und
Gemeinschaft untereinander auf. Es ist auch die Basis
für ein verstärktes, selbstbewusstes Standortmarke
ting für die Region.
Beteiligen kann sich jedes Unternehmen und jede In
stitution mit Sitz im Landkreis Birkenfeld, sofern die
gemeinsamen Ziele unterstützt und eine Reihe von
Qualitätskriterien erfüllt werden.
Mit der Erfüllung der Kriterien weisen die Unter
nehmen branchenübergreifend nach, dass sie ge
meinsame Ziele und Werte verfolgen und sich in der
Region und für die Region in folgenden Themen
bereichen engagieren:
Y

Hans-Dieter Scholl, Demografie und anspruchsvolle
Technik – nicht nur eine Herausforderung für die Betriebe.

Aufgrund der demografischen Entwicklung stehen
die Unternehmen auch im Landkreis Birkenfeld
vor der Zukunftsaufgabe, durch die Ausbildung von
Nachwuchskräften die Deckung ihres Fachkräfte
bedarfs und damit ihre Zukunftsfähigkeit zu sichern.
Die ElisabethStiftung des Deutschen Roten Kreuzes
hat sich dieser Herausforderung angenommen und
möchte dabei die Betriebe der Region unterstützen.
Die für die Ausbildung notwendigen Grundfertigkei
ten können in einigen Unternehmen aufgrund ihrer
Spezialisierung oft nicht oder nicht im geforderten
Umfang vermittelt werden. Auch sind die mit der
Ausbildung betrauten Fachkräfte häufig so intensiv
in den Produktionsprozess eingebunden, dass für die
Ausbildung nicht die notwendige Zeit aufgebracht
werden kann oder der Produktionsprozess durch die
Ausbildung verzögert würde. In der Folge wird die
Ausbildung als Belastung empfunden und unterbleibt.
Viele Unternehmen haben diese Problemstellung er
kannt, sind aber aufgrund der individuellen Gegeben
heiten nicht in der Lage, die vollständige Ausbildung
von Nachwuchskräften zu gewährleisten. Zahlreiche
Unternehmen aus der Region haben gegenüber dem
LandZukunftProjektträger ihren Bedarf an Unter
stützung im Rahmen der Ausbildung formuliert.

Gute Beispiele – Birkenfeld

Durch die Kooperation mit der Hochschule Umwelt
Campus Birkenfeld (UCB), in deren Rahmen Ausbil
dungsinhalte bei verschiedenen dualen Studiengän
gen in den Ausbildungsverbund integriert werden,
kann das Projekt auch zur Sicherung des Führungs
kräftebedarfs beitragen. Durch die Vernetzungen wird
auch erreicht, dass potenzielle Auszubildende früh
zeitig mit Unternehmen der Region in Kontakt treten
und so eine Bindung junger, qualifizierter Menschen
an den Landkreis Birkenfeld erreicht wird.
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Ralph Effgen

Ziel des Ausbildungsverbundes ist es, den Auszubilden
den regionaler Unternehmen in zunächst vier Berufen
(Industriemechaniker, Zerspanungsmechaniker, Kons
truktionsmechaniker und Mechatroniker) den Erwerb
der Kernqualifikationen während der ersten 18 Ausbil
dungsmonate zu ermöglichen. Hierbei wird die schon
vorhandene Ausbildungskompetenz des Berufsförde
rungswerkes der ElisabethStiftung genutzt, die dort
vorhandenen Strukturen erweitert und Synergieeffekte
durch regionale Kooperationen mit Unternehmen und
der Hochschule UCB realisiert werden.
Für die Sicherung des Ausbildungserfolges während
der Projektlaufzeit war Herr HansDieter Scholl zu
ständig. Er hat die Auszubildenden didaktischmetho
disch und pädagogisch unterstützt. Dies zielte auf eine
Reduzierung der Zahl der Ausbildungsabbrüche ab.
Vor dem Hintergrund der demografischen Entwick
lung sollen auch zusätzlich junge Menschen motiviert
und in die Lage versetzt werden, eine anspruchsvolle
Ausbildung erfolgreich abzuschließen, die dazu ohne
entsprechende Unterstützung nicht in der Lage wären.
Der Koordinator im LandZukunftProjekt „Ausbil
dungsverbund“ ist seit 2005 Mitglied des Manage
ments der Organisationseinheit des Berufsförde
rungswerkes der ElisabethStiftung und seit 2006
zusätzlich Leiter der Organisationseinheit „Maß
nahmen für Jugendliche“. In dieser neuen Funk
tion beschäftigt sich der 58Jährige sowohl mit den
verschiedensten Berufsausbildungen als auch mit der
besonderen Situation der jungen Menschen. Ange
bote für Jugendliche in der Phase zwischen Schule
und Berufsausbildung (Vertiefte Berufsorientierung)
sowie für Jugendliche, die durch alle Raster gefallen
sind, werden von ihm betreut. Erst durch das Mo
dellvorhaben LandZukunft konnte sein schon lange
gehegter Wunsch der Einführung eines Ausbildungs
verbundes realisiert werden.

Ralph Effgen
Ralph Effgen ist Geschäftsführer der weltweit tätigen
Günter Effgen GmbH mit Sitz in Herrstein, die mit
der 2009 übernommenen LapportGruppe in Enken
bachAlsenborn rund 360 Mitarbeiter zählt. Nach
dem MaschinenbauStudium in Ulm trat er 1985 als
Gesellschafter in das 1975 aus dem Traditionsbetrieb
Julius Effgen & Söhne hervorgegangene väterliche
Unternehmen ein. 1991 wurde er Mitgeschäftsführer,
seit 1998 hat er die alleinige Verantwortung. Mit der
Produktion von Präzisionswerkzeugen erwirtschaftet
Effgen einen Jahresumsatz von 35 Millionen Euro.
Für den Landkreis Birkenfeld engagiert sich Effgen in
hohem Maße. In ganz unterschiedlichen Vereinen ist
der Familienvater ehrenamtlich tätig. Seit 2005 steht er
dem Burgenverein Schloss Oberstein vor, der inzwi
schen rund 900 Mitglieder zählt. Selbstverständlich ist
für ihn auch das Engagement für die Stützpunktfeuer
wehr Herrstein: Durch Sonderregelungen können sich
viele seiner Mitarbeiter in der gegenüber beheimateten
Feuerwehr engagieren und stellen so die Tageseinsatz
bereitschaft sicher. Auch finanziell setzt sich Effgen
für seine Heimatregion vorbildlich ein. Während der
Wirtschaftskrise hat die Firma Effgen das Kurzarbeiter
geld zu einem vollen Gehalt aufgestockt. Auch auf
das Weihnachtsgeld mussten seine Mitarbeiter in den
schwierigen Jahren nicht verzichten.
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Auf das Modellvorhaben LandZukunft wurde er durch
die Öffentlichkeitsarbeit in der Region, die laufenden
Prozesse zur Stadt und Regionalentwicklung auf
merksam. LandZukunft generierte aus seiner Sicht für
die Region sehr wichtige Impulse, die durch Nach
haltigkeit und Perspektiven geprägt sind und stellte
damit eine große Chance zur Weiterentwicklung der
gesamten Region dar.

Bearbeitung hartspröder Werkstoffe
– Bildung eines regionalen Clusters
„HartSpröde“

Die Einrichtung des Regionalrats Wirtschaft im Land
kreis Birkenfeld trug in entscheidender Weise dazu
bei, die regionale Sachkompetenz zu nutzen. Als
Ideenschmiede, Plattform, um Kontakte zu knüpfen,
und Sprachrohr der Unternehmer sowie der unter
nehmerisch denkenden Menschen der Region diente
er dazu, den Bedarf auszuloten und passende Maß
nahmen zu initiieren.
Eine der größten Herausforderungen in der Region
Birkenfeld konnte durch das Modellvorhaben ange
gangen werden: „Durch LandZukunft konnten wir
den (unternehmerischen) Menschen in der Region
Birkenfeld Perspektiven aufzeigen und Aufbruch
stimmung erzeugen. Gerade den jungen Mitbürgerin
nen und Mitbürgern konnten wir anhand von umge
setzten Projekten nicht nur Visionen zeigen, sondern
innovative Regionalentwicklung erlebbar machen.“
Viele regionale Institutionen erhielten die Chance,
Synergieeffekte zu nutzen, Fragen zu klären, innova
tive Projekte vorzustellen und diese auch in Zukunft
zur Umsetzung zu bringen.
Generell trug das Modellvorhaben dazu bei, Pers
pektiven zu schaffen, die es vorher nicht gab. Auch
das Bewusstsein in der Region hat sich seit Beginn
des Modellvorhabens geändert: Die Bereitschaft, der
Unternehmen notwendige und wirtschaftlich rele
vante Aufgaben finanziell zu unterstützen, ist ge
wachsen.

Broschüre zur Clusterinitiative HartSpröde

Seit dem 16. Jahrhundert ist die Region rund um die
Edelstein und Schmuckstadt IdarOberstein ein Zen
trum für die Bearbeitung von Edelsteinen. Mit dem
Wissen um die Besonderheiten und die Bearbeitung
dieser Werkstoffe hat sich die Region ein wichtiges
wirtschaftliches Standbein, auch für die Zukunft,
aufgebaut.
Über Jahrhunderte entwickelte sich in der Region
eine handwerkliche Tradition rund um die Bearbei
tung – Schleifen, Sägen, Bohren – von Edelsteinen.
Im 19. Jahrhundert war die Region Obere Nahe eines
der führenden europäischen Zentren im Bereich der
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Schmuckherstellung und der Edelsteinbearbeitung.
Veränderte Rahmenbedingungen auf den Weltmärk
ten führten zu einem Wandel der wirtschaftlichen
Ausrichtung. Die stetige Weiterentwicklung der
Bearbeitungstechniken und die Innovationskraft
der unternehmerischen Menschen vor Ort führten
zum Aufbau eines neuen, für die Region beson
ders wichtigen, Industriezweiges – der Bearbeitung
jeglicher hartspröder Materialien. Heute stellen die
Unternehmen dieser Branche mit ihren modernen
Fertigungsanlagen, der engen Verzahnung mit For
schungseinrichtungen, weltweiten Kundenstämmen
und hochqualifizierten Mitarbeitern einen wichtigen
Wirtschaftszweig für die Region dar.
Zur Förderung und Bündelung dieser besonderen
Kompetenzen in der Region, ihrer unternehme
rischen Menschen und ihrer Unternehmen wird
die Bildung eines regionalen Kompetenzclusters
HartSpröde vorangetrieben. Initiiert wurde das Projekt
von den unternehmerischen Menschen selbst wie
z. B. Herrn Ralph Effgen, Geschäftsführer der welt
weit tätigen Günter Effgen GmbH. Der Betrieb hat
seinen Ursprung in der Edelsteinverarbeitung und
ist heute ein modernes Unternehmen im Bereich der
Herstellung von Präzisionswerkzeugen.
In der ersten Phase des Projektes wurde mit Unter
stützung durch LandZukunft zunächst die in der Re
gion vorhandene Kompetenz im Bereich hartspröder
Werkstoffe vorgestellt und bekannt gemacht. Hierzu
wurde eine informative Broschüre mit Hintergrün
den zum Thema und aussagekräftigen Unternehmens
profilen von im Themenbereich wirtschaftenden
Firmen der Region Birkenfeld erstellt. Weiterhin
wurde im Oktober 2014 ein Symposium zum Thema
„Schleifen sprödharter Werkstoffe“ sowie eine Aus
stellung im überregional bekannten Industriedenk
mal Bengel veranstaltet.
Die Etablierung einer Kompetenzregion HartSpröde
soll durch die weitere Vernetzung und Kooperation
von Partnern innerhalb und außerhalb der Region
wie Wirtschaftsbetrieben, Hochschulen, Berufs
schulen etc. auch über die Laufzeit von LandZukunft
hinaus weiter verfolgt werden. Langfristig sollen so
mannigfaltige positive Wirkungen für die Region,
über die reine Sicherung und Schaffung qualifizierter
Arbeitsplätze hinaus, erreicht werden.

Sigrid Brandstetter:
Produktmanagement „Edelsteine
und Erdgeschichte“
Im Rahmen eines Beteiligungsprozesses wurde die
Tourismusstrategie des Landes RheinlandPfalz auf
die Naheland Region übertragen. Mit Hilfe von drei
Workshops zu den Schwerpunktthemen „Wander
wegekonzeption“, „KulturVeranstaltungsreihe“ und
„Edelsteine und Erdgeschichte“ beteiligten sich
die touristischen Leistungsträger und erarbeiteten
gemeinsam Ziele, Projekte und Maßnahmen. In dem
Workshop „Edelsteine und Erdgeschichte“ wurden
darüber hinaus wichtige Handlungsfelder im Bereich
Produktentwicklung, Vermarktung, der damit ver
bundenen Zielgruppenanalyse sowie der Zusammen
arbeit der Akteure in der Region herausgearbeitet.
Um die Projekte und Maßnahmen professionell und
zeitnah umsetzen zu können, konnte durch das Mo
dellvorhaben LandZukunft im Juli 2013 eine Produkt
managerin eingestellt werden: Sigrid Brandstetter ist
für dieses Feld die zentrale Ansprechpartnerin und
Koordinatorin. Nach einer Bestandserfassungs und
Kennenlernphase zu Beginn ihrer Tätigkeit begann
Sigrid Brandstetter zunächst damit, die Angebote
einzelner Leistungsträger für Kinder und Jugendliche
zu überarbeiten und über einen Newsletter an rund
900 Schulen und Kindertagesstätten in Rheinland
Pfalz und dem Saarland zu vertreiben. Der Newsletter
soll ständig aktualisiert und in regelmäßigen Ab
ständen versandt werden. Schon früh ergab sich im
Gespräch mit einem Besucherbergwerksbetreiber
(Nicolai Bollenbach, Bergwerk Fischbach, siehe
nächste Seite) die Idee eines CrossOverProduktes.
Orientiert an gelungenen Beispielen in einem öster
reichischen BesucherSilberbergwerk und in der
sauerländischen Attahöhle soll eine Käseaffinierung
im barrierefreien Kupferbergwerk Fischbach/Nahe
(Inklusionsmaßnahmen wurden hier auch über
LandZukunft gefördert) in Kooperation mit einem
regionalen Molkereibetrieb begonnen werden. Sigrid
Brandstetter stellte den Kontakt mit dem SooNahe
Erzeuger Schwalbenhof her und begleitete die ersten
Gespräche. Sie informierte die Wirtschaftsförderung
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des Landkreises Birkenfeld, die ihrerseits Fördermög
lichkeiten für dieses Projekt prüfte. Mit Blick auf die
Beispiele in Österreich und im Sauerland lässt sich
feststellen, dass gerade ein solches Produkt gut in den
touristischen Inwertsetzungsprozess eingebunden
werden kann.
Dies gilt insbesondere, wenn wie in diesem Fall eine
geologische Besonderheit zur Veredelung eines hoch
wertigen, regionalen Produkts genutzt werden kann.
Dieses neue Produkt ist in der Lage, Aufmerksamkeit
bei einer breiten Schicht von Genussinteressierten zu
generieren. Neben dem Wein transportiert gerade ein
solcher Kupferstollenkäse die Idee des Nahelands als
GENUSSLAND.
Weitere Schwerpunkte der Arbeit sind für Sigrid
Brandstetter neben der Angebotsprofilierung, die
Vernetzung der Akteure sowie eine differenzierende
Zielgruppenanalyse. Es bleibt weiterhin zu prüfen,
inwieweit eine Auszeichnung als „UNESCO Weltkul
turerbe“ oder dem „Europäischen KulturerbeSiegel“
für die Edelsteinregion im Landkreis Birkenfeld ins
Auge gefasst werden kann.

Nicolai Bollenbach: Barrierefreies
Kupferbergwerk Fischbach
Nicolai Bollenbach ist seit Anfang März 2011 Be
triebsleiter des historischen Kupferbergwerks in
Fischbach. Während seiner Ausbildung zum Indus
triekaufmann in einer Edelsteinschleiferei und
handlung reiste er viel. Danach arbeitete der Vater
von zwei Kindern in einer Kinder und JugendReha
klinik als Assistent der Klinikleitung und Referent für
Öffentlichkeitsarbeit. Seinen Zivildienst leistete er bei
der Lebenshilfe in IdarOberstein und widmete sich
intensiv Menschen mit Behinderung, mit denen er bis
heute sehr verbunden ist.
Dem Kupferbergwerk gab der gebürtige Fischbacher
durch viele neue Ideen Impulse: Horrorführungen,
Catwalk unter Tage und viele Veranstaltungen mit
Kindern. Sein Erfolg: Das Kupferbergwerk schreibt
erstmals schwarze Zahlen.
Mit barrierefreien und wirtschaftlich innovativen
Projekten soll es noch mehr Besucher anziehen.
Durch die ebenerdige Lage des Erbstollens und des
benachbarten Pochwerks sowie dem barrierefreien
Umbau des vorhandenen Empfangsgebäudes wird es
künftig allen Menschen mit Behinderung möglich
sein, das Kupferbergwerk in Fischbach zu erleben.
Als zukunftsträchtig schätzt der 36jährige die Kom
bination zwischen Wirtschaft und Tourismus ein.
Regionale Wirtschaftsunternehmen können durch
gezielte Kooperationen mit touristischen Leistungs
trägern Synergieeffekte erzielen. Es bestehen derzeit
schon mannigfaltige Kooperationen mit karitativen
Organisationen und Wirtschaftsunternehmen der
Region. Weitere Kooperationen befinden sich in
Planung und werden nach Erreichung der Barriere
freiheit ermöglicht.

Kompetenzen bündeln

Denn durch die Umsetzung der geplanten Maßnah
men könne das Kupferbergwerk Fischbach neue Ziel
gruppen erschließen: „Die ersten geplanten Inklusi
onsmaßnahmen sind die Anebnung der Laufwege, die
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Sascha Schitterle und Rüdiger Hild:
Elektromobilitäts-Zentrum (Emob-Z)

Team des Kupferbergwerks Fischbach Bollenbach

Installation eines Blindenleitsystems, ein Handlauf
mit Brailleschrift, sensorische Reizwände zur Ertastung der unterschiedlichen Mineralien, eine 3DIllustration eines damals vorhandenen Wasserrades,
piktografische Illustrationen und Tastmodelle der im
Kupferbergwerk vertretenen Tierarten.“
Mit der Umsetzung der Barrierefreiheit des Kupferbergwerks im Rahmen des Modellvorhabens
LandZukunft konnte ein überregionaler Beitrag
zur Steigerung der Wertschöpfung geleistet werden.
Auch die nachhaltige touristische Infrastruktur
wurde überregional gestärkt.
Das Projekt steht im Einklang mit der Tourismusstrategie des Landes Rheinland-Pfalz 2015. Das Strategiefeld III „Qualität als Fundament für den Erfolg“
besagt, dass die Schaffung möglichst barrierefreier
Reiseangebote ein Gebot sozialer und wirtschaftlicher
Vernunft sei. Exemplarisch für das Projekt barrierefreies Kupferbergwerk in Fischbach ist auch die
Einbindung in das Projekt „Barrierefreies RheinlandPfalz“. Durch dieses Vorhaben wird das barrierefreie
Kupferbergwerk Fischbach mit der Verbandsgemeinde Herrstein zu einem barrierefreien Kristallisationspunkt in Rheinland-Pfalz.

Mit dem Elektromobilitäts-Zentrum (Emob-Z) des
Instituts für angewandtes Stoffstrommanagement
(IfaS) der Hochschule Trier am Standort UmweltCampus Birkenfeld wird regionale Kompetenz im
Bereich Elektromobilität aufgebaut. Dabei wird ein
nachhaltiger Ansatz, der Beratung und Schulung
sowie Forschung und Entwicklung gleichermaßen
mit einbezieht, verfolgt. Die regionale Wirtschaft,
Kommunen und die Bürger sollen in einer frühen
Entwicklungsphase für dieses Thema sensibilisiert
und für nachfolgende Umsetzungsprozesse gewonnen werden. Der Schwerpunkt Elektromobilität stellt
ein regionales Alleinstellungsmerkmal dar und bietet
dadurch Entwicklungschancen für die Region.
Die Aufgaben des Elektromobilitäts-Zentrum am
Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier
gliedern sich in die drei Aufgabenbereiche.
Y Der erste Bereich „E-Schulung & PR“ verfolgt das

Ziel, die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen in der
Bevölkerung zu verbessern und ein Qualifizierungsangebot für Kraftfahrzeugbetriebe zu schaffen. Zu diesem Zweck werden Projektarbeiten an
Schulen und Bürgerinformationsveranstaltungen
zum Thema Elektromobilität durchgeführt. Mit
dem modularen Schulungsprogramm rund um das
Thema Elektromobilität soll das Kfz-Gewerbe auf
die Anforderung elektrischer Antriebe vorbereitet
werden. Dabei wird eine enge Zusammenarbeit
mit der Elisabeth-Stiftung Birkenfeld und dem
Projekt Ausbildungsverbund (auch über Land
Zukunft gefördert) angestrebt.
Die projektflankierende Begleitforschung im
Bereich „E-Forschung & Entwicklung“ gewährleistet die kontinuierliche Anpassung des Schulungsangebotes an den neuesten Stand der Technik.
Zukünftige Innovationsschritte sowie allgemeine
technische und ökonomische Verbesserungen der
Komponenten werden dadurch zeitnah an Betriebe weitergegeben.
Der dritte Bereich „E-Consulting & Conversion“
umfasst die Beratung von Kommunen und Unternehmen sowie die Erstellung regionaler Mobilitätskonzepte. Zudem sollen Werkstätten und
potenzielle Kunden miteinander vernetzt werden,
um den Markt für technische Dienstleistungen sowie Produkte rund um das Elektroauto zu ebnen.

22

Unternehmerische Menschen

Mit einem eigens entwickelten Internetangebot und
einer Informationsbroschüre soll die Zielgruppe von
rund 20.000 freien Werkstätten und 14.000 Kommunen in Deutschland erreicht und über das Angebot
des Emob-Z informiert werden.
Dem Aufbau und Betrieb des Emob-Z werden sich
insbesondere die IfaS-Mitarbeiter Sascha Schitterle
und Rüdiger Hild widmen. Kfz-Technikermeister
Sascha Schitterle, der nach rund zehn Jahren Tätigkeit
im Kfz-Handwerk und in der Industrie im In- und
Ausland im Jahr 2010 zum Maschinenbaustudium an
den Umwelt-Campus Birkenfeld kam, ist seit Anfang
2011 in der Abteilung „Zukunftsfähige Mobilität“
bei IfaS tätig. Unter seiner Leitung wurde im April
2011 der erste Smart For Two am Umwelt-Campus
auf Elektroantrieb umgebaut, im neuen Elektromobilitäts-Zentrum wird er die Werkstattleitung übernehmen und Elektroauto-Schulungen koordinieren
und durchführen. Rüdiger Hild, absolvierte eine
Kfz-Mechaniker-Lehre und ein Fahrzeugbaustudium.
Erste Berufserfahrung sammelte er als Ingenieur im
Fahrversuch für Fahrdynamikregelsysteme (ESP, ABS.
etc.) und beschäftigt sich seit 2006 intensiv mit dem
Thema Elektromobilität. Seitdem arbeitete er als freiberuflicher Ingenieur für verschiedene Unternehmen
in Deutschland, den Niederlanden und Italien im Bereich Elektro-Umbauten und Komponentenentwicklung, und kam schließlich Anfang 2011 zur Abteilung
Zukunftsfähige Mobilität am IfaS. Im Elektromobilitäts-Zentrum Birkenfeld wird er als technischer
Leiter hauptsächlich für Tests und Weiterentwicklung von E-Fahrzeug-Komponenten zuständig sein.

Dithmarschen
Hanno Hotsch: „Unruhiger Geist“ mit
Blick für Bildung und Kreativität
Es war ein „genial-frecher Gedanke“, der den Hörfunkjournalisten Hanno Hotsch zur Mitarbeit am
Modellvorhaben LandZukunft Dithmarschen bewogen hat: „Wer hier an der schleswig-holsteinischen
Westküste Themen wie Windkraft, Fischfang oder
Tourismus aufgreift, bewegt sich in bekannten Bahnen. Aber der Aufbau einer neuartigen Bildungskette
fernab der Metropolen und darüber hinaus die Förderung von jungen Talenten vom Kindergarten bis zum
Auszubildenden – das hat schon außergewöhnlich
Kreatives!“

Hanno Hotsch
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Fasziniert von den Möglichkeiten des Projekts ließ
sich der Leiter des NDR-Studios Heide auf die Tätigkeit im Beirat und in der Lenkungsgruppe ein. Seine
eigene Rolle sieht er dabei vor allem in der eines
„unruhigen Geistes“, der dafür sorgt, dass die Vorhaben nicht im Dickicht der Bürokratie stecken bleiben.
„Ich bin immer ungeduldig und frage ständig nach,
was aus dieser oder jener Idee geworden ist, was wir
wie umsetzen, damit wir vorankommen“, beschreibt
Hotsch seine Mitarbeit.
Im Zusammenhang mit den Prinzipien der Bildung
zitiert der Journalist den Hirnforscher Prof. Dr. Dr.
Gerald Hüther: „Begeisterung ist Dünger fürs Gehirn.“
Und ein Stück Begeisterung soll denn auch die „Talenteküste Dithmarschen“ als Teilprojekt des Handlungsfeldes „Junge Küste“ beflügeln. Hanno Hotsch
und seine Mitstreiter suchen zum Beispiel nach 50
Unternehmen, die Kindern und Jugendlichen fesselnde Angebote jenseits der Schulbank ermöglichen.
Ziel sind Erfahrungsangebote, an denen Kinder und
Jugendliche sich für die Region begeistern und ihre
eigene Bedeutung in der Region erleben können. Die
Suche umfasst auch bereits vorhandene Angebote, die
bislang eher im Verborgenen wirken, es aber verdienen, einen größeren Bekanntheitsgrad zu gewinnen.
Mittelfristig soll auf diese Weise ein Praxispool
außerschulischer Lernorte in den Bereichen Tourismus, erneuerbare Energien, Gesundheit und Naturwissenschaften entstehen. Spannende Unternehmen
dafür gibt es in Dithmarschen: Vom Stahlbau über die
chemische Industrie und die Krankenhäuser bis zu
den Häfen und der Raffinerie. „Oft kennen Jugendliche diese Unternehmen nicht. Wenn wir sie ihnen
erfahrbar machen, können sie sich dafür begeistern“,
erläutert Hotsch. Und die beteiligten Unternehmen
erhalten so die Möglichkeit, sich schon sehr frühzeitig beim Fachkräftenachwuchs von morgen zu
präsentieren. Immerhin sollen bis 2014 mindestens
6.000 Kinder und Jugendliche beteiligt werden. Wer
mag, bekommt einen „Talentekompass“, in dem die
Teilnahmeaktivitäten dokumentiert werden.
Doch Hanno Hotsch ist nicht nur einer der Ideengeber im Beirat. Er sorgt sich auch um die Umsetzung
und stellt Kontakte her. Außerdem bemüht er sich
um eine Partnerschaft mit einem ähnlichen Projekt,
„nelecom“ in Thüringen. Mit seinem Engagement
für die Sache und für die Region zeigt der Journalist
deutlich, dass die bildungsfördernde Begeisterung
auch ihn angesteckt hat.

Telsche Ott: Immer an Bord, wenn
es um neue Ideen geht

Telsche Ott

„Wenn es in Dithmarschen um neue Ideen und ihre
Umsetzung geht, befindet sich fast immer die gleiche Truppe mit an Bord. Und das traf auch auf das
Modellvorhaben LandZukunft Dithmarschen zu“, ist
Telsche Ott überzeugt. Die Geschäftsführerin der
IHK-Geschäftsstelle in Heide muss es wissen, denn
sie selbst ist in vielen Fällen an der Realisation von
Projekten beteiligt, die den Kreis weiter nach vorn
bringen sollen.
Im Rahmen von LandZukunft hat sich die Industrieund Handelskammer (IHK) zu Flensburg – und damit
besonders auch Telsche Ott – für den Innovationspreis „Plietsche Lüüd“ eingesetzt. Federführend trägt
die IHK Geschäftsstelle nicht nur einen Teil der Kosten und übernimmt die organisatorischen Vorarbeiten, sondern hat auch die Arbeitsgruppen ins Leben
gerufen und die Jury zusammengestellt. Eine Aufgabe,
die für die Laufzeit des Projektes von 2012 – 2014 eine
Herausforderung für alle Beteiligten bedeutete.
„Der Preis, der in fünf Kategorien unterteilt ist, stellt
vor allem Nachahmenswertes vor und prämiert
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herausragende Ideen“, erklärt Telsche Ott und verweist als Beispiel auf den Preisträger Grundschule
Buchholz-Kuden, die 2012 den Bildungspreis erhielt.
Damit wurde das Projekt Mini-MINT ausgezeichnet,
bei dem Kinder an Nachmittagen auf spielerische
Weise in Naturwissenschaften geschult werden.
Daneben gibt es im Übrigen noch den Unternehmenspreis Talenteförderung, den Gesellschaftspreis,
den Kommunalpreis und den Innovationspreis. Nach
dem Auslaufen der Förderung wird das Projekt in
einem Rhythmus von zwei Jahren weitergeführt, um
die „Plietschen Ideen“ auszuzeichnen und zur Nachahmung zu empfehlen (siehe unten).

Familie Rolfs: Eine Powerfamilie
in Dithmarschen

Die Familie Rolfs in Büsumer Deichhausen
(v.l., stehend): Neel, Petra, Helmuth, Linn, Maas,
Fee (sitzend)

Der Name Rolfs ist in Dithmarschen seit vielen Generationen mit Deichbau und Landwirtschaft verbunden. Eine Tradition, die verpflichtet, aber keineswegs
Stillstand bedeutet. Das zeigt sich nicht zuletzt an den
vielfältigen Aktivitäten, die Petra und Helmuth Rolfs
sowie ihre beiden erwachsenen Kinder Linn und
Maas in den vergangenen Jahren entwickelt haben:
Aus dem Bauernhof mit einigen Ferienwohnungen
wurde ein großer familienfreundlicher Ferienbetrieb
mit Schäferei, Bio-Landwirtschaft, großer Reitanlage
samt Halle und Stallungen, Bauernhofgastronomie
und Jahreszeitenwerkstatt.

Dithmarscher Innovationspreis „Plietsche Lüüd“

Im Rahmen des Leuchtturmprojekts „Pferde- und
Reiterland Dithmarschen“ wurde insbesondere der
Bereich „Reiten“ von der AktivRegion Dithmarschen
bezuschusst und stellt heute ein weiteres Aushängeschild, geleitet von der Pferdewirtschaftsmeisterin
Linn Rolfs, dar. Für Reiter und solche, die es einmal
werden wollen, gibt es vielfältige Angebote. Das
beginnt beim ersten Ritt auf einem Shetland-Pony
und reicht bis zur hohen Reitkunst auf wertvollen
Pferden. Dazu sind unter anderem eine große Bewegungshalle mit Boxen gebaut und Außenanlagen eingerichtet worden – Investitionen, die sich angesichts
des Erfolgs gelohnt haben.
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Unterdessen leiten Helmuth und Maas Rolfs den
landwirtschaftlichen Betrieb in der Umstellung zum
ökologischen Landbau. Auf den Feldern werden in
erster Linie Kartoffeln und Getreide angebaut. Der
Schwerpunkt bei der Tierhaltung liegt hingegen auf
der Schäferei. Die Tiere leben das ganze Jahr über auf
den Deichen und im benachbarten Naturschutzgebiet
sowie auf den umliegenden Kleegrasflächen der BioGemüsebauern. Im Winter zur Lammzeit kommen sie
auf den Hof.

Im Rahmen des Modellvorhabens LandZukunft
– Talenteküste Dithmarschen engagieren sich vor
allem Petra und Linn Rolfs im Praxispool. Immer wieder kommen Kindertagesstätten- und Grundschulkinder in die Jahreszeitenwerkstatt, um dort den Umgang
mit Tieren – vor allem mit Ponys – zu lernen und erste
Erfahrungen beim Füttern und Reiten zu machen.
„Wenn die Kinder mit großen Augen vor den für sie
riesigen Ponys stehen, dann geht einem das Herz auf“,
fühlt sich Petra Rolfs für ihr Engagement belohnt.

Nach Ankäufen, Umbau- und Renovierungsmaßnahmen präsentiert sich heute in der beschaulichen
Nordseegemeinde Büsumer Deichhausen ein wirtschaftskräftiger Gesamtbetrieb mit insgesamt 20 Mitarbeitern. Als Kernmannschaft gilt jedoch nach wie
vor die „Powerfamilie“ Rolfs, die auch eine SiebenTage-Woche und wenig Urlaub nicht scheut. Da die
Nachfolge in den verschiedenen Betriebsteilen bereits
geregelt ist, steht auch einem Generationswechsel
innerhalb der nächsten zehn Jahre nichts im Wege.

Für ihren Ideenreichtum und die unternehmerische
Kompetenz, die der gesamten Region zugutekommt,
ist der Betrieb im Oktober 2014 in der Kategorie
„Unternehmenspreis“ mit dem Dithmarscher Innovationspreis „Plietsche Lüüd“ ausgezeichnet worden,
ebenfalls ein LandZukunft-Teilprojekt (siehe oben).

Angebot der Schäferei Rolfs im Rahmen des Praxispools

Weitere Informationen unter www.schaefereirolfs. de
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Martina Hummel-Manzau: Durch
Bildung wächst auch die Wirtschaft

Martina Hummel-Manzau
Lebenslanges Lernen – für Martina Hummel-Manzau
ist das nicht nur ein Schlagwort. Die Geschäftsführerin der egeb: Wirtschaftsförderung sieht darin eine
große Chance für die regionale Wirtschaft. „Aus der
Bildung, auch aus der Erwachsenenbildung, erwächst
ein großes Potenzial, das die Unternehmen voranbringt und damit auch die Entwicklung des Kreises
Dithmarschen fördert“, erläutert die Diplom-Volkswirtin. Und damit es eben nicht bei einem Schlagwort
bleibt, lebt sie das lebenslange Lernen auch selbst vor.
Berufsbegleitend hat sie nicht nur ein juristisches
Studium mit dem Masterabschluss absolviert, sondern studiert jetzt wieder – quasi nebenbei – Politikwissenschaft/Governance an der Fernuniversität
Hagen. „Lernen ist mein Hobby und die Lektüre eines
guten Fachbuchs oder wissenschaftlichen Artikels ist
keineswegs eine Mühsal, sondern bereitet mir sogar
Vergnügen“, beschreibt die Chefin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft ihre private Motivation.
Als Mitglied im Beirat des Modellvorhabens
LandZukunft Dithmarschen engagierte sich Martina Hummel-Manzau unter anderem für den

Unternehmenspreis im Rahmen des Projekts „Plietsche Lüüd“. Der Dithmarscher Innovationspreis, der
in mehreren Kategorien ausgeschrieben wird, begreift
zukunftsorientierte Veränderungen als Chance und
zeichnet Initiativen in Unternehmen, Kommunen,
Bildungseinrichtungen und in den Bereichen Ehrenamt und Familie aus.
Die egeb: Wirtschaftsförderung war zudem Träger des
Projekts „Bildungsbudget“ – und damit ein besonderes Anliegen der Geschäftsführerin. Mit dem Vorhaben wurde zum ersten Mal eine fundierte Bestandsaufnahme der vorhandenen finanziellen Mittelströme
im Bildungsbereich Dithmarschens vorgenommen.
„Damit können wir zum einen Doppelstrukturen vermeiden, zum anderen aber auch Synergien ausnutzen,
um die vorhandenen Gelder besser zu bündeln und
dort einzusetzen, wo sie besonders benötigt werden“,
erläutert Martina Hummel-Manzau. Das Projekt setzt
am Übergang Schule-Beruf an und soll später durch
gezielte, frühzeitige Maßnahmen dafür sorgen, dass
Jugendliche auch ohne oder mit einem schlechteren
Schulabschluss Arbeit oder einen Weiterbildungsplatz
bekommen.
„Wenn wir es schaffen, Jugendliche, aber auch Erwachsene zur Lust am Lernen zu motivieren, engagieren wir uns gleichzeitig gegen den Fachkräftemangel und für mehr Beschäftigung. Das kommt
über die Einkommenssteuern und über die Kaufkraft
auch den Kommunen zugute“, ist Martina HummelManzau überzeugt. So lasse sich von der Bildung
beziehungsweise Ausbildung bis hin zu den kommunalen Ausgaben eine unmittelbare wirtschaftliche Wertschöpfungskette erklären. Und damit sieht
die Geschäftsführerin der egeb ihr Engagement im
LandZukunft-Beirat auch als wichtigen Teil einer
umfassenden Wirtschaftsförderung.
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Tede Ibs: Der Region und ihren
Einwohnern verpflichtet

des Unternehmens. Schließlich geht es dabei auch um
die Etablierung einer Innovations- und Verantwortungskultur.
„Hauptziel aller Anstrengungen ist es, das Leben in
Dithmarschen noch lebenswerter zu machen, und
zwar sowohl für die Urlauber, als auch für die Bewohner der Westküste“, meint Ibs. Ganz besonders
die jungen Dithmarscher sollten sich gern an die Zeit
hier zurückerinnern und eventuell eben auch wieder
zurückkehren, sofern sie beispielsweise für ein Studium oder eine Ausbildung ihren Heimatort verlassen
haben.

Tede Ibs
Gesellschaftliche und berufliche, aber auch persönliche Interessen kamen zusammen, als sich Tede Ibs
zum Engagement im Modellvorhaben LandZukunft
Dithmarschen entschloss. „Die Sparkasse Westholstein und auch ich selbst fühlen uns der Region in
ganz besonderem Maße verpflichtet, besonders wenn
es um das zentrale Thema Bildung geht“, erläutert er
die Motivation, sich daran zu beteiligen. Das Kreditinstitut mit dem Hauptsitz in Itzehoe ist einer der
Stiftungspaten, die den jährlich vergebenen Dithmarscher Innovationspreis „Plietsche Lüüd“ ermöglichen.
Ausgezeichnet werden Initiativen in Unternehmen,
Kommunen, Bildungseinrichtungen und in den Bereichen Ehrenamt und Familie.
Als Vorstandsmitglied der Sparkasse, das vor allem
in den Kreisen Dithmarschen und Steinburg tätig ist,
liegen Tede Ibs die Region und ihre Bewohner besonders am Herzen. Dabei findet vor allem das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger
eine besondere Unterstützung. Insofern passt Land
Zukunft mit den Teilprojekten Junge Küste, Innovationsküste und Küstenleben sehr gut zur Philosophie

Das Thema „Bildung“ betrachtet Tede Ibs unter
mehreren Gesichtspunkten. Er zeigt ein besonderes
Interesse an den Übergängen von der Kindertagesstätte zur Schule und dann später zu den verschiedenen Bildungseinrichtungen. Auch die Verknüpfung
zur Praxis ist ihm ein wichtiges Anliegen: „Es ist doch
spannend, was da in Dithmarschen alles im Sinne von
Bildung angeboten wird. Wie im inzwischen etablierten Praxispool müssen diese Angebote nur entsprechend gekennzeichnet und angenommen werden.“
Ein weiterer Blick führt auf die Finanzierung der
Bildungsvorhaben. Da das Geld nicht beliebig vermehrbar sei, müsse mit den finanziellen Ressourcen
bestmöglich gewirtschaftet werden, gibt er zu bedenken und verweist auf die Arbeitsgruppe um Martina
Hummel-Manzau, die sich mit dem Bildungsbudget
befasst. Ziel ist die Konzentration der für den Bereich Bildung zur Verfügung stehenden Mittel in der
Region.
Auch nach Ablauf des bundesweiten Projekts sollten
die in Dithmarschen eingeleiteten Maßnahmen nach
Ansicht von Tede Ibs fortgeführt werden. „Da ist ein
ganzes Netzwerk für die gute Sache aufgebaut worden, das wir auch in den kommenden Jahren weiter
nutzen können“, erläutert der Sparkassenvorstand.
Mit ihm und seinem Unternehmen kann daher auch
in Zukunft gerechnet werden.
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Auf Entdeckungstour mit Frank
Schnabel
„Die große weite Welt kommt hier bei uns an“, sagt
Frank Schnabel und zeigt auf das große Luftbild mit
dem Brunsbütteler Elbehafen und der Schleuse zum
Nord-Ostsee-Kanal. Split und Granit aus Norwegen
für den Autobahnbau bringen Schiffe nach Brunsbüttel, Rohöl aus Nahost, Betonsteine für den Export nach Angola. Schnabel ist Geschäftsführer von
„Brunsbüttel Ports“, zuständig für fünf Häfen an Elbe,
Nord-Ostsee-Kanal, für Terminals in Hamburg und
für über 130 Mitarbeiter.
Aufmerksam schauen ihm 17 Schülerinnen und Schülern der Boje Regionalschule Brunsbüttel zu. Zwischen
14 und 16 Jahre sind sie alt, im Hafen Brunsbüttel
waren sie noch nie. Frank Schnabel hat sie eingeladen,
weil er neben dem Güterumschlag im Hafen Brunsbüttel dort künftig auch Begeisterung für’s Lernen
und für die Region wecken will. Dafür gibt’s den Hafen zum Anfassen und zum Erleben. Für Schulklassen,
Kindergärten und Jugendgruppen. Und wie Schnabel
wollen es demnächst 50 Dithmarscher Unternehmen
regelmäßig machen. „Talentekompass“ heißt das Projekt, Kindern und Jugendlichen soll es Unternehmen
und Perspektiven in der Region ganz nah bringen.
Frank Schnabel hat sich nach beruflichen Stationen
unter anderem in den USA und in Norwegen für

Schulklasse im Elbhafen

Dithmarschen und die Arbeit in den Brunsbütteler Häfen entschieden. Die Begeisterung dafür will er jungen
Leuten weitergeben, ihnen die spannende Arbeit und
vielfältige berufliche Perspektiven zeigen. Als Baumaschinenmechaniker, als Elektroniker, als Hafenlogistiker, als Fachinformatiker. Darum macht er bei Land
Zukunft mit. Und weil er als Unternehmer etwas gegen
die Abwanderung tun möchte. Schließlich brauchen die
Unternehmen auch in Zukunft Mitarbeiter.
„Noch Fragen?“ – Erst mal schweigen die 17 Teenies
etwas verlegen. Dann geht es aus dem Konferenzraum
hinaus, an die Pier und zu den riesigen Bergen Split, die
ein Kranbagger aus einem Schiffsbauch herausgeholt
hat. Ein Radlader belädt gerade einen Laster. „Wow, ist
das hier alles groß“ staunt Julian, 15 Jahre. „Ich hatte
mir das viel kleiner vorgestellt“, sagt Jannik, 16 Jahre.
Ein Stück weiter wird gerade ein Kohlefrachter entladen, der Ladekran schüttet Halde für Halde auf.
Zwischendurch muss Frank Schnabel immer wieder
Fragen beantworten: „Wie viele Schiffe kommen im
Monat?“ „Muss man gut Mathe können, wenn man
sich hier bewirbt?“ – Dann führt er die Jugendlichen
in eine 180 x 80 Meter große Halle. Radlader fahren
zwischen weißen Bergen hin und her. „Streusalz für
die Städte“, sagt Schnabel. „Hat was, so ein großer
Radlader“, sagt Jarrek, 14 Jahre. Und Robin, 16 Jahre,
sagt: „Langeweile kommt hier wohl nicht auf. Ich hab‘
noch nie so viel Salz gesehen.“
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Ein VW-Bus fährt an einen Erzfrachter heran. Die
Jugendlichen schauen zu, wie ein Teil der Schiffsmannschaft von Bord geht. „Die haben drei bis sechs
Monate an Bord hinter sich, erläutert Schnabel. Jetzt
fliegen sie auf die Philippinen, nach Hause.“
Ein Stück weiter bleibt die 16jährige Cilem an einem
Berg mit kleinen Split-Stücken stehen. 30 x 40 Meter
mag seine Grundfläche sein, vielleicht zehn Meter
hoch ist er. „Wieviele Split-Stücke mögen wohl auf
dem Berg sein?“, fragt sie.
„Jetzt werden sie lebendig“, sagt Schnabel über die Jugendlichen und schaut interessiert zu, wie Cilem mit
ihrem Lehrer überlegt, wie sie die Zahl der Granitstücke ausrechnen kann. Dann geht Frank Schnabel
ein paar Schritte zur Seite. Ganz besonders freut ihn,
dass er eine Frage heute gleich dreimal gehört hat:
„Wie kann man bei Brunsbüttel Ports ein Praktikum
machen?“

Gerhard Wagner: Schon bei der
Bewerbung mit an Bord

Gerhard Wagner

Konstruktiv-kritisch begleitet der Journalist Gerhard Wagner das Modellvorhaben LandZukunft in
Dithmarschen – und zwar von Anfang an. Bereits bei
der Bewerbung war er mit an Bord und brachte das
Konzept in eine Erfolg versprechende Richtung. Sein
Hauptziel: „Wir müssen unternehmerisch denkende
Persönlichkeiten aus Dithmarschen an einen Tisch
bekommen und dann Projekte auf den Weg bringen,
die die Region nach vorn bringen.“

Fachkräftemangel und Überalterung. Konkret wurden bereits zwei Vorhaben in Angriff genommen: die
innerörtliche Entwicklung in der Hebbelstadt Wesselburen und in der Zentralgemeinde Lunden.

Grundsätzlich sieht Wagner hervorragende Chancen,
über LandZukunft die Menschen aktiv an der Entwicklung Dithmarschens zu beteiligen. „Wir kommen
damit weg von den bloßen Absichtserklärungen hin
zur konkreten Projektarbeit“, meint der Chefredakteur der Dithmarscher Landeszeitung, der sich auch
beruflich mit Zukunftsperspektiven befasst. Dann
geht es jedoch vor allem um die Perspektiven der
Medienwirtschaft im digitalen Zeitalter.

Doch Wagner möchte mehr erreichen: „LandZukunft
darf nur der Anfang einer positiven Entwicklung der
Region darstellen. Die Dynamik muss weit über das
Modellvorhaben hinausreichen.“ Aus diesem Grund
möchte er einen dauerhaften Runden Tisch einrichten, an dem sich vor allem durchsetzungsstarke und
wirtschaftlich denkende Persönlichkeiten beteiligen.
Dazu könnten seiner Ansicht nach vor allem Unternehmer zählen, ebenso aber auch Lehrer, leitende
Angestellte und Beamte – also verantwortungsbewusste Dithmarscher, die sich die Zeit nehmen
können und wollen, um sich aktiv an der Gestaltung
der Region zu beteiligen. „LandZukunft ist Chefsache“,
lautet denn auch das Credo des Chefredakteurs.

Besonders angesprochen, um sich im Beirat zu engagieren, fühlte sich Wagner vom Teilprojekt „Küstenleben“, das sich mit der Schaffung von zukunftsfähigen und attraktiven „Lebensorten“ in Dithmarschen
beschäftigt. Damit werden Voraussetzungen geschaffen, um auch junge Menschen in der Region halten
zu können. Verbunden damit sind die Stichworte

Konkretes Ziel dieser Gruppe wäre es, Projekte zu
planen, auf dem Weg zu bringen und sich auch um
deren Finanzierung zu kümmern. „Es wäre schon ein
Riesenerfolg, wenn es uns gelänge, diesen Runden
Tisch zu gründen und über die Förderperiode hinaus
tätig werden zu lassen“, lautet das Fazit des Journalisten, der sich aber auch selbst bei der Arbeit mit
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einbringen will. Die Organisation der Arbeitsgruppe
soll dann bei der Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH angesiedelt werden, die unter anderem für
die Wirtschaftsförderung in den Kreisen Dithmarschen und Steinburg zuständig ist.

Matthias Schimmel zeigt Herz für
regionale Bildung und Ausbildung

Begonnen hatte das Projekt mit einer Überlegung,
die in Deutschland mittlerweile zahlreiche Unternehmen beschäftigt: Viele erfahrene und langjährige
Mitarbeiter werden etwa zur gleichen Zeit aus dem
Berufsleben ausscheiden und eine große Lücke in den
Arbeitsabläufen hinterlassen, wenn der Betrieb dem
nicht rechtzeitig entgegensteuert. Also wurde das
Thema „Nachwuchsgewinnung“ auf die Agenda gesetzt. Gemeinsam mit der Gemeinschaftsschule – und
vor allem mit einem sehr engagierten Lehrer – tüftelten Matthias Schimmel und seine Kollegen einen
Plan aus, der weit über einen gelegentlichen Betriebsbesuch hinausgeht.
Seit etwa einem Jahr pauken Schüler der neunten
und zehnten Klassen nun nicht mehr nur in den
Unterrichtsräumen, sondern kommen im Rahmen
des Wahlpflichtfaches „Vom Rohstoff zum fertigen
Produkt“ wöchentlich für zwei Stunden in die Werksräume, um hier praktisch das Design und die Produktion von Flachverblendern zu studieren. „An ganz
konkreten Arbeitsschritten lernen die Schüler dabei
auch, warum manche schulischen Fertigkeiten wie
zum Beispiel das Errechnen einer Fläche so wichtig
sind“, erläutert Schimmel.

Matthias Schimmel
Zu den Highlights der noch jungen Karriere von
Matthias Schimmel gehört sicher die Verleihung
des „Unternehmenspreises Talenteförderung“, der
gemeinsam an Meldorfer Flachverblender, einem
Geschäftsbereich der Deutschen Amphibolin-Werke
(DAW), sowie an die Meldorfer Gemeinschaftsschule
ging. Immerhin ist der Leiter der Personalentwicklung verantwortlich für das Projekt, das den vom
Modellvorhaben LandZukunft Dithmarschen ausgelobten Preis erhielt. „Wir haben die Schüler quasi
aus der Schule heraus und in unser Unternehmen
hereingeholt. Wenn ein solches Engagement gewürdigt wird, fühlen wir unsere Arbeit natürlich auf
besondere Weise bestätigt“, freut sich Schimmel – und
zeigt damit nicht nur ein Herz für die betriebliche
Ausbildung, sondern auch für die Allgemeinbildung
in Dithmarschen.

Doch der Personalentwickler hat dabei nicht das
eigentliche Ziel aus den Augen verloren, nämlich
die nachhaltige Gewinnung von Nachwuchskräften.
Inzwischen wurde aus den Reihen der Meldorfer
Schüler ein erster Auszubildender für den Beruf der
„Fachkraft für Lagerlogistik“ eingestellt. Weitere Azubis, die später einmal die Lücken der ausscheidenden
Fachkräfte füllen sollen, werden in den kommenden
Jahren folgen.
Als Vordenker in Sachen Personal hat Matthias
Schimmel das nächste Projekt bereits im Visier: „Wir
streben auch Kooperationen mit den Berufsschulen
an, um als Partner im Bildungsnetzwerk irgendwann
einmal die Lücken zwischen Allgemeinbildung und
beruflicher Bildung schließen zu können.“ Damit verlassen er und seine Kollegen die üblichen, oft streng
getrennten Pfade, um neue Wege in der regionalen
Bildungslandschaft zu beschreiten.
Übrigens: Die 5.000 Euro Preisgeld von LandZukunft
Dithmarschen wird nicht etwa in eine laufendes
Projekt gesteckt. Vielmehr soll in der Gemeinschaftsschule Meldorf erstmals eine iPad-Klasse geschaffen
werden.
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LandZukunft hat sich in der Dorfgemeinschaft eine
Initiative zu dem Thema gebildet. Fast alle Dorfeinwohner haben akribisch an den einzelnen Stationen
gearbeitet und diese gemeinsam abgestimmt und sogar in Eigenleistung umgesetzt. Das Projektergebnis
ist überzeugend und bietet umfassende Möglichkeiten den kleinen Ort touristisch zu vermarkten.

Holzminden
Modelldorfinitiative Lüthorst –
Auf den Spuren von Wilhelm Busch
Das Projekt „Auf den Spuren von Wilhelm Busch“ ist
ein weiteres gelungenes Beispiel für den Unternehmergeist verschiedener Menschen. Das Dorf Lüthorst, bislang ohne größere touristische Bedeutung,
verfügt über bisher ungenutztes Potenzial: Hier hat
der Schriftsteller Wilhelm Busch gelebt und verschiedene Werke verfasst. Bisher ist es nicht gelungen,
diese Tatsache touristisch darzustellen. Erst durch

Modelldorf Lüthorst

Die Besucher von Lüthorst können jetzt eintauchen
in die Welt des Dichters und Zeichners Wilhelm
Busch. Insgesamt zwölf Stationen sind zum Thema
entstanden. So erfahren die Besucher des historisch nachgebauten Ziegenstalls alles über Gänse
im Zusammenhang mit Wilhelm Buschs Leben und
Werken. Auch der Teichbrunnen wurde geschichtlich aufgearbeitet. Ein selbst gebautes Bienen- und
Insektenhotel veranschaulicht die Liebe des Dichters
zur Natur. Ein historisches Klassenzimmer finden die
Besucher im Kirchturm.
Darüber hinaus wurden außerhalb des Ortes historische Ziele wie Wüstungen und Erdpfuhl über Wanderwege ausgeschildert und eine Schutzhütte wurde
wieder aufgebaut, in der einige Werke von Wilhelm
Busch ausgestellt sind.
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„Das Projekt hat viele Dorfeinwohner motiviert, in
Eigenleistung an dem Projekt mitzuwirken. Über
3.000 nachgewiesene ehrenamtliche Arbeitsstunden
sind eine beeindruckende Bilanz“, so Ortsbürgermeister Fingerhut, der bei der Eröffnung stolz darauf
zurückblicken konnte, dass die Dorfgemeinschaft
durch das gemeinsame Projekt wieder näher zusammengerückt ist.
Es ist gelungen, Wilhelm Busch vor Ort erlebbar zu
machen. Damit schaffte das Dorf ein touristisches
Angebot, das in ähnlicher Form noch nicht auf dem
Markt ist und erfolgreich über die Solling-VoglerRegion seit der Saison 2015 touristisch vermarktet
werden kann.

Modelldorf Reileifzen
Eine weitere Geschichte unternehmerischer Menschen ist die des Modelldorfes Reileifzen. Reileifzen
ist ein kleiner Ort, der sich ebenfalls erfolgreich für
den regional veranstalteten Wettbewerb Modelldorfinitiative beworben hat. Obwohl Reileifzen selbst nur
153 Einwohner hat, konnten insgesamt 430 ehrenamtliche Bürger für die Umsetzung der geplanten
Maßnahmen innerhalb des Ortes gewonnen werden.
Dafür fanden innerhalb des Ortes viele Sitzungen und
Veranstaltungen statt, in denen sich die Menschen intensiv mit der Zukunft ihres Ortes auseinandergesetzt
haben und viele Ideen entwickelt und verabschiedet
haben.
Daraufhin ist in Eigenleistung unter anderem eine
Ruhe- und Wellnessoase am Weser-Radweg mit
Wassertretbecken, Beachvolleyballfeld, Badmintonfeld, Ruhezonen mit Wellnessliegen und Strandkörben, eine Kinderspielanlage und Wohnmobilstellplätzen entstanden.
In einem weiteren Schritt wurde die ehrenamtlich geführte Gaststätte „Gänsetränke“ durch einen Geräteraum erweitert. Auf diesem Anbau wurde anschließend eine Sonnenterasse errichtet, um den Gästen
die Möglichkeit zu geben auch draußen zu sitzen. Die
Gaststätte soll auch zukünftig im Ehrenamt betrieben
werden.

Screenshot der Webseite www.luethorst.net/#!auf-denspuren-von-wilhelm-busch/c2275

Das dritte Projekt in Reileifzen dreht sich um die traditionellen Feste im Ort. Um diese Bräuche und Traditionen auch weiterhin zu ermöglichen und stärker zu
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Modelldorf Reileifzen

positionieren, wurden mithilfe von LandZukunft eine
mobile Bühne, eine Lautsprecheranlage und Veranstaltungszelte angeschafft. Das Modelldorf Reileifzen
ist deshalb unternehmerisch, weil es als vermeintlich kleiner und unbedeutender Ort eine Vielzahl an
Menschen für die ehrenamtliche Arbeit mobilisieren
konnte und die Menschen darüber hinaus davon
überzeugt werden konnten, dass auch ein kleiner Ort
in attraktiver Lage am Weser-Radweg etwas bewegen,
den vorbeikommenden Gästen etwas bieten und von
ihnen auch wirtschaftlich profitieren kann.
Die Bewohner des Dorfes haben buchstäblich aus
dem regen Vereinsleben eine Initiative entwickelt, die
auch Wertschöpfung in ihren Ort holen will.

Darüber hinaus beziehen die Reileifzer ihre regionalen Akteure mit ein. So wurden die Baumaßnahmen
von einem örtlichen Unternehmer erledigt und die
Ruhe- und Wellnessoase am Weser-Radweg entstand
direkt neben einem äußerst beliebten und erfolgreichen Imbiss.
Auch machten sich viele junge Menschen im Modelldorf Reileifzen stark für ihre Zukunft. Unter den
430 aktiven Bürgern befinden sich auch viele junge
Menschen, die ihre Zukunft in der Region mitgestalten möchten.
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Stefan Brill: Baumhaushotel mit
Konferenzwagen
Im April 2014 wurde durch LandZukunft ein weiteres
touristisches Highlight in der Solling-Vogler-Region
im Weserbergland offiziell als Angebot aufgenommen: ein Konferenzwagen mitten im Erlebniswald.
Im Rahmen des Waldmarktes nutzten bereits mehrere hundert Gäste die Gelegenheit, den Konferenzwagen des Baumhaushotels Solling mit eigenen
Augen zu betrachten. Vollständig aus Holz angefertigt, 46 Quadratmeter groß und somit für Gruppen
von bis zu 30 Personen nutzbar. Zwei ausklappbare
LCD-Monitore, ein abtrennbarer Raum und ein Holzofen sorgen für einmalige Stimmung, kombiniert mit
tollem Ausblick in die Natur des Sollings. So erhalten
Veranstaltungen innerhalb des Konferenzwagens ein
ganz besonderes Flair, besonders in Kombination mit
einer Nächtigung in einem der Baumhaushotels bekommen Konferenzen, Tagungen und Seminare einen
hohen Erinnerungswert.
Stefan Brill und seinem motivierten Team ist es durch
den Konferenzwagen gelungen, das Baumhaushotel

Konferenzwagen

Solling um ein bedeutendes Angebot zu erweitern.
Besonders innovativ ist dabei die Art der Finanzierung, zu der die „Baumhaus-Aktie“ entwickelt wurde.
Für 3.333 Euro können Aktien erworben werden,
wobei die Verzinsung in Form von Übernachtungen
im Baumhaushotel erfolgt.
Für die gesamte touristische Anlage wurden
85.000 Euro investiert, wobei LandZukunft eine
45-prozentige Konfinanzierung bedeutete. Dass der
Konferenzwagen bereits vor der offiziellen Eröffnung gebucht worden ist, verdeutlicht die positive
Annahme dieses LandZukunft-Projekts in der SollingVogler-Region. Viele regionale Unternehmen sind
bereits an einer intensiveren Zusammenarbeit mit
der Baumhaus Solling GbR mit Integration des Konferenzwagens interessiert.
Weitere Informationen rund um das besondere
Veranstaltungserlebnis „Konferenzwagen“ in der
Solling-Vogler-Region im Weserbergland stehen
unter www.baumhaushotel-solling.de und auf der
Facebookseite des Baumhaushotels bereit.
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Thomas Brill: Zirkuswagenhotel
Seit 2004 betreibt Thomas Brill als Mitglied der
Solling-Vogler-Region mit seiner Frau Maria-Elena
Brill die kleine Pension Weseraue in Holzminden.
Als die Nachfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten
die Kapazitäten der zwölf Betten überschritt, kam der
Gastwirt im Jahr 2012 beim Durchstöbern des Internets auf eine ungewöhnliche Idee: Er stieß auf die
Zirkuswagen der Internetseite der SchäferwagenManufaktur Riewa in Hainsfarth, die ihn zur Schaffung einer Übernachtungsmöglichkeit der besonderen Art inspirierten – dem Zirkuswagenhotel.
Mit dieser Idee wandte sich Thomas Brill im November 2012 an die Entwicklungsagentur des Modellvorhabens LandZukunft, mit Sitz in der Solling-VoglerRegion in Neuhaus, die dieses innovative Vorhaben
gerne unterstützte. Hintergrund des Projektes war
es, besonders Radfahrern und Wanderern zusätzliche
Bettenkapazitäten zu bieten, für die zuvor gerade
in der Hochsaison innerhalb der Pension kein freies
Zimmer bereitgestellt werden konnte. Als Grundstück sollte die hauseigene Wiese in einem Garten am
Rande der Altstadt Holzmindens dienen, die sich in
unmittelbarer Nähe zum Weser-Radweg befindet.
Nach einigen erfolgreichen Gesprächen erhielt Thomas Brill Mitte März 2013 den Zuwendungsbescheid
für sein Projekt durch den Landkreis Holzminden,
woraufhin er direkt mit seinem Vorhaben startete.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Seit Juni 2013
zieren drei Holzwagen, die an die Zirkuswagen des
früheren Jahrhunderts erinnern, die Wiese am Hafendamm 11. Die drei Wagen, in denen auf 14 Quadratmetern Wohnfläche jeweils vier Gäste Platz finden,
haben ein einheitliches Erscheinungsbild.
Der rustikale naturverbundene Stil der Außenansicht spiegelt sich auch in der Innenausstattung der
Wagen wider. Im Inneren der Wagen zeigt sich zudem
die Detailfreudigkeit der Familie Brill. So zeugen der
Schlafbereich und die angrenzende Sitzgruppe insgesamt von einer sehr liebevollen Gestaltung. Abgerundet wird das Angebot durch ein modern ausgestattetes Badezimmer. Als besonderen Service wird den
Gästen des Zirkuswagenhotels ihr Frühstück direkt in
den Wagen serviert.

Zirkuswagenhotel

Das Zirkuswagenhotel ist eine ideale Ergänzung zu
den bestehenden innovativen Übernachtungsmöglichkeiten in der Solling-Vogler-Region wie dem
Baumhaushotel Solling (siehe links). Das öffentliche
Interesse ist sehr groß. So ist es dem Tatendrang der
Familie Brill und dem Modellvorhaben LandZukunft
zu verdanken, dass Gäste der Solling-Vogler-Region
die einmalige Gelegenheit bekommen, sich während
ihres Urlaubs wie ein echter Zirkusartist zu fühlen
und naturnah in einem Zirkuswagen zu übernachten.
Die Familie Brill gilt aus mehreren Gründen als gutes
Beispiel für unternehmerische Menschen. Zum einen
unterstützt das Projekt den im regionalen Masterplan verankerten Volumenmarkt Radtourismus, da
mit den Wagen durch den angrenzenden Abstellraum für Fahrräder und die Lage am Weser-Radweg
gerade für Radfahrer eine ideale Übernachtungsmöglichkeit geschaffen wird. Zum anderen sind der
Innovationsgeist und der Enthusiasmus der Familie
hervorzuheben, der sich von der ersten Idee bis zur
detailgetreuen Innenausstattung widerspiegelt. Die
Förderung über LandZukunft erleichterte dem Ehepaar Brill die Entscheidung das unternehmerische
Risiko auf sich zu nehmen. Sollte sich der erwartete
Erfolg einstellen, plant Thomas Brill seine Nebenerwerbstätigkeit der Beherbergung langfristig in eine
Vollerwerbstätigkeit umzuwandeln.
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„ECHT!“ – Die Regionalmarke der
Solling-Vogler-Region
Seine ganz eigene „ECHT!“e Erfolgsgeschichte schreibt
die im Startprojekt „Image/Sensibilisierung“ eingegliederte Regionalmarke der Solling-Vogler-Region.
Im Rahmen des Modellvorhabens LandZukunft
zeichnet das Qualitätssiegel besondere, traditionelle,
unverwechselbare und regionaltypische Produkte der
Solling-Vogler-Region aus und vermarktet diese nach
innen und außen. Hinter der Marke steht ein klares
Profil. So muss jedes Produkt bestimmte Qualitätskriterien erfüllen, die gewissenhaft vom einberufenen
Qualitätsausschuss geprüft werden. Diese regionale
Markeneinführung demonstriert die Zusammenführung von unternehmerischen Menschen zu einem
gemeinsamen aktiven Netzwerk anschaulich. Ihren
offiziellen Startschuss hatte die Regionalmarke
„ECHT!“ mit der ersten Information aller Interessierten im Rahmen der Auftaktveranstaltung im Mai
2013 in der Solling-Vogler-Region. Danach folgte im
Juli 2013 durch die Schirmherrin Landrätin Angela
Schürzeberg, die Auszeichnung der ersten 18 regionalen Produkte. Ende 2013 tragen bereits 43 Betriebe
der Solling-Vogler-Region das goldene Label für
insgesamt 245 Produkte ihres Sortiments.

Regionalmarke „Echt!“

Vor dem Hintergrund der klaren Zielausrichtungen
der Regionalmarke, dem Ausdruck regionaler Besonderheit, der Identitätssteigerung der Solling-VoglerRegion und der Stärkung der regionalen Wirtschaftskreisläufe ist unter dem Label also ein Netzwerk
von Betrieben entstanden. Diese gehören von der
Backindustrie, Fleischereien, Getränkeherstellern
über regionale Handwerksbetriebe bis hin zu Gastronomiebetrieben unterschiedlichen Teilbranchen
an. Das Besondere dieses Netzwerkes ist, dass viele
zuvor unbekannte Betriebe durch die Marke „ECHT!“
aufeinander aufmerksam werden und vermehrt ein
direkter Austausch der Regionalen Produkte unter
den Betrieben stattfindet, so dass viele Betriebe zur
Herstellung ihrer Produkte die „ECHT!“-Produkte von
anderen ausgezeichneten Betrieben verwenden. In
diesem Zusammenhang werden zahlreiche Betriebe
dazu angeregt, regionale Produkte zur Herstellung
ihrer Waren zu verwenden. Die zweite Besonderheit
ist die Ausweitung des Netzwerkes im Rahmen der
Markeneinführung innerhalb der Solling-Vogler-Region. So werden durch die verstärkte Positionierung

und Vertriebsentwicklung innerhalb der Region
ebenfalls Hofläden, regionale Einzelhändler und
Beherbergungsbetriebe in das bestehende Netzwerk
eingebunden. Um dieses Netzwerk nach innen zu
stärken und kontinuierlich weiterzuentwickeln und
die Marke gebündelt nach außen zu transportieren,
wurden im Anschluss der Auszeichnungen einige
Marketingmaßnahmen entwickelt. So wurden die
„ECHT!“-Produkte durch LandZukunft innerhalb
regionaler Veranstaltungen präsentiert. Daneben
ist ein Flyer mit einer Übersicht aller Betriebe mit
ausgezeichneten Produkten entwickelt worden,
der besonders zur weiteren Bekanntmachung der
Marke innerhalb der deutschlandweiten Messen
beitragen soll. Um einen weiteren kontinuierlichen
Austausch des Netzwerks zu gewährleisten, werden
zudem regelmäßig Netzwerktreffen der beteiligten
Betriebe veranstaltet. Ebenfalls zu einer Stärkung des
Netzwerks trägt der neueingeführte Onlineblog der
Regionalmarke bei. Der Erfolg wird darin bestätigt,
dass zahlreiche Betriebe die eventuell bisher passiv
gegenüber der Markeneinführung eingestellt waren,
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sich im Laufe des Projektes zu einem späteren Zeitraum ebenfalls für eine Auszeichnung ihrer Betriebe
entscheiden und sich vom bestehenden Netzwerk
mitreißen lassen. Einzigartige Produkte, die über dem
goldenen Label positioniert werden, sind beispielsweise das Öl der Ölmühle Ottenstein, die Meilerholzkohle oder die Fässer der Firma Keitel & Hesse. Auch
das in der Solling-Vogler-Region heimische Heckrind, der Nachfahre des Auerochsen, dessen Erhaltung durch das Hutewaldprojekt aktiv in der Region
gefördert wird, findet sich in einigen Produkten, wie
dem Auerochsenschinken der Fleischerei Schafft aus
Bodenfelde wieder. Dass das entwickelte Netzwerk
nicht nur kleine Betriebe, sondern auch namhafte
große Unternehmen der Region einschließt, verdeutlicht beispielsweise die Auszeichnung von Produkten
der Brauerei Allersheimer, des Sollinger Brunnen und
des Fruchtsaftherstellers Creydt.

Familie Johanning und Familie
Ackerhans: Verbesserung der
Barrierefreiheit
Im Juni 2013 wurde der Grundstein für ein neues
Gästehaus in der Solling-Vogler-Region gelegt. Bald
darauf, schon im April 2014, konnte das neue Gästehaus des Gasthauses Johanning „Zur Erholung“
(www.gasthaus-johanning.de) eröffnet werden.
Durch die Schaffung dieser neuen Übernachtungsmöglichkeiten ist es der Familie Johanning gelungen,
ihr Bettenangebot zu erweitern und somit ihren Betrieb für die wichtige Zielgruppe der Busreisegruppen
zu erschließen. 70 Gäste finden auf zwei Etagen des
neuen Gästehauses eine Unterkunft.
Ergänzend werden Führungen durch die neuen
Räumlichkeiten, ein Serviettenkurs und als Highlight
„Live Kochen mit „ECHT!“-Solling-Vogler-Produkten“
angeboten. Das Klima der Zimmer ist durch die ökologische Bauweise mit Holzständern sehr angenehm
und gesund. Die Besonderheit des neuen Hauses liegt
in zwei barrierefreien Zimmern, dessen Bau durch
LandZukunft ermöglicht wurde. Mit 30.000 Euro bezuschusste das Modellvorhaben den Bau der Zimmer.
Ein weiteres LandZukunft-Projekt zur Erhöhung der
touristischen Barrierefreiheit wurde im Landgasthaus

„Zur Linde“ (www.landgasthauszurlinde.de) umgesetzt. Bereits in siebter Generation bietet das Gasthaus Touristen eine Unterkunft. Der Zimmerzugang
zu drei Gästezimmern wurde behindertengerecht
umgebaut und die Begehung einer Treppe modernisiert. Badezimmer wurden so gestaltet, dass sie nun
ohne zusätzlichen Aufwand begehbar und somit der
wachsenden Nachfrage nach barrierefreien Zimmern
gerecht werden. Die Baumaßnahmen wurden durch
ortsansässige Handwerksbetriebe durchgeführt. So
konnte auch das regionale Handwerk der SollingVogler-Region von dem Umbau profitieren.
Durch die LandZukunft-Maßnahmen in die Investition barrierefreier Unterkünfte konnte die touristische Infrastruktur in der Solling-Vogler-Region
weiter verbessert und Arbeitsplätze gesichert werden.

Generationswechsel
beim Gasthaus Reimer
Das Gasthaus Reimer ist ein traditioneller Landgasthof, ein typischer Familienbetrieb, der sich
auf Familienfeiern ausgerichtet hatte.
Die Betreiber befanden sich in einer schwierigen
Situation. Faktoren wie Umsatzrückgänge, schlechte
Lage und keine Nachfolgeregelung zwangen die
Betreiber zur Überlegung, wie die Immobilie langfristig genutzt werden soll. Alternativ wurde bereits
die Schließung des Hauses überdacht. Der Betreiber
wandte sich an die hiesigen Tourismusexperten mit
einer neuen Idee. Das in die Jahre gekommene Haus
sollte als Themenhotel spezialisiert werden.
Es sollte ein Motorrad-Hotel entstehen, das den Anforderungen der Zielgruppe voll entspricht. Zunächst
wurden dazu weitere Kapazitäten geschaffen, sogenannte Smarthäuser wurden auf dem Grundstück
erbaut, die als Doppelzimmer mit einer zeitgemäßen
ästhetisch ansprechenden Atmosphäre versehen
wurden. Das Konzept konnte sich erfolgreich auf
dem Markt positionieren und erfreute sich großer
Nachfrage. Zu diesem Zeitpunkt setzte das Modellvorhaben LandZukunft in der Region ein, so dass die
Betreiber nach erfolgreicher Konzeptumsetzung über
die weitere Nutzung und den Ausbau des vorhandenen Potenzials nachdachten. Einhergehend mit
LandZukunft konnte das Haus auf die Tochter der
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werden: Neugestaltung von Gaststube, Sälen, Backoffice-Bereich, Überarbeitung der Bestandszimmer
einschließlich Neugestaltung der Bestandsaußenanlage, gastronomische Terrasse, Einrichtung eines Veranstaltungssaales sowie Überarbeitung, Optimierung
und Erweiterung des gastronomischen Angebotes.

Erweiterung des regionalen Übernachtungsangebotes
Familie übertragen werden, eine Fachfrau, die nun
eine Perspektive im elterlichen Betrieb gefunden hat.
Zusätzlich konnte ein weiterer Partner aus dem Fach
gefunden werden, der in den Betrieb einstieg.
Beide Hotelfachleute verlegten ihren Lebensmittelpunkt von Hamburg in die Solling-Vogler-Region
im Weserbergland, um den Betrieb konzeptionell zu
entwickeln.
Nun wurde ein neues Konzept erstellt, das die nachhaltige Nutzung des Betriebes sichern sollte. Das
„Bikerhaus“ sollte nun erweitert und durch umfangreiche Renovierungsarbeiten zeitgemäß ausgestattet

Gasthaus Reimer

Mit diesem Projekt ist es gelungen, zwei unternehmerische Menschen in die Region zu holen, die mit Hilfe
der Anschubfinanzierung aus dem Modellvorhaben
den Betrieb zu einem konkurrenzfähigen, zeitgemäßen Angebot ausgebaut haben. So konnten Arbeitsplätze gesichert werden und ein Beitrag zur touristischen Inwertsetzung der Region geleistet werden. Der
Betrieb erfreut sich großer Beliebtheit und gilt als
Vorzeige-Projekt in der Solling-Vogler-Region.
Gleichwohl gilt es in den nächsten Monaten, die
strategische Zusammenarbeit zwischen dem Bikerhaus und der Solling-Vogler-Region noch zu verstärken. Dazu werden die Bikertouren, die vom Haus
aus sogar teilweise begleitet werden, in das Freizeitnavigationssystem der Region eingepflegt und die
Entwicklung eines regionaltypischen Gerichtes zu
dem Thema Regionalmarke „ECHT!“ (siehe Seite 36)
ist unmittelbar in Vorbereitung.
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Uckermark
Willkommens-Agentur Uckermark
Im April 2013 öffnete die Willkommens-Agentur
Uckermark mit einer feierlichen Auftaktveranstaltung ihre Pforten. Nach den ersten zwölf Monaten
blickte die Willkommens-Agentur bereits auf eine
überaus positive Bilanz. Es kann resümiert werden,
dass die Willkommens-Agentur als Modellprojekt,
einen positiven Beitrag zur Sicherung des Fachkräftebedarfs und bei der Gestaltung des demografischen
Wandels in der Uckermark leistet.
Die Willkommens-Agentur Uckermark unterstützt
Rückkehrer und Zuzügler auf ihrem Weg in die Uckermark als Lebens- und Arbeitsort. Interessierte können
sich über Perspektiven in der Region beraten lassen
und Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen.
Zugeschnitten auf die persönlichen Bedürfnisse bietet
die Agentur Leistungen bei der Suche nach Arbeit, einer
geeigneten Immobilie, zu Fragen der Existenzgründung, der Kinderbetreuung und vielem anderen mehr.
Die Nachfrage nach dem Angebot der WillkommensAgentur Uckermark ist immens und übertrifft unsere
Erwartungen deutlich. Rund 200 Personen haben das
Beratungsangebot der Willkommens-Agentur Uckermark im ersten Jahr in Anspruch genommen. In dieser
Zahl nicht eingerechnet sind jene, die das ausführliche
Online-Informationsangebot nutzen und durch die
intensive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf die
Möglichkeiten in der Region aufmerksam werden.
Zu den vielen Interessierten, die bislang unterstützt
wurden, gehören fast ausnahmslos Fachkräfte, die
hier in der Region arbeiten und leben wollen. Da der
Arbeitsmarkt noch nicht in allen Bereichen optimale
Bedingungen für Arbeitnehmer bietet, gibt es eine
beachtliche Anzahl von Rückkehrern und Zuzüglern,
die den Weg in die Selbstständigkeit gehen und damit

die Uckermark auch wirtschaftlich weiter voranbringen. Neben der Nachfrage nach Arbeitsangeboten
wurden viele weitere Angebote für die Zielgruppe
aufbereitet und bearbeitet. Dazu gehören die Hilfe bei
der Suche nach einer passenden Wohnung, der geeigneten Kinderbetreuung oder Informationen über
Freizeitangebote oder Weiterbildungsmöglichkeiten.
Darüber hinaus hat die Agentur vermittelt, vernetzt
und Informationen bereitgestellt, wenn es z. B. um
die Anerkennung eines Abschlusses oder die passende
Schule für die mitgebrachten Kinder ging.
Mit Unterstützung der Kooperationspartner in der
Region und der guten Netzwerkarbeit konnten bereits
im ersten Jahr mehr als 30 Fachkräften und ihren
Familien der Weg in die Uckermark geebnet werden.
Bei vielen weiteren Interessierten wurden bereits
Verträge geschlossen und ein Umzug in die Uckermark steht demnächst an. Neben der Beratung und
Vermittlung ist das regionale Marketing ein wichtiger
Bestandteil der Arbeit der Willkommens-Agentur.
Auch hier kann die Agentur auf eine positive Bilanz
zurückblicken. Durch eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit, vor allem auch außerhalb der Landkreisgrenzen, konnte die Uckermark in der Zielgruppe
erfolgreich vermarktet werden. Zu nennen sind hier
z. B. die Postkartenaktion „Grüße aus der Heimat“, die
zum Jahreswechsel durchgeführt worden ist oder die
Vielzahl von Artikeln über die Willkommens-Agentur
und die Uckermark in den überregionalen Medien
inklusive TV-Berichterstattung.
Initiator und Träger der Willkommens-Agentur Uckermark ist der Verein Zuhause in Brandenburg e. V.,
der bereits seit 2008 erfolgreich Projekte zu den Themen
demografischer Wandel und Rückkehrförderung umsetzt.
Weitere Informationen unter
www.leben-in-um.de/lium/de/
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Dr. Kay Hawemann: Erweiterung
einer tierärztlichen Fahrpraxis
für Pferde
Die Uckermark mit ihrer sanft hügeligen Endmoränenlandschaft ist ideal für naturnahen Reittourismus. Das Wanderreiten ist in der Uckermark als eine
Alternative zu anderen Angeboten des Naturtourismus/Aktiv in der Natur entwickelt worden. Eine gute
Grundlage hierfür bilden die zahlreichen Reitvereine
und Reiterhöfe, die Pferdesport und -zucht sowie
Freizeitreiten anbieten. Seit den 90er Jahren wurde
ein Reitwegenetz aufgebaut, so dass jetzt auf gut
100 Kilometer für den Reiter ausgeschilderte Touren
und Rundkurse vorgehalten werden.
Im Jahr 2011 zog Dr. med. vet. Kay Hawemann mit
seiner ambulanten Einzelfahrpraxis für Pferde in die
Uckermark um. Er stellte fest, dass die Unterversorgung der Uckermark an medizinischen Facheinrichtungen für Pferde ein Hemmnis für die Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur bezogen auf
den Pferdetourismus darstellt. Die nächsten Tierkliniken für Pferde befinden sich in Demmin, in Seeburg

Praxis für Pferde

bei Berlin und in der Universitätsklinik Berlin, was
mit weiten Anfahrtswegen und langer Fahrzeit für die
erkrankten Pferde und Notfälle verbunden ist.
Mit der Erweiterung der tierärztlichen Fahrpraxis
wurde die pferdemedizinische Grundversorgung als
Grundlage für einen stetig wachsenden Pferdetourismus wesentlich verbessert. Die Betreuungsmöglichkeiten für die bestehenden Reiterhöfe sowie die
Verbesserung der Versorgungssituation für Touristen
mit eigenen Pferden und Wanderreitern wurde qualitativ aufgewertet.
Durch den Ausbau der vorhandenen Scheune mit
ca. 160 Quadratmeter zu einem Praxisgebäude mit
Behandlungsraum, drei Intensivboxen zur Aufnahme
von Patienten, Narkosebox und Operationsraum
können nun Untersuchungen und Behandlungen von
ambulanten und stationären Patienten durchgeführt
werden. Es besteht die Möglichkeit der Besamung
von Zuchtstuten, die Erweiterung der Notfallversorgung sowie von chirurgischen Behandlungen.
Damit kann nicht nur die Versorgungslücke für die
zahlreichen privaten und gewerblichen Pferdehalter
geschlossen werden, sondern es ist vielmehr auch
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eine wesentliche Voraussetzung geschaffen, um die
Tourismusentwicklung rund um das Pferd weiter zu
fördern und potenzielle Pferdebesitzer in die Region
zu ziehen.
Zusätzlich ist geplant, einen Stammtisch der Akteure des Pferdetourismus einzuberufen, um über
die Sicherung schon bestehender reittouristischer
Angebote zu sprechen und um neue Angebote zu
entwickeln. Gleichzeitig soll der Kontakt zu den
touristischen Leistungsträgern verstärkt werden, um
die kleinen und großen Reiter und deren Familien
auch mit entsprechenden Unterkünften zu versorgen sowie die Gaststätten und die übrige touristische
Infrastruktur besser auf die Bedarfe der Reittouristen
vorzubereiten.
Durch die Erweiterung der tierärztlichen Fahrpraxis,
finanziert über das Modellvorhaben LandZukunft ist
in der strukturschwachen Region Uckermark ein positiver Effekt auf den Arbeitsmarkt entstanden, unmittelbar durch die Schaffung zweier neuer Arbeitsplätze
für veterinärmedizinische Fachangestellte in der
Praxis und mittelbar durch die Steigerung der pferdesportlichen und pferdetouristischen Aktivitäten.

Ines Blümel: Künstlerische Betreuung
von Senioren und Menschen, die an
Demenz erkrankt sind
Mit Pinsel und Farbe baut Ines Blümel Brücken in die
Vergangenheit. Die Grafikdesignerin begleitet alte
Menschen und Menschen mit Demenzerkrankungen
auf eine Reise zum eigenen Ich. Durch die Finanzierung aus dem Modellvorhaben konnte Frau Blümel
eine spezielle Ausbildung erfolgreich absolvieren. Die
Qualifizierung zur Künstlerischen Betreuungskraft
eröffnet den Zugang zu dem aus der Pflegeversicherung finanzierten, gesetzlich geschützten und wachsenden Berufsfeld der zusätzlichen Betreuungskraft.
Kunstkurs? Therapie? Was Ines Blümel in Seniorenheimen, Tagespflege- und Betreuungseinrichtungen
anbietet, lässt sich nur schwer in eine Schublade
einordnen, dazu ist das Angebot in der Uckermark zu
neu. „Durch das eigene kreative Gestalten erleben die
Menschen sich oft wieder als eigene Person. Die Kunst
schärft die Wahrnehmung und das biografische Erinnern auf sanfte und schöne Weise“, erzählt Ines Blümel
von ihren gesammelten Erfahrungen als ehrenamtliche
Betreuerin einer Demenzgruppe bei den Johannitern.

Ines Blümel

Durch die absolvierte Ausbildung will sie sich nun
auch beruflich intensiver einbringen und ihr Angebot
mobil mehreren Senioren- und Pflegeeinrichtungen
anbieten. Die ursprüngliche Idee war, mit mehreren
Einrichtungen zusammenzuarbeiten. Hier reifte allerdings schon während der Umsetzung des Vorhabens
im Rahmen von LandZukunft die Erkenntnis, dass die
Zusammenarbeit nur mit Einrichtungen gelingt, die
an innovativen Ansätzen interessiert sind und das
Angebot in ihren Einrichtungen auch konstruktiv
unterstützen. Vorteil ihres mobilen Angebotes für
die Einrichtungen: Frau Blümel bringt die komplette
Ausrüstung für die künstlerische Gestaltung mit,
arbeitet mit den interessierten Personen in einem Gemeinschaftsraum, so dass die Kosten für die Einrichtung von Werkstätten bzw. Ateliers entfallen.
Durch die weiter wachsende Zahl an älteren und demenzkranken Menschen finden sich in der Uckermark
viele Anwendungsmöglichkeiten für eine künstlerische Betreuung. Durch die Unterstützung aus Land
Zukunft war es Frau Blümel möglich, ihr Angebot wesentlich intensiver bei den Pflegeeinrichtungen in der
Uckermark bekannt zu machen und zu vermarkten.
Mit ihrem Angebot kann sie die Einrichtungen
dahingehend unterstützen, dass neben der körperlichen Pflege, nun auch die Pflege für Seele und Geist
erfolgt, weil jeder Mensch individuelle Fürsorge und
Zuwendung benötigt.
Neben dieser neuen beruflichen Ausrichtung bietet Frau Blümel auch Kunstkurse für Kinder an der
Uckermärkischen Musik- und Kunstschule an und
sie formuliert schon neue Ideen – ihr Wunsch ist es,
generationsübergreifende Kunstkurse mit Kindern,
Eltern und Großeltern anzubieten.
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Schloss Gerswalde – Entwicklung
eines fahrradtouristischen Zentrums
Die Gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung Brandenburger Kinder und Jugendlicher mbH (GFB) ist in
Brandenburg ein landesweiter Träger der Jugendhilfe.
Das Jugendheim Gerswalde bildet mit dem Kinderund Jugendheim Stolpe den Jugendhilfeverbund in
der Uckermark. Der Jugendhilfeverbund in der Uckermark ist fester Bestandteil der GFB. In dem Zusammenwirken beider Einrichtungen können schulmüde
oder verhaltensauffällige Schüler ab dem 6. Lebensjahr bis zum Abschluss der Ausbildung betreut und
gefördert werden.
Das Jugendheim Gerswalde ist im Schloss Gerswalde
untergebracht. Mit der Projektidee „VELOciped“
– Aufbau und Durchführung eines touristischen
Angebotes rund um das Fahrrad im Jahr 2006 wollte
die GFB als ortsansässige Bildungseinrichtung in
Kooperation mit verschiedenen anderen Partnern,
wie Kommune, Tourismusverein, Wasserburgverein
und weiteren touristischen Leistungsträgern einen
Beitrag zur Erhöhung der Attraktivität der Region
leisten. Ab 2007 begann mit Unterstützung vielfältiger Maßnahmen die Umgestaltung des Schlosses zu
einem fahrradtouristischen Zentrum für die Region

Schloss Gerswalde

Gerswalde. Der hohe Investitionsbedarf zur Bestandssicherung des Hauses konnte nur durch die Bündelung aller Kräfte realisiert werden. Mittel der Stiftung
Großes Waisenhaus zu Potsdam, Mittel der GFB und
aus dem Förderprogramm ILE bildeten die finanzielle
Grundlage für den Umbau.
Neben der Erhöhung des Bekanntheitsgrades der
Tourismusregion Gerswalde sollten vor allem auch
Möglichkeiten für junge Menschen geschaffen werden, aktiv und mit Innovationen am gesellschaftlichen und sozialen Leben mitwirken zu können. Im
Schloss entstand Schritt für Schritt eine Pension,
welche durch Jugendliche unter fachlicher Anleitung
von Mitarbeitern der GFB seit April 2012 betrieben
wird. Im Obergeschoss des Schlosses sind mehrere
Zimmer so ausgebaut, dass bis zu zehn Personen in
Ein- und Zweibettzimmern sowie in einem Familienzimmer übernachten können. Alle diese Einheiten
sind mit Dusche und WC ausgestattet. Ein weiterer
Teil zur Umsetzung der Projektidee „VELOciped“ war
die Eröffnung eines Bistros, um die Versorgung der
Pensionsgäste abzusichern, aber auch der einheimischen Bevölkerung ein neues Versorgungsangebot zu
eröffnen. Hierfür wurde ein Förderantrag im Rahmen
des Modellvorhabens LandZukunft gestellt und auch
positiv bewilligt.
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Für eine Förderung im Rahmen des Modellvorhabens
LandZukunft sprachen folgende Überlegungen: Das
Bistro bietet den Gästen der Pension sowie den Besuchern der Wasserburg ein regelmäßiges Frühstücksund Mittagsangebot. In den Räumlichkeiten können
auch Feiern und Veranstaltungen durchgeführt
werden. Die Mitarbeiter der GFB, die Bürgerinnen
und Bürger, die Jugendlichen der GFB und die im Jahr
2014 hinzu kommenden Bewohnerinnen und Bewohner des betreuten Alterswohnen können den Service
ebenfalls nutzen.
Es entsteht ein generationenübergreifender Austausch
und der Betrieb des Bistros bietet den Jugendlichen
der Einrichtung ein weiteres Modul der fachlichen
Qualifizierung.
Somit unterstützt das Projekt die weitere Entwicklung touristischer Angebote in der Region Gerswalde.
Durch die Versorgung des betreuten Alterswohnens
wird ein Beitrag zur Daseinsvorsorge im demografischen Wandel geleistet und es werden Verbindungen
und Kooperationen zu Erzeugern von regionalen
Produkten geknüpft, welche im Bistro Verwendung
finden.

Campus Handwerk
Aufgrund demografischer Veränderungen im ländlichen Raum entsteht großer Handlungsbedarf im
Bereich der Dienstleistungen vor Ort. Durch die
Abwanderung der jüngeren Generation bleibt die Eltern- und Großelterngeneration mit im Alter nachlassender Mobilität in den ländlichen Regionen zurück.
Alters- und Familienstrukturen verändern sich, Infrastruktur und Dienstleistungen vor Ort dünnen aus.
Ein Großteil der Generation 50+ lebt in Wohneigentum und möchte so lang wie möglich selbstbestimmt
in den eigenen vier Wänden wohnen.
Durch die demografischen Veränderungen lassen sich
auch für das Handwerk neue Kunden erschließen.
Handwerksbetriebe wie Tischler, Bau, Dachdecker,
Sanitär, Heizung, Maler, Friseur oder Elektro stehen
vor der Frage, welche Dienstleistungen brauchen und
wünschen sich die Älteren? Welche altersgerechten
Angebote müssen entwickelt werden? Wie überwindet man Entfernungen und schnürt bezahlbare
Angebote?

Campus Handwerk

In den vorhandenen Netzwerken der Uckermark, in
denen Unternehmen und Bildungsträger zusammentreffen, wurden diese Fragen seit geraumer Zeit mit
dem Fokus der stärkeren Unterstützung der Unternehmen bei strategischen Fragen diskutiert und das
Modellvorhaben LandZukunft schaffte die Voraussetzung für die Möglichkeit einer konkreten Kooperation. Der Förderverein Akademie 2. Lebenshälfte im
Land Brandenburg e.V. initiiert und organisiert seit
1993 zum Beispiel Lernmöglichkeiten für die Zielgruppe 50+ sowie Angebote zur Integration Älterer in
den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft. Die Kreishandwerkerschaft Uckermark hat 232 Mitgliedsunternehmen, organisiert in zehn verschiedenen Innungen. Die Akademie 2. Lebenshälfte in Kooperation mit
der Kreishandwerkerschaft Uckermark entwickelten
das Projekt Campus Handwerk, um zum einen für
Mitgliedsunternehmen der Kreishandwerkerschaft
konkrete Analysen zu erstellen, um das Selbstbild des
Handwerks und der Kundenwünsche anschaulicher
zu gestalten.
Zum zweiten wurden in der Uckermark lebende
Frauen und Männer im Alter zwischen 45 und
58 Jahren mit akademischen Abschluss angesprochen,
deren Potenzial aufgrund unumkehrbarer Strukturveränderungen in der regionalen Wirtschaft auf dem
Arbeitsmarkt nicht mehr nachgefragt wird. Sie sollen
im Rahmen einer Weiterbildung für die Handwerker
„forschen“ und für sich selber neue Motivation aufbauen und Chancen entwickeln.
Das Teilnehmerteam nahm seine Arbeit auf und erarbeitete zunächst einen Vorschlag, wie man das Thema
bearbeiten könnte. Unter dem Titel „Uckermark im
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Wandel das Handwerk bewegt sich“ wurden folgende
Schritte in Angriff genommen:
Y

Daisy von Arnim: Aufbau eines
Apfel-Museums-Cafés – Willkommen
bei der Apfel-Gräfin
Eine Geschichte, die sich wie ein Märchen anhört.
Und Märchen müssen gelebt werden! Die Buchhändlerin Daisy verliebt sich in einen Grafen. Gemeinsam verlassen sie ihre Heimat in Niedersachsen und
siedeln sich 1995 in Lichtenhain in der Uckermark an.
Das Gutshaus mit großem Garten und alten Bäumen ist für Daisy und Michael von Arnim Liebe auf
den ersten Blick. Für Michael v. Arnim aber auch ein
Stück Heimat, die Familie gehörte schon im 14. Jahrhundert zum Landadel im Boitzenburger Land.
Die vielen Äpfel an den Bäumen, die die Gräfin
vorfand, veranlassten sie über deren Verarbeitung
intensiv nachzudenken. Aus dem Nachdenken entstand dann eine mobile Mosterei, mit der sie über das
Land zieht, um Apfelsaft aus den Früchten zu machen. Damit aber nicht genug. Sie begann den Saft zu
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verarbeiten und probierte in ihrer Küche neue Ideen
und Rezepte, kochte Apfelgelee mit Zimt, Ingwer oder
Holunderblüten abgeschmeckt und verkaufte dieses
auf Wochenmärkten. Heute ist neben der Mosterei
noch ein Hofladen auf dem Gutshof in Lichtenhain
entstanden, in welchem man so ziemlich alles, was
aus Äpfeln herstellbar ist, käuflich erwerben kann.
Neben der Gräfin konnten weitere Frauen aus der
näheren Umgebung eine neue Beschäftigung finden.
Die Besucher des Hofladens fragten regelmäßig auch
nach einer Verkostungsmöglichkeit der Apfelprodukte, die Radler fragten nach einem Plätzchen für
eine Pause. Direkt neben dem Gutshaus steht ein kleiner Anbau in dem früher der Konsum war und Daisy
von Arnim hatte die Idee, dort ein Apfel-MuseumsCafé einzurichten. Der Landkreis Uckermark suchte
zum gleichen Zeitpunkt Projektskizzen für den
Ideenwettbewerb zur Beteiligung am Modellvorhaben
LandZukunft. Die Gräfin reichte ihre Idee ein und im
September 2012 sprach das Entscheidungsgremium
LandZukunft ein positives Votum zur Förderung der
Projektidee aus.
Im Rahmen der finanziellen Unterstützung aus dem
Modellvorhaben LandZukunft wurde in Lichtenhain ab
November 2012 fleißig gewerkelt. Der Anbau musste
entkernt, das Dach ausgebessert und der Innenraum
mit Heizung, Sanitär und Fenstern ausgestattet werden.
Jetzt ist das Café fertig und nicht nur die Besucher des
Hofladens und die Radwanderer kehren hier ein, auch
die Seniorengruppen der sozialen Träger der Region
(Kirchengruppen, Volkssolidarität, Arbeiterwohlfahrt,
ArbeiterSamariterBund etc.) und die einheimische
Bevölkerung nutzen das Angebot gern, um gemeinsam
ins Gespräch zu kommen, um Neues auszutauschen.
Zukünftig sollen auch Lesungen stattfinden.

Apfelcafé

Somit erfüllt das Apfel-Museums-Café verschiedene
Zielstellungen: Es ist ein neues touristisches Angebot
entstanden, welches, verknüpft mit den schon vorhandenen Angeboten in Lichtenhain, zur Stärkung
des Unternehmens der Gräfin von Arnim beiträgt.
Das Angebot trägt zur Saisonverlängerung bei, da
nun auf Provisorien wie Zelte und Schirme verzichtet
werden kann. Die schon vorhandenen Arbeitsplätze
werden weiter gesichert und ein neuer Arbeitsplatz
konnte geschaffen werden.
Der Bekanntheitsgrad der „Apfelgräfin“ macht die
Region und ihre Besonderheiten auch überregional
bekannter und sichert neue Besucher, nicht nur für
das Apfel-Museums-Cafe, sondern auch für andere
touristische Attraktionen in der Region.
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Gerd Regler: Preußisches Kulturund Informationszentrum im
Parkschlösschen Monplaisir
Das Schlösschen Monplaisir in Schwedt/Oder verdankt seine Entstehung der Herrschaft der Markgrafen von Brandenburg-Schwedt. Markgraf Philipp Wilhelm (1669 bis 1711) ließ einen Park anlegen und nach
Versailler Vorbild gestalten. Etwa 1700 entstand hier
ein Barockschlösschen, das den Namen „Mon Plaisir“
– mein Vergnügen – erhielt und als Jagd- und Lustschlösschen diente. Von 1803 an betrieb der dort wohnende Hofgärtner einen Ausschank. Seither ist Monplaisir ein beliebtes Ausflugsziel. Nach 1945 wurde das
Schlösschen Monplaisir im Südosten um einen Saal
verlängert, der in der Nachkriegszeit Schwedts wichtigster Festsaal war. 1961 war in dem Schlösschen die
Kantine des Petrolchemischen Kombinats. Seit 1992
wurde das Schlösschen nicht mehr genutzt.
Das Ziel des Preußischen Kulturvereins e.V. ist es,
das Schlösschen wieder einer breiten Öffentlichkeit

Kulturveranstaltung im Parkschlösschen Monplaisir

zugänglich zu machen und hierfür legt sich der Vorsitzende des Vereins, Gerd Regler, mächtig ins Zeug:
Er sprach die Schwedter Bevölkerung an, verhandelte
mit Unternehmen, schrieb Fördermittelanträge, bat
als singender Bürgermeister von Berkholz-Meyenburg um Unterstützung bei der Renovierung und
Wiederbelebung des Schlösschens und es klappte.
Unternehmen gaben finanzielle Unterstützung,
Spenden und Fördermittel sind zum Wiederaufbau
geflossen.
Mit der Projektförderung aus dem Modellvorhaben
LandZukunft wurde ein Beitrag geleistet, das historische Kamin- und Jagdzimmer wieder zu nutzen und
einen Cafébetrieb im Schlösschen einzurichten. Neben der Wiederherstellung der Nutzung des Ausflugsziels wird in Monplaisir auch die deutsch-polnische
Zusammenarbeit groß geschrieben. In den letzten
Monaten erfolgte eine Zusammenarbeit mit dem
ehemals zur Schwedter Markgrafenschaft gehörenden
Schloss Wildenbruch auf polnischer Seite. Gemeinsam mit dem polnischen Vorstand, Pavel Cosizci
erarbeitet Gerd Regler ein Konzept zur Nutzung des
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Schlösschens als Tagungsort für Unternehmen, touristische Anbieter und zum Erfahrungsaustausch der
Bürgerinnen und Bürger deutscher und polnischer
Seite. Das Schlösschen entwickelt sich zu einem Ort,
in dem Gäste beiderseits der Grenze Kunst und Kultur
im historischen Ambiente genießen können. Schon
jetzt ausgebuchte Wochenenden und Veranstaltungen
zeigen, dass eine solche Einrichtung in Schwedt/Oder
nachgefragt wird.
Somit trägt das Projekt zur stärkeren Verflechtung
des deutsch-polnischen Grenzraums bei – und
damit zu einer der strategischen Zielstellung des
Landkreises Uckermark im Rahmen der Umsetzung
des Modellvorhabens LandZukunft. Darüber hinaus
wird über die Schaffung eines neuen touristischen
Angebots und Verknüpfung mit vorhandenen touristischen Angeboten der Stadt Schwedt/Oder nicht
nur die Region für Gäste und Bewohner attraktiver,
sondern auch die Arbeitsplatzsituation verbessert.

Detlef Till: Aufbau einer
Existenzgründung
Detlef Till kam mit seiner Idee für eine Existenzgründung zum Lotsendienst der Industrie- und Handelskammer. Hier erfuhr er professionelle Beratung und
wurde bei seiner Gründungsidee begleitet. Finanzielle Unterstützungen konnten hier allerdings nicht
gewährt werden. Seine Beraterin gab ihm den Tipp,
seine Idee im Rahmen des Modellvorhabens Land
Zukunft vorzustellen.
Im September 2012 nahm Detlef Till Kontakt zum
Amt für Kreisentwicklung auf und erzählte seine
Geschichte. Zum Thema Kräuter und Gewürze sei
er durch seine Leidenschaft zum Kochen gekommen.
Bei einer gemeinnützigen Einrichtung hatte er die
Gelegenheit eine Gärtnerei mit Kräutern und Wildgemüse aufzubauen, doch diese wurde aus Kostengründen bald wieder geschlossen. Die Idee mit den
Kräutern und Gewürzen ließ ihn nicht los und bald
war ein preiswertes Grundstück in dem Ortsteil
Damitzow bei Tantow in der Uckermark gefunden.

Detlef Till

finanziert, um den Aufbau der Existenzgründung und
den Weg heraus aus der Regelförderung des Jobcenters
zu ermöglichen.
Der Anbau von Kräutern und Wildgemüse erfolgt
zum einen in Töpfen, um diese als Pflanzen zu vermarkten. Zum anderen können die Kräuter durch die
Herstellung von Ölen und Essenzen veredelt werden.
Auch die Herstellung von Senf aus beispielsweise
Estragon und Dill ist angedacht. Trockengewürze und
Gewürzmischungen vervollständigen das Angebot.
Traktor und Foliengewächshaus lassen den Anbau
von größeren Mengen Kräuter und Wildgemüse zu,
die Produkte werden auf Märkten in Prenzlau, Eberswalde und Berlin angeboten.
Der Projektansatz mit einem Gesamtkostenanteil
in Höhe von 6.760 Euro wurde dem Entscheidungsgremium LandZukunft vorgetragen. Dieses fällte ein
positives Votum, so dass Detlef Till sein Vorhaben
Anfang November 2012 mit Hilfe einer Fördersumme
aus LandZukunft in Höhe von 3.292 Euro bis Ende November 2013 weiter entwickeln konnte.

Er meldete die Gärtnerei im Nebenerwerb an und
musste als Hartz IV-Empfänger alle Geräte und Maschinen Stück für Stück zusammensparen. Mit Hilfe
von LandZukunft wurden ein Foliengewächshaus,
ein kleiner Traktor mit angebauter Fräse und ein
geleaster Kleintransporter zum Transport der Waren
Kräuterstand Landesgartenschau in Brandenburg
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Durch die Vernetzung mit anderen Unternehmen
entstehen neue Kooperationen. Die Region wird um
weitere regionale Produkte ergänzt. Angedacht ist
ebenfalls die Zusammenarbeit mit dem Netzwerkprojekt von Piet Wolters (siehe unten), so dass die Kräuter
und das Wildgemüse später auch mit dem KombiBus
in andere Orte der Uckermark transportiert und dort
in den Q-Regio-Läden angeboten werden können.

Piet Wolters: Lebensqualität für Land
und Stadt – Aufbau eines regionalen
Netzwerks – Produktion, Versorgung
und Logistik
Mit der Liebe zur Landwirtschaft und vor allem zu den
Kühen fing für Piet Wolters alles an. Der Hof der Familie Wolters in Holland wurde zu klein – man suchte
geeignete Flächen und wurde in der Uckermark, in
dem kleinen Ort Bandelow fündig. Hier betreibt die
Familie einen Landwirtschaftsbetrieb. Dem engagierten Holländer reichte dies aber nicht, er produzierte
aus der Milch der Kühe den schon bald über die Grenzen der Uckermark bekannten Uckerkaas und baute
mit seinen Q-Regio-Läden eine Franchise-Kette auf,
welche heute von vielen Erzeugern und Anbietern
regionaler Produkte genutzt wird.

Piet Wolters in der Bauernkäserei Bandelow

Mit dem regionalen Netzwerkprojekt – Produktion,
Versorgung und Logistik – im und aus dem Landkreis Uckermark greift Piet Wolters die vielschichtige
Problematik der Lebensmittelversorgung im strukturschwachen ländlichen Raum auf.
Die aktuelle Bevölkerungsentwicklung wirkt sich auf
alle Bereiche der ländlichen Versorgung aus – zunehmend ist ein Zentralisierungsprozess des Angebotes
in den Städten zu verzeichnen. Einwohner müssen
zwangsläufig immer weitere Entfernungen zurücklegen – vornehmlich mit dem eigenen Pkw.
Durch das Modellvorhaben LandZukunft konnte mit
Kooperationspartnern in einem Projekt erprobt werden, ob die strategische Verknüpfung und Bündelung
von Produktion, Vertrieb und Logistik in der Region
die Versorgungsstruktur und Lebensqualität in den
Dörfern im ländlichen Raum verbessern kann.
Mit dem Projekt werden Anreize geschaffen, um in
der ländlichen Region wieder Arbeitsverhältnisse
zu fördern, die regionale Kaufkraft zu stärken, die
Rückkehr von Fachkräften zu unterstützen und die
Ansiedlung von weiteren Versorgungsdienstleistern
zu ermöglichen.
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Das Projekt baut auf drei Zielstellungen auf:
Y Produktion: Mit dem Projekt wird die Produktion

und Herstellung von Agrarerzeugnissen gestärkt.
Insbesondere werden Kleinstanbieter motiviert,
Waren nicht nur im Nachbarschaftstausch zu
vertreiben, sondern für die regionale Nachfrage
anzubieten.

Y Vertrieb: Der landkreisweite Vertrieb, inklusive

Sortimentspflege und der Kommissionierungsprozesse wird durch die Q-Regio Handelsgesellschaft
organisiert. Über die Q-Regio-Läden und die
eigene Online-Bestellplattform können Endkunden, aber auch Großkunden aus dem regionalen
Warensortiment auswählen.

Y Logistik: Das zentrale Bindeglied des Projektes

stellt das Logistik-Konzept dar. Die Bedienung
des lokalen Absatzmarktes ist für einzelne Produzenten aus wirtschaftlicher Betrachtung nicht zu
leisten. Kosten für Fahrpersonal, Fuhrpark, lange
Fahrzeiten, begrenztes Sortiment, starke Saisonabhängigkeit schmälern das Betriebsergebnis.

Durch die Verknüpfung mit einem weiteren Modellprojekt soll ein neuer Lösungsansatz erprobt werden:
Der KombiBus der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft sichert den Transport der Lebensmittel ab,
indem Waren in Busse des Personenverkehrs zugeladen werden können. Piet Wolters ist davon überzeugt,
dass durch die Kombination der Personenbeförderung mit anderen Mobilitäts- und Transportdienstleistungen zum einen eine Angebotsverbesserung
des ÖPNV erfolgt. Zum anderen wird die Schlüsselaufgabe der Daseinsvorsorge nachhaltig gesichert
werden.
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