akp_ Protokoll
b etr e ff _ LEADER-Region Schwalm-Aue – Zwischenbilanz 2014-2020
d atu m_ 17. November 2017
ort _ Dorfgemeinschaftshaus Schlierbach

ge sp rä ch st ei ln eh me r/ in n en _
s. An w e s en h eit s li st e

v ert e il er _ Gesprächsteilnehmer/innen
u n te rz ei ch n er /in _ Lenz / Hansjürgens / Kunze
s eit en g e sa mt _ 15

1. Begrüßung und Einführung
Herr Knöpper begrüßt die Anwesenden zum Zwischenbilanzworkshop der LEADER-Region Schwalm-Aue
2014 - 2020. Nach einem kurzen Resümee zu den bisherigen Ergebnissen des LEADER-Förderprogrammes und einem Ausblick in die Zukunft übergibt er die weitere Leitung der Veranstaltung an die
Regionalmanagerin der Schwalm-Aue, Sonja Pauly und an Sonja Kunze vom Planungsbüro akp_.
Im Anschluss an ein kurzes Aufwärmspiel präsentiert Frau Pauly den momentanen Stand der Fördersummen in den jeweiligen Bereichen im Vergleich zum ursprünglich geplanten Budget, wobei knapp die
Hälfte der Fördermittel bereits genutzt sei (s. Anlage). Des Weiteren wird das Förderprogramm LEADER
für Neueinsteiger kurz erklärt. Eine Schnellübersicht von einigen geförderten Projekten der letzten drei
Jahre, wie beispielsweise dem Museumsbus, ermöglicht den Einblick in die bisherige Arbeit der LEADERRegion Schwalm-Aue.

2. Ergebnisse Reflexion und Auftakt Gruppenarbeit
Nach einer kurzen Pause erfolgt die Reflexion des bisherigen Vorgehens in der LEADER-Region SchwalmAue in Form von farblich gekennzeichneten Plakaten. Durch Skalen und Schwerpunktbereiche wird mit
Hilfe von Klebepunkten ein Gesamteindruck ermittelt. Auf den Skalen ergibt sich trotz einiger Enthaltungen ein größtenteils positiver Eindruck. Bei den zukünftigen Schwerpunktbereichen wird dem Handlungsfeld 1: „Siedlungsentwicklung – Klimaschutz – Mobilität“ die größte Bedeutung zugemessen.
In der folgenden zweigeteilten Gruppenarbeit können die Beteiligten selbst entscheiden, an welcher der
jeweils zwei parallel zueinander laufenden Diskussionen zu den Handlungsfeldern sie teilnehmen.
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3. Ergebnisse der Gruppenarbeit aus dem Workshop „Zwischenbilanz 20142020 LEADER-Region Schwalm-Aue“
HANDLUNGSFELD 1: SIEDLUNGSENTWICKLUNG – KLIMASCHUTZ – MOBILITÄT

Diskussion zu vorhandenen Projekten aus dem REK
Regionales Flächenmanagement
Ein regionales Flächenmanagement ist derzeit in Vorbereitung: eine regionale Bestandsaufnahme soll
einen Überblick über die Leerstände in der Region verschaffen, hieraus sollen Problembereiche lokalisiert und Ansätze für die bessere Vermarktung von leerstehenden Gebäuden entwickelt werden. Denkbar ist dies z.B. durch (Teil-)Abrisse leerstehender Gebäude, Flächenneuordnungen und gezielte Vermarktung. Es wird angemerkt, dass bei der weiteren Konzeption die Entwicklung der A49 Berücksichtigung finden sollte: Durch den Anschluss wird sich die Nachfrage nach Wohnraum ändern, bereits jetzt
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fehlen mittelgroße Wohnungen, die ggf. gezielt zu schaffen sind. Gleichzeitig wird entlang der Autobahn
auch eine größere Lärmentwicklung entstehen, die bei den Konzepten zur Flächenvermarktung Berücksichtigung finden sollte.
Die Bedeutung der Stärkung der Innenentwicklung wird von den Anwesenden betont. Ziel sollte es sein,
soweit irgend möglich, Bestandsgebäude aufzuwerten, damit keine Neubauten notwendig werden. Konzepte zur Vermarktung können die Ansätze „Jung kauft Alt“ (Kommunale Förderung für junge Familien
beim Kauf von Altbauten) oder 1-Euro-Konzepte (Vermietung leerstehender Ladenflächen für 1 € / m²
im ersten Jahr) sein. Sinnvoll erscheint es hier, dass die Kommunen ihre Erfahrungen austauschen, beispielsweise im Rahmen des regionalen Flächenmanagements.
Darüber hinaus wäre es wünschenswert, wenn Interessenten für den Kauf alter Häuser mehr Informationen über die entstehenden Kosten bekommen könnten. Mit Beispielrechnungen, einem Handbuch oder ähnlichem könnte eine größere Kostentransparenz und damit ein Anreiz zum Kauf von Altimmobilien geschaffen werden.

Neue Projektvorschläge des Handlungsfeldes 1
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Nahwärme nutzen
Das Nahwärmenetz in Wasenberg ist beispielhaft für die Nutzung von Nahwärme, in weiteren Dörfern in
der Region trägt diese Idee bisher jedoch nicht. Auch das Interesse, sich in Wasenberg zu informieren,
ist von Dörfern außerhalb der Region deutlich größer. Gleichzeitig sprechen die niedrigen Ölpreise und
die zu geringe Nachfrage nach Bauland zum jetzigen Zeitpunkt gegen den Ausbau von Nahwärmenetzen,
dies kann sich jedoch auch bald wieder ändern. Es wird daher angeregt, über den Landkreis die Information über die Möglichkeiten der Nutzung von Nahwärme anzustoßen, wie es bereits im Landkreis Marburg-Biedenkopf getan wird. Darüber hinaus sind jedoch auch Konzepte ohne die Nutzung von Biogas
denkbar, hier müssten jedoch die jeweiligen Dörfer von sich aus initiativ werden.
Träger /Akteur: Landkreis Schwalm-Eder
Erste Schritte:
-

Infos über Nutzungsmöglichkeiten von Nahwärme
konzeptionelle Beratung in Dörfern mit vorhandenen oder geplanten Biogasanlagen

Seniorenbus Schwalmstadt in Bürgerbus umwandeln
In Schwalmstadt besteht der Wunsch, den vorhandenen Seniorenbus als Bürgerbus auszubauen, bisher
ist dies jedoch nicht gelungen. Es wird darauf hingewiesen, dass in der LEADER-Region Knüll auf Initiative
der NSE (Nahverkehr Schwalm-Eder) eine Verknüpfung der Bürgerbusangebote mit dem ÖPNV diskutiert
wird. Da auch Willingshausen und Schrecksbach bisher nicht über ein Bürgerbus-Angebot verfügen, wird
angeregt, das Thema regional aufzugreifen und zu klären, wie die vorhandenen Angebote ausgebaut
und in Ergänzung mit weiteren Mobilitätsangeboten aufgewertet werden können. In diesem Zusammenhang kann auch geklärt werden, ob bei den Fahrzeugen E-Busse eingesetzt werden können.
Träger / Akteur: Stadt Schwalmstadt, ##Initiative (Bürgerbus Schwalmstadt);
NSE / LK SEK (Bürgerbus insgesamt)
Erste Schritte: Gespräch zwischen Stadt und ##Initiative; ggf. Beratung über Herrn Schrameck, Jesberg

Radmitnahme im ÖPNV
Die Bedingungen für eine Radmitnahme im ÖPNV sollten verbessert werden, um zusätzliche Alternativen in der Mobilität zu schaffen. Hierzu müssen jedoch einerseits die Fahrzeuge, insbesondere im Busverkehr, entsprechend ausgestattet werden, andererseits sind auch Verbesserungen im Bereich der Haltestellen notwendig. In einem ersten Schritt müsste die NSE über den Stand möglicher Aktivitäten befragt werden.
Träger / Akteur: LEADER-Region, Kommunen
Erste Schritte: Befragung des NSE über Stand von Aktivitäten
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HANDLUNGSFELD 2: GEMEINWESEN UND GENERATIONEN

Die Ideen, Jugendliche als Museumsführer*innen zu gewinnen und den Generationendialog zwischen
den Museumsbesucher*innen zu stärken, wurden sowohl in Handlungsfeld 2 als auch in Handlungsfeld
3 (siehe Beschreibungen) diskutiert.
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Neue Projektvorschläge des Handlungsfeldes 2

Konzepterarbeitung zur Nachnutzung der ehemaligen Schule in Wasenberg
Die anwesenden Vertreter*innen aus Wasenberg hoffen auf die Unterstützung der LEADER-Region bei
der Konzepterarbeitung für die Nachnutzung der ehemaligen Schule im Ort. Übergeordnetes Ziel soll dabei die Schaffung von Wohnangeboten für ältere Menschen bzw. von Tagespflege- und Betreuungsangeboten für Senior*innen im Ort sein. Ansprechpartner für die mögliche Unterstützung einer Machbarkeitsstudie sind die Mitglieder des Ortsbeirates in Wasenberg.
Träger / Akteur: Ortsbeirat Wasenberg
Erste Schritte: Machbarkeitsstudie über LEADER fördern lassen.

Anlaufstelle für die Altenberatung in den Kommunen
Beratungsangebote für die Belange älterer Menschen und ihrer Angehörigen (in Bezug auf Pflege, Betreuung, Unterstützung im Alltag, finanzielle Unterstützung...) gibt es bisher vonseiten des Landkreises
sowie verschiedener sozialer Träger (u.a. Diakonisches Werk). Diese sind häufig jedoch nicht bekannt
oder räumlich zu weit entfernt. Die Diskussionsteilnehmer*innen sehen eine Koordinationsstelle in jeder
Kommune als dringend notwendig an. Diese sollte niedrigschwellig die Kontaktaufnahme der Bewohner*innen ermöglichen und eng vernetzt sein mit den Beratungsstellen von Landkreis und sozialen Trägern.
Träger / Akteur: Kommunen, Landkreis, Diakonisches Werk
Erste Schritte: Abstimmung zwischen Kommunen und Landkreis

Internetportal für ehrenamtliches Engagement
In Bezug auf die ehrenamtlichen Aktivitäten in der Region bzw. innerhalb der Kommunen wird ein Internetportal gewünscht, welches einen Überblick über sämtliche Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement in der Region bietet. In der Diskussion stellt sich heraus, dass es diverse Portale mit diesem Ansatz
bereits gibt, die jedoch jeweils nicht vollständig und nicht sehr bekannt sind. Hier sollte ein Überblick
über den bisherigen Vermittlungsstand geschaffen werden und möglicherweise Maßnahmen zur Zentralisierung aller Informationen (beispielsweise auf einer einzigen Seite, welche von allen relevanten Akteur*innen in der Region publik gemacht wird) entwickelt werden.
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Träger / Akteur: noch offen (ggf. interkommunale Initiative)
Erste Schritte: Überblick über vorhandene Portale schaffen, ggf. Verknüpfung der Infos

Weitere Ansätze
Die Runde diskutiert über Möglichkeiten, den Austausch und die Begegnungen zwischen Menschen verschiedener Generationen in der Region zu fördern. Dabei gilt es nicht vorrangig, neue Begegnungsorte
zu schaffen, sondern an den bestehenden Orten Angebote und Möglichkeiten zur Begegnung einzurichten. Da aktuell beispielsweise „handgemachte“ Textilien und Kleidungsstücke bei jüngeren Menschen im
Trend liegen, können z.B. Handwerkstechniken wie Stricken o.Ä. von Älteren an Jüngere vermittelt werden. Ansprechpartner zur Organisation solcher Angebote können die Ehrenamtskoordinatoren in den
jeweiligen Kommune oder die Landfrauen sein, die im gesamten Kreisgebiet organisiert sind.

Als grundsätzliches Ziel in diesem Handlungsfeld wird ergänzt, ein „positives Heimatbewusstsein“ bzw.
regionales Bewusstsein zu schaffen, indem u.a. die Identifikation der Bewohner*innen mit der Region
auf verschiedenen Ebenen gefördert wird.

HANDLUNGSFELD 3: KULTUR, KULTURLANDSCHAFT UND REGIONALE IDENTITÄT
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Diskussion zu vorhandenen Projekten aus dem REK
Schlosspark Loshausen
Es ist zu klären, ob der Schlosspark in Loshausen vom Gartenarchitekten Heinrich Siesmayer gestaltet
wurde. Ein solch bekannter Name könnte dazu genutzt werden, den Kulturtourismus rund um den Park
auszubauen und attraktiver zu gestalten.

Neue Projekt- und Themenvorschläge des Handlungsfeldes 3:
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Jugendliche als Museumsführer
In der Runde wird die Idee diskutiert, Jugendliche für Führungen in den Museen der Region einzusetzen,
da durch sie die Inhalte für jüngere Zielgruppen ansprechender vermittelt werden können. Zudem sollen
sich die Jugendlichen in Form von Workshops die Führungsinhalte selbst erarbeiten, sodass ihr eigenes
Verständnis sich in den Führungen widerspiegelt.
Träger / Akteur: Museen in der Region, Kommunen
Erste Schritte: Vernetzung von Museen und Jugendarbeit der Kommunen

Generationeninitiative für Museen
Um Kinder und Jugendliche vermehrt für geschichtliche und traditionelle Besonderheiten der Region zu
begeistern und ihnen ein Verständnis für die regionale Identität zu vermitteln, sollen Wege gefunden
werden, diese Altersgruppen stärker in die Museen zu locken. Dies soll insbesondere durch die Ansprache der Großeltern-Generation geschehen. Ziel dabei ist nicht allein, mehr bzw. jüngere Museumsbesucher*innen zu generieren, sondern vor allem den Dialog zwischen den Generationen zu fördern. Als
mögliche Kooperationspartner werden aus der Runde die Jugendarbeit Schrecksbach sowie das Projekt
Musemsbus genannt.
Träger / Akteur: Jugendpflege Schrecksbach, Projekt Museumsbus
Erste Schritte: Handlungsstrategie und konkrete Ideen für einzelne Museen mit Akteuren entwickeln

Soziokulturelles Zentrum Treysa
Als Ergänzung zu den bisherigen kulturellen Angeboten besteht in Treysa die Idee, ein soziokulturelles
Zentrum, also einen neuen „Ort der Kultur“ zu schaffen. Das Zentrum soll als Veranstaltungsort, kreative
Wirkungsstätte sowie als Begegnungsort von Kulturschaffenden und kulturell Interessierten funktionieren. Herr Biskamp und Herr Schlamann stehen hinter dieser Idee und wollen Kontakt mit der Stadt
Schwalmstadt aufnehmen. Zunächst soll eine Machbarkeitsstudie durchgeführt werden, um die Wege
zur Umsetzung zu konkretisieren und einen geeigneten Standort zu finden.
Träger / Akteur: Herr Schlamann, Herr Biskamp / Stadt Schwalmstadt
Erste Schritte: Machbarkeitsstudie

Direktvermarktung über „RegioApp“
Im Bereich Direktvermarktung sind bisher im Vergleich zu anderen LEADER-Regionen nahezu keine Projekte entstanden. Die Diskussionsteilnehmer*innen sehen kaum Vermarktungsbedarf der Erzeuger, da
diese innerhalb der Region bekannt sind. Im Hinblick auf zugezogene Bewohner*innen wird jedoch deutlich, dass es kaum Informationen zu den vorhandenen regionalen Angeboten gibt und somit auch keine
neuen Kunden gewonnen werden können. Daher soll die „RegioApp“ u.a. über den Kreisbauernverband
stärker beworben werden. Die App bietet Erzeugern die kostenlose Möglichkeit, Informationen über
sich und ihre Produkte als Profil einzustellen. Die Nutzer*innen können in verschiedenen Kategorien
(u.a. Gastronomie oder Lebensmittel in unterschiedlichen Produktgruppen) nach Angeboten in ihrer
Umgebung suchen und erhalten zu jedem Standort die vom Erzeuger eingestellten Informationen (z.B.
zur Herstellung der Produkte, Produktpalette, ggf. Preise, Öffnungszeiten, Kontaktdaten). Wenn sowohl
die Betriebe in der Region dieses Medium zur Vermarktung nutzen als auch entsprechende Werbung für
die App bei den potentiellen Nutzer*innen in der Region gemacht wird, kann so ein einfacher, aber effizienter Informationsaustausch zwischen Anbietern und Nutzer in der Region geschaffen werden.
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Träger / Akteur: Regionalbauernverband Kurhessen
Erste Schritte: Bewerbung der RegioApp bei Direktvermarktern

Weitere Ansätze
Um die Vielfalt der Schwälmer Kulturlandschaft erlebbar zu machen, wird die Idee geäußert, Parks, Gärten, Friedhöfe und andere Grünanlagen für Besucher zu öffnen. So könnte eine „Grüne Route“ durch die
Region entstehen (beispielsweise ähnlich der Route der Industriekultur), über die die Standorte gemeinsam vermarktet werden können. Mögliche Kooperationspartner könnten der Fachbereich Landschaftsarchitektur/Landschaftsplanung der Universität Kassel sowie der Förderverein Kulturlandschaft Schwalm
sein. Die „Grüne Route“ kann verknüpft werden mit dem „Tag der offenen Gartenpforte“, bei der private Eigentümer in Hessen ihre Gärten der Öffentlichkeit zugänglich machen. Zentraler Ansatzpunkt für
diese Idee ist die Koordination der bestehenden Angebote und Initiative, welche noch geklärt werden
müsste.
Der bereits bestehende Rosa-Luxemburg-Club (regionale Niederlassung der Rosa-Luxemburg-Stiftung)
plant die eigenen Aktivitäten auszuweiten, um eine raumwirksame Sensibilisierung für die „Kultur der
Arbeit“ zu erreichen. Dabei geht es um die Gewinnung neuer Mitglieder sowie Kooperationspartner, wie
u.a. das Netzwerk Industriekultur Nordhessen (nino).
Zudem werden die Einrichtung eines Konfirmationsmuseums in Ziegenhain in der „Reformationsstadt“
Schwalmstadt (z.B. nach einem Vorbild in Hamburg) sowie die Aktivierung der Bewohner*innen zum
Thema „Heimat – Fremdheit“ und die Stärkung der Identifikation mit der Schwalm als Heimatort diskutiert. Hinzu kommt die Idee, die „Kultur der Architektur“ in der Region zu thematisieren.

Als grundlegendes Ziel wird ergänzt, dass die Kultur in der Region stärker auch touristisch genutzt werden sollte und dazu insbesondere die Akteur*innen besser vernetzt werden müssen.
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HANDLUNGSFELD 4: WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG – QUALIFIZIERUNG - TOURISMUS

Diskussion zu vorhandenen Projekten aus dem REK
Bildung, Qualifizierung
Grundsätzlich wurde zu den Themen Bildung und Qualifizierung festgestellt, dass die ggf. notwendigen
Projekte im Rahmen des LEADER-Programmes in der Regel nicht förderfähig sind. Die Themen werden
daher in der weiteren Diskussion zurückgestellt.

Touristische Beschilderung / Digitaler Infopoint Treysa/Ziegenhain
Teile der bestehenden Wegweiser auf Rad- und Wanderwegen sind im momentanen Zustand kaum
noch nutzbar oder teilweise nicht mehr vorhanden, aus Sicht der Diskussionsteilnehmer*innen sind jedoch Informationen entlang der Wege und in den Städten erforderlich. Die Stadt Schwalmstadt möchte
zukünftig verstärkt mit QR-Codes arbeiten, da diese einfacher zu erneuern, beständiger gegen Vandalismus und in Anbetracht der Digitalisierung mit Smartphones auch übersichtlicher zu bedienen sind. Entsprechende Zugriffe können in Schwalmstadt bereits nachgewiesen werden. Es wird angeregt, zu prüfen, ob zukünftig verstärkt QR-Codes für die touristische Beschilderung eingesetzt werden können.

Existenzgründungen und Kleinstbetriebe
Es steht die Frage im Raum, ob es (weitere) potentielle Existenzgründer in der Region gibt. Offensichtlich
gestaltet sich die Informationsbeschaffung für Gründerinteressierte häufig schwierig. Jedoch wird deutlich, dass diejenigen, die Informationen am dringendsten benötigen, am schwierigsten mit den Beratungen zur erreichen sind. Die IHK hat ein großes Angebot an Schulungen und Beratungen, zudem bietet

akp_ Protokoll Seite 13
das virtuelle Gründerzentrum Beratungen an. Eine Abstimmung zwischen den beiden Organisationen
erfolgt bereits, kann jedoch noch intensiviert werden.
Die ursprünglich in Erwägung gezogene zugehende Beratung für Betriebsnachfolgen hat bisher in dieser
Form nicht stattgefunden, jedoch scheint eine Stelle für einen „Nachfolgeberater“ im Schwalm-EderKreis in Vorbereitung. Alternativ wird vorgeschlagen, eine „Nachfolge-Börse“ einzurichten, hier sollten
jedoch zunächst die Aktivitäten des Landkreises abgewartet werden.
Mit der neuen Autobahnanbindung der A49 im Jahr 2022 werden einige Veränderungen in der Unternehmens- und Arbeitnehmerstruktur in der Schwalm-Aue erwartet, mögliche Konsequenzen für die Beratungsangebote müssen, sobald sich die Veränderung abzeichnet, gezogen werden.

Neue Projektvorschläge des Handlungsfeldes 4

Schulungen von ehrenamtlichen touristischen Mitarbeiter*innen
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Die TAG Rotkäppchenland beabsichtigt, in Kooperation mit den LEADER-Regionen Schwalm-Aue und
Knüll, ehrenamtliche Mitarbeiter*innen bei den Touristikinformation und in der Gästeführung zu schulen. Ziel ist es, den Mitarbeiter*innen einerseits die Ansprüche der Gäste näherzubringen, andererseits
Informationen über die Region zu vermitteln, damit diese an die Gäste weitergegeben werden können.
Träger / Akteur: TAG Rotkäppchenland
Erste Schritte: LEADER-Antrag stellen.

Geodateninfrastruktur des Landkreises nutzen/ Vereinfachung von Websites
Über Onlinekartierungen auf Geodatenbasis sollen touristische Informationen gesammelt und mit der
anstehenden Aktualisierung der Websites einfacher veröffentlicht werden. Beispielsweise können für
Wanderer Parkplatz-, Verpflegungs- und Erholungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.
Träger / Akteur: TAG Rotkäppchenland
Erste Schritte: Kontaktaufnahme mit Amt für Bodenmanagement; ggf. LEADER-Antrag für Umsetzung

Flyer/Infos/Infotafeln
Ergänzend zu der Digitalisierung von Informationen durch die QR-Codes und die Aktualisierung der
Websites wird angeregt, bestehende Informationstafeln, z.B. entlang des Schwalm-Radweges aufzuarbeiten. Parallel kann eine intensivere Verteilung von Flyern für Tourismusziele und Wanderrouten stattfinden. Die Anfälligkeit der Tafeln bei Vandalismus wird diskutiert, ebenso die Tatsache, dass Tafeln mit
touristischen Informationen schnell veraltet sind. Wichtig ist es daher, die Tafeln klar zu strukturieren
und dabei fixe Bereiche mit Basiswissen, aber auch Bereiche mit austauschbaren, aktuellen Informationen einzurichten. Herr Bürgermeister Pritsch-Rehm weist auf Informationslücken am Borkener See hin.
Träger / Akteur: Einzelne Kommunen / TAG Rotkäppchenland
Erste Schritte: Bestandsaufnahme, wo Infotafeln aktualisiert oder ergänzt werden müssen.

Koordination des Schwalmradweges
Der Schwalmradweg weist starke Schwankungen bei dem Pflege-Zustand verschiedener Abschnitte auf.
Teilweise seien Bereiche in optimalem, andere wiederum in pflegebedürftigen Zustand. Die Idee eines
„Zustandsbeauftragten“ für den gesamten Radweg wird in den Raum gestellt, mögliche Ansprechpartner
seien dafür der Landkreis, alternativ müsste eine Arbeitsgemeinschaft gebildet werden. Für die Aufnahme des Zustands wäre der ADFC ein möglicher Ansprechpartner, dieser hat jedoch keinen Zugriff und
keine Kapazitäten, eine dauerhafte Pflege zu organisieren.
Träger / Akteur: Landkreis / eine zu gründende Arbeitsgemeinschaft
Erste Schritte: Bestandsaufnahme des Zustands (ggf. durch ADFC)

„Landesgeschichte erwandern“
Unter dem Titel „Landesgeschichte erwandern“ ist bereits ein Konzept in Bearbeitung, welches den Elisabethpfad / Jakobsweg zwischen Homberg und Schwalmstadt aufwerten und vermarkten soll. Ziel ist
es, den Zeitraum rund um die Reformation in den Focus zu stellen und mit Freizeitaktivitäten zu verknüpfen.
Träger / Akteur: Stadt Schwalmstadt, Gemeinde Frielendorf, Stadt Homberg/Efze
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Erste Schritte: Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie (in Arbeit)

Angebot für Kulturtourismus in Städten
Es kommen nicht nur wanderbegeisterte Touristen in die Region, sondern auch kulturell Interessierte,
die keine längeren Strecken wandern können oder wollen. Es wird angeregt, für diese Personen Angebote zu erstellen, die sich auf die kulturellen Besonderheiten der Städte der Region konzentrieren. Die Erarbeitung wäre insbesondere Aufgabe der TAG Rotkäppchenland.
Träger / Akteur: TAG Rotkäppchenland
Erste Schritte: Entwicklung von Angeboten für Kulturtourismus

Mangel an Gastronomie- und Beherbergungsmöglichkeiten
Mit Blick auf die Gastronomie- und Beherbergungsangeboten ist festzustellen, dass es insgesamt zu wenige Betriebe gibt, zudem weitere – gerade wenn die Betreiber das Rentenalter erreichen – von der
Schließung bedroht sind. Durch die hohen Brandschutz- und Hygieneauflagen – gerade bei Betreiberwechsel - müssen die Gastronomiebetriebe große Investitionen stemmen, die Alternative ist die Schließung des Betriebs. Es wird angeregt, eine Informationsveranstaltung für die Betroffenen zu halten, in
der die Fördermöglichkeiten für Modernisierungsmaßnahmen aufgezeigt werden sollen. Eine entsprechende Veranstaltung sollte von der IHK und der TAG Rotkäppchenland vorbereitet werden.
Träger / Akteur: TAG Rotkäppchenland und IHK, DeHoGa
Erste Schritte: Infoveranstaltung zur Fördermöglichkeiten für Modernisierungen

4. Abschluss
Nachdem die Ergebnisse der einzelnen Handlungsfelder kurz vorgestellt wurden, bedankt sich Frau
Pauly bei den Anwesenden für die intensiven Diskussionen. Die Ergebnisse werden dokumentiert und
allen Teilnehmenden und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.
Der Verein Regionalentwicklung Schwalm-Aue wird darüber beraten, welche Projektideen vom Verein
aufgegriffen und weiter entwickelt werden.

