
Besuchen Sie hier die Webversion.

Newsletter 1/2020           
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

manchmal kann man die Orientierung verlieren. Wo befinden wir uns? Mitten in einer
Pandemie – aber vor einem Monat war es doch noch schlimmer? Am Ende der Pandemie
– aber es gibt leider kein Argument, dass ein Ende in Sicht ist. Wir arrangieren uns, so gut
es geht und so wie die unmittelbaren Zustände es zulassen.

Die Arbeit und die Planungen des Regionalmanagements sind ein gutes Beispiel für die
Wechselhaftigkeit: Die Planungen zur Zweckverbandssatzungen waren abgeschlossen,
es fehlte eine letzte Informationsveranstaltung für alle Gemeinderäte der beteiligten
Kommunen – und dann kam das Versammlungsverbot. Erstmalig können mit 200.000 €
Fördermittel bürgerschaftliche Projekte im Konversionsraum Alb unterstützt werden. Die
Projektbeantragung lief digital im März und die Prüfung sowie Bearbeitung erfolgte im
Homeoffice im April. Der Zeitplan konnte eingehalten werden und die Ergebnisse in Form
vielfältiger, engagierter Projekte können sich sehen lassen.

Was beim einen nicht geht, dass funktioniert beim anderen. Mit dieser Wechselhaftigkeit
werden wir wohl die nächsten Monate leben müssen, doch sie fördert auch unsere
Improvisationsfähigkeit.

In der aktuellen Ausgabe unseres Newsletters erfahren Sie in einem Interview von der
Bürgermeisterin Roswitha Beck Interessantes aus der Gemeinde Schwenningen. Erste
Informationen über die Resonanz des neues Förderprogramms für den Konversionsraum
Alb geben einen Einblick in die Vielfalt der eingereichten Projekte. Das Projekt Bildung –
Unternehmen – Schule wird aufgestockt. Aufgrund des Erfolgs im letzten Jahr ist eine
Erweiterung in 2020-2021 geplant. Wie diese aussieht, erfahren Sie ebenfalls im
Newsletter. Mit einer Veranstaltungsübersicht können wir nicht dienen. Wir halten uns
zurück und mussten bereits terminierte Veranstaltungen, wie bspw. das
Unternehmerfrühstück am 14. Mai 2020 coronabedingt absagen. Wann wir Ihnen wieder
interessante Referenten und Themen präsentieren können, bleibt leider noch offen. Ideen
gibt es genug :-).

Der vorliegende Newsletter muss leider unvollständig bleiben, so wie das Meiste in dieser

https://smoton.com/ptg5zuir-kkc4jcxi-bdsp7e7a-wfy
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Zeit. Wir hoffen, dass Sie trotzdem das eine oder andere Interessante finden. Wenn Sie
mehr über den Konversionsraum Alb wissen möchten, dann gelangen Sie hier zu unseren
Internetseiten. 

Bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns gewogen.

Ihr Team vom Regionalmanagement im Konversionsraum Alb                               
                      

24 Projekte mit bürgerschaftlichem
Engagement erhalten Fördergelder

Erstmalig in diesem Jahr erhalten Vereine
und gemeinnützige Organisationen im
Konversionsraum Alb Fördergelder in Höhe
von insgesamt 200.000 Euro aus dem
Bundes- und Landesprogramm
„Regionalbudget“. Dieses richtet sich an
Vereine, Initiativen, Privatpersonen und
Kommunen mit Projekten, die in einem
hohen Maße das bürgerschaftliche
Engagement und seine
Rahmenbedingungen, vor allem in den
Bereichen Soziales, Gesundheit, Kultur,
Freizeit und Breitensport unterstützen. Das
Regionalmanagement hatte auf einer
Veranstaltung Mitte Februar über das
Regionalbudget informiert und bis zum 31.
März konnten Förderanträge gestellt
werden. 

Insgesamt 59 Projektträger aus allen
Mitgliedsgemeinden haben sich mit einem
förderfähigen Vorhaben um Gelder aus
dem Regionalbudget Alb beworben. Damit
lagen Anträge in Höhe von 440.000 € vor. 

Das Auswahlgremium unter dem Vorsitz
des Meßstetter Bürgermeisters Frank
Schroft hat inzwischen entschieden,
welche Projekte die Fördergelder erhalten
Dem Gremium gehören Vertretende der
Kommunen, aber auch der Kultur, des
Sports, des Gewerbes und der
Landwirtschaft an.

„Da sich mehr als 50 Vereine und
gemeinnützige Organisationen aus dem
Konversionsraum Alb um eine finanzielle
Förderung beworben haben, mussten wir
nach strengen Auswahlkriterien
entscheiden. Ein Kriterium war unter
anderem, dass das Jährlichkeitsprinzip
eingehalten werden kann. Für uns war
auch von besondere Bedeutung, dass die
Projekte sich durch ein großes
bürgerschaftliches Engagement
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auszeichnen“ erklärte Bürgermeister Frank
Schroft. 

Weiterlesen

Bildungsnetz – Unternehmen –
Schule  – Langfristiger Projektansatz
mit verschiedenen
Teilnahmemöglichkeiten für
Unternehmen
 
Nach den guten Erfahrungen im letzten
Jahr wird das Bildungsprojekt Bildungsnetz
– Unternehmen – Schule (BUS) in der
kommenden Projektrunde ausgeweitet. Mit
dem Projekt wird die Zusammenarbeit
zwischen Schulen und Unternehmen
gefördert. Die SchülerInnen erhalten
vielfältige und intensive Einblicke in
unterschiedliche Berufe und lernen die
Unternehmen vor Ort mit ihren möglichen
Ausbildungswegen kennen. Die
Unternehmen lernen geeignete Bewerber
für eine Ausbildung kennen und. können
sich vorab ein erstes Bild machen.
 
Um allen Unternehmen die Möglichkeit zur
Teilnahme zu bieten, unabhängig von
personellen und zeitlichen Kapazitäten, ist
zukünftig ein längerfristiger Aufbau sowie
ein weiterer Projektbaustein angedacht. 
 
Wann das Projekt fortgeführt wird, hängt
von der Entwicklung der aktuellen Lage ab.
Der Aufbau ist jedoch bereits geplant und
kann, sobald es die Umstände wieder
zulassen, umgesetzt werden.

Zunächst wird eine Infoveranstaltung für
alle SchülerInnen, Eltern und Kollegium
stattfinden, bei der sich die Unternehmen
mit ihren Ausbildungsberufen und
Projekten vorstellen. Anschließend finden
Betriebsbesichtigungen in allen
teilnehmenden Unternehmen statt. Für
kleinere Betriebe ist dieser neue
Projektbaustein „BUS-Tag“ interessant. An
diesem Tag besuchen die SchülerInnen in
kleinen, interessensbezogenen Gruppen je
zwei Betriebe aus den Bereichen
Handwerk/Technisch,
Soziales/Gastronomie und
Handel/Kaufmännisch. Daraufhin werden
wärend des Schuljahr Tages- sowie
Langzeitprojekte in Kooperation mit
Unternehmen umgesetzt. 
 
Der Konversionsraum Alb freut sich über
interessierte Unternehmen. Gerne können
Sie sich informieren, nehmen Sie Kontakt
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mit uns auf! 
 

Fünf Fragen an ...
Bürgermeisterin Roswitha Beck

Roswitha Beck ist Bürgermeisterin der
Gemeinde Schwenningen und Mitglied im
Lenkungskreis des Konversionsraums Alb.
In ihrer Funktion entscheidet sie mit über
die Zusammenarbeit der Kommunen
innerhalb dieser Raumschaft. Das
Besondere ist, dass die Gemeinde
Schwenningen nicht im Zollernalbkreis liegt
und auch an der Konversion in
Sigmaringen beteiligt ist.

1. Frage: Die Gemeinde Schwenningen
ist Teil des Konversionsraums Alb.
Eines der Ziele dieses
Zusammenschlusses ist die Förderung
der interkommunalen Kooperation.
Warum ist für Sie die Zusammenarbeit
mit anderen Kommunen wichtig?

Schwenningen ist eine kleine Gemeinde
mit knapp 1.700 Einwohnern im Landkreis
Sigmaringen direkt an der Landkreisgrenze
zum Zollernalbkreis und zum Kreis
Tuttlingen gelegen. An Grenzen darf das
Denken und Arbeiten nicht aufhören,
Zusammenarbeit auch über Grenzen
hinweg, ist unumgänglich, zumal einzelne
Kommunen in einer Region meist vor
denselben Problemen stehen. Durch
Kooperationen können Kräfte für ganze
Regionen gebündelt und große Lösungen
zusammen angegangen werden. Zu
glauben, jede Kommune sei für sich die
Wichtigste, ist längst überholt und vor
allem durch gesetzliche Vorgaben ist
immer mehr Spezialwissen erforderlich.
Durch kommunale Zusammenarbeit
können auch Ressourcen geschont und
weitreichendere Lösungen gesucht
werden.

Weiterlesen 
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