Fränkische Schweiz AKTIV

Das REGIONALBUDGET – Projekte ausgewählt
Wir freuen uns darauf, 21 Antragsteller*innen bei der Umsetzung ihrer Projekte in diesem Sommer
begleiten zu dürfen. In allen elf teilnehmenden Kommunen werden Projekte umgesetzt.
Waischenfeld hat mit der ILE „Rund um die Neubürg“ am Regionalbudget teilgenommen und
bekommt so ebenfalls eine Förderung. Bis zum Oktober sollen alle diese Projekte verwirklicht
worden sein. Über die Umsetzung werden wir in den nächsten Monaten berichten.
Unter anderem unterstützen wir den Verein Dampfbahn Fränkische Schweiz bei der Restaurierung
des historischen Bahnhofschildes in Behringersmühle. Die Katholische Landesvolkshochschule baut
ein Umwelt-Reallabor zu Fortbildungszwecken auf. Außerdem werden mehrere Spielplätze,
Vereinsgärten und Bolzplätze mit dem Regionalbudget gebaut oder erweitert.
Auch für zahlreiche nicht berücksichtigte Projekte gibt es gute Neuigkeiten: Durch das
Bewerbungsverfahren wissen unsere Gemeinden, wo Vereine und Bürger*innen Hilfen benötigen.
Daher können viele weitere Projekte, die in diesem Jahr nicht ausgewählt wurden, Unterstützung
durch die Kommunen bekommen.

Neues von der Öko-Modellregion Fränkische Schweiz
Die geplante Auftaktveranstaltung „Öko-Modellregion im Gespräch“ am 21.04.2020 wurde aufgrund
der Corona-Krise leider abgesagt.
Die Arbeit der Öko-Modellregion geht jedoch weiter. Während der Corona-Krise wollen wir unsere
Region im Hinblick auf Ernährungssicherheit stärken. Die kleinbäuerlichen Strukturen und die
Bedeutung von Direktvermarktern müssen in den Vordergrund gestellt werden.
•
•

•

Betriebe, die auf der Suche nach Erntehilfe für die kommende Saison sind, finden auf unserer
Website einige Links zu Plattformen, auf denen helfende Hände vermittelt werden.
Zudem arbeiten wir an einem regionalen Einkaufsführer, in dem sich Bio-Betriebe mit ihren
Produkten in Form von Steckbriefen vorstellen können. Wenn Sie Teil dieser
Veröffentlichung sein möchten, melden Sie sich gerne bei uns
Wir wollen es Verbraucher*innen erleichtern, einen Überblick über die
Versorgungsmöglichkeiten in Ihrem Umfeld zu bekommen. Deshalb gibt es für
biozertifizierte Direktvermarktungsbetriebe die Möglichkeit Ihre Kontakte auf unsere
Website zu stellen. Bei Interesse schicken Sie uns Ihre Kontaktdaten

Um unsere Projekte besser auf die Bedarfe in der Region abstimmen zu können, führen wir derzeit
eine Umfrage durch. Wir wollen alle Betriebe im Nahrungsmittelsektor herzlich dazu einladen
teilzunehmen und auf diesem Wege Teil der Öko-Modellregion zu werden. Den Fragebogen finden
Sie auf unserer Website. Wir würden uns freuen, wenn Sie diese Einladung auch mit Ihnen bekannten
Betrieben teilen.

