Jahresrückblick 2021 der ILE „Allianz Kissinger Bogen“
Auch das Jahr 2021 hat uns pandemiebedingt viele Anstrengungen
abverlangt und Nerven gekostet. Nur wenig ging „wie gewohnt“, für
vieles mussten wir neue Wege finden. Dennoch haben wir in den
vergangenen Monaten einiges für unsere Region geschafft und auch
wichtige Entscheidungen für die Zukunft getroffen.

Fortführungsevaluierung

Wir haben unsere Arbeit mit einer Fortführungsevaluierung auf den Prüfstand gestellt. Es wird geschaut, ob bestehende interne Strukturen und Organisationsprozesse optimiert werden sollen und
ob die Zielausrichtung und die formulierten Projekte und Maßnahmen noch auf aktuellem Stand sind
oder ob die inhaltliche Ausrichtung sich ändern soll.
Begonnen wurde dieser Prozess im Juni mit einem
zwei-tägigen Auftaktseminar in Nüdlingen und der
daraus abschließenden Erklärung von Nüdlingen:

„Wir werden nach erfolgreichen sieben Jahren der
Kooperation auch weiterhin zusammenarbeiten,
um unsere Kommunen im Verbund zukunftsfähig
und zielgerichtet weiterzuentwickeln.
Die im Evaluierungsseminar erarbeiteten Themen
und Handlungsfelder sollen die Grundlage für die
Fortschreibung unseres Integrierten Ländlichen
EntwicklungsKonzeptes (ILEK) für die Allianz Kissinger Bogen und deren Bürgerinnen und Bürger
bilden.“

Mit der Evaluierung und Fortschreibung des ILEK wurde das Büro PLANWERK Stadtentwicklung beauftragt.
Die Evaluierungsergebnisse liegen in einem umfangreichen Bericht bereits vor, der die Grundlage für die
Fortschreibung des ILEK bildet.
Im Fortschreibungsprozess wird es in den ersten zwei Monaten in 2022 eine OnlineBürgerbeteiligung geben. Näheres dazu werden wir in Kürze kommunizieren. Bis Mitte des Jahres soll die Fortschreibung abgeschlossen sein.

Regionalbudget

Das Regionalbudget 2021 wurde erfolgreich abgeschlossen.
In der Frist bis zum 01. März 2021 wurden 18 Projekte
eingereicht und wurden alle vom Entscheidungsgremium als geeignet und förderfähig empfunden. Alle
Projekte wurden bis zum 20. September 2021 umgesetzt und abgerechnet. Die daraus beantragten Fördersummen in Höhe von insgesamt 85.033,42€
wurden Anfang Dezember an die Projektträger ausgezahlt. Ein wirklich toller Beitrag für unsere Region
und zur Unterstützung ehrenamtlicher Beteiligung.

HF Dorf und Siedlung

Und es geht weiter!
Jetzt bewerben für das Regionalbudget 2022!
Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 28. 02.2022.
Wir freuen uns auf viele kreative Bewerbungen.

INNENENTWICKLUNG
Standortqualitäten mit eingewachsenen Grünstrukturen, Bausubstanz mit Charakter und eine individuelle
Wohnatmosphäre sind klare Pluspunkte für das Leben im Ortskern und sehr wichtig für den Erhalt und die
Belebung unserer Ortskerne. Aus diesem Grund wurde nun schon zum dritten Mal das Förderprogramm
der ILE „Allianz Kissinger Bogen“ zur Revitalisierung der Alt-/Innenorte angepasst und für weitere
drei Jahre verlängert.

HF Wirtschaft

PICKNICKBEUTEL
Eines unserer Ziele ist der Erhalt und die Weiterentwicklung unserer lebens- und erlebenswerten Region. Wir wollen vorhandene Strukturen vernetzen
und die Vielfalt und die Qualität unserer regionalen
Produkte bekannter machen.
Aus dieser Aufgabe ist in Zusammenarbeit mit der
ILE „Allianz Fränkisches Saaletal“ das Projekt „picknickbeutel.de“ entstanden. Startschuss für den Picknickbeutel war am 01. Mai 2021.
Auf der Seite www.picknickbeutel.de finden sie
Anbieter für gefüllte Picknickbeutel mit regionalen
Produkten. Wer es noch nicht kennt, einfach mal
reinschauen.

HF Daseinsvorsorge und Mobilität

GEMÜSEKORB
Seit Herbst 2018 gibt es nun schon das BioGemüsekorbAbo. Wir haben ca. 200 Abonnenten verteilt
auf unsere vier Gemeinden.
Da das Gemüse aus der Region stammt und immer
frisch geliefert wird, geht es jetzt bis Ende März/Anfang April in die Winterpause.
Wir freuen uns schon auf die nächste Saison.

www.soschmecktdierhoen.de

RHÖNKÄPPCHENS RADRUNDE
Auch im Jahr 2021 haben wir uns im September zur
zweiten gemeinsamen Ausfahrt auf Rhönkäppchens
Radrunde getroffen. Es war ein schöner, geselliger
Tag mit wunderbaren Perspektiven und Ausblicken
HF Freizeit, Kultur und Tourismus. und natürlich leckerem Essen.
PROJEKT LANDKULTUR
Für die Zukunft wollen wir die gemeinsame Ausfahrt
Im Rahmen dieser Förderung (100%) haben wir im immer am dritten Sonntag im September wiederhoJahr 2021 insgesamt 35 Veranstaltungen an Schulen, len.
sowie in den Ferienprogrammen unserer Gemeinden für über 500 Teilnehmer mit dem Umweltmobil HF Öffentlichkeitsarbeit
Rumpel abgehalten. Das Filmprojekt „Rhönkäpp- Wenn Sie mehr zu unseren Projekten erfahren
chens Heimat“ wurde fertiggestellt und eine Mobile möchten laden wir Sie ein, sich auf unseren WebSeiten und SocialMediaKanälen laufend zu informieren.
Bühne angeschafft.
www.kissinger-bogen.de
www.rhönkäppchen.de
Die Webseite zum Sachbuch ist derzeit im Aufbau

www.soschmecktdierhoen.de
Informationen und Rezepte zum Gemüsekorb

www.picknickbeutel.de
www.facebook.com/kissingerbogen
www.facebook.com/SoschmecktdieRhoen
Derzeit arbeiten wir am Sachbuch „Rhönkäppchens
Heimat“ für den Heimat- und Sachkunde-Unterricht
an Grundschulen. Das Buch und die dazugehörige
Webseite (offene Bildungsressource) wird im ersten
Quartal 2022 fertiggestellt.

www.instagram.com/kissingerbogen
Für weiterführende Fragen stehen wir natürlich
gerne telefonisch oder per Mail zur Verfügung.

Stephanie Kunder

Allianz Kissinger Bogen

