
18. Mitgliederversammlung & Workshop – Bürgermeister 
überarbeiten den Maßnahmenplan

Bei unserem Workshop trafen sich die ersten, zweiten und drit-
ten Bürgermeister*innen aller 12 Mitgliedsgemeinden, um den 
Maßnahmenplan der ILE zu überprüfen. 

Dabei ging es vor allem um die Frage, welche Projekte in den 
nächsten 1,5 Jahren umgesetzt werden sollen. Einen halben Tag 
lang arbeiteten die Teilnehmer daran, den Fahrplan zu konkre-
tisieren. Auch wurden Ideen zu den unterschiedlichen Themen-
feldern eingebracht. 

Das Regionalbudget 2021 –  
Fördermöglichkeit für Kleinprojekte
Die Förderung von Kleinprojekten, die in diesem Jahr vor allem 
an Vereine und Gemeinden ging, war ein großer Erfolg. Inzwi-
schen steckt die ILE bereits wieder in den Vorbereitungen für 
das Regionalbudget 2021. 

Haben Sie eine Idee für ein Projekt, von dem unsere Region pro-
fitiert? Dann bereiten Sie sich vor! Die nächste Bewerbungsfrist 
geht voraussichtlich im Januar 2021 los. Alle Infos und Beispiele 
finden Sie auf unserer Internetseite.

Konzept für Wohnmobilstellplätze –  
Mögliche Standorte identifiziert 
Das Projekt der ILE hat das Ziel, das Angebot an Wohnmobil-
stellplätzen zu verbessern. Die ersten potentiellen Standorte 
wurden bereits identifiziert. 

Haben Sie ein Grundstück, das sich für Wohnmobilstellplätze 
eignet oder haben Sie sogar Interesse daran, einen solchen 
Platz zu betreiben? Dann melden Sie sich bei uns. 

Neues von der Öko-Modellregion Fränkische Schweiz
Erfolgreicher Praxisworkshop

Beim Workshop „In Gemeinschaft essen – aber Öko“ kamen im 
Oktober etwa zehn interessierte Einrichtungen aus Bayreuth 
und Forchheim zusammen, um gemeinsam zu diskutieren, 
wie große Gruppen regional, saisonal und ökologisch verpflegt 
werden können. 

Mit vielen inspirierenden Geschichten aus der Praxis und 
nützlichen Informationen zur Finanzierung und Konzeption von 
Speiseplänen kann es nun gestärkt in die Umsetzung gehen. 
Unser Fazit: Qualitativ hochwertiges, regionales und ökologi-
sches Essen in großen Mengen ist möglich. Wer mehr wissen 
will, kann uns gerne kontaktieren.

Inspirationsausflug nach Schwäbisch Hall
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VCard als QR-Code
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Fränkische Schweiz AKTIV
Projektbüro 
Am Marktplatz 18, 91320 Ebermannstadt 
Nadine Zettlmeißl 
Tel. 09194-3348828 · Mobil 0160-8938207 
E-Mail: zettlmeissl@ile-fsa.de

Öko-Modellregion Fränkische Schweiz

c/o Landvolkshochschule Feuerstein
Burg Feuerstein 16, 91320 Ebermannstadt 
Telefon: 09194/73 63 50
E-Mail-Adressen:
info@ 
oeko-fraenkische.de
thomas.lang@ 
oeko-fraenkische.de 
sabine.hafner@ 
oeko-fraenkische.de

An den letzten schönen Sommertagen hat sich eine Gruppe in-
teressierter Bürger*innen und Politiker*innen auf den Weg zur 
Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft in Schwäbisch Hall gemacht. 

Dort konnte live erlebt werden, wie ökologische Produkte 
gebündelt und gemeinsam vermarktet werden können und so 
die Menschen mit qualitativ hochwertigen Produkten aus der 
Region versorgt sind. Schon auf dem Rückweg wurde fleißig 
diskutiert, welche Möglichkeiten es gibt, sich auch in der Fränki-
schen Schweiz zusammenzuschließen. 

Projektteam Öko-Modellregion

Anders als in anderen Öko-Modellregionen besteht unser Pro-
jektteam aus mehreren Köpfen. Ihre Anfragen können deshalb 
von verschiedenen Personen beantwortet werden. Unsere Zu-
ständigkeiten und Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website.

www.oekomodellregionen.bayern/ 
fraenkische-schweiz


