Leistungsbild Regionalmanager
(Auszug aus dem Vertrag zwischen der Stadt Visselhövede und der Planungsgemeinschaft KONTEXT!)

Der Regionalmanager ist verantwortlich für die inhaltliche und zeitliche Koordination des LEADER+Projektes für das Gebiet „Hohe Heide“, insbesondere für
-

die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

-

die LAG-Sitzungen,

-

die Sitzungen der „Geschäftsführenden Steuerungsgruppe“ und sonstiger interkommunaler
Abstimmungsrunden,

-

die Arbeitsgruppen und die Expertengruppen sowie

-

den Abgleich mit dem Planungsprozess der Agrarstrukturellen Entwicklungsplanung „Hohe
Heide“.

Diese Tätigkeit umfasst regelmäßig auch Abendtermine, die Teil der regulären Arbeitszeit sind.
Der Aufgabenbereich des Regionalmanagers verlangt eine aktivierende Arbeitseinstellung und entsprechende Maßnahmen und Strategien. Der Regionalmanager wird dazu unverzüglich nach Vertragsschluss mit der Ausarbeitung eines Konzeptes und einer Strategieplanung beginnen und diese
mit der „Geschäftsführenden Steuerungsgruppe“ und weiteren Beteiligten abstimmen. In diesem Zusammenhang sind die zur Umsetzung notwendigen Kosten abzuschätzen.
Der Regionalmanager in Zusammenarbeit mit dem Regionalmanagement (Auftragnehmer)
-

führt und pflegt die Liste aller Akteure und gesellschaftlich relevanten Gruppen für das Projekt
„Hohe Heide“,

-

hat im Zusammenhang mit der Koordinationsaufgabe die Einladungen in Abstimmung mit
dem/der Vorsitzenden des zu betreuenden Gremiums abzustimmen, zu entwerfen und für deren Verteilung zu sorgen,

-

ist verantwortlich für Vorbereitung, Organisation und Nachbereitung von Sitzungen der „Geschäftsführenden Steuerungsgruppe“ und der LAG sowie die diesbezügliche Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmung mit dem und zur Unterstützung des Vorsitzenden oder seines/seiner Stellvertreters/in; Einladungen und Unterlagen müssen 14 Tage vor der jeweiligen Sitzung an die
Beteiligten verschickt sein,

-

unterstützt und berät die Arbeitskreise des Projektes „Hohe Heide“, insbesondere für den aktuellen Beginn der Projekt-Entwicklungsphase nimmt er an entscheidenden Sitzungen der Arbeitsgruppen teil,

-

nimmt stets an Sitzungen der LAG und der „Geschäftsführenden Steuerungsgruppe“ teil,

-

stimmt verantwortlich seine Aktivitäten mit dem Vorsitzenden der „Geschäftsführenden Steuerungsgruppe“ ab, wobei dieser entscheidet, ob weitere Gremien einzuschalten sind,

-

führt den Veranstaltungskalender für Sitzungen, Treffen und Projekte, macht diesen über das
Internet zugänglich und informiert alle relevanten Stellen rechtzeitig (z.B. Presse, kommunale
Stellen, die eigene Veranstaltungskalender herausgeben),
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-

organisiert auf Anforderung Wettbewerbe für den Internet-Auftritt der Region, für ein Logo
der Region und in Zusammenhang mit den Projekten der Region „Hohe Heide“,

-

informiert über die Region und die Projekte der Region auf öffentlichen Veranstaltungen und
in den Städten,

-

fertigt halbjährlich Tätigkeitsberichte an, die zur Information der „Geschäftsführenden Steuerungsgruppe“, der LAG und der Öffentlichkeit bestimmt sind,

-

entwirft Presseinformationen,

-

führt den Pressespiegel und macht diesen über das Internet zugänglich,

-

hält guten Kontakt zur örtlichen Presse,

-

ist verantwortlich für das Monitoring (dazu ist zunächst ein Zeit- und Ablaufplan zu entwickeln,
der der Zustimmung der „Geschäftsführenden Steuerungsgruppe“ bedarf),

-

wirkt an der Anerkennung und Finanzierung von Projekten und Maßnahmen mit,

-

holt Angebote ein für Leistungen im Zusammenhang mit dem Projekt „Hohe Heide“,

-

unterstützt die Kommunen im Zusammenhang mit der Agrarstrukturellen Entwicklungsplanung
„Hohe Heide“,

-

ist verantwortlich für die von den Kommunen gesondert zu benennenden Terminpläne im Zusammenhang mit Projekten und Maßnahmen für die „Hohe Heide“,

-

berät und unterstützt die „Geschäftsführenden Steuerungsgruppe“ und die interkommunalen
Abstimmungsrunden bei der Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen, Besprechungen
und Projekten,

-

ist verantwortlich für die Abstimmung von Projekten auf das EPPD, das REK und deren Anerkennung und Förderfähigkeit,

-

ist zuständig für die Beschaffung ergänzender Förderungsmittel (dabei bedient er sich der Unterstützung des Teams KONTEXT! und der zuständigen Stellen der beteiligten Kommunen,
außerdem arbeitet er eng mit den zuständigen Stellen des Landkreises Soltau-Fallingbostel
und der Bezirksregierung zusammen),

-

betreut Projektträger,

-

ist verantwortlich für die Verwendungsnachweise im Projekt „Hohe Heide“,

-

ermittelt notwendige Expertinnen und Experten zu bestimmten Aufgabenfeldern oder Projekten nach Vorgaben der Kommunen, soweit hierzu Bedarf von Arbeitsgruppen, dem Team
KONTEXT! oder Projektträgern besteht,

-

kümmert sich insbesondere um die Gewinnung von Jugendlichen für das Projekt und stimmt
sich dazu mit dem Team KONTEXT! ab, das diese Aufgabe für die AEP zu leisten hat,

-

ist verantwortlich für die Evaluierung (dazu ist zunächst der „Geschäftsführenden Steuerungsgruppe“ und der LAG ein Vorschlag zum Zeit- und Ablaufplan zu unterbreiten) und

-

unterstützt den Auftraggeber bei der Herstellung und Pflege von Kontakten zu anderen LAGen.

Soweit die geforderten Leistungen des Regionalmanagements im Rahmen der vereinbarten Vergütung nicht zu erbringen sind, sind die Prioritäten mit dem Auftraggeber neu abzustimmen.
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