REGIONALE 2025 in Südwestfalen - Fragen und Antworten
•

REGIONALE in Südwestfalen - Worum geht es?
REGIONALE ist ein besonderes Strukturförderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen. Es bietet
einer Region die Möglichkeit, sich gemeinsam mit den eigenen Stärken und Qualitäten, vor allem
aber mit ihren Herausforderungen auseinander zu setzen. Ziel ist, Entwicklungspotenziale und Lösungen für die Probleme der Zukunft zu finden und zu präsentieren. Südwestfalen möchte sich
mit der REGIONALE 2025 fit für die nächste Generation machen und dabei Digitalisierung als Instrument nutzen.

•

Was bedeutet die Jahreszahl 2025?
Eine REGIONALE wird in einem gewissen Zeitraum durchgeführt, der vom Land festgelegt ist. Sie
endet mit dem sogenannten "Präsentationsjahr", in dem die Region zeigt, welche beispielhaften
Ideen und Lösungen entwickelt worden sind. Südwestfalen wird die Ergebnisse des gemeinsamen
Prozesses im Jahr 2025 vorstellen.

•

Wer organisiert die REGIONALE 2025 in Südwestfalen?
Wie schon bei der REGIONALE 2013 laufen bei der Südwestfalen Agentur GmbH in Olpe die Fäden
zusammen. Sie übernimmt die Moderation, Koordinierung und Öffentlichkeitsarbeit. Zur Abstimmung von Finanzierungs- und Förderfragen arbeitet sie eng mit der Bezirksregierung in Arnsberg
und den Ministerien in Düsseldorf zusammen. Die Südwestfalen Agentur GmbH wird von den fünf
südwestfälischen Kreisen und dem Verein "Wirtschaft für Südwestfalen e.V." getragen.

•

Welche Ideen werden gesucht?
Südwestfalen will mit Hilfe digitaler Instrumente Antworten auf die Herausforderungen finden,
die die Region bei aller wirtschaftlichen Stärke zu meistern hat: Umgang mit dem Demographischen Wandel, Mobilität, Zukunft der medizinischen Versorgung, Ausbau der IT-Kompetenz in der
Region, Zukunft der Stadt- und Dorfentwicklung u.a. Ganz zentral dabei ist, wie es gelingen kann,
junge Menschen für die Region zu gewinnen. Wir suchen ab 2018 kluge, innovative Projekte, die
den Dreiklang von "digital - nachhaltig - authentisch" - die "Südwestfalen-DNA" - in sich tragen und
Lösungen für diese Herausforderungen bereithalten. (siehe www.qualitaetssprung-swf.com). Ein
Suchraster mit Leitfragen für die Projekte wird bis 2018 erstellt.

•

Ab wann können Projektvorschläge gemeldet werden?
Der Startschuss für die nächste Südwestfalen-Regionale fällt 2018. Mit Beginn des neuen Jahres
sollen bei der Südwestfalen Agentur die nötigen Strukturen stehen, um Ideen zu finden und den
Qualifizierungsprozess zu starten, damit Projekte auch deutlich vor 2025 umgesetzt werden können. Ein erster Aufruf für Projektideen mit Leitfragen zum Projektinhalt ist für das zweite Halbjahr 2018 vorgesehen.

•

Wie geht es weiter?
Im Jahr 2017 werden Geschäftsführung und Gesellschafter der Südwestfalen Agentur GmbH die
Weichen für den Strukturaufbau stellen. Die REGIONALE 2025 wird im Mittelpunkt des nächsten
Südwestfalen Forums am 14. September 2017 in Olpe stehen. Per Internet und Newsletter informiert die Südwestfalen Agentur über den weiteren Weg: www.suedwestfalen-agentur.com

Südwestfalen Agentur GmbH

(Stand: 05. April 2017)

