Neues aus der ASG
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe ASG-Interessierte,
mit den Programmen für unsere Frühjahrstagung in Bad Waldsee und zwei ASG-Seminare wollen wir
Sie zum Frühlingsbeginn wieder hinter dem Ofen hervorlocken! Fachlich versierte Referentinnen und
Referenten werden in Bad Waldsee über Gutes Leben auf dem Land berichten und uns ihre
Erwartungen an gleichwertige Lebensverhältnisse vorstellen. Und ein neuer „Ländlicher Raum“ hält
neben dem Schwerpunkt Mobilität auch Informationen zur Tagung und Tagungsregion bereit. Wir
sehen uns – hoffentlich – am 28. und 29. Mai 2019 in Bad Waldsee oder bei einem unserer Seminare.
Mit freundlichen Grüßen
Ines Fahning und Michael Busch

Zeitschrift „Ländlicher Raum“
Ausgabe 01/2019 mit Schwerpunkt „Ländliche Mobilität zukunftsfähig gestalten“
Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie sich Mobilität in ländlichen Regionen mit Blick auf
Verfügbarkeit, Flexibilität und Klimafreundlichkeit zukunftsfähig gestalten lässt. Der Fokus liegt dabei
auf den Chancen für den ÖPNV, die sich aus dem Zusammenspiel von ÖPNV und anderen
Mobilitätsoptionen wie Fahrrad und Pedelec, Ridesharing oder Carsharing ergeben.
Wir stellen neue, flexible Formen des On-Demand-Verkehrs vor, die neue Optionen für die
Mobilitätssicherung in der Fläche bieten. Weitere Artikel beschäftigen sich mit dem aktuellen Stand
und den Voraussetzungen für autonomes Fahren im öffentlichen Raum, mit Maßnahmen, die die
Nutzung des Fahrrades im ländlichen Raum fördern können, und mit den technischen und
logistischen Herausforderungen, die unterschiedlichen Mobilitätsangebote so zu verknüpfen, dass sie
in die Fahrpläne und Abläufe der Nahverkehrsunternehmen integriert werden können und sich für
die Kund*innen zu einer lückenlosen und unkomplizierten Wegekette zusammensetzen. Auch
Arbeitgeber*innen können aktiv werden und die Mobilität ihrer Mitarbeiter*innen effizienter und
klimafreundlicher gestalten helfen, wie das Beispiel einer ländlichen Hochschule zeigt.
Mehr unter www.asg-goe.de/zeitschrift-aktuell.shtml

ASG-Frühjahrstagung
Gutes Leben auf dem Land – Erwartungen an gleichwertige Lebensverhältnisse
Termin: 28. und 29. Mai 2019
Ort: Schwäbische Bauernschule Bad Waldsee, Frauenbergstr. 15, 88339 Bad Waldsee

Das Leben auf dem Lande ändert sich deutlich: Ein- und Zwei-Personen-Haushalte nehmen zu. Die
Berufstätigen pendeln zu ihrem Arbeitsplatz an einen anderen Ort, erledigen dort ihre Einkäufe und
gehen dort zum Arzt. Dorfläden können sich nicht mehr halten, Treffpunkte fehlen, Arztpraxen
wandern ab in die Zentren. Die Dörfer werden Schlafstätten.
All das kann überzeugte Dorfbewohner*innen nicht davon abhalten, in ihrer Heimat auf dem Lande
zu bleiben. Sie pflegen ein aktives Dorfleben, engagieren sich vielfältig in Vereinen und Verbänden, in
Kommunalpolitik und Kirche und machen ihr Dorf damit zum lebenswerten Ort. Sie schaffen
Treffpunkte, holen Bildung und Kultur ins Dorf und kümmern sich um ihre Nachbar*innen.
Über dieses neue Leben auf dem Land wollen wir während unserer Frühjahrstagung mit
fachkundigen Referent*innen und Gästen diskutieren und dabei fragen:
 Wie haben sich die Lebensgewohnheiten und Wünsche der auf dem Lande lebenden
Menschen verändert und wie reagieren wir darauf?
 Wie können wir dem Wunsch vieler Menschen nachkommen, auf dem Lande leben zu
können?
 Wie sichern wir wohnortnahe Ausbildungs- und Arbeitsplätze?
 Wie schaffen wir in allen Regionen Deutschlands gleichwertige Lebensverhältnisse?
Das ausführliche Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf unserer Startseite: www.asggoe.de

ASG-Seminare
Niedersachsen
Sicherung der ärztlichen Versorgung in ländlichen Räumen
24. April 2019
in 37120 Bovenden
In unserem Seminar möchten wir einen Überblick über die Situation der (haus)ärztlichen Versorgung
in Südniedersachsen geben und verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, wie die ärztliche Versorgung
im ländlichen Raum gesichert werden kann. Viele Wege werden heute schon beschritten. Sie reichen
von der Filialpraxis bis zur Telemedizin und beziehen Studierende der Medizin über Stipendien und
Mentorenprogramme ein. Auch Kommunen werden zunehmend aktiv, denn schließlich kann neben
der Qualität von Wohnstandorten auch die Qualität von Wirtschaftsstandorten von der ärztlichen
Versorgung abhängen.
Das Seminar richtet sich insbesondere an Bürgermeister*innen und Mitarbeiter*innen von
Kommunen, an Akteure von LEADER-Aktionsgruppen, Vereinen und Verbänden sowie an weitere
Interessierte.
Das ausführliche Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf unserer Startseite: www.asggoe.de

Sachsen-Anhalt
Die Wege werden weiter, die Wartezeiten länger! Die ärztliche Versorgung auf dem Lande sichern
– was ist zu tun?
15. Mai 2019
in 39167 Hohe Börde OT Wellen
In unserem Seminar möchten wir die Situation der (haus)ärztlichen Versorgung in Sachsen-Anhalt
erörtern und verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, wie die ärztliche Versorgung im ländlichen
Raum gesichert werden kann. Viele Wege werden heute schon beschritten. Sie reichen von der
Sicherstellungspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung bis zur Telemedizin und beziehen Studierende
der Medizin über Stipendien und Mentorenprogramme ein. Auch Kommunen werden zunehmend
aktiv, denn schließlich kann neben der Qualität von Wohnstandorten auch die Qualität von
Wirtschaftsstandorten von der ärztlichen Versorgung abhängen. Wir wollen diskutieren, welche Rolle
Kommunen und ländliche Akteure künftig übernehmen können.
Das Seminar richtet sich insbesondere an Bürgermeister*innen und Mitarbeiter*innen von
Kommunen, an Akteure von LEADER-Aktionsgruppen, Vereinen und Verbänden sowie an weitere
Interessierte.
Das ausführliche Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie in Kürze auf unserer Startseite:
www.asg-goe.de

Weitere Hinweise
LINGA-Fachtag „Ausblick in unsere Zukunft“
27. Juni 2019 in Hannover
Wie gestalten wir unsere Zukunft angesichts einer Gesellschaft des langen Lebens? Wo kann die
Digitalisierung Senior*innen im Alltag unterstützen? Welche besonderen Herausforderungen haben
wir in ländlichen Räumen und bietet der Wandel auch Chancen für innovative Start-ups?
Das sind einige Fragen, die gemeinsam im Gespräch mit Sozialministerin Dr. Carola Reimann und
Teilnehmer*innen des LINGA-Fachtags erörtert werden sollen.
LINGA ergänzt die niedersächsische Strategie einer ressortübergreifenden Technologie- und
Innovationspolitik um die „generationenfreundliche Brille“. Diskussionsthemen sind:
 „Denk die Welt neu“ – Soziale Innovationen
 10 Jahre Innovationen bei der LINGA Woche – Der Nachwuchs forscht interdisziplinär für das
Alter
 Themenfeld „Gesundheit, Altern und Digitalisierung“ ressortübergreifend betrachtet
 Multimodale Mobilitätskonzepte in ländlichen Räumen
Details zum Programm und Möglichkeit zur Anmeldung nach Ostern auf www.linga-online.de

Sollten Sie diese Nachricht ungewollt erhalten haben, bitten wir Sie um Entschuldigung. Wenn Sie
unsere Rundmail „Neues aus der ASG“ nicht mehr beziehen möchten, senden Sie einfach eine E-Mail
mit dem Betreff „Newsletter abbestellen“.
Wenn Sie Ihre Empfänger-Adresse oder Ihre gespeicherten Daten ändern wollen, teilen Sie uns dies
mit.
Hat Ihnen unsere Rundmail gefallen?
Dann empfehlen Sie sie doch an Ihre interessierten Freund*innen, Kolleg*innen oder Bekannten
weiter. Gerne nehmen wir neue E-Mail-Adressen in unseren Verteiler auf.
Wir freuen uns auch über Ihre Anregungen und Ideen.
Schreiben Sie uns an info@asg-goe.de.

