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EDITORIAL 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit unserem letzten Rundschreiben sind nur drei 
Monate vergangen – im Rückblick scheint das aber eine 

Ewigkeit: innerhalb weniger Wochen hat sich mit der 

Corona-Pandemie unsere Welt und unser Alltag völlig 

verändert. Auch in der Regionalenwicklung ist dies 

natürlich spürbar: neben diesen bislang völlig 

unbekannten Herausforderungen hat die Entwicklung 

und Umsetzung von neuen Projekten natürlich derzeit 

nicht die oberste Priorität. Erfreulicherweise wurden 

deshalb die Regularien für die Auswahl neuer Projekte 
erleichtert.  

Nicht minder wichtig, aber fast ein bisschen ins 

Hintertreffen geraten: die Kommunalwahlen, die auch 

auf die Zusammensetzung unserer Gremien Aus-

wirkungen haben werden.  

Neben diesen Themen geht die „normale“ Arbeit in 

der Geschäftsstelle natürlich weiter. Gerne beraten 

wir weiterhin zu neuen Projektideen – Fördermittel 

sind nach wie vor ausreichend 

vorhanden!  
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben 

frohe Osterfeiertage. Bitte bleiben Sie 

gesund! 

Ihre Elisabeth Gutmann 

LAG AL-P e.V. 

 

 

PROJEKTAUSWAHL ERLEICHTERT 

Das STMELF gewährt den LAGen für die Auswahl von 

Projekten während der Restriktionen aufgrund der 

Coriona-Pandemie Erleichterungen. Wegen des 

Katastrophenfalls sind Sitzungen bis auf Weiteres nicht 

möglich, aber nun auch nicht mehr zwingend er-

forderlich: das LAG-Entscheidungsgremium kann auch 
ohne Vorstellung und Behandlung in einer Sitzung im 

Umlaufverfahren beschließen.  

Die Anforderungen an ein transparentes Projekt-

auswahlverfahren sind natürlich weiterhin zu erfüllen. 

Bei jedem solchen Beschluss ist ein Verweis auf die 

Gründe für den Umlaufbeschluss einzubringen und im 

Protokoll zu dokumentieren. Außerdem ist dieser bei 

der nächsten LAG-Mitgliederversammlung zu erläutern 

und per Mitgliederbeschluss noch nachträglich zu 

legitimieren. 

 

Damit können auch in dieser Ausnahmesituation 

Projekte weiterentwickelt und beantragt werden. Die 

Projektträger haben damit ein gewisses Maß an 

Planungssicherheit gewonnen und müssen nicht auf 

den nächstmöglichen Sitzungstermin des Ent-
scheidungsgremiums warten. Anträge können jeder-

zeit bei der LAG-Geschäftsstelle eingereicht werden. 

Diese leitet dann das Umlaufverfahren ein.  

Aktuell sind noch ausreichend Fördermittel vorhanden. 

Jeder mit guten Ideen, die zur Erreichung der Ziele 

unserer Lokalen Entwicklungsstrategie beitragen, ist 

deshalb herzlich eingeladen, mit der LAG-Geschäfts-

stelle Kontakt aufzunehmen!  

www.al-p.de/Inhalte/Kontakt_und_Anfahrt   
 

UMSTELLUNG DES AUSWAHLVERFAHRENS FÜR  
EINZELMASSNAHMEN ZUM BÜRGERENGAGEMENT 

Die LAG ist Träger des LEADER-Projektes Unterstützung 

Bürgerengagement. Bislang erfolgte die Auswahl der 
geförderten Einzelmaßnahmen über einen Aufruf zur 

Einreichung von Maßnahmen. Ideen, die bis zu einem 

bestimmten Stichtag bei der Geschäftsstelle einge-

reicht wurden, konnten in der nächsten Lenkungsaus-

schuss-Sitzung behandelt werden. In den ersten beiden 

Auswahlrunden konnten so bereits elf Ideen Einzel-

maßnahmen unterstützt werden. Für die dritte Aus-

wahlrunde wurde als Stichtag der 15. April 2020 fest-

gelegt. 

Der Vorstand der LAG hat nun im Umlaufverfahren ein-
stimmig beschlossen, das Procedere ab sofort zu än-

dern: die Einreichung muss nicht mehr bis zum obigen 

Termin erfolgen, sondern ist jederzeit möglich. Die Ent-

scheidung des Lenkungsausschusses wird dann jeweils 

zeitnah im Umlaufverfahren herbeigeführt. Damit ha-

ben die Akteure mehr Zeit, ihre Ideen zu entwickeln 

und müssen gleichzeitig nicht auf die nächste Sitzung 

des Entscheidungsgremiums warten.  

Mehr Informationen und die Bewerbungsunterlagen 

erhalten Sie bei der LAG-Geschäftsstelle und unter  
www.al-p.de/IUnterstützung_Bürgerengagement  
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KONTAKT 

Lokale Aktionsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V. 

1. Vorsitzender: Albert Hadersbeck •Geschäftsführung: Elisabeth Gutmann 

Bauerngasse 5 • 86956 Schongau • Tel. 08861/211-3116 • Fax 08861/211-4000  

www.al-p.de • al-p @lra-wm.bayern.de 

PROJEKTINFORMATIONEN 

Das Musik- und Kulturzentrum Metropolkino 
Penzberg (Träger: Stadt Penzberg) wurde im Herbst be-

willigt und im Januar 2020 übergab Frau Hämmerle von 

der Bewilligungs-

stelle am AELF 

Kempten ganz offizi-

ell den Förderbe-

scheid. Die Umbau-
maßnahmen an 

dem ehemaligen 

Kino haben bereits 

begonnen.  
 

Förderbescheidübergabe 

MuSiK Penzberg Bildquelle:  

Penzberger Merkur 

 

Die bereits im Entscheidungsgremium behandelte Pro-

jekte Spielplatzrunde Marnbach-Deutenhauen und 
Garten der Schöpfung befinden sich derzeit in der An-

tragsvorbereitung. Dabei haben sich im Vorfeld nicht 

kalkulierbare Änderungen ergeben, so dass in den 

kommenden Wochen voraussichtlich  für beide Maß-

nahmen ergänzende Umlaufbeschlüsse eingeholt wer-

den. 
 

Mehr zu allen LEADER-Projekten finden Sie auch unter  
www.al-p.de/Inhalte/Projekte  

 

AUS DEM VEREIN 

Bereits bei der Mitgliederversammlung Ende Januar 

konnten wir uns persönlich bei einigen Bürgermeistern 
bedanken, die nicht mehr zur Wahl antraten.  

 
Verabschiedung der scheidenden Bürgermeister bei der Mitgliederversamm-

lung am 29. Januar 2020; Bildquelle: LAG AL-P e.V. 

 

Nun, mit den Stichwahlen am 29. März 2020, ist für alle 
Kommunen klar, wer in den kommenden Jahren die 

Geschicke der Gemeinden und des Landkreises lenkt. 

Wir gratulieren allen neuen und wiedergewählten Bür-

germeistern und unserer Landrätin sehr herzlich und 

freuen uns auf die (weitere) Zusammenarbeit! Von al-

len scheidenden Kommunalpolitikerinnen und -politi-

kern verabschieden wir uns mit einem lachenden und 

weinenden Auge und einem dicken Dankeschön für das 

Vertrauen, das Sie uns in den vergangenen Jahren ge-
schenkt haben. Wir wünschen Ihnen für Ihre berufliche 

und private Zukunft alles Gute! 
 

Mit den Kommunalwahlen einher gehen auch Verän-

derungen in unseren Gremien. So sind Plätze im Len-

kungsausschuss neu zu besetzen und die Vorstand-

schaft neu zu wählen. Anfang Juli 2020 ist dafür eine 

Mitgliederversammlung vorgesehen. Bis zur Neuwahl 

bzw. Nachbesetzung bleiben die bisherigen Gremien-

mitglieder im Amt.  
 

AUS DER GESCHÄFTSSTELLE   

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen sind auch wir zu 

Anpassungen in unserer Geschäftsstelle gezwungen. 

Wir bemühen uns natürlich, Ihnen im gewohnten 
Umfang zur Verfügung zu stehen. Frau Gutmann ist 

derzeit jedoch ausschließlich im Homeoffice erreichbar 

und das nicht unbedingt zu den regulären 

Präsenzzeiten. Für eine Kontaktaufnahme nutzen Sie 

bitte deshalb Mail oder die Mobilnummer. Frau Hosse 

ist weiterhin im Büro erreichbar. Bitte haben Sie 

Verständnis, dass persönliche Beratungstermine vor 

Ort oder bei uns im Büro derzeit nur in absoluten 

Ausnahmefällen möglich sind. Gerne stehen wir Ihnen 

telefonisch, per mail oder auch über Videokonfernez 
zur Verfügung! 

#stayathome         #flattenthecurve 

 
DER BLICK ÜBER DEN TELLERRAND 

Die deutsche Vernetzungsstelle für ländliche Räume 

DVS gibt regelmäßig einen Newsletter rund um die Re-

gionalentwicklung in Deutschland heraus. Neben nach-

ahmenswerten Projektbeispielen und aktuellen Infor-

mationen werden dort auch Fördermöglichkeiten zu 

speziellen Themen veröffentlicht – die Lektüre kann 

also durchaus lohnen! Mehr unter www.netzwerk-la-

endlicher-raum.de/Publikationen/landaktuell  

 

TERMINE  

Wir bitten um Beachtung: Bis auf weiteres finden keine 

Termine statt. Die für 28. April 2020 geplante Sitzung 

des Lenkungsausschusses entfällt voraussichtlich! Bitte 

beachten Sie dazu unsere Internetseite und facebook! 

 
Dienstag, 7. Juli 2020, 18.00 Uhr: Mitglieder-
versammlung der LAG mit Neuwahl des Vorstandes  
 

Aktuelle Informationen finden Sie wie gewohnt auch auf unserer  

Internetseite www.al-p.de oder folgen Sie uns auf Facebook!  


