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Förderperiode für das Jahr 2021 zur Verfügung gestellt
wird. Davon würde auch LEADER profitieren.
Eine weitere Verbesserung betrifft das Projekt
„Unterstützung Bürgerengagement“. 2016 zunächst
als Pilotverfahren eingeführt, wird nun wegen der
überaus positiven Erfahrung mit diesem Vorhaben der
finanzielle Förderrahmen dieses Projektes auf 40.000
Euro Zuwendung je LAG verdoppelt. Auch unsere LAG
kann damit noch einmal einen weiteren Antrag stellen.
Zuletzt bietet die Richtlinienänderung die Möglichkeit,
Vorbereitungen für die Neubewerbung zur nächsten
Förderperiode bereits im Rahmen der aktuell
geltenden LEADER-Richtlinie finanziell zu unterstützen.
Damit soll ein schnellerer Start in die neue
Förderperiode ermöglicht werden.
Diese Änderungen sind sehr zu begrüßen, erleichtern
sie den LAGen und den Projektträgern doch die
Entwicklung und Umsetzung von LEADER-Projekten
jetzt und in den kommenden Jahren bis zum Start der
nächsten Förderperiode sehr!
Die aktuelle Förderrichtlinie ist zu finden unter
www.gesetze-bayern.de .

EDITORIAL
Sehr geehrte Damen und Herren,
Corona und die Auswirkungen halten uns weiterhin im
Griff: auch wenn Beschränkungen weiter gelockert
werden und der Alltag wieder Fahrt aufnimmt, ist noch
nicht absehbar, wie sich unser Leben dauerhaft
verändern wird. Das wird auch die Regionalentwicklung vor neue Herausforderungen stellen.
Glücklicherweise hat das STMELF darauf bereits
reagiert: Nach den Erleichterungen für die
Projektauswahl wurden nun Änderungen der
Förderrichtlinie bekannt gegeben. Auch Mittel sind
noch ausreichend verfügbar. Beste Voraussetzungen
also, auch weiterhin mit guten
Projektideen auf uns zuzukommen!
Bleiben Sie gesund,
Ihre Elisabeth Gutmann
LAG AL-P e.V.

ANPASSUNGEN DER LEADER-FÖRDERRICHTLINIE
In der Förderrichtlinie für die Umsetzung von LEADER
in Bayern traten zum 1.Mai 2020 einige Anpassungen
in Kraft. Sie erfolgen vor allem im Hinblick darauf, dass
sich der Beginn der neuen Förderperiode um ein bis
zwei Jahre verzögern wird. Die aktuellen Änderungen
tragen dem Rechnung und kommen der Umsetzung
von LEADER gerade auch in der aktuellen Corona-Krise
zugute. Damit soll auch vermieden werden, dass
zwischen der jetzigen und der nächsten Förderperiode
eine Lücke entsteht, während der keine Projekte
realisiert werden können. In Kürze hier die
Änderungen:
Die Laufzeit der LEADER-Förderrichtlinie wird um ein
Jahr verlängert. Damit können auch 2021 im Rahmen
der verfügbaren Mittel und nach den Regeln der
aktuellen Förderrichtlinie Projekte auf den Weg
gebracht und umgesetzt werden. Ob und in welchem
Umfang für dieses Verlängerungsjahr auch zusätzliche
Fördermittel zur Verfügung stehen werden, hängt von
der EU-Entscheidung ab. Es ist vorgesehen, dass den
Mitgliedstaaten bereits eine Jahresscheibe der neuen

PROJEKTINFORMATIONEN
Nachdem die für Ende April geplante Sitzung des Lenkungsausschusses entfallen musste, haben die Mitglieder des Entscheidungsgremiums in den vergangenen
Wochen über folgende Projekte im Umlaufverfahren
entschieden:
Wie bereits angekündigt, haben sich beim Einzelprojekt Garten der Schöpfung (Kath. Kirchenstiftung St. Johannes Baptist Peißenberg) während der Antragsvorbereitung Änderungen bei der Anerkennung der geplanten Eigenleistungen mit Auswirkungen auf den
Kosten- und Finanzierungsplan ergeben. Inhaltlich wird
das Projekt unverändert beantragt.
Im Rahmen des Projektes Unterstützung Bürgerengagement wurden zwei Einzelmaßnahmen beschlossen:
Brücke Oberland e.V. plant am Gmünder Hof den Bau
von Nistkästen im sozialen Kontext. Mit Jugendlichen,
Kindern und Familien zusammen sollen so gut 150 Nistkästen für heimische Vogelarten und Insekten gebaut
werden, die die Mitbauenden mit nach Hause nehmen
können, die aber auch gegen Spende abgegeben werden.
[1]

Die Arbeitsgruppe Brahmsplatz ist eine private Initiative in Schongau, die den Brahmsplatz zu einem
Begegnungsort im Schongauer Westen für alle Bevölkerungsgruppen und Lebenslagen aufwerten möchte.
Im Rahmen des Bürgerengagements sollen ein Gemüsegarten ausgestattet sowie eine kleine Tonanlage für
Veranstaltungen angeschafft werden. „Wissenschaftlich unterfüttert“ ist die Initiative vom Integrierten
Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) für die
Stadt Schongau.
Bis wieder Sitzungen des Entscheidungsgremiums
möglich sind, wird über neue Projekte bis auf Weiteres
im Umlaufverfahren entschieden. An dieser Stelle vielen Dank den Mitgliedern des Lenkungsausschusses für
ihre Unterstützung!
Während weiterhin neue Projekte „nachkommen“, befinden sich andere auf der Zielgerade oder sind bereits
abgeschlossen. So werden beispielsweise derzeit die
Endverwendungsnachweise für die Projekte Dorfladen
Ingenried
(Gemeinde
Ingenried)
und
die
Professionalisierung Landurlaub und Urlaub auf dem
Bauernhof Bayerisches Alpenland (Anbietergemeinschaft Bayerisches Alpenland e.V.) vorbereitet.
In diesem Zusammenhang ein Hinweis: Die LAG-Geschäftsstelle steht allen Projektträgern nicht nur während der Antragsvorbereitung und Einreichung, sondern auch während der Umsetzung und finanztechnischen Abwicklung stets beratend und unterstützend zur
Seite!
Mehr zu allen LEADER-Projekten finden Sie auch unter
www.al-p.de/Inhalte/Projekte
PERSONALIEN
Zum 31. Mai 2020 endete eine Ära: 17 Jahre lang
begleitete Ethelbert Babl am AELF
Kempten als LEADER-Manager bzw. –
Koordinator
unzählige
LEADERProjekte im Allgäu und dem
westlichen Oberland. Er wechselte
nun auf eigenen Wunsch zur
Regierung von Schwaben und hat die Leitung des
Zentrum Naturerlebnis Alpin in Obermaiselstein
übernommen.
Lieber Bert, auch an dieser Stelle nochmals: vielen
herzlichen Dank für die immer vertrauensvolle,
kompetente und freundschaftliche Zusammenarbeit!
Wir wünschen Dir für Deine neue Tätigkeit alles Gute!

AUS DER GESCHÄFTSSTELLE
Wie bereits kommuniziert, ist Frau Gutmann derzeit
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.
Im Rahmen der Coronavirus-Vorsorge bleiben die
Amtsgebäude des Landratsamts Weilheim-Schongau
vorläufig weiterhin für den allgemeinen Besucherverkehr geschlossen. Besuche sind nach vorheriger
Terminvereinbarung aber möglich. Dafür besteht
Maskenpflicht, das heißt, der Zugang ist nur mit einer
Mund-Nase-Bedeckung möglich.
AUS DEM VEREIN
Satzungsgemäß steht in diesem Jahr die Neuwahl des
Vorstandes an und aufgrund der Kommunalwahlen
sind Nachbesetzungen im Lenkungsausschuss erforderlich. Die für 07. Juli 2020 geplante Mitgliederversammlung kann aufgrund der aktuell gültigen Verordnungen nicht stattfinden. Sie wird sobald als möglich
nachgeholt. Bis zur Neuwahl bzw. Nachbesetzung bleiben die bisherigen Gremienmitglieder im Amt.
DER BLICK ÜBER DEN TELLERRAND
Die Corona-Krise darf keine Bildungskrise werden.
Auch in Zukunft wird sich vermutlich ein Teil des Unterrichts digital abspielen. Dafür werden 500 Millionen
Euro bereitgestellt, um Schülerinnen und Schüler mit
mobilen Endgeräten zu unterstützen und Schulen eine
Ausstattung zur Erstellung von online-Lehrmaterial zu
ermöglichen. Der DigitalPakt Schule wird dafür um
eine gemeinsame Vereinbarung zwischen Bund und
Ländern ergänzt. Auch in der Region sind bereits Initiativen aktiv, die hier schnell und unkompliziert Hilfe leisten können und wollen. Unter dem Motto „Keine
Rechner – keine Bildung?“ unterstützt der Verein Asyl
im Oberland unmittelbar Familien mit und ohne Migrationshintergrund: Hardwarespenden genauso willkommen wie ehrenamtliche Unterstützung bei der technischen Einweisung
in die Geräte! Mehr Infos bei der Ehrenamtskoordination unter eka@asylimoberland.de
TERMINE
Bis auf Weiteres finden keine Termine statt. Bitte
beachten Sie auch unsere Internetseite und facebook!
Aktuelle Informationen finden Sie wie gewohnt auch auf unserer
Internetseite www.al-p.de oder folgen Sie uns auf Facebook!

KONTAKT
Lokale Aktionsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V.
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