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EDITORIAL 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

am Freitag, 26.11.2016 wurde die Ausschreibung zur 

neuen Förderperiode LEADER 2023-2027 im 

Bayerischen Staatsanzeiger Nr. 47 veröffentlicht. 

Damit können wir nun offiziell mit den Vorbereitungen 

zur Fortschreibung unserer LES beginnen! 

Den Grundstein dafür haben wir bereits gelegt und uns 

in den letzten Monaten intensiv um die Erstellung der 

Abschlussevaluierung gekümmert. Diese ist nun 

fertiggestellt und wurde vergangene Woche 

eingereicht.  

Nun wollen wir die Stärken-Schwächen-Analyse 

aktualisieren – wir laden Sie herzlich ein, sich daran 

über die Online-Plattform padlet zu beteiligen!  

Neben diesen strategischen Weichenstellungen läuft 

aber natürlich auch das „Tagesgeschäft“ weiter: die 

aktuelle Förderperiode wurde bis Ende 2022 verlängert 

und die Umsetzung der Projekte läuft auf Hochtouren. 

Da noch ausreichend Mittel vorhanden sind, können 

neue Ideen weiterhin bei der Geschäftsstelle 

eingereicht werden.  

Wir wünschen Ihnen eine informative 

Lektüre und einen schönen Advent mit 

besinnlichen Stunden! 

 

Bleiben Sie gesund, 

Ihre Elisabeth Gutmann 

LAG AL-P e.V. 

 

 

AUS DEM VEREIN 

Am 08.11.2021 fand die 28. Vorstandssitzung der LAG 

statt. Thema waren die bis dato schon bekannten An-
forderungen an eine LAG für die nächste Förderperi-

ode. Zwischenzeitlich wurden diese nochmals etwas 

angepasst, den Wirtschafts- und Sozialpartnern kommt 

im Vereinsleben künftig in jedem Fall eine noch grö-

ßere Rolle als bisher zu. Eine Aufgabe für die kommen-

den Monate ist es deshalb, weitere Akteure zur Mit-
gliedschaft in der LAG Auerbergland-Pfaffenwinkel 
e.V. zu gewinnen. Die Mitgliedschaft steht allen Inte-

ressierten offen – Informationen dazu gibt es bei der 

Geschäftsstelle oder unter www.al-p.de/Beteiligung. 

 

ABSCHLUSSEVALUIERUNG 

Viele von Ihnen haben sich an der Befragung zur 

Abschlussevaluierung beteiligt – dafür ein herzlicher 

Dank! Die Geschäftsstelle hat in den vergangenen 

Monaten parallel die Monitoringunterlagen, Projekte 

sowie weitere Unterlagen ausgewertet. Die Ergebnisse 

wurden in der digitalen Bilanzsitzung am 08.11.21 

präsentiert, zur Diskussion und Ergänzung gestellt und 

im abschließenden 

Evaluierungsbericht 

zusammengeführt. 

Dieser wurde am 

25.11.21 offiziell an 

unsere LEADER-

Koordinatorin 

Veronika Hämmerle 

übergeben.  

Der Bericht bildet eine der Grundlagen zur 

Fortschreibung unserer Lokalen Entwicklungsstrategie 

und ist unter www.al-p.de/LES/Abschlussevaluierung 

abrufbar.  

 

FORTSCHREIBUNG DER LES FÜR 2023-2027 

Wie eingangs erwähnt, hat das Bayerische Land-

wirtschaftsministerium am vergangenen Freitag die 

Ausschreibung für die nächste Förderperiode 2023-
2027 im Staatsanzeiger und auf seiner Homepage  

veröffentlicht: www.stmelf.bayern.de/initiative_leader. 

Die Lokalen Entwicklungsstrategien müssen bis Mitte 

kommenden Jahres eingereicht werden. Im Sommer 

beauftragte die Vorstandschaft bereits das Büro sweco 

GmbH aus München mit der Moderation von Klausur-
tagung und Workshops Anfang kommenden Jahres. 

Die Geschäftsstelle und sweco bereiten diese derzeit 

vor, für die Klausurtagung können sich alle 

Interessierten bereits jetzt den 01. Februar 2021 vor-

merken. Alle Veranstaltungen werden voraussichtlich 

digitial stattfinden.  

Inhaltlich beginnt die Fortschreibung der Lokalen 

Entwicklungsstrategie mit der Erhebung der Aus-

gangslage und der Aktualisierung der Stärken-

Schwächen-Analyse (sogenannte SWOT). Alle Akteure 

und Interessierten sind herzlich eingeladen, sich hier 

aktiv einzubringen. Dazu hat die Geschäftsstelle die 

SWOT der bisherigen LES 2014-2022 online gestellt. 
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KONTAKT 

Lokale Aktionsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V. 

1. Vorsitzende: Andrea Jochner-Weiß •Geschäftsführung: Elisabeth Gutmann 

Bauerngasse 5 • 86956 Schongau • Tel. 08861/211-3116 • Fax 08861/211-4004  

www.al-p.de • al-p @lra-wm.bayern.de 

Unter padlet.com/egutmann/jret9e5norfuq0pg lassen 

sich komfortabel von zu Hause jederzeit aus alle Infos 

einsehen, ergänzen und kommentieren. Auch 

Projektideen, die ab 2023 umgesetzt werden könnten, 

können hier schon jetzt eingespeist werden. Nutzen Sie 

diese Möglichkeit, sich auch in Zeiten von Kontakt-

beschränkungen aktiv in die Weiterentwicklung 

unserer Region einzubringen! 

 

PROJEKTINFORMATIONEN 

 
Das Projekt Backen wie vor 100 Jahren (Träger: Brücke 

Oberland e.V.) wurde vor kurzem bewilligt. LEADER-Ko-

ordinatorin Veronika Hämmerle übergab den symboli-

schen Förderbescheid an den neuen Vorstand Tobias 

Bihlmaier. Mit ihm freuten sich auch die 2. Bürgermeis-

terin der Stadt Weilheim Angelika Flock und der Vorsit-

zende des Fördervereins Gmünder Hoffnung, Dr. Jo-

hannes Langer.  

 

Die 15. Sitzung des Lenkungsausschusses fand im Okto-

ber digital statt. Es wurde über zwei Einzelprojekte ab-

gestimmt, die bei der letzten Sitzung bereits inhaltlich 

vorgestellt worden waren: die Radom Raisting GmbH 

beantragt die Sicherung, Digitalisierung und Systema-
tisierung des umfangreichen Archivmaterials, aus dem 

später die Visualisierungen gespeist werden sollen. Da 

nun auch die Kostenschätzungen vorlagen, konnte die 

Gemeinde Wielenbach das Vorhaben Miteinander im 
Alter MiA Wielenbach zur Beschlussfassung vorlegen. 

Beide Maßnahmen wurden zur Förderung empfohlen, 

MiA ist bereits bei der Bewilligungsstelle eingereicht. 

Im Rahmen des Projektes Unterstützung Bürgerenga-
gement 2 wurden weitere Einzelmaßnahmen befür-

wortet: In Bernried beschäftigt sich eine Gruppe Ehren-

amtlicher mit Klimaschutzthemen und entwickelt ein 

Escape Game zum Klimawandel. Der Heimat- und Mu-

seumsverein Eglfing kümmert sich um die Dorfge-

schichte. Diese soll mit der Beschilderung der Hausna-
men sichtbar gemacht werden. Diese beiden völlig un-

terschiedlichen Maßnahmen zeigen exemplarisch die 

Bandbreite der Möglichkeiten, die das Projekt Unter-

stützung Bürgerengagement bietet. Im Topf der LAG 

sind übrigens noch Mittel verfügbar – Ideen, die von 

ehrenamtlichem Engagement getragen werden oder 

dieses fördern, können jederzeit bei der Geschäfts-

stelle eingereicht werden (ganz einfach geht das über 

unser Online-Formular, zu finden unter www.al-

p.de/UnterstützungBürgerengagement) 

 

Mehr zu allen LEADER-Projekten finden Sie auch unter  

www.al-p.de/Inhalte/Projekte  

 

EINREICHUNG VON PROJEKTEN 

Die aktuelle Förderperiode ist bis Ende 2022 

verlängert. Es stehen noch ausreichend Fördermittel 

zur Verfügung, neue Projekte haben also weiterhin 

hervorragende Chancen auf Förderung – schnell sein 

lohnt sich aber: die Anträge müssen voraussichtlich bis 

spätestens Mitte 2022 eingereicht werden! 

In diesem Zusammenhang ein Hinweis: Die LAG-Ge-

schäftsstelle steht allen Projektträgern nicht nur wäh-

rend der Antragsvorbereitung und Einreichung, son-

dern weiterhin auch während der Umsetzung und  

finanztechnischen Abwicklung stets beratend und  

unterstützend zur Seite. 

 

DER BLICK ÜBER DEN TELLERRAND  

Das LAG-Gebiet zeichnet sich durch eine Vielzahl an 

(Hoch-)Moorflächen aus. Moore bieten ein hohes Po-

tential als CO2-Senken. Wie diese Flächen erfolgreich 

renaturiert und nachhaltig genutzt werden können, be-

leuchtet der Online-Workshop Nachhaltige Moornut-
zung der deutschen Vernetzungsstelle ländliche Räume 

am 08.12.2021. Infos und Anmeldung unter www.netz-

werk-laendlicher-raum.de/nachhaltige-moornutzung/  

 

AUS DER GESCHÄFTSSTELLE   

Die Geschäftsstelle ist über die Weihnachtsferien vom 

23.12.2021 bis 09.01.2022 geschlossen. 

Im Rahmen der Coronavirus-Vorsorge bitten wir 

weiterhin um Beachtung der Besucherinformationen 

des Landratsamtes: www.weilheim-schongau.de/corona  

 

TERMINE  

01.02.2022: Klausurtagung zur Fortschreibung der LES 

und Mitgliederversammlung (digital) 

Februar/Möärz 2022: Workshops zu den Handlungs-

feldern der neuen LES 

 

Aktuelle Informationen finden Sie wie gewohnt auch auf unserer  

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


