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EDITORIAL 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Seit fast zwei Jahren wurden die Beschlüsse bereits 

unter Vorbehalt der verfügbaren Fördermittel gefasst 

und Mitte August war es nun soweit: unser 

Lenkungsausschuss hat die letzten Projekte in dieser 

Förderperiode befürwortet. An dieser Stelle ein 

herzliches Dankeschön an alle Mitglieder des 

Entscheidungsgremiums! 

Damit ist das Ende von LEADER 2014-2022 eingeläutet. 

Langweilig wird uns deshalb jedoch lange noch nicht: 

noch sind nicht alle Projekte bewilligt, viele sind mitten 

in der Umsetzung und andere bei der Abrechnung.  

Tief getroffen hat uns der Tod unseres ehemaligen 

Landrats Dr. Friedrich Zeller. Er hat die Gründung der 

LAG Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V. maßgeblich 

vorangetrieben und als 1. Vorsitzender 

von 2008 bis 2014 bestimmt. Wir 

werden ihm ein ehrenvolles Andenken 

bewahren.  

 

Ihre Elisabeth Gutmann 

LAG AL-P e.V. 

 

 

 

LES 2023-2027 

70 Regionen aus ganz Bayern haben sich beworben und 

fristgerecht ihre Lokalen Entwicklungsstrategien am 

Bayerischen Staatsministerium für Ernähung, 

Landwirtschaft und Forsten eingereicht. Diese werden 

nun von jeweils zwei LEADER-Koordinatoren geprüft 

und dann der Jury des Ministeriums vorgelegt. Mit der 

Anerkennung der LAGen ist voraussichtlich im ersten 

Quartal 2023 zu rechnen. 

Unser Konzept steht natürlich schon auf der Internet-

seite der LAG zur Verfügung unter: 

www.al-p.de/Inhalte/LES_2023-2027  

Mögliche Projektideen für die neue Förderperiode 

können Sie der Geschäftsstelle bereits jetzt jederzeit 

melden! 

 

PROJEKTINFORMATIONEN 

Das AELF hat in den letzten Wochen die beiden Einzel-

projekte Digitalisierung und Aufbereitung des Archivs 

zum Radom Raisting (Träger: Radom Raisting GmbH) 

und die Gründung des Seniorenbüros Penzberg (Cari-

tas Kreisverband Weilheim-Schongau) bewilligt. Beide 

Projekte können nun durchstarten! 

Das Vorhaben Baumhäuser am Haslacher See in Bern-

beuren (Baumhaus Bernbeuren UG) ist eingereicht. 

Wie auch der Presse zu entnehmen war, sind hier je-

doch noch baurechtliche Fragen zu klären.  

Vier Vorhaben waren für die Sitzung des Lenkungsaus-

schusses im September vorgesehen: dabei handelt es 

sich um zwei Kooperationsprojekte im Zusammenar-

beit mit der LAG Zugspitzregion zur Umsetzung der 

Freizeitradwegekonzeption (Beschilderung der Frei-
zeitradwege, Antragsteller Zugspitz Region GmbH so-

wie Entwicklung von Leitprodukten, Antragsteller Tou-

rismusverband Pfaffenwinkel), die Realisierung einer 
Kinderküche (Albrechthof Catering GmbH) sowie die 

Förderung einer im Schongauer Westen geplanten PV 
agri Anlage (Biohof Jocher GmbH).  

Aufgrund der hohen Dynamik zum Ende der Förderpe-

riode informierte das STMELF Anfang Juli die LAGen, 

dass die noch zur Verfügung stehenden Fördermittel 

zur Neige gehen und wenn überhaupt noch nur Pro-

jekte mit Beschlussfassung bis Mitte August bewilligt 

werden können. Wir haben es geschafft und in einem 

Umlaufverfahren hat der Lenkungsausschuss alle vier 

Maßnahmen befürwortet. Aufgrund der Unsicherhei-

ten wurde der Antrag der PV agri Anlage zurückgezo-

gen. Ob die anderen drei noch in dieser Förderperiode 

einen Antrag stellen und bewilligt werden können, 

hängt nun von den noch zur Verfügung stehenden Lea-

der-Geldern ab. Es heißt also Daumen drücken! 

Die Antragstellung für neue Projekte in dieser Förder-

periode ist damit endgültig abgeschlossen. Sobald wir 

als LAG für die neue Förderperiode anerkannt sind, 

geht es aber weiter! Deshalb heißt es weiterhin: Wen-

den Sie sich mit Vorhaben, die zur Entwicklung unserer 

Region beitragen könnten, jederzeit an die Geschäfts-

stelle, um auszuloten, ob LEADER als Instrument in 

Frage kommen könnte. Die Geschäftsstelle sammelt 
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KONTAKT 
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www.al-p.de • al-p @lra-wm.bayern.de 

weiter alle Ideen und wird auf die Träger zugehen, so-

bald in der neuen Förderperiode wieder Anträge ge-

stellt werden können. 

In diesem Zusammenhang ein Hinweis: Die LAG-

Geschäftsstelle steht allen Projektträgern nicht nur 

während der Antragsvorbereitung und Einreichung, 

sondern jederzeit auch während der Umsetzung und fi-

nanztechnischen Abwicklung beratend und unterstüt-

zend zur Seite! Mehr zu allen LEADER-Projekten finden 

Sie unter www.al-p.de/Inhalte/Projekte  

 

NACHRUF 

2008 wurde die LAG Auer-

bergland-Pfaffenwinkel ge-

gründet. Eine treibende Kraft 

dahinter war der damalige 

Landrat Dr. Friedrich Zeller, 

der als Vorsitzender des Tou-

rismusverbandes Pfaffen-

winkel den Zusammen-

schluss mit der ursprüngli-

chen LAG Auerbergland be-

fürwortete. Er trieb auch die 

Einrichtung eines Regional-

managements für den Landkreis Weilheim-Schongau 

voran, das von 2010 bis 2014 mit der LAG-

Geschäftsführung beauftragt war. Bis 2014 hatte er 

den Vorsitz der LAG Auerbergland-Pfaffenwinkel inne 

und prägte den Verein durch seine klare und struktu-

rierte Art maßgeblich mit. Die zügige Sitzungsführung 

trägt bis heute seine Handschrift. Den Mitarbeiterin-

nen in der Geschäftsstelle brachte er dabei viel Ver-

trauen in die Entwicklung der LAG entgegen. Krank-

heitsbedingt hatte er sich im Frühsommer 2022 aus der 

Kommunalpolitik zurückgezogen. Unser tiefes Mitge-

fühl gilt seiner Familie und Freunden. Wir werden ihm 

stets ein ehrenvolles Andenken bewahren.  

 

UNTERSTÜTZUNG BÜRGERENGAGEMENT 

Insgesamt wurden in dieser Förderperiode bereits 24 

kleinere Projekte, so genannte Einzelmaßnahmen im 

Rahmen des Projekts Unterstützung Bürgerengage-
ment durch die LAG unterstützt. Die Bandbreite des-

sen, was gefördert werden kann, ist dabei groß! Aktuell 

stehen noch Restmittel zur Verfügung, die bei der 

nächsten Sitzung des Lenkungsausschusses Anfang De-

zember ausgereicht werden sollen. Haben Sie eine 

solche Idee? Dann nehmen Sie Kontakt zur LAG-

Geschäftsstelle auf! Ganz einfach geht es auch online 

über www.al-p.de/UnterstützungBürgerengagement 

 

DER BLICK ÜBER DEN TELLERRAND  

Mit dem Wettbewerb "Gemeinsam stark sein" zeich-

net die Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume 

(DVS) originelle und erfolgreiche Projekte der ländli-

chen Entwicklung aus, die in den LEADER- und ILE-

Regionen entstanden sind. Das Thema in diesem Jahr: 

Mit dem Klimawandel umgehen. Unter www.dvs-wett-

bewerb.de kann man durch die Projekte stöbern und 

abstimmen.  

Die Möglichkeiten zu Begegnung und Austausch wer-

den in vielen Dörfern seltener, wenn zum Beispiel Dorf-

laden, Post, Bank und/oder Kneipe wegfallen. Hier 

setzt die soziale Dorfentwicklung an. Das Bundesminis-

terium für Ernährung und Landwirtschaft hat in den 

Jahren 2016 bis 2021 im Rahmen des BULE-Programms 
Soziale Dorfentwicklung 36 Modellvorhaben dabei un-

terstützt, neue Wege für ein aktives soziales Miteinan-

der in ländlichen Räumen auszuprobieren und zu ge-

stalten. Die Erfahrungen und die Erkenntnisse der Ak-

teure stehen im Mittelpunkt einer Tagung im Raum Bit-

burg am 17.11.2022, die live übertragen wird. Infos und 

Anmeldung unter soziale-dorfentwicklung.de 

Am 28.11.2022 findet im Rahmen des KOBE 

Vereinsforums das Online Seminar „Jung + Alt gemein-
sam engagiert – wie gelingt das im Verein? Praxistipps 

für ein gutes Miteinander und eine erfolgreiche Nach-

wuchsgewinnung“ statt. Mehr unter Programm KOBE 

Vereinsforum  

 

AUS DEM VEREIN 

Bei der Mitgliederversammlung am 24.06.2022 wurde 

die Neufassung der Satzung verabschiedet. Diese 

wurde aufgrund der neuen Vorgaben der Förderbehör-

den nötig. Der Entwurf wurde einstimmig verabschie-

det und die Eintragung ins Vereinsregister ist in die 

Wege geleitet. 

Die Mitgliedschaft in der LAG steht übrigens allen Inte-

ressierten offen. Infos zur Mitgliedschaft und dem Ver-

einsbeitritt finden Sie unter www.al-p.de/Beteiligung  

 

AUS DER GESCHÄFTSSTELLE 

Im Rahmen der Coronavirus-Vorsorge bitten wir 

weiterhin um Beachtung der jeweils gültigen 

Besucherinformationen des Landratsamtes: 

 www.weilheim-schongau.de/corona  

In den Herbstferien ist die Geschäftsstelle vom 31.10. 

bis 04.11.2022 nicht besetzt. 

 

TERMINE  

08.12.2022: Lenkungsausschuss-Sitzung (öffentlich) 

Aktuelle Informationen finden Sie wie gewohnt auch auf unserer Internetseite www.al-p.de oder folgen Sie uns auf Facebook! 


