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EDITORIAL 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

noch elf Tage bis zum Jahreswechsel. Das bedeutet für 
uns das Ende der Förderperiode 2014-2022! Wir 

können zufrieden zurückblicken: die Bilanz, die wir für 

die Region Auerbergland-Pfaffenwinkel ziehen können, 

ist sehr erfreulich. Einen ausführlichen Rückblick wird 

der Sachstandsbericht bieten, der bei der 

Mitgliederversammlung im Februar 2023 vorgestellt 

wird. 

Bei dieser Sitzung werden wir dann auch die 

Förderphase 2023-2027 einläuten mit der Wahl des 
neuen Lenkungsausschusses. 

Mit diesem Rundschreiben möchten wir Ihnen sehr 

herzlich für Ihr Engagement für die ländliche 

Entwicklung in unserer Region in den vergangenen 

Jahren danken und freuen uns auf die weitere 

Zusammenarbeit! 

Frohe Weihnachten, schöne Feiertage und einen guten 

Start ins neue Jahr im Kreise Ihrer Familie und Freunde 

wünschen Ihnen  

 
Elisabeth Gutmann und  

Kirsten Hosse 

LAG AL-P e.V. 

 

 

 

PROJEKTINFORMATIONEN 

26 Einzel- und sechs Kooperationsprojekte bewilligt 

und in der Umsetzung, drei stehen noch auf der 

Warteliste und im Rahmen des Projektes Unter-

stützung Bürgerengagement wurden 27 Einzel-

maßnahmen gefördert; ingesamt konnten knapp 1,7 

Mio Euro Fördermittel in der Region gebunden und 

etwa 4,6 Mio Euro Investition ausgelöst werden: das 

sind die Zahlen zur Förderperiode 2014-2022. Der 
Mehrwert, der dadurch ausgelöst wird – Steigerung der 

Lebensqualität und der Attraktivität der Region ist 

eigentloch noch wichtiger als diuese Daten, aber 

schwieriger zu messen. Machen sie siuch selbst ein Bild 

und besuchen unsere Homepage: Alle Infos zu den 

Projekten sind unter www.al-p.de/Inhalte/Projekte zu 

finden.  

Auch wenn keine neuen Projekte mehr hinzukommen, 

tut sich dennoch natürlich weiter so einiges: Drei der 

vier Maßnahmen, die im August im Rahmen des Um-

laufverfahrens beschlossen wurden (Kinderküche am 
Albrechthof sowie die beiden Kooperationsprojekte 

mit der LAG Zugspitzregion zur Umsetzung der Frei-
zeitradwegekonzeption), sind eingereicht und stehen 

nun auf der Warteliste des Landwirtschaftsministeri-
ums. Sie können noch bewilligt werden, falls Restmittel 

verfügbar werden. 

Bei der letzten Sitzung des Lenkungsausschusses für 

diese Förderperiode Anfang Dezember fassten die Mit-

glieder noch einen Ergänzungsbeschluss für die Spiel-
platzrunde Marnbach-Deutenhausen (Träger: Stadt 

Weilheim), der aufgrund von Änderungen während der 

Umsetzung nötig war. Das Gremium gab außerdem die 

letzten verfügbaren Mittel aus unserem Topf zur Um-
setzung von Einzelmaßnahmen im Rahmen des Projek-

tes Unterstützung Bürgerengagement frei: das Kunst-

forum Weilheim e.V. erhält eine Förderung für die Öf-
fentlichkeitsarbeit zum geplanten Skulpturenweg in 
Weilheim, bei dem viel ehrenamtliches Engagement 

einfließt und das Thema moderne Kunst in die Bevölke-

rung getragen werden soll. Die Obst- und Gartenbau-

vereine in Polling und Rottenbuch standen vor dem 

gleichen Problem: das Bewusstsein für Streuostwiesen 

fehlt in Teilen der Bevölkerung und kann nicht immer 
über Führungen oder Aktionen vermittelt werden. 

Deutlich wird dies mitunter durch zunehmenden Obst-

Diebstahl. Mit Infotafeln und Schildern an den Flächen 

und Bäumen selbst wollen die beiden Vereine künftig 

Wissen um die Bedeutung, und Nutzung der Streuobst-

flächen sowie zu den Baumarten vermitteln. 

 

Ideen, die derzeit an die LAG herangetragen werden, 

können momentan nicht beantragt werden. Sobald In-

formationen zur neuen Förderperiode – Richtlinie und 
Antragsprocedere – vorliegen, geben wir diese be-

kannt.  

Dennoch heißt es weiterhin: Wenden Sie sich mit 

Ideen, die zur Entwicklung unserer Region beitragen 

könnten, jederzeit an die Geschäftsstelle, um auszulo-

ten, ob LEADER als Instrument in Frage kommen 

könnte! 
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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!  

 

LES 2023-2027 

In den letzten Monaten wurden die bayerischen 
Lokalen Entwicklungsstrategien für die Förderperiode 

23-27 auf Herz und Nieren geprüft. Vor Kurzem hat uns 

nun ein erfreuliches Schreiben des Bayerischen 

Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 

Forsten erreicht. Zentraler Inhalt: Die grundsätzlichen 

Anforderungen, um als LAG wieder anerkannt zu 

werden, haben wir demnach bereits alle erfüllt!  

Vorziehen müssen wir lediglich die Wahl unseres 

neuen Lenkungsausschusses: Nachforderungen, die 

die EU im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für 
den nationalen GAP-Strategieplan gestellt hat, machen 

es nötig, dass das Entscheidungsgremium nun doch 

schon vor dem Start der Umsetzung der LES besetzt 

sein muss.  

Die offiziellen Anerkennung als LAG soll dann im April 

2022 erfolgen. Ab dem Sommer sollen dann die ersten 

Anträge gestellt werden können. Wir halten Sie dazu 

natürlich auf dem Laufenden!  

 

TERMINE  

09.02.2023: Mitgliederversammlung (nicht öffentlich) 

 

 

 

DER BLICK ÜBER DEN TELLERRAND  

Die Deutsche Vernetzungsstelle ländliche Räume bie-

tet am 12. Januar 2023 von 9:30 bis 12:15 Uhr einen 

Online-Austausch zum Thema Engagement auf dem 
Land gemeinsam stärken - wie geht das? 

Link zur kostenfreien Anmeldung und zum Programm: 

www.netzwerk-laendlicher-raum.de/engagement-

und-leader  

Land. Kann. Klima. Klimaschutz und Klimaanpassung 
in ländlichen Regionen: Am 25. und 26. Januar 2023 

bietet das BMEL mit dem 16. Zukunftsforum Ländliche 

Entwicklung eine Plattform für Austausch, Diskussion 

und Wissenstransfer. Infos und Anmeldung zur Hybrid-

veranstaltung mit 32 Fachforen unter 

www.zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de  

 

AUS DEM VEREIN 

Am 09.02.2023 findet die nächste Mitgliederversamm-
lung mit Wahl des Lenkungsausschusses für die Förder-

periode 2023-2027 statt.  

Die Mitgliedschaft in LAG AL-P e.V. steht allen Interes-

sierten 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 Besucherinformationen 

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

 
Bitte dringend beachten: In den Weihnachtsferien ist 

die Geschäftsstelle vom 21.12.2022 bios 09.01.2023 

nicht besetzt! 

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

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie 

ein frohes Fest, besinnliche Feiertage 

und einen guten Start ins neue Jahr! 


