
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

LAG Zugspitz Region - wir stehen nicht still -  

Sehr geehrte Damen und Herren,   
die Corona-Pandemie geht auch an unserer LAG nicht spurlos vorbei. Leider haben auch wir die für April 

geplante Abteilungsversammlung und die Sitzung des Entscheidungsgremiums aus den bekannten Gründen 

absagen müssen. Doch LEADER steht nicht still – im Gegenteil es gibt sogar einige wichtige Neuerungen, mit 

denen auf die aktuelle Situation reagiert wird.  

Umlaufbeschluss:  
Da das Abhalten von Sitzungen der jeweiligen Entscheidungsgremien in den einzelnen LAG`n bis auf weiteres 

nicht möglich ist, hat das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF) sehr 

schnell darauf reagiert und eine interessante Möglichkeit geschaffen. Ab sofort besteht die Möglichkeit während 

der „Corona-Krise“ mit Umlaufbeschlüssen zu arbeiten. Wir haben bereits alle notwendigen Schritte in die Wege 

geleitet und können dieses Angebot ab sofort nutzen. Mit dieser Art der Entscheidungsfindung werden Projekte 

eventuell sogar schneller im Gremium behandelt, da die Beschlussfassung an keine festen Sitzungstermine 

gebunden ist.  

Bayerische Alpenstrategie -zusätzliche Mittel für LEADER-Projekte  

Wie bereits in den Jahren 2018 und 2019 erhalten wir auch für 2020 erfreulicherweise 20.000,-- Euro an zusätzlichen 

Mitteln aus der Bayerischen Alpenstrategie. Mit dieser Summe können wir LEADER-Projekte unterstützen, die den 

Zielsetzungen dieser Strategie entsprechen. Solche Projekte sollen zur Bewahrung und verantwortungsvollen 

Weiterentwicklung des Alpenraums als Natur-, Kultur, Urlaubs,- Lebens- und/oder Wirtschaftsraum beitragen.  

 
… und weiter geht`s mit den guten Nachrichten aus dem Staatsministerium:  

Die Laufzeit der Förderrichtlinie LEADER wird um ein Jahr bis Ende 2021 verlängert. Damit wird uns 

ermöglicht, auch im Jahr 2021 im Rahmen der verfügbaren Fördermittel und nach den Regeln der aktuellen 

Förderrichtlinie LEADER- Projekte auf den Weg zu bringen und zu befürworten. Für die Umsetzung solcher 

Projekte, sollen die gleichen Bedingungen gelten, wie für Projekte der laufenden Periode, so dass den 

Antragstellern insofern keine Nachteile oder zeitlichen Engpässe entstehen.   

„Unterstützung Bürgerengagement“ – Beantragung weiterer Fördermittel  möglich.  

   



Eigentlich war dieses Projekt 2016 nur als Pilotprojekt gedacht. Wir waren 2016 eine der ersten LAG`n 

welche die Fördermittel in Höhe von 20.000,-- beantragt haben. Seitdem wurden damit 22 Einzelmaßnahmen 

finanziell unterstützt. An Restmittel sind nur noch 223,-- Euro vorhanden. Ab sofort besteht nun die Möglichkeit 

weitere 20.000,-- Euro für die Umsetzung des Projekts „Unterstützung Bürgerengagement“ zu beantragen. Diese 

Möglichkeit werden wir natürlich nutzen. Die Erfolgsstory „Unterstützung Bürgerengagement“ im Landkreis 

Garmisch-Partenkirchen kann somit fortgesetzt werden.  
Vermutlich besteht sogar die Möglichkeit, dass Einzelmaßnahmen mit mehr als den bisher grundsätzlichen 1.000,-

- Euro je Maßnahme zu unterstützen.  

Die vorgenannten Maßnahmen tragen dazu bei, das der LEADER-Prozess und das lokale Engagement in Bayern 

und bei uns im Landkreis, in der Übergangsphase bis 2021/2022, auch weiterhin aufrechterhalten und gefördert 

werden kann – trotz der momentanen Ausnahmesituation, von der auch niemand weiß, wie lange sie noch andauert 

oder nachwirkt.  

Derzeit sind auch in unserer LAG noch genügend Fördermittel vorhanden. Eine Beantragung ist jederzeit möglich. 

Falls die Mittel unserer LAG erschöpft sind, besteht die Möglichkeit auf einen „Bayern-Topf“ zuzugreifen, der 

momentan noch mit 10 Mio. gefüllt ist. Deshalb der Aufruf an Alle die daran denken ein Projekt oder 

Einzelmaßnahme (Vereine …) umzusetzen, bitte meldet Euch mit Euren Ideen bei uns in der Geschäftsstelle. Wir 

prüfen gerne, in wie weit LEADER- Fördermittel beantragt werden können. 

 

Wir wünschen Ihnen Allen alles nur erdenklich Gute und bleiben Sie gesund.  

“Am Ende wird alles gut! Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende” 
(Oscar Wilde)  

 

Martin Kriner                                Angelika Schmid 

LAG-Manager                             Geschäftsstelle  
 

 

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.leader-zugspitzregion.de oder auf Facebook.   
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