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LAG Zugspitz Region - Run auf unser Projekt
"Unterstützung Bürgerengagement"

Liebe Leserinnen und Leser,
hier ein kurzer Überblick, was sich seit unserem Newsletter Anfang 2020 alles getan hat.

Thema Umlaufbeschluss:

Im Rahmen unseres ersten Umlaufbeschlusses stimmten alle Mitgliederinnen und Mitglieder des  Entscheidungsgremiums
für die Umsetzung der Möglichkeit, über Projekte und Einzelmaßnahmen in Form eines Umlaufbeschlusses zu
entscheiden. 

Diese Entscheidung wurde mit dem zweiten Umlaufbeschluss am 29.05.2020 dann gleich in die Tat umgesetzt. In diesem
Beschluss wurden gleich drei Projekte befürwortet und auf den Weg gebracht. Infos zum zweiten Umlaufbeschluss
Im Nachgang hierzu stand dann sofort die Beantragung der weiteren 20.000,00 € Fördermittel aus dem Projekt
„Unterstützung Bürgerengagement“ an. Das AELF in Kempten erteilte den Bescheid am 17.07.2020 und damit war der
Weg frei zu unserem dritten Umlaufbeschluss. Sage und schreibe sechs Anfragen auf Unterstützung von
Einzelmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Unterstützung Bürgerengagement“ lagen der Geschäftsstelle vor und wurden
dem Entscheidungsgremium zur Beschlussfassung überlassen. Alle diese Anfragen wurden mehrheitlich befürwortet und
können in die Umsetzung gehen. Nähere Informationen zu den Maßnahmen
Trotz dem enormen "Run" auf die Unterstützungen von Einzelmaßnahmen stehen immer noch 12.223,00 € für derartige
Maßnahmen zur Verfügung. 

Füllhorn LEADER immer noch gut gefüllt
Da die Laufzeit der Förderrichtlinie LEADER um ein Jahr bis Ende 2021 verlängert wurde, haben wir die
Möglichkeit, auch im Jahr 2021 im Rahmen der verfügbaren Fördermittel und nach den Regeln der aktuellen
Förderrichtlinie LEADER-Projekte 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. 

Der Topf für die „Großprojekte“ ist mit ca. 213.000,00 € noch immer gut gefüllt. Allerdings sind hier bereits einige
Projekte in der Pipeline, die darauf zugreifen wollen. Was jedoch keinerlei Einfluss auf die Befürwortung dieser und

https://www.leader-zugspitzregion.de/aktuelles/umlaufbeschluss-erfolgreich-abgeschlossen
https://www.leader-zugspitzregion.de/projekte?cat%5B2%5D=&cat%5B4%5D=&cat%5B3%5D=&cat%5B1%5D=1
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weiterer Projekte hat – denn sobald die Mittel unserer LAG erschöpft sind, besteht die Möglichkeit des Zugriffs auf den
„Bayern-Topf“, der momentan noch mit 10 Mio. € gefüllt ist. 

Deshalb der Aufruf an Alle, die daran denken ein Projekt oder eine Einzelmaßnahme umzusetzen, bitte meldet euch mit
euren Ideen bei uns in der Geschäftsstelle. Wir prüfen gerne, in wie weit LEADER-Fördermittel beantragt werden können.

Termininfo:
Die öffentliche Mitgliederversammlung des Regio Zugspitzregion e.V. mit den Abteilungen LEADER und Euregio
findet am Montag, den 21. September 2020, ab 14:00 Uhr in der  Aula des Werdenfels Gymnasiums statt.
Diese Veranstaltung wird selbstverständlich gemäß den aktuell geltenden Schutzmaßnahmen und Hygieneregeln abgehalten. 

Ihnen Allen eine schöne und entspannte Urlaubszeit. 

Martin Kriner                                      Angelika Schmid
LAG-Manger                                       Geschäftsstelle

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