Unterallgäu hat „die Nase ganz weit vorne“
EU-Programm Landkreis in Bayern unter den Top 5 in Bayern beim Abruf von Fördergeldern
Unterallgäu Beim Abruf von LeaderFördergeldern in Bayern ist das Unterallgäu unter den ersten fünf von
insgesamt 58 Leader-Regionen. Das
hat Leader-Manager Ethelbert Babl
vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kempten in
der jüngsten Sitzung des Entscheidungsgremiums der Leader-Aktionsgruppe (LAG) Kneippland Unterallgäu in Mindelheim bekannt gegeben. Das Gremium entscheidet
über die Vergabe von Fördergeldern im Rahmen des EU-Programms (siehe auch Infokasten).

Aktives Management

Landwirtschaftliche Betriebe, die „Urlaub auf dem Bauernhof“ anbieten, sollen im Rahmen eines Leader-Projekts
unterstützt werden.
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Schon in der vergangenen Förderperiode (2002 bis 2006) hatte das
Unterallgäu laut Babel „die Nase
ganz weit vorne“. Er betonte, dass
dieser Erfolg auch auf ein sehr aktives LAG-Management zurückzuführen sei. Die Unterallgäu Aktiv

GmbH unterstütze und begleite den
Regionalentwicklungsprozess auf
beispielhafte Art und Weise.
Derzeit sind im Unterallgäu über
zwei Millionen Euro Leader-Gelder
für innovative Projekte in der Region gebunden, heißt es in einer Pressemitteilung der Unterallgäu Aktiv
GmbH. Hinzu kommen demnach
weitere rund 2,2 Millionen Euro,
von denen das Unterallgäu in Form
von überregionalen Kooperationsprojekten profitiert, etwa der
„Wandertrilogie Allgäu“, dem „Bildungsportal Allgäu“ oder der „Gesundheitsdestination Allgäu“. Aktuell wurden vom LAG-Entscheidungsgremium
weitere
rund
530 000 Euro Leaderfördergelder
bewilligt, unter anderem für folgende zwei Projekte:
● Demenz Im Rahmen des Projektes
„Kontaktstellen Demenz-Hilfe Allgäu“ soll in den Landkreisen und

kreisfreien Städten der Region die
gemeinsame Entwicklung von gemeindenahen, qualitativ hochwertigen Maßnahmen zur Demenzhilfe
unterstützt werden. Dies soll in enger Zusammenarbeit zwischen den
Fachstellen für Seniorenangelegenheiten der Kommunen, den Senioren-Beauftragten der Gemeinden
und Landkreise, bürgernahen Ehrenamts-Initiativen und professionellen Anbietern von Gesundheitsdienstleistungen erfolgen.
● Bauernhöfe Im Rahmen des Projekts „Qualitätsmanagement auf Urlaubsbauernhöfen“ sollen im Allgäu
Pilotbetriebe aus der Landwirtschaft unterstützt werden, die „Urlaub auf dem Bauernhof“ anbieten.
Angedacht ist eine individuelle Beratung hinsichtlich von Qualitätsverbesserungen, etwa beim Marketing, Beschwerdemanagement oder
bei der Büroorganisation. (mz)

Leader
● Bedeutung Leader steht für die
französische Abkürzung „Liaison
entre actions de développement de
l’économie rurale“, was auf
deutsch „Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“ bedeutet.
● Förderung Leader ist ein Förderprogramm der Europäischen Union (EU), mit dem seit 1991 innovative Aktionen im ländlichen Raum
gefördert werden.
● Aktionsgruppen Lokale Aktionsgruppen (LAGs) erarbeiten mit Akteuren vor Ort Entwicklungskonzepte
für die jeweilige Region.
● Ziel Ziel ist es, die ländlichen Regionen Europas auf dem Weg zu
einer eigenständigen Entwicklung zu
unterstützen.
(mz)

