Willkommen auf unserer Homepage
Mit dem Ammersee als Mittelpunkt, einer einzigartigen
Natur- und Kulturlandschaft und einem traditionsreichen
kulturellen Hintergrund ist das Gebiet der Lokalen
Aktionsgruppe Ammersee ein kostbarer Schatz.
Als erster Vorsitzender der LAG-Ammersee, Bürgermeister
und Bürger der Region bin ich sehr stolz und zugleich sehr
dankbar, dieses Privileg, alles gemeinsam nutzen,
genießen und wahrnehmen zu dürfen. Der Ammersee als
„Regio für alle“, das ist das Credo der Lokale E t icklungsstrategie 2014-2020. Am Ende der für die Ammersee
-Region dann zweiten Förderperiode sollen in unserem
Le e srau „Bedi gu ge herrs he – beim Arbeiten
wie beim Wohnen, beim Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, beim Lernen, bei der Mobilität wie im kulturellen Bereich – die alle ei i de “, heißt das Leitziel.
U d ir olle errei ht ha e , dass „das hohe gesell s haftli he E gage e t er etzt u d koordi iert“ ist.
In diesen Leitgedanken spiegelt sich die Entwicklung der letzten Jahre wider; in unserer Welt, wie auch im
Bewusstsein der Menschen in unserer Region: Wurde im Regionalen Entwicklungskonzept (REK) für die
erste Förderperiode 2007 o h die Be ahru g des „S hatzes für Ge eratio e “ herausgeho e , der dur h
einen immensen Druck Gefahr lief, seine besondere Qualität einzubüßen, ist der Schwerpunkt nun anders
gelagert: Der „S hatz für Ge eratio e “ soll für alle Me s he geho e sei . Da ei steht der Ver etzu gsgedanke im Mittelpunkt. Der Ammersee als Bindeglied, auch im Denken und Fühlen der Menschen, die
enge Zusammenarbeit in der Region, bis hin zu überwundenen Restriktionen in der Mobilität, prägen die
gesteckten Ziele.
In der ersten Förderperiode 2007-2013 hat der Aufbruch der Ammersee-Region zu einer Zusammenarbeit
über Gemeinde- und Landkreisgrenzen, zwischen Ost- und West-, Nord- und Südufer begonnen. Einige
Erfolge konnten wir in der Weiterentwicklung unserer Region erzielen. Es hat aber auch Misserfolge
gegeben, die genauestens analysiert und Lehren daraus gezogen wurden. Die gemeinschaftliche Arbeit an
dieser LES hat neue Ideen und viele engagierte Menschen hervorgebracht. Eine Aufnahme unserer LAG
Ammersee in eine weitere Leader-Förderperiode wird diese Motivation noch verstärken und dem Prozess
der regionalen Entwicklung nachhaltigen Schwung verleihen.
Ich würde mich freuen, wenn unsere Homepage Ihnen Informationen zur Verfügung stellt, durch die Sie
angeregt werden an der Entwicklung unserer Region mitzuarbeiten. Wir freuen uns auf Sie.
Mit freundlichen Grüßen

Werner Grünbauer 1.Vors. der LAG Ammersee
1. Bürgermeister der Gemeinde Pähl

