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Sehr geehrte Damen und Herren,
„Bürger gestalten ihre Heimat“ ist der
Sinn allen Handelns in unserer LAG Am‐
mersee. Gemeinscha lich arbeiten wir an
unserem obersten Leitziel, die Ammer‐
see‐Region als eine „Region für alle“ zu
entwickeln. Das dabei gezeigte bürger‐
scha liche Engagement kann nicht hoch
genug geschätzt werden. Wir möchten
deshalb diese Weihnachtsausgabe nut‐
zen, Ihnen für Ihren Einsatz, für Ihre
Ideen und für die vertrauensvolle Zusam‐
menarbeit zu danken. Unsere Mitglieder‐
versammlung hat das große Arbeitspen‐
sum im zu Ende gehenden Jahr aufge‐
zeigt, in dem wir einiges erreicht und für
das neue Jahr vieles vorbereitet haben.
Wir können also zufrieden zurück‐ und
zuversichtlich nach vorne blicken.
Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien,
Freunden und KollegInnen ein schönes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
in ein glückliches neues Jahr!
Detlef Däke & Hans‐Peter Sander,
LAG‐Management

STEUERKREIS & MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2018

(v.l.n.r.) Hans Starke (Füreinander e.V.), Ethelbert Babl (AELF Kempten), Chris an Bolz (Vorstand LAG
Ammersee & 1. Bgm. Weil), Michaela Horn (Freunde der Diessener Münsterkonzerte e.V.), Detlef
Däke (LAG Manager), Werner Grünbauer (Vorstand LAG Ammersee & 1. Bgm. Pähl)

Am 29. November fanden in Dießen
die 7. Steuerkreissitzung und an‐
schließend die Mitgliederversammlung
2018 der LAG Ammersee sta .
Vorstand und LAG‐Manager berichte‐
ten über das Jahr 2018 und gaben ei‐
nen Ausblick auf 2019 mit vielen Vor‐
haben. Genehmigte Projekte wie die
Soccerbox in Dießen, der landeskultu‐
relle Wanderweg auf Erlinger Flur so‐
wie das Wegekonzept werden umge‐
setzt. Bei der prähistorischen Siedlung
Pestenacker – das Projekt war Anfang

2016 schon einmal bestä gt worden –
steht möglicherweise eine Neuauﬂage
bevor. Diverse Projek deen beﬁnden
sich in der Klärung, Abs mmung bzw.
Vorbereitung. Zum Jahresbeginn steht
eine Klausur von Vorstand, Steuerkreis
und GemeindevertreterInnen an. Rea‐
lisiert wird ein Website‐Relaunch.
Der Steuerkreis ha e zuvor in seiner
Sitzung zwei Anträge für Maßnahmen
im Projekt „Bürgerengagement“ be‐
handelt. Diese sind inzwischen im
Umlaufverfahren genehmigt worden:

Informa onsbla „Leben im Alter“

Öﬀentlichkeitsarbeit zum Herbstkonzert

Das Vorhaben beantragte der Füreinander e.V., U ng. Die Ge‐
samtkosten wurden mit ca. 1.500 € dargestellt, die bestä gte
Unterstützungssumme beträgt 1.000 € (ne o). Der Verein Für‐
einander arbeitet seit vielen Jahren daran, die Situa on älterer,
hilfsbedür iger Menschen zu verbessern. Hierzu zählte auch ei‐
ne regelmäßige Bürgerinforma on in der Gemeinde U ng. Es
hat sich gezeigt, dass über U ng hinaus Informa ons‐ und Ver‐
netzungsbedarf besteht. Die Frühjahrsausgabe 2019 der Bürger‐
informa on soll mit einer höheren Auﬂage die Verbreitung auf
die Nachbargemeinden erweitern. Sie wird schwerpunktmäßig
zur Sensibilisierung der Bevölkerung für die Herausforderungen
des demographischen Wandels beitragen. Zugleich soll für bür‐
gerscha liches Engagement in der Region geworben werden.

Dieses Vorhaben beantragte der Verein Freunde der Dießener
Münsterkonzerte e.V. für einen Projektchor der Ammersee‐
Region. Die Gesamtkosten wurden mit ca. 17.000 € darge‐
stellt. Der LAG‐Steuerkreis bestä gte eine Unterstützung von
1.000 € (ne o). Der Antragsteller plant am 13. Oktober ein
großes Herbstkonzert. Dazu wird ein Projektchor mit Freizeit‐
SängerInnen aus der gesamten Ammersee‐Region zusammen‐
gestellt. Der Projektchor soll gemeinsam mit professionellen
Künstlern au reten. Das Projekt soll die Koopera on der
Chöre am Ammersee stärken und die künstlerische Kompetenz
der ehrenamtlichen SängerInnen in der Region bekannter
machen. Die Öﬀentlichkeitsarbeit verstärkt die Wahrnehmung
bei SängerInnen, Musikfreunden, Sponsoren und Medien.

