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Die	  LAG	  Sitzung	  hatte	  das	  Ziel,	  alle	  Beteiligten	  über	  den	  aktuellen	  Stand	  der	  LEADER-‐Bewerbung	  
Mittleres	  Oberschwaben	  zu	  informieren.	  In	  diesem	  zweistündigen	  Treffen	  wurden	  von	  den	  beiden	  
Fachbüros	  neuland+	  und	  cdi-‐Projekte	  die	  Ergebnisse	  der	  durchgeführten	  Workshops	  vorgestellt.	  Es	  
handelte	  sich	  um	  die	  Arbeitsgruppen	  Wirtschaft,	  Kommunalentwicklung,	  Tourismus,	  Kunst	  &	  Kultur	  
sowie	  Kulturlandschaft.	  	  

Hierauf	  aufbauend	  erfolgte	  die	  Ableitung	  der	  vier,	  für	  die	  Region	  typischen	  Handlungsfelder:	  	  

	  

Für	  diese	  Handlungsfelder	  wurden	  insgesamt	  17	  verschiedene	  Handlungsziele	  vorgestellt	  (vgl.	  hierzu	  die	  
Präsentation	  zur	  LAG-‐Sitzung	  vom	  04.08.2014).	  

Die	  vier	  Handlungsfelder	  wurden	  von	  der	  LAG	  in	  dieser	  Form	  beschlossen.	  Sie	  charakterisieren	  das	  
mittlere	  Oberschwaben	  und	  sind	  für	  die	  Region	  typisch.	  	  

Hinsichtlich	  der	  Handlungsziele	  verständigte	  man	  sich	  auf	  die	  folgenden	  Ergänzungen:	  

− Das	  Thema	  Energie	  z.B.	  in	  Form	  einer	  Effizienzbewertung	  für	  Energie	  oder	  als	  Ressourceneffizienz	  
wird	  geprüft	  und	  ggfls.	  mit	  in	  die	  bestehenden	  Handlungsfelder	  aufgenommen.	  

− Der	  Einzelhandel	  ist	  in	  den	  Handlungsfeldern	  Wirtschaft	  (Existenzgründung	  /	  Betriebserweiterung)	  
bzw.	  Kommunalentwicklung	  (Nahversorgung)	  integriert.	  

− Im	  Bereich	  Mobilität	  findet	  in	  der	  32.	  KW	  eine	  Expertenrunde	  statt,	  ggfls.	  erfolgen	  danach	  
Ergänzungen	  innerhalb	  des	  Handlungsfeldes.	  

− Im	  August	  wird	  eine	  weitere	  Expertenrunde	  zum	  Handlungsziel	  „ausl.	  Fachkräfte	  und	  Studenten	  in	  
Oberschwaben	  integrieren“	  stattfinden.	   	  
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Nachdem	  die	  Handlungsfelder	  und	  ihre	  Ziele	  verabschiedet	  wurden,	  stellten	  die	  Fachbüros	  die	  
abgeleiteten	  Entwicklungsziele	  vor:	  

	  

Die	  Mitglieder	  der	  LAG	  verständigten	  sich	  auf	  diese	  Entwicklungsziele,	  um	  dann	  in	  einem	  letzten	  Schritt	  
verschiedene	  Leitbildansätze	  für	  die	  Region	  zu	  diskutieren.	  Man	  einigte	  sich	  zunächst	  auf	  die	  drei	  
folgenden	  Ansätze:	  

Mittleres	  Oberschwaben	  -‐	  fit.weltoffen.natürlich	  

Wohlfühlregion	  Oberschwaben:	  	  gesundheitsfördernd,	  kooperativ,	  landschaftsverbunden	  

Willkommensland	  Oberschwaben:	  Gemeinsam	  Heimat	  und	  Zukunft	  gestalten	  

Die	  Fachbüros	  wurden	  beauftragt	  zwei	  Leitbildansätze	  aus	  diesen	  Ideen	  zu	  entwickeln	  und	  in	  der	  
nächsten	  LAG-‐Sitzung	  zur	  Entscheidung	  vorzulegen.	  

Abschließend	  wurden	  noch	  einige	  formale	  Punkte	  über	  die	  Aufgaben	  der	  LAG	  sowie	  über	  die	  LEADER	  
Bewerbung	  angesprochen.	  Um	  diese	  Aspekte	  ausführlicher	  zu	  diskutieren,	  wurde	  ein	  zusätzlicher	  
Termin	  für	  die	  LAG-‐Sitzung	  –	  gemeinsam	  mit	  den	  Bürgermeistern	  aller	  LEADER	  Kommunen	  -‐	  vereinbart.	  	  

Die	  nächste	  LAG-‐Sitzung	  findet	  am	  12.	  September	  2014,	  15:00	  bis	  17:30	  in	  Bad	  Schussenried,	  
Stadthalle	  statt.	  Eine	  gesonderte	  Einladung	  folgt.	  

Friedrichhafen,	  05.08.2014	  

Dr.	  Christoph	  Dickmanns	  
cdi-‐Projekte	  


