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Sehr geehrte Damen und Herren, 

auch die Arbeit der LAG Wein, Wald, Wasser wurde durch die 
Folgen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 erschwert. 

So waren im Frühsommer einige Wochen lang keine Projektge-
spräche mit der Förderstelle möglich. 

Außerdem konnten nach der Sitzung des Interkommunalen Ar-
beitskreises am 4. Februar im Kulturgut Wöllried keine Sitzungen 
von Gremien mehr veranstaltet werden. Daher gab es 2020 auch 
keine Mitgliederversammlung, so daß die eigentlich anstehende 
Neuwahl des Vorstands unterbleiben mußte. Der bisherige Vor-
stand bleibt daher bis zu einer Neuwahl satzungsgemäß ge-
schäftsführend im Amt. 

Auch der Lenkungsausschuß, der nicht zuletzt wegen der Kom-
munalwahlen eigentlich neugewählt werden sollte, bleibt in der 
bisherigen Zusammensetzung geschäftsführend im Amt. Dieses 
Vorgehen wurde vom Landwirtschaftsministerium im Zuge der 
coronabedingten Sonderregelungen ausdrücklich ermöglicht. Die 
Mitgliederversammlung mit Neuwahlen wird im neuen Jahr 
nachgeholt werden, sobald Sitzung wieder möglich sind. 

Auch bezüglich Projekt-Entscheidungen bleibt die LAG aufgrund 
dieser Sonderregelungen handlungsfähig. Entsprechende Be-
schlüsse können ohne vorherigen Beschluß in einer Sitzung per 
Umlaufverfahren gefaßt werden. Der hierzu zunächst notwendi-
ge Grundsatzbeschluß wurde vom Lenkungsausschuß per Um-
laufverfahren im April 2020 gefaßt. 

Durch eine Neufassung der Förderrichtlinie wurde die Förderpe-
riode um ein Jahr verlängert, so daß auch im Jahr 2021 noch 
Förderanträge gestellt werden können. 

Der Fördertopf der LAG ist zwar aufgebraucht, allerdings steht 
ein bayernweiter zentraler Etat zu Verfügung. Dieser ist lt. Mini-
sterium so gut gefüllt , daß voraussichtlich „alle Projekt noch 
gefördert werden können“. 

Es lohnt sich also, auch im kommenden Jahr die Projektarbeit 
weiter voranzutreiben. 

Bezüglich des Zeitplans zur Vorbereitung der neuen Förderperi-
ode, die es in jedem Fall wieder geben wird, gibt es auch auf-
grund der langwierigen EU-Haushaltsverhandlungen noch keine 
Aussagen. 

Im Laufe des Sommers besuchte das LAG-Management die neu-
gewählten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, um diese in 
einem persönlichen Gespräch über die Arbeit der LAG und die 
Möglichkeiten von LEADER zu informieren. 

Trotz der oben geschilderten Erschwernisse konnte auch die 
Projektarbeit der LAG weitergehen. Die Umsetzung folgender 
Projekte wurde weiter vorangetrieben, so daß im kommenden 
Jahr die Fertigstellung erfolgen kann (Weitere Informationen zu 
den genannten und weiteren Projekten finden Sie wie immer auf 
unserer Homepage www.weinwaldwasser.de): 

• Trockenmauern in Güntersleben—Wein, Ökologie , Kultur-
gut der Gde. Güntersleben 

 

• Stadt Natur im Haslachtal der Gde. Gerbrunn 

 

Auch die folgenden Kooperationsprojekte werden 2021 fertigge-
stellt: 

• Machbarkeitsstudie zur kulturhistorischen Inwertsetzung 
des Erbes Balthasar Neumanns verschiedener fränkischer 
LAGen und weiterer Kooperationspartner 

• "Wasser erLeben im MainWerntal" (Konzepterstellung) der 
ILE MainWerntal 

• „Strecke 46 — Auf Spurensuche“ in Zusammenarbeit mit der 
LAG Spessart und der LAG Bad Kissingen 

 

Eines der Highlights im abgelaufenen Jahr war aber die Eröff-
nung des Projekt „Gramschatzer Zahlenwald“ am Walderlebnis-
zentrum am 18. September, das bei einer kleinen Feier der 
Öffentlichkeit vorgestellt wurde. 

Im Zuge eines Umlaufverfahrens wurde außerdem das Projekt 
„Museum der Stadt Karlstadt . ZeitBRÜCHE“ im April beschlos-
sen. Es ist zwischenzeitlich positiv beschieden worden und soll 
ebenfalls im neuen Jahr fertiggestellt werden. 

Einige Projekte konnten weiterentwickelt werden, so daß diese 
voraussichtlich zu Beginn des Jahres 2021 in Umlaufverfahren 
beschlossen werden können: 

• „Begegnungs-Bahnhof Rottendorf“ der Gde. Rottendorf: Das 
ehemalige Bahnhofsgebäude soll zu einer Stätte für Kultur 
und Begegnung umgestaltet werden. 

 

• „Konnis Schätze“ der ILE Würzburger Norden: Sammlungen, 
Archive und Museumsobjekte sollen mittels digitaler Metho-
den erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wer-
den. 

 

• Weitere Projektideen sind in Vorbereitung 

Wir bedanken uns am Ende dieses besonderen Jahres bei allen 
Akteuren der LAG Wein, Wald, Wasser für die vertrauensvolle 
und engagierte Mitarbeit . Wir hoffen auf ein besseres Jahr 2021, 
um die Arbeit zur Weiterentwicklung unserer Region mit neuem 
Schwung fortsetzen zu können. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie Frohe Weihnachten und 
ein gutes und gesundes Neues Jahr. 
  

  Matthias Hartmann und Harald Fröhlich  

  


