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Leader, so nennt sich
ein EU-Programm zur
Entwicklung des ländli-
chen Raumes. 14 in Rea-
lisierung befindliche
Projekte kann die Lead-
er-Arbeitsgemeinschaft
(LAG) Mangfalltal-Inntal
bereits vorweisen. Hier-
für wurden 861 000
Euro an Fördergeldern
eingesetzt. Darüber hi-
naus hat die LAG-Voll-
versammlung jetzt vier
neue Projekte in das
Regionale Entwick-
lungskonzept (REK)
aufgenommen.

bachparadies in Bad Feiln-
bach und die Beschilderun-
gen von Rad- und Wander-
wegen in Kiefersfelden und
Oberaudorf. Als „ein heraus-
ragendes Projekt“ bezeichnet
Bürgermeister Wolfgang Ber-
thaler das Inntaler Senioren-
zentrum, das Ende Septem-
ber eingeweiht wird. Beim
Hofkäse-Projekt der Orts-
bäuerin Katharina Kern aus
Oberaudorf/Niederaudorf
läuft aktuell die Machbar-
keitsstudie.

Bei den bayerischen Jako-
buswegen gibt es dagegen
noch Defizite, wie auch Tho-
mas Jahn vom Arbeitskreis
Tourismus bekundete: „Man
muss abwarten, was die Ini-
tiatoren wollen; es gibt große
Unterschiede zwischen den
regionalen Leader-Gruppen.“
Die Managerin verwies auch
auf das „Klingende Inntal“
und den Besuch der polni-
schen LAG „Dorzecze
Mlecziki“

Von gesicherten EU-Mittel
über eine Million Euro sind
861 000 Euro bereits in För-
derungen geflossen. Damit
konnten Projekte von brutto
2,7 Millionen Euro realisiert
werden. Mindestens 147 000
Euro an Fördermitteln sind

Raubling/Landkreis – Dr.
Ursula Diepolder vom LAG-
Management gab einen kur-
zen Abriss über die bisheri-
gen Projekte. „Wir haben ein
gutes Programm“, so Diepol-
der. Als ein „Leuchtturmpro-
jekt“ bezeichnete sie die „Er-
lebnisfilze Samerberg“, bei
der dieser Wochen das Na-
turbad fertig wird. Nicht
minder interessant sind ihren
Worten nach auch das Jen-
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das Samerberger Projekt
„Baumhaus-Träume“ der Fa-
milie Riedl. Drei Baumhäu-
ser für zwei, vier und sechs
Personen sollen hier entste-
hen. „Integriert am Waldrand
mit Blick auf die Berge“, so
das Ehepaar. Allerdings gilt
es noch einige Hürden zu
überspringen. „Wir haben ein
baurechtliches Problem, da
wir im Außenbereich liegen“,
so Schwaller. Auch die Fach-
hochschule will sich bei die-
sem Projekt beteiligen.

In den Bereich Kultur fiel
das Projekt „Eisenbahnstre-
cke Bad Aibling-Feilnbach“.
Ein geschichtlicher Themen-
weg auf dem Industriepfad
Mangfalltal soll es werden,
wie Christian Poitsch vom
Arbeitskreis Kultur erklärte.
„Unsere Region ist ein Mus-
terbeispiel, wie die Industria-
lisierung gelaufen ist“, so
Poitsch, der damit nicht nur
das kulturelle Erbe des
Mangfalltals bewahren will,
sondern dieses auch sichtbar
machen möchte. Rund
307 000 Euro verschlingen
die vier neuen Projekte,
Leader wird hierzu knapp
130 000 Euro zur Verfügung
stellen. ws

noch frei, weshalb Diepolder
nun auf rasche Antragstel-
lungen drängte. Die Vollver-
sammlung beschloss an-
schließend, vier neuen Pro-
jektanträgen zuzustimmen.
Es ist die Beschilderung der
Rad- und Wanderwege von
Bad Aibling, Flintsbach und
Bad Feilnbach. „Wir beschil-
dern über die Stadtgrenzen
hinaus, um so ein attraktives
Wegenetz zu erreichen“, so
Aiblings Bürgermeister Felix
Schwaller, der auch Vorsit-
zender der LAG Mangfalltal-
Inntal ist. „Damit sind wir
auf einem sehr hohen Ni-
veau“, betonte auch Dr. Ur-
sula Diepolder. Auch das
Projekt „Audorfer Bürgerhil-
fe Miteinander - Füreinan-
der“, das Simone Adam vor-
stellte, wird neu aufgenom-
men. Man will hier eine lang-
fristig funktionierende Nach-
barschaftshilfe mit einem zu-
verlässigen Netz an Freiwilli-
gen für Hilfeleistungen auf-
bauen. Im ehemaligen Rats-
keller hat man auch bereits
Räumlichkeiten gefunden,
wie Bürgermeister Hubert
Wildgruber ausführte.

Als „ein spannendes Pro-
jekt in unserer Holzregion“
bezeichnete Dr. Diepolder


