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1. METHODE 

Der  vorliegende  Evaluierungsbericht  erfasst  die  Ergebnisse  der  kontinuierlichen  Überprüfung  der 
Aktivitäten der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Rhön‐Grabfeld e. V.  im Förderzeitraum Leader  in ELER 
sowie  Ergebnisse  aus  Fragebogenaktionen  der  LAG,  aus  den  Vollversammlungen  der  LAG, 
öffentlichen Bürgerforen, Interviews, Workshops und Fokustreffen. Gewählt wurde die Methode der 
Selbstevaluation,  um  damit  nach  innen  gerichtete  Lernprozesse  zu  unterstützen.  Der 
Beteiligungsprozess ist im ANHANG A.1 chronologisch dargestellt. 

Kontinuierliches  Monitoring  mit  Einholen  von  Rückmeldungen  erfolgte  während  der  gesamten 
Laufzeit  in den Sitzungen der LAG  (Lenkungsausschuss, Fachbeirat, Vollversammlung). Hier wurden 
regelmäßig Umsetzungs‐ und Zielerreichungsgrad des REK, Projekte, Haushaltsplan etc. festgehalten 
und  bewertet.  Zusätzlich  wurde  im  Rahmen  des  vorgegebenen  Qualitätsmanagements  die 
Umsetzung und Zielerreichung von LAG und REK (Regionales Entwicklungskonzept) dokumentiert.  

Unterstützt  wurde  das  prozessbegleitende  Monitoring  durch  Regionalkonferenzen, 
Projektträgertreffen  und  die  Projektbereisungen,  bei  denen  direktes  Feedback  während  der 
Veranstaltungen gegeben wurde (teilweise abgefragt über Fragebogen). 

In der Vollversammlung am 22.04.2013 wurde nach Diskussion über die aktuelle Evaluierung durch 
das  LAG‐Management  in  einem Workshop  eine  Priorisierung  der  künftigen Handlungsfelder,  Ziele 
und  Querschnittaufgaben  vorgenommen.  Darauf  aufbauend  fanden  in  der  Folge  mehrere 
Fokustreffen mit  Bürgerinnen  und  Bürgern  zu  Fachthemen mit  Stärken‐Schwächen‐Analysen  und 
Zieldefinierungen  und  am  28.07.2014  ein  öffentliches  Bürgerforum  statt,  bei  denen  an  den 
identifizierten  Schwerpunkten weitergearbeitet wurde,  um  die  neue  Lokale  Entwicklungsstrategie 
(LES) vorzubereiten. Diese Veranstaltung  leitete über von der Evaluierung des  laufenden Prozesses 
zur Überführung in die neue Förderphase mit Vorbereitung der LES. 

Weitere gezielte Evaluierungsmaßnahmen wurden 2013 und 2014 durch Befragungen der Akteure 
und Projektträger mit Fragebögen  (s. ANHANG A.1) und  in  Interviews durchgeführt. 2014 war der 
Fragebogen außerdem öffentlich über die Homepage der LAG geschaltet. 

Fragebogenaktionen 2013: 128 Mitglieder, Rücklauf: 37. 

öff. Fragebogenaktion und Fragebogenaktikon an Projektträger 2014: 92 Akteure, Rücklauf: 43. 

Insgesamt: 220 Befragte, Rücklauf 80 (entspr. 36 %). 

Die  im Bericht dargestellten Grafiken  stützen  sich  auf die Auswertung dieser Befragungen.  In den 
Evaluierungsbericht  flossen  überdies  die  Ergebnisse  der  prozessbegleitenden  Evaluierung,  der 
Vollversammlungen 2013 und 2014 und des Bürgerforums 2014 ein. 

Mit dem vorliegenden Evaluierungsbericht  ist der Förderzeitraum Leader in ELER 2007 ‐ 2013 nicht 
abschließend eingeschätzt. Viele Projekte werden noch 2014 und 2015 umgesetzt; in diesen Jahren 
und darüber hinaus sind nachhaltig weitere Wirkungen in der Regionalentwicklung zu erwarten. 
 

2. LOKALE AKTIONSGRUPPE  

2.1 Darstellung und Bewertung von Rechtsform, Struktur und Arbeitsweise der LAG  

Gebietsabgrenzung 

Die Gebietsabgrenzung der LAG Rhön‐Grabfeld ist deckungsgleich mit dem Landkreis Rhön‐Grabfeld. 
Dies  bewährt  sich  seit  Gründung  der  LAG  im  Jahr  2002  als  geeignete  Entwicklungsebene  und  ist 
sowohl  bei  der  Bevölkerung  als  auch  den  beteiligten  Institutionen  und  Behörden  anerkannt.  Die 
Befragungen ergaben dasselbe Bild – die Gebietsabgrenzung soll beibehalten werden.  
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Vorab‐Bewertung über Fragebögen 2013 und 2014

Rechtsform 

Die Organisationsform als Arbeitsgemeinschaft nach KommZG war  seitens der Akteure  zwar nie  in 
Abrede gestellt worden, wurde aber aufgrund geänderter Vorgaben seitens der EU im Frühjahr 2014 
durch  die  Mitglieder  aufgehoben.  Als  Nachfolgestruktur  wurde  am  13.05.2014  unter  großem, 
Zuspruch durch die Bevölkerung unter  ca. 80 Anwesenden  als neue Organisationsform ein Verein 
gegründet,  dem  sofort  69  Mitglieder  beitraten.  Die  Eintragung  beim  Registergericht  wurde  am 
16.07.2014 vollzogen. Seitdem führt die LAG den Namen „LAG Rhön‐Grabfeld e. V.“. Der Sitz  ist  in 
Bad  Neustadt  a.  d.  Saale.  Bei  der  Gründungsveranstaltung  wurde  der  Vorstand  gewählt.  Der 
Lenkungsausschuss wurde  in der ersten außerordentlichen Mitgliederversammlung am 28.07.2014 
bestimmt (aktuelle Zusammensetzung der Gremien s. ANHANG zur LES mit IRE). 

Die Vereinsgründung war ebenfalls durch Befragungen 
vorbereitet  worden.  In  deren  Ergebnis  zeigten  die 
überwiegenden  Teilnehmer  zunächst  entweder 
Unentschlossenheit  oder  Interesse  an  einem  Beitritt. 
Nach  intensiven  Informationen  im  Vorfeld  zur 
Vereinsgründung über Presse, Einladung und  Internet 
stieg die Zustimmung deutlich, ersichtlich auch an der 
großen Beteiligung an der Vereinsgründung. Ausdruck 
findet die  inzwischen positive Bewertung  auch  in der 
kontinuierlich steigenden Mitgliederzahl bereits  in der 
kurzen Zeit seit der Vereinsgründung. Bis Herbst 2014 
waren  nahezu  100  Mitglieder  registriert.  Der  Beitritt  steht  jeder  Person  offen,  sowohl  als 
Privatperson als auch als juristische Person. Es wurde und wird kein Mitgliedsbeitrag erhoben. 

Struktur  

Die  LAG‐Struktur  mit  Entscheidungsgremium  (Lenkungsausschuss  mit  Geschäftsordnung  zur 
Abwicklung des  Leader‐Entscheidungsprozesses), Beratergremium  (Fachbeirat) und offen  tagender 
Mitgliederversammlung,  koordiniert  durch  das  LAG‐Management  (LAG‐Geschäftsführung  + 
Regionalmanagement), wurde  als  zielführend  gesehen.  Die  Einteilung  der  Organe wurde  aus  der 
Arbeitsgemeinschaft nach KommZG  in die Satzung des Vereins übernommen. Zusätzlich wurde ein 
Vorstand  eingerichtet,  der  die  Vereinsgeschäfte  im  Sinne  des  BGB  übernimmt.  Das  LAG‐
Management  ist als koordinierende Struktur anerkannt und genießt Vertrauen bei der Bevölkerung 
und  den  beteiligten  Institutionen  und  Behörden.  Es  wurde  in  die  neue  Struktur  als 
nichtstimmberechtigtes Organ ebenfalls übernommen. 

Die  beiden  Organisationsstrukturen  der  LAG  (bis  2014,  ab  2014)  sind  im  ANHANG  A.3  grafisch 
dargestellt. 

Arbeitsweise 

Offenheit  kennzeichnet die Arbeitsweise der  LAG,  jeder/jede  kann  an der  Entwicklung der Region 
teilhaben  und mitwirken.  Das  LAG‐Management  (LAG‐Geschäftsführung  +  Regionalmanagement) 
koordiniert  die Arbeit  der  LAG  und  stellt  das  Bindeglied  zwischen Akteuren,  der  LAG  und  den  zu 
beteiligenden Institutionen dar. Es wurde in den Befragungen als zielführend und effektiv handelndes 
Organ  zur Koordinierung, Organisation und Beratung  gesehen.  Für  seine Arbeit  gab  es 95 %  volle 
bzw. teilweise Zustimmung. 

Entscheidungsgremium  u.a.  zur  Projektauswahl  ist  der  Lenkungsausschuss,  er  tagte  mindestens 
zweimal  pro  Jahr.  In  seiner  Geschäftsordnung wird  die  förderkonforme  Entscheidungsfindung  zu 
Leader‐Projekten  im  Sinne  der  regionalen  Entwicklungsstrategie  geregelt.  Die  Sitzungen  fanden 
zusammen mit dem als Beratergremium  fungierenden Fachbeirat statt, um  sofortiges Feedback zu 
aktuellen  Fachfragen  und  weiteren  Entwicklungschancen  zu  ermöglichen.  Die  offen  tagende 
Mitgliederversammlung diskutiert und entscheidet über Grundsatzfragen der Regionalentwicklung 
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und des Leader‐Prozesses. Sie tagte im Berichtzeitraum in zwei Sitzungen, zwei Regionalkonferenzen 
und  zwei  Projektbereisungen.  Am  28.07.2014  fand  die  erste  außerordentliche 
Mitgliederversammlung nach der Vereinsgründung statt.  

Lediglich  die  Arbeit  in  fakultativ  tagenden  Arbeitskreisen  erwies  sich  in  der  Vergangenheit  als  zu 
wenig  schlagkräftig.  Effektive  Arbeit  wurde  dagegen  in  den  projektbegleitenden  Arbeitsgruppen 
(Projektgruppen) geleistet, die  zur Ausarbeitung von Fachthemen bzw.  zur Weiterentwicklung von 
Ideen  bis  zur  Projekt‐  und  Umsetzungsreife  unter  Koordinierung  und  Beratung  durch  das  LAG‐
Management gegründet wurden. Hier  fanden Anpassungen von Projektideen an die Umsetzbarkeit 
im  Einklang  mit  den  Zielen  der  regionalen  Entwicklungsstrategie  statt.  Wichtig  war  dabei  der 
Netzwerkgedanke, daher wurde die Zusammensetzung solcher Projektgruppen interdisziplinär unter 
Beteiligung regionaler Akteure und zuständiger Fachstellen ausgerichtet. Sie tagen i. d. R. bis heute, 
auch nach Abschluss der geförderten Maßnahmen, und unterstützen  im Sinne von Leader und der 
LAG ehrenamtlich und kreativ die Regionalentwicklung. 

Bewertung über Fragebögen 2013 und 2014: 
Welche Maßnahmen tragen aus Ihrer Sicht zur Erreichung der Ziele zur Entwicklung unserer Region bei? 

  Die  Arbeitsweise  der  Bearbeitung  von 
Projekt‐  und  Fachthemen  in 
projektgebundenen  Arbeitsgruppen 
(Projektgruppen)  wurde  in  den 
Befragungen  bestätigt.  In  der  Tendenz 
findet  die  Projektgruppenarbeit  eine 
deutlich höhere Zustimmung  (über 85 %). 
Die  Ausarbeitung  von  Fachthemen  und 
Projektideen  zu  umsetzbaren  Projekten 
fand  daher  überwiegend  in 
Projektgruppen  statt,  zu  denen  das  LAG‐
Management anregte und die  in der Regel 
vom  jeweiligen  Projektträger  einberufen 
wurden.  

Auch  in  Zukunft  wird  die  LAG  daher  verstärkt  ihren  Fokus  auf  die  Arbeit  in  projektorientierten 
Gruppierungen  legen.  Sollten  sich  allgemeine  Themen  für eine Arbeitskreistätigkeit ergeben,  kann 
jederzeit gemäß Satzung ein solcher Arbeitskreis gebildet werden. 

Zusätzlich  zu  den  LAG‐Strukturen  bestehen  im  LAG‐Gebiet  zahlreiche  weitere  Arbeitsstrukturen 
verschiedener  Gruppierungen,  bei  denen  LAG‐Mitglieder  und/oder  das  LAG‐Management 
maßgeblich  eingebunden  sind,  so  dass  hier  Synergieeffekte  erreicht  werden  können,  ohne 
Parallelstrukturen aufbauen zu müssen. 

Da die Beteiligung in allen Gruppierungen sowohl innerhalb als auch außerhalb der LAG auf Offenheit 
angelegt ist, besteht jederzeit die Möglichkeit für alle Interessenten zur Mitarbeit. 
 

2.2 Darstellung und Bewertung von Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligungsstrukturen  

Mit  regelmäßigen  Veranstaltungen,  Pressemitteilungen  und  über  die  eigene Homepage  der  LAG 
sowie  die  Social‐Media‐Präsenz  des  Landkreises wird  die  Bevölkerung  laufend  über  den  aktuellen 
Stand  des  Leader‐Prozesses  informiert  und  zur Mitgestaltung  und  Beteiligung  eingeladen.  In  der 
Förderperiode  Leader  in  ELER  2007  ‐  2013  fanden  u.a.  3  Bürgerforen,  2  Regionalkonferenzen,  1 
Projektausstellung  und  2  Projektbereisungen  sowie mehrere  Fokustreffen  und Workshops  statt. 
Die größeren Veranstaltungen wurden öffentlich und ‐ außer den Bürgerforen ‐ meist in Kooperation 
mit der LAG Bad Kissingen durchgeführt, mit der seit Jahren gute Zusammenarbeit besteht, die sich 
in zahlreichen Leader‐Kooperationsprojekten widerspiegelt. Dabei wurden aktuelle Themen mit der 
Bevölkerung  besprochen,  über  Leader  und  Projekte  informiert  und  Strategien  zur  weiteren 
Ausrichtung der LAG entwickelt.  
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Sind Bürgerinnen und Bürger, regionale Akteure 
ausreichend über Leader, die Lokale Aktionsgruppe 
(LAG) und die Leader‐Projekte informiert? 

Öffentlichkeitsarbeit 
Über  Presseartikel  zu  Projekten  und  Veranstaltungen,  Projektpressetermine  vor  Ort,  über  die 
regelmäßig aktualisierte LAG‐Homepage und über die zahlreichen Veranstaltungen der LAG und der 
Projektträger  wurde  die  Öffentlichkeit  laufend  informiert  und  zur  Beteiligung motiviert.  Für  alle 
Bevölkerungsteile  besteht  jederzeit  die  Möglichkeit,  Kontakt  zu  Akteuren  und/oder  LAG‐
Verantwortlichen aufzunehmen und am Leader‐Prozess mitzuwirken.  

Bewertung über Fragebögen 2013 und 2014: 
Ist die Öffentlichkeitsarbeit ein Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche Regionalentwicklung? 

 Die Evaluierung bestätigt Öffentlichkeitsarbeit als 
einen  Schlüsselfaktor  für  eine  erfolgreiche 
Regionalentwicklung. Möglich wurde dies durch die 
Öffentlichkeitsarbeit der LAG selbst, aber auch durch 
die öffentliche Präsenz der Leader‐Projekte. 

 
 
 
 
 
 

Bewertung über Fragebögen 2013 und 2014: 
Konnte der Bekanntheitsgrad der Region / LAG gesteigert werden? 

 Die LAG ist nach Einschätzung der Befragten in der 
letzten Förderperiode besser bekannt geworden. Sie 
ist  als Gestalterin  der  Regionalentwicklung  bei  den 
Akteuren  und  der  Bevölkerung  gut  bekannt  und 
anerkannt. 

Trotzdem  müssen  die  LAG  und  der  Leader‐
Gedanke  an  sich  noch  weiter  im  Bewusstsein 
größerer  Bevölkerungsteile  verankert  werden. 
Viele der Befragten sind der Meinung, dass die 
Bevölkerung  insgesamt noch zu wenig oder nur 
teilweise  gut  informiert  ist.  Zwar  sind  die 

Akteure und Projektträger auch als Multiplikatoren im Gebiet tätig und die Veranstaltungen der LAG 
sowie  die  zahlreichen  Projekte  sorgen  ständig  für  Aufmerksamkeit,  dennoch  sind  noch  nicht  alle 
Bevölkerungsgruppen erreicht (s. nächste Grafiken).  

Bewertung über Fragebögen 2013 und 2014: 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die Öffentlichkeitsarbeit wird bisher noch nicht   Die bereits verwendeten Medien für die  
ausreichend wahrgenommen.  Öffentlichkeitsarbeit sollen noch stärker genutzt werden. 

Welche  Maßnahmen  zur  Öffentlichkeitsarbeit  zu  Leader 
sollten künftig stärker genutzt werden? 
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Bewertung über Fragebögen 2013 und 2014: 
Zufriedenheit mit dem Internetauftritt der LAG? 

 
 Der Internetauftritt der LAG wurde überwiegend 
positiv  bewertet,  er  ist  aber  noch  weiter 
auszubauen  und modernen  Bedürfnissen  laufend 
anzupassen. 

 
 
 
 
 
 

  Fazit Öffentlichkeitsarbeit: Öffentlichkeitsarbeit muss weiterhin  Bestandteil  der  LAG‐Arbeit  und 
der  Projektumsetzungen  sein  und  künftig  noch  stärker  ausgebaut  und  an  aktuelle  Bedürfnisse 
angepasst werden.  
 

Beteiligung 

Die  LAG  Rhön‐Grabfeld  ist  offen  für  Mitglieder  aus  der  ganzen  Bevölkerung.  Intensivere 
Beteiligungsmöglichkeiten bestehen darüber hinaus  im Lenkungsausschuss,  im Vorstand und  in den 
Projekt‐ und Arbeitsgruppen. Außerdem kann  jeder Bürger/jede Bürgerin direkt  in Kontakt mit den 
Akteuren der  LAG  sowie mit dem  LAG‐Management  treten, auch ohne Mitglied  zu  sein. Über das 
Internet  bestehen  Beteiligungsmöglichkeiten  über  die  dort  verankerten  Kontaktdaten  des  LAG‐
Managements, durch Einladungen und  Informationen zu öffentlichen Veranstaltungen sowie durch 
Veröffentlichung  von  Berichten,  Protokollen  u.a.,  zu  denen  jederzeit  Stellung  genommen werden 
kann. Zudem wird auf der Social‐Media‐Präsenz des Landkreises über die Thematik berichtet sowie 
zu Diskussion und Beteiligung angeregt. 

Beteiligung und Gelegenheit  zum Austausch mit Akteuren bietet die  LAG  in den öffentlichen  LAG‐
Veranstaltungen  zu wechselnden Schwerpunktthemen an, wie Bürgerforen, Regionalkonferenzen, 
Fokustreffen und Workshops, Projektmessen/‐ausstellungen und Presseterminen. Eine Tabelle mit 
den  bisherigen  Beteiligungsmöglichkeiten  im  Leader‐Prozess  und  in  Vorbereitung  der  neuen  LES 
findet sich im ANHANG A.1. 

In  den  Projektgruppen  und  regionalen  Netzwerken  werden  in  wechselnder  Besetzung  und  zu 
wechselnden Themen weitere Bevölkerungsteile eingebunden ‐ auch hier ist die Mitgliedschaft in der 
LAG nicht obligatorisch. Die Organisation läuft über die Projektträger unter Beratung durch das LAG‐
Management. 

Schnittstellen bieten weitere Gruppierungen der Region (z.B. kommunale Allianzen, Arbeitskreise zu 
Energie, Bildungsregion, E‐Mobilität etc., Netzwerk Forst + Holz Unterfranken u.a.), bei denen das 
LAG‐Management  und  regionale  Akteure  vertreten  sind  und  als Multiplikatoren  in  den  dortigen 
Treffen die Teilnehmer im direkten Austausch am Leader‐Prozess beteiligen. 
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Bewertung über Fragebögen 2013 und 2014: 
Ist die Beteiligung ausreichend ‐ wünschen Sie mehr Beteiligungen? 

 
 Die Beteiligungsmöglichkeiten  an  LAG‐
Veranstaltungen, Gremien und Projekten 
werden insgesamt positiv beurteilt.  
  Die  meisten  der  Befragten  möchten 
sich  künftig  noch  stärker  an  den 
Entwicklungs‐  und  Entscheidungspro‐
zessen beteiligen. 

 
 
 
 
 

  Fazit  Beteiligung:  Die  jederzeit  gegebene Möglichkeit  für  alle  Bürgerinnen  und  Bürger,  sich  in 
Veranstaltungen,  Gremien  und  Projekten  der  LAG  sowie  am  Leader‐Prozess  und  an  der 
Regionalentwicklung  zu  beteiligen,  erscheint  gegenwärtig  als  ausreichend,  soll  aber  künftig  noch 
stärker genutzt werden. Neue Medien werden dabei sicher eine größere Rolle spielen als bisher, um 
auch  jüngere  Generationen  besser  zu  erreichen.  Veranstaltungen  werden  als  wichtiges  Format 
gesehen; dies gilt es weiter auszubauen, um themenbezogen die Region weiter voranzubringen. 
 

2.3 Darstellung und Bewertung der Arbeitsstrukturen der LAG (LAG‐Management und 
Finanzierung) 

Das LAG‐Management koordiniert die Arbeit der LAG und stellt das Bindeglied zwischen Akteuren, 
der  LAG  und  den  zu  beteiligenden  Institutionen  dar.  Das  LAG‐Management  teilt  sich  in 
Geschäftsführung zur Bearbeitung der formalen Abläufe und Regionalmanagement zur Beratung und 
Netzwerkarbeit  in  Regionalentwicklung/LAG‐Gebietsentwicklung  gemäß  der  Entwicklungsstrategie. 
Gemeinsam wurde  die  Einhaltung  der REK‐Umsetzung  und  der  Leader‐Regularien  überwacht. Das 
Regionalmanagement übernahm zusätzlich das Monitoring und die Evaluierung des Leader‐Prozesses 
sowie  die  Planung  und  Durchführung  der  LAG‐Veranstaltungen.  Die  Öffentlichkeitsarbeit  wurde 
ebenfalls vom LAG‐Management übernommen. 

Das  LAG‐Management  wird  seit  2013  komplett  über  den  Landkreis  Rhön‐Grabfeld  finanziert.  Zu 
Beginn der  jetzt auslaufenden Leader‐Periode war das Regionalmanagement  in  seiner Funktion als 
LAG‐Management  und  als  LAG‐  und  landkreisübergreifende  Einrichtung  zusammen  mit  dem 
Landkreis  Bad  Kissingen  noch  für  zwei  Jahre  (2007  ‐  2008)  mit  Mitteln  aus  LEADER+  gefördert 
worden, danach 2009 ‐ 2012 als Gesamtregionalmanagement mit LAG‐Managementfunktionen über 
das bayerische Wirtschaftsministerium. Den Eigenanteil teilten sich während beider Förderlaufzeiten 
die beiden Landkreise.  

Mit dem neuen Verein LAG Rhön‐Grabfeld e.V. hat der Landkreis Rhön‐Grabfeld  im  Jahr 2014 eine 
schriftliche Vereinbarung  zur Übernahme der  Koordinierungs‐ und Managementaufgaben  im  LAG‐
Management  durch  hierfür  bestimmtes  Landkreis‐Personal  getroffen.  Der  Landkreis  stellt  für  das 
LAG‐Management insgesamt die Kapazität einer Vollzeit‐Arbeitskraft, bestehend aus je einer halben 
Arbeitsstelle  für  Geschäftsführung  (incl.  Öffentlichkeitsarbeit  und  Monitoring/Evaluierung)  und 
Verwaltung zuzüglich fachlicher Aufgaben in im Arbeitszeitkontingent des Regionalmanagements zur 
Verfügung.  Vor  Vereinsgründung  war  die  Geschäftsführung  beim  RSG  Bad  Kissingen  unter 
Finanzierung  durch  den  Landkreis  Rhön‐Grabfeld  (mit  einer  zu  geringen  Arbeitszeitkapazität:  5 
Stunden/Woche)  lokalisiert.  Mit  der  LAG‐Geschäftsführung  +  Verwaltungsfachkraft  werden  alle 
organisatorischen  und  verwaltungstechnischen  Abläufe  im  Leader‐Prozess  sichergestellt, mit  dem 
Regionalmanagement  die  fachlich‐inhaltliche  Arbeit  im  gesamten  Entwicklungsprozess.  Darüber 
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hinaus  ist  das  Regionalmanagement  in  weiterer  regionaler  und  überregionaler  Netzwerkarbeit, 
Beratungstätigkeit für Regionalentwicklung und Förderung und im Projektmanagement tätig. 

Bewertung über Fragebögen 2013 und 2014: 
Sind Sie mit der Arbeit der Leader‐Geschäftsstelle und des Regionalmanagements zufrieden? 

  Deutlich  positive  Bewertung  der  Arbeit  des 
LAG‐Managements. 

In  der  Evaluierung  wurde  die  Einschätzung 
hinsichtlich Effektivität der Arbeitsstrukturen 
insgesamt  bestätigt:  Die  Befragten  waren 
einhellig zufrieden sowohl mit der Arbeit des 
LAG‐Managements als auch mit dem System 
der  Projektgruppenarbeit  bzw.  mit 
Arbeitskreisen, die  sich nur mit bestimmten 
Themen befassen (s.o. Arbeitsweise). 
 

 

3. HANDLUNGSFELDER UND PROJEKTE  

3.1 Darstellung der Umsetzung des REK 

In der Projektentwicklung und ‐umsetzung hat sich deutlich gezeigt, dass die Regionalentwicklung als 
lebendiger Prozess  zu verstehen  ist, der kontinuierliche Fortschreibung erfordert. Projekte  sind  im 
Rahmen  einer  regionalen  Konzepterstellung  vorab  nicht  detailliert  und  abschließend  für  einen 
Förderzeitraum,  der  sich  über  mehrere  Jahre  erstreckt,  planbar.  Die  LAG  Rhön‐Grabfeld  ist  auf 
Offenheit und Partizipation angelegt; auch bei Konzepterstellung nicht absehbare Projektideen sind 
willkommen,  solange  sie  den  Zielen  und  Leitlinien  des  REK  entsprechen. Umso mehr  kommt  der 
strategischen  Ausrichtung,  der  Zieldefinition,  der  Benennung  von  Handlungsleitlinien  und 
Wirkungskontrollen eine große Bedeutung zu. 

Die Umsetzung des REK mit Projekten  in den  formulierten Handlungsfeldern  fällt  im Vergleich  zur 
ursprünglichen  Planung  sehr positiv  aus. Dabei wurden nicht nur  investive  Projekte durchgeführt, 
sondern auch viele Projekte, mit denen Vernetzungen und Kooperationen aufgebaut wurden. Viele 
Kooperationen  wurden  gemeinsam  mit  der  benachbarten  LAG  Bad  Kissingen,  einige  auch 
unterfrankenweit  oder  mit  der  Regionalen  Arbeitsgemeinschaft  (ARGE)  Rhön  (LAG  in  Hessen) 
umgesetzt.  Die  Projektbilanz  gibt  daher  auf  dem  Papier  nicht  ganz  die  Realität  wieder,  da 
Kooperationsprojekte,  die  unter  Federführung  des  Partners  beantragt  wurden,  trotzdem 
gleichberechtig gemeinsam zum Wohle des LAG‐Gebiets Rhön‐Grabfeld durchgeführt wurden, auch 
wenn sie nicht in der offiziellen Statistik der LAG Rhön‐Grabfeld auftauchen. 

Die  mit  Leader  geförderten  Projekte  verfolgen  oftmals  einen  Multifondsansatz.  Unter  Nutzung 
verschiedener  Förderprogramme  wurde  es  oftmals  überhaupt  erst  möglich,  die  Projekte  zu 
realisieren, da der benötigte Eigenanteil reduziert werden konnte; denn im strukturschwachen LAG‐
Gebiet  stehen  eigene  Finanzmittel  weder  bei  Kommunen  noch  bei  Institutionen  bzw.  privaten 
Trägern üppig zur Verfügung.  

Über die LAG Rhön‐Grabfeld gelangten  insgesamt 12 Einzelprojekte und 2 Kooperationsprojekte  in 
die  Leader‐Förderung. Das  Fördervolumen  über  Leader  betrug  nach  derzeitigem  Stand  etwa  1,17 
Mio. € bei förderfähigen Kosten nach Leader in Höhe von ca. 2,63 Mio. € und einem Gesamtvolumen 
von über 6 Mio. €. Zusätzlich wurden etwa zu 1/3 der Projektkosten weitere Fördermittel genutzt. 
Außerdem  beteiligte  sich  die  LAG  aktiv  an  weiteren  11  Kooperationsprojekten  (überwiegend  in 
Unterfranken  und  länderübergreifend  mit  Hessen),  bei  denen  andere  LAGen  die  Federführung 
übernahmen.  Insgesamt  fand  der  projektgebundene  Leader‐Prozess  im  LAG‐Gebiet  damit mit  der 
stattlichen  Anzahl  von  25  Projekten  statt,  die  teilweise  untereinander  vernetzt  sind  oder  neue 
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Netzwerke aufgebaut haben. 

Die Umsetzung der Projekte nach Handlungsfeldern erfolgte in ähnlicher Relation wie im REK vorgeplant: 

Handlungsfeld  
Relation umgesetzte Projekte 
in den Handlungsfeldern 

Geplante  Relation  Projekte in 
den Handlungsfeldern lt. REK  

Tourismus und Kultur   53 %  50 %

Gesundheit und Wirtschaft     9 %  11 %

Natürliche Ressourcen   21 %  23 %

Wohn‐ und Siedlungsstrukturen     5 %    3 %

Bürgerverantwortung, Soziales   12 %  13 %

Summe  100% 100%

 
Kleine  Verschiebungen  im  einstelligen  Prozentbereich  ergaben  sich  zugunsten  von  Tourismus  & 
Kultur  sowie Wohn‐ &  Siedlungsstrukturen  zulasten  von Gesundheit & Wirtschaft bzw. Natürliche 
Ressourcen. Da die meisten Projekte querschnittorientiert und handlungsfeldübergreifend  sind,  ist 
dies aber nicht überzubewerten, da die Handlungsfelder mit scheinbar geringerem Projektanteil als 
geplant meist an zweiter Stelle mit abgedeckt wurden. Die Projekte können formal jeweils nur einem 
Handlungsfeld zugeordnet werden, auch wenn  sie handlungsfeldübergreifend ausgerichtet  sind,  so 
dass  sich  das  Bild  verzerrt.  Zum  Beispiel  dient  das  Kooperationsprojekt  „Netzwerk  Forst  +  Holz 
Unterfranken“ sowohl der Wirtschaft als auch den natürlichen Ressourcen und musste aus Gründen 
der Eindeutigkeit ersterem Handlungsfeld  zugeordnet werden. Das Projekt  „Vom Halm  zum Krug“ 
bedient  nicht  nur  das  hier  zugeordnete Handlungsfeld  Tourismus &  Kultur,  sondern  ebenfalls  die 
Handlungsfelder Wirtschaft und Natürliche Ressourcen. 

Die detaillierte Projektbilanz ist im ANHANG A.2 in den beiden Monitoringtabellen aufgeführt.  

In  der  Evaluierung  über  die  Fragebogenaktionen  wurde  die  Zielerfüllung  nach  Handlungsfeldern 
ebenfalls  abgefragt.  Hierbei  ergab  sich  ‐  trotz  der  formal  REK‐konformen  Umsetzung  ‐  in  der 
subjektiven  Wahrnehmung  ein  differenzierteres  Bild.  In  einigen  Bereichen  wurde  noch 
Nachholbedarf gesehen, v.a. bei Soziales/Leben  im Ort und natürliche Ressourcen, wenngleich dies 
auf hohem Niveau geschieht (deutlich an der oftmals angekreuzten Variante Erfüllung „eher ja“ oder 
„teils  teils“).  Allerdings  ist  gerade  in  diesen  beiden  Handlungsfeldern  (z.B.  Leerstände  aufgrund 
Abwanderung,  die  auch  aufgrund  nicht  beeinflussbarer  Faktoren  geschieht,  bzw.  Schwinden  von 
naturnahen  Lebensräumen  durch  erhöhten  Flächenverbrauch  oder  Strukturwandel  in  der 
Landwirtschaft),  ebenso  bei  Wirtschaftsthemen,  wegen  überregionaler  und  globaler,  kaum 
beeinflussbarer Rahmenbedingungen vor Ort nicht  immer ein zufriedenstellendes Handeln möglich. 
Wo die Region direkt  eingreifen  kann,  ist  z.B. bei  der Weiterentwicklung  als  touristisch  attraktive 
Region. Hier wurden die meisten Leader‐Projekte umgesetzt, dementsprechend ist die Zufriedenheit 
deutlich höher. Einige grafische Auswertungen nach Handlungsfeldern siehe ANHANG A.1. 
 

3.2 Darstellung wesentlicher Abweichungen vom REK und der Reaktionen darauf 

Wesentliche  Änderungen  ergaben  sich  nicht,  das  REK  wurde  hinsichtlich  der  vorgegebenen 
Handlungsfelder,  Leitbilder  und  Ziele  insgesamt  umgesetzt.  Zwar  konnten  einige  Projekte  nicht 
realisiert werden, aber es kamen neue hinzu, die problemlos den Strategien und Handlungsfeldern 
des REK entsprachen und im Entscheidungsgremium positiv bewertet wurden. Projekte, die nicht zur 
Strategie  der  LAG  und  des  REK  passten,  kamen  nicht  zur  Beschlussfassung,  sondern  wurden  im 
Rahmen der Projektberatung entweder vorab zurückgezogen oder mit anderen Mitteln umgesetzt. 
Zurückgezogen wurden meist solche Projekte, die nicht nachhaltig zu finanzieren waren oder deren 
laufender Betrieb nicht sicherzustellen war. Solche risikoreichen Projekte im Vorfeld zu erkennen, ist 
u.a.  Aufgabe  der  LAG  und  des  LAG‐Managements,  um  rechtzeitig  entweder  durch  eine 
Konzeptanpassung  gegenzusteuern  oder  das  Vorhaben  aufzugeben,  bevor  Kosten  anfallen. 
Außerdem  ist  zu bemerken, dass einige Kooperationsprojekte nicht  in die Realisierung kamen, die 
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federführend  von  anderen  LAGen  geplant,  aber  von  diesen  nicht weiter  verfolgt wurden. Darauf 
hatte die LAG Rhön‐Grabfeld letztlich keinen Einfluss. 
 

4. ENTWICKLUNGSSTRATEGIE UND ZIELERREICHUNG  

Leitbild  und  Entwicklungsstrategie  der  LAG  Rhön‐Grabfeld  zielen  auf  Zusammenarbeit  und 
Kooperation  auf  allen  Ebenen  ‐  lokal,  regional  und  länderübergreifend.  Dieser  Strategie  wurde 
durch  zahlreiche  Projekte,  Projektgruppen  und  Veranstaltungen  sehr  gut  entsprochen.  Durch  die 
verschiedenen Maßnahmen  konnten  viele  hundert  Personen  im  LAG‐Gebiet  erreicht werden. Der 
Bekanntheitsgrad stieg auch nach außen hin, was sich z.B. durch die starke Zunahme von Besuchern 
bei  touristischen  und  kulturellen  Projekten  bemerkbar  machte.  Die  gemessenen  Indikatoren  je 
Handlungsfeld wurden in der Monitoringtabelle zur Zielkontrolle für die Förderprojekte aufgelistet (s. 
ANHANG A.2). Bei den Projekten, die noch nicht abgeschlossen sind, konnten die  Indikatoren noch 
nicht  abschließend  bearbeitet  werden.  Bisher  lässt  sich  jedoch  feststellen,  dass  alle  gesetzten, 
messbaren Ziele mindestens erreicht, in Einzelfällen sogar übertroffen wurden. 

Beispiele für einige erreichte Ziele je Handlungsfeld: 

Handlungsfeld   Leitziel lt. REK (Stichwort) 

Beispiele für Zielkontrolle mit 
erreichten Werten bei gewählten 
Indikatoren 

Tourismus und Kultur  Qualitätstourismusregion 
13 neue Infrastrukturen mit 
hohem Qualitätsstandard 

Gesundheit und Wirtschaft 
Kernkompetenzen 
Gesundheitstourismus, 
(Gesundheits‐)Wirtschaft 

2 neue Netzwerke LAG‐
übergreifend 

Natürliche Ressourcen  Gesicherte Umwelt 2 neue Bildungsstätten 

Wohn‐ und Siedlungsstrukturen  Wohn‐ und Lebensqualität 1 Innenentwicklungsmanager

Bürgerverantwortung, Soziales 
Wohn‐  und  Lebensqualität: 
gerne auf dem Land leben 

1 Konzept für die Jugend 
(Jugendzeltplätze), 1 
Schülerprojekt (Grabfeld 2030) 

 

Bewertung über Fragebögen 2013 und 2014: 
Inwieweit ist aus Ihrer Sicht durch Leader ein Mehrwert entstanden? 

 
 Mehrwert entstand durch 
die  Erreichung  der  im  REK 
formulierten Ziele. 
  Die  Befragten  sahen  den 
größten  Mehrwert/  die 
beste Zielerreichung bei der 
Verbesserung  von 
regionalem  Image, 
Wirtschaftsklima  und 
Standortfaktoren.  Daneben 
spielen  Netzwerke  und 
Kooperationen  durch 
Leader eine größere Rolle. 
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4.1 Anpassungs‐und Steuerungsaktivitäten der LAG bezüglich der Strategie 

Anpassungen bezüglich der Strategie waren  seitens der LAG nicht notwendig, da alle Projekte und 
Maßnahmen sich in die Strategie einpassten. Zudem ergab die Befragung mit über 88 % Zustimmung, 
dass  sich  die  Strategie  „Zusammenarbeit  auf  allen  Ebenen“  zur  Zielerreichung  in  der 
Regionalentwicklung eignet. 

Steuernd griff die LAG mit dem Lenkungsausschuss und Fachbeirat sowie mit dem LAG‐Management 
bereits  im  Vorfeld  bei  der  Diskussion  eingereichter  Projektideen  ein.  Die  Projektträger  wurden 
dahingehend beraten, vorausschauend und nachhaltig zu planen. Wichtig war stets die Einbindung in 
die Region und  ihre Entwicklungsstrategie. Breite Verankerung  in der Region, Zusammenarbeit und 
Kooperation  standen  im  Vordergrund.  Damit  entstanden  nachhaltige  Leader‐Projekte  unter 
Beteiligung einer großen Anzahl von Personen aus der Bevölkerung, die entweder  (noch heute)  in 
den  Projektgruppen mitarbeiten  oder  von  den  Projekten  durch  die  Entstehung  neuer  Angebote 
profitieren.  
 

4.2 Darstellung wesentlicher strategischer Änderungen im REK (Handlungsfelder, Gebiet, 
Arbeitsweise) 

Da das REK  sowohl bei den Handlungsfeldern  als  auch  vom Gebiet und der Arbeitsweise her den 
Leader‐Prozess von Anfang an richtig abdeckte, waren keine strategischen Anpassungen notwendig. 

Aktualisierungen  wurden  lediglich  hinsichtlich  der  Projekte  vorgenommen:  Nicht  umsetzbare 
Projekte aus dem REK wurden ersetzt durch neue, zukunftsweisende Projekte  in den vorgegebenen 
Handlungsfeldern im Sinne der regionalen Entwicklungsstrategie. 
 

5. ZUSAMMENFASSUNG  

Leader  als  Methode  und  als  Förderprogramm,  erlebbar  mit  vielen  Projekten,  Maßnahmen  und 
Veranstaltungen in der Region und mit überregionalen Partnern, konnte im LAG‐Gebiet viele positive 
Effekte  erzielen.  Durch  den  Leader‐Prozess  wurden  in  der  Bevölkerung  Beteiligungen  und 
Zusammenarbeit  in  Selbstverantwortung  aufgebaut,  neue  Entwicklungsimpulse  gesetzt,  Defizite 
abgebaut  und  Entwicklungsvorsprünge  eingeleitet.  Gebietsübergreifende  Kooperationen  wurden 
zum  gegenseitigen Nutzen  aufgebaut  und  gefestigt.  Leader wird  heute  einhellig  als  Erfolgsrezept 
bewertet.  Dies  ist  weiter  zu  kommunizieren,  aus  den  Erfahrungen  ist  zu  lernen  und  der 
Entwicklungsprozess ist weiter voran zu treiben. 

Die  Leader‐Projekte der  aktuell  abgelaufenen Periode  schöpften den  vorgegebenen  Finanzrahmen 
mit einer Leader‐Förderung von 1,17 Mio. € mehr als aus. Sie sind weiter Antrieb und Beleg für die 
Zielerreichung und die breite Verankerung des Leader‐Prozesses und der LAG Rhön‐Grabfeld  in der 
Bevölkerung.  Defizite  in  der  Zielerreichung  sind  nach  jetzigem  Stand  kaum  erkennbar.  Die 
Entwicklungsstrategie  trägt  dazu  bei,  Synergieeffekte  zu  erzeugen  und  nachhaltig  Projekt‐  und 
Prozesswirkungen  zu  erzielen. Die  Entwicklungsstrategie  führte  zum  Ausbau  der  Zusammenarbeit 
zwischen  regionalen  und  überregionalen  Partnern;  fach‐  und  gebietsübergreifende  Kooperationen 
brachten den Entwicklungsprozess vorwärts.  

Das LAG‐Management, die neue Organisationsform der LAG mit ihren Strukturen und der Weg ihrer 
Entscheidungsfindung sind effizient, praxisorientiert organisiert und allgemein anerkannt. Die Anzahl 
der am Prozess der Zukunftsgestaltung  ihrer Heimat aktiv beteiligten Akteure konnte sich durch die 
Bildung von Projektgruppen erheblich steigern. Arbeitskreise und Projektgruppen  tragen nach dem 
bottom up‐Prinzip den Entwicklungsprozess, bedürfen aber weiterer Unterstützung durch das LAG‐
Management. Mit der Umsetzung der neuen LES werden  in den nächsten  Jahren weitere regionale 
Akteure hinzukommen, die sich  in die LAG und den Leader‐Prozess einbringen. Die Popularität der 
LAG  ist  zu  steigern und die Leader‐Projekte  sind als Botschafter  für den Leader‐Gedanken und die 
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LAG zu nutzen. Öffentlichkeitsarbeit sollte daher immer auch Bestandteil der Projektarbeit sein. 

Zur  Identifizierung  von  künftigen  Themenschwerpunkten  der  Regionalentwicklung  für  die 
Fortschreibung  des  REK  als  neue  LES  wurde  gemeinsam  mit  den  Bürgerinnen  und  Bürgern  in 
verschiedenen  Beteiligungsformen  (s.  ANHANG  A.1)  der  bisherige  Leader‐Prozess  evaluiert. 
Zwischenergebnisse aus den Befragungen und Workshops auf dem Weg zur LES sind im ANHANG A.1 
exemplarisch dokumentiert. 

Im  Bürgerforum  am  28.07.2014  wurden  die  Erkenntnisse  der  Evaluierung  fortentwickelt  zur 
Neuausrichtung  der  LAG.  Im  Ergebnis  konnten  für  die  neue  LES weitere  Stärken  und  Schwächen 
identifiziert  sowie  Entwicklungsziele  und  Handlungsstrategien  herausgearbeitet  werden,  die  die 
Region weiter  voranbringen  sollen. Über  Beteiligungsmöglichkeiten  im  Internet  und  auf  direktem 
Weg über das LAG‐Management werden seitdem laufend weitere Fokussierungen und Anpassungen 
vorgenommen. Zur Dokumentation des Bürgerforums 28.07.2014 s. ANHANG zur LES mit IRE. 

Im  Ergebnis  der  Evaluierung  wird  deutlich,  dass  großer  Handlungsbedarf  nach  wie  vor  den 
Themenfeldern  Tourismus,  Kultur  und  Freizeit  zugemessen  wird.  Sie  werden  aber  mittlerweile 
„überholt“ von den Bereichen Wirtschaft und Handwerk, Zusammenarbeit und neue Technologien. 
Als Themenfeld mit besonderem Handlungsbedarf  (Schwächen mit Entwicklungspotenzial) wurden 
mit deutlichem Vorsprung Stadt‐ und Dorfentwicklung sowie Energie und Klimaschutz gesehen. Die 
Querschnittthemen  demographischer  Wandel  und  Klimaschutz  werden  daher  aus  Sicht  der 
Bevölkerung mit zu den größten Herausforderungen für die Entwicklung ihrer Heimat zählen.  

Als Konsequenz wird die LAG  in  ihrer Neuausrichtung der Entwicklungsstrategie  ihren Fokus auf die 
Stärkung  der  Region  als  lebenswerter Wohn‐  und Arbeitsort  für  die  hiesige  Bevölkerung  und  in 
diesem  Sinn  neu  als  Zielraum  für  Zuzügler  aus  Ballungsräumen  (Gewinnerregion  der 
Deurbanisierung) legen. Lebensqualität, positives Image und Willkommenskultur sind dabei wichtige 
Standortfaktoren, die es querschnittorientiert über alle Themenfelder weiter auszubauen gilt. 

Über die Evaluierung identifizierte Handlungsschwerpunkte zur Weiterentwicklung als Entwicklungsziele LES: 

Tourismus, Freizeit & 
Kultur 

Leben im Ort & Soziales  Wirtschaft & Bildung 
Natürliche Ressourcen, 
Kulturlandschaft & 

Klimaschutz 

 

5.1 Zusammenfassung der wichtigsten Konsequenzen für den neuen LES‐Prozess 

 Die  Gebietskulisse  (=  Landkreis)  hat  sich  als  geeignete  Entwicklungsebene  bewährt  und  ist 
allgemein als solche anerkannt. Sie sollte beibehalten werden. 

 Die neue LAG‐Struktur als Verein erfuhr einen gelungenen Start und ist weiter zu festigen.  
 Das LAG‐Management ist anerkannt und weiter zu verstetigen. 
 Die Arbeitsweise mit  themengebundenen Arbeitskreisen  und  Projektgruppen  hat  sich  bewährt 

und sollte beibehalten werden. 
 Die  Projektbilanz  fällt  sehr  positiv  aus,  auch  weil  die  Handlungsfelder  im  Wesentlichen  den 

Bedürfnissen der Region entsprachen.  
 Neue Entwicklungsziele  sollten  sich mit den Herausforderungen des demographischen Wandels 

auseinandersetzen. Vor allem gilt es künftig, das Abwandern von Bevölkerung zu vermeiden und 
neue Bürgerinnen und Bürger anzuwerben.  

 Die  Potenziale  des  UNESCO‐Biosphärenreservats  Rhön  für  nachhaltige  Entwicklung  müssen 
stärker genutzt werden.  

 Netzwerke  und  Zusammenarbeit  innerhalb  der  Region  und  mit  anderen  Regionen  bringen 
vielfältige Vorteile: z.B. Lernen voneinander, Nutzen von Synergien, Kosteneinsparung, Wir‐Gefühl 
und  gemeinsame  Identität.  Dies  wurde  in  den  bisherigen  Entwicklungsstrategien  bereits 
berücksichtigt und sollte sich auch in der künftigen LES widerspiegeln. 

 Öffentlichkeitsarbeit,  Zusammenarbeit  und  Beteiligung  sollten  bei  sowohl  bei  der 
Prozessgestaltung als auch bei der Projektneuentwicklung und ‐auswahl Berücksichtigung finden, 
um aus den bisherigen Erfahrungen zu lernen. 
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 Image und Profil der Region werden noch nicht ausreichend positiv wahrgenommen. Hier gilt es, 
verstärkt anzusetzen, um die Region  sowohl bei der Bevölkerung als auch bei Außenstehenden 
(potentiellen Zuzüglern und Gästen) im Wettbewerb der ländlichen Räume zu stärken. 

 Die Öffentlichkeitsarbeit wird mit der Entstehung neuer Medien  insgesamt  immer wichtiger. Die 
bisherige Wahrnehmung der Tätigkeiten der LAG war bisweilen nicht ausreichend.  In der neuen 
Förderperiode  ist die Öffentlichkeitsarbeit schlagkräftiger und zielgruppengerechter auszubauen. 
Z.B. müssen  junge Menschen auf angepasste Weise auch  in den virtuellen, sozialen Netzwerken 
„abgeholt“, ältere Menschen auch auf herkömmlichen Wegen angesprochen werden.  

 Damit steigen die Angebote für weitere Beteiligung von größeren Teilen der Bevölkerung. Darauf 
gilt es, künftig besonderes Augenmerk zu legen. 

 Bewährte  Formate,  wie  Regionalkonferenzen,  Projektbereisungen  und  Projektträgertreffen,  zu 
Information und Austausch sind anerkannt und sollten  in den regelmäßigen Aktionsplan der LAG 
aufgenommen werden. 

 Monitoring und Evaluierung als Bestandteil des neuen LES‐Prozesses muss von Beginn an mit den 
richtigen  Fragestellungen  begleitet  werden.  Hierzu  sollte  erwartet  werden  können,  dass 
rahmengebende Grundvorgaben auch aus dem Förderprogramm kommen. Darüber hinaus gibt 
sich die LAG mit eigenen Indikatoren Kriterien für die Messbarkeit ihrer Zielerreichung. 

 Künftige Handlungsschwerpunkte, abgeleitet aus den Evaluierungsmaßnahmen, sind in der LES zu 
Entwicklungszielen zu formulieren. 


