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LEADER-Aktionsgruppe Z.I.E.L. Kitzingen e.V. 
 
Protokoll der LAG-Steuerkreissitzung  

22. Oktober 2019, Landratsamt Kitzingen 

 

 

Tagesordnung: 

 

1. Begrüßung 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit 

3. Vorstellung und Beschlüsse zu folgenden Projekten und Maßnahmen 

 Netz Jüdischer Friedhof Rödelsee—Teilantrag A 

 Genusskaufhaus Iphofen 

4. Monitoring und Evaluation der LES 

5. Umsetzungsstand des Aktionsplans 

6. Sonstiges 
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1.) Begrüßung 

 Die Vereinsvorsitzende, Landrätin Tamara Bischof, begrüßt stellvertretend die Mitglieder 

des Steuerkreises. 

2.) Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit 

 Die Tagesordnung und die Unterlagen zu den Projekten und Maßnahmen sind ord-

nungsgemäß verschickt worden. Das Gremium ist beschlussfähig.  

3.) Vorstellung und Beschluss zu folgenden Projekten und Maßnahmen 

 Netz Jüdischer Friedhof Rödelsee - Teilantrag A: Gestaltung des Friedhofsvor-

 platzes 

 Die Vereinsvorsitzende Margret Löther und der zweite Bürgermeister von Rödelsee, 

Horst Kohlberger, stellen das geplante Projekt und die weiteren Projektteile anhand von 

einigen Folien vor, die Frau Schmidt vorbereitet hat (siehe Anhang).  

 Frau Löther ergänzt, dass es neben den beiden für die LEADER-Förderung angedachten 

Projektteilen einen weiteren Baustein gibt: Der Förderverein konnte bei einer Stiftung 

einen Zuschuss von 10.000 € für die Sanierung von Grabsteinen einwerben und die is-

raelitische Kultusgemeinde verdoppelt diesen Betrag aus eigenen Mitteln. Die Abwick-

lung dieser Maßnahme und beispielsweise die Beauftragung eines kompetenten Stein-

metzes wird komplett von der israelitischen Kultusgemeinde übernommen. 

 Landrätin Tamara Bischof fragt nach, wie intensiv die Zusammenarbeit mit dem Denk-

malschutz und weiteren Stellen in diesem Projekt ist, da es in der Vergangenheit auch 

schon einmal Beschwerden aus München gab rund um den jüdischen Friedhof. Herr 

Finster fragt nach, ob die geplante Plattform nicht zu groß dimensioniert ist und ob das 

mit den entsprechenden Stellen abgestimmt ist. Frau Löther und Frau Schmidt bestäti-

gen, dass sowohl der Denkmalschutz als auch die israelitische Kultusgemeinde und die 

Leiterin des Johanna-Stahl-Zentrums beim Bezirk Unterfranken durchgehend bei dem 

Projekt eingebunden waren und positive Rückmeldungen an die Gemeinde Rödelsee 

und den Planer gegeben haben. 

 Herr Fuchs erinnert an die unterfrankenweiten Projekte zum jüdischen Erbe und dass 

man in diesem Bereich auch die Vernetzung suchen sollte. In den letzten Jahren sind 

etlichen Projekte zu diesen kulturellen Wurzeln über LEADER gefördert worden. 

 Das Projekt erfüllt die Kriterien und hat die nötige Punktzahl in der Bewertungsmatrix 

erzielt. Aus Sicht der Anwesenden ist die Maßnahme zu befürworten.  

 Der Steuerkreis ist beschlussfähig und befürwortet einstimmig das vorgelegte Projekt 

“Netz Jüdischer Friedhof Rödelsee - Teilprojekt A: Gestaltung des Friedhofsvorplatzes”. 

Aus LEADER wird einen Betrag von bis zu 76.053 € zur Verfügung gestellt. 

 Der Teilantrag B, der die eigentliche Netzwerk– und Öffentlichkeitsarbeit umfasst, soll 

zeitnah Anfang 2020 gestellt werden. Derzeit laufen letzte Klärungen bezüglich der För-

derung durch den Bezirk und der Beteiligung der anderen Kommunen. Sofern besonde-

re Dringlichkeit vorliegt, schlägt Frau Schmidt für diesen Projektteil einen Beschluss im 

Umlaufverfahren vor. Der Steuerkreis stimmt diesem Vorgehen einstimmig zu und be-

auftragt die LAG-Geschäftsführung ggf. die nötigen Schritte zu unternehmen. 
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Genusskaufhaus Iphofen 

 Frau Bellanti, von der Stadt und Tourist-Info Iphofen, stellt das geplante Genusskauf-

haus in zentraler Lage in der Altstadt vor. Sie berichtet, dass es für die Gäste der Stadt - 

insbesondere Wanderer - eine Versorgungslücke zwischen 14 und 17 Uhr gibt, da viele 

der klassischen Gasthöfe über den Nachmittag schließen. Des Weiteren gibt es ein Inte-

resse an regionalen Produkten, sowohl bei Einheimischen als auch bei Gästen.   

Die Stadt hat daraufhin durch einen Workshop mit der LWG, Abfragen bei den Ausstel-

lern der Feinschmeckermesse und weitere Vorüberlegungen ein Nachnutzungskonzept 

für das Erdgeschoss des ehemaligen Kaufhaus Stöhr entwickelt.  

Es ist auch schon nach möglichen Pächtern gesucht worden, und es haben sich aus-

sichtsreihe Kandidaten beworben. Um auch außerhalb der Saison attraktive Geschäfts-

felder zu haben, wird überlegt, dass der Pächter zukünftig auch das Catering in der 

Knauf-Halle übernimmt. 

 Auf Nachfrage von Herrn Finster bestätigt Bürgermeister Mend, dass vertraglich der 

„Lückenschluss“ von 14 bis 17 Uhr sichergestellt wird. 

 Aus Herrn Fuchs Sicht ist das ein sehr gelungenes Projekt, das zudem relativ einfach 

bzw. zügig umzusetzen ist. Er freut sich, dass diese nicht so klassische Maßnahme einer 

Kommune von LEADER gefördert werden kann. 

 Das Projekt erfüllt die Kriterien und hat die nötige Punktzahl in der Bewertungsmatrix 

erzielt. Aus Sicht der Anwesenden ist der Maßnahme zuzustimmen.  

 Der Steuerkreis ist beschlussfähig und befürwortet einstimmig das vorgelegte Projekt 

“Genusskaufhaus Iphofen”. Aus LEADER wird einen Betrag von bis zu 125.584,87 € zur 

Verfügung gestellt. 

 

4.) Evaluation und Monitoring der LES /  

5.) Umsetzungsstand des Aktionsplans 

 Aufgrund des Kooperationsprojekts „Rhöner Maskenfastnacht“ aus der letzten Sitzung 

erreicht die LAG im Bereich des Kooperationsbudgets den Meilenstein (sofern eine Bewil-

ligung bis Ende Oktober erfolgt, siehe Folien). 

 Im Bereich der Einzelprojekte ist jedoch immer noch eine Differenz zwischen den be-

schlossenen Projekten und dem gesetzten Meilenstein festzustellen (siehe Folien). 

 Beim Aktionsplan gibt es keine weitreichenden Neuigkeiten oder Änderungsbedarf. 

 Frau Schmidt berichtet zudem, dass bei der Verteilung der Mittel auf die einzelnen Ent-

wicklungsziele derzeit keine Änderungen nötig sind, dass dies aber Thema einer Mitglie-

derversammlung Anfang 2020 sein wird. 

 Seitens der Anwesenden gibt es zu diesen beiden Tagesordnungspunkten keine Fragen 

oder Diskussionsbedarf. 
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6.) Sonstiges 

 Aus Herrn Fuchs Sicht könnte es im angehenden Kommunalwahlkampf schwierig sein, 

größere Projekte in die Antragsphase zu bekommen. Er empfiehlt daher, weiterhin auch 

nach privaten Maßnahmen Ausschau zu halten, die oftmals recht schnell umgesetzt wer-

den können.   

Nach aktuellem Stand wird es im nächsten Jahr kein so genanntes „Windhundverfahren“ 

geben, bei welchem die schnellsten Projekte die Fördergelder bekommen, da dies von 

der EU nicht mehr erlaubt wird. Allerdings wird gegen Ende der Förderphase voraus-

sichtlich mit Bedarfszuweisungen gearbeitet werden und evtl. stehen auch noch weitere 

Landesmittel für LEADER-Projekte zur Verfügung. Hierzu wird es Ende November mehr 

Klarheit geben.  

Angedachte Projekte sollten „sicherheitshalber“ zügig vorangetrieben werden. 

 Herr Eisentraut berichtet, dass das ALE einen längeren Förderzeitraum hat als LEADER, 

so dass dies für manche Projekte auch interessant sein könnte. 

 Frau Hellwig berichtet von dem massivem Wasserschaden am Schloss und dass das 

komplette Ausmaß und die Übernahme der Schäden durch die Versicherung noch in der 

Klärung sind.   

Darauf angesprochen, wie die Zukunft des Cafés aussieht, berichtet sie, dass dazu gera-

de verschiedene Gespräche geführt werden. Eventuell könnte es auch eine Lösung über 

den Biergarten geben, der der Communität gehört, während das Gebäude des Cafés in 

Besitz des Geistlichen Zentrums ist.   

Mehrere Teilnehmer der Sitzung betonen die Wichtigkeit des Cafés bzw. einer anderen 

Versorgungseinrichtung für Gäste und Naherholungssuchende, insbesondere für Wande-

rer.  

 

Die Vorsitzende bedankt bei den Steuerkreismitgliedern für ihre Teilnahme an der Sitzung und 

erklärt die Sitzung für beendet.  

 

Kitzingen, 17.12.2019 

 

 

 

          

Tamara Bischof       Robert Finster 
1. Vorsitzende       Schriftführer 
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..
..
..
 .... ................................. „Netzwerk Friedhof Rödelsee“ 

 Die Gesamtmaßnahme besteht aus zwei Teilen: 

• Teil A: Gestaltung des Vorplatzes am jüd. Friedhof 

Rödelsee (Antrag Gemeinde Rödelsee) 

• Teil B: Netzwerkprojekt (Antrag Gemeinde Rödelsee 

unter Beteiligung vieler Gemeinden) 

 

Teil A wird heute bereits vorgelegt.  

Für Teil B müssen noch die letzten Finanzierungsfragen 

 geklärt werden.  

..
..
..
 .... ................................. „Netzwerk Friedhof Rödelsee - Vorplatz“ 
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..
..
..
 .... ................................. „Netzwerk Friedhof Rödelsee - Vorplatz“ 

Finanzierung 

• LEADER (60 %) vom Nettobetrag 

• Bezirk Unterfranken 

(Kulturstiftung, angefragt) 

• Gemeinde Rödelsee  

SUMME 

  

76.053,00 € 

10.192,35 € 

 

64.593,10 € 

150.838,45 € 

..
..
..
 .... ................................. 

 Die Unterlagen sind rechtzeitig verschickt worden. 

 Die Abstimmungsregularien sind eingehalten. 

 Die Mindestpunktzahl wird erreicht. 

 Wird dem Bewertungsvorschlag der Geschäftsführung   

 unverändert zugestimmt oder gibt es Änderungen? 

 Beschlussfassung 

 Der LAG-Steuerkreis stimmt der Förderung des o. g. 

Projekts über LEADER zu (bis max. 76.053,00 €) 

„Netzwerk Friedhof Rödelsee - Vorplatz“ 
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..
..
..
 .... ................................. „Netzwerk Friedhof Rödelsee“ 

Die beiden Projektteile sind in einem gewissen Ausmaß 

 inhaltlich verbunden, können aber unabhängig gestartet 

 und umgesetzt werden. 

Genehmigung des Umlaufverfahrens für Teil B der 

 Gesamtmaßnahme? 

• Gesamtkosten ca. 90.000 € 

• LEADER ca. 45.000 € 

• Bezirk Unterfranken 25.000 € (angefragt) 

• Sparkassenstiftung Kitzingen 750 € 

• ca. 12 Kommunen aus dem Landkreis Kitzingen 

..
..
..
 .... ................................. „Genusskaufhaus Iphofen“ 
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..
..
..
 .... ................................. 

 Die Unterlagen sind rechtzeitig verschickt worden. 

 Die Abstimmungsregularien sind eingehalten. 

 Die Mindestpunktzahl wird erreicht. 

 Wird dem Bewertungsvorschlag der Geschäftsführung   

 unverändert zugestimmt oder gibt es Änderungen? 

 Beschlussfassung 

 Der LAG-Steuerkreis stimmt der Förderung des o. g. 

Projekts über LEADER zu (bis max. 125.584,87 €) 

„Genusskaufhaus Iphofen“ 
..
..
..
 .... ................................. 

TOP 5 & TOP 6 

Monitoring und Evaluation  

/ 

Aktionsplan 

..................................... 

..................................... 
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..
..
..
 .... .................................  Evaluation / Monitoring 

aktuell: 
- 900.000 € bei Einzelprojekten 
 300.000 € bei Kooperationsprojekten 

..
..
..
 .... ................................. Monitoring und Evaluation der LES 

EZ 4 Landnutzung und 
natürl.  
Lebensgrundlagen 
rund 88 % der max. 
angedachten Mittel 
gebunden 
 

EZ 2 Wein- und 
Kulturregion 
 
rund 78 % der mind.  
angedachten Mittel 
gebunden 

EZ 3 Steigerung der 
Lebensqualität 
 
rund 65 % der max. 
angedachten Mittel 
gebunden 

EZ 1 Tourismus & 
Naherholung 
 
rund 43 % der mind. 
angedachten Mittel 
gebunden 
 




