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

30. November 2021, 18.30 Uhr, Online-Meeting 

 

 

Tagesordnung: 

 

1. Begrüßung 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit 

3. Vorstellung und Beschlüsse zu folgenden Projekten  

 Mobilitätskonzept Landkreis Kitzingen 

 Erstvorstellung „Museumspädag. Zentrum Kirchenburgmuseum 
Mönchsondheim“ 

 Erstvorstellung „Kloster Schwanberg - Spiritualität und Kul-
tur“ (Arbeitstitel) 

4. Monitoring und Evaluation der LES 

5. Umsetzungsstand des Aktionsplans 

6. Sonstiges 
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1.) Begrüßung 

 Die Vereinsvorsitzende, Landrätin Tamara Bischof, begrüßt die Mitglieder des Steuer-

kreises zur letzten Sitzung des Gremiums in diesem Jahr. 

2.) Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit 

 Die Tagesordnung und die Unterlagen sind ordnungsgemäß verschickt worden. Das 

Gremium ist beschlussfähig.  

3.) Vorstellung und Beschluss zu folgenden Projekten und Maßnahmen 

 Mobilitätskonzept für den Landkreis Kitzingen 

 Julian Englert, ÖPNV-Beauftragter des Landkreises, stellt das Projekt Mobilitätskonzept 

vor, das auf einem Beschluss des Umwelt-, Verkehrs-und ÖPNV-Ausschusses vom 

28.11.2019 basiert. 

 Herr Englert erläutert, dass das Konzept nach erfolgter Bewilligung ab Frühjahr 2022 bis 

ca. Mitte 2023 umgesetzt werden soll und damit sehr gut in den Zeitplan des ÖPNV 

passt: Der Landkreis wird ab 2024 die letzten Linienbündel übernehmen und dann ei-

genständig bewirtschaften und kann die Ergebnisse des Mobilitätskonzept dann recht-

zeitig einfließen lassen. 

 Auf Nachfrage von Herrn Fuchs erläutern Landrätin Tamara Bischof und Herr Englert, 

dass es sich bei dem Mobilitätskonzept nicht um eine Pflichtaufgabe handelt, sondern 

dass der Landkreis diese Maßnahme auf freiwilliger Basis ergänzend zum Nahverkehrs-

plan umsetzt, um das ÖPNV-Angebot noch besser an die Bedürfnisse der Bürgerinnen 

und Bürger und an die Herausforderungen des demographischen Wandels anzupassen. 

 Aus Sicht der Teilnehmer gibt es keine Fragen oder Anmerkungen zum Projekt. 

 Das Projekt leistet einen Beitrag zu mehreren Zielen der LES. Das Projekt erfüllt die LAG

-Kriterien und hat mit 30 Punkten in der Bewertungsmatrix die nötige Mindestpunktzahl 

übererfüllt. 

 Aus Sicht der Anwesenden ist die Maßnahme zu befürworten. Es gibt keine Anmerkun-

gen o. Ä. zum Vorschlag der Geschäftsführung bei der Bepunktung.  

 Der Steuerkreis ist beschlussfähig und befürwortet einstimmig das Projekt “Mobilitäts-

konzept Landkreis Kitzingen” (Landrätin Tamara Bischof ist von der Abstimmung 

ausgeschlossen aufgrund der Projektträgerschaft des Landkreises). Aus LEADER wird 

ein Betrag von bis zu 57.689,40 € zur Verfügung gestellt, vorbehaltlich der Verfügbar-

keit entsprechender LEADER-Mittel. 

Museumspädagogisches Zentrum Kirchenburgmuseum Mönchsondheim 

 Herr Hüßner stellt das Projekt anhand einiger Folien vor (siehe Anhang). 

 Das Kirchenburgmuseum bietet seit vielen Jahren verschiedene museumspädagogische 

Programme an, wie Buttern, Filzen, Apfelsaftpressen etc. Gerade in den letzten Jahren 

kommen auch Programme rund um heimische Kräuter und Tees sehr gut an, und viele 

Angebote werden auch zunehmend von Erwachsenengruppen gebucht. 

 Durch die finanzielle Unterstützung des Bezirks ist das Museum aufgefordert, seine mu-

seumspädagogische Arbeit auszubauen und - wie viele andere Museen in Bayern - dafür 

ein Museumspädagogisches Zentrum (MPZ) einzurichten. 
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 Der komplette Rohbau ist nahezu fertiggestellt und wird von der Stadt Iphofen im Zuge 

der Städtebauförderung errichtet - ebenso wie die Sanierung der daneben liegenden 

Museumsschänke. 

 Im neuen MPZ stehen zwei Aktionsräume zur Verfügung. Das ist sinnvoll, da oftmals 

zwei Schulklassen zusammen mit dem Bus zum Museum fahren und dann parallel be-

treut werden können. Des Weiteren wird es einen überdachten Freibereich geben, so 

dass die pädagogischen Programme etwas wetterunabhängiger umgesetzt werden kön-

nen. 

 Für den LEADER-Antrag geht es vor allem um die spätere Inneneinrichtung, für die Kos-

ten von rund 80.000 € entstehen werden. 

 Frau Schmidt erläutert, dass bis zur Sitzung noch nicht alle Details geklärt werden konn-

ten - u. a. steht noch einen letzte Abstimmung mit der Landesstelle für nichtstaatliche 

Museen an, die ebenfalls für einen finanziellen Beitrag angefragt werden soll. Daher 

wird vorgeschlagen, dass der Steuerkreis in der heutigen Sitzung zunächst nur über die 

Erlaubnis zum Beschluss im Umlaufverfahren abstimmt.   

Damit bestünde Anfang 2022 die größtmögliche Flexibilität, um über das Projekt entwe-

der in einer Sitzung oder in dringenden Fällen auch im Umlaufverfahren beraten und 

beschließen zu können. Derzeit sieht die Mittelsituation im bayernweiten „Fördertopf“ 

jedoch noch gut aus. 

 Der Steuerkreis ist beschlussfähig und befürwortet einstimmig das empfohlene Um-

laufverfahren für das Projekt MPZ. Landrätin Tamara Bischof, 2. Bürgermeister Hans 

Brummer und Museumsleiter Reinhard Hüßner sind aufgrund der Trägerschaft über den 

Zweckverband des Museums von der Abstimmung ausgeschlossen. 

Erstvorstellung „Kloster Schwanberg - Spiritualität und Kultur“ (Arbeitstitel) 

 Herr Stöckle, Vorstand des Geistlichen Zentrum Schwanberg e.V., gibt anhand einiger 

Folien (siehe Anhang) einen Überblck über das geplante Projekt, das das benediktini-

sche Prinzip „Ora et labora et lege“ (Bete, arbeite und lies) erlebbar macht. 

 Im Bereich des ehemaligen Klosterladens und des ehemaligen Cafés sollen verschiedene 

Räume eingerichtet werden (siehe auch Pläne in den Folien im Anhang):  

 Die bereits vorhandene, aber kaum erschlossene Bibliothek mit einem umfassen-

den Bestand an spiritueller Literatur soll nutzbar gemacht werden. 

 Es ist geplant, eine kleine Ausstellung zum Thema Meditation im Alltag einzurich-

ten.  

 Im Obergeschoss (ehemaliges Café) soll das Atrium in der Mitte des Speisesaals für 

Kulturveranstaltungen nutzbar gemacht werden und zudem ist die Anschaffung 

gewisser Veranstaltungstechnik angedacht. 

 Zudem soll das ehemalige „Schwimmbad“ hinter dem Schulhaus als Klostergarten 

angelegt werden. 

 Das Geistliche Zentrum muss noch die Beratungen und Beschlüsse der Landessynode im 

Frühjahr 2022 abwarten, um das Projekt zur Antragsreife zu bringen. Es ist zu hoffen, 

dass dann noch entsprechende LEADER-Mittel zur Verfügung stehen. 
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 Der Steuerkreis ist beschlussfähig und befürwortet einstimmig das empfohlene   

Umlaufverfahren für das Projekt am Schwanberg. Herr Stöckle ist aufgrund der   

Projektträgerschaft von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 

4.) Evaluation und Monitoring der LES /   

5.) Umsetzungsstand des Aktionsplans 

 Frau Schmidt gibt anhand einer Folie einen Überblick über den aktuellen Stand der im 

Steuerkreis befürworteten Projekte (rund 2,6 Mio. € an LEADER-Zuschüssen sind insge-

samt vom Steuerkreis befürwortet worden zzgl. des heutigen Beschlusses). Allerdings 

gibt es auch Projekte, die von der Corona-Pandemie betroffen waren. Für das Projekt 

Reb.Art 1.0 soll Anfang des nächsten Jahres geschaut werden, wie man mit dem nicht 

mehr aktuellen LEADER-Antrag weiter umgehen kann. 

 Bei der Umsetzung der LES haben sich die Zuschüssen etwas anders als erwartet auf die 

einzelnen Entwicklungsziele verteilt (siehe Folien). Der Steuerkreis hat jedoch Anfang 

2020 von der Mitgliederversammlung das Recht übertragen bekommen, die weiteren 

LEADER-Zuschüsse losgelöst von der damaligen Planung auf die einzelnen Entwicklungs-

ziele aufzuteilen. Der Steuerkreises nimmt zur Kenntnis, dass verstärkt Gelder in den 

Bereich „Lebensqualität“ (EZ 3) geflossen sind bzw. fließen und weniger als geplant in 

den Bereich Tourismus (EZ 1) - insbesondere auch durch die heute beschlossenen Pro-

jekte. 

 Auch im Hinblick auf die kommende Bewerbungsphase wird nochmals genau zu betrach-

ten sein, inwieweit Themen wie z. B. Daseinsvorsorge und Klimawandel zunehmend 

wichtiger werden im Vergleich zum Thema Tourismus. 

 Beim Aktionsplan gibt es keine weitreichenden Neuigkeiten oder Änderungsbedarf. Frau 

Schmidt gibt einen kurzen Überblick über den aktuellen Aktionsplan 2021. Auch dieses 

Jahr musste gab es gewisse Verschiebungen und Ausfälle durch Corona. 

 Seitens der Anwesenden gibt es zu diesen beiden Tagesordnungspunkten keine Fragen 

oder Diskussionsbedarf. 

 

6.) Sonstiges 

 Herr Fuchs nimmt aufgrund seiner baldigen Pensionierung zum letzten Mal an einer 

Steuerkreissitzung teil und bedankt sich bei den Anwesenden für die langjährige und 

gute Zusammenarbeit. Aktuell ist seine Stelle intern ausgeschrieben und soll zum 

01.02.2022 nachbesetzt werden.  

 Er berichtet des Weiteren, dass die Ausschreibung für das Bewerbungsverfahren für 

LEADER 2023 - 2027 am 26.11. veröffentlicht wurde und dass es erste Merkblätter für 

die Regionen gibt. Am 8.12. wird es dazu unter seiner Leitung ein letztes Treffen der 

unterfränkischen LEADER-Regionen geben, um sich abzustimmen und auch zu überle-

gen, wie man in der Bewerbungsphase wieder gut zusammenarbeiten kann.  

Es wird gewisse Änderungen geben und voraussichtlich ist auch eine Satzungsänderung 

notwendig, um beispielsweise solche Onlinesitzungen für die Zukunft satzungsgemäß 

durchführen zu können. 
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 Die 1. Vorsitzende bedankt sich nochmals herzlich für die gute Zusammenarbeit und die 

Unterstützung bei den zahlreichen Projektanträgen der letzten Jahre. 

 

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

wünscht Allen eine schöne Adventszeit und vor allem Gesundheit und erklärt die Sitzung gegen 

19.20 Uhr für beendet.  

 

Kitzingen, 01.12.2021 

 

gez.         gez. i.V. 

Tamara Bischof       Maja Schmidt 
1. Vorsitzende       Schriftführer 
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TOP 3

Vorstellung und Beschlüsse

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

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



..
..
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.... .................................„Mobilitätskonzept“

Beschluss des Umwelt-, Verkehrs- und ÖPNV-Ausschusses 

vom 28.11.2019 zur Erstellung eines Mobilitätskonzeptes in 

Ergänzung zum bereits bestehenden Nahverkehrsplan

Umsetzungsprojekte und Vorgaben für einen 

zukunftsträchtigen ÖPNV sowie weitere bedarfsgerechte 

Mobilitätsangebote im Landkreis Kitzingen werden erarbeitet

Im Mittelpunkt steht die Ermittlung der Mobilitätsbedürfnisse 

auf Grund der demografischen Veränderungen

Technische Neuerungen z. B. in den Bereichen Digitalisierung, 

E-Mobilität werden bei der Konzeptentwicklung berücksichtigt, 

um den ÖPNV auch langfristig attraktiv zu gestalten



..
..
..

.... .................................„Mobilitätskonzept“

 Abstimmungsregularien sind eingehalten –

Landrätin Tamara Bischof ist nicht stimmberechtigt (Landkreis 

ist Projektträger).

 Mit 30 Punkten wird die nötige Mindespunktzahl erreicht

 Wird dem Bewertungsvorschlag der Geschäftsführung

unverändert zugestimmt oder gibt es Änderungen?



..
..
..

.... .................................„Mobilitätskonzept“

Beschlussfassung

 Der LAG-Steuerkreis befürwortet das Projekt

“Mobilitätskonzept Landkreis Kitzingen” und stimmt der 

Förderung über LEADER zu (bis max. 57.689,40 €).

 Der Beschluss wird vorbehaltlich der Verfügbarkeit

weiterer LEADER-Mittel gefasst.



..
..
..

.... .................................
Ausbau der bisherigen museumspädagogischen Arbeit

des Kirchenburgmuseums Mönchsondheim durch

eigens dafür hergerichteten Räumen

„Museumspädagogisches Zentrum“



..
..
..

.... .................................„Museumspädagogisches Zentrum“

Aktionsraum 1

Aktionsraum 2

Überdachter 

Außenbereich



..
..
..

.... .................................
 Abstimmungsregularien sind eingehalten.

Stimmen der Landrätin, des 2. Iphöfer Bürgermeisters

Brummer und von Herrn Hüßner werden nicht gewertet

(Zweckverband = Antragsteller).

 Beschlussvorschlag:

Der Steuerkreis befürwortet, dass über das Projekt

in dringenden Fällen auch im Umlaufverfahren

entschieden werden kann. Die LAG-Geschäftsführung

wird beauftragt, ggf. die nötigen Schritte zu unternehmen.

„Museumspädagogisches Zentrum“
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LEADER Steuerungskreis 
Projektvorstellung

Geistliches Zentrum Schwanberg e.V.

30. November 2021
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Ora et labora et lege
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Das Evangelische Kloster Schwanberg ist Ort gelebter benediktinischer Spiritualität und Gastfreundschaft. 
Unsere Kompetenz ist christliche Spiritualität im praktischen Vollzug, in der Reflexion und der Weitergabe.

Zum Evangelischen Kloster Schwanberg gehört eine Bibliothek – schon jetzt. Die bisherige Bibliothek ist sehr 
schlecht zugänglich und in inadäquaten Räumlichkeiten untergebracht. Sie soll zukünftig leicht zugänglich sein 
und zum Lesen einladen. Dazu ist ein Umzug ins Atrium geplant. Gleich neben dem Willkommensbereich des 
Geistlichen Zentrums soll die Bibliothek liegen. 

Inhalte sollen im Veranstaltungsbereich für Interessierte in der Region und darüber hinaus öffentlich gemacht 
werden (z.B. Lesungen, Benediktinische Ordensregel und Führung, Wein und Spiritualität, Diskussionsforen, 
etc.). 

Die „Ausstellung Meditation“ soll dazu anregen, Spiritualität in den Alltag zu Hause konkret zu übertragen.

Der Klostergarten „erdet“ und macht Schöpfung bewusst – zu jeder Jahreszeit. Er ist ein Ort, an dem 
generationenübergreifend (Jugendhof, Gäste und Besucher am Schwanberg) mit allen Sinnen Natur erlebt 
und betrachtet werden kann. 

Erstvorstellung Projekt Kloster Schwanberg

Benediktinsicher Kontext: Ora et labora et lege
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Ora 
Beten in der Kirche und neu: Inspiration für gelebte Spiritualität im Alltag durch 
„Ausstellung Meditation“

Labora
Arbeiten (Schöpfungsbewußtsein, Naturerfahrung, Kräuter und Ernährung) im Klostergarten

Lege
Studium und Weitergabe in der Bibliothek, dem Studierzimmer und Vortrag / ins Gespräch kommen 
auf dem Podium

Zusammenfassung

Evangelisches Kloster Schwanberg – Ora et labora et lege



..
..
..

.... .................................
 Die Abstimmungsregularien sind eingehalten. Herr 

Stöckle ist von der Abstimmung ausgeschlossen.

 Beschlussvorschlag:

Der Steuerkreis befürwortet, dass über das Projekt

in dringenden Fällen auch im Umlaufverfahren

entschieden werden kann. Die LAG-Geschäftsführung

wird beauftragt, ggf. die nötigen Schritte zu unternehmen.

„Kloster Schwanberg – Spiritualität und Kultur“
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.... .................................
TOP 4 & TOP 5

Monitoring und Evaluation 

/

Aktionsplan

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

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



..
..
..

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

Gebundene Mittel durch Beschlüsse des Steuerkreises



..
..
..

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

EZ 4 Landnutzung und 
natürl. 
Lebensgrundlagen
rund 500.000 €
~ 177 % der angedachten 

Mittel gebunden

EZ 2 Wein- und 
Kulturregion

rund 380.000 €
~ 91 % der angedachten 
Mittel gebunden

EZ 3 Steigerung der 
Lebensqualität

rund 1,5 Mio. €
~ 234 % der angedachten 
Mittel gebunden

EZ 1 Tourismus & 
Naherholung

rund 240.000 €
~ 56 % der angedachten 
Mittel gebunden



..
..
..

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



..
..
..

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

Herzlichen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!

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

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




