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

15. Juli 2021, 18.30 Uhr, Online-Meeting 

 

 

Tagesordnung: 

 

1. Begrüßung 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit 

3. Vorstellung und Beschlüsse zu folgenden Projekten und Maßnahmen 

 Haus für Jugend und Familie 

 Attraktivitätssteigerung TraumRunden 

 Unterstützung Bürgerengagement II 

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 ersten Online-Sitzung des Gremiums. 

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 

 Haus für Jugend und Familie 

 Oberbürgermeister Stefan Güntner und Stadtjugendpfleger Jochen Kulczynski stellen 

das umfangreiche Projekt „Haus für Jugend und Familie“ vor (siehe auch Folien im An-

hang). Es handelt sich um einen Neubau am Sportplatz bei der Florian-Geyer-Halle in 

Kitzingen, der verschiedenste Angebote unter einem Dach bündeln wird - für Jugendli-

che, Eltern mit Kleinkindern und Familien, verschiedene Vereine und Verbände sowie 

deren Mitglieder aus Kitzingen sowie aus dem Landkreis Kitzingen. So entsteht ein breit 

gefächertes Angebot und ein Haus, das zahlreiche Synergieeffekte und Austauschmög-

lichkeiten bietet. 

 Auf Nachfrage von Landrätin Bischof erläutert Herr Kulczynski, dass im Bereich der An-

gebote für Jugendliche wochentags eine tägliche Öffnungszeit gewährleistet ist. Auch 

im Bereich der Familienarbeit (Familienstützpunkt, „Rappelkiste“ etc.) ist von (nahezu) 

täglichen Angeboten auszugehen. Der Seminarbereich wird vor allem am Wochenende 

durch die zahlreichen Partner - wie z. B. den Kreisjugendring - genutzt werden. Hier 

liegen schon etliche Zusagen von Partnerorganisationen vor, weitere kommen sicherlich 

hinzu. 

 Die Stadt Kitzingen hat den Antrag bereits weit vorangetrieben und auch einen entspre-

chenden Beschluss gefasst. Nach derzeitigem Stand ist eine Eröffnung im Frühjahr 2023 

geplant. Auf Nachfrage erläutert Oberbürgermeister Güntner, dass bei einer Baukosten-

mehrung - angesichts der derzeitigen Preissteigerungen - die Stadt Kitzingen einsprin-

gen muss. 

 Gegenüber den verschickten Unterlagen ist noch eine kleine Änderung anzumerken, die 

aber die LEADER-Förderung nicht direkt beeinflusst: Bei der Landesstiftung werden 

700.000 € beantragt (nicht wie ursprünglich angedacht 400.000 €). 

 Das Projekt leistet einen Beitrag zu mehreren Zielen der LES und strahlt durch seinen 

multifunktionalen und vernetzenden Charakter weit in die Region hinein. Das Projekt 

erfüllt in besonders hohem Maße die LAG-Kriterien und hat über 80% der erreichbaren 

Punkte in der Bewertungsmatrix erzielt.  

 Herr Fuchs hat daher bereits beim Ministerium in München vorgefühlt, ob ein über die 

Obergrenze von 200.000 € hinausgehender Zuschuss denkbar wäre. Er hat positive Sig-

nale, dass ein Zuschuss von bis zu 1 000.000 € beantragt werden kann - eine Sicherheit 

bzw. einen Anspruch gibt es dafür selbstverständlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. 
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 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 “Haus für Ju-

gend und Familie”. Aus LEADER wird ein Betrag von bis zu 1 000.000 € zur Verfügung 

gestellt, vorbehaltlich der Verfügbarkeit entsprechender LEADER-Mittel.  

 Oberbürgermeister Güntner bedankt sich herzlich für die Unterstützung des Projekts! 

 

„Wandern im Kitzinger Land 2017 - 2020 (2022)  

- Teilbaustein B) Attraktivitätssteigerung der TraumRunden“ 

 Frau Schmidt stellt das Projekt bzw. den Teilbaustein B) des Gesamtprojekts vor. 

 Die TraumRunden haben insbesondere auch in der Coronazeit nochmals an Zuspruch 

gewonnen und werden sowohl von Einheimischen als auch von Gästen genutzt. Nun gilt 

es, die Attraktivität weiter zu steigern, um beispielsweise weitere Zielgruppen zu errei-

chen bzw. „Stammgäste“ zum erneuten Erwandern zu motivieren (siehe Folien). 

 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 

“Teilbaustein B) Attraktivitätssteigerung der TraumRunden”. Aus LEADER wird ein Be-

trag von bis zu 14.357,34 € zur Verfügung gestellt, vorbehaltlich der Verfügbarkeit von 

weiteren LEADER-Mitteln. 

Unterstützung Bürgerengagement II 

 Frau Schmidt gibt anhand einiger Folien einen kurzen Rückblick über die im Bereich Bür-

gerengagement bereits umgesetzten Maßnahmen („Kleinprojektefonds I“). 

 Die Mitgliederversammlung der LAG Z.I.E.L. hat im Umlaufverfahren entschieden, dass 

die LAG auch für einen zweiten „Kleinprojektefonds“ einen Antrag stellen wird und die 

Finanzierung des Eigenanteils bzw. die Vorfinanzierung übernimmt. 

 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 

“Unterstützung Bürgerengagement II”. Aus LEADER wird ein Betrag von bis zu 20.200 € 

zur Verfügung gestellt, vorbehaltlich der Verfügbarkeit von weiteren LEADER-Mitteln.. 

 

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 1,6 Mio. € an LEADER-Zuschüssen sind insge-

samt vom Steuerkreis befürwortet worden zzgl. der heutigen Beschlüsse). Allerdings gibt 

es auch Projekte, die von der Corona-Pandemie betroffen waren (siehe Folie, beispiels-

weise das Projekt Reb.Art 1.0). 
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 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. 

 Beim Aktionsplan gibt es keine weitreichenden Neuigkeiten oder Änderungsbedarf. Frau 

Schmidt gibt einen kurzen Überblick über den abgeschlossenen Aktionsplan 2020 und 

den aktuellen von 2021. Selbstverständlich musste im letzten Jahr auch in diesem Be-

reich einiges durch Corona verschoben / abgesagt werden. 

 Seitens der Anwesenden gibt es zu diesen beiden Tagesordnungspunkten keine Fragen 

oder Diskussionsbedarf. 

 

6.) Sonstiges 

 Frau Schmidt zeigt einige kurze Filmsequenzen, die auf dem Flugplatz in Kitzingen ge-

dreht wurden, nachdem inzwischen das geförderte Lehrflugzeug geliefert wurde. Es 

konnte auch bereits vom Luftsportclub Kitzingen bei verschiedenen Lehrgängen einge-

setzt werden. Zum Verständnis: es handelt sich um mehrere sehr kurze Filmsequenzen 

im Hochformat, weil diese für Social Media optimiert wurden. Über den versteckten Link 

können die kurzen Filmsequenzen angeschaut werden:  

      https://www.youtube.com/watch?v=gEsTdk-wug8  

 Die LAG-Mitglieder und weitere Partner haben kürzlich eine Mail mit einer anonymen 

Online-Umfrage erhalten. Wer noch nicht teilgenommen hat, kann dies gerne noch tun! 

Die Umfrage ist Teil der verpflichtenden Evaluation der aktuellen Förderphase und bildet 

zudem die Grundlage für die anstehende Neubewerbung.  

 Zum Übergang von der jetzigen Förderphase in die nächste und zum Bewerbungsver-

fahren für LEADER 2023 - 2027 gibt es keine neuen Details. Voraussichtlich im Herbst 

soll es offiziell losgehen. 

 

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

erklärt die Sitzung für beendet.  

 

Kitzingen, 20.07.2021 

 

 

         i.V.  

Tamara Bischof       Robert Finster 
1. Vorsitzende       Schriftführer 

https://www.youtube.com/watch?v=gEsTdk-wug8
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TOP 3

Haus für Jugend und Familie

Kitzingen

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

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

..
..
..

.... .................................„Haus für Jugend und Familie“

 Abstimmungsregularien sind eingehalten –

Oberbürgermeister Güntner ist nicht stimmberechtigt.

 Mit 34 Punkten wird eine Punktzahl von über 80% der 

möglichen Punkte erreicht

 Sonderantrag auf erhöhte Förderung.

 Wird dem Bewertungsvorschlag der Geschäftsführung

unverändert zugestimmt oder gibt es Änderungen?
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..
..
..

.... .................................„Haus für Jugend und Familie“

Beschlussfassung

 Der LAG-Steuerkreis befürwortet das Projekt “Haus für 

Jugend und Familie” und stimmt der Förderung über 

LEADER zu.

 Aufgrund der Bedeutung dieser multifunktionalen 

Einrichtung mit regionaler Strahlkraft und großem 

Vernetzungspotenzial wird einer Überschreitung der 

Obergrenze und einem LEADER-Zuschuss von bis zu 

max. 1 000.000 € zugestimmt.

 Der Beschluss wird vorbehaltlich der Verfügbarkeit 

weiterer LEADER-Mittel gefasst.

..
..
..

.... .................................
 Teilbaustein des größeren Wanderprojekts

 TraumRunden wurden insbesondere zu Coronazeiten

auch von den Einheimischen sehr gut angenommen

 viele positive Rückmeldungen

 Ziel: neue Zielgruppen erreichen

& Stammgäste zu erneutem

Wandern animieren

Beispielbild “Stempelpassstation”

„Attraktivitätssteigerung TraumRunden“
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.... .................................
 Abstimmungsregularien sind eingehalten – Stimme der 

1. Vorsitzenden wird nicht gewertet

(Landkreis = Antragsteller).

 Die Mindestpunktzahl wird erreicht.

 Wird dem Bewertungsvorschlag der Geschäftsführung

unverändert zugestimmt oder gibt es Änderungen?

„Attraktivitätssteigerung TraumRunden“
..
..
..

.... .................................„Attraktivitätssteigerung TraumRunden“

Beschlussfassung

 Der LAG-Steuerkreis befürwortet das Projekt “Wandern im 

Kitzinger Land 2017 – 2020 (2022)” mit dem 

Teilbaustein B) “Attraktivitätssteigerung der 

TraumRunden”.

 Der LAG-Steuerkreis stimmt der Förderung über LEADER 

zu (bis max. 14.357,34 €).

 Der Beschluss wird vorbehaltlich der Verfügbarkeit 

weiterer LEADER-Mittel gefasst.
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..
..
..

.... .................................„Unterstützung Bürgerengagement II“
..
..
..

.... .................................„Unterstützung Bürgerengagement II“

 Die LAG-Mitglieder haben im Umlaufverfahren die 

Trägerschaft und die (Vor-)finanzierung des Projekts

beschlossen. 

Abstimmungsregularien sind eingehalten – Stimme der 

1. Vorsitzenden wird nicht gewertet

(LAG Z.I.E.L. = Antragsteller).

 Die Mindestpunktzahl wird erreicht.

 Wird dem Bewertungsvorschlag der Geschäftsführung

unverändert zugestimmt oder gibt es Änderungen?
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.... .................................

Beschlussfassung

 Der LAG-Steuerkreis befürwortet das Projekt

“Unterstützung Bürgerengagement II”.

 Der LAG-Steuerkreis stimmt der Förderung über

LEADER zu (bis max. 20.200 €).

 Der Beschluss wird vorbehaltlich der Verfügbarkeit

weiterer LEADER-Mittel gefasst.

„Unterstützung Bürgerengagement II“
..
..
..

.... .................................
TOP 4 & TOP 5

Monitoring und Evaluation 

/

Aktionsplan

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

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

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

Gebundene Mittel durch Beschlüsse des Steuerkreises

..
..
..

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

EZ 4 Landnutzung und 
natürl.Lebensgrundlagen

rund 246.000 €*
(Ansatz 140.000 – 280.000 €) 

EZ 2 Wein- und 
Kulturregion

rund 356.000 €*
(Ansatz 420.000 – 560.000 €=

EZ 3 Steigerung der 
Lebensqualität

rund 727.000 €*
(Ansatz 420.000 – 630.000 €)

EZ 1 Tourismus & 
Naherholung

rund 197.000 €*
(Ansatz 420.000 – 560.000 €)

*Abweichung der Summe aller LEADER-Mittel zu vorheriger Folie, da in diese Zahlen bereits 
tatsächliche Abrechnung einiger Projekte eingeflossen ist (meist gewisse Reduktion der Förderung). 

Aufteilung auf die Eintwicklungsziele (ohne aktuelle 

Beschlüsse)
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..
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.... .................................Monitoring und Evaluation der LES
..
..
..

.... .................................Monitoring und Evaluation der LES
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.... .................................
TOP 6

Sonstiges

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

https://www.youtube.com/watch?v=gEsTdk-wug8 

..
..
..

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

Herzlichen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!

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

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




