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Einführung
„Eine größere Zusammenschau im Sinne einer 

Zwischen- oder Halbzeit-Evaluierung plant die 
LAG für 2017 oder 2018 ein. Zeitpunkt und 
Form hängen davon ab, wie sich die Antragsstel-
lung entwickelt“, heißt es in der Lokalen Entwick-
lungsstrategie (LES) des Aischgrunds auf Seite 62.

 Demgemäß hat die LAG Aischgrund zum 
Jahresende 2018, eine auf den 8. Dezember 
datierte Zwischen-Evaluierung ihrer Arbeit vorge-
nommen, die gleichzeitig eine Art Halbzeitbilanz 
markiert, da die Projektarbeit so richtig erst 2016 
gestartet werden konnte. Entsprechend den LES-
Ausführungen wurden dafür die laufend aktuali-
sierte „Projektliste“ ausgewertet und die Zielaus-
sagen und Indikatoren der LAG mit dem Ist-Stand 
Anfang Dezember 2018 verglichen.

 Weitere Elemente sind ferner ein am 19. No-
vember stattgefundener, als „Vorstandsklausur” 
titulierter Bilanz-Workshop sowie eine bereits im 
Frühjahr 2018 erfolgte schrifliche Befragung von 
LAG-Schlüsselpersonen. Bei der Klausur wur-
den nicht zuletzt Probleme und Hemmnisse der 
Arbeit diskutiert sowie subjektive Sichtweisen der 
Hauptakteure identifiziert und besprochen, die 
sich mit den anderen „statistischen” Methoden 
nicht erfassen lassen. Insofern ist die hier vorlie-
gende Zwischen-Evaluierung umfassender und 
geht über das in der Entwicklungsstrategie postu-
lierte Verfahren hinaus.

Auf den vorliegenden 25 Seiten sind die Ergeb-
nisse der genannten evaluatorischen Elemente 
kompakt verdichtet und auf essentielle Kernaus-
sagen reduziert wiedergegeben. Ausführliche 
Aufstellungen und Tabellen (Projektprotokolle und 
Terminlisten) können im LAG-Büro eingesehen 
werden, die Aktionspläne und Befragungsergeb-
nisse finden sich auf der LAG-Homepage. Der 
Bilanz-Bericht gliedert sich wie folgt:

1 Stand der Projekt-Entwicklung
2 Stand der Zielerreichung, 
   inklusive Erfassung der Indikatoren
3 Befragungsergebnisse
4 Workshop-Ergebnisse
5 Sonstiges
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1 Projekt-Entwicklung
Die nächsten beiden Seiten versammeln sämtli-

che Projekte, die der LAG-Vorstand in der laufen-
den Förderperiode bislang beschlossen hat, 33 
an der Zahl, chronologisch angeordnet.

Die „Vorbereitende Unterstützung der LES-
Erstellung” war demnach das erste geförderte 
Projekt, das, wie die rechte Statusleiste zeigt, 
abgerechnet und abgeschlossen ist. Das gilt für 
weitere acht Projekte. Die „Touristische Infra-
struktur Gallmersgarten” (Projekt-Nr. 18) befin-
det sich in der Abrechungsphase und sollte bis 
Jahresende eigentlich ebenfalls komplett abge-
schlossen sein (die Einweihung erfolgte am 19. 
Juli), so dass von einer Zahl von bislang zehn 
realisierten Projekten ausgegangen werden kann.

Da exakte Projektdaten von anderen Aktions-
gruppen fehlen, entzieht sich dieses Resultat einer 
Bewertung. Verglichen mit den beiden vorher-
genden Förderperioden fällt diese Halbzeitbilanz 
aber eher mager aus, wo deutlich mehr Projekte 
umgesetzt waren.

Weitere 13 LEADER-Maßnahmen sind bereits 
bewilligt und in Umsetzung begriffen. Wobei 
jedoch keines dieser Vorhaben schon so weit fort-
geschritten ist, dass es innerhalb weniger Monate 
zum Abschluss gebracht werden könnte.

Von den verbleibenden acht Projekten liegt für 
drei ein Förderantrag bei der Bewilligungsstelle, 
die anderen fünf sind erst beschlossen, aber ihre 
Beantragung in Arbeit. Anfang Dezember konnte 
das Projekt “Radwegekonzept - Teil 2” eingereicht 
werden (Projekt-Nr. 33).

Mit dem Café Lebenswelten in der größten 
LAG-Kommune Höchstadt wurde ein bereits 
bewillligtes Projekt - das umfangreichste mit einer 
Fördersumme von fast 140.000 Euro - zurück-
gezogen, wird also doch nicht umgesetzt. Ver-
antwortlich dafür zeichnet ein Träger-Wechsel 
beim Antragsteller, der WAB Kosbach. Dieser hat 
zur Folge, dass das Gebäude in der Höchstadter 
Innenstadt, das ein Begegenungscafé bekommen 
sollte, jetzt anderweitig genutzt wird.

Durch den „Rückzug” reduziert sich die be-
willigte Summe deutlich, die für Einzelprojekte 
aktuell bei 630.000 Euro liegt. Bei den Koope-
rationspojekten sind es rund 188.000 Euro. Die 



Seite 3

��������	���������������	��������������������������	������������������

 �! ��� ������� "�#��� $����%�
�������&

'���	�

� �� (�������������)������*��	���
�	��$�'��������	��

$�+��������	�� ��!���,�� ������������	���
�������������

� �� $�+�-��������� $�+��������	�� �.�!���,�� /��������,����)�����	��

0 �� �	������	���$�����	��'�1�� +��!����2��� ��!�3�,�� ������������	���
�������������

3 4� $4%�%�����������2� $4%� �� ���!35�,��� /��������,����)�����	��

� �� �����	����������� ����������� ���������� � !�"#�$�#��

5 �� 6���������	���'�����������
 �	�������!�!�����

$������47����� 8!�.�,.5 ������������	���
�������������

8 4� 9-����/�����	���:����9 ;7����:������/'</'= �0!>��,3� /��������,����)�����	��
?$=����� �:!�����@

� �� /��	��������	���62����� -�����62����� .!5��,35 ������������	���
�������������

> 4� ��������	���;��$�����������
$4%��� ���	���;*���

;��$�� ��<;A �!�8.,5� ������������	���
�������������

�� 4� �	������	���;��$���
 ������/���B��������

;��$�� �� �8!�3�,05 ������������	���
�������������

�� �� �������	���C�	���� $�+��������	�� 0�!38�,�. /��������,����)�����	��

�� �� )������*��	���
/*��������������

$�+��������	�� ��!���,8� /��������,����)�����	��

�0 �� ���������/�������/������
�������

6����:������ �� .!�88,�� ������������	���
�������������

�3 ��  �������	�������
+������������D'2�������E�����
B�������

+��!�6�������� .!>��,>> ������������	���
��������������

�. �� /�	��������'���������� +��!�$���������� 8!00>,�5 /��������,����)�����	��

�5 �� "�	����������6�������	��	�� +��!�
+�������������

��!..3,�� '���	���=���	���������

�8 �� '���	�����������:� '�����/	���������� �.!�>�,�0 /��������,����)�����	��

�� 4� ������	���4	��	������������� $�+�'���������� �5!�>0,.5 /��������,����)�����	��

�> �� '���	��2�����-	��������
������'������

+�����������	���
F�����:������
 �	�����G�����

���!���,�0 /��������,����)�����	��

�� 4� '2	�����*��������$���������
B����������������

$�+�%�����������
'���H�

0!8>8,�� /��������,����)�����	��

Café Lebenswelten                 WAB Kosbach      139.523,56  Zurückgezogen 2018        
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exakten Zahlen lassen sich obiger Tabelle ent-
nehmen, die über die aktuelle Budgetauschöp-
fung informiert.

Der Übersicht zufolge, die laufend angepasst 
und bei den Vorstandsitzungen öffentlich be-
sprochen wird, sind bei den Einzelprojekten 55 
Prozent der zur Verfügung stehenden Summe 
bewilligt, bei den Kooperationsprojekten 47 
Prozent. Damit liegt die LAG Aischgrund derzeit 
im Soll. Das Volumen der beschlossenen Pro-
jekte mit 833.000 Euro lässt vermuten, dass der 
Meilenstein Ende 2019 bei den Einzelprojekten 
wohl erreicht wird.

Betrachtet man die beschlossenen Projekte, so 
summieren sich diese ohne das zurückgezogene 
Begegnungscafé in Höchstadt auf 32, was eine 
- bislang beschlossene - Fördersumme von rund 
1 122.000 Euro ergibt und einen Schnitt von 
35.000 Euro pro Projekt. Ohne das LAG-Mana-
gement liegt das durchschnittliche Fördervolumen 
bei etwas über 28.000 Euro. Das verdeutlicht 
eine „kleinteilige Ausrichtung” der LAG Aisch-
grund, wie sie bereits in den beiden früheren 
Förderperioden zu beobachten war. 

Unterstrichen wird dies durch die vergleichs-
weise vielen Vereinsprojekte beziehungsweise 
Projekte nichtöffentlicher Träger (Tabelle auf Seite 
6). Demgegenüber bekleiden die insgesamt erst 
zwölf kommunalen Maßnahmen einen Minder-

heitenstatus, zumal vier von ihnen noch gar nicht 
bewilligt sind. Bei 20 Städten und Gemeinden 
besteht hier also Nachholbedarf. 

Größter Einzelprofiteur der LEADER-Förderung 
im Aischgrund ist derzeit der Landkreis Neustadt 
Aisch-Bad Windsheim, in desen landkreisüber-
greifendes Radwegprojekt gut 200.000 Euro 
LEADER-Mittel fließen; und auch die beiden 
Fablab-Projekte (Nr. 9 und 10) mit einem Volu-
men von fast 37.000 Euro werden maßgeblich 
vom Landkreis mitgestaltet. 

Mit fast 120.000 Euro Fördermittel ist das 
„Landkreis-Radwegekonzept” (Nr. 4) auch das 
größte Projekt in der laufenden Förderperiode, 
gefolgt vom Schaudepot des Neustädter Ge-
schichts- und Heimatvereins (Nr. 19) und der 
Ausstattung des Kletterbereichs der geplanten 
Kletterhalle Bad Windsheim (Nr. 32) mit jeweils 
rund 100.000 Euro an LEADER-Zuschüssen. 
Während das Schaudepot im Entstehen begriffen 
ist, wird das Kletterhallenprojekt des Deutschen 
Alpenvereins gerade beantragt. Für den 10. 
Dezember ist hier ein Besichtigungstermin anbe-
raumt. Platz vier des Fördermittel-Rankings mit 
einem beantragten Zuschuss von 70.000 Euro 
bekleidet das umfangreichste kommunale Pro-
jekt, der Greuther Schaukelweg (Nr. 23).

Auf der nächsten Seite sind die 32 beschlos-
senen Projekte nach Trägergruppen sortiert.



2 Zielerreichung
Ordnet man nun die bewillgten Projekte mit ein-

er Summe von rund 820.000 Euro den fünf LES-
Entwicklugszielen zu, ergibt sich nachfolgendes 
Bild. Das in der LES mit 10 Prozent eher niedrig 
angesetzte Entwicklungsziel 4 „Öffentlichkeitsar-
beit”, ist bereits zu 90 Prozent erreicht, und auch 
der Bereich „Interregionale Zusammenarbeit” ist 
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mit 84 Prozent weit fortgeschritten, was bedeutet, 
dass sich der Aischgrund in beiden Zielfeldern 
überdurchschnittlich stark engagiert.

Da der Zielerreichungsgrad nur grob Auskunft  
gibt, sollen nun die fünf Entwicklungsziele und 
die dort getroffenen Zielaussagen mit der Ist-
Situation im Dezember 2018 verglichen werden 
- unter Verwendung der LES-Ziel-Tabellen.
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Zur Erläuterung der nachfolgenden Ziel/Indika-
toren-Tabellen

Grundlage der Prüfung der Zielerreichung sind 
die Handlungsziele der 2014 konzipierten Lo-
kalen Entwicklungsstragie in ihrer überarbeiteten 
Fassung, so wie sie die Mitgliederversammung 
der LAG Aischgrund am 9. Mai 2016 beschlos-
sen hat. Die seinerzeit modifizierten tabel-
larischen Vorgaben, die auf der LAG-Homepage 
unter „Downloads” zu finden sind, wurden für die 
vorliegende Zwischen-Evaluierung übernommen. 

Grund für die Revision der Zielausagen vor 
zweieinhalb Jahren waren einige von der LAG 
nicht beeinflussbare Entwicklungen, die meh-
rere ursprüngliche Zielsetzungen obsolet haben 
werden lassen. So etwa der „politisch beschlos-
sene” Verzicht, das Netzwerk Steigerwald doch 
nicht weiterzuführen. Oder die sich abzeichnen-
den Schwierigkeiten, ein geplantes transnationa-
les Nachfolgeprojekt (dem drei LES-Handlungs-
ziele galten) mit den vorgesehenen Partnern zu 
realisieren. Im Kern blieben die LES-Ziele durch 
die Änderungen 2016 jedoch erhalten; sie wur-
den lediglich den neuen Bedingungen angepasst 
und etwas weiter gefasst, um mehr Raum - auch 
für neue Entwicklungen - zu lassen.

 Die folgenden fünf Tabellen repräsentieren 
die fünf LES-Entwicklungsziele der LAG, wie 
in der obersten Zeile vermerkt. In den beiden 
linken Spalten stehen die - 2016 moderat re-
vidierten - Handlungsziele. Der rechten Spalte 
lässt sich entnehmen, inwieweit das jeweilige Ziel 
im Dezember 2018 erreicht ist. Dafür werden 
nachprüfbare Indikatoren benannt. So konnte 
etwa beim Handlungsziel 1.1 bislang ein neues 
Angebot geschaffen worden, das positiv auf den 
Natur-, Umwelt- und Klimaschutz wirkt, und zwar 
der Imkerlehrpfad des Imkervereins Neustadt am 
Fernradweg vom Main zur Aisch, laufendes Pro-
jekt-Nr. 13. Damit wird zugleich der 49 Kilometer 
lange Fernradweg aufgewertet, also gleichfalls 
ein Handlungsziel aus dem Entwicklungsziel 2 
abgedeckt (siehe EZ 2, HZ 2.2).

Mit der Blühwiese am Imkerstand und ihren 
sechs neuen Laubbäumen, weiteren Baum-
pflanzungen in Illesheim und Gallmersgarten, 
ebenfalls im Zuge von LEADER-Projekten und 
dem Bürgerengagement-Projekt „Lehrpfad” des 
Gartenbauvereins Birnbaum, sind bislang vier 

- kleinere - Aufwertungsmaßnahmen umgesetzt, 
die neue Lebensräume schaffen und der Biodi-
versität dienen. Dieses Handlungsziel ist damit 
bereits erreicht beziehungsweise sogar übertrof-
fen, da nur zwei Maßnahmen anvisiert waren. 
Das gilt ebenso für die Handlungsziele 1.3 und 
1.4. Die Intention der LAG, die von ihr maßgelich 
unterstützten Streuobstaktivitäten in der Region zu 
stärken (vor allem die LEADERgeförderte Saft-Ini-
tiative Einheimischer), schlägt sich beispielsweise 
in einem laufenden Streuobst-LEADER-Projekt 
der Stadt Burgbernheim (Nr. 17) nieder, bei dem 
bereits einige Teil-Maßnahmen fertig gestellt 
sind, sowie durch weitere Aktivitäten etwa der 
Stadt Burgbernheim und der Streuobst-Genos-
senschaft, diese jedoch ohne direkte Beteiligung 
der LAG.

Bei den bereits erreichten Zielen sind die linken 
Spalten blau eingefärft. Die rote Färbung im 
Entwicklungsziel 3 bedeutet, dass das Hand-
lungsziel 3.4. - Durchführung eines jährlichen 
Vernetzungstreffens - nicht erreicht wurde. Den 
Zielvorgaben zufolge hätten 2016, 2017 und 
2018 je mindestens eine solche Zusammenkunft 
erfolgen müssen, was jedoch kein einziges Mal 
geschehen ist, so dass dieses Handlungsziel 3.4 
also nicht wie intentiert umgesetzt wurde.

Bei den Handlungszielen 4.2, 4.3 und 4.4, bei 
denen ebenfalls jährliche Werte vorgegeben sind, 
werden die Vorgaben hingegen bislang erfüllt 
(oder übertroffen). Die Frage der Zielerreichung 
kann hier aber erst am Ende der Förderperiode 
beantwortet werden, daher die graue Färbung.
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Einer der Presseberichte von der Einweihung/Abschluss des LEADER-Projekts Nr. 13 
im Mai 2018 / WIB - Woche im Blick

Auf einer neuge-
schaffenen Blühfläche 
am Fernradweg vom 
Main zur Aisch wurden 
auch mehrere „LEADER-
Bäume” gepflanzt (sechs 
Stück), wie auf dem Foto 
zu erkennen ist.
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Eine Zusammenschau der fünf LES-Entwick-
lungsziele ergibt ein differenziertes, aber ins-
gesamt positives Bild. So ist etwa die Hälfte 
der Handlungsziele im Dezember 2018 bereits 
erreicht, verteilt über alle fünf Sektoren. Weitere 
Ziele sind so weit fortgeschritten, das nur noch 
eine Maßnahme fehlt, um die Zielvorgaben zu 
erreichen. Das betrifft beispielsweise im Entwick-
lungsziel „Öffentlichkeitsarbeit” das Handlungs-
ziel 4.3, die Entwicklung neuer Publikationen. 
In der laufenden Förderperiode hat die LAG ein 
neues Info-Faltblatt publiziert (2016, Auflage 
5.000) und im Sommer 2018 einen Wanderfüh-
rer herausgebracht mit einer Auflage von 15.000 
Exemplaren, von denen nach rund fünf Monaten 
knapp 5.000 bereits verteilt sind. Zur Vorgabe 
„drei realisierte Veröffentlichungen” - oben am 
Kopf der rechten Zelle platziert - bedarf es also 
noch einer Publikation.

Ähnliches gilt für das Handlungsziel 2.3 im 
Entwicklungsziel „Kultur, Freizeit und Tourismus”. 
Hier sind eine konkrete Aufwertungsmaßnahme 
und zwei Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit  
gefordert. Mit Berichten über den Aischtalradweg 
und die LEADERgeförderte Neukonzipierung des 
Ragwegenetzes (Nr. 4) in der Juni-Ausgabe der 
Aischblicke konnte eine publizistische Maßnahme 
verwirklicht werden. Die eine postulierte, bislang 
noch nicht realisierte Aufwertungsmaßnahme 
wird mit hoher Wahrscheinlichkeit im Rahmen 
des Projekts Nr. 33 „Radwegekonzept NEA 
- Teilaßnahme 2, Umsetzung”, erfolgen, für das 
der Radwegbeauftragte Anfang Dezember 2018, 
den Förderantrag eingereicht hat. Zu erwarten 
ist, dass im Sommer 2019 die Konzeption (Nr. 4) 
in konkreten Umgestaltungsmaßnahmen mündet, 
die das Handlungsziel 2.3 abdeckt. 

Lediglich ein Handlungsziel ist bislang „ge-
scheitert”: die Durchführung von jährlichen 
Vernetzungstreffen im Jugendsektor. Entgegen der 
LAG-Zielvorgaben haben keine Treffen stattge-
funden. Bei allen übrigen Handlungszielen lässt 
sich zum jetzigen Zeitpunkt prognostizieren, dass 
sie am Ende der Förderperiode erreicht werden. 

Diese positive Perspektive hängt auch mit der 
bereits angesprochenen Zielmodifikation 2016 
zusammen. Seinerzeit war absehbar, dass meh-
rere konzeptionell fixierte Vorhaben aufgrund 
externer Entwicklungen nicht zustande kommen 
können. So wurde etwa bei der LES-Erstellung 
als Handlungsziel formuliert, eine erneute Zertifi-

zierung des Aischtalradwegs in Auftrag zu geben. 
Da sich aber die Bedingungen das ADFC massiv 
geändert hatten - u.a. deutlich höhere Kosten, 
andere Kriterien - hat die LAG auf Anraten des 
Tourismusverbands Steigerwald entschieden, 
auf eine Zertifizierung des Wegs zu verzichten. 
Daher wurde das Ziel Zertifzierung per Mitglie-
derversammlungsbeschluss aus dem Zielkatalog 
gestrichen, ebenso die auf das Netzwerk Steiger-
wald bezogenen Handlungsziele. 

Anvisiert war in der LES ferner eine Fortfüh-
rung des transnationalen LEADER-Projekts der 
Gemeinde Uehlfeld. Hier zeichnete sich 2016 
ab, dass wegen des extrem hohen Aufwands 
und Schwierigkeiten bei länderüberschreitenden 
Vorhaben, die der Antragsteller im Zuge seiner 
„Polen-Kooperation” erfahren musste, auf ein 
zweites Projekt verzichtet würde, gleichwohl 
die Gemeinde mit den polnischen Partnern auf 
vielfältige Weise kooperiert. An der Intention, 
auch transnational zusammenzuarbeiten hält 
die LAG weiter fest, das Handlungsziel wurde 
mit „Realisierung europäischer Kooperationen” 
2016 nur etwas weiter gefasst. 

Ob es der LAG gelingt, transnational zu koo-
perieren, entscheidet sich Anfang 2019. Ein 
Projekt auf europäischer Ebene konnte von den 
beiden Teilzeit-Mitarbeiterinnen bislang nicht aktiv 
verfolgt werden, auch weil sie in viele interregio-
nale Kooperationsprojekte eingebunden sind, ein 
weiteres umfangreiches wird derzeit vorbereitet. 
Bei der LES-Erstellung war dieses interregionale 
Engagement in einem solch hohen Ausmaß nicht 
erwartert worden und außerdem vornehmlich auf 
das Netzwerk Steigerwald fokussiert.

In dem Zusammenhang spielt die starre Sepa-
rierung der zur Verfügung stehenden LEADER-
Zuschüsse in Einzel- und Kooperationsmittel eine 
große Rolle, die im Kontext mit der Meilenstein-
Regelung einen Zwang zur Kooperation erzeugt, 
will man die verfügbaren, nicht eben üppigen 
Fördergelder auch ausschöpfen.

Insgesamt lässt sich bilanzieren, befindet sich 
die LAG Aischgrund auf einem „guten Weg” - hin 
zur Erreichung (der großen Mehrheit) ihrer Ziele. 
Nachholbedarf besteht vor allem im Bereich der 
im Entwicklungsziel 3 verankerten Jugendarbeit 
(Handlungsziele 3.2 bis 3.4), wo sich die LAG 
in der Vergangenheit stark engagiert hatte, was 
bislang noch keine adäquate Entsprechung fand.



3 Evaluierungsbefra-
gung - Ergebnisse

Gemeinsam mit der Forschungsgruppe Agrar- 
und Regionalentwicklung (ART) aus Triesdorf hat 
die LAG im März 2018 eine Reihe relevanter Ak-
teure befragt - online mittels eines Fragebogens, 
den die Forschungsgruppe entworfen und mit 
dem LAG-Management im Vorfeld abgestimmt 
hatte.

Zunächst wurden entsprechend den Empfeh-
lungen aus Triesdorf 25 lokale Akteure benannt, 
darunter die zwölf Vorstandsmitglieder, Projekt-
träger, auch einige LAG-Bürgermeister mit Erfah-
rungen aufgrund aktueller LEADER-Projekte.

Nach einem ersten Informationsschreiben der 
LAG per E-Mail Ende Februar bekamen die 25 
Personen am 5. März erneut eine Mail und die 
Aufforderung, einen Link anzuklicken und dort 
den Online-Fragebogen auszufüllen. 

Das Schreiben lautetet folgendermaßen:

Liebe Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe 
(LAG) und regionale Akteure,

als Mitglied und Projektpartner Ihrer Lokalen 
Aktionsgruppe (LAG) sind Sie ein wichtiger 
regionaler Akteur und helfen, die regionale 
Entwicklung voranzutreiben. Wie mit Ihrer LAG-
Geschäftsstelle abgestimmt, bitten wir Sie herzlich 
um die Teilnahme an einer kurzen Befragung 
zu den LEADER-Aktivitäten in Ihrer Region. Sie 
soll vorwiegend die Sichtweise der Akteure zur 
Wirksamkeit der LEADER-Vorhaben, aber auch 
Verbesserungsvorschläge erfassen.

Bitte nehmen Sie sich 15 Minuten Zeit und fül-
len den folgenden Fragebogen bis zum 20. März 
2018 aus. Dieser Fragebogen wurde in Zusam-
menarbeit Ihrer LAG mit der Forschungsgruppe 
Agrar- und Regionalentwicklung (ART) aus Tries-
dorf entwickelt und dient auch der Bewertung des 
Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 
(EPLR) Bayern 2014-2020. Der Fragebogen wird 
anonym ausgewertet. 

An der Aktion beteiligten sich auch die anderen 
Aktionsgruppen in Bayern, deren Resultate aller-
dings nicht mitgeteilt wurden.

Im Aischgrund kamen 14 der 25 Angeschrie-
benen der Aufforderung nach, was für schiftliche 

Befragungen, noch dazu online, ein sehr guter 
Wert ist (entspricht einer Rücklaufquote von 56 
Prozent).

Am 14. April ging im LAG-Büro die Auswer-
tung ein, eine Datei mit insgesamt 30 Seiten, der 
Bogen selbst bestand aus 17 Fragen, bei den 
meisten waren die Antworten vorgegeben. The-
matisiert wurden unter anderem die Erwartungen 
an das LEADER-Programm, seine Bedeutung für 
die Region sowie eine Beurteilung der Arbeit des 
LAG-Managements.

Bei der nachfolgenden öffentlichen 
Vorstandssitzung am 16. April 2018 hat das 
LAG-Management die Befragungsergbnisse 
kurz vorgestellt. Sämtliche Resultate hier in die 
Zwischen-Evaluierung mit aufzunehmen oder 
gar zu diskutieren, würde den Rahmen sprengen. 
Exemplarisch seien drei wichtige Tehmenbereiche 
herausgegriffen:

• die Frage, inwieweit sich die Erwartungen an 
LEADER erfüllt haben

• die Rolle der LEADER-Förderung bei der 
Entwicklung verschiedener Handlungsbereiche im 
Aischgrund

• und die Bewertung der Arbeit des LAG-Man-
agements

Die Ergebnisse sind zu Diagrammen gebündelt 
auf den beiden nächsten Seiten dargestellt.

Was Punkt 1 die Erwartungen an LEADER 
betrifft, ist zu konstatieren, dass etwa ein Drit-
tel der Befragten ihre Erwartung voll und ganz 
erfüllt sieht, die Hälfte immerhin „eher erfüllt” 
antwortet, also die klare Meherheit die LEADER-
Praxis so wahrnimmt, wie sie ihren Vorstellun-
gen (mutmaßlich zu Beginn der Förderperiode) 
entspricht. Ob dies durchweg eine ausschließlich 
positive Sicht von LEADER impliziert, lässt sich 
nicht so ohne weiteres diagostizieren; Erwartun-
gen können auch negativ gestaltet sein und dann 
bestätigt werden.

Aussagen zur Frage, welche Handlungsfelder 
im Aischgrund von LEADER positiv beeinflusst 
werden, spiegeln die Entwicklungsziele der 
Lokalen Entwicklungsstrategie wider und zeigen, 
dass das EU-Förderprogramm für ländliche 
Räume in der hiesigen Region sich auf bestimmte 
Felder fokussiert: 
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1 Naherholung, Freizeit, Tourismus  
2 Natur, Landschaftspflege, Umweltschutz 
3 Kultur und
4 Dorfentwicklung 
(grüne Balken in der unteren Grafik auf 

vorhergehenden Seite). 

Das entspricht exakt den vier LES-Entwicklungs-
zielen und ist ein Indiz dafür, das die LES-Vorga-
ben im Aischgrund adäquat umgesetzt werden. 

Gleichwohl wird deutlich, dass der LEADER-
Prozess im LAG-Gebiet manche wichtige Bereiche 
- im Einklang mit der LES - ausblendet, nicht oder 
nur oder bedingt erreicht, etwa das Handlungs-
feld „Ökonomie”, inklusive Landwirtschaft und 
Erneuerbare Energien, sowie die „Qualifizierung”. 
Hier eröffnen sich womöglich weitere Betätigungs-
felder, etwa für eine neue Förderperiode.

Überaus positiv bewerten die 14 Befragten die 
Arbeit des LAG Managements und deren En-
gagement bei verschiedenen Aufgabenbereichen. 
Kein einizges negatives Votum wurde hier bei 
der Frage 9 abgegeben. Die befragten LAG-Ak-
teure sind in ihrer überwiegenden Mehrheit somit 
sehr zufrierden, einige wenige „nur” zufrieden 
mit dem hauptamtlichen Personal. Der höchste 
Zufriedenheitswert entfällt auf die „Beratung und 
Betreuung der Projektträger” (uneingeschränkte 
Zustimmung von 82 Prozent), gefolgt von der 

„Koordination und Organisation” der Arbeit 
seitens der LAG-Geschäftsstelle.

Will man einen Handlungsbedarf herausinter-
pretieren, dann am ehesten bei der „Öffentlich-
keitsarbeit”, dem „regelmäßigen Informa-
tionsaustausch” und der „Koordinierung der 
Zusammenarbeit zwischen Behörden”, womit 
allerdings sehr wenige sich lediglich bedingt 
zufrieden äußern. Die drei Bereiche beziehen sich 
allesamt auf externe Aufgaben und lassen sich von 
den LAG-Mitarbeitern nur partiell beeinflussen.

Die Problematik einer adäquaten Öffentlich-
keits-arbeit wurde schon in der LES thematisiert, 
das LEADER-Projekt „Regional-Journal” (Nr. 11) 
im Rahmen dessen die LAG seit Ende 2017 eine 
eigene Zeitschrift Aischblicke herausgibt und 
zweimal im Jahr an alle Haushalte der Region 
verteilt, ist der Versuch, die Außendarstellung 
des Vereins und die Information der Bevölkerung 
bezüglich LAG und LEADER zu verbessern. Zum 
Befragungzeitpunkt März 2018 war erst eine 
Ausgabe publiziert, Mitte Dezember erscheint 
die dritte Ausgabe. Vom Befragungszeitpunkt bis 
heute konnte also die Öffentlichkeitsarbeit sowohl 
mittels Regional-Journal als auch durch vermehrte 
Presseberichte nachweislich intensiviert werden.

Obwohl in der LES nicht vorgesehen, hat die 
LAG auch einen Evaluierungs-Workshop veran-
staltet („Vorstands-Klausur”). Nachfolgend die 
wichtigsten Resultate:
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4 Evaluierungs-Work-
shop - Ergebnisse

Die Vorstandsklausur am 19. November 2018 
ist das Resultat eines längeren Diskussionspro-
zesses und der laufenden Selbst-Evaluierung, die 
eine mehrfach geäußerte Unzufriedenheit einiger 
Vorstände mit einigen als prekär empfundenen 
Entwicklungen in der LAG zutage förderte.

Erstmals thematisiert wurde die Notwendig-
keit einer solchen Veranstaltung im Frühsommer 
2018, bei der Vorstandssitzung Anfang Juli wurde 
sie konkretisiert und ein Termin vereinbart. Die 
Teilnehmer: LAG-Vorstandsmitglieder und das 
LAG-Management.

Als Ziel der Klausur war formuliert, „sich mal 
Zeit zu nehmen, Bilanz zu ziehen und um über 
grundsätzliche Dinge zu reden, die im LAG-Alltag 
und bei den eher seltenen und dadurch inhalts-
reichen Sitzungen zu kurz kommen bzw. bislang 
nicht bis kaum thematisiert werden.” 

Die Leitfragen lauteten:

• Was hemmt und behindert die LAG Arbeit? 
Was läuft hingegen gut?  

• Was hemmt/behindert die Arbeit im 
Vorstand? Was funktioniert bei der Vorstandsar-
beit?

• Wie sollte die LAG ausgerichtet sein?

• Wie geht es weiter nach 2020/22?

Als vordringliches Problem der LAG-Ar-
beit wurde die ausufernde, ständig wachsende 
Bürokratie benannt, die sich klar und eindrucks-
voll belegen lässt, wenn man die Fülle der aktuel-
len Antragsunterlagen mit Anträgen früherer För-
derperioden vergleicht. Die Vorgaben, Auflagen, 
Regelungen, Restriktionen haben nach Ansicht 
der Workshop-Teilnehmer solch ein Ausmaß an-
genommen, dass LEADER eigentlich „kaputt” und 
nicht mehr praktikabel ist. Gerade der Anspruch 
und eigentliche Sinn der Dokumentationsauf-
lagen und Prüfungen, die Verschwendung von 
Steuergeldern zu vermeiden, werde ins Gegenteil 
verkehrt. Auch ursprüngliche LEADER-Prinzipien 
wie Bürgernähe, Flexibilität, Innovation, Trans-
parenz, Gleichbehandlung, Klima-/Umweltschutz 

sowie Verlässlichkeit seien dadurch weitgehend 
verloren gegangen.

Allerdings: Das Bürokratie-Problem betrifft und 
belastet nicht nur LAG und LEADER - dies wurde  
ebenfalls übereinstimmend konstatiert.

Die bürokratischen Mißstände konkretisierten 
die Teilnehmer wie folgt:

- zu aufwendige Kostenermittlung und -doku-
mentation bereits bei der Antragstellung

- viel zu kompliziertes Vergaberecht
- sehr zeitraubende Dokumentationspflichten - 

ohne jeglichen Bezug zum Projekterfolg: Produk-
tion von jeder Menge beschriebenem Papier

- fachliche Entmündigung des LAG Manage-
ments durch mannigfache Detailregelungen

- Entmündigung des LAG-Vorstands, der kaum 
noch etwas zu entscheiden hat

- generell großes Misstrauen gegenüber den 
Handelnden in der LAG und den Antragstellern 
seitens der übergeordneten Stellen

- trotz Kontrollen und Auflagen bereits bei der 
Antragstellung dann doch massive Abrechnungs-
probleme - das gilt für alle derzeit aktuellen 
Projekte im Aischgrund (mit einer Ausnahme), die 
zudem alle deutlich unter 10.000 Euro Förde-
rung liegen

- potentielle Antragsteller im Aischgrund 
verzichten auf LEADER-Förderung, weil sie sich 
aufgrund des Aufwands und der Auflagen nicht 
lohnt.

Ein positive Bewertung erfuhren

 - die hohen Fördersätze bei LEADER, im Ver-
gleich zu vielen anderen Programmen

- der breite Ansatz von LEADER, das nicht nur 
auf einen Bereich (z.B. Landwirtschaft) beschränkt 
bleibt, sondern nach wie vor viele unterschiedli-
che Vorhaben fördert

- sehr gute Unterstützung der Antragssteller 
durch das LAG-Büro/Management bei der kom-
plizierten Materie

Das letzgenannte deckt sich mit den Befragung-
sergebnissen.

Die Arbeit im LAG-Vorstand ist durch folgende 
Probleme belastet:

- mangelnde Präsenz bzw. hohe Fehlquote eini-
ger Vorstandsmitglieder



- Sitzungen dauern oft zu lange, so dass einzelne 
Mitglieder vorzeitig gehen müssen und bei Abstim-
mungen gegen Ende oder wichtigen nicht-öffentli-
chen Themen fehlen

- ungleiche Beteiligung/Wortbeiträge im Vorstand

Die positiven Faktoren an der Vorstandsarbeit 
sind:

- genau „richtige” Größe des Vorstands
- personelle Kontinuität sehr förderlich für die 

Arbeit
- „gute” Wahl mit den neuen Vorstandsmitgliedern
- gutes partnerschaftliches Verhältnis zwischen den 

aktiven Vorständen und zu den LAG-Mitarbeitern

Bei der strategischen Ausrichtung (Leitfrage 3) 
bekannten sich die Vorstände einmütig und nach-
drücklich zu einem gesamtregionalen Ansatz der 
LAG Aischgrund. Nicht die Rekrutierung von För-
dergeldern wird als wichtigste Aufgabe angesehen, 
auch nicht die Unterstützung (einzelner) Projekte 
oder das Anliegen, unterschiedliche Partner zusam-
menzubringen, sondern die Region gemeinsam zu 
entwickeln.

Das schließt Partikular-Interessen von Gemeinden 
nicht aus, die in eine übergreifende Entwicklung 
einzubinden sind.

Aufgrund des hohen Gesprächsbedarfs und der 
regen Diskussion konnte der vierte Themenblock 
- neue Förderperode - nicht mehr (hinreichend) 
behandelt werden. Statt dessen wurde in einer Art 
Aktionsplan eine Reihe von Verbesserungen schrift-
lich fixiert, unter anderem:

• Termin mit den beiden Landtagsabgeordneten, 
die Mitglied im LAG-Vorstand sind: Informieren über 
die Mißstände mit dem Auftrag, sich mit aller Kraft 
für deutliche Verbesserungen und radikale Vereinfa-
chungen einzusetzen

• Einbindung auch des Entbürokratisierungs-
beauftragten und Mdl WalterNussel aus dem Land-
kreis ERH

• Absprachen mit anderen Aktionsgruppen, ihre 
Aktivierung für ein gemeinsames Vorgehen 

• nach Möglichkeit Begrenzung der Dauer von 
Sitzungen auf zirka zwei Stunden

• generell auf etwas straffe Sitzungsleitung achten

• künftig mehr Beschlussempfehlungen 
durch das LAG-Management - statt längerer 
Diskussionen
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5 Sonstiges
Den Vorgaben entsprechend arbeitet auch die 

LAG mit jährlichen Aktionsplänen. Wie gefordert 
und in der LES näher ausgeführt, werden diese 
regelmäßig der Mitte des Jahres tagenden Mit-
gliederversammlung vorgelegt, dort diskutiert und 
von den Mitgliedern dann beschlossen. Der aktu-
elle Aktionsplan 2018 ist zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht abgeschlossen und nicht ausgewertet.

Die Auswertung des Aktionsplans 2017 bei der 
jüngsten Mitgliederversammlung der LAG Aisch-
grund am 7. Mai 2018 hat ergeben, dass die 
Planwerte für 2017 allesamt erreicht und in man-
chen Fällen übertroffen wurden, etwa bei den 
Presseberichten, was sich in höheren Soll-Zahlen 
des - aktuellen - Aktionsplans niedergeschlagen 
hat. Was den gesamten Bereich der Öffentlich-
keitsarbeit betrifft (Presse-Einladungen und 
-berichte, Internetaktivitäten, Aischgrund-Jour-
nal) lässt sich bereits jetzt progostizieren, dass 
die Werte bei der nächsten Versammlung erneut 
höher ausfallen werden als geplant. Dies ist eine 
weitere Bestätigung der These, dass es der LAG 
und dem LAG-Management gelungen ist, seine 
publizistischen Aktivitäten zu steigern.

Der gültige Aktionsplan ist auf der nächsten 
Seite abgedruckt und auch auf der LAG-Home-
page abrufbar.

Um die Aktionspläne bearbeiten zu können, 
halten die LAG-Mangerinnen ihre Termine 
schriftlich fest. Ein aktueller Auszug aus dieser 
Terminliste auf Seite 20 belegt, dass die LAG 
Aischgrund sehr stark eingebunden ist in die 
regionale Entwicklung des gesamten Raumes 
in den beiden LAG-Landkreisen und ein hoher 
Vernetzungsgrad mit den relevanten Gruppen 
sowie anderen Aktionsgruppen besteht. Letzeres 
bestätigt ja auch die vergleichsweise hohe Zahl 
an Kooperationsprojekten, nämlich neun, die in 
der Projektauflistung oben dokumentiert sind. 
Das bedeutet einen Anteil von annähernd 30 
Prozent an den Gesamtprojekten der LAG - Stand 
Dezember 2018. Da diese Projektvariante stets 
mehrere, räumlich meist weiter entfernte Partner 
einbezieht als Einzelprojekte, geht sie mit einem 
höheren zeitlichen (Abstimmungs-)Aufwand in 
allen Phasen des Projektierungsprozesses ein-

her, beginnend schon bei der Planung und der 
Antragsstellung.

Die ausgeprägte Vernetzung der LAG bindet 
generell sehr viel Zeit, was bei dem Workshop/
Vorstandsklausur im November ebenfalls moniert 
wurde. Durch die Teilnahme an Sitzungen des 
Landkreis-Regionalmanagements, die Teichkul-
turpark-Veranstaltungen, die regelmäßigen Tref-
fen mehrerer Kommunaler Allianzen, die für die 
LAG relvant sind, und weiterer Partner, aber auch 
aufgrund der aufwendigen Dokumentationsspfli-
chten und des im Lauf der Jahre immens ge-
stiegen bürokratischen Aufwands bei der Projekt-
beantragung und -abrechung bleibt bei einem 
Arbeitszeitkontingent von derzeit 50 Stunden pro 
Woche den beiden LAG-Beschäftigten kaum Zeit 
für die Projektentwicklung oder ein (größeres) 
gesamtregionales Engagement, das vom LAG-
Eintscheidungsgremium als die zentrale und 
originäre Aufgabe der Aktionsgruppe gesehen 
wird. Übrigens konträr zur Meinung der Bewil-
ligungsbehörden, die das hohe Quantum an 
gemeinschaftlichen LAG-Projekten in der Vergan-
genheit oft zu kritisieren wussten. So konnte mit 
der gesamtregionalen Wanderbroschüre (Nr. 22) 
auch erst eine solche gemeindeübergreifende 
Maßnahme abgeschlossen werden, eine zweite, 
das Regional-Journal (Nr. 11) ist in der Umset-
zung begriffen.

Abschließend sei noch angemerkt, dass die In-
ternetseiten der LAG laufend akualisiert werden, 
was ebenfalls einen evaluatorischen Charakter 
hat. Neben den „Pflichtaufgaben”, wie etwa die 
Veröffentlichung der Beschlüsse des Vorstands 
und der Mitgliederversammlung, versuchen die 
LAG-Mitarbeiter aktuelle Entwicklungen und 
Erfolge zu kommunizieren, beispielsweise die Fer-
tigstellung der Wanderbroschüre oder die Pub-
likation der jeweiligen Ausgaben der Aischblicke. 
Unter der Rubrik „Aktuelle Projekte” wie auch 
durch Veröffentlichungen von erschienen Presse-
berichten („Aktuelles - Presse”) wird über die 
Projektfortschritte und und damit den Stand der 
Regionalentwicklung beziehungsweise prakischen 
Umsetzung der LES berichtet. 

Ebenfalls via Homepage wird der hier vorlieg-
ende Evaluierungsbericht allgemein zugänglich 
gemacht.

Neustadt, 8. Dezember 2018



Geplant Erfüllt Geplant Erfüllt Geplant Erfüllt Geplant Erfüllt Geplant Erfüllt

Mitgliederversammlung (MV) MV 1

Vorstandssitzung (VS) 1 VS 1 VS 2 VS 2 VS 6

Projektauswahlverfahren (PAV) 1 PAV 2 PAV 1 PAV 4

Teambesprechung (TB) TB TB TB TB laufend

Entwicklungsbeirat (EB)

Arbeits- und Projektgruppen 
(nach Bedarf)

X X X X

Projektplanungsgespräche 4P 4P 4P 4P 16

Monitoring

VS VS/MV VS VS 5

Evaluierung
bei MV

Jahresab-
schlussbilanz

1

Qualifizierung (nach Angebot) X 1

Presseeinladungen
0 2 2 1 6

Presseberichte
5 5 5 5 20

Internetauftritt LAG
X X X X laufend

Verbreitung LAG-Publikationen
X X X X laufend

Aischgrund-Journal

Red.sitz.
Red.sitz./

2. Ausgabe
Red.sitz.

Red.sitz./
3. Ausgabe

laufend

Neustrukturierung Steigerwald 
(AG und Austausch)

AG AG 2

Kommunale Allianzen u.ä. 
(Austausch)

KA KA KA KA 4

Landkreise NEA, ERH, 
Regionalentwicklung

Ausschuss 
RE

Lenk RE 2

Austausch / Vernetzungstreffen 
LEADER-Mfr. EMFF

Mfr. Mfr. EMFF
Mfr.
BY

4

Austausch / Kooperation 
Radwegekonzept

Veranstaltung Austausch 2

Aktionsplan 2018 LAG Aischgrund e.V.

4.Quartal Gesamt
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Aktueller LAG-Aktionsplan 2018/2019 - beschlossen von der Mitgliederversammlung 
am 7. Mai 2018
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21. November 2018: 
Bericht in der Fränkischen Landeszeitung 
über die Auftaktveranstaltung in Fürth.
Die LAG Aischgrund hatte eine entspre-
chende Pressemitteilung an fünf Medien 
verschickt, mindestens zwei weitere 
Artikel wurden publiziert.
Die Dezember-Ausgabe der Aischblicke 
widmet ihren Schwerpunkt dem Koope-
rationsprojekt.



23. November 2018: 
Bericht (oben) in der Fränkischen Lan-
deszeitung über den Projektfortschritt 
bei der umfangreichsten LEADER-Maß-
nahme und die Infoveranstaltung am 
22. November im Landratsamt Neustadt 
- Projekte-Nr. 4 und 33

Folgende Seite: 28. November 2018: 
Bericht in der Woche im Blick über das 
Schmiedeprojekt und die von der LAG 
Aischgrund mitorganisierte „Einwei-
hung” der Schmiede am 16. November.
Weitere zwei Artikel sind darüber er-
schienen in der Fränkischen Landeszei-
tung und der Windsheimer Zeitung 
- außerdem ein zweiseitiger Bericht in 
den Aischblicken, Dezember 2018




