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Mit dieser digitalen Veranstaltung starten wir in den 
Bürgerbeteiligungsprozess für die „Lokale Entwicklungs-
strategie“ (LES). Diese LES ist Voraussetzung für die 
weitere Teilnahme am LEADER-Förderprogramm.
 
Am 19. Februar 2022 ab 14 Uhr laden wir alle 
Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, ihre Ideen 
und Anregungen für die neue LES einzubringen.

Anmeldung und weitere Infos über unsere 
Website www.lagammersee.de



Wie kann ich teilnehmen?
 
Der Bürgerbeteiligungsprozess für die „Loka-
le Entwicklungsstrategie“ (LES) 2022 - 2027 
stellt die Menschen am Ammersee in den For-
dergrund. Alle Themen, von Mobilität über Um-
weltschutz bis hin zu Arbeitsplätzen, sind will-
kommen! Damit jeder teilnehmen kann gibt es 
die Möglichkeit sich online und offline einzu-
bringen. Der Prozess beginnt mit einem digita-
len Auftaktveranstaltung am 19. Februar von 14 
bis 16 Uhr. Hier können alle Inhalte vorgebracht 
werden. Darauf folgen weitere Veranstaltungen, 
in denen themenspezifisch Entwicklungs- und 
Handlungsziele ausgearbeitet werden. Diese 
sind die Grundlage für die neue LES. Der gesam-
te Prozess wird begleitet durch die Möglichkeit 
auf einer online Landkarte Ideen einzureichen. 
Die Karte und alle weiteren Informationen fin-
dest du auf der Website www.lagammersee.

Warum soll ich teilnehmen?
 
Du kannst mitgestalten welche Themen und Pro-
jekte in den nächsten Jahren gefördert werden. 
Förderung bedeutet Geld, um deine Vorhaben 
zu verwirklichen und Unterstützung bei deren 
Umsetzung. Wenn dir zum Beispiel der Umwelt-
schutz am Ammersee viel bedeutet, kannst du 
hierfür Ideen einbringen. Außerdem kannst du 
dich für die Förderung für bereits laufende und 
neu entstehende Projekte einsetzen.


