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Antrag an den Gemeinderat 
Der Gemeinderat möge beschließen, dass die Gemeinde Tacherting dem 
Leaderprojekt der Region beitritt. 
 

Begründung: 
Mit den Leaderprogramm können Gemeinden, Vereine, sogar Einzelpersonen 
Projekte anmelden, die dann erhebliche Förderungen erwarten können. Damit 
sich Vereine oder Einzelpersonen bewerben können, besteht die Notwengigkeit, 
dass die Gemeinde Mitglied in der Leaderregion wird. Wichtig dabei ist die 
Eigenleistung, die Bürgerbeteiligung. Pflichtaufgaben der Gemeinde fallen nicht 
in die Förderung. Der jetzige Beitritt wäre optimal, weil mit 2021 eine neue 
Förderperiode beginnt, die wieder sechs Jahre läuft. 
 

Hinweise: 
Leader ist ein Förderprogramm der Europäischen Union und des Freistaates 
Bayern, mit dem Ziel ländliche Regionen weiter zu entwickeln, sowie wirtschaft-
lich, sozial und kulturell zu stärken. 
Die Gemeinde Tacherting ist die einzige Gemeinde in den Landkreisen 
Traunstein und Berchtesgadener Land, die nicht Mitglied in einem Leaderprojekt 
ist. Nur die Gemeinde Engelsberg ist auch nicht Mitglied, dafür gibt es aber eine 
besondere Begründung. 
Für ein Projekt in unserer Gemeinde gäbe es aktuell 50 % Zuschüsse. 
Dabei sind die üblichen Zuschüsse der Landesregierung oder des BLSV nicht 
schädlich, weil die zusätzlichen Zuschüsse aus dem Topf der Bundesregierung, 
oder aus der Europaförderung kommen. 
Aufgrund von realisierten Projekten in anderen Gemeinden wissen wir, 
zusätzliche Förderungen wären möglich gewesen, beim Ausbau der 
Vereinsräume bei Bürgerhaus Peterskirchen, bei der Innenausstattung des 
Schwimmbades, soweit es Vorteile für die Vereinsarbeit betrifft, also z.B. dem 
höhenverstellbarem Wasserbecken und für die Neugestaltung des Gasthauses 
Reitmeier (natürlich ist da der Bereich Wirtschaftsbetrieb ausgeschlossen). 
Für zukünftige Zuschussmöglichkeiten sehen wir einen Bedarf bei den 
verschiedensten Vorschlägen, die im Rahmen der ISEK-Bürgerbeteiligung 
angedacht sind, die jedoch dort keine Förderung erhalten, oder bei der 
Raumfindung, oder Raumumgestaltung für die Vereine in Emertsham oder 
für eine Um- oder Neugestaltung unseres Heimatmuseums. 
Wir schlagen auch vor, dass zur Vorinformation des Gemeinderates ein 
Leadervertreter eingeladen wird. Vorsitzender der Leaderregion Traun-Alz-
Salzach ist der Tittmoninger Bürgermeister Batzdrum, sein Stellvertreter ist der 
Bürgermeister von Kirchanschöring Herr Birner. Die Managementleiterin, die 
auch die Umsetzung der Projekte begleitet, ist Frau Elke Ott aus Fridolfing. 


