
 Klimaschutz und Anpas-

sung an den Klimawandel 

Ressourcenschutz &  

Artenvielfalt 

Sicherung der Daseinsvorsorge Regionale  

Wertschöpfung 

Sozialer Zusammenhalt 
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Die Region will sich dem Kli-

mawandel und dessen Auswir-

kungen stellen, intakte Struk-

turen zur Begegnung der Aus-

wirkungen vor Ort etablieren 

und vor Ort ihren Beitrag für 

die Klimaschutzziele leisten. 

Die Region will ihren Beitrag 

zum Erhalt natürlicher Res-

sourcen, Erhöhung der Bio-

diversität und dem Erhalt der 

Artenvielfalt unter der Ver-

einbarkeit mit anderen Inte-

ressen (Tourismus, Land-

wirtschaft, Wirtschaft, Woh-

nen) leisten. 

Die Daseinsvorsorge umfasst i.w.S. 

alle relevanten staatlichen & privaten 

Einrichtungen, Dienstleistungen & 

Güter, die für die Grundversorgung 

der Bevölkerung als maßgeblich er-

achtet werden. Die Region will ganz-

heitlich ihre Daseinsvorsorgestruktu-

ren auf dem Land überprüfen & das 

Angebot vor Ort sicher bzw. nachhal-

tig verbessern. Lokale Lücken sollen 

hierbei identifiziert & nachhaltig ge-

schlossen werden. 

Die Region will regionale 

Wertschöpfungsketten 

stärken, insbesondere in 

den Bereichen der Land- 

und Forstwirtschaft, Ener-

gie, Tourismus und im 

Handwerk. 

Die Region will seine ehren-

amtlichen Strukturen nach-

haltig so ertüchtigen, dass 

diese Strukturen den Me-

gatrends der Urbanisierung 

und dem demographischen 

Wandel wirksam entgegen-

treten können. 
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Förderung von Maßnahmen zur 

Eindämmung oder Abmilderung 

des Klimawandels 

Förderung von Maßnahmen zum 

Schutz natürlicher Ressourcen 

Schaffung von öffentlichen Plätzen, Infra-

strukturen & Räumen sowie touristischer 

Infrastrukturen als generationenüber-

greifende, öffentliche Treffpunkte und für 

lokale Belange (Heimat, Brauchtum, Kul-

tur, Identitätsstiftung, regionale Ver-

marktung inkl. Gastronomie) 

Stärkung regionaler Netz-

werk- und Vermarktungs-

strukturen 

Stärkung ehrenamtlicher 

Strukturen und Vereine 

Förderung von Maßnahmen zur 

Stärkung der Resilienz des LAG 

Gebietes gegen die Folgen des Kli-

mawandels 

Förderung von Maßnahmen zur 

Reduzierung von Flächenver-

brauch 

Errichtung und Inwertsetzung von öffent-

lichen Sport- & Freizeiteinrichtungen so-

wie öffentlichen oder privaten Badezu-

gangsmöglichkeiten 

Stärkung regionaler Beteili-

gungsstrukturen 

Stärkung regionaler Identität, 

Geschichte und Kultur 

Förderung von Maßnahmen der 

Akteure zur Anpassung an den 

Klimawandel 

Förderung von Maßnahmen zum 

Erhalt der regionaltypischen Na-

tur- und Kulturlandschaften, der 

Artenvielfalt und zur Verbesse-

rung der Biotope 

Unterstützung und nachhaltige Konzepte 

für private / teilstaatliche Versorgungs-

strukturen 

Stärkung der Aus- und Weiter-

bildung sowie Ansiedlung bei 

Mangelberufen & Lücken der 

WSK 

Stärkung des gesellschaftlichen 

Miteinanders 

 Sensibilisierung & Vernetzung 

der Bevölkerung und Akteuren 

Unterstützung und Ausbau zeitgerechter 

Wohnformen auf dem Land unter dem 

Motto „Wohnen für Generationen“ 

Stärkung regionaler WSK-

Ansätze durch die Förderung 

moderner Infrastrukturen 

 

  Unterstützung und Ausbau digitaler An-

gebote zur Daseinsvorsorge 
Nutzung & Ertüchtigung vor-

handener Strukturen zur Er-

schließung neuer Angebote 

und Zielgruppen und dem Hal-

ten / Sichern bestehender An-

gebote und Zielgruppen 

 

 


