
Oberallgäu – Was ist Regional-
entwicklung und was sind die
Ziele? Wer macht Regional-
entwicklung? Und wie sieht
die Umsetzung von Projekten
aus? Um diese Fragen zu be-
antworten hatte der Regio-
nalentwicklung Oberallgäu
e.V. im Rahmen des „Tag der
Regionen“ zu einer Exkursion
eingeladen. An der Veranstal-
tung, die dieses Jahr zum
zweiten Mal stattfand, nah-
men rund 15 interessierte All-
gäuer teil und besuchten eine
Auswahl von bisher realisier-
ten LEADER-Projekten.

Christine Ritter, Vorsitzende
des Museumsvereins des Berg-
bauernmuseum Diepolz, infor-
mierte über das Projekt „Zeit-
reise“. Etwa 3500 Interessierte
nahmen heuer an den angebo-
tenen Kursen teil, zum Beispiel
Buttern, Brot backen oder Fil-
zen, und bekamen so einen Ein-
blick in das Leben der Bergbau-
ern wie es früher einmal war.

Erläuterungen zum Projekt
Alpkönigdörfer rund um den
Hauchenberg lieferten Weit-
naus Bürgermeister Alexander
Streicher und der ehemalige

Bürgermeister von Missen-Wil-
hams, Wolfgang Abt. Streicher
betonte die Bedeutung der Ta-
gesbesucher und Wanderer für
die lokale Gastronomie.

Projekte vorgestellt

Christoph Hieke, 1. Vorsitzen-
der des Vereins Allgäuer Alpge-
nuss, lieferte – passend zur Ein-
kehr auf „Kling’s Hütte“ – die
Informationen über das Projekt
„Allgäuer Alpgenuss“, bei dem

knapp 40 Alpen auf ihren Spei-
sekarten Produkte aus der Regi-
on anbieten.

Die „Allgäuer Moorallianz“
wurde von Gwendolin Dettwei-
ler und Uwe Kießling präsen-
tiert. Dettweiler ist als Regional-
managerin für den Teilbereich
Ländliche Entwicklung inner-
halb des Naturschutz-Großpro-
jektes verantwortlich, Kießling
ist Projektleiter des Teil-
projektes Allgäuer Streuebörse.

Egal ob privat engagiert, in ei-
nem Verein aktiv oder als Mitar-
beiter einer Gemeinde – Ideen
haben viele. „Dass die besuch-
ten Projekte den Exkursionsteil-
nehmern Anregung und Ideen
für die Umsetzung eigener Pro-
jekte liefern und die Akteure sich
gegenseitig austauschen kön-
nen“, wünscht sich Dr. Sabine
Weizenegger, Geschäftsführe-
rin des Regionalentwicklung
Oberallgäu e.V. kb

Ein Blick hinter die Kulissen
Exkursion mit der Regionalentwicklung Oberallgäu

Direkt in der Streuwiese wurde den Teilnehmern der Exkursion das Projekt Allgäuer Mooral-
lianz mit der Streuebörse erläutert. Foto: privat


