
Bringen Sie sich ein!

Zukunftsbüro Straubing-Bogen

Besuchen Sie uns auch im Internet unter  
www.landkreis-straubing-bogen.de oder direkt unter 
www.zukunftsbuero.straubing-bogen.de

10 Jahre  
Zukunftsbüro

LandkreIS StrauBIng-Bogen

KonZepte, proJeKte und AKtionen
um eine zielorientierte entwicklung der region zu erreichen,  
gilt es, klare entwicklungskonzepte aufzustellen, umzusetzen  
und zu evaluieren. neben Leitbildern und entwicklungsstrategien  
werden dabei auch Projektideen formuliert. In der region  
Straubing-Bogen werden dadurch die rahmenbedingungen  
geschaffen für die…

Förderung von Leader-projekten in den Handlungsfeldern:
> Landwirtschaft – Landschaft – natur 
> gemeindeentwicklung – Wirtschaft – energie 
> tourismus – Freizeit – kultur 
> Soziales – Bildung
Förderung von Bioenergie-projekten in den Handlungsfeldern:
> optimierung der Stoffströme 
> Wissenstransfer 
> Imagebildung

Aktionen und Veranstaltungen
neben der unterstützung von Projekten betreibt das Zukunftsbüro 
auch intensive Öffentlichkeitsarbeit, die von Broschüren,  
aus stellungen, Medienpräsenz bis zur durchführung von Ver  an-
staltungen wie konferenzen, Foren und regionaltagen reicht. 

Sie HABen ideen
> für innovative gemeinnützige Projekte 
> für öffentlichkeitswirksame aktionen 
> für gemeinsame themen

Sie HABen FrAgen
> zu Fördermöglichkeiten und -modalitäten 
> zu aktuellen konzepten und Inhalten 
> zu unseren Veranstaltungen und angeboten

Sie HABen intereSSe
> an einem Beitritt zu unseren netzwerken 
> an einer Mitarbeit in den Projektgruppen 
> an unseren Informationsbriefen

Wir freuen uns über ihre Kontaktaufnahme

Zukunftsbüro 
Landratsamt Straubing-Bogen 
Leutnerstraße 15 · 94315 Straubing 
telefon +49 9421 973 126 oder +49 9421 973 319 
telefax +49 9421 973 419
kienberger@landkreis-straubing-bogen.de

das Lag-Management wird gefördert durch das Baye-
rische Staatsministerium für ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten und den europäischen Landwirtschaftsfonds 
für entwicklung des ländlichen raums (eLer)

Regionalmesse und Bürgerfest: Der Regionaltag Straubing-Bogen

Leader-Projekte mit Pilotcharakter: Tourismus-Informations zentrum Bogen,  
Kreismuseum Bogen, Ökobadeweiher Sankt Englmar



die LeAder-AKtionSgruppe (LAg)

die Lag Straubing-Bogen wurde im Jahre 2001 gegründet  
und ist eine einfache arbeitsgemeinschaft (arge) nach  
art. 4 kommZg. Sie stellt eine Interessengemeinschaft von 
kommunen, körperschaften des öffentlichen rechts, natür-
lichen Personen und juristischen Personen des Privatrechts dar 
und setzt sich zusammen aus Vertretern der kommunalpolitik 
und der Wirtschafts- und Sozialpartner der region. 

die Lag zeichnet verantwortlich für die erstellung des  
regionalen entwicklungskonzeptes und die Überwachung 
der umsetzung der darin festgeschriebenen Leitbildstrategie. 
oberstes Beschluss organ ist die Lag-Vollversammlung,  
eil- und detailentscheidungen können dem Steuerkreis 
übertragen werden. der Fachbeirat unterstützt die Lag bei 
Fach- und rechtsfragen, Projektgruppen werden temporär zur 
entwicklung von Fördermaßnahmen oder zur durchführung 
von aktionen gebildet.

Lebendiger Entwicklungsprozess Leitbildgestaltung in Foren und Konferenzen Nachhaltige Energie und Regionale Wertschöpfung
Das Netzwerk Bioenergie Straubing-Bogen steht für sein Motto „Nachwachsende 
Rohstoffe sorgen für unendlich Power“

StArKe pArtner in der region

regionale netzwerke leben von starken Partnern. Sie treiben 
den entwicklungsprozess mit ihrem engagement, mit Fach-
kompetenz und kreativität voran. als Multiplikatoren tragen sie 
die anliegen der regionalen entwicklung in die breite Bevöl-
kerung, als entscheidungsträger verhelfen sie den regionalen 
Leitzielen zu gewicht und Bedeutung in Wirtschaft und Politik. 
die Zusammenarbeit mit anderen netzwerken gewährleistet 
die flächendeckende Verständigung auf gemeinsame Ziele.

gemeinsam richtung Zukunft
> Landkreis Straubing-Bogen 
> Städte und gemeinden der region
> amt für ernährung, Landwirtschaft und Forsten mit BBV
> ILe nord23 und amt für Ländliche entwicklung
> kompetenzzentrum für nachwachsende rohstoffe
>  BioCampus Straubing gmbH mit Cluster nachwachsende 

rohstoffe
> netzwerk Forst & Holz Bayerischer Wald
> kreishandwerkerschaft 
> Verbände, Medien und Partner aus der Wirtschaft

dAS netZWerK Bioenergie
das netzwerk Bioenergie wurde aus dem Lag-arbeitskreis 
„energie“ aufgebaut, in dem bereits in der Leader+-Phase 
energieberater, Fachleute aus Handwerk, Wissenschaft und 
Forschung zusammenarbeiteten. Im rahmen der Bewerbung 
des Landkreises beim Wettbewerb Bioenergie-regionen kam 
dem netzwerk eine tragende rolle bei der erstellung des 
regionalen energie-entwicklungskonzeptes (reek) zu. 

Zwischenzeitlich ist das netzwerk auf über 100 Partner an-
gewachsen, die sich in verschiedenen Projektgruppen um die 
umsetzung des reek bemühen. 

In regelmäßigen energieforen informiert das netzwerk-
management zum umsetzungsstand, gleichzeitig findet dort 
ein reger austausch zwischen den netzwerkpartnern statt.

dAS ZuKunFtSBüro
gegründet 2001 aus der agenda 21, eingebunden in  
die Landkreisverwaltung und ausgerichtet auf nachhaltige 
regionalentwicklung – das Zukunfsbüro. gemeinsam 
mit starken Partnern, zukunftsfähigen konzepten und 
innovativen Projekten gestalten wir die Zukunft in den 
Bereichen energie, Landwirtschaft und darüber hinaus.


