Newsletter LAG Regionalentwicklung Amberg-Sulzbach
e.V.
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe LEADER-Akteure,
der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da! Was er unserer Region alles bring, darüber lesen
Sie in unserem Oktobernewsletter – viel Spaß dabei!
… er bringt Kultur!
„Industriewelten begreifbar machen“ ist das Motto der mit Leader-Mitteln geförderten
Dauerausstellung im Bergbau- und
Industriemuseum Theuern. Zur feierlichen
Eröffnung am 06.10.2021 gab sich
Staatsministerin Michaela Kaniber die Ehre
und verwies auf die besondere Bedeutung
des Projekts für
die Region: „Die
Menschen sollen
wissen, was sie
prägt,
welche
Geschichte
sie
haben", betonte
sie. „Man muss immer wissen, woher man kommt. Man muss
wissen, dass es Generationen vor uns nicht leicht hatten“, schrieb
sie ins Stammbuch. Die Ausstellung sei ein "wirkliches
Vorzeigeprojekt um die regionale Originalität hochzuhalten".

Förderbescheide sind eingetroffen
In der Gemeinde Birgland entsteht
ein Walderlebnispfad, der mit
7.200€ aus dem LEADER-Topf
unterstützt wird.
Die Stadt Sulzbach-Rosenberg
erhält
45.300€
für
eine
Konzepterstellung zur Montangeschichte.
Evaluierung
Um die laufenden Förder-Periode
zu evaluieren, erreicht Sie in Kürze
ein Fragebogen. Bitte nehmen Sie
sich dafür ein paar Minuten Zeit!
Die
Ergebnisse
dienen
als
Grundlage für eine neue LES und
damit
weitere
LEADERFördermittel für unsere Region.

Unser Fazit: absolut sehenswert!

… er bringt frische Lebensmittel aus der Region!
Und zwar mit dem TLA-Frischedienst: „Taufrisch. Lecker. Aus der Region“

Termine
LAG-Entscheidungsgremium am
Mittwoch, den 10.11.2021

Inzwischen wurde ein Imagefilm gedreht, Bilder des Teams auf der Webseite veröffentlicht,
ein super interessantes Produktsortiment zusammengestellt und ausgezeichnete regionale
Lieferanten ausgewählt. Die ersten Fahrzeuge sind beschriftet, die Kühlzelle befindet sich
im Bau und die Marketingmaßnahmen beginnen Gestalt anzunehmen. Anfang November
möchte das Team richtig durchstarten und unsere Region mit gesunden, regionalen und
leckeren Genüssen aus der Oberpfalz beliefern.

Unser Fazit: unbedingt mal reinklicken und regionale Produkte bestellen!

Kontakt
LAG Regionalentwicklung Amberg-Sulzbach e.V.
Schlossgraben 3 – 92224 Amberg
Melanie Altas, Veronika Schmalzl
Telefon: 09621/39-171
E-Mail: info@lag-amberg-sulzbach.de

Möglichkeit zur Abmeldung vom Newsletter
Bitte teilen Sie uns unter info@lag-amberg-sulzbach.de mit, wenn Sie den Newsletter künftig nicht mehr erhalten möchten. Danach
entfernen wir gemäß den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) Ihre Daten aus unserem Verteiler.

