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Bisherige Aktivitäten und aktuelle Situation der LAG 
- Fortführung des LAG Managements gemäß Untermaßnahme 19.4 im Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2018 

- Vorbereitung, Abhaltung/Moderation und Nachbereitung von drei Sitzungen der LAG Eisacktaler Dolomiten 
(am 23.01.2018, 22.05.2018 und 23.10.2018) 

- Vorbereitung, Abhaltung/Moderation und Nachbereitung von vier Sitzungen der Steuerungsgruppe der LAG 

Eisacktaler Dolomiten (am 11.01.2018, 17.05.2018, 16.10.2018 und 11.12.2018) 

- Vorbereitung der Unterlagen zur ersten Änderung des Finanzplans des LEP Eisacktaler Dolomiten in 

Abstimmung mit der LAG und der Verwaltungsbehörde 

- Vorbereitung der Dokumente und Formulare zur Veröffentlichung von zwei Aufrufen zur 

Projekteinreichung für alle Untermaßnahmen im Rahmen des LEP Eisacktaler Dolomiten für alle 

Untermaßnahmen im Rahmen des LEP Eisacktaler Dolomiten 

- Veröffentlichung von zwei Aufrufen zur Einreichung von Projektvorschlägen 
(im Zeitraum 03.04.2018-11.05.2018 sowie im Zeitraum 03.09.2018-12.10.2018) 

- Begleitung der Einreichung von sechs Fördergesuchen im Rahmen der Untermaßnahmen 6.4, 7.2, 7.4 und 

7.5 sowie Vorbereitung der Projektbewertung und der notwendigen Unterlagen zur Projektgenehmigung 

- Fortlaufende Pflege und Aktualisierung der Homepage eisacktalerdolomiten.eu sowie Betreuung der 

eigenen Mail- & PEC-Mail-Adresse der LAG Eisacktaler Dolomiten 

- Abhaltung verschiedener Informationstreffen und Beratungen für verschiedene Akteure und Projektwerber 

- Vorbereitung und Moderation einer Fachtagung zu LEADER Eisacktaler Dolomiten "Chance "UNESCO 

Welterbe" für die Eisacktaler Dolomiten" am 16.03.2018 in St. Peter / Villnöß 
- Vorbereitung und Begleitung einer Fachexkursion der LAG Eisacktaler Dolomiten in die Toskana vom 

22.04.2018 bis 24.04.2018 

- Vorbereitung und Begleitung einer Gebietsexkursion der LAG Eisacktaler Dolomiten am 17.08.2018 in das 

Plosegebiet 

- Vorbereitung und Begleitung eines Co-Design-Workshops in Zusammenarbeit mit der Fakultät für Design 

der Freien Universität Bozen im Hinblick auf Innovation und Diversifizierung in der Landwirtschaft am 

17.11.2018 beim Frötscherhof in Mellaun / Brixen 

- Teilnahme an verschiedenen Seminaren, Netzwerkaktivitäten und Austausch mit anderen LEADER-Gruppen 

- Öffentlichkeitsarbeit zu den Aktivitäten der LAG Eisacktaler Dolomiten in lokalen und regionalen Medien 

 

Aktivierte Maßnahmen, veröffentlichte Aufrufe, eingetroffene/ausgewählte Projekte 
- Veröffentlichung des 3. Aufrufes zur Einreichung von Projektvorschlägen vom 03.04.2018 bis 11.05.2018:  

- Untermaßnahme 4.2 – 39.712,84 € ausgeschriebener Beitrag (40%) 

- Untermaßnahme 6.4 – 50.000,00 € ausgeschriebener Beitrag (50%) 

- Untermaßnahme 7.1 – 99.652,16 € ausgeschriebener Beitrag (80%) 

- Untermaßnahme 7.2 – 455.000,00 € ausgeschriebener Beitrag (65%) 

- Untermaßnahme 7.4 – 468.643,93 € ausgeschriebener Beitrag (80%) 

- Untermaßnahme 7.5 – 234.400,00 € ausgeschriebener Beitrag (80%) 

- Untermaßnahme 16.2 – 50.000,00 € ausgeschriebener Beitrag (80%) 

- Untermaßnahme 16.3 – 130.000,00 € ausgeschriebener Beitrag (80%) 

- Untermaßnahme 16.4 – 80.000,00€ ausgeschriebener Beitrag (80%) 
- Im Rahmen des 3. Aufrufes zur Einreichung von Projektvorschlägen wurden fünf Projekte eingereicht: 

- 011 Kleinfußballfeld (Bolzplatz) St. Andrä (Gemeinde Brixen) – 263.746,05 € Gesamtsumme / 210.996,84 € Beitrag (UM 7.4) 

- 012 Errichtung 5 E-Bike-Ladestationen Villnöß (Gemeinde Villnöß) – 76.465,67 € Gesamtsumme / 61.172,54 € Beitrag (UM 7.4) 

- 013 Errichtung Medikamentenausgabestelle Lüsen (Gemeinde Lüsen) – 192.045,23 € Gesamtsumme / 153.636,18 € Beitrag (UM 7.4) 

- 014 Dorfgestaltung & Verkehrsverbesserung Vill (Gemeinde Rodeneck) – 347.292,53 € Gesamtsumme / 225.740,14 € Beitrag (UM 7.2) 

- 015 Beschickungsanlage für Holz-Keilzinkanlage (Alois Prader GmbH) – 99.300,00 € Gesamtsumme / 49.650,00 € Beitrag (UM 6.4) 
- Im Rahmen der LAG-Sitzung vom 22.05.2018 wurden alle fünf eingereichten Projektvorschläge genehmigt. 
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- Veröffentlichung des 4. Aufrufes zur Einreichung von Projektvorschlägen vom 03.09.2018 bis 12.10.2018:  
- Untermaßnahme 4.2 – 39.712,84 € ausgeschriebener Beitrag (40%) 

- Untermaßnahme 7.1 – 99.680,00 € ausgeschriebener Beitrag (80%) 

- Untermaßnahme 7.2 – 229.259,85 € ausgeschriebener Beitrag (65%) 

- Untermaßnahme 7.5 – 234.400,00 € ausgeschriebener Beitrag (80%) 

- Untermaßnahme 16.2 – 100.000,00 € ausgeschriebener Beitrag (80%) 

- Untermaßnahme 16.3 – 260.000,00 € ausgeschriebener Beitrag (80%) 

- Untermaßnahme 16.4 – 160.000,00€ ausgeschriebener Beitrag (80%) 
- Im Rahmen des 4. Aufrufes zur Einreichung von Projektvorschlägen wurde ein Projekt eingereicht: 

- 016 Bau/Ausbau Verbindung „Teis-Miglanz“(Forstinspektorat Brixen) –150.000,00 € Gesamtsumme / 120.000,00 € Beitrag (UM 7.5) 
- Im Rahmen der LAG-Sitzung vom 23.10.2018 wurde der eingereichte Projektvorschlag genehmigt. 

 
 

Kritische Punkte 
- Die späte bzw. fehlende Genehmigung und Auszahlung der laufenden Kosten und der Sensibilisierung im 

Rahmen von Untermaßnahme 19.4 bringt durch die notwendige Vorfinanzierung von Anfang 2017 bzw. 

2018 bis Ende 2018 bzw. bis heute eine erhebliche finanzielle Belastung des federführenden Partners und 

der LAG Eisacktaler Dolomiten mit sich. 

- Das erst mit Frühjahr 2018 veröffentlichte Handbuch zur Untermaßnahme 19.2 und damit die 
entsprechende Verzögerung der Projektgenehmigungen (ausgenommen UM 7.5 für Standardmaßnahmen) 

sorgt bis heute für Unsicherheit und Missmut bei den Antragstellern. 
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Relazione annuale 2018 
 

 

Attività finora svolta e situazione attuale del GAL 
- Proseguimento del GAL management secondo la sottomisura 19.4 nel periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018 

- Preparazione, moderazione e revisione di tre sedute del GAL Eisacktaler Dolomiten 
(il 23.01.2018, 22.05.2018 e 23.10.2018) 

- Preparazione, moderazione e revisione di 4 sedute del gruppo di pilotaggio del GAL Eisacktaler Dolomiten 
(il 11.01.2018, 17.05.2018, 16.10.2018 e 11.12.2018) 

- Preparazione dei documenti per la prima variazione del piano finanziario del PSL Eisacktaler Dolomiten in 

accordo con il GAL e l`Autorità di Gestione 

- Preparazione dei documenti e della modulistica per la pubblicazione di due bandi per la presentazione di 

proposte di progetto per tutte le sottomisure nell´ambito del PSL Eisacktaler Dolomiten 

- Pubblicazione di due bandi per la presentazione di proposte di progetto 
(nel periodo dal 03.04.2018 al 11.05.2018 e nel periodo dal 03.09.2018 al 12.10.2018) 

- Sostegno nell´ambito della presentazione di sei domande di aiuto nell´ambito delle sottomisure 6.4, 7.2, 7.4 

e 7.5 nonché preparazione della valutazione e dei documenti per l´approvazione dei progetti 

- Manutenzione e aggiornamento continuo del sito internet eisacktalerdolomiten.eu e cura delle apposite 

caselle postali mail e PEC-mail del GAL Eisacktaler Dolomiten 

- Svolgimento di diversi incontri informativi e consulenza per diversi attori locali e possibili titolari di progetto 
- Preparazione e moderazione di un convegno nell´ambito di LEADER Eisacktaler Dolomiten “Chance “UNESCO 

Welterbe” für die Eisacktaler Dolomiten” il 16.03.2018 a S. Pietro / Funes 

- Preparazione e accompagnamento di un´escursione del GAL Eisacktaler Dolomiten in Toscana dal 22.04.2018 

al 24.04.2018 

- Preparazione e accompagnamento di un´escursione nel territorio nel GAL Eisacktaler Dolomiten il 17.08.2018 

sulla Plose 

- Preparazione e accompagnamento di un workshop di co-design relativo all´innovazione e la diversificazione 

nell´agricoltura in collaborazione con la Facoltà di Design della Libera Università di Bolzano il 17.11.2018 al 

Frötscherhof a Meluno / Bressanone 

- Partecipazione a diversi seminari, attività di rete e scambio con altri gruppi LEADER 
- Pubbliche relazioni in merito alle attività del GAL Eisacktaler Dolomiten in media locali e regionali 

 

Misure attivate, bandi aperti e domande pervenute, selezionate 
- Pubblicazione del 3° bando per la presentazione di proposte di progetto dal 03.04.2018 al 11.05.2018: 

- sottomisura 4.2 – dotata di un contributo di 39.712,84 € (40%) 

- sottomisura 6.4 – dotata di un contributo di 50.000,00 € (50%) 

- sottomisura 7.1 – dotata di un contributo di 99.652,16 € (80%) 

- sottomisura 7.2 – dotata di un contributo di 455.000,00 € (65%) 

- sottomisura 7.4 – dotata di un contributo di 468.643,93 € (80%) 
- sottomisura 7.5 – dotata di un contributo di 234.400,00 € (80%) 

- sottomisura 16.2 – dotata di un contributo di 50.000,00 € (80%) 

- sottomisura 16.3 – dotata di un contributo di 130.000,00 € (80%) 

- sottomisura 16.4 – dotata di un contributo di 80.000,00 € (80%) 
- Nell´ambito del 3° bando per la presentazione proposte di progetto sono stati presentati 5 progetti:  

- 011 Campo da calcetto a S. Andrea (Comune di Bressanone) – somma complessiva 263.746,05 € / contributo 210.996,84 € (SM 7.4) 

- 012 Realizzazione stazioni di caricamento e-bike (Comune di Funes) – somma complessiva 76.465,67 € / contributo 61.172,54 € (SM 7.4) 

- 013 Dispensario farmaceutico a Luson (Comune di Luson) – somma complessiva 192.045,23 € / contributo 153.636,18 € (SM 7.4) 

- 014 Sistemazione esterna a Villa(Comune di Rodengo) – somma complessiva 347.292,53 € / contributo 225.740,14 € (SM 7.2) 

- 015 Impianto di caricamento per l´impianto di giunzione a pettine(Alois Prader srl) – somma 99.300,00 € / contributo 49.650,00 € (SM 6.4) 
- Nell´ambito della seduta del GAL del 22.05.2018 sono state approvate tutte le cinque proposte di progetto. 
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- Pubblicazione del 4° bando per la presentazione di proposte di progetto dal 03.09.2018 al 12.10.2018: 
- sottomisura 4.2 – dotata di un contributo di 39.712,84 € (40%) 

- sottomisura 7.1 – dotata di un contributo di 99.680,00 € (80%) 

- sottomisura 7.2 – dotata di un contributo di 229.259,85 € (65%) 

- sottomisura 7.5 – dotata di un contributo di 234.400,00 € (80%) 

- sottomisura 16.2 – dotata di un contributo di 100.000,00 € (80%) 

- sottomisura 16.3 – dotata di un contributo di 260.000,00 € (80%) 

- sottomisura 16.4 – dotata di un contributo di 160.000,00 € (80%) 
- Nell´ambito del 4° bando per la presentazione proposte di progetto è stato presentato 1 progetto:  

- 016 Collegamento “Tiso-Miglanz” (Isp. Forestale Bressanone) – somma complessiva 150.000,00 € / contributo 130.000,00 € (SM 7.5) 
Nell´ambito della seduta del GAL del 23.10.2018 è stata approvata la proposta di progetto. 

 
 

Criticità individuate 
- La ritardata risp. mancante approvazione e liquidazione dei costi di gestione e animazione nell´ambito della 

sottomisura 19.4 a causa del prefinanziamento necessario da inizio 2017 risp. 2018 fino alla fine 2018 risp. 

fino ad oggi comporta un notevole addebito finanziario da parte del partner capofila e del GAL Eisacktaler 

Dolomiten. 

- Il manuale della sottomisura 19.2 pubblicato soltanto in primavera 2018 ed il rispettivo ritardo 
dell´approvazione dei progetti (eccetto sottomisura 7.5 per progetti standard) fino ad oggi comporta delle 

incertezze e disagi da parte dei richiedenti. 
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