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EINLEITUNG     A 

Erlebnis Fisch im Land der 1000 Teiche 

Teiche sind von Menschenhand geschaffene 
stehende Gewässer, die gezielt befüllt und ent-
leert werden können und der Fischzucht dienen 
– so lautet die trockene Lehrbuch-Definition. 
Doch Teiche sind viel mehr – ein geniales Wun-
derwerk an Stoffkreisläufen und Nahrungsketten 
beispielsweise, das allein durch die Kraft der 
Sonne angetrieben wird. Durch die wechseln-
den Wasserstände sind die Teiche auch ein 
Lebensraum für viele seltene Pflanzen- und 
Tierarten, die heute in der Natur kaum noch 
geeignete Gewässerstrukturen finden. Nicht 
zuletzt sind Teiche Tradition: seit rund einem 
Jahrtausend nutzen die Menschen in unserer 
Region dieses einfache, aber geniale System 
zur Fischzucht. Durch die überlieferte Bewirt-
schaftungspraxis ist Teichwirtschaft sogar ag-
rarkulturelles Erbe.  

Darüber hinaus sind Teiche der Ort, an dem 
hochwertiger und gesunder Süßwasserfisch 
erzeugt wird – und das völlig nachhaltig und 
natürlich. Die Teichwirte erbringen überdies 
durch ihre Arbeit viele Gemeinwohlleistungen 
wie Wasserrückhalt und Nährstoffabbau. Teich-
gebiete sind außerdem besonders attraktive 

Landschaftsbestandteile und ein Highlight für 
Tourismus und Nacherholung. 

Und in dieser Art gäbe es noch viele positive 
Aspekte der Teichwirtschaft aufzuzählen. Bei 
uns im „Land der 1000 Teiche“ kommt noch ein 
ganz besonderer hinzu: Teiche sind ein Erlebnis 
– nämlich unser „Erlebnis Fisch“! Seit fast 20 
Jahren organisieren wir als Verein „ARGE Fisch 
im Landkreis Tirschenreuth e.V.“ Veranstaltun-
gen und Aktionen rund um die Teichwirtschaft, 
um die Aufmerksamkeit auf unsere große Tradi-
tion als Fischereiregion zu lenken. Mit Erfolg – 
nicht zuletzt dank der Förderung aus dem Euro-
päischen Fischereifonds 2007-2013. Daher wol-
len wir uns auch für das Nachfolgeprogramm 
Europäischer Meeres- und Fischereifonds 2014-
2020 bewerben und als Verein dafür die Rolle 
der Fischereilichen Lokalen Aktionsgruppe 
(FLAG) übernehmen. Wer wir sind, warum wir 
das können, wie wir das machen und was dabei 
herauskommen soll – all das finden Sie auf den 
folgenden Seiten in unserer Lokalen Entwick-
lungsstrategie für das Fischwirtschaftsgebiet 
Tirschenreuth, das Land der 1000 Teiche.  

 

 

Abbildung 1: Neue Perspektive auf die Teichlandschaft dank EFF-Förderung: Aussichtsturm "Himmelsleiter" 
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B.1 UNSER FLAG-GEBIET      B 

Das Fischwirtschaftsgebiet Tirschenreuth 

Unser FLAG-Gebiet ist das sogenannte „Land 
der 1000 Teiche“, eines der größten und ältes-

ten Teichgebiete Europas. Wie bereits im EFF 
2007-2013, entspricht unser Gebiet dem Land-
kreis Tirschenreuth ergänzt um die Gemeinden 
Kirchenpingarten und Speichersdorf (Lkr. Bay-

reuth) sowie Kirchendemenreuth (Lkr. Neustadt 

an der Waldnaab) (vgl. FLAG-Beschluss in An-
hang 1 und Beschluss Kreisausschuss in An-
hang 2). Aufgrund im Wesentlichen gleicher 
Strukturdaten und Lebensverhältnisse wird im 
Folgenden auf Zahlen und Daten zum Landkreis 
Tirschenreuth zurückgegriffen, nichtsdestotrotz 
sind natürlich die drei genannten Gemeinden 
stets eingeschlossen. Nähere Informationen 
speziell zu diesen Kommunen finden Sie in An-
hang 3.  

Das Gebiet des Landkreis Tirschenreuth ist seit 
jeher stark von der Teichwirtschaft geprägt. 
Bereits um das Jahr 1000 wurden die ersten 
Teiche angelegt. Heute nennen wir uns in ty-
pisch Oberpfälzer Bescheidenheit das „Land der 
1000 Teiche“ – denn genaugenommen sind es 
über 4.700 Teiche (Quelle: eigene Erhebung). 

Der Anteil der Wasserfläche im ganzen Land-
kreis liegt damit bei 2,5% (vgl. Statistik kommunal 

TIR 2013 bzw. eigene Erhebung). Diese Flächen 
werden von rund 1.000 Betrieben zumeist im 
Nebenerwerb bewirtschaftet (Quelle: Landrats-

amt Tirschenreuth, Veterinäramt). Neben der rei-
nen Fischproduktion haben sich die Teichland-
schaft und die Aktionen rund um Fisch zu einem 
Alleinstellungsmerkmal der Region und einem 
wichtigen Faktor für Tourismus und Naherho-
lung entwickelt (vgl. auch Ausgangslage in 
Punkt B.3). 

 

Abbildung 2: Das FLAG-Gebiet Tirschenreuth 

Im Landkreis Tirschenreuth leben auf einer Flä-
che von 1.084 km2 aktuell 73.273 Menschen 

(Stichtag: 30.06.2014, vgl. Homepage Lkr. TIR – 

Statistik). Das entspricht einer Bevölkerungs-
dichte von 68 Einwohnern pro km2, womit un-

ser FLAG-Gebiet die zweitdünnste Besiede-
lung in ganz Bayern aufweist (vgl. Statistikatlas 

Bayern). Die Bevölkerungszahlen werden im 
Zuge des demographischen Wandels weiter 
abnehmen. Auch über die Teichwirtschaft hin-

aus sind die sozialen, wirtschaftlichen und natür-
lichen Gegebenheiten in unserem ganzen 
Landkreis und den drei anliegenden Gemeinden 
Speichersdorf, Kirchenpingarten und Kichen-
demenreuth sehr ähnlich (vgl. auch Ausgangs-
lage in Punkt B.3), sodass die Festlegung des 
FLAG-Gebiets schlüssig und sinnvoll ist. 

Unser FLAG-Gebiet gehört größtenteils zum 
Planungsverband Oberpfalz Nord; lediglich die 
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B.1 UNSER FLAG-GEBIET      B 
Gemeinden Waldershof, Kirchenpingarten und 
Speichersdorf sind dem Planungsverband Ober-
franken Ost zugeteilt. Im Landesentwicklungs-
programm Bayern (vgl. LEP Bayern 2013 und 
Anhang 4) ist unser gesamtes Fischwirtschafts-
gebiet als Gebiet mit besonderem Handlungs-
bedarf eingestuft.  

Der Landkreis existiert seit der Gebietsreform 
1972 in der heutigen Form und besteht aus 26 
Gemeinden, deren Einwohnerzahlen von 957 
(Falkenberg) bis 8.957 (Kreisstadt Tirschen-
reuth) reichen (vgl. Homepage Lkr. TIR - Statis-
tik). Ein deutliches Zentrum in der Region gibt 
es mangels kreisfreier Städte oder Städten mit 
über 10.000 Einwohnern nicht. Das FLAG-

Gebiet umfasst die komplette Landkreisfläche 
sowie die Gemeinden Speichersdorf, Kirchen-
pingarten und Kirchendemenreuth. Gemeinde-
freie Gebiete gibt es in unserem Landkreis nicht 

mehr. (Das letzte gemeindefreie Gebiet, der 
„Lenauer Forst“, wurde mit Beschluss des 
Kreisausschuss vom 15.09.2014 aufgelöst.) 
Unser FLAG-Gebiet ist zusammenhängend und 

auf Basis der Grenzen von Landkreis und den 
drei Kommunen Speichersdorf, Kirchenpingar-
ten und Kirchendemenreuth klar umrissen.  

Umgeben ist unser Fischwirtschaftsgebiet vom 
Landkreis Neustadt/Waldnaab im Süden und 
den oberfränkischen Kreisen Wunsiedel und 
Bayreuth im Norden und Westen. Im Osten 
grenzt unsere Region direkt an die tschechische 
Republik mit den Bezirken Karlsbad/Karlovy 
Vary und Pilsen/Plzeň. Trotz der Grenze liegt 
unsere FLAG äußerst zentral im Herzen Euro-
pas: der Tillenberg/Dýlen bei Neualbenreuth 
(940m über NN) ist der geographische Mittel-
punkt Europas. 

 

 

Abbildung 3: Panorama der Tirschenreuther Teichpfanne mit den Mäandern der Waldnaab 

Unsere Partnerschaften in der Region 

In unserer Region wollen wir letztlich alle nur 
das eine: unsere Heimat voranbringen und fit für 
die Zukunft machen. Dafür nutzen wir neben 
dem EMFF auch andere Möglichkeiten zur Re-
gionalentwicklung, z.B. LEADER. Unsere FLAG 
pflegt zu allen regionalen Initiativen enge Kon-
takte, oft sind wir sogar miteinander gewachsen 

– und dabei zusammengewachsen. 

Eine ganz besondere Partnerschaft pflegen wir 
mit der LAG InitiAKTIVKreis Tirschenreuth e.V., 
nicht nur weil sich unsere Gebietskulisse annä-
hernd deckt. Die ARGE Fisch hat die Gründung 
der LAG von Anfang an begleitet und unter-
stützt. Dabei ist die FLAG nicht nur Mitglied des 
InitiAKTIVKreis (und umgekehrt), sondern auch 
in deren Organisationsstrukturen eingebunden. 
Der FLAG-Vorsitzende Hans Klupp ist bei-
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B.1 UNSER FLAG-GEBIET      B 
spielsweise Beiratsmitglied der LAG. Umgekehrt 
ist der Vorsitzende des InitiAKTIVKreis, Landrat 
Wolfgang Lippert, Mitglied der ARGE Fisch und 
des Entscheidungsgremiums. Der Austausch 
zwischen FLAG und LAG ist lebhaft, beständig 
und produktiv, wie sich auch anhand zahlreicher 
Projekte belegen lässt. So wurde die ARGE 
Fisch-Idee der „Phantastischen Karpfen“ in Lea-
der+ gefördert; die Aktion „Fischbänke“ dagegen 

war eine Initiative der LAG und wurde aus dem 
EFF unterstützt. Seit vielen Jahren tragen AR-
GE Fisch und InitiAKTIVKreis die Idee des je-
weils anderen mit, was zu einem nahezu brüder-
lichen Verhältnis geführt hat. Dadurch ist es 
sogar möglich, sich gegenseitig in verschiede-
nen Gremien zu vertreten und so ein deutlich 
größeres Netzwerk und mehr Synergien zu er-
zeugen als es alleine möglich wäre. 

 

 

Abbildung 4: Regionale Initiativen im Landkreis Tirschenreuth (Quelle: ALE Oberpfalz)

Dies ist besonders dann ein Vorteil, wenn es um 
den Kontakt mit weiteren Initiativen in der Regi-
on geht. Gemeinsam pflegen LAG und FLAG 
beste Verbindungen zu vielen Einrichtungen im 
Landkreis Tirschenreuth. Besonders zu nennen 
sind dabei natürlich die ILE Steinwald (Träger: 

Steinwald-Allianz); sowie die neue ILE  Stiftland 

unter Trägerschaft der IKom Stiftland. Ein zu-
sätzliches Highlight für die Steinwald-Allianz ist 

die Auszeichnung als „staatlich anerkannte 
Öko-Modellregion“, die für die Kulturlandschaft 

des Steinwalds neue und spannende Perspekti-
ven eröffnet.  

Mit dem Amt für Ländliche Entwicklung Ober-
pfalz arbeiten wir genauso eng zusammen; für 

die kommende Förderperiode sind auch ge-
meinsame Projekte z.B. rund um die Waldnaa-
baue angedacht.  

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Tirschenreuth ist eines unserer Grün-

dungsmitglieder und in unserer FLAG, die nach 
wie vor stark durch die Land-, Forst- und Teich-
wirtschaft geprägt ist (vgl. auch Punkt B.3), ein 
starker Partner.  

Weiterer Partner in der Region ist das geförder-
te Regionalmanagement Bayern, das an der 
„Wirtschaftsförderung und Gründerzentrum 
im Landkreis Tirschenreuth GmbH“ (Waldsas-

sen) angesiedelt ist. Die Schwerpunkte liegen 
dabei aktuell auf den Handlungsfeldern „Wirt-
schaftsraum Landkreis Tirschenreuth“, „Bil-
dungsregion Landkreis Tirschenreuth“ (mit Vor-
bereitung der Bewerbung als Bildungsregion in 
Bayern) und „regionale Nahversorgung“.  

Unser Landkreis war bereits Fördergebiet im 
Programm zur Grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit Bayern-Tschechien INTERREG IV A 
und wird dies auch im Nachfolgeprogramm IN-
TERREG V A (Ziel ETZ 2014-2020) wieder sein. 

Natürlich ist unser Landkreis Mitglied in der Eu-
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regio Egrensis, die als Plattform für die deutsch-

tschechische Zusammenarbeit im Grenzraum 
zwischen Bayern, Sachsen, Thüringen und 
Tschechien wirkt und gleichzeitig INTERREG-
Kleinprojekte betreut.  

Unsere Arbeitsstruktur kann man insgesamt so 
beschreiben, dass auf Ebene des Landkreises 
unsere FLAG ARGE Fisch und die LAG InitiAK-
TIVKreis Tirschenreuth e.V. sowie das Regio-
nalmanagement mit unseren Bürgern, regiona-
len Akteuren und Verwaltungsstrukturen zu-
sammenarbeiten. Diese Arbeit ergänzt sich ge-
genseitig mit den Aktivitäten der ILEn, der Öko-
Modellregion Steinwald und weiterer regionaler 

Initiativen. Durch diese enge Kooperation ist 
nicht nur sichergestellt, dass es nicht zu Doppel-
förderungen und parallelen oder sogar gegen-
läufigen Aktivitäten kommt, sondern wir können 
für alle Ideen, die unsere Region voranbringen, 
gemeinsam die optimale Umsetzungsmöglich-
keit finden. Die Einbindung eines Projektmana-
gements für das Fischwirtschaftsgebiet an der 

Schnittstelle zwischen den bestehenden Struk-
turen des Landkreises (LAG-Management, Re-
gionalmanagement) und der ARGE Fisch e.V. 
hat sich dabei als optimal erwiesen, um die 
oben beschriebenen Querschnittsfunktionen zu 
erfüllen.
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B.2 UNSERE FISCHEREILICHE LOKALE AKTIONSGRUPPE (FLAG)     B 
Zusammensetzung und Struktur 

Vor knapp zwanzig Jahren fanden sich im Land-
kreis Tirschenreuth Teichwirte, Gastronomen, 
Touristiker, Wirtschaftsvertreter und Privatleute 
zusammen, um Veranstaltungen und weitere 
Aktionen zur Förderung der Teichwirtschaft zu 
organisieren. Daraus gründete sich am 
06.12.2000 der Verein „ARGE Fisch im Land-
kreis Tirschenreuth e.V.“, kurz ARGE Fisch. 

Seit der Gründung führt Hans Klupp als erster 
Vorsitzender die Vereinigung. 

Zweck des Vereins ist laut Satzung ein „Regio-
nalmarketing Fisch für den Landkreis Tirschen-
reuth“. Dabei soll die ARGE Fisch die wirt-

schaftlichen und touristischen Potentiale der 
Teichwirtschaft kommunizieren und fördern so-
wie kulturelle, wissenschaftliche und heimat-
kundliche Aktivitäten mit Bezug zur Teichwirt-
schaft unterstützen. Dies erfolgt beispielsweise 
durch Veranstaltungen, Fortbildungen, Marke-
ting und Aufklärung. 

Ab der Förderperiode 2014-2020 übernimmt die 
ARGE Fisch die Rolle der Fischereilichen Loka-
len Aktionsgruppe (FLAG) für das Fischwirt-
schaftsgebiet Tirschenreuth und ist damit Trä-
ger der Lokalen Entwicklungsstrategie. Die 

bisherige „Operative Gruppe Fischwirtschafts-
gebiet Tirschenreuth“ hat sich am 29.06.2015 
aufgelöst (vgl. Anhang 5 Protokoll); am selben 
Tag hat sich die ARGE Fisch in ihrer neuen 
Funktion in einer außerordentlichen Mitglieder-
versammlung konstituiert (vgl. Anhang 1 Proto-
koll). Die bisherigen Mitglieder der Operativen 
Gruppe sind bereits Mitglieder der ARGE Fisch 

oder wurden zum Beitritt eingeladen. Um das 
bestehende Netzwerk nicht zu gefährden wurde 
zudem in der ARGE Fisch eine beratende Mit-
gliedschaft eingeführt, bei der das Mitglied vom 
Beitrag befreit ist, kein Stimmrecht in der Mit-
gliederversammlung hat, aber beratend oder im 
FLAG-Entscheidungsgremium mitwirken kann 
(vgl. Anhang 6 Satzung und Anhang 7 Ge-
schäftsordnung).  

Die Initiative ARGE Fisch ist direkt der Teich-
wirtschaft und ihrer Vernetzung in der Region 
mit verschiedensten Interessensgruppen aus 
dem privaten und öffentlichen Sektor sowie der 
Zivilgesellschaft entsprungen. Hierdurch ist ei-
nerseits die maßgebliche Beteiligung des fi-
schereiwirtschaftlichen Sektors in der FLAG 

sichergestellt, gleichzeitig spiegeln die Mitglie-
der aus den verschiedensten Interessensgrup-
pen auch den integrativen Charakter der ARGE 

Fisch wieder. Aktuell haben wir 64 Mitglieder, 
diese setzen sich aus teichwirtschaftlichen Be-
trieben, Privatpersonen sowie Vertretern von 
Organisationen, Kommunen und Firmen zu-
sammen (vgl. Anhang 8 Mitgliederliste).  

Als eingetragener Verein besitzt die ARGE 
Fisch bereits seit 2000 eine Rechtsform. Neuen 
Mitgliedern, ob juristischen oder natürlichen 

Personen, stehen wir stets aufgeschlossen ge-

genüber. Gerade auch die Einführung einer be-
ratenden Mitgliedschaft (vgl. oben bzw. Anhang 
6 Satzung) eröffnet nochmals eine zusätzliche 
Form der Mitarbeit in der FLAG. 

Aufgaben und Arbeitsweise 

Die Arbeits- und Entscheidungsabläufe, 
Zuständigkeiten, Aufgaben und Strukturen 
unserer FLAG sind der Satzung transparent 
und verbindlich geregelt (vgl. Anhang 6 

Satzung). Eine ergänzende Geschäftsordnung 

beschreibt detailliert die interne Arbeitsweise 
und Aufgabenverteilung innerhalb der FLAG 
und insbesondere im Entscheidungsgremium 
(vgl. Anhang 7 Geschäftsordnung). 

 

Mitgliederversammlung und Vorstand 

Das wichtigste Organ der ARGE Fisch ist die 
Mitgliederversammlung. Hier erfolgt die Be-

schlussfassung über Inhalt, Umsetzung und 
Anpassung der Lokalen Entwicklungsstrategie 
des Fischwirtschaftsgebietes. Außerdem wählt 
die Mitgliederversammlung das Entscheidungs-
gremium für das Projektauswahlverfahren der 
FLAG.  

Alle zwei Jahre wählt die Mitgliederversamm-
lung den Vorstand, bestehend aus dem Vorsit-
zenden, zwei Stellvertretern sowie Kassier und 
Schriftführer. Dem Vorstand werden außerdem 
bis zu 15 Beisitzer zur Seite gestellt, die bera-
tende Funktion haben. 
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Entscheidungsgremium und Projektauswahlverfahren  

Das Entscheidungsgremium ist für das Projek-
tauswahlverfahren unserer FLAG zuständig. 
Die Arbeitsweise des Gremiums und das Aus-
wahlverfahren werden in der Geschäftsordnung 
der ARGE Fisch geregelt (vgl. Anhang 7 Ge-
schäftsordnung, Details in Punkt B.5 Projek-
tauswahlverfahren). Die Mitglieder des Ent-
scheidungsgremiums werden von der Mitglie-
derversammlung gewählt. Sowohl reguläre als 

auch Ehren- und beratende Mitglieder können 
voll stimmberechtigt im Entscheidungsgremium 
wirken. Bei der Wahl sind die EU-rechtlichen 
Vorgaben zur Zusammensetzung des Gremi-
ums zu beachten. Auf dieser Basis wurden in 
der außerordentlichen Mitgliederversammlung 
am 29.06.2015 folgende Vertreter ins Entschei-
dungsgremium gewählt (vgl. auch Anhang 9 mit 
Zugehörigkeit öffentlicher / privater Sektor): 

 Landrat Wolfgang Lippert (Landkreis 

Tirschenreuth) 

 Hans Klupp (1. Vorsitzender ARGE Fisch) 

 Peter Knott (Tourismuszentrum Oberpfälzer 

Wald) 

 Franz Kühn jun. (2. Vorsitzender Teichge-

nossenschaft Oberpfalz) 

 Josef Kormann (Bayerischer Hotel- und 

Gaststättenverband, KV Tirschenreuth) 

 Josef Siller (1. Vorsitzender Kreisgruppe 

Tirschenreuth Bund Naturschutz) 

 Elsa Bächer (teichwirtschaftlicher Betrieb) 

 Florian Preisinger (Geschäftsführer LAG 

InitiAKTIVKreis Tirschenreuth e.V.) 

 Wolfgang Wenisch (Amt für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten Tirschenreuth) 

 Thomas Kurzeck (Landschaftspflegever-

band und Naturschutzgroßprojekt Wald-

naabaue) 

 Alfred Stier (Landesfischereiverband Bay-

ern, Vizepräsident Berufsfischer) 

 Thomas Beer (teichwirtschaftlicher Betrieb) 

 Dr. Peter Thoma (1. Vorsitzender Teichge-

nossenschaft Oberfranken) 

 Wolfgang Stock (teichwirtschaftlicher Be-

trieb) 

 Franziska Zeitler (Betrieb „Urlaub auf dem 

Bauernhof“) 

 

Aufgaben der FLAG 

Aufgaben der FLAG sind insbesondere: 

 die Erarbeitung und Umsetzung der Lokalen 
Entwicklungsstrategie im Fischwirtschafts-
gebiet Tirschenreuth,  

 die Aufstellung der Regeln für das Projek-
tauswahlverfahren für EMFF-Projekte und 
ordnungsgemäße Durchführung des Aus-
wahlverfahrens, 
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 die Überwachung und Steuerung der Um-

setzung der Lokalen Entwicklungsstrategie 
(Aufstellung und Umsetzung eines Aktions-
plans, Monitoring- und Evaluierungsaktivitä-
ten), 

 die Mitwirkung bei der Koordinierung von 
Konzepten, Akteuren und Prozessen zur 
regionalen Entwicklung im Fischwirtschafts-
gebiet Tirschenreuth, 

 die Unterstützung lokaler Akteure bei der 
Entwicklung und Umsetzung von Projekten, 

 die Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Internetauf-
tritt), 

 die Planung und Durchführung von Evaluie-
rungstätigkeiten, 

 die Zusammenarbeit mit anderen (F)LAG 
sowie nationalen und EU-weiten Netzwer-
ken. 

 

Aufgaben der FLAG-Leitung 

Mit der FLAG-Leitung soll in der Förderperiode 
2014-2020 zusätzlich zum Vorstand das Pro-
jektmanagement Fischwirtschaftsgebiet als 
FLAG-Manager/FLAG-Geschäftsführer betraut 

werden. Die bereits seit 2011 bestehende Pro-
jektmanagement-Stelle (Aufgaben: Vernetzen 
regionaler Akteure und Projekte in Zusammen-
arbeit mit der ARGE Fisch e.V. und der Operati-
ven Gruppe Fischwirtschaftsgebiet Tirschen-
reuth; Stärkung der regionalen Fischbauern und 
Fischgastronomie durch das Umsetzen von Pro-
jekten; Zusammenarbeit mit anderen Fischwirt-
schaftsgebieten oder vergleichbaren Akteuren; 
Organisation und Durchführung von Tagungen, 
Seminaren, Messeauftritten; Kommunikation 
und Marketing für das Fischwirtschaftsgebiet 
Tirschenreuth) soll dabei auch die Funktion der 
FLAG-Leitung übernehmen. Deren Aufgaben 
sind insbesondere: 

 Stärkung der regionalen Fischwirtschaft 
durch Projekte, Vernetzung, Fortbildungs-
angebote usw. in Zusammenarbeit mit dem 
Landkreis Tirschenreuth  und der ARGE 
Fisch, 

 Marketing und Öffentlichkeitsarbeit für das 
Fischwirtschaftsgebiet inklusive Veranstal-
tungen, Messebesuche, 

 Steuerung und Überwachung der Umset-
zung der Entwicklungsstrategie (Monitoring, 
Aktionsplan etc.) sowie Evaluierungstätig-
keiten, 

 Unterstützung von Projektträgern bei der 
Projektentwicklung und Umsetzung,  

 Impulsgebung für Projekte zur Umsetzung 
der Entwicklungsstrategie,  

 Vorbereitung des Projektauswahlverfahrens 
der FLAG,  

 Unterstützung von Arbeits- und Projekt-
gruppen sowie Zusammenarbeit mit rele-
vanten Akteuren im Sinne der Entwick-
lungsstrategie, 

 Öffentlichkeitsarbeit zum EMFF in der Re-
gion (inkl. Internetauftritt) und Außendarstel-
lung der FLAG,  

 Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch 
mit anderen (F)LAG bzw. im FARNET-
Netzwerk. 

 

Geplante Öffentlichkeitsarbeit der FLAG  

Durch ihre bisherige Arbeit verfügt die ARGE 
Fisch bereits über eine breit angelegte Öffent-
lichkeitsarbeit, die nun auch für die FLAG-

Tätigkeit genutzt werden kann. Die Öffentlich-
keitsarbeit wird auf fünf Säulen aufbauen: 

 Internet (Homepage www.erlebnis-fisch.de 
und Facebook-Seite „Erlebnis Fisch“, er-
gänzend Online-Auftritt des Landkreis 
Tirschenreuth), 

 regionale und lokale Medien (Print, Radio, 
Regionalfernsehen), 

 Veranstaltungen wie die Erlebniswochen 
Fisch mit jährlich mehreren tausend Besu-
chern, 

 eigene Infomaterialien zur Region und zur 
Teichwirtschaft, z.B. Jahresprogramm „Er-
lebnis Fisch“, 

 persönliche Kontakte durch die Mitarbeit in 
Gremien und Ausschüssen des Landkreises 
und seiner Kommunen sowie der Netz-
werkpartner. 

 

Abbildung 5: Das Logo des Fischwirtschaftsgebietes 
Tirschenreuth 



 

10 
 

B.2 UNSERE FISCHEREILICHE LOKALE AKTIONSGRUPPE (FLAG)     B 
Durch diese Mischung an Kommunikationskanä-
len können verschiedenste Zielgruppen aller 
Altersstufen erreicht werden und für jede Bot-

schaft steht ein passendes Medium zur Verfü-
gung – von der unterhaltsamen Kurznachricht 
über Facebook bis hin zu eingehenden Informa-

tionen zu Projekten über die Homepage oder 
Veranstaltungshinweisen in der regionalen 
Presse. Dadurch ist eine umfassende Informati-
on der Bevölkerung sichergestellt, was wiede-
rum eine breite Bürgerbeteiligung ermöglicht. 

Umsetzungshilfe, Vernetzung, Koordination 

FLAG und FLAG-Leitung verstehen sich als 
Dreh- und Angelpunkt der Regionalentwick-
lung mit Schwerpunkt Fisch/Teichwirtschaft im 

Landkreis Tirschenreuth. Durch die Einbindung 
und aktive Mitarbeit im Netzwerk regionaler Ini-
tiativen, wie sie unter Punkt B.1 beschrieben 
wurde, ist sichergestellt, dass Konzepte, Akteu-
re und Prozesse in der Region stets koordiniert 
sind. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, 
dass wir dank dieser Zusammenarbeit gegen-
läufige oder parallele Entwicklungen vermeiden 
und Synergien für die Region nutzen können. 
Gerade die enge Partnerschaft mit der LEA-
DER-LAG ist hier entscheidend – man tauscht 

sich aus, lernt voneinander, entwickelt gemein-
sam Ideen und setzt diese zum Wohl der Regi-
on um. Durch den stetigen Kontakt sind auch 
Doppelförderungen ausgeschlossen.  

Genauso stehen FLAG und FLAG-Leitung den 
Akteuren in der Region stets zur Seite, wenn es 
um die Entwicklung und Umsetzung von Projek-
ten geht. Der persönliche Kontakt von FLAG-
Leitung und potenziellem Projektträger ist das 
Herzstück unserer Unterstützung von Projekt-
trägern. Dazu wird die FLAG-Leitung auch das 
vorhandene Netzwerk nutzen, um die regionale 
Entwicklung mit voranzutreiben. Die FLAG-
Leitung ist die erste Anlaufstelle für mögliche 
Projektträger. Zusätzlich stellt die Homepage 

eine wichtige Informationsplattform für Interes-
senten dar. Dort können sich die Akteure erste 
Informationen holen – ein niederschwelliges 
Angebot, dass den Einstieg in das Thema „Pro-
jektförderung“ erleichtert. 
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Erfahrungen aus dem Europäischen Fischereifonds 2007-2013 

Die ARGE Fisch konnte bereits in Leader+ erste 

und sehr positive Erfahrungen mit einem EU-
Förderprogramm gewinnen. Damals wurden die 
„Phantastischen Karpfen“-Skulpturen 

entwickelt, die mittlerweile sympathisches 
Aushängeschild und Botschafter der ganzen 
Region geworden sind. Als mit dem 

Europäischen Fischereifonds 2007-2013 dann 
ein auf das Thema Fisch zugeschnittenes 
Programm aufgelegt und Tirschenreuth als 
Fischwirtschaftsgebiet ausgewählt wurde, 
schien die Region nur darauf zu warten. Nach 
Gründung der Operativen Gruppe 2009/2010 
und Verabschiedung der „Strategie für die 
integrierte Entwicklung des 

Fischwirtschaftsgebietes Tirschenreuth“ wurden 
insgesamt 16 Projekte mit einem ungefähren 
Investitionsvolumen von 2 Mio. Euro umgesetzt. 
Dabei waren rund 69% der Antragsteller dem 
privaten Sektor zuzurechnen und Projekte 
wurden im Durchschnitt mit 79% der 
förderfähigen Kosten unterstützt. In der 
Strategie hatte sich das Fischwirtschaftsgebiete 
drei Schwerpunkte gesetzt: 

 Vermarktung des Produkts „Fisch“ 

 Gastronomische Veredelung und Produkt-
innovationen 

 Stärkung und Mehrung des Tourismus in 
der Region.  

 

Abbildung 6: EFF-Projekte 2007-2013 im Fischwirtschaftsgebiet Tirschenreuth

 

In allen drei Schwerpunkten konnten 
Maßnahmen umgesetzt und Erfolge erzielt 
werden. Im Bereich Vermarktung des Produkts 
Fisch organisierte die ARGE Fisch zahlreiche 

Veranstaltungen. Neben den Erlebniswochen 
Fisch ist hier besonders die Beteiligung an der 
Gartenschau in Tirschenreuth 2013 zu nennen. 
Nicht nur gab es es dank der Initiative der 
ARGE Fisch ein Bewirtungsangebot mit 
heimischem Fisch durch das Gartenschau-
Catering, sondern auch ein eigener Großevent, 

der „Tag des Fisches“, und ein Beitrag zum 
Schulangebot „Schule im Grünen“ waren 
Highlights.  

Für den Schwerpunkt „Gastronomische Vere-
delung und Produktinnovationen“ können 

zahlreiche spannende Fischgerichte, die im 
Umfeld von Veranstaltungen wie Kornthaner 
Karpfenkirchweih entstanden, genannt werden. 
Gute Beispiel dafür sind „Karpfenweißwürste“, 
kindgerechte Angebote wie „Karpfen-Burger“ 
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und „Karpfenfritten“, aber auch Entwicklungen 
jenseits des Urprodukts Fisch, die das Thema 
dennoch aufgreifen, wie der „Tausendteich 
Karpfengeist“ (ein Wacholderbrand).  

Auch das Ziel der Stärkung und Mehrung des 
Tourismus in der Region wurde erreicht. Mit 

dem Aussichtsturm „Himmelsleiter“ in der 
Waldnaabaue und der Ausbildung von 
zertifzierten Erlebnis-Teichführern und Erlebis-
Teichwirten wurde die touristische Infrastruktur 
maßgeblich verbessert. Diese und weitere 
Maßnahmen, wie die Gestaltung des 
Seeleitenparks Kemnath mit Spielfisch und 
Spielfisch, tragen zudem zu einem erhöhten 
Freizeitwert der Fischwirtschaftsgebietes bei. 
Das Alleinstellungsmerkmal Teichwirtschaft hat 
sich zu einem touristischen Zugpferd entwickelt, 
das jedes Jahr – und v.a. im Herbst, außerhalb 
der klassischen Urlaubssaison – tausende 
zusätzliche Besucher in die Region bringt. 

Insgesamt sind die Erfahrungen aus dem EFF 
durchwegs positiv. Die gesetzten Schwerpunkte 
aus der Strategie erwiesen sich als passgenau 
und umsetzbar. Als besonderer Erfolgsfaktor 
erwies sich dabei die umfangreiche 
Projektberatung durch das Regional-
management des Landkreises, das potentielle 
Projektträger von der Idee bis zur Umsetzung 
ihres Projekts begleitete. Einen großen Schub 
erhielten die Aktivitäten im 
Fischwirtschaftsgebiet mit der Schaffung des 
Projektmanagements in Form einer vom 
Landkreis kofinanzierten Teilzeitstelle.  

Auf diesen Ergebnissen möchten wir mithilfe 
des EMFF aufbauen und die positive 
Entwicklung weiter vorantreiben. Neben der 
Schaffung neuer und der Stabilisierung 
bestehender Angebote möchten wir 
Schwerpunkte auf deren Vermarktung und die 
Qualitätssicherung legen. 

Bürgerbeteiligung 

Bereits im vergangenen Jahr erarbeitet unsere 
LAG, der InitiAKTIVKreis, eine Lokale Entwick-
lungsstrategie, um sich damit wieder um LEA-
DER-Fördermittel zu bewerben. Aufgrund unse-
rer engen Partnerschaft zwischen Fischwirt-
schaftsgebiet und LAG entschlossen wir uns, 
die Bürgerbeteiligung für beide Strategien 
gemeinsam durchzuführen. Um dem Stellen-

wert der Teichwirtschaft in der Region gerecht 
zu werden, sollte sie nicht nur Hintergrundthema 
bei den Veranstaltungen sein, sondern wir or-
ganisierten einen eigenen Fisch-Workshop für 
die Operative Gruppe und alle interessierten 
Landkreisbürger.  

 

Abbildung 7: Workshop mit Wohlfühlfaktor - bei pas-
sendem Wetter fanden die Bürgerforen auch schon 
mal draußen statt. 

Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern 
und unseren Partnern stellten wir uns also die 
Frage, wie die Ausgangslage in unserem FLAG-
Gebiet aussieht und welche Perspektiven wir 
haben. Im Folgenden sollen zu verschiedenen 

wichtigen Bereichen zunächst wichtige Daten 
und Fakten genannt werden, bevor eine SWOT-
Analyse folgt. Diese Stärken/Schwächen- sowie 
Chancen/Risiken-Beurteilung ist das Ergebnis 
unserer umfangreichen Bürgerbeteiligung, unse-
rer Erfahrungen in der vergangenen Förderperi-
ode (vgl. oben) und der Fachgespräche, die wir 
mit den Experten des jeweiligen Fachgebiets 
führten. 

Die wichtigste Quelle und Basis für alle Analy-
sen und Pläne ist dabei natürlich die Bürgerbe-
teiligung – über 600 Landkreiseinwohner haben 
aktiv mitgewirkt. Neben den eigentlichen Veran-
staltungen war es uns dabei besonders wichtig, 
stets als Ansprechpartner zur Verfügung zu ste-
hen und die Entwicklung unserer Strategie 
durch eine konstante Öffentlichkeitsarbeit immer 
offen und transparent zu halten. Eine ausführli-
che Beschreibung und alle Nachweise zur Bür-
gerbeteiligung finden Sie in den Anhängen 10 
(Ablauf), 11 (Ergebnisse) und 12 (Nachweise). 
Hier nun ein kurzer Überblick: 

Im Mai 2014 starteten wir mit den „Bürgerfo-
ren“ zu den Themen  

 Wirtschaft und Handwerk 

 Freizeit, Kultur & Tourismus 

 Vereinsleben & Bürgerengagement 

 Soziales & Demographie 

 Gesundheit für Körper, Geist und Seele so-
wie  
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 Land- und Forstwirtschaft, Natur und Um-

welt.  

An den sechs Abenden erarbeiteten die insge-
samt rund 140 Teilnehmer eine genaue Analyse 
der Ausgangslage und entwickelten Themen 
und Ideen für die Zukunft unserer Region.  

Um auch Menschen zu erreichen, die nicht zu 
den Bürgerforen kommen konnten oder wollten, 
und um neue Mitstreiter zu gewinnen, gingen wir 
im Juni mit dem „Bürgermobil“ auf Tour. An 

sieben Einkaufsmärkten im Landkreis sprachen 
wir mit den Passanten über ihre Sicht auf und 
ihre Ideen für ihre Heimat. Das Ausfüllen des 
Fragebogens wurde dabei mit einem Gewinn-
spiel mit regionalen Preisen belohnt. Über 300 
Umfrage-Teilnehmer und viele spannende Ge-
spräche steuerte diese Aktion zur LES-
Entwicklung bei. 

Darüber hinaus fand im Juli mit zwei Jugend-
workshops zur Regionalentwicklung eine Pre-

miere statt: in Zusammenarbeit mit den „Zu-
kunftscoaches“, dem Schulamt und den weiter-
führenden Schulen im Landkreis gab es erst-
mals eigene Veranstaltungen für unsere Nach-
wuchs-Bürger. Jede Schule stellte dabei mehre-
re Vertreter für einen Tag vom Unterricht frei, 
sodass diese am Workshop unter dem Motto 
„Aktiv für Tirschenreuth: der Landkreis-Check“ 
teilnehmen konnten.  

Wichtigster Baustein für die Strategie des 
Fischwirtschaftsgebietes war natürlich im Sep-
tember die öffentliche Sitzung der Operativen 
Gruppe Fischwirtschaftsgebiet Tirschenreuth, 

zu der über die Presse alle interessierten Land-
kreisbürger eingeladen wurden, den Bereich 
„Teichwirtschaft & Erlebnis Fisch“ zu analysie-
ren.  

Wie erwähnt kamen die Ergebnisse der gemein-
samen Bürgerbeteiligung von LAG und FLAG 

nicht nur der Strategie des Fischwirtschaftsge-
bietes, sondern auch der LES des InitiAKTIV-
Kreises zugute. Durch die gemeinsamen Veran-
staltungen und die daraus folgende engende 
Abstimmung bei der Strategieerstellung konnte 
eine optimale Verzahnung von LEADER und 
EMFF erreicht werden. Der InitiAKTIVKreis hat 

dabei die übergreifende Strategie für die Region 
erarbeitet, in der die Teichwirtschaft ein wichti-
ger Bestandteil ist. Dieser wird in der nun vorlie-
genden Strategie des Fischwirtschaftsgebietes 
genauer ausgearbeitet und im regionalen Netz-
werk verortet.  

 

Abbildung 8: Damit punkten wir: unsere umfangreiche 
Bürgerbeteiligung 

Herausgekommen ist aus all diesen Veranstal-
tungen jedenfalls eine umfassende und tiefge-
hende Analyse unserer Region, verfasst von 

genau den Menschen, die sie am besten ken-
nen: ihren Bewohnern. Beeindruckend war da-
bei, wie selbstkritisch, schonungslos und ehrlich, 
vor allem aber auch mit wie viel Herz und Lei-
denschaft für unsere Heimat unsere FLAG-
Bürger dabei die einzelnen Themen bearbeite-
ten – gerade auch das liebgewordenen „Erleb-
nis Fisch“. Kein Wunder also, dass wir die Re-
sultate wirklich eins zu eins in unsere LESen für 
LEADER und den EMFF übernehmen konnten. 
Und wir sind uns sicher, dass dank Umfang und 
Qualität der Arbeit unserer Bürgerinnen und 
Bürger diese Erkenntnisse noch bei vielen ande-
ren Gelegenheiten von Nutzen sein werden. 

Regionale Initiativen 

Unsere Region voranbringen – das funktioniert 
nur, wenn möglichst viele Partner an einem 
Strang ziehen. Für unsere FLAG war es daher 
von Anfang an wichtig, möglichst eng mit der 
LEADER-LAG und den weiteren Initiativen in 
der Region zusammenzuarbeiten. Über die Jah-
re konnten wir viele Netzwerke aufbauen, in 
denen wir vertrauensvoll zusammenarbeiten 
und schon so manches Projekt angestoßen oder 
gemeinsam umgesetzt haben. Mit der ILE 
Steinwald, der neugegründeten ILE Stiftland, 

der Öko-Modellregion Steinwald, dem Regio-
nalmanagement und der Wirtschaftsförderung 
und Gründerzentrum im Landkreis Tirschen-
reuth GmbH, den Zukunftscoaches, INTERREG 
und der Euregio Egrensis sowie dem Amt für 
Ländliche Entwicklung Oberpfalz und dem Amt 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Tirschenreuth haben wir in Punkt 1 bereits wich-
tige Partner der Regionalentwicklung vorgestellt. 
Ergänzen möchten wir hier noch einige weitere 
Initiativen.  
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Sachgebiet 02 –  Tourismus, Landkreisentwicklung und Gartenfachberatung  

 

Abbildung 9: Kooperation in die Tat umgesetzt: der 
"Markt der regionalen Genüsse" bei der Eröffnung der 
Erlebniswochen Fisch ist ein Gemeinschaftsprojekt 
von ARGE Fisch und LAG InitiAKTIVKreis Tirschen-
reuth e.V. 

Zusammenarbeit fängt bei uns direkt an der 
Bürotür des Projektmanagements Fischwirt-
schaftsgebiet an (das in Zukunft auch die 

FLAG-Leitung übernehmen soll). Dieses ist dem 
Sachgebiet 02 im Landratsamt Tirschenreuth 

zugeordnet, in dem Tourismus, Landkreisent-
wicklung und Gartenfachberatung zusammen-
geschlossen sind. Neben der EMFF-Förderung 
sind hier u.a. diese Themen und Arbeitsbereiche 
angesiedelt: 

 Geschäftsstelle der LAG InitiAKTIVKreis 
Tirschenreuth e.V. Schwerpunkt: LEADER-

Förderung 

 INTERREG-Projekte. Schwerpunkt: Grenz-

überschreitende Zusammenarbeit mit 
Tschechien 

 MORO und BIRD. Schwerpunkt: Raumord-

nung und regionale Daseinsvorsorge, 
BIRD-Projekte „BAXI“ (Anrufbus-System) 
und Immobilien/Leerstand 

 Bundesforschungsprojekt „Wachstum, Wi-
derstand, Wohlstand als Dimensionen re-
gionaler Energiepolitik“  

 Tourismuszentrum Oberpfälzer Wald 

Landkreis Tirschenreuth 

 Kreisfachberatung für Gartenbau und 
Landschaftspflege 

Weitere Partner  

Darüber hinaus dürfen wir den Landesfischerei-
verband Bayern sowie die örtlichen Fischerei-
vereine, die Teichgenossenschaften Oberpfalz 
und Oberfranken, die Untere Naturschutzbe-
hörde, die Volkshochschule, den Bayerischen 
Hotel- und Gaststättenverband, das Muse-
umsQuartier Tirschenreuth mit der Fachabtei-

lung Fischerei, den Bayerischen Bauernver-
band, den Verband landwirtschaftlicher Fach-
absolventen, die Kommunen im Fischwirt-

schaftsgebiet sowie zahlreiche weitere Vereine 
und Verbände zu unseren aktiven Partnern zäh-
len. Viele davon sind nicht nur Partner, sondern 
sogar Mitglieder der FLAG (vgl. Mitgliederliste 
Anhang 8). Über den Landkreis ist unsere FLAG 
außerdem  Mitglied im Regionalmarketing 

Oberpfalz, der Tourismusregion Oberpfälzer 
Wald, der Euregio Egrensis und der Metropol-
region Nürnberg.  

Für unser Verhältnis zu all diesen Initiativen gilt: 
Zusammenarbeit ist für uns der Schlüssel zum 
Erfolg. Nicht nur für die Erarbeitung der LES, 

sondern vor allem auch für die neue Förderperi-
ode ist dieses lebendige und weitverzweigte 
Netzwerk eine ausgezeichnete Basis für unsere 
FLAG – aber kein Grund, sich auf den Lorbee-
ren auszuruhen. Daher wird sich die Liste unse-
rer Partner-Initiativen und Kooperationen wei-
terentwickeln – denn nur gemeinsam, Hand in 
Hand für die Region, können wir unsere FLAG 
voranbringen.  

Teichwirtschaft im Land der 1000 Teiche 

Landschaftlich wird unser Landkreis Tirschen-
reuth von Mittelgebirgen und Wasserflächen 
geprägt. Wir gehören zum Oberpfälzer Wald, 

im Westen grenzt unser Fischwirtschaftsgebiet 
zudem an das Fichtelgebirge. Zentrales Mittel-

gebirge in unserem Landkreis ist der Steinwald, 

der mit 946m über NN die höchste Erhebung 
aufweist. Quer durch unser FLAG-Gebiet ver-
läuft die europäische Hauptwasserscheide El-

be/Donau. Geformt wird unser Gebiet beson-

ders durch die Senke um Kemnath und Wal-
dershof sowie durch die Waldnaab-Wondreb-
Senke. Vor allem letztere ist für die zahlreichen 

Fischteiche der „Tirschenreuther Teichpfanne“, 
bekannt, die heute größtenteils zum Natur-
schutzgroßprojekt Waldnaabaue gehören. Hier 

wird seit fast einem Jahrtausend Karpfenzucht 
betrieben. 
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Durch das feucht-winterkalte Klima (mit einer 

Jahresdurchschnittstemperatur unter 7°Celsius) 
und die schlecht bis mittel ertragreichen Böden 
(lehmige Sand- und sandige Lehmböden) zählt 
die Region vollständig zur benachteiligten Ag-
rarzone. Bis heute ist unser FLAG-Gebiet vom 
früheren Vulkanismus geprägt. Darauf lassen 

sich nicht nur die Heilquellen in Kondrau, Kö-

nig-Otto-Bad bei Wiesau, Reuth bei Erbendorf 
und Neualbenreuth, sondern auch die vorhan-
denen Bodenschätze wie Granit,  Basalte u.a. 

zurückführen. Besonders die Ton- und Kaolin-
vorkommen sind für die Teichwirtschaft ent-

scheidend, die auf einen wasserundurchlässi-
gen Boden angewiesen ist. 

 

Abbildung 10: Beste Aussichten dank Fischzucht: die Teichwirtschaft prägt eine einmalige Landschaft

Die Anfänge der Teichwirtschaft reichen in der 

Region bis ins 11. Jahrhundert zurück. Bereits 

vor der Gründung des Zisterzienserklosters 
Waldsassen (1133) wurden um Tirschenreuth 

die ersten Teiche angelegt und schon um 1200 
bauten die Ortenburger, ein bedeutendes ost-
bayerisches Adelsgeschlecht den riesigen obe-
ren Tirschenreuther Stadtteich. 

Vom 13. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts 

führte das zu der Zeit reichsunmittelbare Zister-
zienserstift Waldsassen die Teichwirtschaft zu 
einer bis heute nicht wieder erreichten Blüte. 

Viele heute noch bestehende Teiche wurden in 
dieser Zeit gebaut und die Fläche der Teiche im 
Stiftland war damals etwa doppelt so groß wie 
heute. Mit der Aufhebung des Klosters (1556) 

durch den protestantischen Landesherren, 
Churfürst Ottheinrich, erfolgte ein erster Nieder-
gang der Teichwirtschaft und erst nach Wieder-
gründung des Zisterzienserstifts (1661) ging es 
wieder bergauf. Im Jahr 1669 gab es im Stift 
Waldsassen insgesamt 4.206 Teiche, nur 160 
davon waren im Besitz des Klosters. Die meis-
ten Teiche gehörten Bauern und Bürgern, die 
diese Teiche auch angelegt hatten. 

Nach der endgültigen Säkularisation des Klos-
ters Waldsassen (1803) wurden leider viele und 
vor allem die großen Teiche trockengelegt und 

in land- oder forstwirtschaftliche Nutzflächen 
umgewandelt. Auch die großen Tirschenreuther 
Stadtteiche wurden aufgelassen und Tirschen-
reuth verlor seine Insellage. Seit der Garten-
schau 2013 ist im „Fischhofpark“ ein Teil des 
Oberen Stadtteichs wieder angestaut und man 
kann das historische Stadtbild erahnen. 

Für die Teichwirtschaft setzte erst im 20. Jhd., 
als die Fischpreise wieder anstiegen und der 
Staat den Teichbau förderte, ein Umdenken ein, 
und das bedeutende Erbe der Zisterzienser 
wurde wiederbelebt. Heute gibt es im Landkreis 
Tirschenreuth wieder über 4.700 Teiche.  

Insgesamt hat unser Landkreis rund 2.500ha 
Wasserfläche – das entspricht rund 2,5% der 
Landkreisfläche (vgl. Statistikatlas Bayern und 

AELF TIR: Land-, Forst- und Teichwirtschaft 
bzw. eigene Erhebung). Umgerechnet hat ein 
Teich also im Durchschnitt eine Fläche von 0,6 
ha. Der Fischertrag liegt im Mittel bei ca. 400kg 
pro Hektar. Im Rahmen der Aquakulturrichtlinie 

sind 855 Betriebe (231 genehmigte Teichwirt-
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schaftsbetriebe und 624 registrierte Teichwirt-
schaftsbetriebe) in der FLAG gemeldet, vermut-
lich liegt die tatsächliche Zahl etwa bei 1.000 
(Quelle: Landratsamt Tirschenreuth, Veteri-
näramt). Nur wenige Betriebe betreiben die 
Teichwirtschaft im Haupterwerb, weit über 90% 
der Teiche sind Teil eines landwirtschaftlichen 
Betriebes oder werden nebenberuflich bewirt-

schaftet. Nicht zu unterschätzen ist der Einfluss 
der Teichwirtschaft auf den Tourismus und den 
Naherholungswert der Region. Einerseits sind 

die Teiche landschaftsprägend und ein wichti-
ges Alleinstellungsmerkmal, also anziehend für 
Touristen und Einheimische gleichermaßen. 
Andererseits haben die Aktionen unter dem Mot-
to „Erlebnis Fisch“ einen großen Bekanntheits-
grad weiter über die Region hinaus, sodass tou-
ristisch mittlerweile eine Art zweite Hauptsaison 
im Herbst entstanden ist, bei der die Urlaubs-
gäste gezielt anreisen, um dem Abfischen und 
den Erlebniswochen Fisch beizuwohnen. 

95% aller Teiche im Landkreis Tirschenreuth 

sind Karpfenteiche, d.h. in diesen Teichen 

schwimmen vor allem Karpfen; aber auch noch 
eine breite Palette anderer Fischarten werden in 
geringeren Mengen als sogenannte Beifische in 
diesen Karpfenteichen gehalten. Besonders 
Schleien, Rotaugen und Rotfedern, aber auch 
Raubfische wie Hecht, Zander und Waller zäh-
len dazu. Auch einige bedrohte Kleinfischarten, 
wie z.B. das Moderlieschen, der Stichling und 
der Gründling, finden in den Teichen einen Le-
bensraum. Die übrigen 5% der Teiche, vor allem 
in den höheren Lagen des Grenzkamms und 
des Steinwalds, dienen der Forellenprodukti-
on. Einige wenige Betriebe züchten außerdem 

den Deutschen Edelkrebs. Auch zwei Fluss-
perlmuschelvorkommen (Margaritifera margari-

tifera) gibt es im Fischwirtschaftsgebiet noch. Im 
Steinwald wird im Heinbach-Grenzbach-System 
ein entsprechendes Artenhilfsprojekt durchge-
führt. 

Naturschutzgroßprojekt Waldnaabaue 

Das Teichgebiet bei Tirschenreuth („Tirschen-
reuther Teichpfanne“) ist eine der ältesten his-
torisch belegten Kulturlandschaften der Bun-

desrepublik. Die traditionelle Teichwirtschaft 
pflegt hier seit Jahrhunderten einen ökologisch 
höchst wertigen Lebensraum für viele seltene 
Tier- und Pflanzenarten, die in den Teichen und 
in den Mäandern der Waldnaab Unterschlupf 
finden. Um den Erhalt dieser einmaligen Land-
schaft sicherzustellen, muss vor allem die tradi-
tionelle Teichwirtschaft gestärkt werden. Das 
Gebiet ist nicht nur ökologisch herausragend, 
sondern auch ein Highlight für Tourismus und 

Naherholung. Im Rahmen des Naturschutz-
großprojekts Waldnaabaue (bis 2011) sowie mit 
EFF, Leader und INTERREG IVa wurden hier 
bereits Maßnahmen für die Erschließung und 
Besucherlenkung getroffen, z.B der Bau des 
Vizinalbahnradwegs, der Aussichtsturm Him-
melsleiter oder die Wegebeschilderung. Die 
Waldnaabaue ist ein Kerngebiet des Fischwirt-
schaftsgebietes und hier muss weiterhin an der 
Stärkung der traditionellen Teichwirtschaft und 
am Aufbau eines sanften Tourismus gearbeitet 
werden. 

Das Fischbauerndorf Kornthan 

 

Abbildung 11: Kleines Dorf, großes Wasser: das 
Fischbauerndorf Kornthan 

Kornthan wird zu Recht als das schönste Fisch-
bauerndorf Altbayerns bezeichnet. Seine Son-

derstellung im Hinblick auf die Teichwirtschaft 

reicht weit in die Geschichte zurück. Der 
Kornthaner Weiher wurde zwischen 1320 und 
1380 vom Kloster Waldsassen auf den Wiesen 
der Kornthaner Bauern angelegt. Zur Entschä-
digung für die verlorenen Wiesen wurden die 
Kornthaner von Fronarbeit und einem Teil ihrer 
Zehentabgaben befreit. 

Nach der Reformation kam der Kornthaner Wei-
her 1571 in den Besitz des Pfälzischen Kurfürs-
ten. Friedrich V. von der Pfalz bewarb sich im 
Jahre 1618 um die böhmische Königskrone. Um 
die dafür nötigen Geldmengen zu beschaffen, 
verkaufte der „Winterkönig” im selben Jahr den 
Weiher an die Kornthaner Bauern. Der Kauf-
preis betrug 1.100 Gulden, das entsprach da-
mals etwa dem Wert von 11 großen Bauernhö-
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fen. An diesem Kauf beteiligten sich sechs 
Kornthaner Bauern. Jeder der neuen Besitzer 
hatte nun ein Sechstel Anteil.  

Auch heute noch ist der Kornthaner Weiher im 
Besitz der vier anliegenden Bauernhöfe. Der 
Anteil der Teichfläche ist in Kornthan 100x hö-

her als im bayerischen Durchschnitt und selbst 

im Vergleich mit dem Landkreis Tirschenreuth 
ist der Flächenanteil an Teichen der Kornthaner 
Bauern deutlich größer als im übrigen Gebiet. 

ARGE Fisch im Landkreis Tirschenreuth e.V. –  Erlebnis Fisch 

 

Abbildung 12: Aus der Region nicht mehr wegzuden-
ken: unsere Phantastischen Karpfen gehören einfach 
dazu. 

Bereits vor knapp zwanzig Jahren fanden sich 
im Landkreis Tirschenreuth Teichwirte, Gastro-
nomen und Touristiker zusammen, um Veran-
staltungen und weitere Aktionen zur Förderung 
der Teichwirtschaft zu organisieren. Daraus 
gründete sich am 06.12.2000 der Verein „ARGE 
Fisch im Landkreis Tirschenreuth e.V.“, kurz 
ARGE Fisch. Seit der Gründung führt Hans 
Klupp als erster Vorsitzender die Vereinigung. 

Zweck des Vereins ist von jeher ein „Regional-
marketing Fisch für den Landkreis Tirschen-
reuth“. Dabei soll die ARGE Fisch nach Satzung 
die wirtschaftlichen und touristischen Potentiale 
der Teichwirtschaft kommunizieren und fördern 
sowie kulturelle, wissenschaftliche und heimat-
kundliche Aktivitäten mit Bezug zur Teichwirt-
schaft unterstützen. Dies erfolgt beispielsweise 
durch Veranstaltungen, Fortbildungen, Marke-
ting und Aufklärung.  

Über die Jahre hat es die ARGE Fisch ge-
schafft, traditionelle Karpfenteichwirtschaft als 
„Erlebnis Fisch im Land der 1000 Teiche“ in den 
Fokus der Öffentlichkeit zu rücken und den 
Karpfen zum Wappentier einer ganzen Region 

zu machen. Dafür erhielt der Verein 2014 den 
AgrarKulturerbe-Preis der Gesellschaft für Ag-

rargeschichte.  

Auch im Fischwirtschaftsgebiet hat die ARGE 
Fisch von Anfang an eine tragende Rolle als 

Initiator, Projektträger und Netzwerk gespielt. 
Daher ist es nur logisch, dem Verein nun auch 
die Rolle der Fischereilichen Lokalen Aktions-
gruppe zu übertragen. 

Oberpfälzer Karpfen g.g.A.  

Der „Oberpfälzer Karpfen“ wurde 2002 von der 
Europäischen Kommission in das Verzeichnis 
der geschützten geographischen Angaben 

aufgenommen. Im Fischwirtschaftsgebiet 
Tirschenreuth sind viele Betriebe im Programm 
„Oberpfälzer Karpfen“ registriert. Die Teilnehmer 
verpflichten sich, keine Handelsware anderer 
Herkunft unter der Bezeichnung „Oberpfälzer 
Karpfen“ auf den Markt zu bringen. Für die Kon-
trolle werden Unterlagen über die Größe des 
Betriebes, den Zu-, und Verkauf von Fischen, 

Futter usw., bzw. den Ankauf der Karpfen be-
reitgehalten. Die Bewirtschaftung muss traditio-
nell extensiv und nachhaltig erfolgen. 

 
Abbildung 13: Der „Oberpfälzer Karpfen g.g.A." 
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Und so analysieren unsere Bürger die Stärken/Schwächen und Chancen/Risiken der Teichwirt-
schaft:  

Das Fischwirtschafsgebiet Tirschenreuth allgemein 

Im Folgenden werden weitere wichtige Struktur-
daten und Hintergründe sowie die jeweiligen 

SWOT-Analysen aus der Bürgerbeteiligung dar-
gestellt. 

Land- und Forstwirtschaft 

Unser FLAG-Gebiet ist traditionell von der  
Land-, Forst- und Teichwirtschaft geprägt – 
noch heute werden mit 51.370 Hektar Waldflä-
che und 45.579 Hektar landwirtschaftlicher Flä-
che ca. 90 % der Fläche land- und forstwirt-
schaftlich genutzt. Aktuell gibt es im Landkreis 

1.521 land- und forstwirtschaftliche Betriebe. 

Wichtigste Anbaukulturen sind Silomais und 
Sommergerste, zudem werden ca. 29 % der 
landwirtschaftlichen Fläche als Grünland ge-
nutzt. 729 Betriebe halten Milchkühe und 299 
Betriebe halten Zucht- oder Mastschweine, ca. 
200 Betriebe sind Pferdehalter. 43 % der land-
wirtschaftlichen Betriebe arbeiten im Haupter-
werb und 57 % der Betriebe werden im Neben-
erwerb geführt. 

Auch in der Erwerbstätigkeit spielt die Land-, 
Forst- und Teichwirtschaft in unserem FLAG-

Gebiet nach wie vor eine große Rolle: im Land-
kreis Tirschenreuth arbeiten 6,1% der Erwerbs-
tägigen in einem Land-, Tier- oder Forstwirt-
schaftsberuf. Damit liegen wir deutlich über 

dem bayerischen (2,2%) und Oberpfälzer (1,7%) 
Schnitt. Wenn er auch langsamer voran geht als 
in anderen Regionen, ist der Strukturwandel in 

der Landwirtschaft bei uns in vollem Gange – 
mit einer ständig abnehmenden Zahl von 
Haupterwerbsbetrieben und wachsenden Be-
triebsgrößen bei denen, die weitermachen.  

Eine große Rolle nicht nur zur Sicherung des 
Einkommens landwirtschaftlicher Betriebe, son-
dern auch für das Leben in der ganzen Region 
spielen Erwerbskombinationen. Ob Energie-

produktion, landschaftspflegerische oder haus-
wirtschaftliche Dienstleistungen, „Erlebnis Bau-
ernhof“ für Schulklassen, Urlaub auf dem Bau-
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ernhof, Direktvermarktung oder Bauernhofgast-
ronomie – viele Betriebe suchen und finden hier 
zusätzliche Einkommensmöglichkeiten, mit der 
sie ihre Existenz sichern und zur Attraktivität der 

ganzen Region beitragen. (Alle Angaben: vgl. 
AELF TIR: Land-, Forst- und Teichwirtschaft im Lkr. 

TIR.) 

Wirtschaft, Handwerk, Arbeitsmarkt und B ildung 

Unser Landkreis Tirschenreuth war und ist bis 
heute Industrieregion. Mit dem Bau der Eisen-

bahn im 19. Jahrhundert entwickelten sich spe-
zialisierte Betriebe, z.B. in der Porzellan- und 
Textilindustrie. Viele dieser monostrukturellen 
Firmen brachen jedoch Ende des 20. Jahrhun-
derts zusammen, ein massiver Einschnitt in die 

Wirtschafts- und Arbeitslandschaft unserer 
FLAG, der immer noch zu spüren ist. Darauf 
lässt sich beispielsweise der hohe Anteil an un-
gelernten Arbeitnehmern unter den Arbeitslosen 
zurückführen. Heute dominiert nach wie vor das 
produzierende Gewerbe (nach Arbeitsort: 53%; 
da drei große Arbeitgeber aus diesem Sektor 
jedoch ihren Firmensitz nicht im Landkreis ha-
ben, dürfte diese Zahl eher noch höher liegen), 
der Dienstleistungssektor (29%) ist wenig aus-
geprägt. (Vgl. Statistik kommunal TIR 2013). 

Der Trend am Arbeitsmarkt in unserer Region ist 
auf jeden Fall positiv: die Arbeitslosigkeit ist 
seit 2005 deutlich gesunken (2005: 10,4%; 

2013: 4,7%), die Zahl der sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigten steigt stetig (nach 
Wohnort: 2005: 317 pro 1000 Einwohner; 2013: 
370 pro 1000 Einwohner) (vgl. Statistikatlas Bay-

ern); das Pendlersaldo hat sich von 2007 bis 

2012 um 14% verbessert (vgl. Statistik kommunal 

TIR 2013). Man kann also durchaus sagen, dass 
wir den Zusammenbruch der Porzellanindustrie 
mittlerweile fast bewältigt haben; es sind neue, 
leistungsfähige Strukturen entstanden. Getra-
gen wird dieser Erfolg hauptsächlich von mittel-
ständischen Betrieben und eigentümergeführ-
ten Familienunternehmen. 

Auch in diesem Bereich ist natürlich der demo-
graphische Wandel ein großes Thema. Neben 

Wirtschaft und Handwerk, die sich um ausrei-
chend verfügbare Fachkräfte sorgen, betrifft er 
vor allem unsere Bildungslandschaft. Einige 
kleinere Grund- und Mittelschulen mussten auf-
grund von Schülermangel bereits schließen und 
es ist zu befürchten, dass dieser Trend weiter-
geht. Dennoch verfügt unser Landkreis noch 
über ein sehr gutes Bildungsangebot, bis in die 
berufliche Ausbildung hinein. In unserem FLAG-
Gebiet liegen 19 Grundschulen, 7 Mittelschulen, 
3 Volksschulen zur sonderpädagogischen För-
derung, 3 Realschulen sowie 2 Gymnasien. Zu 
den 10 beruflichen Schulen zählt beispielsweise 
das Staatliche Berufliche Schulzentrum in Wie-
sau mit der EDV-Schule und der Schule für Ho-
tel- und Tourismusmanagement, die mittlerweile 



 

20 
 

B.3 AUSGANGSLAGE UND SWOT-ANALYSE      B 
sogar ein Duales Studium anbietet. Hinzu kom-
men umfangreiche Angebote der Volkshoch-
schule im Landkreis Tirschenreuth, der Katholi-
schen Erwachsenenbildung im Landkreis 
Tirschenreuth e.V., des Bayerischen Bauern-
verbands und des Amts für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten Tirschenreuth.  

Weitere Bildungsangebote für unseren Land-
kreis liegen in unmittelbarer Nähe. Der Besuch 
einer FOS oder BOS ist in Weiden und Markt-
redwitz möglich; Wirtschaftsschulen befinden 
sich in Weiden und Eschenbach. Auch die Ost-
bayerische Technische Hochschule Amberg-

Weiden oder die Universität Bayreuth liegen für 
unsere Landkreisbürger in erreichbarer Nähe. 

Eine besondere Herausforderung liegt darin, 
junge Menschen nach der Schule in der Region 
zu halten oder wieder zurückzuholen. Damit 
befassen sich insbesondere das Regionalma-
nagement und die Wirtschaftsförderung und 
Gründerzentrum im Landkreis Tirschenreuth 
GmbH sowie das Projekt Zukunftscoach im 
Landkreis Tirschenreuth. Zudem bereitet unser 
Landkreis eine Bewerbung für das Gütesiegel 
„Bildungsregion“ vor, in deren Rahmen eine 
umfassende Analyse der Bildungslandschaft in 
unserem Landkreis stattfindet. 

Tourismus, Freizeit und Kultur  

Wie bereits erwähnt ist unser Landkreis traditio-
nell eine Industrieregion, der Dienstleistungs-
sektor und damit der Bereich Tourismus, Frei-
zeit und Kultur war lange Zeit kein Schwerpunkt. 
Dadurch bestehen hier aber auch die größten 
Chancen auf Wachstum. In den letzten Jahren 
wurde, auch mit EFF-Mitteln, viel daran gearbei-
tet, Angebote aufzubauen und eine entspre-
chende Infrastruktur zu schaffen.  

Touristisch ist unser FLAG-Gebiet gemeinsam 
mit den Landkreisen Neustadt und Schwandorf 
sowie der kreisfreien Stadt Weiden im Touris-
muszentrum Oberpfälzer Wald organisiert, zu-

sätzlich sind wir Mitglied im Tourismusverband 
Ostbayern. Aktuell gibt es rund 115 Betriebe 

(mit 10 oder mehr Betten), die 2013 ca. 302.000 
Übernachtungen bzw. 93.000 Gästeankünfte 
verzeichneten. Die durchschnittliche Verweil-
dauer lag bei 3,2 Tagen. (Vgl. Statistik kommunal 

TIR 2013.) Es ist allerdings davon auszugehen, 
dass die tatsächlichen Zahlen höher liegen, da 
gerade in unserem Landkreis viele Kleinstanbie-
ter mit weniger als zehn Betten aktiv sind, die in 
der Statistik nicht aufgeführt werden. Aufgrund 
geänderter Zählverfahren lässt sich die zahlen-
mäßige Entwicklung in den letzten Jahren 
schwer vergleichen. Es wird aber davon ausge-
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gangen, dass jährlich im Tourismus (Tages- und 
Übernachtungstourismus) mehr als 60 Mio. Euro 
umgesetzt werden und ca. 2.000 Menschen 

(ca. 1.500 ganztags und 500 halbtags) beschäf-
tigt sind (vgl. Wirtschaftsfaktor Tourismus). Ein 

großer Trend liegt auf jeden Fall in der Online-
Buchung, die enorme Wachstumszahlen auf-
weist. Mit zwei größeren Hotels, die 2015 neu 
eröffnen und einem Hotel-Neubau in Neualben-
reuth sind die Aussichten für die Zukunft auf 
jeden Fall sehr gut.  

 

Abbildung 14: Wellnesstempel der Oberpfalz: das Si-
byllenbad in Neualbenreuth 

Seit 1996 verfügt unser Landkreis mit dem Si-
byllenbad über einen staatlich anerkannten 
Heilquellenkurbetrieb, der nach einer Gene-

ralsanierung 2013/14 auch weiterhin ein Besu-
chermagnet sein wird. Neben den „sakralen 
Landschaften“ des Stiftlands, z.B. mit der Abtei 

Waldsassen, setzen vor allem die Natur und 
Kulturlandschaft im Naturpark Steinwald und 

die Teichlandschaft Akzente. Zu wichtigen 

Themen sind außerdem regionale Besonderhei-
ten wie der Geopark Bayern-Böhmen oder das 

Zoigl-Bier geworden. Touristische Schwerpunk-

te liegen zusätzlich im Bereich Radeln und 
Wandern sowie „Urlaub auf dem Bauernhof“. 
Ein großer Anziehungspunkt ist daneben die 
direkte Nähe zu Tschechien mit dem böhmi-

schen Bäderdreieck, das sich für Ausflüge an-
bietet. 

Die intakte Landschaft, Sehenswürdigkeiten und 
Freizeitangebote, ein reges kulturelles Leben 
von Museen über die Kreismusikschule bis hin 
zu Theater und Passionsspielen sowie weithin 
bekannten Veranstaltungen wie den Erlebnis-
wochen Fisch oder den grenzüberschreitenden 
Historischen Festspielen in Bärnau – das alles 
sind nicht nur touristische Aspekte. Für unsere 
Landkreis-Bürger sind diese Angebote mindes-
tens genauso wichtig, denn sie schaffen Le-
bensqualität und Identifikation mit der Heimat. 
Alle Investitionen und Aktivitäten in diesem Be-
reich haben daher immer mindestens doppelten 
Nutzen.
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Natur, Umwelt, Klima, Energie 

Unser höchstes Gut, das geht aus Workshops, 
Bürgerforen und Bürgermobil-Tour eindeutig 
hervor, ist unsere intakte Natur und Kultur-
landschaft. Kein Wunder also, dass in unserem 

FLAG-Gebiet Flächen von gleich drei Natur-
parks zu finden sind. Der Naturpark Steinwald, 

mit 24.645 ha Bayerns kleinster Naturpark, liegt 
komplett in unserem Landkreis. Der Naturpark 
Nördlicher Oberpfälzer Wald umfasst insge-

samt 64.110 ha in der Stadt Weiden, den Land-
kreisen Neustadt a. d. Waldnaab und Tirschen-
reuth (unser Anteil: ca. 5.000 ha). Am größten 
ist mit 102.800 ha in den Landkreisen Bayreuth, 
Hof, Kulmbach, Wunsiedel und natürlich 
Tirschenreuth (ca. 11.000 ha) der Naturpark 
Fichtelgebirge. Hinzu kommen sieben Natur-

schutzgebiete, sechs Landschaftsschutzgebiete, 
104 Naturdenkmäler, 16 geschützte Land-
schaftsbestandteile, ein Vogelschutzgebiet, 13 
FFH-Gebiete sowie zahlreiche Biotope. Beson-
ders herauszustellen ist dabei das Gebiet der 
Waldnaabaue, das von 2000 bis 2011 Natur-
schutzgroßprojekt des Bundes war und für das 

eine Ausweisung als Naturschutzgebiet ange-
dacht ist. Besonders wichtig ist für den Erhalt 
dieser besonderen Landschaftsbestandteile der 
Landschaftspflegeverband Tirschenreuth. Für 

das Gebiet Altglashütte bei Bärnau gibt es sogar 
noch einen eigenen Landschaftspflegeverband, 
der sich um die Pflege dieser besonderen Land-
schaft kümmert. 

 

 

Weiterer Partner in diesem Bereich ist auch der 
Bund Naturschutz (Kreisgruppe Tirschenreuth). 

Eine Besonderheit ist die Umweltstation der 
Zisterzienserinnen-Abtei Waldsassen, die im 

Klostergarten angesiedelt ist und ein breites 
Themenspektrum von Gartenbau bis Imkerei, 
von alten Obst- und Gemüsesorten bis hin zu 
Klimawandel abdeckt. Sehr aktiv sind auch die 
Obst- und Gartenbauvereine in unserem Land-

kreis, die von der Kreisfachberatung für Garten-
bau und Landespflege am Landratsamt unter-
stützt werden. 

Eine besondere Herausforderung stellt für eine 
so bemerkenswerte Landschaft wie unsere na-
türlich die Energiewende da. Gerade bei Wind-

kraft oder bei der geplanten Gleichstrom-
Passage SÜD-OST ist die Angst groß, dass 
damit unser einmaliges Landschaftsbild zerstört 
würde. Gleichzeitig kann die Nutzung regenera-
tiver Energien neue Formen der regionalen 
Wertschöpfung eröffnen. Bereits seit 2008 hat 
sich unser Landkreis intensiv mit dem Thema 
Klimaschutz auseinandergesetzt und 2010 ein 
Klimaschutzkonzept verabschiedet. Auf dessen 

Basis treiben Landkreis, Kommunen und regio-
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nale Unternehmen den Aufbau einer innovati-
ven, regionalen Energieversorgung voran. Ne-
ben der Nutzung regenerativer Energien stehen 
dabei vor allem Effizienz und Verbrauch im Fo-
kus. Mit Biogas, Wind und Photovoltaik produ-
ziert unser Landkreis bereits heute 35% seines 
Strombedarfs selbst; umgerechnet auf die Pri-
vathaushalte liegt die Deckungsquote sogar 

bei 220% (vgl. AELF TIR: Land-, Forst- und Teich-

wirtschaft im Lkr. TIR). Da das Potential von Bio-
masse schon zu einem hohen Prozentsatz aus-

geschöpft ist, müssen wir nun unseren regene-
rativen Energiemix mit Wind-, Solar- und Bio-
energie vorsichtig und mit Rücksicht auf unsere 
Region weiterentwickeln. 

Damit befasst sich seit 2014 das Bundesfor-
schungsprojekt „Wachstum, Widerstand, 
Wohlstand als Dimensionen regionaler Ener-
gieflächenpolitik im Landkreis Tirschenreuth“ 

(vgl. W3-Energieprojekt). Nach einer umfangrei-
chen Bürgerbefragung wird in diesem Jahr eine 
Bürgergenossenschaft gegründet. 

Soziales, Nahversorgung, Ehrenamt, Generationen  

In unserem Landkreis wird GEMEINSCHAFT 

groß geschrieben. Im Gegensatz zum eher ano-
nymen Wohnen in größeren Städten kennt man 
bei uns seine Nachbarn, die Verkäuferin beim 
Bäcker oder den Bankberater persönlich – und 
man hilft sich gegenseitig. Genauso vielfältig 
und lebendig ist die Vereinslandschaft und viele 
unserer FLAG-Bürger engagieren sich ehren-
amtlich. Bei der Inklusion ist unser Landkreis 

vor allem durch das erfolgreiche Modellprojekt 
„Inklusive Gemeinde VG Mitterteich“ Vorreiter.  

Die größte Herausforderung im sozialen Bereich 
ist für uns der demographische Wandel: wir 

werden immer weniger Landkreisbürger. Ein 

Blick auf die Zahlen der Bevölkerungsbewegung 
macht dabei deutlich, dass das Problem inzwi-
schen weniger in der Abwanderung (Beispiel: 
2010: -218; 2012: -204 Einwohner), als im Ver-
hältnis der Sterbe- und Geburtenzahlen liegt 
(2010: -325; 2012: -380). Durch die niedrigen 
Geburtenraten und die höhere Lebenserwartung 
steigt zudem der Altersdurchschnitt stetig. Vor 
allem für die Nahversorgung (von Lebensmitteln 
über medizinische Versorgung bis hin zu kultu-
rellen Angeboten), die Mobilität und die Vereine 
bedeutet das große Herausforderungen. Mit 
dem Seniorenpolitischen Gesamtkonzept und 
dem Demographischen Handlungskonzept (sie-
he Anhang 17 Quellenverzeichnis) hat sich un-
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sere Region schon frühzeitig mit dem Thema 
auseinandergesetzt. Erste Projekte aus diesen 
Konzepten sind dabei schon erfolgreich in der 
Umsetzung, z. B. die „Zukunftscoaches“ und 
das Anrufbus-System BAXI. 

Im Bereich der Jugendarbeit ist in den letzten 

Jahren durch die neue Modedroge Crystal 
Speed leider das Thema Sucht sehr aktuell. Mit 
der gemeinsamen Präventionsaktion „Need No 
Speed“ im Gebiet Tirschenreuth-Neustadt-
Weiden arbeiten Jugendringe, Behörden und 

Beratungsstellen zusammen, um über die Ge-
fahren aufzuklären und einen Weg aus der 
Sucht aufzuzeigen. 

Eine weitere aktuelle Entwicklung in unserem 
Landkreis ist die steigende Zahl von Asylbewer-
bern und Asylanten. Obwohl vor der Ankunft der 
neuen Landkreisbewohner in der Bevölkerung 
oft Skepsis vorherrscht, finden sich bisher stets 
engagierte Ehrenamtliche, die den Neuankömm-
lingen mit Rat und Tat zur Seite stehen und ihre 
Integration in die Gemeinde unterstützen. 

Wir haben (Entwicklungs-)Potential! 

Aus den Erfahrungen der letzten Förderperiode 
sowie der Bürgerbeteiligung lassen sich bereits 
Schwerpunkte in Sachen Entwicklungsbedarf 
und Entwicklungspotential ableiten. Grundsätz-
lich sind gesunde und leistungsfähige teich-
wirtschaftliche Betriebe existenziell für eine 

nachhaltige Entwicklung des Fischwirtschafts-
gebiets. Um diesen Wege in die Zukunft zu er-
öffnen, sind schon Initiativen zum Ausbau des 
Tourismus, Direktvermarktung, Gastronomie 
und Produktinnovationen gestartet worden, die 

unbedingt weiterverfolgt werden müssen. Zent-
ral ist auch die Bewusstseinsbildung in der Öf-

fentlichkeit für die Belange der Teichwirtschaft. 
Genauso müssen aber Teichwirte, Gastrono-
men usw. selbst ständig an ihrer Weiterbildung 

und damit an der Qualität ihrer Angebote arbei-

ten. Mit Projekten wie dem Aussichtsturm Him-
melsleiter in der Waldnaabaue oder dem Phan-

tastischen Karpfenweg in Kemnath wurde die 
Inwertsetzung der Gewässer und die touristi-
sche Infrastruktur in den letzten Jahren bereits 

massiv verbessert. In diesem Bereich ist aber 
immer noch einiges Potential vorhanden. Ent-
scheidend ist es außerdem, das (sich ständig 
verbessernde Angebot) durch ein professionel-
les Marketing und breit angelegte Öffentlich-
keitsarbeit bekannt zu machen. All diese Maß-

nahmen erfordern einiges an Koordination und 
Organisation – und natürlich geht all dies auch 

nur gemeinsam, d.h. sowohl regionale als auch 

überregionale Netzwerke müssen gepflegt und 

ausgebaut werden. 

Aus diesen Erkenntnissen leiten sich für unser 
Fischwirtschaftsgebiet vier Entwicklungsziele 
ab, die wir im nächsten Kapitel erläutern möch-
ten.
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Entwicklungs- und Handlungsziele 

Unsere Entwicklungs- und Handlungsziele zie-
len, im Einklang mit den EMFF-Zielsetzungen, 
darauf ab, den Fortbestand der Fischerei und 
Aquakultur einschließlich Verarbeitung und 
Vermarktung zu sichern und die fast tausendjäh-

rige Tradition der Teichwirtschaft zu pflegen. Im 
Folgenden sind bei jedem Entwicklungsziel die-
jenigen EMFF-Zielsetzungen genannt, zu denen 
es besonders beiträgt. 

 

Entwicklungsziel 1: Ausbau des Marketing und der Öffentlichkeitsarbeit für die 
Teichwirtschaft, ihre Produkte und Gemeinwohlleistungen  

Aktionen wie die Erlebniswochen Fisch haben in 
den letzten Jahren Anreize für eine verstärkte 
Wahrnehmung der Teichwirtschaft und ihrer 
Belange gesorgt. Ob Tourismus, Veranstaltun-
gen, Direktvermarktung oder Bewusstseinsbil-
dung – die konsequente Werbe- und Informati-
onsarbeit hat erste Erfolge erzielt. Dieser Weg 
muss mit Nachdruck weiterverfolgt werden, 
denn egal ob einzelne Betriebe oder EMFF-
Projekte, Gastronomieangebot oder Hobby-
Teichwirt – das alles kann nur nachhaltig erhal-
ten bleiben und weiterentwickelt werden, wenn 

ein entsprechendes Bewusstsein und Interesse 
in der Öffentlichkeit vorhanden ist.  

Das Entwicklungsziel 1 trägt zur Umsetzung 
folgender EMFF-Ziele bei: 

 Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 

 Diversifizierung der Erwerbstätigkeit 

 Schaffung von Arbeitsplätzen 

 Förderung des lokal verträglichen Touris-
mus und des Ökotourismus 

 

Handlungsziel 1a: Veranstaltungen und Aktionen rund um die Teichwirtschaft ausbauen 

Veranstaltungen sind eine gute Möglichkeit, 
gezielt Aufmerksamkeit auf die Teichwirtschaft 
zu lenken. Hier müssen immer wieder neue 
Schwerpunkte gesetzt und neue Aktionen ent-
wickelt werden, um das Interesse weiter zu stei-
gern. 

Indikatoren:  
 Allgemeine Wahrnehmung der Teichwirt-

schaft verbessert 

 Anzahl der durchgeführten Veranstaltun-
gen, Ziel = 15 

 

Beispielprojekt: Aktionswochen im Herbst 2016 

zum Start der Karpfensaison unter dem Motto 
„Erlebnis Fisch genießen“, z.B. mit Schulprojek-
ten, Teichführungen, Markt der regionalen Ge-
nüsse usw. 

 

Handlungsziel 1b: Information, Werbung und Pressearbeit ausbauen 

Sowohl für Veranstaltungen und Aktionen als 
auch für die Bekanntheit des Fischwirtschafts-
gebietes und der Teichwirtschaft allgemein ist 
eine kontinuierliche Information und Werbung 
notwendig. Neben klassischer Pressearbeit 
müssen dafür auch Werbekampagnen in Print-, 
Online- und Rundfunkmedien organisiert wer-
den. Darüber hinaus gilt es, zusätzliche Informa-

tionsmöglichkeiten wie Messebesuche zu nut-
zen. 

Indikatoren: 
 Verbessertes Informationsangebot über die 

Teichwirtschaft 
 Anzahl der veröffentlichten Informations-, 

Werbe- oder Pressematerialien, Ziel = 25 

 

Entwicklungsziel 2: Verbesserung der Bildungsangebote, Qualifizierung und Innov a-
tion 

Für den Fortbestand der Teichwirtschaft muss 
es einerseits für Laien die Möglichkeit geben, 
sich über das Produkt heimischer Fisch zu in-
formieren. Gleichzeitig können Angebote wie 
Teichführungen auch einen touristischen Zweck 
erfüllen. Andererseits ist es wichtig, dass die 

„Profis“, also z.B. Teichwirte, Direktvermarkter, 
Gastronomen, ein fundiertes Wissen und Mög-
lichkeiten zur Weiterbildung haben. Nur so kann 
dauerhaft die Qualität der Produkte und das 
Innovationspotential hoch gehalten werden. 
Nicht zuletzt müssen für Nachwuchskräfte und 
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potentielle Betriebsnachfolger Möglichkeiten der 
Aus- und Weiterbildung bestehen.  

Das Entwicklungsziel 2 trägt zur Umsetzung 
folgender EMFF-Zielsetzungen bei: 

 Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 

 Stärkung der fischwirtschaftlichen und tou-
ristischen Infrastrukturen 

 Diversifizierung der Erwerbstätigkeit 

 Schaffung von Arbeitsplätzen 

 Schutz der Umwelt in den Fischwirtschafts-
gebieten 

 Erneuerung und Entwicklung von Fischerei-
gemeinden 

 Zusammenarbeit von Fischereigemeinden 

 

Handlungsziel 2a: Bildungsmaßnahmen für die breite Öffentlichkeit ausbauen 

Für den Erhalt der Teichwirtschaft ist es zentral, 
dass die breite Öffentlichkeit ein Verständnis für 
ihre Belange und Leistungen entwickelt, indem 
man etwa durch Veranstaltungen oder Teichfüh-
rungen Informationsarbeit betreibt. Zusätzlich ist 
es wichtig, dass die Berührungsängste mit dem 
Produkt Fisch abgebaut werden, z.B. durch 
Kochkurse oder Räucherseminare. Besonders 
wichtig für eine nachhaltige Entwicklung ist es, 
Kinder und Jugendliche durch Schulprogramme 

o.ä. frühzeitig mit dem Thema vertraut zu ma-
chen. 

Indikatoren:  
 Verbessertes Bewusstsein für die Teich-

wirtschaft und bessere Produktkenntnis in 
der Bevölkerung 

 Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen, 
Kursen, etc.; Ziel = 25 

 

Handlungsziel 2b: Qualifizierungsangebote und Innovationspotential für Fachkräfte verbessern 

Qualifizierungsangebote sowie Fort- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten für Teichwirte, Direkt-
vermarkter, Gastronomie, Tourismus und weite-
re Partner sichern eine hohe Qualität der Pro-
dukte und Angebote. Gleichzeitig wird so die 
Innovationskraft der Betriebe gestärkt. Die Bil-
dungsangebote sollen dabei besonders auch 
jungen Nachwuchskräften oder potentiellen Be-
triebsnachfolgern offen stehen.  

Indikatoren:  

 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten ge-
schaffen 

 Anzahl der angebotenen Veranstaltungen, 
Kurse, Programme; Ziel = 5 

 

Beispielprojekt: Fischerei-Lehrfahrt nach Ru-

mänien – Fischerei, Teichwirtschaft, Tourismus 
und Direktvermarktung rund um das Donau-
Delta 

 

Entwicklungsziel 3: Ausbau eines sanften Tourismus und Naherholungsangebots s o-
wie verbesserte Inwertsetzung der Teichlandschaft und Gewässer  

Die Teichlandschaft und die hochwertigen hei-
mischen Fischprodukte bedeuten für die Region 
ein hohes Maß an Lebensqualität. Diese soll 
noch weiter gestärkt werden, indem die Teich-
landschaft für Einheimische und Touristen zu-
gänglich gemacht wird. Zusätzlich sollen die 
historischen, kulturellen und künstlerischen As-
pekte des „Erlebnis Fisch“ gepflegt werden. 

Das Entwicklungsziel 3 trägt zu folgenden 
EMFF-Zielsetzungen bei: 

 Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 

 Stärkung der fischwirtschaftlichen und tou-
ristischen Infrastrukturen 

 Diversifizierung der Erwerbstätigkeit 

 Schaffung von Arbeitsplätzen 

 Förderung des lokal verträglichen Touris-
mus und des Ökotourismus 

 Schutz der Umwelt in den Fischwirtschafts-
gebieten 

 Erneuerung und Entwicklung von Fischerei-
gemeinden 

 Schutz und Verbesserung der Landschaft 
und des baulichen Erbe 

 

Handlungsziel 3a: Inwertsetzung teichwirtschaftlicher Besonderheiten für Tourismus und Naher-
holung 

Die Teichlandschaft hat einen hohen Erho-
lungswert, jedoch sind die Hintergründe und 

Entstehung dieser Landschaft für viele Men-
schen schwer vorstellbar – und gerade darum 
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faszinierend. Für eine sanfte touristische Nut-
zung sind, neben Maßnahmen der Besucher-
lenkung, Informationsangebote besonders wich-
tig. Darüber hinaus ist der Tourismus ein wichti-
ges Diversifizierungsangebot für die Teichwirt-
schaft und nicht zuletzt bedeuten Urlaubsgäste 
auch einen größeren Absatzmarkt für die regio-
nalen Fischprodukte.  

Indikatoren:  
 Fischereispezifische Besonderheiten und 

Landschaftsmerkmale zugänglich oder 
wahrnehmbar gemacht 

 Anzahl der Maßnahmen zur Inwertsetzung; 
Ziel = 3 

 

Beispielprojekt: Ausbau des historischen 

„Hirtaheisl“ in Hohenwald bei Tirschenreuth als 
Einstiegspunkt in die Tirschenreuther Teich-
pfanne. Die Stadt Tirschenreuth plant, das 
Häuschen als Dorfgemeinschaftshaus zu sanie-
ren. Im Außenbereich ist der ideale Ort, um mit 
einem frei zugänglichen Infopoint auf die 
Tirschenreuther Teichpfanne bzw. das Natur-
schutzgroßprojekt Waldnaabaue hinzuweisen. 
Das Hirtaheisl ist für dieses Gebiet ein wichtiger 
Eingang: hier liegt ein beliebter Wanderpark-
platz, es führen mehrere Rad- und Wanderwege 
vom Hirtaheisl in das Teichgebiet und für Bus-
gruppen usw. ist das Hirtaheisl der kürzest mög-
liche Fußweg zum Aussichtsturm Himmelsleiter.  

Handlungsziel 3b: Vertiefte Pflege von Kunst, Kultur und Geschichte rund um den Fisch 

Wie ein Kunstprojekt zur Identität einer ganzen 
Region beitragen kann, zeigt vorbildlich die Ak-
tion „Phantastische Karpfen“. Die bunten 
Fischskulpturen sind nicht nur sympathische 
Botschafter der Teichwirtschaft, sondern zum 
Wappentier für den ganzen Landkreis gewor-
den. Neben künstlerischen Ansätzen ist es wich-
tig, auch das historische und kulturelle Erbe der 
Teichwirtschaft und Fischerei zu pflegen. Ideale 
Grundsteine dafür sind mit dem Oberpfälzer 
Fischereimuseum im MuseumsQuartier 
Tirschenreuth und dem Geschichtspark Bärnau-
Tachov bereits vorhanden. Projekte zur Kunst, 
Kultur und Geschichte stiften Identität und Le-
bensqualität und werden leicht zu überregiona-
len Anziehungspunkten. 

Indikatoren:  
 Verbesserte Aufarbeitung des kulturellen 

Erbes 
 Zahl der Veranstaltungen, Aktionen und 

Maßnahmen zur Geschichte, Kultur und 
Kunst; Ziel = 5 

 

Beispielprojekt: Erlebnisweg „Fisch und Was-

ser“ in Neualbenreuth-Maiersreuth auf einem 
Gelände am staatlich anerkannten Heilquellen-
kurbetrieb Sibyllenbad und direkt am fischrei-
chen „Muglbach“. Dabei könnten Überreste ei-
nes Therapiepfads genutzt werden, z.B. in Form 
von Kneipp-Becken. Dadurch kann hier mit ver-
hältnismäßig wenig Aufwand eine vielfältige 
Anlage rund um das Thema Wasser und Fische 
entstehen, die die verschiedensten Aspekte 
aufgreift: Natur, Erholung, Therapie, Genuss, 
Gesundheit usw. Dadurch entsteht ein Bewe-
gungspark für Alt und Jung. Nicht zuletzt ist es 
für die Teichwirtschaft von großer Bedeutung, 
dass am Sibyllenbad, dem wohl besucherstärks-
ten Ort des Fischwirtschaftsgebietes, das The-
ma Fisch dargestellt und aufbereitet wird, um 
das Potential dieses gesundheitsbewussten 
Publikums aufzugreifen. 

Entwicklungsziel 4: Verbesserung von Vernetzung und Management  

Zusammenarbeit, ob in der Region oder darüber 
hinaus, wird im Fischwirtschaftsgebiet Tirschen-
reuth groß geschrieben. Wichtig dafür und für 
eine erfolgreiche Projektumsetzung ist eine 
funktionsfähige und leistungsfähige FLAG-
Leitung. Auf Basis der positiven Erfahrungen in 
der vergangenen Förderperiode soll die bisheri-
ge Halbtagstelle des „Koordinators zur Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit im Fischwirtschafts-
gebiet Tirschenreuth“ fortgeführt und als FLAG-
Management im bewährten Umfeld des Land-
ratsamts – Sg. 02 Regionalmanagement etab-
liert werden.  

Das Entwicklungsziel 4 trägt zu folgenden 
EMFF-Zielsetzungen bei: 

 Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 

 Schaffung von Arbeitsplätzen 

 Förderung des lokal verträglichen Touris-
mus und des Ökotourismus 

 Erneuerung und Entwicklung von Fischerei-
gemeinden 

 Zusammenarbeit von Fischereigemeinden 
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Handlungsziel 4a: Verbesserte Vernetzung im Fischwirtschaftsgebiet 

Zentraler Netzwerkpartner ist für uns die LAG 
InitiAKTIVKreis Tirschenreuth e.V., doch die 
Zusammenarbeit mit weiteren Partnern wie den 
ILEen Steinwald und Stiftland, den Tourismus-
vereinigungen, Fischereivereinen usw. wollen 
wir genauso pflegen. 

Indikatoren:  
 Verbesserte Kontakte und Netzwerke in-

nerhalb des Fischwirtschaftsgebietes 
 Zahl der gemeinsamen Arbeitssitzungen, 

Ziel = 10 

Handlungsziel 4b: Verbesserte Vernetzung über das Fischwirtschaftsgebiet hinaus 

Auch überregionale Netzwerke sind ein wichti-
ger Teil unserer Arbeit. Egal ob mit Fachorgani-
sationen wie dem Fischerzeugerring und den 
Teichgenossenschaften Oberpfalz und Ober-
franken oder mit anderen Fischwirtschaftsgebie-
ten im deutschen und europäischen FARNET – 
wir möchten unsere Kontakte und Kooperatio-

nen ausbauen und einen lebendigen Austausch 
betreiben. 

Indikatoren:  
 Überregionales Netzwerk ausgebaut 
 Anzahl der überregionalen Treffen und Ver-

anstaltungen, Ziel = 5 

Handlungsziel 4c: Stärkung der FLAG-Leitung 

Eine nachhaltige Entwicklung des Fischwirt-
schaftsgebietes ist vor allem auch davon ab-
hängig, dass alle Aktivitäten koordiniert und pro-
fessionell unterstützt werden. Dafür soll die eh-
renamtliche FLAG-Leitung durch ein entspre-
chendes hauptberufliches Management mit Sitz 
beim Regionalmanagement des Landkreises 
unterstützt werden. 

Indikatoren:  
 Funktionsfähiges FLAG-Management 

eingerichtet 
 Anzahl der FLAG-Veranstaltungen; Ziel 

= 15 
 

Beispielprojekt: FLAG-Management als Halb-

tagsstelle beim Regionalmanagement des 
Landkreis Tirschenreuth (Sg. 02 Landratsamt) 

Finanzplan 

So wollen wir die zur Verfügung stehenden Mittel auf unsere Entwicklungsziele verteilen: 

Entwicklungsziel 1: Ausbau des Marketing und der Öffentlichkeitsarbeit für die Teichwirt-
schaft, ihre Produkte und Gemeinwohlleistungen 

25% 

Entwicklungsziel 2: Verbesserung der Bildungsangebote, Qualifizierung und Innovation 20% 

Entwicklungsziel 3: Ausbau eines sanften Tourismus und Naherholungsangebots sowie 
verbesserte Inwertsetzung der Teichlandschaft und Gewässer 

30% 

Entwicklungsziel 4: Verbesserung von Vernetzung und Management 25% 

 

Entwicklungsziele – koordiniert und vernetzt 

Diese vier Entwicklungsziele mit ihren unterge-
ordneten Handlungszielen ergeben einen um-
fassenden Maßnahmenkatalog, der alle Themen 
abdeckt, die sich in der Bürgerbeteiligung als 
besonders zentral für die Entwicklung unseres 
Fischwirtschaftsgebietes herausgestellt haben. 
Dabei ist es unserer FLAG wichtig, dass keines 
dieser Entwicklungsziele isoliert steht, sondern 

sie alle koordiniert und untereinander vernetzt 
sind. Idealerweise trägt ein Projekt nicht nur zu 
irgendeinem Entwicklungsziel unserer LES bei, 
sondern es sollte neben einem Schwerpunkt in 
einem bestimmten Entwicklungsziel außerdem 
positive Effekte auf weitere Entwicklungsziele 
haben. Am besten lässt sich das an einem Bei-
spiel erklären. Die Aktionswochen im Herbst 
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2016 sind zunächst einmal dem Handlungsziel 
1a zugeordnet, durch die begleitenden Werbe-
maßnahmen haben sie aber auch Einfluss auf 
das Ziel 1b. Darüber hinaus bedienen sie auch 
das Entwicklungsziel 2, indem sie z.B. durch 
Filetiervorführungen während Veranstaltungen 
ein Bildungsangebot für die breite Öffentlichkeit 
darstellen. Nicht zuletzt thematisieren die Akti-
onswochen das kulturelle Erbe der Teichwirt-
schaft. Kunstaktionen oder ähnliches sind ein 
Besuchermagnet weit über die Region hinaus, 
sodass auch das Entwicklungsziel 3 positiv be-
einflusst wird. Und sogar das vierte Entwick-

lungsziel wird noch bedient, da bei der Planung 
der Veranstaltungen und den Aktionen selbst 
die verschiedensten Partner zusammenarbeiten 
und neue Netzwerke entstehen. Damit ist das 
Beispielprojekt ein Vorzeigeprojekt für uns, da 
es nicht isoliert ein einzelnes Entwicklungs- oder 
Handlungsziel bearbeitet, sondern breit ange-
legt mehrere Themen unserer LES aufgreift. Da 

uns diese Koordinierung und Vernetzung sehr 
wichtig ist, sehen die Projektauswahlkriterien 
Zusatzpunkte für Projekte vor, die in eben die-

ser Art mehr als ein Entwicklungs- oder Hand-
lungsziel aufgreifen. 

Bürgerbeteiligung 

Unsere Bürgerinnen und Bürger nannten in der 
Beteiligung die engagierten und leistungsberei-
ten Einwohner unseres Landkreises eine der 
größten Stärken der Region – und haben das 
mit ihrer Mitarbeit gleichzeitig aktiv bewiesen. 
Wie diese im Detail ablief, war bereits unter B.3 
zu lesen; im Anhang finden Sie zusätzlich eine 
ausführliche Darstellung aller Veranstaltungen 
und Ergebnisse (Anhang 10, 11 und 12). Die 
Einbindung der örtlichen Bevölkerung ist bei uns 
das Rezept zum Erfolg in der Regionalentwick-
lung, sodass die umfangreiche Beteiligung 
unserer FLAG-Bewohner für uns eine Selbst-

verständlichkeit war. Dabei wählten wir von An-
fang an Formate, von denen wir wussten, dass 
wir deren Ergebnisse direkt in die LES umset-
zen können – beispielsweise das Vorgehen 
„SWOT-Analyse und Ideensammlung“ in den 

Bürgerforen (vgl. Ablauf der Bürgerbeteiligung, 
Anhang 10). So kann man wirklich sagen, dass 
die LES ein Werk unserer Bürgerinnen und Bür-
ger ist – aus der Region, für die Region. Nach-

dem wir die LES auf Basis der Bürgerergebnis-
se verfasst hatten, stellten wir den Text unseren 
Bürgerinnen und Bürgern und Mitgliedern 
nochmals zur Abstimmung vor (Mitgliederver-
sammlung am 29.06.2015, vgl. Anhang 1 Proto-
koll). Das Votum für den vorgelegten Entwurf fiel 
dabei einstimmig aus – ein klares Signal unserer 
Mitglieder, dass sie ihre Ergebnisse in der LES 
wiederfinden und voll und ganz dahinter stehen. 
Übrigens: auch der Kreisausschuss befürworte-
te die LES ohne Gegenstimme (vgl. Anhang 2). 
Unsere Strategie, die wir gemeinsam entwickelt 
haben, können wir nun also mit einer breiten 
Zustimmung gemeinsam umsetzen. 

Europa-2020-Strategie: intelligentes, nachhaltiges und integriertes Wachstum 

Für die Zeit bis 2020 hat sich die Europäische 
Union ein intelligentes, nachhaltiges und inte-
griertes Wachstum zum Ziel gesetzt. Auch unse-
re LES für das Fischwirtschaftsgebiet Tirschen-
reuth verfolgt diesen Ansatz: 

 Fundierte Fachkenntnisse und Innovations-
bereitschaft ermöglichen ein intelligentes 

Wachstum. Qualifizierungs- und Fortbil-
dungsmaßnahmen sind daher ein wichtiges 
Handlungsziel in unserer LES. 

 Nachhaltig ist die traditionelle Teichwirt-

schaft im ökologischen Sinne seit jeher. Um 
den Fortbestand dieser Bewirtschaftungs-
praxis zu sichern, ist es wichtig, dass auch 

eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit entsteht. 
Unsere LES will daher die Wettbewerbsfä-
higkeit der Fischwirtschaft stärken und An-
sätze zur Diversifizierung aufzeigen. 

 Die Teichwirtschaft ist einerseits ein Allein-
stellungsmerkmal, das unsere ganze Regi-
on vereint. Andererseits ist der Fisch in 
ganz Europa ein wichtiges Lebensmittel, ein 
nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor 
und ein gemeinsames Kulturgut. Daher ist 
es uns besonders wichtig, den integrativen 

Aspekt der Fischwirtschaft in der Region 
und darüber hinaus immer im Blick zu be-
halten. 

Integrativer und Sektor übergreifender Ansatz 
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Bei der Erarbeitung unserer LES haben wir gro-
ßen Wert darauf gelegt, dass diese immer die 
Gesamtsituation im Auge behält. Unsere LES 

verfolgt daher einen integrativen und Sektor 
übergreifenden Ansatz. Um das sicherzustel-

len, arbeiten wir mit unseren Partnern in der 
Region eng zusammen. Auf Basis einer breiten 
Bürgerbeteiligung werden so Stärken, Entwick-

lungsbedarf und Entwicklungspotential ausgelo-
tet. Diese Ergebnisse kommen dabei nicht nur 
der FLAG zugute, sondern wir stellen sie allen 
Initiativen in der Region, von den Zukunftscoa-
ches bis hin zum Regionalmanagement, zur 
Verfügung. Zusätzlich stimmen wir uns mit un-
seren Partnern wie z.B. der LAG intensiv ab. So 
können wir unsere Strategien, Ziele und Projek-
te optimal koordinieren und für alle regionalen 
Interessen ein gemeinsames Dach schaffen.  

Auch in unserer LES war es uns sehr wichtig, 
bei einzelnen Themen nicht in einen Tunnelblick 
zu verfallen. So haben unsere Entwicklungs- 
und Handlungsziele zwar jeweils einen be-
stimmten Schwerpunkt, dürfen jedoch nicht das 
Gesamtbild unserer Region vergessen. Das 
gewährleisten insbesondere die Projektaus-
wahlkriterien, in denen für jedes Projekt bewer-

tet wird, ob es zur nachhaltigen Entwicklung des 
Fischwirtschaftsgebietes insgesamt beiträgt. Hat 
ein Projekt auf mehr als ein Handlungsziel posi-
tiven Einfluss, gibt es dafür Zusatzpunkte. Da-

mit stellen wir sicher, dass durch unsere LES 
die ganze Region an einem Strang zieht, über 
alle Themengebiete hinweg verschiedenste Inte-
ressen zusammengebracht und koordiniert wer-
den. 
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Regeln für das Projektauswahlverfahren 

Die FLAG ist die Herrin des Verfahrens und da-
mit auch verantwortlich für die Auswahl von 
EMFF-Projekten. Unser oberstes Ziel ist es, 
unseren Bürgerinnen und Bürgern ein transpa-
rentes Verfahren zu bieten, das jegliche Dis-
kriminierung ausschließt. Kein Antragsteller 

oder potenzieller Projektträger soll benachteiligt 
werden. Das Verfahren zur Projektauswahl wird 
in einer dafür konzipierten Geschäftsordnung 
(siehe Anhang 7) geregelt, die von den Mitglie-
dern der FLAG beschlossen wird. Die Kriterien 

und das Verfahren sind so gewählt, dass alle 
Antragsteller die gleichen Chancen bei der Pro-

jektauswahl besitzen und keine Interessenskon-
flikte auftreten können.  

Das Einreichen von Projekten für das Auswahl-
verfahren kann bei der FLAG-Leitung / dem 
FLAG-Management fortlaufend erfolgen. Diese 
werden dann je nach Bedarf entweder eine Sit-
zung des Entscheidungsgremiums oder das 
schriftliche Auswahlverfahren veranlassen. 

Zwei Verfahrensarten 

Das Verfahren kann grundsätzlich auf zwei Ar-
ten durchgeführt werden. In der Regel sollte die 

Bewertung eines Projektes in der Sitzung des 
Entscheidungsgremiums erfolgen. Der Projekt-

träger bekommt dabei die Möglichkeit, sein Vor-
haben selbst vorzustellen, auf Inhalte und Ziele 
sowie die Kosten für das Projekt einzugehen. 
Dies hat für beide Seiten große Vorteile: der 
Projektträger bekommt ein direktes Feedback 
und mögliche Rückfragen können direkt vor Ort 
geklärt werden.  

Eine zweite Möglichkeit (sollte es dem potenziel-
lem Projektträge nicht möglich sein, das Projekt 
selbst vorzustellen) ist es, das Projekt auf dem 
schriftlichem Wege in das Projektauswahlver-

fahren einzuspeisen. Dies kann z.B. bei großem 
Zeitdruck geschehen. In diesem Fall müssen die 
Informationen zu dem Projekt in schriftlicher 

Form ausreichend detailliert dargestellt werden, 
sodass die Mitglieder des Entscheidungsgremi-
ums das Projekt ordnungsgemäß bewerten 
können. Für die Bewertung wird eine angemes-
sene Frist, in der Regel mindestens zwei Wo-
chen, gesetzt. Mögliche Rückfragen der Mitglie-
der des Auswahlgremiums werden von der 
FLAG-Leitung oder vom FLAG-Management 
koordiniert, diese dienen dabei als „Vermittler“ 
zwischen Projektträger und Entscheidungsgre-
mium.  

Grundsätzlich gibt es nach der Bewertung durch 
das Entscheidungsgremium zwei Möglichkeiten 
für Projekt und Projektträger. Passt das Projekt 
zu unserer Lokalen Entwicklungsstrategie und 
erreicht es die nötige Mindestpunktzahl in der 
Bewertungsmatrix, dann gilt es als angenom-
men. 

Ablehnung, Widerspruch und „zweite Chance“  

Erreicht das Projekt bei der Bewertung durch die 
Entscheidungsgremiumsmitglieder nicht die er-
forderliche vorgegebene Mindestpunktzahl, gilt 
es als abgelehnt. Der mögliche Projektträger 

erhält mit der Absage auch die Gründe, die ge-

gen einen positiven Bescheid für das Projekt 
gesprochen haben. Diese Entscheidung kann er 
entweder akzeptieren oder gegen diese Wider-
spruch einlegen. Legt er Widerspruch ein, hat 

er die Möglichkeit, die Ablehnungsgründe für 
das Projekt zu kommentieren und gegebenen-
falls zu entkräften. Dies kann er entweder per-
sönlich bei der nächsten Sitzung des Entschei-
dungsgremiums oder schriftlich über die FLAG-
Leitung / das FLAG-Management tun. Das 
FLAG-Entscheidungsgremium wird mit diesen 
Informationen eine nochmalige Bewertung des 

Projektes durchführen. Gelingt dann die Errei-
chung der Mindestpunktzahl, kann eine Antrag-
stellung erfolgen. Erreicht das Projekt auch im 
zweiten Anlauf nicht die nötige Punktzahl, gilt es 
als endgültig abgelehnt und kann damit unver-

ändert nicht wieder in das Verfahren einge-
bracht werden. 

Wir möchten aber jeder Projektidee grundsätz-
lich immer auch eine „zweite Chance“ gewäh-
ren. Hat ein Projekt die Mindestpunktzahl zwei-
mal nicht erreicht, dann gibt es immer noch die 
Möglichkeit für den Projektträger, die Maßnah-
me zu überarbeiten. Ändern sich durch die An-

passung grundlegende Ziele und Inhalte, kann 
das Projekt erneut in das Projektauswahlverfah-
ren gebracht werden. Dabei wird es wie ein 
komplett neues Projekt behandelt. 
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Dokumentation und Transparenz 

Die Dokumentation der Einhaltung der für die 
Projektauswahl zugrunde liegenden Regeln er-
folgt über die Protokollierung der Sitzung, in-

klusive aller Beschlussfassungen und Ergebnis-
se zu den bewerteten Projekten. Dazu zählen 
auch die Feststellung der Beschlussfähigkeit, 
die Einhaltung von Ladefristen sowie das Füh-
ren einer Anwesenheitsliste.  

Im schriftlichen Verfahren werden Brief bzw. E-
Mailverkehr dokumentiert. Auch die Einhal-

tung der gesetzten Frist an die Entscheidungs-
gremiumsmitglieder wird mit festgehalten. Zu-
dem muss natürlich auch im schriftlichen Ver-
fahren gewährleistet sein, dass mindestens 50% 
der Mitglieder des Entscheidungsgremiums teil-
nehmen und mindestens 50% der Abstimmen-
den aus dem Bereich Wirtschafts- und Sozial-
partner stammen. Auch eine maßgebliche Betei-
ligung des Fischerei- und Aquakultursektorts 
muss gegeben sein. Am Ende des schriftlichen 
Verfahrens wird selbstverständlich die Bewer-
tung des Projektes festgehalten. 

Das Ergebnis am Ende des Projektauswahlver-

fahrens ist sowohl im schriftlichen Verfahren als 
auch in persönlichen Sitzungen immer eindeu-
tig. Eine für das Verfahren entworfene und ver-

pflichtend anzuwendende Bewertungsmatrix 

mit einer zu erreichenden Mindestpunktzahl 

garantiert ein eindeutiges Ergebnis (siehe An-
hang 13: Checkliste Projektauswahlkriterien). 

Die vollständige Transparenz des Projektaus-
wahlverfahrens erreichen wir über eine entspre-
chende Information der Öffentlichkeit. Auf 

unserer Internetseite werden wir mindestens 
zwei Wochen im Vorfeld eines Treffens der Ent-
scheidungsgremiumsmitglieder oder analog 
zwei Wochen vor Beginn des schriftlichen Ver-
fahrens unsere Bürgerinnen und Bürger über 
das anstehende Verfahren informieren. Dabei 
werden Projektskizzen mit den elementaren 
Rahmenbedingungen (Inhalt, Ziel, Kosten, Pro-
jektträger) der zur Bewertung anstehenden Pro-
jekte auf der Internetseite eingestellt. Darüber 
hinaus wird der Termin für die Sitzung des Ent-
scheidungsgremiums oder die Frist für das 
schriftliche Verfahren veröffentlicht. 

Eine Woche nach dem Treffen des Auswahl-
gremiums bzw. nach dem Durchlauf des schrift-
lichen Verfahrens wird die Dokumentation mit 
allen Ergebnissen, Bewertungen und Beschluss-
fassungen auf der Internetseite eingestellt. So 
können FLAG-Mitglieder und Bürgerinnen und 
Bürger jederzeit zur Bewertung anstehende Pro-
jekte verfolgen und im Anschluss die entspre-
chenden Entscheidungen einsehen. 

Projektauswahlkriterien 

Die Grundlage für die Projektauswahl bilden 
unsere Auswahlkriterien, jedes Projekt wird auf 

Basis dieser Kriterien bewertet. Dabei ist zwi-
schen Pflichtkriterien und fakultativen weiteren 
Kriterien zu unterscheiden   

Den Pflichtkriterien liegen die Europa 2020-

Strategie sowie der Beitrag zu den übergeord-
neten ELER- und EMFF-Zielsetzungen zugrun-
de, unter dieser Zielsetzung sind alle Projekte 
zu bewerten. Ein Projekt muss dabei immer ei-
nen Beitrag zur gemeinsamen Strategie in Eu-

ropa leisten können, dies ist uns als FLAG im 
Herzen Europas besonders wichtig. 

Ein Projekt muss aber auch für uns als Fische-
reiliche Lokale Aktionsgruppe einen echten re-
gionalen Mehrwert aufweisen und zu unseren 
Entwicklungszielen beitragen. Daher werden die 
Pflichtkriterien ergänzt durch weitere fakultative 
Kriterien, die gewährleisten, dass Projekte auch 

einen entsprechenden Beitrag zu unseren regi-
onalen Gegebenheiten und Besonderheiten 
liefern.

 

Vor der Kür kommt die Pflicht –  die Pflichtkriterien 

Innovativer Ansatz des Projektes 

Hier wird bewertet, wie innovativ ein Projekt in 
der Region ist: gibt es vielleicht schon ähnliche 

Projekte im FLAG-Gebiet oder in anderen Regi-
onen? Gibt es Partner, die erstmals miteinander 
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kooperieren oder steckt in dem Projekt sogar ein 
für die Region ganz neuer Ansatz? Je innovati-

ver ein Projekt, desto höher ist natürlich die Be-
deutung für unser FLAG-Gebiet. 

Beitrag zur Schaffung von Mehrwert und Wirtschaftswachstum 

Gemeinsam mit der LAG InitiAKTIVKreis 
Tirschenreuth e.V. verfolgen wir das Motto „Aus 
der Region, für die Region.“ Ein Auswahlkriteri-
um muss daher sein, wie groß der Beitrag eines 
Projektes zur Schaffung von Mehrwert, Wirt-
schaftswachstum und der regionalen Wert-
schöpfung ist. Einen positiven Beitrag zur regio-

nalen Wertschöpfung kann ein Projekt z.B. 
durch die Einbeziehung regionaler Produkte 
oder die Erhöhung von Übernachtungszahlen 
liefern. Je größer und deutlicher der Einfluss des 
Projektes in Bezug auf dieses Auswahlkriterium 
ist, desto wertvoller ist es für unsere FLAG. 

Beitrag für lebenslanges Lernen, zur Schaffung neuer Arbeitsplätze oder Steigerung der Attrakti-
vität für junge Menschen im FLAG-Gebiet 

Als ein Landkreis, der in Bayern besonders stark 
vom demographischen Wandel mit all seinen 
Folgen betroffen ist, müssen natürlich alle Pro-
jekte auch unter diesem Gesichtspunkt betrach-
tet werden. Lebenslanges Lernen, die Schaf-
fung neuer Arbeitsplätze und die Steigerung der 
Attraktivität für junge Menschen leisten hier ei-

nen Beitrag zur Bewältigung der mit dem demo-
graphischen Wandel verbundenen Veränderun-
gen unserer Gesellschaft. Daher wird jedes Pro-
jekt dahingehend bewertet, ob es mindestens in 
einem dieser Bereiche positive Auswirkungen 
verspricht. 

Beitrag zur Diversifizierung in der kommerziellen und nicht kommerziellen Fischerei 

Unsere teichwirtschaftlichen Betriebe werden in 
der modernen und globalisierten Welt ständig 
vor neue Herausforderungen gestellt. Ein Weg, 
die Betriebe dennoch gesund und leistungsfähig 
zu erhalten, ist die Diversifizierung in neue Er-

werbsmöglichkeiten wie einen sanften Touris-
mus. Daher wird für jedes Projekt bewertet, ob 
es einen Beitrag dazu leisten kann, den Teich-
wirten neue Perspektiven zu ermöglichen. 

Beitrag zur Stärkung und Nutzung des Umweltvermögens einschließlich der Auswirkungen auf 
den Klimawandel 

Wir wollen unser FLAG-Gebiet als lebens- und 
liebenswerten Wohn- und Erholungsraum erhal-
ten und ausbauen, daher ist die Stärkung des 
Umweltvermögens und die Anpassung an die 

Auswirkungen des Klimawandels ein zentraler 
Punkt für die Projektauswahl. Jedes Projekt 
muss hier mindestens als neutral eingestuft 
werden. 

Beitrag zur Förderung des sozialen Wohlstands und kulturellen Erbes 

Den Bürgerinnen und Bürgern in unserem 
Fischwirtschaftsgebiet soll es gut gehen – dazu 
gehört neben dem sozialen Wohlstand auch die 
Möglichkeit, ihr kulturelles Erbe und damit die 

Regionalidentität zu pflegen und zu leben. Da-
her wird bei jedem Projekt bewertet, ob es hier-
zu einen Beitrag leisten wird. 

Wirkung auf die Einbindung des Fischerei- und Aquakultursektors in die nachhaltige Entwicklung 
des Fischwirtschaftsgebietes – Gewichtung x2 

Die Teichwirtschaft hat in unserer FLAG eine 
fast tausendjährige Tradition. Was nötig ist, um 
diese auch in Zukunft zu erhalten, weiß natürlich 
niemand besser als die Teichwirte selbst. Daher 
ist es uns besonders wichtig, dass der Fische-

rei- und Aquakultursektor in die Entwicklung des 
Fischwirtschaftsgebietes mit eingebunden ist. 
Aufgrund der großen Bedeutung dieses Kriteri-
um wird es mit einer doppelten Gewichtung ver-
sehen. 
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Bedeutung / Nutzen für das FLAG-Gebiet – Gewichtung x2 

Ein zentraler Aspekt bei der Beurteilung von 
Projekten ist, welche Bedeutung und welchen 
Nutzen diese für das FLAG-Gebiet haben. Ist 
ein Projekt nur lokal bedeutend oder kann es 
Strahlkraft auf weitere Teile des FLAG-Gebiets 

oder sogar darüber hinaus entfalten? Je mehr 
Wirkung und Nutzen ein Projekt hat, desto bes-
ser. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls dop-
pelt gewichtet. 

Beitrag zu einem Entwicklungsziel und Handlungsziel 

Jedes EMFF-Projekt muss mindestens einem 
Entwicklungsziel und Handlungsziel zugeordnet 
werden können. Bei diesem Kriterium geht es 
darum, zu bemessen; welchen messbaren Bei-
trag eine Maßnahme zu einem Entwicklungs- 

und/oder Handlungsziel leistet. Je höher der 
messbare Beitrag ist, desto größer die Bedeu-
tung des Projektes für das FLAG-Gebiet. Hier 
muss jedes Projekt mindestens einen Punkt 
erreichen. 

Die Kür –  unsere fakultativen Auswahlkriterien 

Beitrag zu weiteren Entwicklungs- und Handlungszielen – Zusatzpunkte  
Der Mehrwert eines Projektes kann auch daran 
gemessen werden, welchen Beitrag es zur Lo-
kalen Entwicklungsstrategie insgesamt leistet. 
Trägt das Projekt nur zu einem Entwicklungs- 
oder Handlungsziel bei oder werden sogar meh-

rere Ziele tangiert? Je mehr Zielsetzungen 
durch das Projekt berührt werden, desto wert-
voller ist es für unsere Lokale Entwicklungsstra-
tegie. Ein Projekt kann hier bis zu drei Zusatz-
punkte bekommen. 

Vernetzungsgrad (z.B. zwischen Partner, Sektoren, mit anderen Projekten) 

Stärkere Vernetzung in der Region sowohl auf 
Prozess- als auch auf Projektebene ist einer der 
Grundsteine für die regionale Entwicklung. Eine 

Bewertung, wie stark das Projekt mit anderen 
Partnern oder Projekten vernetzt ist, ist daher 
unbedingt notwendig. 

Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung des Fischwirtschafsgebietes unter dem Motto „Erlebnis 
Fisch im Land der 1000 Teiche“ 

Wir wollen unser Fischwirtschaftsgebiet konse-
quent unter der bereits etablierten Marke „Er-
lebnis Fisch im Land der 1000 Teiche“ weiter-
entwickeln. Daher wird für jedes Projekt bewer-

tet, ob es in diesem Kontext eine Bereicherung 
für die Region darstellt, einen neuen Aspekt 
zum „Erlebnis Fisch“ hinzufügt, Vorhandenes 
erlebbar macht, besser vernetzt usw. 

Beitrag zur Bekanntheit und Bewusstseinsbildung im Sinne der Teichwirtschaft, ihrer Produkte 
und Gemeinwohlleistungen 

Ein zentraler Punkt für den Erhalt der Teichwirt-
schaft ist es, dass in der Bevölkerung die be-
sondere Bedeutung und die hochwertigen Pro-
dukte der traditionellen Bewirtschaftung bekannt 

gemacht werden. Daher werden wir für jedes 
Projekt beurteilen, inwieweit es zur Bekanntheit 
und Bewusstseinsbildung beitragen kann. 
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So werden die Projekte bewertet – Punkte und Mindestpunktzahl 

Ein Projekt wird in Bezug auf alle oben aufge-
führten Kriterien bewertet, bei allen Kriterien gibt 
es mindestens einen, aber maximal drei Punkte 
zu erreichen. Um wieder die Transparenz im 

Verfahren zu gewährleisten, wird bei jedem Kri-
terium festgelegt, welcher Maßstab für einen, 
zwei oder drei Punkte angelegt wird. So ist si-
chergestellt, dass eine Bewertung immer ob-
jektiv erfolgt und auch von Außenstehenden 

nachvollzogen werden kann. Die Punktzahl 
drückt den Beitrag zur Zielerreichung der FLAG 
bzw. auch den Beitrag zu Entwicklungszielen 
aus, je höher die Punktzahl ausfällt, desto grö-
ßer ist die Bedeutung des Projektes für unsere 
FLAG und unsere Region. 

Auf Basis der Pflichtkriterien und vier zusätzli-
cher regionaler Kriterien ergibt sich folgende 
Berechnung: 

Die erreichbare Maximalpunktzahl für ein Pro-

jekt liegt bei 42 Punkten (10 Kriterien à maximal 

3 Punkte und zwei gewichteten Kriterien à ma-
ximal 6 Punkte), die Punkte bei den Kriterien 
werden addiert und ergeben für jedes Projekt 
eine eindeutige erreichte Punktzahl. Maximal 
drei Zusatzpunkte kann das Projekt durch ei-

nen Beitrag zu weiteren Handlungs- und Ent-
wicklungszielen erreichen, diese Zusatzpunkte 
werden zu den Punkten, die bei fakultativen und 
Pflichtkriterien erreicht wurden, addiert. Die Zu-
satzpunkte werden aber nicht in die Maximal-
punktzahl mit einbezogen. 
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Der Steuerung und Kontrolle der Umsetzung der 
LES wird in der neuen Förderperiode 2014-2020 
große Bedeutung zukommen. Laufende Monito-

ring-Aktivitäten, regelmäßige Evaluierung sowie 
ein Aktionsplan für den EMFF-Prozess sind der 
Grundstein dazu. 

Aktionsplan 

Einen Überblick über alle laufenden Aktivitäten 
gibt unser Aktionsplan (siehe Anhang 14), den 
wir für zwei Jahre aufstellen. Wichtig ist dabei 
insbesondere zu überprüfen, ob die im Aktions-
plan festgehaltenen Ziele erreicht werden konn-
ten. Dies erfolgt über einen Abgleich von allen 
im Kalenderjahr durchgeführten Aktionen (Ver-
anstaltungen, Sitzungen, Öffentlichkeitsarbeit, 
Projekte) mit den Meilensteinen, die im Aktions-
plan festgehalten sind. 

Im Rahmen von Veranstaltungen der FLAG wie 
z.B. Sitzungen von Vorstand und Entschei-
dungsgremium, wird der Aktionsplan diskutiert 

und über entsprechende Aktualisierungen bera-
ten.  

In jedem Jahr gilt es auch den Aktionsplan für 
das kommende Jahr fortzuschreiben, dazu wird 
ein Vorschlag von der Vorstandschaft und dem 
Entscheidungsgremium diskutiert und erarbeitet. 
Der Vorschlag wird bei der jährlichen Mitglieder-
versammlung eingebracht. Hier besteht seitens 
aller Mitglieder der FLAG nochmals die Möglich-
keit, diesen anzupassen. Am Ende des Prozes-
ses stimmen die Mitglieder über den fortzu-
schreibenden Aktionsplan ab. 

 

Monitoring 

Die passgenaue Umsetzung unserer LES ist der 
Schlüssel zu einer nachhaltigen Entwicklung im 
FLAG-Gebiet. Daher ist es notwendig, regelmä-
ßig den Umsetzungsstand unserer Lokalen 
Entwicklungsstrategie in Bezug auf unsere Ent-
wicklungsziele und Handlungsziele zu überprü-
fen, z.B. in der jährlichen Mitgliederversamm-
lung oder den Treffen unseres Vorstands und 
Entscheidungsgremiums.  

Hier gilt es zwischen den projekt- und prozess-
bezogenen Zielen zu unterscheiden. Auf Pro-
jektebene gilt es alle relevanten und auf die 
Entwicklungsziele wirkenden Projekte, nicht nur 
EMFF-Projekte, zu erfassen. Dies wird mithilfe 
eines dafür entworfenen Formblatts „Projekt-
bezogenes Monitoring“ (siehe Anhang 15) ge-

schehen. In dieser Dokumentation werden Pro-
jektkosten, Förderung, Zuordnung der Projekte 
zu Entwicklungszielen und relevanten Indikato-
ren für unsere Handlungsziele festgehalten. Mit 
diesen umfassenden Informationen können wir 
auf einen Blick überprüfen, ob alle Entwick-
lungsziele der LES bedient werden und welchen 
Beitrag die Projekte zu unseren Indikatoren leis-
ten. Die EMFF-Projekte gilt es innerhalb der 
Dokumentation gesondert zu betrachten, da wir 
als FLAG ein bestimmtes Budget für die aktuelle 
Förderperiode 2014-2020 erhalten. Dieser Fi-
nanzrahmen muss von der FLAG beachtet wer-
den.  

Neben den Projekten spielen für die Umsetzung 
unserer LES auch die prozessbezogenen Ziele 
eine gewichtige Rolle. Regelmäßige Veranstal-
tungen, Sitzungen und Öffentlichkeitsarbeit sind 
für die Entwicklung im FLAG-Gebiet von enor-
mer Bedeutung. Dazu werden wir alle Aktivitä-
ten diesbezüglich dokumentieren und auswerten 
(siehe Formblatt „Prozessbezogenes Monito-
ring“; Anhang 16). Ein Beispiel ist hier das 

Sammeln und Auswerten von Presseberichten 
zur Arbeit der FLAG, um bezüglich der Strategie 
für die Öffentlichkeitsarbeit bei Bedarf zielgerich-
tete Anpassungen vornehmen zu können. Für 
beide Monitoring-Verfahren erfolgt eine eigene 
Datenerhebung durch das FLAG-Management 
bzw. die FLAG-Leitung. Diese erfragen außer-
dem zusätzliche Informationen bei Partnern, 
Initiativen und Einrichtungen in der Region, 
wenn diese relevant sind. 

Das Monitoring ist bei uns ein laufender Pro-
zess, der regelmäßig und während des ganzen 
Kalenderjahrs erfolgt. Über die Dokumentation 
zu den prozess- und projektbezogenen Zielen 
bekommen wir einen schnellen Überblick über 
den derzeitigen Umsetzungsstand der Lokalen 
Entwicklungsstrategie. Der Vorstand und das 
Entscheidungsgremium werden bei den Sitzun-
gen, die mindestens einmal jährlich stattfinden, 
mithilfe der vorhandenen Informationen den 
Umsetzungsstand der LES bewerten und gege-
benenfalls Änderungen an der Lokalen Entwick-
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lungsstrategie vorschlagen. Eine Anpassung der 
LES wird auf Vorschlag der Vorstandschaft oder 
des Entscheidungsgremiums von der Mitglie-
derversammlung diskutiert und beschlossen. 

Entscheidungen zum Monitoring werden in den 
Protokollen der Sitzungen der Vorstandschaft, 
des Entscheidungsgremiums und der Mitglie-
derversammlung dokumentiert. 

 

Evaluierung 

Bei der Evaluierung wird die Lokale Entwick-
lungsstrategie nach der objektiven Auswertung 
aller Dokumentationsunterlagen und Informatio-
nen unter folgenden Kriterien betrachtet: 

Unsere Lokale Entwicklungsstrategie ist auf 
unser FLAG-Gebiet zugeschnitten, daher muss 
die LES einen positiven Beitrag zur Weiterent-
wicklung unserer Region leisten können. Bei der 
Evaluierung gilt es zu bewerten, wie passgenau 
Veranstaltungen, Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit 
und Projektförderung in Bezug auf die Zielerrei-
chung der LES im FLAG-Gebiet waren. Hat es 
in der Region neue relevante Entwicklungen 
und Trends gegeben, die bisher nicht in der LES 
abgebildet werden?  

Die Entwicklungsziele werden sowohl durch 
passende Projekte als auch durch Veranstal-
tungen und Aktionen bedient. Hier gilt es zu 
evaluieren, ob in unserer LES die richtigen 
Schwerpunkte bei den Entwicklungszielen ge-
setzt wurden. Haben wir unsere Ressourcen zur 
Zielerreichung richtig eingesetzt? 

Als Lokale Aktionsgruppe wollen wir die Ent-
wicklungsziele bestmöglich erreichen. Bei der 

Evaluierung gilt es daher auch zu klären, ob wir 
die uns gesetzten Ziele ganz oder nur teilweise 
erreichen konnten. Die Evaluierung gibt uns 
Klarheit über den Umsetzungsstand in den je-
weiligen Entwicklungszielen. 

Auf Basis des Monitoring führen wir während 
der ganzen Förderperiode eine laufende Evalu-
ierung durch (vgl. Monitoring projektbezogen 
und prozessbezogen, Anhang 15 und 16). Zu-
sätzlich möchten wir als FLAG zum Abschluss 
der Förderperiode eine tiefergehende Evaluie-
rung in Form eines Bilanzworkshops durchfüh-
ren.  

Sollte sich durch die Evaluierung ergeben, dass 
unsere Strategie zur Zielerreichung der LES  
oder die LES selbst angepasst werden muss, 
gilt es, entsprechende Entscheidungen in die 
Wege zu leiten. Anpassungen werden im Vor-
stand oder dem Entscheidungsgremium disku-
tiert und in die nächste Mitgliederversammlung 
als Vorschlag eingebracht. Dieser Vorschlag 
wird beraten und von den Mitgliedern beschlos-
sen.
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ZUSAMMENFASSUNG      C 

Wir sind Agrarkulturerbe – und wollen es auch bleiben! 

Fast 1000 Jahre alt – und doch kein bisschen 
verstaubt, das ist Teichwirtschaft im Fischwirt-
schaftsgebiet Tirschenreuth. Dank engagierter 
Fischereibetriebe und motivierter Bürger ist 
Fischzucht bei uns ein wahres Erlebnis, Abfi-
schen ein Großevent – und das Gesamtprodukt 
„Erlebnis Fisch im Land der 1000 Teiche“ mitt-
lerweile sogar Agrarkulturerbe. 

Wir verdanken dieses großartige Erbe der Arbeit 
von vielen Generationen von Teichwirten. Damit 
dieses Kulturgut mit seiner herausragenden 
ökologischen Bedeutung auch in Zukunft erhal-
ten werden kann, braucht es weiter die traditio-
nelle Bewirtschaftung durch erfahrene, kompe-
tente Teichwirte. Die traditionelle Fischzucht 
muss sich großen Herausforderungen stellen, 
vom wachsenden Preisdruck bis hin zu massi-
ven Verlusten durch Fressfeinde. Umso wichti-

ger ist es, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um 
den teichwirtschaftlichen Betrieben Perspektiven 
zu öffnen und ein Umfeld zu schaffen, in dem 
sie ihre Arbeit wirtschaftlich und damit nachhal-
tig fortführen können.  

Mit unserer Lokalen Entwicklungsstrategie ha-
ben wir nun einen praktischen Leitfaden, wie wir 
unser Fischwirtschaftsgebiet in den nächsten 
Jahren gezielt weiterentwickeln können. Auf 
dieser Basis und mit Unterstützung des Europä-
ischen Meeres- und Fischereifonds wollen wir 
unser fischereiliches Erbe pflegen und erhalten 
– und zwar nicht (nur) im Museum, sondern als 
lebendige, funktionierende und produktive 
Teichwirtschaft, wie sie schon in den Jahrhun-
derten vor uns praktiziert wurde – und hoffent-
lich auch noch in den Jahrhunderten nach uns 
weiterleben wird.  

 

Abbildung 15: Tradition mit Zukunft: Teichwirtschaft ist seit Jahrhunderten nachhaltig
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