
Weiterer Schritt zur Modernisierung des Bergbaumuseums  
 
LEADER-Förderung wird beantragt – Gemeinde übernimmt Projektträgerschaft   
 
Vorbehaltlich einer LEADER-Förderung übernimmt die Gemeinde Teisendorf die Trägerschaft für 
das Projekt „Bergbaumuseum Achthal – Museale Inneneinrichtung“. Diesen Beschluß hat der 
Gemeinderat einstimmig gefasst und die Verwaltung beauftragt, eine Förderung im EU-Programm 
LEADER zu beantragen. Die voraussichtlichen Gesamtbruttokosten werden sich auf rund 808.000 
Euro belaufen.   
 
Einen  ähnlichen Beschluss zur Förderung der Umgestaltungs- und Modernisierungsarbeiten  der in 
die Jahre gekommenen Dauerausstellung des Bergbaumuseums Achthal hatte der Gemeinderat 
bereits im September 2019 gefasst. Gegenüber der damaligen Situation haben sich aber Änderungen  
ergeben, die einen neuen Gemeinderatsbeschluß notwendig gemacht haben. Grundlage dieser 
Änderungen ist das von der  Historikerin und Museumsexpertin Dr. Ulrike Laufer aus Essen im 
Auftrag der Gemeinde verfasste Feinkonzept zur Museumsumgestaltung. Demnach hat sich die 
Ausstellungsfläche gegenüber den Plänen aus dem Vorjahr auf 475 Quadratmeter reduziert. 
Umgekehrt haben sich aber die von der Landestelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern 
veranschlagten Kosten je Quadratmeter  von 1.200 auf 1.700 Euro  erhöht. In diesem Betrag sind 
auch das Honorar des Gestalters sowie ein verstärkter medialer Einsatz, wie digitale Animationen 
(Erzählfiguren), Medienstationen und Mitmachstationen enthalten. Mit dem entsprechenden 
höheren Kostensatz hat die Landesstelle dem Museum aber auch eine überregionale 
beispielgebende Bedeutung zugesprochen.  
 
Das Management der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Berchtesgadender Land von LEADER hat das 
Projekt bereits im September 2019 als förderwürdig eingestuft. Normalerweise werden bei diesem 
EU-Förderprogramm nur  die Häfte der Projektkosten, maximal aber  200.000 Euro je Projekt  
bezahlt. Angesichts der höherwertigeren Einstufung des Museums durch die Landesstelle und der 
erhöhten Belastung der Kommunen  in Zusammenhang mit Corona hat sich das lokale LAG-
Management  mit seinem Vorsitzenden Landrat Bernhard Kern dazu entschlossen, den  LAG-
Gremium in diesem Fall eine Aufhebung der Deckelung von 200.000 Euro zu empfehlen und das 
Projekt mit 50 Prozent der Projektnettosumme zu fördern. Dies wären rund 340.000 Euro netto. Der 
Anteil der Gemeinde  würde sich zuzüglich der Steuer und Planungskosten auf rund 470.000 Euro 
belaufen. Wenn eine Förderung durch LEADER bewilligt wird, stellt die Gemeinde diese Summe 
zur Kofinanzierung des Projektes bereit. „Wir wissen, dass wir mit dieser Einrichtung ein Juwel in 
unserer Gemeinde haben“, so Bürgermeister Thomas Gasser, „wir müssen es aber ins rechte Licht 
rücken, passend den Anforderungen unserer Zeit“. Gasser erinnerte an den verstorbenen  Gründer 
des Bergbaumuseums  Sepp Winkler, ohne den es diese besondere Einrichtung in der Gemeinde 
nicht gäbe. Er begrüßte den derzeitigen Vorsitzenden des Fördervereins Bergbaumuseum Achthal, 
Roladn Klosa, der als Gast anwesend war und bedankte sich bei ihm für das enorme ehrenamtliche 
Engagement, um das Museum in eine gute Zukunft zu führen. Alle Unterlagen müssten noch diese 
Woche bei dem LAG-Management eingereicht werden. Bei einem positiven Votum zur Förderung 
rechne er damit, dass man bereits im kommenden Jahr mit den Umbauarbeiten beginnen könne. 
Damit hatte er auch die Frage nach dem zeitlichen Rahmen des Umbaus von Gemeinderat Alois 
Stadler (CSU) beantwortet. Der Umbau werde, sofern die Förderung steht, 2021-2022 stattfinden.  
Angsichts der hohen Summen, die hier investiert werden, müsse man, so Stadler, dafür sorgen, dass 
das Museum besser bekannt und vor allem auch als Bildungseinrichtung von den Schulen aus 
Teisendorf und Umgebung genutzt wird.   
 
Auch Gemeinderat und Dritter Bürgermeister  Georg Quentin (SPD) zeigte sich überzeugt, dass das 
Museum erhalten und modernisiert werden muss. Ob bereits ein Planer für die anstehenden 
Arbeiten benannt sei, wollte Rat Johann Rauscher (SPD) wissen. Ein Planer könne erst beauftragt 



werden, wenn die Förderzusage vorliegt, so die Antwort des Bürgermeisters. Gemeinderat Johann 
Helminger (CSU) regte an, das  Museum besser in die wirtschaftliche und Gemeindestruktur 
einzubinden und nannte konkret das Thema Gastronomie. Man müsse im oder beim Museum auch 
Möglichkeiten zur gastronomischen Versorgung schaffen. Zudem fragte er nach zusätzlichen 
Fördermöglichkeiten, durch die der Beitrag der Gemeinde weiter reduziert werden könne. Die 
LEADER-Förderung sei kompatibel mit anderen Förderungen,  so Bürgermeister Thomas Gasser. 
Man werde sich gemeinsam mit dem Förderverein „Bergbaumuseum Achthal“ bemühen, weitere 
Fördertöpfe aufzutun.  - Monika Konnert 
 
 
Gemeinde unterstützt  Generationenbund auch weiterhin  
 
Der Marktgemeinderat hat einstimmig beschlossen, die gute Arbeit des Generationenbund BGL e.V. 
auch weiterhin zu fördern. Dazu wird die seit September 2018 gültige Vereinbarung zur freiwilligen 
finanziellen  Unterstützung dieser Einrichtung über Dezember 2020 hinaus fortgeführt und auch 
über das Jahr 2021 hinaus  verlängert. Sie beinhaltet einen jährlichen Beitrag von  0,20 Euro pro 
Einwohner. Für die Gemeinde bedeutet  das einen finanziellen Aufwand von rund 1.900 Euro 
jährlich. Im Gegenzug  muss der Generationenbund der Gemeinde   einen jährlichen  
Tätigkeitsbericht sowie einen zahlenmäßigen Nachweis der Ein- und Ausgaben vorlegen.   
 
Die gemeinnützige Einrichtung Generationenbund  BGL e.V. widmet sich der Vermittlung von 
Nachbarschaftshilfe im mittleren und nördlichen Landkreis. Im südlichen Landkreis wird diese 
Aufgabe von der Seniorengemeinschaft  BGL-Süd wahrgenommen. Beide Einrichtungen arbeiten 
eng zusammen, zum Wohle der älteren Bürgerinnen und Bürger des Landkreises.  Von den aktuell 
gut Tausend Mitgliedern des Generationenbundes sind 57  in Teisendorf wohnhaft. Davon sind 
sechzehn als Helfer aktiv.  2019 wurden in Teisendorf 838 Stunden an Hilfe geleistet, von insgesamt 
7.332 landkreisweit. Die in Teisendorf wohnhaften Helfer werden auch überörtlich eingesetzt, 
vorrangig  in den unmittelbaren Nachbarorten. Diese Zahlen gab Bürgermeister Thomas Gasser in 
der Gemeinderatssitung bekannt. Gasser bedankte sich bei allen, die sich als Helfer engagiert haben. 
Ein besonderer  Dank ging  an die Seniorenbeauftragte und Gemeinderätin Sissy Lang (FWG), die 
in Teisendorf Ansprechpartnerin für Helfer und Hilfesuchende gleichermaßen ist. Leider konnte die 
Seniorenbeauftragte aus privaten Gründen nicht anwesend sein.  Gemeinderat Bernhard Reitschuh 
(FWG) plädierte auch in ihrem Namen für eine Fortsetzung der finanziellen Unterstützung durch 
die Gemeinde. Auch benötige man in Teisendorf dringend Helfer, vor allem auch junge Menschen, 
denn die Anfragen und Bitten um Hilfen nehmen  stetig zu.   Ansprechpartnerin vor Ort  ist 
Gemeinderätin Sissy Lang, erreichbar unter Tel. 08666/7558.  
 
Die Arbeit des Generationenbundes sei inzwischen ein unverzichtbarer Bestandteil des 
Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes des Landkreises, so Gemeinderat Georg Wetzelsperger 
(CSU). Die Entstehungsgeschichte sei nicht einfach gewesen, umso schöner sei der große Erfolg 
und die wichtige Arbeit, die inzwischen von dieser Einrichtung im Landkreis erbracht wird. Für die 
zukünftige Planung sei Beständigkeit und eine sichere Perspektive wichtig, daher begrüße er die 
Entscheidung für eine kontinuierliche finanzielle Unterstützung auch durch die Gemeinde 
Teisendorf. Gemeinderat Alois Stadler (CSU) wollte wissen, ob die Hilfen trotz der Corona-
Pandemie weiterhin stattfinden würden. Dies konnte Bürgermeister Thomas Gasser bejahen. Noch 
würden für 2020 keine genauen Werte über die Einsatzstunden vorliegen,  die bisher geleisteten 
Stunden würden jedoch darauf hinweisen, dass trotz Corona die Anzahl der geleisteten Hilfestunden 
hoch bleibt.  Die angebotenen Hilfeleistungen  sind vielfältig, von der Beaufsichtigung oder 
Versorgung von Haus, Wohnung oder Tieren bei Abwesenheit, über die Begleitung bei 
Arztbesuchen oder Vorstellungen,  Einkaufsdienste, Mithilfe in Haus und Garten, Bewältigung des 
Papierkriegs, Wäschepflege, Gespräche und Spaziergänge, „Omadienste“, Reinigungsdienste und 



vieles mehr.  Der Verein ist unter 08656/9894500 oder   08656/9834730 zu erreichen. - Monika 
Konnert 
 
 


