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LEADER: Positive Bilanz für die ersten Projektmonate 

 

Vor einem Jahr wurde der Verein „Regionalentwicklung Brenzregion e.V.“ aus der Taufe gehoben. Ziel 

des Vereins: Die positive Regionalentwicklung in der Brenzregion mit LEADER- Mitteln weiter fortzufüh-

ren. Obwohl die Mittelfreigabe durch das Land Baden- Württemberg erst im Herbst 2015 erfolgte,  blick-

te der Vorstand in der ersten Mitgliederversammlung am vergangenen Donnerstag (21. Juli) sehr zufrie-

den auf die bisherigen Auswahlsitzungen und das erste Vereinsjahr zurück. 

 

Insgesamt wurden seit Dezember 2015 siebzehn Projekte positiv beschlossen. Die Hälfte der Projek-

te wurde von Kommunen eingereicht, die andere Hälfte von privaten Antragstellern. „Das bedeutet, 

dass der „Mix“ , der uns vorschwebte, bislang erreicht wurde“, so Hester Rapp- van der Kooij von der 

LEADER-Geschäftsstelle. Die privaten Projekte kamen aus den Gemeinden Königsbronn, Weidens-

tetten, Sontheim/Brenz, Ballmertshofen, Lindenau, Stetten und Dettingen. Die kommunalen Projekte 

aus den Gemeinden Königsbronn, Gerstetten, Altheim(Alb) und vom Verwaltungsverband Langenau.  

 

Vorsitzender Thomas Reinhardt, Landrat im Landkreis Heidenheim, berichtete, dass von den zur Ver-

fügung stehenden Mitteln in Höhe von 1,5 Millionen Euro für die erste „Tranche “ bislang in etwa die 

Hälfte eingesetzt wurde. „Für eine Laufzeit von sieben Monaten ist das ein sehr gutes Ergebnis, aber 

wir wünschen uns auf jeden Fall weitere Anträge aus der Region. Nicht umsonst haben wir die Zu-

schussraten für Kommunen und Privatpersonen in dieser Förderperiode angehoben.“ Hester Rapp- 

van der Kooij betonte, dass das Abrufen vieler LEADER-Mittel einen positiven Effekt auf die zweite 

Tranche haben könnte: „Umso mehr EU- und Landesmittel wir jetzt abrufen, umso höher könnten die 

Gelder in der zweiten Halbzeit ab 2018 ausfallen.“  

Heiner Scheffold, Erster Landesbeamter und ab Oktober Landrat des Alb-Donau-Kreises, und Land-

rat Thomas Reinhardt riefen  die im LEADER-Gebiet liegenden Kommunen im Landkreis Heidenheim 

und im Alb-Donau-Kreis und die Bürgerschaft dazu auf, weitere Projekte einzubringen und somit 

LEADER-Mittel abzurufen. Die Geschäftsstelle arbeitet dabei als Serviceeinheit und unterstützt lü-

ckenlos von der Antragstellung bis zur Bewilligung. „Wir begleiten und beraten die Antragsteller und 

zeigen ihnen den Weg durch die LEADER-Regularien. Auch helfen wir gerne mit bei der Entwicklung 

von Ideen“, so Hester Rapp- van der Kooij. Landrat Reinhardt betonte, dass das LEADER-Programm 

die Möglichkeit biete, die Region mitzugestalten und „dabei unterstützen wir natürlich gerne“. Das 

bisherige Interesse von Kommunen und Bürgern sei sehr erfreulich – „die Bilanz für die ersten Mona-
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te ist sehr gut und ich bin davon überzeugt, dass wir auch weiterhin auf neue Ideen und Projekte set-

zen können.“  

 
In ihrer dritten Auswahlsitzung der aktuellen Förderperiode (2014-2020), die im Anschluss an die Mit-

gliederversammlung stattfand, brachte die LEADER-Aktionsgruppe Brenzregion weitere Projekte auf 

den Weg. Insgesamt sollen EU-Mittel in Höhe von 185.738,57 Euro und Landesmittel in Höhe von 

knapp 25.546 Euro in vier Projekte fließen. 

 

Sämtliche Anträge wurden positiv beschlossen  Diese  Projekte dürfen vorbehaltlich der Bewilligung 

durch das Regierungspräsidium oder die L-Bank in Stuttgart mit einer Förderung durch die EU und 

das Land Baden- Württemberg rechnen.  

 

Folgende vier Projekte wurden beschlossen: 

 

Nico Hensel und Kollegen beantragten die Umnutzung eines Dachgeschosses zu Ferienwohnungen 

in Gerstetten-Dettingen.  

 

Die Gemeinde Altheim(Alb) erhält einen Zuschuss für die Modernisierung der Altheimer Wandertou-

ren. 

 

Der Verwaltungsverband Langenau will mit LEADER-Mitteln den Radweg zwischen Langenau und 

Rammingen ausbauen. 

 

Zudem wurde die Geschäftsstelle LEADER für das Jahr 2017 beschlossen, ohne welche die Umset-

zung des Förderprogrammes LEADER in der Brenzregion nicht möglich wäre.  

 

Die Aktionsgruppe beschloss darüber hinaus den fünften Projektaufruf.  Das EU-Budget für diesen 

Aufruf beträgt 500.000 Euro. Hinzu  kommen je nach Fördermodul nationale Fördermittel in entspre-

chendem Förderverhältnis. Eingereicht werden dürfen  Projekte für folgende Themenbereiche: 

 

• Lebensqualität gemeinsam gestalten 

• Qualifizierung für alle ermöglichen 

• Chancen für Frauen verbessern 

• Natur- und Kulturerbe profilieren 
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Projekte, die zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen können, sind z.B. Maßnahmen zur Stei-

gerung der Attraktivität von Dorfmitten oder die Bewahrung und Vermarktung schwäbischer Lebens-

mittel. Solche Maßnahmen können sowohl von Kommunen als auch von Privatpersonen eingereicht 

werden. Projekte aus dem Bereich der Qualifizierung können z.B. Maßnahmen sein, die zur Förde-

rung des bürgerschaftlichen Engagements in einer Kommune beitragen.  Frauen im ländlichen Raum, 

die sich selbstständig machen möchten, können im Bereich „Chancen für Frauen verbessern“ einen 

Antrag einreichen. Unter die Profilierung von Natur- und Kulturerbe fallen u. a. Projekte, die zum 

Schutz und zur Weiterentwicklung einer intakten Kulturlandschaft beitragen oder dabei helfen, regio-

nale touristische Angebote auszubauen und zu vernetzen. Projekte können ab sofort bis zum 26. 

September bei der Geschäftsstelle eingereicht werden. Die Auswahlsitzung findet voraussichtlich am 

27. Oktober statt.  
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Aktiv in der Regionalentwicklung: ELB Heiner Scheffold (Alb-Donau-Kreis, von links), Theodor Nusser 
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