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Beratungstermine für LEADER-Projektanträge

Neben dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR), welches vom Land Baden-Württemberg für die Förderung 
des Ländlichen Raums seit vielen Jahren durchgeführt wird, gibt es das LEADER-Programm, welches gemeinsam von 
der Europäischen Union und dem Land Baden-Württemberg angeboten wird. Auch LEADER hat das Ziel, die Entwicklung 
des ländlichen Raumes zu fördern. Im Gegensatz zum ELR hat LEADER keine von vornherein festgeschriebenen 
Förderbereiche, sondern bittet die ausgesuchten Förderregionen, diese im Laufe des Bewerbungsverfahrens 
regionsspezifisch zu bestimmen. 
In der LEADER-Region „Mittleres Oberschwaben“ zu welcher unsere Gemeinde gehört, sind diese Förderbereiche in den 
Handlungsfeldern „Regionale Wirtschaft“, „Landentwicklung“, „Tourismus und Naherholung“ und „Kommunalentwicklung“ 
festgelegt. Und dabei ist zum Beispiel das Handlungsfeld „Landentwicklung“ mit den Themen „Gewässer- und 
Moorentwicklung“, „Streuobst“ „Produktentwicklung“ „Naturschutz und Umweltbildung“ noch einmal genauer bestimmt. 
Diese genauere Bestimmung gibt es auch für die anderen drei Handlungsfelder (https://re-mo.org/images/
Download_ab_2016/REK_Handlungsfelder_Teilziele_201807.pdf). 

Und genau für diese Handlungsfelder und Themen gibt es ab dem 1. September wieder einen Aufruf zur Antragsstellung. 
Das heißt, wer schon immer meinte, in einem dieser Felder müsste etwas getan werden oder wer schon immer mit einer 
Idee liebäugelte, kann diese Idee in einen LEADER-Projekt-Antrag bringen und diesen Antrag bei der Regionalentwicklung 
Mittleres Oberschwaben e.V. in Altshausen einreichen. 

Da das Erstellen und Einreichen von Anträgen nicht jedermanns Sache ist, bieten die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle 
ihre Unterstützung und Beratung an. Diese Beratung wird an zwei Nachmittagen angeboten, und zwar am: Mittwoch, den 
18. August 2021 in der LEADER-Geschäftsstelle in Altshausen und am Dienstag, den 24. August 2021 online über 
GoToMeeting Die Beratungstermine finden jeweils von 15 bis 18 Uhr statt. Um eine Voranmeldung mit kurzer 
Projektskizze wird gebeten. Wenden Sie sich für genauere Information gerne an die Geschäftsstelle: 07584/9237-180 oder 
info@re-mo.org.

Bürgermeisteramt

Vereinsnachrichten
Seniorenkreis Ebenweiler, Fleischwangen, Guggenhausen und Unterwaldhausen
Liebe Seniorinnen und Senioren
Am 29.07.2021 fand im Reiterstüble in Schlupfen eine Vorstandssitzung statt. Die Sitzung wurde anberaumt, da wegen 
der Corona-Pandemie seit einem Jahr keine Sitzung mehr stattgefunden hat. Auf Grund der derzeit niedrigen Inzidenzien 
konnte eine Versammlung der vollständig geimpften Vorstandschaft in einem öffentlichen Lokal ohne Bedenken und 
Risiken einberufen werden.
Als erster Tagesordnungspunkt stand die entfallene Generalversammlung 2021 und damit verbundenen turnusgemäß 
anstehenden Wahlen einiger Vorstandsmitglieder zur Diskussion. Der Vorschlag, ein ganzes Jahr zu überspringen fand 
volle Zustimmung zumal die zu wählenden Vorstandsmitglieder sich bereit erklärten ein weiteres Jahr mitzuwirken. 
Anschließend wurde beraten, ob, ab wann und wo unser monatliches Treffen wieder in Betracht gezogen werden könnte. 
Unter der Annahme, dass sämtliche Mitglieder unseres Seniorenkreises zwischenzeitlich einen vollen Impfschutz 
genießen wurde vorgeschlagen, im September wieder ein Treffen einzuplanen. Auf Grund der bestehenden hinderlichen 
Straßensperrungen in Ebenweiler wurde Fleischwangen als der geeignetere Veranstaltungsort ausgemacht. Mit der 
Gastwirtin des Goldenen Kreuzes in Fleischwangen wurde vorab die Zustimmung der Durchführbarkeit abgesprochen und 
eingeholt. Weitere Informationen erhalten Sie dann mit der Einladung zum Treffen.
Sollten sich wider Erwarten die Auflagen und Bedingungen des Landkreises bezüglich der Zusammenkunft von Menschen 
in öffentlichen Lokalen im September wieder verschärfen, müsste das Risiko einer Gesundheitsgefährdung bzw. 
Durchführbarkeit neu bewertet werden. Unter Umständen sind dann entsprechende Entscheidungen bis hin zum 
eventuellen völligen Verzicht in Erwägung zu ziehen. In diesem Falle werden wir Sie rechtzeitig informieren. 

Der Vorstand Erich Köberle
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