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Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser,  
sehr geehrte Partner und Freunde der LEADER-
Aktionsgruppe Südschwarzwald! 
 

Erneut blicken wir auf ein Jahr zurück, welches durch 
die Corona-Pandemie geprägt war. Gerade in dieser 
Zeit ist es wichtig, das Ehrenamt und die Vereinsarbeit 
zu unterstützen, Kommunen zu helfen, die jeweilige 
Lebensqualität in den Orten zu verbessern und 
innovative Ideen von Unternehmern zu fördern.  
 

Der Vorsitzende der LEADER-Aktionsgruppe, Herr 
Landrat Dr. Kistler und das Team der Geschäftsstelle, 
Herr Metsch und Frau Bolz, bedanken sich ganz 
herzlich für die wertvolle Zusammenarbeit im 
vergangenen Jahr. Wir freuen uns auf die anstehende 
Herausforderung der Bewerbung auf die neue 
LEADER-Förderperiode und sind uns sicher, dass wir 
gemeinsam mit Ihnen ein starkes REK für den 
Südschwarzwald erstellen werden. Für das Jahr 2022 
wünschen wir Ihnen allen Glück, Zufriedenheit und 
Gesundheit. 

Derzeit befinden wir uns zwischen zwei Förder-
perioden, konnten aber dank der Übergangsverordnung 
durch das Land im Jahr 2021 trotzdem noch einmal 
LEADER-Projekte beschließen. Inzwischen erreichte 
uns auch die Nachricht, dass es für 2022 noch einmal 
EU-Mittel geben wird.  

Gleichzeitig arbeiten wir an der Erstellung des 
Regionalen Entwicklungskonzept, welches wir zur 
Bewerbung für die neue Förderperiode einreichen 
müssen und welches gleichzeitig als Fördergrundlage 
für die kommenden Jahre dient. 

 

Neu beschlossene LEADER-Projekte 

In unserem letzten Infobrief wurden bereits die 
LEADER- und Regionalbudgetprojekte der beiden 
Sitzungen im Februar und Juni vorgestellt. Am 23. 
September konnten weitere LEADER-Projekte be-
schlossen werden: 

 

 

Gemeinschaftshaus Rudenberg 

Dieses Projekt ist bereits lange bekannt und wurde 
zuvor schon einmal beschlossen, dann aber 
zurückgezogen und nun neu beantragt. Es geht um den 
Anbau eines Dorfgemeinschaftsraums an das alte 
Schlachthaus, bzw. das derzeitige Feuerwehrhaus in 
Rudenberg. Das ehemalige Schulhaus wurde von der 
Stadt veräußert und mit dem Wegfall des Gebäudes 
haben die örtlichen Vereine keine Räumlichkeit zur 
Nutzung mehr. Für den Ort wäre eine neue 
Räumlichkeit sehr wichtig, da das einzige Gasthaus im 
Ort (Gasthaus Pauli Wirt) in diesem Jahr geschlossen 
wurde und so ein weiterer Treffpunkt für die 
Bevölkerung wegfällt. 

Pfarrbücherei St. Blasien 

Dieses Projekt ist ebenfalls bekannt und schon einmal 
beschlossen worden. Es hat den Umbau des Gewölbe-
kellers des Pfarrhauses St. Blasien zur Pfarr- und 
Stadtbücherei zum Ziel. Aufgrund der knappen Ein-
reichfrist konnte die Kirchengemeinde zunächst den 
engen Zeitplan nicht einhalten, weshalb eine „Ehren-
runde“ erforderlich wurde. 

Junges Wohnen 

Dieses Projekt wird in Kooperation mit dem 
Nordschwarzwald und Mittelbaden durchgeführt. Im 
Südschwarzwald sind die drei Gemeinden Bernau, 
Biederbach und Gütenbach beteiligt. 
Inhaltliche Zielsetzung ist eine konkrete Konzeptent-
wicklung für alternative Wohnformen. Es geht um junge 
Leute in ihrer ersten Phase nach dem Auszug aus dem 
Elternhaus. Sie benötigen eine Wohnform, die Ihren 
Interessen entspricht. Dabei soll das Wohnen u.U. auch 
mit Arbeiten verbunden sein, Co-Working ist ein The-
ma. Die teilnehmenden Gemeinden haben geeignete, 
leerstehende Immobilien zur Verfügung, welche für 
diese Nutzung geeignet wären. Beispielsweise das 
Rathaus in Gütenbach und ein leer stehender Laden in 
Bernau. Die Konzeptentwicklung erfolgt in einem struk-
turierten Prozess mit breiter Beteiligung. Gleichzeitig 
wird auch die Diskussion und Vernetzung aller Projekt-
gemeinden gefördert, um vom Austausch zu profitieren. 
Die Konzepte sollen ggf. Folgeanträge zur Umsetzung 
bei LEADER oder anderen Förderprogrammen (z.B. 
ELR) generieren.  
 
 



 

 

Aqualino Unterkirnach 

Bei dem Projekt geht es um das örtliche Hallenbad in 
Unterkirnach, das durch Bürgerengagement vor der 
Schließung bewahrt werden konnte. Inzwischen sind 
einige Investitionen in die wirtschaftlich langfristige 
Tragfähigkeit erforderlich und für die Zukunft müssen 
die Kosten reduziert und mehr Einnahmen akquiriert 
werden. Gefördert werden sollen daher Wasserfahrrä-
der für Fitness-Kurse und der Einbau eines Soundsys-
tems für die erforderliche akustische Begleitung der 
Trainingseinheiten. Zudem soll die Pumpe durch eine 
intelligent steuerbare und energiesparende Lösung 
ersetzt werden, was die Fixkosten erheblich senkt. 
Schließlich wird eine neue Edelstahltreppe zum erleich-
terten Zugang ins Schwimmbecken beschafft. 

Rankmühle II St. Märgen 

Einige Leserinnen und Leser erinnern sich sicher an 
das Vorgängerprojekt in der Rankmühle. Dabei wurden 
die Dachflächen sowie das alte Wasserrad repariert, 
das Mahlwerk überholt und ergänzt und der Zugang zur 
Tenne wieder eingerichtet sowie einige weitere Restau-
rationsarbeiten durchgeführt.  Dieses Projekt ist inzwi-
schen abgeschlossen, doch die Motivation zur weiteren 
Sanierung ist hoch. Im vorgelegten Projektantrag steht 
die Wiederherstellung der alten Stube in der Wohnmüh-
le sowie der Rauchküche und Rauchkammer im Mittel-
punkt. Zudem sollen die Türelemente in Bretterbauwei-
se nach ursprünglicher Art wieder hergestellt werden.  

Ferienwohnung Dorer Gütenbach 

Nachdem vor ca. 15 Jahren der landwirtschaftliche 
Betrieb des Hofs der Familie Dorer aufgegeben wurde, 
hat die Familie das Gebäude z.T. abgebrochen, umge-
baut und renoviert. Vor ca. fünf Jahren wurde vor allem 
der eigengenutzte Wohnbereich erneuert. Das Erdge-
schoss ist nach wie vor im Rohbau und durch die För-
derung soll hier eine qualitativ hochwertige Ferienwoh-
nung geschaffen werden. 
Dieses Projekt wurde leider zwischenzeitlich wieder 
zurückgezogen. 
 
 

Regionalbudget 

Die nächste Sitzung zur Auswahl der Regionalbudget-
Projekte findet am 10. Februar 2022 statt. Hierfür 
werden bis Ende des Jahres 2021 noch Projektanträge 
angenommen. 

LEADER-Förderung 

Die Förderperiode 2014-2020 ist ausgelaufen und wir 
befinden uns in der Übergangsphase 2021-22. Diese 
wurde aufgrund der Verzögerungen bei der Festlegung 
des EU-Haushalts durch Brexit und Corona 
„eingeschoben“, sodass wir in den beiden Jahren 
weiterhin Projekte über LEADER fördern können. 
Während wir 2021 bereits einige Projekte beschlossen 
haben, war lange unklar, ob wir für 2022 noch einmal 
Fördermittel bekommen. Vor wenigen Wochen erhielten 
wir jedoch die Nachricht, dass alle LEADER-Regionen 
im Jahr 2022 noch einmal jeweils 210.000 Euro EU-
Mittel im Südschwarzwald erhalten (genau genommen 
handelt es sich um Landesmittel, die aber wie EU-Mittel 
gehandhabt werden und mit denen das Land die 
eigentlichen EU-Mittel überzeichnet). Die Auswahl-
sitzung hierfür findet am 18. Mai 2022 statt. Wir freuen 
uns über Förderanfragen – es gibt noch keinerlei 
„Vorbelegungen“ für diese Mittel. Aktuelle Förderaufrufe 
finden Sie immer auf: 
https://www.leader-suedschwarzwald.de/leader-
suedschwarzwald/foerderung/aktueller-foerderaufruf/ 

 

Bewerbung für die neue Förderphase 

Die Erstellung des neuen Regionalen 
Entwicklungskonzepts (REK) für die nächste 
Förderperiode ist in vollem Gange. Das REK dient nicht 
nur als Grundlage für die Bewerbung unseres 
Südschwarzwalds als Förderregion, sondern legt auch 
die Förderschwerpunkte für den Zeitraum 2023 bis 
2027 fest. In verschiedenen Beteiligungsformaten 
können sich interessierte Akteure aus der Region 
einbringen und an der Erstellung des neuen REKs 
mitarbeiten. 

Was bisher geschah…   

Anfang des Jahres 2021 bekundete die LEADER 
Aktionsgruppe ihr Interesse, LEADER Region zu 
bleiben. Nach Bewilligung unseres Förderantrags und 
der Ausschreibung für die Begleitung unseres 
Bewerbungsprozesse hat das Büro finep mit Frau Petra 
Schmettow den Zuschlag erhalten. Sie kennt die 
Region schon lange und hat uns auch bei der letzten 
Bewerbung sowie über die gesamte Förderperiode bei 
allen Beteiligungsprozessen unterstützt.  

Im September startete Frau Schmettow bereits mit 
einer Interviewreihe, in der sie zahlreiche Akteure aus 
der Region zu relevanten Themen befragte. Daraus 



 

 

resultierten Themen für eine Workshop-Reihe zu drei 
Themen mit jeweils zwei Terminen. Die Planung der 
Beteiligungsprozesse ist zu Pandemiezeiten sehr 
schwierig und so konnten nur die jeweils ersten Ter-
mine im November gerade noch in Präsenz stattfinden. 
Alle Zweittermine ab Dezember wurden aufgrund der 
Corona-Pandemie in den virtuellen Raum verlegt.  

Der erste Workshop fand in Bernau statt und 
behandelte das Thema „Nachhaltige Mobilität: Wer 
packt was an für die letzte(n) Meile(n)?“. Akteure aus 
den Landkreisen und dem privaten Bereich diskutierten, 
wie die Mobilität im Südschwarzwald verbessert werden 
sollte und wo LEADER dabei ansetzen kann. 

Zweites Thema war „Die Energiewende im 
Südschwarzwald voran bringen: Wie gehen Bür-
ger*innen und Gemeinden voran?“. Hierzu wurde in 
Breitnau diskutiert. 

Der dritte Workshop befasste sich mit dem Thema: 
„Analog und virtuell – das Beste aus beiden Welten für 
Begegnung, Vernetzung und Unterstützung“. In 
Schönenbach bei Furtwangen traf sich hier eine 
Gruppe verschiedenster Akteure.  

Da sich einige Überschneidungen mit dem Thema 
„Nachhaltige Mobilität“ ergaben, wurden die jeweils 
zweiten Termine zusammengelegt und fanden in einer 
Video-Konferenz statt. Die Energiewende behielt ihren 
eigenen Termin. 

Bei Interesse an den Ergebnissen der Workshops 
können Sie diese hier herunterladen: 
https://www.leader-suedschwarzwald.de/leader-
suedschwarzwald/neue-foerderphase-2021-bis-2027/ 

 
… und wie es weiter geht  

In dieser Bewerbungsphase wird es weiterhin sehr 
vielfältige Beteiligungsformate geben, von denen ein 
großer Teil allerdings vermutlich in den virtuellen Raum 
ausweichen muss. 

Anhand der Ergebnisse aus den Workshops und den 
geführten Interviews wurden inzwischen Ziele for-
muliert, welche im REK verankert werden sollen. In 
einer breit angelegten Online-Umfrage für alle 
Interessierten aus dem Südschwarzwald wird die 
Meinung der Bevölkerung und die Änderungswünsche 
noch einmal abgefragt. Zudem wird eruiert, wie die 
Ziele wohl gewichtet sein sollten und wo ggf. noch 
Themen fehlen. Diese Umfrage wird voraussichtlich im 
Januar 2022 starten und wir freuen uns, wenn 

möglichst viele Akteure daran teilnehmen. Hier wird 
rechtzeitig der Zugangslink eingestellt:  
https://www.leader-suedschwarzwald.de/leader-
suedschwarzwald/neue-foerderphase-2021-bis-2027/ 

Eine weitere Möglichkeit der Beteiligung bietet ein 
sogenanntes „Padlet“, welches auch auf unserer 
Webseite verlinkt ist. Diese „Pinnwand der Ideen“ 
wartet auf weitere Einträge. Abgefragt wird, was 
LEADER zu welchem Thema tun sollte, beispielsweise 
für den Austausch innerhalb der Region. Es gibt bereits 
einige Einträge und falls Sie, als Leserin/Leser des 
Infobriefs weitere wichtige und spannende Idee haben 
oder auch einfach nur Ihre Zustimmung/Ablehnung zu 
einem Kommentar zum Ausdruck bringen möchten, 
sind Sie herzlich eingeladen, dies auf dem Padlet zu 
tun. Sie erreichen dieses jederzeit über unsere 
Webseite oder über den folgenden Link: 
https://padlet.com/petraschmettow/h9n976ats0updwgi 

Zu guter Letzt gibt es eine weitere Möglichkeit sich zu 
informieren, indem Sie einfach zu einem unserer 
Werkstatt-Talks dazu kommen. Frau Schmettow bietet 
bis Ende März mehrere dieser Online-Gespräche an 
und wartet auf Teilnehmer, die sich zum aktuellen 
Stand des Bewerbungsprozesses informieren oder ggf. 
ein weiteres Thema ansprechen möchten, welches 
noch fehlt. Die nächsten Termine finden wie folgt statt: 
Donnerstag, 20. Januar 2022 - 19 bis 20 Uhr 
Freitag, 4. Februar 2022 - 18 bis 19 Uhr 
Mittwoch, 16. Februar 2022 - 19 bis 20 Uhr 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite. 
Unter dem folgenden Link können Sie sich zu den 
angegebenen Zeiten einwählen: 
https://us02web.zoom.us/j/89502665588?pwd=dVJ5V3
JXQ01uZHhjenFqMmcwNHBudz09 
 

Jugenddialog 2021 

Unter dem Motto „Mit – statt über Euch – reden“ fand 
am 22. November 2021 der Jugenddialog Süd-
schwarzwald online statt. Ziel des Jugenddialoges war 
es, mehr über die jugendliche Perspektive auf das 
zukünftige Leben im ländlichen Südschwarzwald zu 
erfahren, um den ländlichen Raum nachhaltig zu 
stärken. Der Jugenddialog seinerseits war der 
Abschluss einer Reihe von Diskussionen mit 
Jugendlichen in den Wochen zuvor. Die Ergebnisse 
aus dem Jugenddialog Südschwarzwald fließen 
unmittelbar in das Regionale Entwicklungskonzept für 
die neue LEADER Förderperiode ein. 



 

 

Kooperationen 

Jugend-Musik-Workshop  

Bereits seit mehreren Jahren wurde ein Kooperations-
projekt zum Thema Jugend und Musik geplant und 
schon des Öfteren im Infobrief vorgestellt. Nachdem 
anfangs fünf LEADER-Regionen beteiligt waren, wurde 
das Projekt nun nur gemeinsam mit der elsässischen 
Region Sundgau-3Frontières durchgeführt. Aufgrund 
der Einschränkungen durch Corona war die Durchfüh-
rung nicht ganz einfach und entsprach nicht der ur-
sprünglichen Idee eines Austauschs. Schüler*innen aus 
dem Französisch-Kurs der Schule in Elzach absolvier-
ten einen Workshop mit der Band „Zweierpasch“. Hier-
bei wurden Songtexte geschrieben, in denen die Schü-
ler ausdrückten, was ihnen an ihrer Heimat im Süd-
schwarzwald gefällt und was fehlt. Die französischen 
Schüler absolvierten zeitgleich einen Workshop, in dem 
Sie lernten, elektronische Musik zu komponieren, bzw. 
bestehende Stücke zu verändern. Ursprünglich sollte in 
einem gemeinsamen Treffen die Texte und die Musik 
verbunden werden. Leider war der physische Aus-
tausch mit anderen Jugendlichen aufgrund der Corona-
Pandemie vonseiten der Schule (bzw. des Landes 
Baden-Württemberg) jedoch verboten, sodass die Vo-
cals der Elzacher aufgenommen wurden und die elsäs-
sischen Schüler diese mit der Musik untermalten. Das 
Ergebnis wird im Januar 2022 auch im französischen 
Radio zu hören sein. 

Heritage Interpretation 

Zunächst als Kleinprojekt wurde ein Ansatz wieder neu 
aufgegriffen, der uns schon vor Jahren im Rahmen 
einer transnationalen Kooperation beschäftigt hat: wie 
können Sehenswürdigkeiten, naturräumliche oder kultu-
relle, optimal für Besucher aufbereitet werden? Diesmal 
jedoch mit einer entscheidenden Änderung: nicht pro-
fessionelle Interpreten oder Kuratoren, sondern Auszu-
bildende und Berufsschüler entwickeln gemeinsam 
Interpretationen zu den regionalen historischen Wur-
zeln ihres Berufsfeldes, das sie gerade erlernen. 
Dadurch soll die Identifikation sowohl mit der Region 
als auch mit dem Beruf gestärkt werden. Hierfür vernet-
zen sich ländliche Museen mit Betrieben und Berufs-
schulen aus regionaltypischen Branchen. 
Es begann mit einem Einführungskurs für Multiplikato-
ren, liebenswerter Gastgeber war die Gemeinde St. 
Märgen mit ihrem Klostermuseum. Auch diesmal ist die 
Kooperation ein wichtiger Faktor – die oberösterreichi-
sche Region Eisenwurzen mit ihrer reichen Geschichte 
der Eisenverarbeitung passt sehr gut zum Schwarzwald 

mit seiner Uhrenbau- und Feinmechaniktradition. Eine 
Folgeumsetzung könnte es im kommenden Jahr geben 
und wenn alles gut geht, wird die Kooperation mit der 
Eisenwurzen auch darüber hinaus fortgeführt. 

Sie merken es: Projekte mit und von Jugendlichen für 
Jugendliche erhalten einen deutlich größeren Raum als 
früher. Die explizite Einbeziehung von jungen Men-
schen beginnt zu greifen, bereits jetzt. Nun müssen 
„nur“ noch geeignete Beteiligungsformate in die Strate-
gie integriert werden – da sind wir dran! 
 
Neue Projektanträge 

Die nächste Projektauswahlsitzung für die Regional-
budgetprojekte findet am 10. Februar 2022 statt. 
Möglicherweise müssen die Projekte wieder in einer 
virtuellen Sitzung beschlossen werden. Die Frist für die 
Einreichung der Projekte endet mit dem 31.12.2021.  
 
Die nächste LEADER-Projektauswahlsitzung findet am 
18. Mai 2022 statt. Wir bitten potentielle Antragsteller, 
bei Förderbedarf frühzeitig mit dem Regional-
management Kontakt aufzunehmen; denn bis ein 
Projektantrag beschlussreif ausgearbeitet ist, vergehen 
erfahrungsgemäß einige Wochen. Das Stichdatum wird 
voraussichtlich um Ostern herum liegen.  
 

TERMINE – TERMINE - TERMINE 
 

10. Februar 2022 
Auswahlsitzung Regionalbudget 

 

- Einreichfrist für vollständige Anträge läuft Ende 
des Jahres ab! 

 
18. Mai 2022 
Auswahlsitzung LEADER 
 

- Förderaufaufruf erfolgt zeitnah auf der Web-
seite 
 

Veranstaltungen und Informationen immer  
aktuell unter www.leader-suedschwarzwald.de 
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