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Editorial 

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

Am 11. Juli 2017 fand die siebte Sitzung des Auswahl-
gremiums in der Förderphase 2014-2020 statt (die 
fünfte mit Projektbeschlüssen). In dieser ist die Ent-
scheidung für vier Projekte gefallen. Aufgrund knapper 
Mittel konnten jedoch zwei weitere förderwürdige Pro-
jekte keinen Zuschlag erhalten. Da die Finanzausstat-
tung wesentlich geringer ist als in der vorangegange-
nen Förderperiode, können nicht mehr alle Projekte, die 
eine Förderung verdienen würden, tatsächlich gefördert 
werden – die Qualität eines Projekts und sein voraus-
sichtlicher Beitrag zur Umsetzung des regionalen Ent-
wicklungskonzepts wird immer wichtiger.  

Bis zur Zuteilung der zweiten Fördermitteltranche Mitte 
2018 stehen uns voraussichtlich nur noch EU-Mittel in 
Höhe von 60.000 € plus eventuelle Rückflussmittel aus 
laufenden Projekten zur Verfügung. Dies ist sehr wenig, 
dennoch ist eine frühere Zuteilung ausgeschlossen. Die 
nächste Sitzung mit Projektbeschlüssen wird am 7. 
Dezember 2017 stattfinden. Auf dieser werden dann die 
letzten verbliebenen Gelder aus der ersten Tranche 
vergeben. 

Andererseits ist die möglichst vollständige Mittelverga-
be ein wichtiges Kriterium bei der Zwischenevaluierung 
durch das Land und Grundvoraussetzung für eine mög-
lichst hohe Mittelzuweisung für die zweite Tranche. 

 

LEADER-Projekte 

In der Sitzung des Auswahlgremiums am 11. Juli wurden 
EU-Fördermittel in Höhe von etwa 90.000 € vergeben, 
hinzukommen Landesmittel in Höhe von etwa 60.000 €. 
Folgende Projekte können nun unmittelbar zur 
Bewilligung beantragt werden: 
 

Museumsbahnhof Seebrugg – Lokgrube 

Der ehemalige Endbahnhof der Dreiseenbahn in 
Schluchsee-Seebrugg befindet sich seit 2008 in Nut-
zung durch die 3 Seenbahn gGmbH bzw. den Träger-
verein IG 3-Seenbahn e.V. Dieser errichtet hier einen 
Museumsbahnhof. In einem ersten Ausbauschritt wur- 

 

den 2014/15 die Gleisanlagen mit LEADER-Förderung 
wieder in Wert gesetzt und dadurch ein dauerhafter 
Museumsbetrieb überhaupt erst möglich; die größten 
Teile des Bahnhofsareals konnten durch die Vereins-
mitglieder zwischenzeitlich historisch restauriert wer-
den. 

In Seebrugg befinden sich die eigenen historischen 
Waggons und Güterwagen sowie die Rangier-
lokomotive des Trägervereins. Regelmäßig sind dar-
über hinaus gemietete Dampflokomotiven in Seebrugg 
stationiert, die insbesondere in den Sommermonaten 
und im Winter die beliebten und gut besuchten, zwi-
schen Titisee und Seebrugg verkehrenden Museums-
züge antreiben.  

Die Wiedereinrichtung einer Grube ist für Wartungs-, 
Reparatur- und Reinigungsarbeiten unerlässlich. Dies 
ist eine weitere Voraussetzung für einen regelmäßigen 
und künftig deutlich intensivierten Museums-
bahnbetrieb. Außerdem ist die Grube ein wichtiges 
Element in der Ausgestaltung des Bahnhofsareals als 
Freilichtmuseum. In ehrenamtlicher Arbeit (außerhalb 
der Förderung) wird das weitere Umfeld der Lokbe-
handlungsanlage originalgetreu gestaltet: ergänzt wird 
ein Bekohlungskran, ein Kohlebansen, die passenden 
Kohlehunte, ein Lagerwagen für Öl und Schmierstoffe 
bzw. Brennholz sowie ein zweiter Wasserkran.  
 

Entwicklungskonzeption Schwarzwaldhöfe 
Kaiserhof und Großmatissenhof 

Die Bauform „Schwarzwaldhof“ ist in umfassender 
Weise eines der wichtigsten Identifikationsmerkmale 
des Schwarzwalds und seiner Kulturlandschaft. Von  
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schätzungsweise etwa 5.000 noch erhaltenen 
Schwarzwaldhöfen sehen viele einer unsicheren Zu-
kunft entgegen. Insofern ist die beispielhafte Unterstüt-
zung von Hofeigentümern bei ihren Überlegungen zu 
Zukunftssicherung, Umbau und/oder Umnutzung von 
strategischer Bedeutung. 

Das Projekt „Entwicklungskonzeption Schwarzwaldhö-
fe“ will eine Grundlage schaffen in Form eines standar-
disierten und mehrfach erprobten Verfahrens, welches 
hinreichend fundierte Grundlagen zur Entscheidung für 
oder gegen die Umsetzung eines Projektes mit einem 
überschaubaren finanziellen Aufwand schafft. 

Durch die standardisierte Vorplanung mit Bauaufnahme 
und Kostenschätzung erhält der Eigentümer eine be-
lastbare Grundlage für eine Investitionsentscheidung. 
Voraussetzung für die jeweilige Entwicklungskon-
zeptionierung ist das Vorliegen konkreter Vorstellungen 
seitens der Eigentümerschaft über die künftige Nutzung 
der Immobilie, die die dauerhafte Nutzung des gesam-
ten Gebäudes gewährleisten. 

Der strategische Wert des Projekts liegt auch in einer 
Vorbildfunktion. Hofeigentümern – über die unmittelbar 
teilnehmenden hinaus - wird aufgezeigt, dass es Mittel 
und Wege geben kann, mit einem schwierigen Erbe 
und zu vertretbaren Kosten eine zukunftssichere Nut-
zung herzustellen. Zum anderen wird ein standardisier-
ter Ansatz entwickelt und in der Anwendung gebündelt, 
der kostengünstiger ist als ein streng einzelfallbezoge-
nes Vorgehen und somit die Hürde zu einer Investiti-
onsentscheidung senken kann. Zudem ist sicherge-
stellt, dass altbauerfahrene Planer zum Zuge kommen. 

Zunächst werden zwei Höfe an dem Projekt teilneh-
men; aus antragstechnischen Gründen in zwei separa-
ten Projektanträgen. Es wird erwartet, dass sich in der 
Folge weitere Eigentümer zu einem solchen Schritt 
entschließen. Die Untersuchung soll, um vergleichbare 
Ergebnisse zu erzielen, von einem Team von Bausach-
verständigen bei allen projektbeteiligten Höfen geleistet 
werden; die Leistungen werden ausgeschrieben. Das 
Projekt ist eng mit dem Naturpark Südschwarzwald 
abgestimmt und mit seinen Aktivitäten verzahnt, da ihm 
eine große strategische Bedeutung in der Bewahrung 
des Kulturlandschaftsbilds und des kulturellen Erbes 
des Südschwarzwalds zugesprochen wird.  

 

Geplant ist, dass zur kommenden Sitzung nochmals 
einige Hofeigentümer die Gelegenheit erhalten, einen 
entsprechenden Antrag zu stellen. Des weiteren sollen 
die Ergebnisse übergreifend ausgewertet und in einer 
Broschüre zusammengestellt werden, um so eine Sen-
sibilisierung in der Öffentlichkeit und unter Hofeigentü-
mern zu erreichen. Hierfür wird eine gebietsübergrei-
fende Kooperation mit dem LEADER-Gebiet Mittlerer 
Schwarzwald und eventuell weiteren angestrebt. 

 

Seeareal Herrischied 

Dieses Projekt wurde bereits in der Sitzung vom 28. 
Juni 2016 beschlossen. Im Zuge der Antragstellung 
wurden jedoch Kostensteigerungen deutlich, so dass 
ein neuer Beschluss erfolgen musste. Inhaltlich gibt es 
keine Änderungen. Zur Erinnerung: 

Die Gemeinde Herrischried verfügt über einen zentral 
gelegenen Freizeitsee, der allerdings in seinem 
derzeitigen Zustand nicht nutzbar ist. Im Rahmen des 
Projekts werden im Seeareal ein Basketballplatz und ein 
Wassertretbecken mit Barfußpfad entstehen, Himmels-
liegen laden zum Entspannen ein und Solarlaternen 
machen auch in der Dämmerung den Spaziergang um 
den See möglich. Der See soll sich als generationen-
übergreifender Treffpunkt herausbilden. Langfristig ist 
auch eine kleine Seebühne geplant.  

Das Projekt wird initiiert, beantragt und umgesetzt in 
bürgerschaftlichem Engagement durch den Verein 
„Aktiver Hotzenwald e.V.“. 

 
Neue Projektanträge 

Die nächsten Projektbeschlüsse sind in der kom-
menden Sitzung des Auswahlgremiums am 7. 
Dezember 2017 möglich. Das beschlossene 
Förderbudget beträgt 60.000 € EU-Mittel plus evtl. 
Restmittel aus laufenden Projekten. Hinzu kommen ggf. 
Landesmittel. Potentielle Antragsteller beachten bitte zu 
den Förderaufruf auf www.leader-suedschwarzwald.de 
voraussichtlich ab 1. September 2017.  

Bei Fragen steht das Regionalmanagement jederzeit 
gerne zur Verfügung. 
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Europäischer Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER): Hier investiert 
Europa in die ländlichen Gebiete 

Aus den Arbeitsgruppen  

Die Arbeitsgruppe Demographie wird im Oktober die 
bereits angekündigte Veranstaltung „Lebendige 
Schwarzwalddörfer“ zum Thema Dorfentwicklungs-
prozesse durchführen. Alle interessierten Personen 
sind am 25. Oktober 2017 von 16.30 – 19.30 herzlich 
in das Rathaus St. Märgen eingeladen. Weitere Infor-
mationen unter  
www.leader-suedschwarzwald.de/aktuelles/ 
 

Das nächste Treffen der Arbeitsgruppe findet am 28. 
September statt. Thema wird die Digitalisierung der 
ländlichen Räume und deren Möglichkeiten im Hinblick 
auf den demografischen Wandel sein.  

Im Januar fand ein erstes Treffen von Interessenten 
statt, die sich mit dem Thema „regionalorientierte Ge-
meinwohlökonomie“ beschäftigen möchten. Diese 
Gruppe hat sich bereits mehrfach getroffen und sich zur 
Arbeitsgruppe RegioInvest zusammengeschlossen. 
Ziel ist es, Mittel und Wege zu finden und anzustoßen, 
in der Region Gelder für regionale Projekte und Ent-
wicklungen zu akquirieren und so für regionale Wirt-
schaftskreisläufe verfügbar zu machen. Das nächste 
Treffen findet am 22. August in Häusern statt.  

Beide Arbeitsgruppen sind nach wie vor offen für weite-
re interessierte Personen. Bitte nehmen Sie bei Inte-
resse mit der Geschäftsstelle Kontakt auf.  

Darüber hinaus befasst sich die gemeinsame Natur-
park-Arbeitsgruppe „Siedlungsentwicklung“ weiter-
hin intensiv mit dem Erhalt der regionalen Bautradition 
und der Förderung innovativer, moderner Architektur im 
Schwarzwald. Das oben beschriebene Projekt zum 
erhalt der Schwarzwaldhöfe ist auf Initiative und in 
Vorbereitung der Arbeitsgruppe entstanden. Sie ver-
deutlicht die intensive Zusammenarbeit zwischen Na-
turpark und LEADER.  

 

 

 

 

Aus der LEADER-Aktionsgruppe  

Frau Petra Holz, bisher Landratsamt Emmendingen 
und Herr Reinhold Scheer, bisher Bürgermeister der 
Gemeinde Simonswald haben anlässlich neuer berufli-
cher Herausforderungen bzw. des Eintritts in den Ru-
hestand ihren Austritt erklärt. Als Nachfolger im Gremi-
um wurden ihre jeweiligen Amtsnachfolger gewählt: 
Herr Klaus Krebs für das Landratsamt Emmendingen 
und Herr Stephan Schonefeld für die Gemeinde Si-
monswald. 

Ein herzlicher Dank geht an Frau Holz und Herrn 
Scheer für ihre jahrelange engagierte Mitarbeit in der 
LEADER Aktionsgruppe und ihr Engagement für die 
Region.  

 

     TERMINE – TERMINE - TERMINE 
 

   22. August 2017 
   Arbeitsgruppe RegioInvest, Häusern 
 

   28. September 2017 
   Arbeitsgruppe Demografie, Waldshut 

   25. Oktober 2017 
Veranstaltung: Lebendige Schwarzwalddörfer      
16.30 – 19.30 Uhr, St. Märgen 

   1. September 2017 (voraussichtlich) 
   Neuer Förderaufruf 

   31. Oktober 2017 (voraussichtlich) 

   Abgabe Projektanträge für Dezembersitzung (Aus-
schlussfrist) 

   7. Dezember 2017 
   Sitzung des Auswahlgremiums, Waldhotel am Not-

schreipass, 15.30 –  ca. 17 Uhr. Anschließend interner 
Evaluierungsworkshop. 
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