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

verbunden. Über die B500 verlaufen auch die
Verbindungen des ÖPNV. Der ÖPNV ist auf dieser
Strecke gut ausgebaut, kann durch die direkte
Am 8. Dezember 2016 fand die bereits sechste Sitzung
Streckenführung mit geringen Fahrzeiten punkten und
des Auswahlgremiums in der Förderphase 2014-2020
weist stetig ansteigende Gesamtfahrgastzahlen auf. Von
statt (die vierte mit Projektbeschlüssen). In dieser ist die
der direkten Streckenführung profitieren die umliegenden
Entscheidung für vier neue Projekte gefallen. Aufgrund
Ortsteile der Gemeinden jedoch nur bedingt und weisen
zu geringer Mittel konnten jedoch vier weitere
teilweise Erreichbarkeitsdefizite auf. Ziel ist es,
förderwürdige Projekte keinen Zuschlag erhalten.
Erreichbarkeitslücken durch alternative MobilitätsLeider ist die Finanzausstattung wesentlich geringer als
konzepte zu schließen. Der Radverkehr (u.a. Pedelecs)
in der vorangegangenen Förderperiode, so dass nicht
soll als ergänzender Verkehrsträger gestärkt werden. Vor
mehr alle Projekte, die eine Förderung verdienen
diesem Hintergrund werden in den beteiligten
würden, tatsächlich gefördert werden können.
Gemeinden Fahrradboxen, teilweise mit StromanBis zur Zuteilung der zweiten Fördermitteltranche Mitte
schlüssen ausgestattet, errichtet und eine gemeinsame
2018 stehen uns voraussichtlich noch EU-Mittel in
internetbasierte Buchungsplattform und Flyer zur VerHöhe von 200.000 € plus evtl. Restmittel aus laufenden
marktung geschaffen. Diese neu geschaffene InfraProjekten zur Verfügung. Dies ist sehr wenig, dennoch
struktur kann sowohl von der Bevölkerung (Berufshat die Verwaltungsbehörde eine frühere Zuteilung
Seite 1 von 3 pendler, Schüler und Freizeitfahrer) als auch von den
ausgeschlossen.
Die
nächste
Sitzung
mit
Touristen genutzt werden. Angestrebt wird auch, einen
Projektbeschlüssen wird Mitte des Jahres 2017 mit
privaten Betreiber zur Anschaffung von Pedelecs zu
einem Förderbudget von 100.000 € EU-Mittel
finden und diese denjenigen Nutzern (insbesondere
stattfinden. Eine weitere Sitzung ist für Ende des
Touristen) verfügbar zu machen, die nicht ihr eigenes
Jahres 2017 geplant. Auf dieser werden dann die
Fahrrad nutzen.
letzten verbliebenen Gelder aus der ersten Tranche
vergeben.
Erweiterung „Lädele“ Weilheim

LEADER-Projekte
In der Sitzung des Auswahlgremiums am 8. Dezember
2016 konnten EU-Fördermittel in Höhe von etwa 196.000
€ vergeben werden, hinzukommen Landesmittel in
geringem Ausmaß (ca.16.000 €). Damit konnte fast eine
Punktlandung im Vergleich zum ausgeschriebenen
Budget (200.000 €) hingelegt werden. Folgende Projekte
können nun unmittelbar zur Bewilligung beantragt
werden:
Bike & Ride Anlagen an der B500
Die Gemeinden Höchenschwand, Häusern und
Weilheim sowie die Städte St. Blasien und WaldshutTiengen sind durch die stark frequentierte Bundesstraße
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Zum Jahresende 2015 stellte der private Betreiber des
„Lädele“ im Kernort Weilheim den Betrieb aus wirtschaftlichen Gründen ein. Getragen von einer breiten
Unterstützung aus der Bevölkerung wurde eine Genossenschaft mit inzwischen 200 Mitgliedern gegründet, die
den Dorfladen betreibt. Hohe Umsatzsteigerungen
belegen, dass der Laden sehr gut angenommen wird.
Um die Attraktivität des „Lädele“ zu steigern wird im
Rahmen des Projekts ein Erweiterungsbau erstellt, so
dass eine Erweiterung des Warenangebots und die
Neueinrichtung einer Cafè-Ecke möglich wird. Das
„Lädele“ wird dadurch auch zu einem Alltagstreffpunkt an
zentralem Platz.
Da das Gebäude der Gemeinde gehört, ist diese
Antragsteller des Projekts. Die Gemeinde verpachtet den
Laden wie bisher an die Genossenschaft. Die
Gemeinderegie sichert die langfristige Nachhaltigkeit.

Quartiermaßnahme Furtwangen
Die Genossenschaft „Genossenschaftlich Inklusives
Wohnen“ (GIW eG) im Umfeld der OEKOGENO eG
(Freiburg) errichtet auf dem Gelände der ehemaligen
Berufsschule im Zentrum von Furtwangen ein Mehrgenerationenwohnprojekt in genossenschaftlicher Selbstverwaltung. Insgesamt entstehen 30 Wohneinheiten. Im
Erdgeschoß wird eine Tagespflegeeinrichtung für
Senioren und ein Café beheimatet sein. Die GIW eG
möchte einen Teil der Außenanlagen öffentlich
zugänglich machen und mit LEADER-Förderung zu
einem Quartiersplatz entwickeln, der von der Bevölkerung genutzt werden kann. Hierzu wird der Platz
entsprechend gestaltet und mit Möblierungselementen
und Bewegungsmöglichkeiten für alle Generationen
ausgestattet.
Vitalparcours Königsfeld
Königsfeld war Pilotgemeinde im Jugendbeteiligungsprojekt der letzten Förderphase. Damals entstand die
Idee, im bestehenden NaturSportPark einen Parcours zu
errichten mit Spiel- und Fitnessgeräten, die von allen
Bevölkerungsteilen und Altersschichten genutzt werden
können. In der Bürgerschaft fand diese Idee breite
Unterstützung. Nun besteht die Möglichkeit, dieses
Projekt wiederum mit LEADER-Mitteln umzusetzen.
Die vier übrigen beantragten Projekte aus der Sitzung
sind ausnahmslos förderwürdig und verbleiben bis zur
Ausschreibung der nächsten Sitzung auf der Warteliste.
Sie könnten, in der Reihenfolge der Priorisierungsliste,
kurzfristig zum Zug kommen, falls eines der vier erstplazierten ausfallen sollte. Darüber hinaus kann jedes
der Projekte für eine Folgesitzung erneut eingereicht
werden.

Neue Projektanträge
Die nächsten Projektbeschlüsse sind in der kommenden Sitzung des Auswahlgremiums Mitte 2017
(voraussichtlich im Juli) möglich. Der konkrete Sitzungstermin steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht
fest. Das beschlossene Förderbudget beträgt 100.000 €
EU-Mittel, hinzukommen ggf. Landesmittel in geringerem Umfang. Potentielle Antragsteller beachten bitte zu
gegebener Zeit den Förderaufruf auf www.leadersuedschwarzwald.de (voraussichtlich ab etwa April).
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Bei Fragen steht das Regionalmanagement jederzeit
gerne zur Verfügung.

Aus den Arbeitsgruppen
Die Arbeitsgruppe Demographie wird im Jahr 2017 die
bereits angekündigte Veranstaltung zum Thema
„Dorfentwicklungsprozesse“ durchführen. Diese wird
voraussichtlich Ende Mai stattfinden. Bitte beachten Sie
hierzu zu gegebener Zeit die Informationen auf unserer
Homepage www.leader-suedschwarzwald.de
Im Januar findet ein erstes Treffen von Interessenten
statt, die sich mit dem Thema „Investitionsfonds
Regionalentwicklung“ beschäftigen möchten. Ziel ist
es, eine dauerhafte Arbeitsgruppe zum Oberthema
regionalorientierte Gemeinwohlökonomie zu bilden. Es
werden die Möglichkeiten und Grenzen einer solchen
Arbeitsgruppe unter dem Dach von LEADER diskutiert
und die künftigen Arbeitsmodalitäten geklärt. Gerne
können weitere Interessenten der Arbeitsgruppe
beitreten, falls diese zustande kommt und sofern neben
dem grundsätzlichen thematischen Interesse ein
eindeutiger, konkreter Bezug zum LEADER-Gebiet
besteht. Nehmen Sie bei Interesse mit der
Geschäftsstelle Kontakt auf.

Regionalforum
Am 4. November 2016 fand im Kursaal Schluchsee
unser diesjähriges Regionalforum statt. Gut 50 interessierte Personen diskutierten die Frage, ob im Rahmen
des Regionalen Entwicklungskonzepts (REK) die
Schwerpunkte noch richtig
gelegt sind und ob es in den
einzelnen Handlungsfeldern
den Bedarf einer Nachjustierung gibt. Aus den Ergebnissen kann abgeleitet werden, dass eine Änderung des
regionalen Entwicklungskonzepts nicht nötig ist, aber
über die gezielte Ausschreibung einzelner Handlungsfelder eine stärkere Steuerung stattfinden sollte. Dies
wird zu den Ausschreibungen im Jahr 2017 umgesetzt
werden. Die Dokumentation und die konkreten
Ergebnisse finden Sie unter
www.leader-suedschwarzwald.de/info-service/runterladen/

Europäischer Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen
Raums (ELER): Hier investiert
Europa in die ländlichen Gebiete

LEADER-Aktionsgruppe
In der Sitzung am 08. Dezember wurden der
amtierende Vorsitzende der LEADER-Aktionsgruppe,
Herr Dr. Martin Kistler, und die stellvertretende
Vorsitzende, Frau Tanja Steinebrunner, für zwei weitere
Jahre (gerechnet ab 1.1.2017) im Amt bestätigt. Die
Mitglieder des Entscheidungsgremiums wünschten der
Vorstandschaft weiterhin viel Freude und Erfolg in ihren
Ämtern.

TERMINE – TERMINE - TERMINE
Derzeit können wir Ihnen noch keine
konkreten Termine für 2017 nennen.
Bitte informieren Sie sich regelmäßig
unter
www.leader-suedschwarzwald.de

Das Team der LEADER-Geschäftsstelle
Südschwarzwald, Herr Landrat Dr.
Kistler und Frau Bürgermeisterin
Steinebrunner wünschen Ihnen ein
frohes, besinnliches und erholsames
Weihnachtsfest sowie ein gesundes
und erfolgreiches Jahr 2017.
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit
Ihnen im Interesse unserer Region.
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