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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und
Partner der LEADER Aktionsgruppe
Südschwarzwald!
Mit diesem Infobrief möchten wir Ihnen nicht nur einen
Weihnachtsgruß senden, sondern Sie auch über die
neuesten Entwicklungen über LEADER im Südschwarzwald informieren. Das wichtigste Ereignis der
letzten Wochen waren natürlich die ersten Förderbeschlüsse. Nachdem die Vorbereitungen für die neue
Förderphase auf Landesebene erheblich länger gedauert hatten als erwartet, konnte am 24. November die
erste Sitzung mit Förderbeschlüssen nach ziemlich
genau zwei Jahren Förderpause stattfinden. Dies war
ein zunächst erfreuliches Ereignis, allerdings wurden
bezüglich der finanziellen Gesamtsituation jedoch auch
eher unangenehme Erkenntnisse gewonnen. Lesen Sie
unten mehr hierzu.
Beschlossene Projekte
In der Sitzung des Entscheidungsgremiums der
LEADER-Aktionsgruppe am 24. November in Schluchsee wurden die ersten Projekte der neuen Förderperiode 2014-2020 beschlossen. Dabei erhielten fünf Projekte die Zustimmung zur Förderung.

schaft in einem Beteiligungsprozess als vordringlich
eingestuft.
• Ausstellungskonzeption Besucherbergwerk Finstergrund, Wieden
Für die geplante Ergänzung des existierenden
Schaubergwerks durch ein Museum wird zunächst
eine Konzeption erarbeitet. Ziel ist es, ein attraktives
Museum zu schaffen, das sich qualitativ von anderen
Bergwerksmuseen abhebt.
• Barrierefreier Umbau und Erweiterung Klostermuseum, St. Märgen
Für kulturelle Veranstaltungen und für eine Ausstellung rund um die Pferderasse „Schwarzwälder
Fuchs“ werden Räume im ehemaligen Kloster umund barrierefrei ausgebaut.
• Bernhardshütte – Raum für Gemeinschaft, Unterkirnach
Der Verein Bernhardshütte e.V. betreibt die gleichnamige Hütte als Freizeithaus für Kinder und Jugendliche. Für den langfristigen Erhalt soll das Gebäude
qualitativ aufgewertet und barrierefrei erschlossen
werden.

Für diese Vorhaben konnten EU-Fördermittel in Höhe
von 759.640 Euro und Landesmittel in Höhe von 126.760
Euro vergeben werden. Projektträger der beschlossenen
Projekte sind Gemeinden, Vereine und Privatpersonen.
Folgende Projekte konnten eine Zustimmung zur Förderung erhalten:

Durch das hohe Sitzungsbudget konnten auch einige
relativ große Projekte mit hohem Fördervolumen beschlossen werden. Leider haben die Mittel nicht für alle
beantragten Projekte ausgereicht.

• Jungbauernhof Königsfeld: Umnutzung Ökonomieteil für eine gewerbliche Nutzung

Zur finanziellen Situation in der neuen Förderphase

Der denkmalgeschützte Jungbauernhof, eines der
größten existierenden Schwarzwaldhäuser, wird eine
denkmalgerechte und gleichzeitig moderne, energieschonende Neunutzung als Standort eines Planungsbüros erhalten.
• Umgestaltung des Schönwälder Freibades in ein
Naturfreibad
Das in die Jahre gekommene Freibad in Schönwald
wird eine grundlegende Umgestaltung und Aufwertung erfahren. Das Projekt wurde durch die Bürger-

Aufgrund der knappen Fördermittel werden in Zukunft
schwerpunktmäßig nur noch kleinere Projekte zum
Zuge kommen können. Insbesondere wer LEADER aus
früheren Jahren kennt, wird sich umgewöhnen müssen:
Vorbei sind die Zeiten relativ großer Investivprojekte –
das typische zukünftige LEADER-Projekt wird sich unterhalb von etwa 50.000 € förderfähigen Kosten bewegen. Und aufgrund der zusätzlichen Kofinanzierung mit
Landesmitteln bei privaten Projekten werden kommunale Projekte, die diese Möglichkeit nicht bieten und daher
das fixe EU-Budget stärker belasten, künftig deutlich
seltener zur Förderung ausgeschrieben werden. Gemeinden mit einer Projektidee sollten prüfen, ob sie

diese eventuell in Kooperation mit einem Verein als
Antragsteller umsetzen können.
Förderaufruf
Die nächste Sitzung des LEADER-Auswahlgremiums
findet am 17.Februar 2016 statt. Hierfür sind EU-Mittel in
Höhe von 123.000 Euro ausgelobt.
Allerdings ist die Sitzung auf die Fördermodule 3 –
Landschaftspflegerichtlinie, 4 – Innovative Maßnahmen
für Frauen im ländlichen Raum und 5 – Kunst und Kultur
(nichtinvestiv, nichtkommunal) begrenzt. Für diese drei
Module ist, zusätzlich zu den EU-Mitteln, das jeweils für
2016 verfügbare Budget an Landesmitteln ausgelobt.
Im Klartext bedeutet dies, dass Projekte, die den Voraussetzungen der oben genannten Fördermodule nicht
entsprechen, für die Sitzung am 17.2. nicht eingereicht
werden können. Die inhaltliche Begrenzung hat den Hintergrund, dass die Projektanträge für diese Module nur
einmal jährlich und zu bestimmten Stichtagen bei der Bewilligungsstelle vorgelegt werden können.
Projekte, die auf der Sitzung behandelt werden sollen,
müssen dem Regionalmanagement bis zum 15.01.2016
gemeldet werden. Das Regionalmanagement steht Interessenten und Projektträgern, die ein entsprechendes
Vorhaben umsetzten möchten, gerne beratend zur Seite.
Der vollständige Förderaufruf findet sich wie immer auf
http://www.leader-suedschwarzwald.de/Aktuelles.
Migration in der LEADER-Region Südschwarzwald
Aus aktuellem Anlass ist ein Themenschwerpunkt der
Arbeitsgruppe Demographie in dieser Förderperiode das
Thema Migration. Die AG sieht in der derzeitigen Flüchtlingsproblematik langfristig auch eine Chance für den
ländlichen Raum (Ausgleich von Abwanderung und
Bevölkerungsschwund). Um diese Chance klug zu nutzen, ist jedoch eine entsprechende Strategie erforderlich.
Die LEADER-Aktionsgruppe würde sich hier gerne einbringen; angedacht ist ein Projekt mit mehreren Modellgemeinden, in denen Fragestellungen wie die folgenden
konkret behandelt werden: Wie können Flüchtlinge und
Migranten langfristig erfolgreich in Gemeinden des
ländlichen Raums integriert werden? Wie und in welcher
Form kann dabei bürgerschaftliches Engagement mobilisiert werden? Welches Qualifizierungsangebot benö-
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tigt man dafür gegebenenfalls? Welche infrastrukturellen
Anpassungen sind erforderlich? Ziel ist die erfolgreiche
Integration von Migranten in die Gemeinden – zum
beiderseitigen langfristigen Nutzen sowohl für Migranten
wie für die Gemeinden.
Zunächst soll – voraussichtlich im Frühjahr 2016 - eine
workshopähnliche Veranstaltung mit wichtigen Akteuren
und Partnern im Sozialbereich veranstaltet werden. Um
den Bedarf vor Ort besser abschätzen zu können und
ihn bei Sondierungen benennen zu können freut sich die
AG Demographie über Rückmeldungen und Anregungen
zum Thema.
Neue Webseite der LEADER-Aktionsgruppe
Mit dem Start ins Jahr 2016 geht auch die neue Webseite der LEADER-Aktionsgruppe online. Hier werden
aktuelle Informationen zur Aktionsgruppe, zu Fördermodalitäten und geförderten Projekten eingestellt und es
kann dort der jeweils aktuelle Förderaufruf eingesehen
werden.
Die neue LEADER-Webseite kann weiterhin unter der
alten Adresse
www.leader-suedschwarzwald.de aufgerufen werden.
Neuigkeiten aus der Geschäftsstelle
Frau Schultz-Merckel, in der Geschäftsstelle bisher zuständig für Verwaltung und Finanzadministration, zieht
leider um und musste daher kündigen. Verlassen hat sie
die Geschäftsstelle bereits Anfang Dezember. Auf der
Sitzung der Aktionsgruppe dankte der Vorsitzende Dr.
Kistler für ihre Mitarbeit in der Geschäftsstelle.
Die Nachfolge für Frau Schultz-Merckel ist derzeit noch
unklar. Ihre Stelle wurde öffentlich ausgeschrieben.
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Das
Team
der LEADERGeschäftsstelle
Südschwarzwald wünscht
Ihnen
ein frohes,
besinnliches und erholsames
Weihnachtsfest sowie ein gesundes
und erfolgreiches Jahr 2016.
Wir freuen uns auf
die weitere Zusammenarbeit
mit Ihnen im Interesse unserer
Region.
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Europäischer
Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen
Raums (ELER): Hier investiert
Europa in die ländlichen Gebiete

