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LEADER-Förderperiode 2023-2027 – Bewerbungsunterlagen abgegeben! 

Unter dem Motto „Wir wollen dabei sein“ wurden die Bew-

erbungsunterlagen für die neue Förderperiode von 

Katharina Soff (LRA MTK), Sabine Keller (LRA NOK) und 

Yvonne Thomas (LEADER-Geschäftsstelle) an Minister 

Hauk persönlich übergeben. Die Entscheidung, ob Badisch-

Franken erneut LEADER-Region wird, fällt im November. 

Von dem Bestreben geleitet, auch in der kommenden 

Förderperiode dabei zu sein, fand am 28. Juni die Ab-

schlussveranstaltung zur Bewerbung für die neue 

Förderperiode 2023-2027 im Kloster Bronnbach statt. Im 

Mittelpunkt stand dabei das neu erarbeitete Regionale Entwicklungskonzept (REK), das in 

Zusammenarbeit zwischen dem Planungsbüro Futour Umwelt-, Tourismus- und Regionalber-

atung und Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen, Institutionen sowie Verbänden erstellt wurde. 

Das neue REK steht nun auch zum Download auf unserer Homepage zur Verfügung. 

 

Unsere Vision ist es, eine lebens- und liebenswerte, lebendige und zukunftsfähige Region zu 

sein. Dabei wollen wir übergeordnete globale Herausforderungen wie den Klimawandel nicht 

vernachlässigen. Als LEADER-Region werden wir durch gezielte Dorfentwicklung optimale und 

qualitativ hochwertige Lebensbedingungen für die Bevölkerung schaffen. Durch vielseitige 

und flexible Wohn- und Arbeitsformen werden Diversität und individuelle Lebenssituationen 

berücksichtigt und eine Teilhabe für alle Menschen gewährleistet. Als attraktive Heimat für 

Jung und Alt bieten wir den negativen Auswirkungen des demografischen Wandels die Stirn. 

Die Erreichbarkeit der Dörfer wird über alternative und nachhaltige Möglichkeiten der Mobilität 

angestrebt. Durch die Schaffung neuer, innovativer und erlebbarer Tourismusangebote und 

den Ausbau und die Förderung von Kultur wird Badisch-Franken eine beliebte Feriendestina-

tion sein und dementsprechend wirtschaftlichen Wohlstand erfahren, von dem alle profitieren. 

Die LEADER-Region Badisch-Franken will eine hochwertige Lebens- und Aufenthaltsqualität 

bereitstellen, die wieder Lust auf Land macht.  

Um diese Vision umsetzen zu können, 

wurden von der Region Badisch-Franken 

20 übergeordnete Entwicklungsziele zu 

den Handlungsfeldern formuliert, welche 

mit neuen Projekten in der Förderperiode 

2023-2027 erreicht werden sollen. 

Nun hoffen wir, dass die bisherige Erfol-

gsgeschichte weitergeführt und auch in 

Zukunft viele weitere tolle Projekte in un-

serer Region durch LEADER gefördert werden können. 

Persönliche Übergabe des neuen REK an Minister Hauk 

https://www.leader-badisch-franken.de/leader-2023-2027


Wir sind Badisch-Franken: Die geplante Gebietskulisse stellt sich vor 

Die Gebeitskulisse LEADER Badisch-

Franken umfasst 22 Kommunen, wovon 

jeweils elf im Main-Tauber-Kreis und 

Neckar-Odenwald-Kreis liegen. Im 

Vergleich zur bisherigen Kulisse, werden 

mit Blick auf die kommende 

Förderperiode –sollte die Bewerbung 

erfolgreich sein– sowohl die Kernstädte 

Tauberbischofsheim und Lauda-Königs-

hofen sowie –neben Sonderriet und 

Reichholzheim/Bronnbach– auch alle 

weiteren Ortschaften der Stadt 

Wertheim neu mit aufgenommen. Damit 

leben rund 133.500 Einwohner*innen im 

Aktionsgebiet. 

Wenn Sie mehr über die beteiligten 

Kommunen unserer Gebietskulisse der nächsten Förderperiode erfahren möchten, dann 

werfen Sie gerne mal einen Blick auf unsere Facebook-Seite. In Zukunft werden dort alle 

beteiligten Kommunen der Reihe nach vorgestellt, angefangen mit unseren Neulingen . Die 

kurzen Potraits der einzelnen Städte und Gemeinde können außerdem auf unserer 

Homepage eingesehen werden. Schon jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Stöbern! 

Was gibt´s Neues in der Region? - Übergabe von zwei Förderplaketten an 

fertiggestellte Projekte 

Über eine Förderung aus dem Regionalbudget für Klein-

projekte durfte sich jüngst der Heimatverein 

Altheim e.V. freuen. Mit den bezuschussten Mitteln konnte 

die Anschaffung eines Mulchgerätes für die Pflege und Er-

haltung von Kulturdenkmälern realisiert werden. Musste 

bislang für die Pflege der Grünflächen rund um die Denk-

mäler auf Motorsensen und eines einseitig angetriebenen 

Benzin-Sichelmähers ohne Auffangkorb zurückgegriffen 

werden, steht den ehrenamtlichen Helferinnen und Hel-

fern des Heimatvereins zukünftig vorrangig eine vor allem 

zeitlich effektivere und sichere Möglichkeit der Pflege zur 

Verfügung. Damit ist es möglich, die touristische 

Attraktivität und den Erholungswert der Anlagen vor Ort 

auch auf lange Sicht zu erhalten. 

 

Auch beim FC Frankonia Eubigheim 1919 e.V. 

gab es Grund zur Freude. Hinter dem Projekt 

FC Frankonia macht Eubi fit für die Zu-

kunft stand die Vision, ein multifunktionelles 

Allwetter-Kunststoff-Kleinspielfeld für alle 

Sportbegeisterten unabhängig von Vereinszu-

gehörigkeit zu schaffen, das Anfang Juli nun 

auch offiziell mit der Übergabe der LEADER-

Plakette fertigstellt wurde. Während sich das 

Sportangebot des Vereins bislang auf die 

Die geplante Gebietskulisse für die Förderperiode 2023-2027 

 

Gemeinsam mit Bürgermeister Benjamin Czernin, Dekan Rüdiger Krauth und 
den Initiatoren des Projekts wurde der Platz symbolisch eröffnet © E. Englert 

Bei der Vor-Ort-Kontrolle konnte sich Nadin Rechner 
(LEADER-Geschäftsstelle) ein genaueres Bild von dem 
neuen Mulchgerät machen  

https://de-de.facebook.com/LeaderRegionBadischFranken/
https://www.leader-badisch-franken.de/
https://www.leader-badisch-franken.de/kategorie-projekte-2014-2020/323-fc-frankonia-macht-eubi-fit-fuer-die-zukunft
https://www.leader-badisch-franken.de/kategorie-projekte-2014-2020/323-fc-frankonia-macht-eubi-fit-fuer-die-zukunft


Sparten Fußball, Tischtennis, Leichtathletik sowie Gymnastik beschränkte, werden nun durch 

die ganzjährig nutzbare Anlage vielfältigere Einsatzmöglichkeiten geschaffen. Auch Sportar-

ten wie Handball, Volleyball, Basketball, Tennis und vieles mehr können nun dank des neu 

errichteten Kleinspielfelds aktiv betrieben werden. Damit gelingt es, ein Sportangebot für die 

gesamte Gemeinde zu schaffen sowie den Verein für die Zukunft noch attraktiver aufzustellen.  

 

Es freut uns, dass wir beiden Vereinen für die beabsichtigten Zwecke eine Förderplakette 

überreichen und sie damit unterstützen konnten. 

Neues Gesicht bei der LEADER Geschäftsstelle 

Das dreiköpfige Team der Geschäftsstelle darf sich 

seit dem 15. Juli 2022 über „Zuwachs“ in Person 

von mir, Marco Neubrandt aus Mudau, freuen. Im 

Rahmen meines Studiums an der Hochschule für 

öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg 

(Studiengang: Public Management) absolviere ich 

nun innerhalb meiner Praxisphase bei dem Regio-

nalentwicklung Badisch-Franken e.V. das erste 

meiner insgesamt vier Praktika. Hier erwartet mich 

ein breites und vor allem abwechslungsreiches 

Aufgabenspektrum. Dabei bildet mein Tätigkeits-

schwerpunkt die Öffentlichkeitsarbeit, im Rahmen 

derer ich u.a. für das Gestalten und Verfassen von Presseartikeln und Newslettern, für die 

Betreuung der Homepage sowie der Facebook-Seite zuständig bin. 

Da ich sehr heimatverbunden und als Mudauer zudem direkt innerhalb der Gebietskulisse 

Badisch-Franken wohnhaft bin, freut es mich umso mehr, das Team der Geschäftsstelle für 

die nächsten drei Monate tatkräftig unterstützen und damit einen Beitrag zur Gestaltung un-

serer Region leisten zu können. 

Wissenschaftliche Tagung Ländlicher Raum vom 27.- 28.10.22 in Baiersbronn 

Unter dem Motto „Das neue Bild vom Land: Raumwissen 

und Perspektiven für die Transformation ländlicher Räume“ 

laden das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und 

Verbraucherschutz Baden–Württemberg und die Akademie 

Ländlicher Raum Baden–Württemberg zur wissenschaftli-

chen Tagung am 27.- 28.10.22 in Baiersbronn im Schwarz-

wald ein. 

Die Tagung richtet sich an Wissenschaftler*innen im 

deutschsprachigen Raum sowie an Praktiker*innen in 

Kommunen und Regionen insbesondere in Baden–Würt-

temberg. Die Tagung will sich der Frage widmen, wie sich 

ländliche Räume (in Baden–Württemberg und in Deutsch-

land insgesamt) weiter entwickeln können und wie ein gesellschaftlicher Wandel mit dem Ziel 

einer nachhaltigen ländlichen (Raum–) Entwicklung und damit eine Transformation gestaltet 

werden können. Das Spannungsfeld zwischen der Frage nach der Lebensqualität in ländlichen 

Räumen und der gleichzeitigen Verfolgung von globalen Klima– und Nachhaltigkeitszielen 

steht dabei im Fokus. 

Weitere Informationen zur Anmeldung und zum Programm finden Sie hier. 

© Luv design 
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Kultur-, Projekt-, Fördermittel-Management | Seminar am 02.- 03.09.22 

Für alle, die ein Projekt planen oder im Ort eine Initiative starten wollen 

und dabei noch auf der Suche nach der nötigen Inspiration oder dem 

nötigen Know-how sind, bietet die Natürlich Kultur Ilka Zinkel UG für 

diesen Zweck ein digitales Kompaktseminars am 02.- 03-09.22 an. 

Hierbei erhalten Sie einen intensiven Einblick ins Kultur-, Projekt-, und 

Fördermittelmanagement. 

Ihr Interesse ist geweckt? - Hier erfahren Sie mehr und gelangen zur 

Anmeldung. 

Kontakt 

LEADER Aktionsgruppe Regionalentwicklung Badisch-Franken e.V. 

T 06281 5212 - 1398 

F 06281 5212 – 4771 

info@leader-badisch-franken.de 
 

Weitere Informationen unter: www.leader-badisch-franken.de oder folgen Sie uns auf: facebook 

 

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden. 

© Natürlich. Kultur. 
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