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Neues aus der Region – Zahlen, Daten, Fakten zu fertiggestellten Projekten
Seit der letzten Ausgabe unseres Newsletters ist einiges in unserer Gebietskulisse passiert:
Insgesamt zwölf Projektvorhaben, davon acht im Neckar-Odenwald- und vier im Main-TauberKreis, konnte die entsprechende Förderplakette überreicht und die Projekte damit fertiggestellt werden. Dabei wurden fünf der zwölf Projekte mit LEADER und sieben mit dem Regionalbudget gefördert. Bei einer Gesamtinvestitionssumme in Höhe von knapp 730.000 € flossen durch diese Projekte insgesamt rund 360.000 € Fördergelder in unsere Region.
Nachfolgend eine kurze Beschreibung der Projekte; diese sind auch auf unserer Homepage
zu finden.
Zunächst durfte man sich in Dittigheim über einen neuen
Dorfmittelpunkt freuen. Dort wurde der bestehende Rathausplatz in eine attraktive Begegnungsstätte für Jung und
Alt umgestaltet. Besagter Rathausplatz wurde im Jahr
1983 im Rahmen der Dorfsanierung gestaltet und mit
Grundelementen wie Sitzgelegenheiten, einem kleinen
Brunnen sowie einer Bepflanzung ausgestattet. Dieser war
ursprünglich jedoch nicht als attraktiver Dorftreffpunkt geHighlight des neuen Dorfmittelpunktes: Die neue Brunnen- plant worden und somit als solcher wenig einladend. Dem
anlage
© Sabine Holroyd
langersehnten Wunsch der Bevölkerung, den Platz optisch
aufzuwerten, konnte nun dank einer LEADER-Förderung entsprochen werden. Von dem knapp
113.000 € teuren Projekt waren rund 95.000 € förderfähig und wurden mit einem Fördersatz
von 60% bezuschusst.
„Eine Kirche ohne Orgel ist wie ein Körper ohne Seele“,
so hat Albert Schweitzer einst die Bedeutung der Orgel
ausgedrückt. Dieses Musikinstrument begeistert nicht
nur zahlreiche Menschen mit ihren Klängen, sondern
stand auch im Mittelpunkt des nachfolgenden Projektvorhabens, das nun auch mit der Übergabe der
LEADER-Förderplakette Ende Juli offiziell fertiggestellt
werden konnte.
Sichtlich begeistert von der neuen Orgel zeigten sich alle Betei© Joachim Casel
Antragsteller des Projekts war die ev. Kirchengemeinde ligten.
Ravenstein, die für die in den 1850er-Jahren erbaute 3-schiffige Emporenkirche in Ravenstein
die Anschaffung einer größeren, besseren und funktionsfähigeren (Pfeifen-)Orgel beabsichtigte. Ihre Premiere durfte die neue, rund 300.000 € teure Orgel im Rahmen eines Festgottesdiensts im Beisein zahlreicher Gäste feiern. Im Zuge dessen wurde den zahlreich erschienen Gläubigen der hervorragende Klang sowie die Vielseitigkeit des Instruments nicht nur bei
klassischen Liedern, sondern auch bei modernden Melodien eindrucksvoll demonstriert. Der
Zuschuss zu den rund 250.000 € förderfähigen Kosten beträgt 60%.

Auch das Projektvorhaben des Schloss Merchingen Dienstleistungsbetrieb e.V., das die Weiterentwicklung des
Schloss Merchingen zu einem Tagungshotel zum Ziel
hatte, konnte fertiggestellt werden. Um für eine bessere Auslastung der beiden Schlosssäle auch unter der Woche sorgen
zu können, wurde dank der finanziellen Unterstützung i.H.v.
rund 10.000 € aus dem Regionalbudget in eine neue mediale
Die bild- und tontechnische Erweiterung soll für eine
Ausstattung (u.a. LCD-Projektoren, Leinwände, Mischpult,
bessere Auslastung unter der Woche sorgen. Auf dem
Lautsprecher) investiert. Wie in der Vergangenheit bereits mit
Bild zu sehen: Drei der geförderten Leinwände.
der bisherigen Ausstattung praktiziert, wird auch die neue den örtlichen Vereinen und der
Kommune kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
Nach dem Motto „Mann kann nur erhalten, was man kennt und was man
kennt, sollte man schützen“ konnte auch der Gemeinde Großrinderfeld
vor kurzem die LEADER-Förderplakette überreicht werden. Insgesamt 30
Hinweistafeln und 100 Sicherungspfähle wurden angebracht, um über
historische Grenzsteine der Gemeinde zu informieren, diese schützen und damit letztlich auch für die Zukunft erhalten zu können. Rund
13.000 € sind für diesen Zweck investiert worden. Der Zuschuss beträgt
60% der förderfähigen Kosten.

Das Bild zeigt einen Gemarkungsgrenzstein vom Impfingen.

Mit dem neuen Mehrgenerationenspielplatz „MegAfit“
in der Dekan-Blatz-Straße in Buchen konnte ein weiteres
LEADER-Projekt fertiggestellt werden. Aus dem alten, nicht
mehr zeitgemäßem Kinderspielplatz ist nun an gleicher
Stelle eine moderne, generationsübergreifende Freizeitanlage entstanden. Um den mit Blick auf den demografischen
Wandel so wichtigen Aspekt der generationenübergreifenden Begegnung und Freizeitgestaltung gleichermaßen erhalten sowie fördern zu können, finden sich auf der neuen
Anlage neben den klassischen Spielgeräten wie Schaukeln,
Grund zur Freude bestand bei allen Beteiligten bei der
Übergabe der LEADER-Plakette.
Wippe, Sandkasten und Spielturm mit Rutsche auch Sportgeräte (u.a. Crosstrainer). Mehrere Sitzgelegenheiten, darunter auch ein gemütliches Waldsofa aus Holz, laden außerdem zum Verweilen ein. Der Zuschuss des beträgt rund 50.000 €
bei einer Gesamtinvestition von knapp 100.000 €.
In Mudau durfte sich Bettina Müller über einen neuen
Mehrsitzerwagen mit E-Antrieb für Bettys Baby-Pflegenest freuen. Seit Anfang 2020 kann dort die Bereitstellung von dauerhaft fünf Tages- und vier weiteren Plätzen
im sogenannten Platzsharing für Babys und Kleinkinder im
Alter von null bis drei Jahren garantiert werden. Die Anschaffung des neuen sportlichen Untersatzes für ihre Kleinen erlaubt es der Antragstellerin, ihr pädagogisches Konzept zu erweitern. Dieses sieht zukünftig einen verstärkten
Voller Freude konnte die Antragstellerin ihre NeuanBezug zur Natur vor und soll Kleinkinder bereits von Beginn schaffung bei Übergabe der Förderplakette vorführen.
an mit der natürlichen Umgebung und ihrer Heimat vertraut machen. Die finanzielle Unterstützung aus dem Regionalbudget beträgt rund 3.000 €. Wir sagen volle Fahrt voraus und
wünschen viel Spaß bei den gemeinsamen Entdeckungstouren inmitten des malerischen
Odenwaldes.
Ein weiteres Projekt, das mit Mitteln aus dem Regionalbudget unterstützt und feierlich im
Beisein zahlreicher Bürger und Ehrengäste, offiziell eingeweiht werden konnte, kommt aus
Schlierstadt. Dort wurde unter dem Motto „Natürlich machen alle mit – Schlierstadt hält
sich fit“ der bereits bestehende, lediglich für jüngere Kinder attraktive Kinderspielplatz in

eine Mehrgenerationen-Anlage verwandelt. So wurde der
bisherige Bestand neben zwei bequemen Waldsofas, um
mehrere Outdoor-Sportgeräte, eine Babynestschaukel
und eine Sitzgruppe ergänzt. Aufgehübscht wurde das
Areal zudem noch durch eine Blumenwiese sowie mehreren klimastabilen Bäumen, so dass letztlich ein naturnaher Ort der Begegnung für Jung und Alt entstanden ist.
Die förderfähigen Gesamtkosten des Projekts beziffern
Die neuen Outdoor-Geräte sorgen zukünftig für die notwendige Bewegung im Freien.
sich auf rund 15.000 €. Die Zuschusshöhe beträgt 80%.
Info: Jeden 1. Mittwoch im Monat wird jeweils ab 15.30 Uhr ein Spielplatztreff angeboten.
Ebenfalls eine Förderung aus dem Regionalbudget konnte sich auch ein
privater Antragsteller aus Wertheim-Reicholzheim freuen.
Durch einen Zuschuss in Höhe von knapp 16.000 € konnte die Anschaffung eines emissionsfreien, vollelektrischen Balkenmähers
zur Pflege der in seinem Besitz befindlichen Streuobstwiesen, Biotope
und FFH-Wiesen realisiert werden. Das neue Arbeitsgerät, dient damit
dem Erhalt und der Verbesserung der standorttypischen Artenvielfalt
von Fauna und Flora.
Bei der Vor-Ort-Kontrolle konnte der

Sollten Sie zukünftig auf dem Skulptu- neue Balkenmäher begutachtet werden.
renradweg unterwegs sein und dabei
eine kleine Panne an ihrem Fahrrad erleiden, stellt dies
dank der aus dem Regionalbudget geförderten sogenannten
RadSERVICE-Stationen kein Problem mehr da. Die insgesamt sechs entlang des Radwegs positionierten Stationen
sorgen dafür, dass künftig kein Fahrrad mehr liegen bleiben
muss. Neben einer Luftpumpe für alle gängigen Ventile halSymbolisch übergibt Alfred Beetz, die Förderplakette an ten die RadSERVICE-Stationen auch Werkzeuge für kleine
Bürgermeister Jürgen Galm.
© eb/RIO
Ausbesserungen bereit und ermöglichen damit den idealen
Boxenstopp für´s Fahrrad. Das knapp 12.000 € teure Vorhaben wurde mit rund 8.000 € aus
dem Regionalbudget bezuschusst.
Ebenfalls über eine Förderung aus dem Regionalbudget und
Überreichung der Förderplakette dufte sich der Förderverein „Dorfgemeinschaftshaus“ Wagenschwend freuen. Projektgegenstand war das im Jahr 1919 einst als Schulhaus
erbaute Dorfgemeinschaftshaus in Wagenschwend.
Das Problem bestand darin, dass das Mittelgeschoß, in dem
sich auch der große Veranstaltungssaal befindet, nicht barrierefrei zugänglich war. Dieser Problematik konnte nun
dank der Förderung aus dem Regionalbudget begegnet
werden. Konkreter Projektinhalt war die Schaffung eines Glückliche Gesichter und Freude bei allen Beteiligten bei
barrierefreien Zugangs. Hierfür wurde ein Plattformlift, der Übergabe der Förderplakette.
eine bewegliche Rampe für die Außentreppe sowie ein Handlauf angeschafft und montiert. Bei
Gesamtkosten von knapp 18.000 € erhielt das Projektvorhaben einen Zuschuss i.H.v. rund
12.000 €.

Aus der DRK-Kleiderkammer wurde „Lieblingsstücke“.
© Maren Gress

Mit viel Herzblut und zahlreichen ehrenamtlichen Helfern
wurde die DRK-Kleiderkammer in Buchen in eine moderne Second-Hand-Boutique verwandelt. Erst kürzlich erfolgte hier die Fertigstellung und Übergabe der Förderplakette des Regionalbudget.
In „Lieblingsstücke“, so nennt sich das neu geschaffene Geschäft in der Henry-Dunant-Straße 1, gibt es Top-Ware, die
gespendet wurde. Neben Kleidung für Damen, Herren und

Kindern werden auch Bettwäsche, Koffer, Schuhe, Spielsachen und Kuscheltiere für einen
kleinen Preis angeboten. Kleidung ist in der Vergangenheit vermehrt zur „Wegwerfware“ geworden. Mit „Lieblingsstücke“ möchte das DRK diesem Fast-Fashion-Trend begegnen und einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Spender werden zukünftig auch durch einen im Hof
speziell eingerichteten Container die Möglichkeit haben, ihre Kleidungsstücke rund um die Uhr
zu spenden. Das Projekt erhielt einen Zuschuss i.H.v. rund 16.000 Euro.
Info: Derzeit ist "Lieblingsstücke" montags von 14-17 Uhr geöffnet.
Last, but not least bestand bei Martina Grübel Grund zur Freude. Nach erfolgreicher Fertigstellung ihrer „Hair-Factory“ in Schillingstadt konnte der Antragstellerin letztlich Anfang
September die LEADER-Plakette überreicht werden. Mit einem LEADER-Zuschuss i.H.v. etwa
25.000 € bei einer Gesamtinvestitionssumme von knapp 100.000 € konnte die Friseurmeisterin die Garage ihres Wohnhauses zu einem barrierefreien Friseursalon umgestalten und so
ihren langersehnten Wunsch nach einer Existenzerweiterung erfüllen.

Alle Regionalbudget-Projekte ab sofort auf unserer Homepage einsehbar
Ab sofort sind alle Regionalbudget-Projekte auf unserer
Homepage eingepflegt. Neben einer vollständigen
Übersicht der Projekte, aufgeteilt in die Jahre 20192022, wird außerdem ein Überblick über die Zuordnung
der Projekte zu unseren Handlungsfeldern ermöglicht.
Zu den Regionalbudget-Projekten geht’s hier.

Aktuelle Termine und Veranstaltungen im Überblick
Datum, Zeit
18. September 2022,
14 Uhr
25. September 2022,
9.30 Uhr
9. Oktober 2022,
14.30 Uhr
7. November 2022
8. Dezember 2022

Thema
Einweihung LEADER-Projekt "Ein Haus für Alle Neubau Begegnungszentrum, Großeicholzheim"
Einweihung LEADER-Projekt "Zukunftsorientierte
Gestaltung der Rauenberger
Gemeinschaftseinrichtung St. Wendelinus"
Einweihung Regionalbudget-Projekt "Ökonomischer Quellenweg" Kooperationsprojekt mit der
LAG Hohenlohe-Tauber
Auswahl und Bekanntgabe der neuen
LEADER-Regionen
Auswahlausschusssitzung und Mitgliederversammlung, anschließend Weihnachtsfeier

Ort
Seckach-Großeicholzheim
Freudenberg-Rauenberg

Ravenstein-Ballenberg

Stuttgart
N.N.

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
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