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Bahnhofspensionen trnd Dorfläden
Die Lokale Aktionsgemeinschaft unterstützt seit 2008 insgesamt 168 Projekte mit 20 Millionen Euro Fördermittcl aus der Etl
Vor Kath n Bu gha

dr

I In diesem Jahr endet
d,c erclo FördP'neriode der Lok.
len Aktionsggruppe (LACI) ,,Rund
um die Fläming-Skate". Fünf
Iahro l^nn IIn pr(lIilzlo dnrVerern
rlie FördpIrno rrrvdlor flfmeln-

JüTERBoG

nütziger uncl kommunaler Projekte und Unternehnen im Landkreis Teltow-Fläming. Ende 2013
muss sich die LAG erneut um EUFörciermittel bewerben. Das Land

entscheidet im nächsten Frühjahr
darüber, ob die Reqion erneut aul
die Europäischen Landwirtschafts{nnrtc z,,nraifon

r'l:rf

Bianca Moeller, Regionalmana-

gerrn dcr LAC

in

Lurkenualde,

\vcrlplc rplzl rlie förrlorneriode
von2o07 bis 2013 aus. ,,Wir haben
insgesamt 168 Vorhaben aus den
unterschiedlichsten Bereichen unlFrstülzl für rlen Lanclkrcis rsl ledes einzelne Projekt ern großer Gewt1lt1 ,5dqtc
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Euro an Zlrschüssen kamen daber
fLlr rlie I 68 Projokle a.s dem

'ogenannten,,Leader"-Förderpro-

gramm. ,,Insgesamt lvurden mit
der Förderung 35,04 N{rllionen
Euro investiert", sagte Moeller. Nahczrr in iednr (lemoindF \r utclen

Proiekle ilmopsel/1. Ddlri zählen

Groiiprojekte wie dre Kulturherborgo 16 Kloslor Duhnro ,l"s

Pllerr*- r,' rl fdntlipnz-nlr.rnr

Im Frühjahr 2013 wurde am Baltnhof Werder/Jüterbog ein Hol)1voodiilm gedreht, ba]d sollen Pensionsgosle einzielten
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Niederqörsdorf oder der Ar:ssichtsturm auf dem Löwendorfer Berq.

sche, kulturelle oder Naturschutzangebot bereichern ", stellte ]vloel-

Auch junqe Farnilien ktinnten

ler die Kritorien dor,\ntragsprü-

r,,n ,lo- tÄ .lnr^,i.lolrr ,,.,,'it-rrcrr
und erhielten Sanierurigszuschiisse. ,, AIle Anträgr: rvurrlen
ernzeln dararui abgleklopft, ob sie
einen'r der Schwerpunkte cies För-

[.rr't v,rt Dtose s,rllon .r, h .rtth
In Frne' n;( hslArr l-örd*-neriode
nicht groß ändern " , sagte sie
Der Verern stellt seit 2008 <ias sogenannte Leader-Regiorialnana-

derproqramms entspracher Wir

oemenl rnde' nrivale I'-'oLneh-

haben Projekte unterstülzt, die enti,veder Maßnahmen gegen cleu de-

rner oder Firmer.rgrirnder konnte

mografischen Wandel sincl, Ar-

einen Antraq stellen. ,,Die Gemeinde Niedergörsdorf lvar beson-

lanrlltr:he Rert'on \\rlr)dtIJlthLh

dors akliv. Dorl habcn wrr rn.oesamt 30 Projekte unterstützt, in

entlvickeln, oder die .ias touristi-

Trebbrn und Nuthe-Urstromtal rva-

beitsplätze schaflen uncl damit die

ren es.lerveils 18, in Jüterboq u,aren es zwölf ", zählte sie auf. ,,Besonders freuen wir uns auch r.larilber, dass wir damit rrieLer stillgelegte Bahnhöfe rm Kreis t ie<ierbelcben konnten, die bereits dem

mernniitzrge Projekte lvurden so-

\ orld

um den Landkreis ncich rveiter zu
entrvickeln", sagte tsianca Moel-

, rr"otq, onoh.n

w, 'prL. Enl-

laro rlo-

Drors rrpn-Ltl-hnrlb.rhn
sind es bislarrg vier, ein fiinfter soll
folgen. Noch in diesem Jahr soll

der ,rlle Bahnhof rn \\-rd-r zu oiner Pension umgebalrt werden",
verriet sie. DerartigJe Projekte haben dre EU und das Lancl Brandenburg mit 45 Prozent qeförclerl. Cie-

gar mit 7.5 Prozent bezuschusst.
,. Un. llcgpn Lrorells rvreder vtele
njchsln .AnlToOn ir.r lolle Protekte
vor. \\iir hoffen, dass rvir auch 2014
rvieder Leader-Regron lerden,

l*' []'n Prliokl könnle dahei dre
Anbindung der Stadt Jüterbog an
dio Fl;lrinrr-eI.^to

coi n

info Einen Überblick über alle bislarg
geförderten Pfojekte und Informationen zur
Anlragsslellung gibt es aLrfder lnternetse te
unter: www.lag flaeming skate.de

Biattco Mrrcller (r.) und Anne
Lesclilic. FoTar (/iTrR N BURGHTIiDT

