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Ifleine Projekte
für lebendige Orte

Lokale Aktionsgruppe bietet einen neuen Fördertopf an

VonUwe Klemens

Luckenwalde. Ob Bolzplatz für Kin-
der, eine Bank für Senioren am
Teich oder ein Treff für junge El-
tem - Ideen. wie sich das Leben in
kleineren Orten angenehmer ge-
stalten lässt, gibt es viele. Bei der
Umsetzung scheitert es oft am
Geld. Ein neues, Ende 2015 aufge-
legtes Förderprogramm des Minis-
teriums für Ländliche Entwick-
lung, Umwelt und Landwirtschaft
(MLUL) soll dem jetzt abhelfert.

Neu daran ist nicht nur die Mög-
lichkeit zur Ausreichung kleinerer
,Förderbeträge, sondem auch das
Prozedere. Uber die Lokale Ak-
tionsgruppe (LAG) ,,Rund um die
Flaeming-Skate" wurde dazu ein
{ettbewerb in den Kategorien
,,Kinder- und Jugendprojekte, die
das Dorf- oder Stadtleben berei-
chern" und ,,Projekte für die Dorf-
mitte"ausgelobt. Aus allen einge-
reichten Vorhaben wählt der LAG-
Vorstand die zehn besten Projekt-
ideen aus, Das letzte Wort hat eine
Jury aug kommunalen Vertretern,
Vereinen, Verbänden, Wirt-
schaftspartnern und LAG -Mitglie-
dem. Die maximale Fördersumme

je Projekt, bei größeren Vorhaben
auch als Zuschuss, beträgt 5000
Euro. Annahmeschluss für die
Wettbewerbsbeiträge ist der
15.März.

,,Die EU und das Land Branden-
burg geben hier den lokalen Ak-
tionsgruppen die Möglichkeit,
kleine Initiativen in den Dörfern
und Kleinstädten der Leader-Re-
gionen zu unterstützen, die sonst
auf Grund der Bagatellgrenze kei-
ne Möglichkeit der Umsetzung
hätten", sagt LAG-Geschäftsstel-
lenleiterin Bianca Moeller. ,,Zu-
dem ist es auch ein Instrument, das
gemeinsame Erarbeiten und Um-
setzen eines Projektes in der Ge-
meinschaft zu unterstützen. "

Ausschließlich Mitglieder der lo-
kalen Aktionsgruppen oder Initia-
liven, die durch ein LAG-Mitglied
unterstütztwerden, dürfen sich am
Wettbewerb beteiligen. Die Pro-
jektideen sollten in einer Gemein-
schaft entwickelt und umgesetzt
werden. Projekte einzelner Perso-
nen werden nicht gefördert. Be-
reits begonnene Vorhaben können
nicht berücksichtigt werden.
$ Info: Mehr unter www.lag-flaeming-
skate.de oder unter g 03371/401378.


