Pressemitteilung
+++ Abgabefrist für LEADER-Projektideen: Ende Januar
2022 +++ Mit dem Programm LEADER die Entwicklung
des ländlichen Raums fördern +++
Projektaufruf LEADER-Förderung - Fristtermin 26.01.2022
Im Frühjahr 2022 tagt beim Regionalentwicklung Oberallgäu e.V. das nächste
Entscheidungsgremium. Wer noch eine startreife Projektidee hat, kann diese bis zum
26.01.2022 einreichen. Die Finanzierung wird über den sogenannten „Bayern-Topf“
sichergestellt. In der Verlängerungszeit der aktuellen Förderperiode 2014-22 fließen seit
dem 01.01.2021 alle nicht durch LAG-Beschlüsse gebundenen Mittel der LAGs in diesen
Topf, aus dem sich 68 bayerische LEADER-Aktionsgruppen ab diesem Zeitpunkt für ihre
Projekte „bedienen“ können.
Um eine LEADER-Förderung zu erhalten, sollte die Projektidee bereits relativ konkret sein
und das Projekt in mindestens eines der folgenden vier Entwicklungsziele der
Regionalentwicklung Oberallgäu eingeordnet werden können: Regionale Wirtschaftskraft
und Wettbewerbsfähigkeit stärken, Umwelt schützen, Lebensqualität steigern, das
Regionalmanagement zielgerichtet einsetzen. Gerne unterstützt der Regionalentwicklung
Oberallgäu e.V. bei der Ausarbeitung der Ideen.
„Die momentane Situation ist nicht einfach, Corona macht uns vielerorts das Leben schwer.
Dies bedeutet aber nicht, dass wir die Füße stillhalten. Im Gegenteil. Wir blicken in die
Zukunft und für diese sind Investitionen und innovative Projektideen für die Region
wichtiger denn je!“ betont Vorsitzender Christof Endreß und ergänzt: „Für die LEADERFörderung können sich sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen, Vereine und
öffentliche Einrichtungen bewerben.“
„Die LEADER-Förderung der EU ist für die Entwicklung des Landkreises ungemein wichtig.
38 Projekte wurden in der laufenden Förderperiode bereits bewilligt, sehr viele
Kooperationen wurden angestoßen.“ so Geschäftsführerin Eva Osterrieder. „Fördermittel
von annähernd 2 Millionen Euro sind in die Region geflossen. Sollten sie unsicher sein, ob
ihre Idee förderfähig ist, sprechen Sie uns einfach an. LEADER ist eine große Chance.
Entscheiden Sie mit, in was EU-Gelder in der Region investiert werden!“
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