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Sehr geehrte Damen und Herren,
Projektaufruf zum 1. April wird
auch in diesen ungewissen Zeiten verlängert!
In diesem Frühjahr gibt es mit dem 1. April einen
sind wir für Sie da.
Unsere Arbeit in der LEADER-Region geht auch
unter den gegenwärtig besonderen Umständen
weiter. Wir sind davon überzeugt, dass es allen
hilft, schon heute daran zu denken, wie es in der
Zukunft weitergehen sollte.

Als Ihr LEADER-Management machen wir weiter.
Das geht zwar im Moment nur so, indem wir Abstand zueinander halten und uns vorerst auf die
digitale Kommunikation beschränken. Dennoch
können wir uns über Ihre Projektideen austauschen, Pläne schmieden und Projektsteckbriefe
entwerfen.
Ihr LEADER-Management
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* CLLD (deutsch: Lokale Entwicklung unter der Federführung der Bevölkerung)

weiteren Stichtag zur Einreichung von Projektideen zur Förderung über die LEADER-Region. Die
bekannten Ereignisse seit Ende Februar haben allerdings alle Pläne überholt, und die allermeisten
denken jetzt daran, wie sie gut und unbeschadet
durch diese Zeit kommen. Wir haben daher den
Projektaufruf zeitlich in den April hinein ausgeweitet. Es besteht für Sie die Möglichkeit, die Ausgangsbeschränkung zu nutzen, und uns bis zum
19. April Ihre Projektideen vorzustellen.
Bitte beachten Sie, dass bei diesem Aufruf nur
Projekte gefördert werden können, die einen Antrag über die RELE-Richtlinie stellen können. Das
bedeutet, es sind für diesen Wettbewerbsaufruf
nur solche Projekte zugelassen, die im Rahmen
der klassischen Dorferneuerung, der touristischen
Infrastruktur und der Sportstättenförderung in Frage kommen.
Als Vorlage zur Erfassung Ihrer Ideen dient wie
immer der Projektsteckbrief, der auf der Webseite
zum Download bereitsteht. Hier müssen möglichst
genaue Angaben zum beabsichtigten Projekt gemacht werden. Wichtig ist dabei, Ziel und Zweck
des Projektes zu benennen, eine möglichst genaue
Vorstellung von den Kosten und der Finanzierung
zu haben und einen Zeitplan für die Umsetzung
vorzustellen.
http://rund-um-den-huy.de/projektentwicklung

Neues aus der LEADER-Region Rund um den Huy
Informationen zu Einschränkungen bei der
Durchführung von ELER-, ESF- und EFREMaßnahmen
Die EU-Verwaltungsbehörden im Ministerium der
Finanzen in Magdeburg
haben uns informiert, dass
sie aufgrund der COVID19-Pandemie erhebliche
Verzögerungen bei der
Umsetzung und Abrechnung von Projekten und Vorhaben erwarten.

Die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF wird sich um pragmatische Lösungen in Abstimmung mit den zwischengeschalteten
Stellen bemühen. Begünstigten und Teilnehmenden an Vorhaben sollen grundsätzlich keine Nachteile entstehen, soweit sie
- nachvollziehbar beruhend auf der derzeitigen Ausnahmesituation - nicht wie geplant an Vorhaben teilnehmen oder Vorhaben durchführen können und dies zu verzögerter oder nicht
vollständig erfüllter Zielerreichung führt.
Die EU-Verwaltungsbehörde ELER wartet noch auf eine Stellungnahme seitens der EU-Kommission, wird aber vermutlich
zu einer ähnlichen Schlussfolgerung kommen.

Bescheide erhalten, so dass die Aufträge erteilt werden
können. Überall werden jetzt Angebote eingeholt und die
Kosten plausibilisiert, so dass endlich mit der Umsetzung
begonnen werden kann.
Der Besuch der Partner aus dem Südburgenland musste leider
wegen der Pandemie ausgesetzt werden. Alle arbeiten auf
einen neuen Besuchstermin hin.
https://leader-kreis-hz.de/ebikeparadies/

18 neue Projekte in der LEADER-Region
beantragt

Zum Stichtag 1. März 2020 haben weitere 18 Projektträger*
innen mit Unterstützung des LEADER-Managements ihren
Antrag bei der zuständigen Bewilligungsbehörde eingereicht.
Alle Projektträger*innen konnten im Rahmen der LAGSitzung im Oktober 2019 mit ihren Projektpräsentationen
überzeugen und hatten somit die Chance einen Förderantrag
stellen zu können. Nun heißt es zunächst abzuwarten, bis die
Bewilligungen nach erfolgter Prüfung ausgestellt werden
können. Mit Hilfe dieser 18 Maßnahmen sollen rund 1,5
Millionen € in der LEADER-Region Rund um den Huy investiert
werden. Knapp 800.000 € davon sind EU-Fördermittel, die
direkt aus dem Budget der LEADER-Region stammen.

Bitte reichen Sie bei Bedarf notwendige Anpassungen Ihrer
Fördergenehmigung schriftlich mit kurzer sachbezogener Begründung (per Email ist zunächst ausreichend) bei der jeweiligen Bewilligungsstelle ein. Sie finden die Anschrift der Bewilligungsbehörde auf Ihrem Zuwendungsbescheid.

Jetzt kann das E-Bike-Paradies starten!

Mitte März erhielten die drei LEADER-Regionen im Landkreis
Harz ihre Zuwendungsbescheide vom Landesverwaltungsamt.
Damit haben alle sieben deutschen Regionen (vier aus
Niedersachsen) und die österreichische Partnerregion ihre

Transferbesuch im Südburgenland im Juni 2019 (Foto: Amtshof Eicklingen)
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