
* CLLD (deutsch: Lokale Entwicklung unter der Federführung der Bevölkerung)

Erste Projekte bewilligt

Zum 01. März 2017 wurden in allen drei 
LEADER-Regionen im Landkreis Harz 
Förderanträge bei den zuständingen Be-
willigungsbehörden eingereicht. Erstmals 
konnten dabei Anträge im Rahmen der 
CLLD/LEADER-Förderung auch über die 
beiden anderen großen Strukturfonds ESF 
und EFRE beantragt werden. 
Mittlerweile konnten die ersten dieser ins-
gesamt 41 Anträge bewilligt werden und 
die Umsetzung kann vielerorts endlich 
beginnen.

LEADER-Unterstützung

Auf Einladung des Landrates Martin Skie-
be kamen am 27. Juni 2017 Akteure des 
LEADER-Prozesses und die Harzer Mitglie-
der des Landtages zu einer Gesprächs-
runde zum Thema LEADER-Förderung, 
Bewilligungspraxis sowie finanzielle 
Ausstattung der Lokalen Aktionsgruppen 
zusammen.

Hintergrund des Treffens waren die 
aktuellen Probleme bei der Bearbeitung 
von eingereichten Förderanträgen über 
die LEADER-Richtlinie. Das Landesverwal-
tungsamt, als zuständige Bewilligungsbe-
hörde, kommt der Flut an Anträgen offen-
bar nicht hinterher. So sind bis dato erst 5 
von 27 Anträgen aus dem Landkreis Harz 
bewilligt worden. Die daraus entstehen-
den zeitlichen Verzögerungen bereiten 
insbesondere den privaten Antragstellern 
Sorgen.
Alle beteiligten Akteure haben den Ernst 
der Lage erkannt und arbeiten nun an 
einer Lösung des Problems.

Neuer Internetauftritt
www.leader-kreis-hz.de
Am 01. Juni 2017 wurde die neue Inter-
netseite für den gemeinsamen Auftritt 
der LEADER-Regionen im Landkreis Harz 
freigeschaltet. Die Webseite gliedert sich 
in einen übergeordneten, allgemeinen 
Bereich, der alle drei Regionen gleicher-
maßen betrifft und drei jeweils regions-
spezifische Unterseiten. Zusammen mit 
dem gemeinsamen Corporate Design 
wird durch den neuen, moderneren me-
dialen Auftritt die Zusammengehörigkeit 
hervorgehoben und die verschiedenen 
Überschneidungen und Kooperationen 
der drei Regionen besser sichtbar ge-
macht. Dank des neuen Designs ist der 
Webauftritt auch für mobile Endgeräte 
optimiert worden und kann nun auch mit 
Smartphones, Tablets etc. besser genutzt 
werden. 

Umsetzung erfolgreich

Auch erste umgesetzte Projekte aus der 
Prioritätenliste 2016 gibt es bereits in 
allen drei LEADER-Regionen, wie hier bei 

der Einweihung des Radweges auf der 
ehemaligen Bahntrasse zwischen Ander-
beck und Badersleben. 
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Neues aus den LEADER-Regionen

Gemeinsames
Kooperationsprojekt „E-Bike-Paradies“

Nach dem im letzten Jahr erfolgten Anbahnungsprozess zum 
transnationalen Kooperationsprojekt „Einsatz von E-Bikes im 
Harz – Aufbau eines Netzwerkes um Harz und Harzvorland“ 
soll das Projekt nun gemeinsam mit insgesamt acht LEADER-, 
bzw. ILE-Regionen aus Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen sowie einer LEADER-Region aus Österreich weiter 
angeschoben und zur Umsetzung gebracht werden. Im Rah-
men des Projektes soll der E-Bike-Tourismus in der Region im 
Hinblick auf die Infrastrukturausstattung, Service und auch 
Vermarktung gestärkt werden. Eine entsprechende Kooperati-
onsvereinbarung befindet sich in Erarbeitung. Dazu gab es am 
30. Mai 2017 ein Austausch- und Abstimmungstreffen der Pro-
jektpartner, bei dem gemeinsame Ziele und das weitere Vorge-
hen zum Kooperationsprojekt besprochen wurden.

CLLD/LEADER-Jahreskonferenz 2017

In diesem Jahr findet die LEADER-Landeskonferenz am 14. Sep-
tember in Quedlinburg im Palais Salfeldt statt. Ausrichter sind  
die EU-Verwaltungsbehörden ELER, EFRE und ESF gemeinsam 
mit den Vorortpartnern, der LAG Rund um den Huy, der LAG 
Nordharz und der LAG Harz. Der Fokus der diesjährigen Jahres-
konferenz liegt auf dem neuen CLLD-Ansatz und steht unter 
dem Motto „Lokale Strategien - Vielfalt in Europa“. 
Im diesjährigen Programm werden Praktiker aus Verwaltung 
und direkt von der Basis aus den LAGen berichten und zeigen, 
welche Potenziale hinter LEADER/CLLD stecken. Mit dabei sind 
Vertreter aus Schweden und Tschechien. Es wird zudem ein Ex-
kursionsangebot geben, bei denen LEADER-Projekte aus den 
drei LEADER-Regionen im Landkreis Harz vorgestellt werden. 
Nach den Exkursionen wird ein Empfang des Oberbürgermeis-
ters im Quedlinburger Rathaus stattfinden. Dort sind alle Teil-
nehmerInnen zum gemütlichen „Netzwerken“ eingeladen , um 
gemeinsam den Konferenztag in festlicher Atmosphäre ruhig 
ausklingen zu lassen.
Interessierte sollten sich möglichst frühzeitig über das Anmel-
deformular anmelden, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist und 
das landesweite Interesse voraussichtlich recht groß sein wird.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter 
www.leader-kreis-hz.de

Projektaufruf 2018 -
Anpacken und Mitmachen
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Auch für das kommende Jahr werden erneut Projekte gesucht, 
die dazu beitragen die drei Lokalen Entwicklungsstrategien im 
Landkreis Harz mit interessanten Projekten zu untersetzen.
Gesucht werden daher Privatpersonen, Vereine oder Unterneh-
men mit Projektideen, die auf kreative und innovative Weise 
dazu beitragen, unsere Regionen zu stärken und weiterzuent-
wickeln. Einen besonderen Stellenwert messen wir Projekten 
bei, die darauf ausgelegt sind, nachhaltige Wirkungen in der 
Region zu erzielen und entsprechend geplant und umgesetzt 
werden.
Ihr Projekt findet im Landkreis Harz statt und Ihre Ziele lassen 
sich mit einer der drei Lokalen Entwicklungsstrategien der 
LEADER-Regionen in Einklang bringen? Sehr schön!
Im ersten Schritt wenden Sie sich telefonisch oder per E-Mail 
an das zuständige LEADER-Management. Dort werden Sie be-
raten, ob Ihr Projekt alle Voraussetzungen erfüllt und welche 
nächsten Schritte auf Sie warten.
Ergreifen Sie die Initiative! Wir freuen uns auf Ihre Projekte!
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Amtshof Eicklingen Planungsgesellschaft mbH & Co. KG
Michael Schmidt
Telefon: 05149-186080
E-Mail: info@amtshof-eicklingen.de

Weitere Informationen unter
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Angelika Fricke
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E-Mail: Fricke.a@lgsa.de
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