Zusätzliche Fördergelder für unsere LEADER-Region
Sie haben tolle Ideen für uns und die Region? Bewerben Sie sich!

Nur eines von vielen LEADER-Projekten in unserer Region: Die Eröffnung des
Hochzeitsgartens, der seit fast 2 Jahren von vielen Paaren zu Fotoaufnahmen
und Sektempfängen nach der Trauung gerne genutzt wird.
„Das ist doch mal eine wirklich schöne Nachricht“, sagt Bürgermeisterin AnnaKatharina Horst zu den News der LEADER-Region Zülpicher Börde. Vieles konnte
im Zusammenschluss der LEADER-Region verwirklicht werden – seien es die
Ortsidentizitätstafeln für die Ortschaften, der Hochzeitsgarten oder demnächst –
wenn Corona es zulässt – die Aktionen rund um das Thema „Wassernetz Börde“.
Nach einem Erlass vom 31.März 2021 wird das Budget der hiesigen LEADERRegion um zusätzliche 25 Prozent erhöht – das heißt: 600 000 Euro stehen
zusätzlich für tolle Projekte zur Verfügung!.Grund sind neben den bisher erfolgreich
umgesetzten Projektideen auch der aktuelle Finanzierungsrahmen für die
Übergangszeit zur neuen Förderperiode.

Und jetzt diese Neuigkeit, die für so manche Vereine, Zusammenschlüsse oder
Einzelpersonen als letzte Motivation noch gefehlt haben könnte, Realität geworden
ist: Über die LEADER-Förderungen kann jetzt und so bald als möglich IHR Projekt,
das Sie sich schon lange gewünscht und vorgestellt haben, vielleicht umgesetzt
werden.
„Das ist eine freudige Nachricht in einer Zeit, die von pandemiebedingten
Mitteilungen geprägt ist,“ so Carla Neisse-Hommelsheim, Vorsitzende der LAG
Zülpicher Börde e.V. „Wir freuen uns sehr, weitere Fördergelder für unsere Region
zu erhalten und somit Projekte hier vor Ort zu unterstützen.“
Und nun zu den Formalitäten: Es können LEADER-Projekte bis spätestens zum
31.Dezember 2022 bewilligt und bis Ende 2023 abgerechnet werden.
Durch die zusätzlichen Fördergelder sind derzeit noch Projektmittel in Höhe von
etwa 600.000 Euro vorhanden, die in neue Projektideen investiert werden können.
Und so reichen Sie Ihre Projektidee ein:
Nach einem ersten Beratungsgespräch mit der Geschäftsstelle in Zülpich,
erarbeiten Sie in enger Absprache mit dem Regionalmanagement eine
Projektbeschreibung, die als Entscheidungsgrundlage für die Mitglieder des
Lenkungskreises dient. Dieses Gremium aus 26 Personen entscheidet, ob Ihr
Projekt zur Lokalen Entwicklungsstrategie der Zülpicher Börde passt oder nicht.
Falls Ihr Projekt den Anforderungen gerecht wird, fertigen Sie in einem zweiten
Schritt den eigentlichen Projektantrag zur Einreichung bei der Bezirksregierung
Köln an. Auch dies geschieht in enger Abstimmung mit dem Regionalmanagement.
LEADER fördert bis zu 65% Ihrer Projektgesamtkosten, sofern Ihre Projektidee als
förderwürdig eingestuft wird.
Die nächste finale Einreichungsfrist für Ihre Projektbeschreibung ist Dienstag, der
01. Juni 2021, (Hinweis: Eine vorherige Beratung durch das Regionalmanagement
ist zwingend erforderlich!)
Die nächste Projektauswahlsitzung des Lenkungskreises findet am Mittwoch, den
30. Juni 2021, statt.
Sprechen Sie uns gerne an. Sie erreichen uns wie folgt:
LAG Zülpicher Börde e.V.
Markt 21, 53909 Zülpich
02252 52343
info@zuelpicherboerde.de

