
Sonderwettbewerb geht in zweite n.iffd8"o
um dje Fläming-Skate" fördert 2018 klelne,,Projekte für die Dorfgemeinschaft"

cin k1cüer \'VdsserspielpldLz lüf
Kindc. errichtei. "Es ist aber so,
dass dic anderen Aktionsqruppen
auiuns s.hlclen, d€nn wir gehören
züdenerslen, die diesos Förderlnst-
lumcnt in tsrdndcnburq so einge-
selzl haben ", sagt Nlocller

Bi$Lan'r galt iür die Förderpro-
jekte aus den Leadcr-Pro'
grarnllr der EU einc Baad- :4t

rüt", sagt Moellcr. Dic eßten Pro-
jektvo.steuungen lür dic zweile
Runde hdbe sie bereits crhalcn, es
islabernochZeit, ulnejne quie Id€e
2u linden und sich 7u bcwerbcn

Der Bewefbunqsschluss ist anr
15. llärz 2018. Anschlioßend wird
.ler LACi Vorsiand dus allcn Anira-

Linie und haiie kcine Chance auf
FördeüLittel. EbenJalls ni.ht als in-
vestiv gelten beispielsweise Zu-
schusse f ür Festc, Werbe- oder Wei-
lerbildun.rsmaßnahm€n sowie die
Ans(hafi ungvon berciLs qebrduch-

Eine weitere Einschränkung be-
trilft den lScwerbcrkreis: ,,Wir dliL
ien keine Privatpersonen unterstüt-
zen. Die Anträge stellan die Hei
mar- oder Dortvereine vor Ott, die
nach der RealisieNn(r des Prcjekts
eine Nutzungsveroinbarung nit
uns abschlielicn', erLäutert Moef
le. Denn nichtdie Vereinc,sondem
die LAC wird Ei.rentiimer der Ob-
jekLe. Auch größere B."rvorhaben
sind dusqeschlosscn, weil der AUI-
uand tür die LAG nichi unerheblich
sei. Zum Tejl hat sie Iürdie Prcjokte
die Vcrgleichsanqebote eingeholt,
un den Richtirnien zu cnlsprechen.
Sie rät stattdessen zu kleincn,
kompdklen Vorhabcn'.

Weil dic LAC na.h dcr 
^uswdhlselbst einen Cjesamtantrd! für das

Föderqokl beim Landesa mt st€llen
muss, rechnei lvloeller triihestcns
im I Icrbst 2018 mil einen Zuwon-
dungsbes(heid und dern ßcglnn

Dle LAG ,,Rund

Von Peter De9ener

Lu(kenwalde. Mit cinem zweitcn
Sonderwetlbewerb wi]l die Lokale
Aktionsgruppc ,,Rund um dje Fla-
ming-Skatc" (LAC) .ric Dödor in
Tcllow-Fläming fördcrn.,,Pmjekte
fiir die Dodgemeins.hall ' heißl die
Ncuautldge cines Fördcrmillcl-
Wettbewerbs, durch den seit Jah
resbeginn in zehn Odenjclveils bis
2u5000 Euro ausElj-Mitielnlürein
kleinteiliqes Projekt bereilstanden
Dic ernc Rundc wurde bercits ab-
qerechnet und lvird dcüeit vom
Ldndesamt für ländliche Entwick-
lung geprüfi Insqesamt knapp
50000 Euro wurden bei den ersten
,ehn Projekton invcstiert davon
slamrlen k äpp 40000 Euro För
dcrmitclderEU. Def Rest wurdc in
Eigenleistlrng erbracht.

Zu den gctftdorten Projekten
gohötcn überda.htc Sitzgelelren-
heitcn In Kummersdorf-Alexander
dof odcr Bänke und FahrradstAn-
der rn Paplitz. ln Wdbl{lori wurde
ain oflener Bücherschrdnk ange'
schafJi inAhrensdorlderSpielplatz
sani€rl ündin Ricsdorf ein .rchlecki
gcr Pa!i11on ctdchtcL. In einer ande-
ren Lokdlen Aklionsgnrppe wurdc

telllren,e

gcn TFhn Prolekta duwäh
len. Don schauc man vor

alten ndcl demMehr-
wert rür die Dodge-
]neinschaft oder Be-
s(her - eine gute
Beqründung des
Projekts ist ent
schcidend. , Ver-

sOO-tlE-" ,,Solche
KleinstnrdtJndhmen N I r

:Hill#i:li* ffi ;f
u:n';,':g';lm F ,A
ndlmdndgem der t -

kalcn Aklionsqruppe.
Wcil d€r Wettbewerb

so gLrtdnkam, hatsie nun Sianca Moeller
zur zweiten Bewerbungs-

r mutlichwirddm Ende
die Lostronrmel ent

scheiden', saql Moeller.
Denn nach dem ersten
Erfolg nrit imnrerhiD 23
Bewerbungen rechnel

sic Ln .ler zweitcn Runde miL weit
aüs mchr an guten und iördedähi-

rYi.ht für jede A{ von Vorhirben
d<rrt dds Gektausqegeben rverden.
So konnle in clar eßten Run.le ein
Kindc.tilnprejekt nicht redlisiet
werden. So ctwas qilt nicht als tn-
veslilion ln Sime der Förderichr

nde aufqcrufen. ,Es
sahl us darun], die Dorlqenein-
schall zu äktivioren. Die Projekte
sollen nicht nur vom Ortsvoßtehcl
odcr eincm einzelnen Beuohner
umgrset?t werden, sondem von
moglichst vielen. Dic Ote zeigen
dan n nämlich einc tollo Eigeninitia
tive, die nicht bezahlt uird abcr
durch die derO.t in Belrequng qe-


