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Förderung der
Ländlichen Entwicklung ab 2014
Seit 2007 unterstützt und fördert die Lr:kale Aktionsgruppe (LAG) ,,Rund
um die Flaeming-Skate" e. V die Entwicklung des ländlichen Raums im
Landkreis Teltow-Fläming im Rahmen der Integrierten Ländlichen Entwicklung (lLE)und LEADER. Seitdem flossen über 20 Mio. Euro Fördergelder in
die Region. lm Fokus der Förderung lagen Maßnahmen in den Bereichen
Tourismus, Reaktion auf den demographischen Wandel und Vermarktung

regionaler Produkte. So konnten einerseits Arbeitsplätze und Einkommensmöglichkeiten in den Dörfern und kleinen Städten geschaffen werden, andererseits wurden ortstypische Gebäude erhalten, die nun jungen
Familien oder gleich mehreren Generationen ein Zuhause bieten. Auch
Dorfgemeinschaftshäuser, Kindergärten und andere Orte, an denen man
,zusammenkommt und die einen wichtigen Beitrag für das Wohlfühlen und
die Lebensqualität im ländlichen Raum leisten, entstanden oder wurden
wiederhergestellt. Daneben konnten innovative Projekte angestoßen und
umgesetzt werden, die mittlerweile auch überregional bekannt sind, wie
die ,,Offenen Höfe der Nuthe-Nieplitz-Region" oder das Modellprojekt
"service im Dorf ". An die Erfolge der letzten Jahre soll ab 2014 angeknüpft

werden. Das entschied die LAG ,,Rund um die Flaeming-Skate" e.V auf
ihrer letzten Mitgliederversammlung. Demnach wird sich derVerein für die
nächste Förderperiode von 2014 bis 2020 als LEADER-Region bewerben.
Denn nur durch die Bestätigung der Region als LEADER-Region durch das
Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (MlL) kann der ländliche
Raum auch zukünftig von der Förderung profitieren,
Mit diesem positiven Grundsatzbeschluss kann die Bewerbung und die dazugehörige Regionale Entwicklungsstrategie für die nächsten Jahren vorbereitet werden, ln diesem Prozess werden die Akteure und Bewohner der
Region wieder gefragt sein, sich mit ihren ldeen und Zielen einzubringen.
Für weitere Informationen zur Vorbereitung der neuen Förderperiode und
zum Beteiligungsprozess stehen Bianca Moeller und Anne Leschke vom
Regionalmanagement der LAG gern zur Verfügung.
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