21

,3 Millionen für die Region

Resümee der LAG ,,Rund um die Flaeming-Sl<ate"
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Teltow-Fläming (WS). Im
Rahmen eines öffentlichen
Forums der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) am 15. August im Erlebnishof Werder
wurde dem Verein bescheinigt, die Förderperiode von
2007 bis 2013 erfolgreich genutztzu haben. 178 Projekte
wurden mit 21,3 Millionen
gefördert. Gemäß den Zielen, die sich der Verein am
Anfang der Förderperiode

d

per GLES (Gebietsbezogene

-B

gie) gesetzt hatte, gelang

,,Die laufende Förderperiode marktung regionaler Progeht dieses Jahr zu Ende. dukte nach wie vor auch die
Die neue beginnt in 2014. Schwerpunkte für den neu-

Wir als Verein werden uns
wieder für das Förderprogramm ' bewer- i.i,rii.,
ben. Dazu ist
ern regronales Ent-

lokale Entwicklungsstratees, viele private Projek-

te und diese vor allem im schwächeren

Süden der

Region

durchzuführen.

Neben der Rückschau und der
Ergebnisbe-

formuliert
so

werden,

war man sich bei

dem Fördergebiet
einig. Zwarwurde in
den letzten sechs Jahren schon einiges erreicht, um die ländli-

che

Entwick-

lung vor allem

im

schwäche-

anzubringen.

durch

Die nächsten sechs
Jahre werden benötigt,
um den Ansätzen den

ein neuInsti-

richtigen Schub

tut,,,die raum-

planer", wurde

rumsteilnehmer einig, dass
die drei Themenkreise auch
., zukünftig noch ihre Be:, rechtigung haben. Müssen
l die Ausrichtungen im weiir::n teren Schritt noch detaillierter und schärfer

ren Süden vor-

wertung

trales

:r

en Zeitraum von 2014 bis
2020 sein müssen. Grundsätzlich waren sich die Fo-

das

LAG Forurn auch dazu genutzt. eine Basis für die

neue Förderperiode von

zn

geben. Dazu sollte
die Region, die damals definiert wurde

(s. Karte) auch das
Hilfe der wicklungsFördergebiet für die
Forumsteilnehmer zu schaf- konzept erforderlich, zu
nächsten sechs Jahre
fen.
dem wir Ihre Hilfe hinsichtsein.
,,Ich möchte Sie einladen, lich der Schwerpunkte, die Voraussichtlich wird das Mimit uns gemeinsam die Er- gefördert werden sollen, be- nisterium für Infrastruktur
gebnisse zu diskutieren und nötigen."
und Landwirtschaft Branvor allem die Frage zubeantdenburgs (MIL) die Lokalen
Rege Diskussion
worten:Wie soll und kann es
Aktionsgruppen in Brandenin der nächsten Förderperi- In drei Arbeitsgruppen wur- burg im November dazu auf2014 bis 2020 mit

diskutiert, ob die in rufen, ihre Bewerbungen
Vorstandsvorsitzende 2007 gesetzten Schwerpunk- vorzubereiten und sie nach
Peter Ilk den rund 40 Teil- te Tourismus, Demografi- einer angemessenen Frist
nehmern des LAG Forums. scher Wandel und die Ver- einzureichen.
ode weitergehen? ", eröffnete de rege

der

