Sonderwettbewerb geht in zweite n.iffd8"o
Dle LAG ,,Rund um dje Fläming-Skate" fördert 2018 klelne,,Projekte für die Dorfgemeinschaft"
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 FördcrmillclWettbewerbs, durch den seit Jah
resbeginn in zehn Odenjclveils bis
2u5000 Euro
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kleinteiliqes Projekt bereilstanden
Dic ernc Rundc wurde bercits abqerechnet und lvird dcüeit vom
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dass dic anderen Aktionsqruppen

rüt", sagt Moellcr. Dic eßten Projektvo.steuungen lür dic zweile
Runde hdbe sie bereits crhalcn, es

auiuns s.hlclen, d€nn wir gehören
züdenerslen, die diesos Förderlnstlumcnt in tsrdndcnburq so eingeselzl haben ", sagt Nlocller
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darun], die Dorlqeneinschall zu äktivioren. Die Projekte
sollen nicht nur vom Ortsvoßtehcl
odcr eincm einzelnen Beuohner

schafJi inAhrensdorlderSpielplatz
sani€rl ündin Ricsdorf ein .rchlecki
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Zu den gctftdorten Projekten
gohötcn überda.htc Sitzgelelren-

Der Bewefbunqsschluss ist
15.

Beqründung des
Projekts ist ent
schcidend. , Ver-

mutlichwirddm Ende

die

Lostronrmel ent

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

Bewerbungen rechnel
sic

.ler zweitcn Runde miL weit
aüs mchr an guten und iördedähiLn

rYi.ht für jede A{ von Vorhirben
Gektausqegeben rverden.
So konnle in clar eßten Run.le ein

umgrset?t werden, sondem von
moglichst vielen. Dic Ote zeigen

d<rrt dds

dan n nämlich einc tollo Eigeninitia

Kindc.tilnprejekt nicht redlisiet
werden. So ctwas qilt nicht als tnveslilion ln Sime der Förderichr

tive, die nicht bezahlt uird abcr
durch die derO.t in Belrequng qe-

Linie und haiie kcine Chance auf
FördeüLittel. EbenJalls ni.ht als investiv gelten beispielsweise Zuschusse f ür Festc, Werbe- oder Weilerbildun.rsmaßnahm€n sowie die
Ans(hafi ungvon berciLs qebrduchEine 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 ObjekLe. Auch größere B."rvorhaben
sind dusqeschlosscn, weil der AUIuand tür die LAG nichi unerheblich
sei. Zum Tejl hat sie

Iürdie Prcjokte

die Vcrgleichsanqebote eingeholt,

un den Richtirnien

zu cnlsprechen.

zu kleincn,
kompdklen Vorhabcn'.
Weil dic LAC na.h dcr
selbst einen Cjesamtantrd!^uswdhl
für das
Föderqokl beim Landesa mt st€llen
muss, rechnei lvloeller triihestcns
im I Icrbst 2018 mil einen ZuwonSie rät stattdessen
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