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Newsletter, Ausgabe 9 25. September 2017 

Eine weitere Kommune in unserem Aktionsgebiet stellt sich vor -  

Gemeinde Königheim im Main-Tauber-Kreis 

Die Gemeinde Königheim ist Bindeglied zwischen dem 

lieblichen Taubertal und dem badischen Odenwald im 

Frankenland. Geprägt ist die Kommune durch die 

wechselvolle Geschichte und das einzigartige Natur- und 

Landschaftsbild. Königheim 

hat sich zu einem attraktiven 

und familienfreundlichen 

Wohnstandort mit moderaten 

Grundstückspreisen und 

einem umfangreichen Betreuungsangebot für Jung und Alt 

entwickelt, mit allen Einrichtungen der ärztlichen und 

Alltagsgrundversorgung vor Ort. Ebenso ist Königheim ein 

reizvoller Standort für Gewerbetreibende mit dem verkehrsgünstig, direkt an der B 27 

gelegenen Gewerbegebiet "Breitenflur". Zu den Autobahnanbindungen Tauberbischofsheim 

und Ahorn sind es nur wenige Minuten.  

Mehr zur Gemeinde Königheim und den Ortsteilen erfahren Sie auf unserer Homepage.  

Projektaufruf gestartet: Jetzt informieren und Projektantrag einreichen! 

 Sie möchten eine neue kulturelle Veranstaltung durchführen?  

 Sie gründen eine eigene Existenz oder möchten ihr Unternehmen weiter ausbauen?  

 Oder haben Sie eine Idee zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements und möchten 

damit Vereine der Region unterstützen? 
 

Dies sind nur einige wenige Projektideen, die sich über das 

Förderprogramm LEADER umsetzen lassen!  

Sofern Sie eine Projektidee haben, die sich mindestens einem 

der Handlungsfelder des Regionalen Entwicklungskonzepts 

zuordnen lässt, zögern Sie nicht und informieren Sie sich über 

eine mögliche Förderung! 

Der 5. Projektaufruf richtet sich wieder an alle Interessenten des 

öffentlichen und privaten Bereichs. Projektanträge können ab 

sofort bis einschließlich 6. November 2017 eingereicht 

werden. 

Einzelheiten zum Projektaufruf erhalten Sie hier. 

Ansicht auf Königheim 

Das Haigertal in der Gemeinde Königheim 
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Das Regionalmanagement präsentierte sich auf der AGIMA  

Am 19. September beteiligte sich die LEADER-

Aktionsgruppe Badisch-Franken unter dem Dach 

des Landratsamt Main-Tauber-Kreis mit einem 

Infostand auf der aktuellen Gewerbe- und 

Industrie-Messe (AGIMA) und informierte die 

Besucherinnen und Besucher über das Regional-

entwicklungsprogramm. 

Die AGIMA ist ein fester Bestandteil der 

Königshöfer Messe. In drei Ausstellungshallen, mit 

einer Gesamtfläche von über 3.000m², präsen-

tieren jedes Jahr rund 60 Aussteller der Region 

ihre Waren und Dienstleistungen. Neben den Themenbereichen Umwelt und Erneuerbare 

Energien finden die Besucher auch zahlreiche Produkte und Informationen rund um das 

Thema Haus und Heim. 

Wettbewerb „Zusammenleben Hand in Hand – Kommunen gestalten“ 

Ziel des Bundeswettbewerbs ist es, hervorragende 

kommunale Aktivitäten zur Integration von Zuwanderern und 

zur Förderung des Zusammenlebens mit der Bevölkerung vor 

Ort zu initiieren, zu identifizieren, zu prämieren sowie in der 

Öffentlichkeit bekannt zu machen. Damit soll zur 

Nachahmung guter Praxis angeregt werden.  

Die mögliche Bandbreite integrationsbezogener Aktivitäten – 

nicht nur für Zuwanderer, sondern für alle! – ist groß.  

Für die prämierten Wettbewerbsbeiträge stellt das Bundes-

ministerium des Innern insgesamt bis zu 1 Mio. Euro zur 

Verfügung. 
 

Bewerbungsschluss ist der 31. Dezember 2017. Weitere Informationen zum 

Wettbewerb erhalten Sie hier. 

Tradition und Vielfalt in der Lebensmittelwirtschaft – Neue Förderrichtlinie  

Das Bundesministerium für Ernährung und Land-

wirtschaft (BMEL) hat im Rahmen der Innovations-

förderung eine Förderrichtlinie zum Ausbau von 

Tradition und Vielfalt in der Lebensmittelwirtschaft 

veröffentlicht. Gegenstand der Förderrichtlinie sind 

Vorhaben, welche die identitätsstiftende Produkt-

vielfalt in Deutschland erhalten. 

Ziel unserer LEADER-Aktionsgruppe ist es, neben der 

touristischen Profilierung durch die Stärkung 

regionaler Produkte die Wertschöpfung für Erzeuger 

und Produzenten in der Region zu erhöhen, damit 

einen Beitrag zum Erhalt der Kulturlandschaft zu leisten und insbesondere die Region 
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Badisch-Franken als „Genussregion“ zu etablieren. Auch aus diesem Grunde möchten wir 

auf die Innovationsförderung des BMEL hinweisen. 

Damit das Lebensmittelhandwerk seine Bedeutung für die Ernährungssicherung und das 

vielfältige Lebensmittelangebot in Deutschland behält, soll mit der Innovationsförderung des 

BMEL der Blick in die Zukunft gerichtet werden. Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass sich auch 

die kleinen, handwerklich arbeitenden Betriebe in die Zukunft ausrichten können und nicht 

den Anschluss verlieren. Konkurrenzfähig zu bleiben, qualifiziertes Personal zu halten oder 

zu gewinnen und gleichzeitig den Erwartungen der Kunden gerecht zu werden, stellt hohe 

Ansprüche an die betroffenen Betriebe.  

Innovation und Tradition können und sollen sich fruchtbar ergänzen und dem 

Lebensmittelhandwerk helfen, gerüstet für die künftigen Anforderungen zu sein. 

Projektskizzen können bis zum 14. Dezember 2017 eingereicht werden. 

Einzelheiten zum Förderprogramm erhalten Sie hier. 

Aktuelle Termine und Veranstaltungen im Überblick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Details zu den Veranstaltungen erhalten Sie über die Verlinkungen auf unserer Homepage. 

Kontakt 

Yvonne Thomas      

T 06281 5212 - 1398     

F 06281 5212 - 4771     

yvonne.thomas@leader-badisch-franken.de    

 

Folgen Sie uns auf: facebook 

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden. 

zur Homepage der 

LEADER-Aktionsgruppe 

http://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auftraege/Innovationen/Programm-BMEL/programm-bmel_node.html
http://leader-badisch-franken.de/info-service/termine
https://de-de.facebook.com/LeaderRegionBadischFranken
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