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Die Erfolgsgeschichte LEADER wird fortgeschrieben – Wir sind dabei! 

Die Freude beim 1. Vorsitzenden Alfred 

Beetz ist riesig, denn am 7. November 

2022 erfolgte in feierlichem Rahmen die 

Bekanntgabe der ausgewählten LEADER-

Regionen für die Förderperiode 2023-

2027 durch Minister Peter Hauk. 

Das lange Warten hat ein Ende. Seit Ab-

gabe der Bewerbungsunterlagen am 21. 

Juli dieses Jahres wurde bereits daraufhin 

gefiebert, jetzt steht fest: Wir sind wieder LEADER-Region! 

Konkret bedeutet dies, dass unserer Region in den kommenden fünf Jahren rund 3 Mio. Euro 

für innovative Projekte für eine nachhaltige Regionalentwicklung zur Verfügung stehen. 

„Dass die LEADER-Förderung attraktiv für die Region ist, zeigen die Erfolge der letzten För-

derperiode. In der Vergangenheit wurden rund 70 LEADER-Projekte und 70 Regionalbudget-

Projekte in Badisch-Franken gefördert. Vielerorts wurde uns zugetragen, dass diese Vorhaben 

ohne LEADER nicht umgesetzt hätten werden können“, so Beetz. „Künftig können durch die 

Aufnahme der Kernstädte Lauda-Königshofen und Tauberbischofsheim sowie aller Ortschaften 

von Wertheim sogar noch mehr Bürger von den Fördermitteln der EU und des Landes Baden-

Württemberg profitieren.“ ergänzt der 1. Vorsitzende. 

Mit der Auswahl zur LEADER-Region steht ebenfalls fest, dass Badisch-Franken im nächsten 

Jahr auch wieder das Förderprogramm „Regionalbudget für Kleinprojekte“ ausloben darf. 

In den kommenden Wochen werden nun die nötigen Beschlüsse wie Fördersätze und Projek-

tauswahlkriterien im Auswahlausschuss des Vereins gefasst, um spätestens im neuen Jahr 

durchstarten zu können. Zu den sogenannten „Projektaufrufen“ können sich dann interes-

sierte Personen, Vereine, Institutionen und Kommunen mit Ihrem Vorhaben bei der Ge-

schäftsstelle des Vereins bewerben.  

Die Neuausrichtung unserer Region wurde im neuen 

Regionalen Entwicklungskonzept unter einem breit 

angelegten Beteiligungsverfahren erstellt. Das The-

menspektrum wurde auf die drei zentralen Hand-

lungsfelder „L(i)ebenswert und lebendig – Unsere 

Dörfer und Städte“,  „Attraktiv – Unsere Land-

schaft mit Tourismus und Kultur“ sowie  „Wert-

schöpfend – Unsere (Land-)Wirtschaft“ fokussiert 

sowie um Querschnittsthemen zum Klimawandel, 

zur Chancengleichheit und Digitalisierung sowie Ko-

operation ergänzt. 

Jetzt gilt es entsprechende Ideen zu Projekten wachsen zu lassen und diese umzusetzen. 

© MLR  

 



Verstärkung gesucht! Stellenausschreibung im Regionalmanagement 

Beim unserem Verein Regionalentwicklung Badisch-Franken e.V. ist 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als 
 

Regionalmanager (m/w/d) 

(stellvertretende Leitung der Geschäftsstelle) 
 

mit einem Beschäftigungsumfang von 90% zu besetzen. 

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Online-Bewerbung 

bis zum 30. November 2022 finden Sie hier. 

Neues aus der Region – Zahlen, Daten, Fakten zu fertiggestellten Projekten 

2 weitere LEADER-Projekte und 4 Regionalbudgetprojekte konnten seit der letzten Ausgabe 

unseres Newsletters fertiggestellt werden.  

Bei einer Gesamtinvestitionssumme in Höhe von knapp 1 Millionen Euro flossen durch diese 

Projekte insgesamt rund 430.000 Euro Fördergelder in unsere Region.  

Nachfolgend eine kurze Beschreibung der Projekte; diese sind auch auf unserer Homepage 

zu finden. 

 

Über ein „Haus für alle – Neubau Begegungszent-

rum“ durfte man sich in Großeicholzheim freuen. Nach-

dem der Abriss des nicht mehr funktionstüchtigen be-

stehenden Gebäudes und der Neubau eines modernen 

Gebäudes die beste Lösung für ein attraktives, einladen-

des und energetisch sparsames Begegnungszentrum 

darstellte konnte man dieses Projekt dank der LEADER-

Förderung verwirklichen. Die Gesamtkosten für den 

Neubau des Begegnungszentrums beliefen sich auf rund 

670.000 €; die förderfähigen Ausgaben von rund 

540.000 € konnten mit einem Fördersatz von 60% bezuschusst werden. Für die Evangelische 

Kirchengemeinde Großeicholzheim-Rittersbach ist dieser Neubau eine echte Bereicherung und 

gleichzeitig das einzige konsequent barrierefreie öffentliche Gebäude weit und breit. 
 

„Ressourcen schonen und Kreisläufe schließen - Kom-

posttoilette am Erftal-Mühlenradweg“ lautet der nächste 

Projekttitel und konnte in Gerichtstetten errichtet werden. An-

tragsteller dieses Vorhabens ist die Heilig GbR, die bereits im 

Dezember 2021 mit Hilfe des Regionalbudgets einen 24h-Hofla-

den mit Verkaufsautomaten und E-Bike-Ladestation in 

Gerichtstetten eröffnet hat.  

Bedingt durch die positiven Entwicklungen des Hofladens halten 

sich sowohl gegenwärtig als auch zukünftig immer mehr Men-

schen auf dem Hof der Heilig GbR auf. Um den Besuchern einen 

angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen, sah das Projekt daher 

das Aufstellen einer Toilette vor, welche sich bestmöglich in das 

Konzept der Heilig GbR integriert und den nachhaltigen Gedanken 

fortführt. Durch die ressourcenschonende Toilette werden auf dem Hof die zwei Gedanken 

Serviceorientierung und Nachhaltigkeit verbunden. Es freut uns, dass wir dieses Projekt mit 

rund 2.000 € Zuschusssumme durch das Regionalbudget unterstützen konnten. 
 

  Matthias Heilig und das Regionalmanagement 
  bei der Vor-Ort-Kontrolle und Übergabe des 
  Förderaufklebers. 

 

© Liane Merkle, Rhein-Neckar-Zeitung  

 

https://www.leader-badisch-franken.de/info-service/stellenangebote
https://www.leader-badisch-franken.de/regionalbudget/datenbank-kleinprojekte/2-uncategorised/416-oekonomischer-quellenweg
https://www.leader-badisch-franken.de/kategorie-projekte-2014-2020/317-ein-haus-fuer-alle-neubau-begegnungszentrum-grosseicholzheim
https://www.leader-badisch-franken.de/kategorie-projekte-2014-2020/317-ein-haus-fuer-alle-neubau-begegnungszentrum-grosseicholzheim
https://www.leader-badisch-franken.de/regionalbudget/datenbank-kleinprojekte/2-uncategorised/430-schaffung-einer-kommunikationsinsel-im-freien-5
https://www.leader-badisch-franken.de/regionalbudget/datenbank-kleinprojekte/2-uncategorised/430-schaffung-einer-kommunikationsinsel-im-freien-5
https://www.leader-badisch-franken.de/regionalbudget/datenbank-kleinprojekte/2-uncategorised/361-warm-mit-charme-heizungseinbau-im-gewoelbekeller-des-dittwarer-dorfmuseums-2
https://www.leader-badisch-franken.de/regionalbudget/datenbank-kleinprojekte/2-uncategorised/361-warm-mit-charme-heizungseinbau-im-gewoelbekeller-des-dittwarer-dorfmuseums-2
https://www.leader-badisch-franken.de/regionalbudget/datenbank-kleinprojekte/2-uncategorised/361-warm-mit-charme-heizungseinbau-im-gewoelbekeller-des-dittwarer-dorfmuseums-2


„Übernachten im Eselgehege mit Förderung des nachhal-

tigen Tourismus“ so lautet der Projekttitel eines weiteren 

Projektes das mit dem Regionalbudget gefördert und fertigge-

stellt werden konnte. Der Freizeit- und Ferienreiterhof Oden-

wald in Hardheim-Dornberg hat sich insbesondere auf Veran-

staltungen und Erlebnisse mit Eseln spezialisiert und verfügt 

damit über ein Alleinstellungsmerkmal in der Umgebung. Ver-

mehrt kam in der Vergangenheit bei Gästen der Wunsch nach 

Kurzaufenthalten von 1-2 Nächten auf. Um diese Wünsche um-

setzen zu können, erfolgte die Errichtung eines Blockbohlen-

hauses im Eselgehege, das sich weitab von der Straße und in 

Richtung Felder und Wald befindet. Dadurch können die Gäste 

die Tiere von nun an hautnah erleben, beobachten und die Stille genießen. Außerdem wurde 

eine Ladestation für E-Bikes E-Autos für Gäste installiert. Das Vorhaben erhielt einen Zuschuss 

von rund 12.700 €. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage des Freizeit- 

und Ferienreiterhof Odenwald. 
 

Ein Barrierefreier Ausbau und damit ein komplikati-

onsfreier Zugang für mobilitätseingeschränkten Be-

sucher wurde in Freudenberg-Rauenberg an für das 

Dorfleben wichtigen Orten, wie dem Kindergarten, 

dem Wendelinussaal und der Kirche über das LEA-

DER-Projekt „Zukunftsorientierte Gestaltung der 

Rauenberger Gemeinschaftseinrichtungen St. 

Wendelinus“ 

umgesetzt. 

Die Außenan-

lage wurde mit barrierefreien Zuwegungen und Ver-

weilmöglichkeiten attraktiv gestaltet. Außerdem wurde 

durch den Abriss eines alten Gebäudes Parkplätze ge-

schaffen. Des Weiteren wurde ein Geräteschuppen mit 

angegliedertem überdachtem Freisitz errichtet, unter 

dem Kleingeräte zur Pflege der Anlage gelagert werden 

sollen. Bei einem Fördersatz von 60% erhält das Vor-

haben einen Zuschuss von rund 124.000 €. 
 

 

Der „Ökumenische Quellenweg“ wurde am 9. Oktober feierlich 

im Beisein zahlreicher Bürger offiziell eingeweiht. Das gebiets-

übergreifende Regionalbudget-Projekt der LEADER-Regionen Ba-

disch-Franken und Hohenlohe-Tauber wurde bedingt durch verän-

derte Bedürfnisse und Lebensgewohnheiten der Frauen als woh-

nortnaher Pilgerweg errichtet. Bestärkt wurde die Idee durch die 

Corona-Pandemie und die damit verbundene erschwerte soziale 

Kontaktaufnahme und eingeschränkten Begegnungsmöglichkei-

ten. Der an den bereits bestehenden Wanderwegen verlaufende 

Weg soll die Begegnung und Vernetzung miteinander fördern und 

die Möglichkeit zur Erholung und Kraftgewinnung im Alltag bieten. 

Das Vorhaben wurde von Badisch-Franken mit einem Zuschuss 

von rund 7.000 € unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie 

auf der Homepage des Quellenweg. 
 

© Freizeit- und Ferienreiterhof Odenwald  

 Geräteschuppen mit angegliedertem Freisitz          © Herbert Grein 

Inforamtionstafel des Quellenwegs in Ober-
wittstadt „zum Thema „Quelle des Lebens 
und der Zukunft“. 

Im Vordergrund sind die neu errichteten Parkplätze zu sehen,  
dahinter der Geräteschuppen mit barrierefreien Wegen.      
                                                                                   © Herbert Grein 

https://www.leader-badisch-franken.de/regionalbudget/datenbank-kleinprojekte/2-uncategorised/421-uebernachten-im-eselgehege-mit-foerderung-des-nachhaltigen-tourismus
https://www.leader-badisch-franken.de/regionalbudget/datenbank-kleinprojekte/2-uncategorised/421-uebernachten-im-eselgehege-mit-foerderung-des-nachhaltigen-tourismus
https://eseltrekking-odenwald.de/
https://eseltrekking-odenwald.de/
https://www.leader-badisch-franken.de/kategorie-projekte-2014-2020/299-st-wendelinus
https://www.leader-badisch-franken.de/kategorie-projekte-2014-2020/299-st-wendelinus
https://www.leader-badisch-franken.de/kategorie-projekte-2014-2020/299-st-wendelinus
https://www.leader-badisch-franken.de/regionalbudget/datenbank-kleinprojekte/2-uncategorised/416-oekonomischer-quellenweg
http://www.quellenweg.info/


In Freudenberg-Rauenberg konnte ein weiteres Pro-

jekt durch das Regionalbudget unterstützt und ver-

wirklicht werden – die „Erweiterung der Event-

scheune Rauenberg“. Bereits 2019 konnte durch 

das Regionalbudget die Fachwerkscheune der Antrag-

stellerin ertüchtigt werden. Für größere Gesellschaf-

ten reicht die bestehende Kapazität der Scheune nicht 

aus. Aus diesem Grund bestand der Projektinhalt da-

rin, einen Teil des Vorplatzes der Scheune in Han-

grichtung zu stützen sowie zu pflastern, um so durch 

das Öffnen der Scheunentore die Fläche und damit die 

Kapazität insgesamt erweitern zu können. Um diese Erweiterung auch wetterunabhängig an-

bieten zu können, wurde außerdem ein Zeltanbau angeschafft, welcher optional aufgebaut 

werden kann. Der Zuschuss über das Regionalbudget betrug rund 16.000 €. Weitere Infor-

mationen erhalten Sie auf der Homepage des Heimathof Rauenberg. 

Aktuelle Termine und Veranstaltungen im Überblick 

 

Datum, Zeit Thema Ort 

9. November 2022 Koordinierungssitzungssitzung des MLR online 

11. November 2022 
Einweihung Regionalbudget-Projekt "Schaffung  

einer 'Kommunikationsinsel' im Freien" 
Külsheim 

12. November 2022 
Übergabe LEADER-Erläuterungstafel „Tanz- und 

Trainingszentrum ‚Affenhalle‘ Walldürn“ 
Walldürn 

22. November 2022 
Arbeitsgruppen-Treffen "Bewertungskriterien  

Regionalbudget" 
online 

30. November 2022 
Bewerbungsschluss Stellenausschreibung Regio-

nalmanagement Badisch-Franken 
Aktionsgebiet 

8. Dezember 2022 
Auswahlausschusssitzung und Mitgliederversamm-

lung anschließend Weihnachtsfeier 
Königheim 

 

Kontakt 

LEADER Aktionsgruppe Regionalentwicklung Badisch-Franken e.V. 

T 06281 5212 - 1398 

F 06281 5212 – 4771 

info@leader-badisch-franken.de 
 

Weitere Informationen unter: www.leader-badisch-franken.de oder folgen Sie uns auf: facebook 

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

 

 

 

 

  Der Zeltanbau an die Eventscheune kam bereits bei einigen 
  der zahlreichen Veranstaltungen des Heimathofes zum Einsatz.  

https://www.leader-badisch-franken.de/regionalbudget/datenbank-kleinprojekte/2-uncategorised/423-erweiterung-der-eventscheune-rauenberg
https://www.leader-badisch-franken.de/regionalbudget/datenbank-kleinprojekte/2-uncategorised/423-erweiterung-der-eventscheune-rauenberg
https://heimathof-rauenberg.de/
http://www.leader-badisch-franken.de/
https://de-de.facebook.com/LeaderRegionBadischFranken
mailto:info@leader-badisch-franken.de?subject=Newsletter%20abbestellen

