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Vorwort
Ländliche räume - das Herzstück von rheinland-Pfalz
Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass ländlich geprägte räume eine 
breite Palette wichtiger Funktionen erfüllen. In rheinland-Pfalz, wo
nur etwa �7 % der Bevölkerung in „Großstädten“ mit mindestens 
�00.000 Einwohnern lebt, ist diese tatsache von besonderer Bedeutung. 
Die regionen außerhalb der urbanen Zentren sind durch natur- und kul-
turräumliche Besonderheiten geprägt und besitzen ihren jeweils eige-
nen Charme. Durch die Menschen, die in der region leben, arbeiten und 
sich mit ihr identifizieren, wird er zum Leben erweckt. Ländliche und 
städtische räume stehen in enger, funktionaler Beziehung zueinander 
und bilden erst gemeinsam das, was einen attraktiven und vielfältigen 
Lebensraum ausmacht. Kurzum – ländliche räume sind das Herzstück 
von rheinland-Pfalz!

Keine Angst vor Herausforderungen
Aktuell sind diese regionen mit nachhaltigen gesellschaftlichen und wirtschaftsstrukturellen Veränderungsprozes-
sen konfrontiert. Es ist enorm wichtig, sie als unverzichtbaren wohn-, Arbeits-, wirtschafts- und Erholungsraum 
zu erhalten und zukunftsfähig zu gestalten. Die Entwicklung und Förderung von Land- und Forstwirtschaft, die 
Diversifizierung hin zu nicht landwirtschaftlichen tätigkeiten und die Miteinbeziehung anderer Bereiche regionaler 
wertschöpfung sind grundlegende Ziele der rheinland-pfälzischen Politik für den ländlichen raum. Auch die EU 
misst der integrierten, sektorenübergreifenden Förderung dieser regionen große Bedeutung zu. Mit LEADEr wird 
den regionen ein äußerst innovatives und flexibles Entwicklungsinstrument zur Verfügung gestellt. Der Ansatz 
baut auf das kreative Potenzial der Menschen vor ort und sieht in ihnen das größte Kapital ländlicher räume. Er 
lässt enormen Freiraum für die Entwicklung und Umsetzung eigener, innovativer Ideen und fördert die Intensivie-
rung regionaler Netzwerke.

Hand in Hand neue wege gehen
Ein Schwerpunkt bei der Umsetzung von LEADEr sind gebietsübergreifende und transnationale Kooperationspro-
jekte. Ländliche räume benötigen neuartige Partnerschaften – auch über die Grenzen der eigenen region hinaus. 
Es gilt alte Denkmuster und Handlungsstrukturen zu durchbrechen und das Bewusstsein in den Köpfen aller Ak-
teure im ländlichen räum zu stärken. Nur so kann Zukunft Hand in Hand nachhaltig gestaltet und vorher unge-
ahnte Möglichkeiten ausgeschöpft werden. LEADEr setzt auf neue Allianzen in ländlichen räumen und den damit 
verbundenen Mehrwert für regionale wertschöpfungsketten. 

„Partnersuche“
Die vorliegende Broschüre stellt Ihnen die rheinland-pfälzischen LEADEr-regionen im Hinblick auf ihr Potenzial für 
gebietsübergreifende und transnationale Kooperationen vor. Vielleicht finden Sie hier den schon lange gesuchten 
Partner für ein bestimmtes Vorhaben oder lassen sich durch frische, zukunftsweisende Ideen anderer regionen zu 
neuen Projekten inspirieren, die Sie anschließend, Hand in Hand - mit einer oder sogar mehreren regionen - in die 
tat umsetzen. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und beim Sammeln neuer Ideen für künftige Kooperationsprojekte.

Ulrike Höfken
Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, weinbau und Forsten
des Landes rheinland-Pfalz

LEADEr bietet raum für Engagement
Im Laufe der letzten Jahre hat sich das LEADEr-Konzept auf viel-
fältige Art und weise bewährt. Die Menschen im ländlichen raum 
engagieren sich, wenn man ihnen Möglichkeiten und Einflussnahme 
bietet, sie entwickeln Energien und Ideen, sie planen, verhandeln und 
setzen um. Hand in Hand arbeiten Menschen aus öffentlichen und 
privaten Bereichen in Lokalen Aktionsgruppen zusammen.

Grenzen überschreiten lohnt sich
LEADEr zeigt auch, dass es sich lohnt, sich über die eigenen regio-
nalen und nationalen Grenzen hinaus zu engagieren. 

Hand in Hand neue Sichtweisen kennenlernen
Gemeinsam entwickelte und realisierte Projekte bringen gegenüber „herkömmlichen“ Projekten zusätzliche Vor-
teile für die Akteure im ländlichen raum. Das Kennenlernen neuer Sichtweisen und Arbeitspraktiken, das Lernen 
aus den Erfahrungen anderer regionen sind lediglich zwei Beispiele. 

Zusätzlicher Mehrwert durch Kooperation
Die gebietsübergreifenden und transnationalen Kooperationen zwischen den Lokalen Aktionsgruppen haben aus 
meiner Sicht mit ihren Projekten und dem Erfahrungsaustausch besonderen europäischen Mehrwert.

rheinland-Pfalz - Deutschland - Europa - grenzenlose Vielfalt
Die Spannbreite der möglichen Handlungsfelder von Energie über regionale wirtschaft, Bildung, Freizeit bis zu 
Dorf- und Siedlungsentwicklung, als auch die Vielfalt der Hand in Hand tätigen regionen innerhalb und außerhalb 
von rheinland-Pfalz und Deutschland zeigen die Möglichkeiten des LEADEr-Ansatzes eindrucksvoll am Beispiel 
von acht Kooperationsprojekten mit finnischer, französischer, luxemburgischer und österreichischer Beteiligung.

Ich wünsche den Lokalen Aktionsgruppen, dass durch die Broschüre die Bekanntheit der rheinland-pfälzischen 
LEADEr-regionen gesteigert und neue Impulse für weitere interessante Kooperationsprojekte ausgelöst werden.

Viel Spaß bei der Lektüre dieser Veröffentlichung.

Dacian Cioloş
EU-Agrarkommissar

Vorwort
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LEADEr IN rHEINLAND-PFALZ
Lust auf Zukunft, Lust auf Wandel

Ländliche räume haben Zukunft

In rheinland-Pfalz dominieren land- und forst-
wirtschaftlich geprägte, ländliche regionen. Mit 
ca. �7 % lebt nur ein geringer teil der Gesamt-
bevölkerung in „Großstädten“ mit mindestens 
�00.000 Einwohnern.  

Ländliche regionen erfüllen eine Vielzahl wich-
tiger Funktionen und sind Lebens-, Arbeits-, Na-
tur-, wirtschafts- und wohnraum für zahlreiche 
Menschen. Vielen von uns ist diese tatsache nicht 
bewusst. Mit ihrer heterogenen Struktur sind 
ländliche räume neben den urbanen Zentren und 
deren Umland keineswegs als restkategorie zu 
verstehen. Im Gegenteil, der städtische raum bil-
det erst zusammen mit den ländlichen regionen 
einen attraktiven und vielfältig strukturierten Le-
bensraum. 

Ein elementares Anliegen der rheinland-pfälzi-
schen Landesregierung ist die Förderung länd-
lich geprägter regionen mit ihrem individuellen 
Charme und dem Potenzial der dort lebenden 
und arbeitenden Menschen. Die Lebensqualität 
soll gesichert und weiter verbessert werden. An-
gesichts der aktuellen und künftigen Herausfor-
derungen ist dies gewiss keine leichte Aufgabe. 
Agrarstruktureller und demographischer wandel, 
die Folgen der Globalisierung, der Klimawandel 
und die notwendige Neuausrichtung der Energie-
politik sind bekannte Stichworte. 

Doch ländliche räume haben gute und vielfältige 
Chancen. Sie sind ein wesentliches Element des-
sen, was rheinland-Pfalz als Ganzes ausmacht. 
Gegenüber den urbanen Zentren bieten sie eine 
hohe Lebensqualität und ein großes Potenzial von 

Natur und Landschaft. Sie bergen vielfältige en-
dogene Entwicklungsmöglichkeiten. Diese reichen 
von der Diversifizierung in der Landwirtschaft 
über den tourismus und den Bereich erneuerbarer 
Energien bis hin zu innovativen Ideen klein- und 
mittelständischer Betriebe - um nur einige zu 
nennen. Die Menschen vor ort bilden das größte 
Kapital. Dies belegen gerade auch mittelstän-
dische (welt)marktführer mit Sitz in ländlichen 
Gebieten eindrucksvoll. Die so wertvolle Identifi-
kation der Menschen mit der eigenen region ist in 
ländlichen räumen so groß wie nirgendwo sonst.

Europäische Strukturpolitik für den ländlichen 
raum

Auch die EU legt besonderen wert auf eine ganz-
heitliche und nachhaltige Entwicklung ländlicher 
räume. Schließlich lebt und arbeitet dort ein 
großer teil der Gesamtbevölkerung der mittler-
weile �7 Mitgliedstaaten. Im Zuge der EU-Er-
weiterung hat auch der Flächenanteil ländlicher 
räume zugenommen. 

Mit dem LEADEr-Ansatz (frz. Liaison entre actions 
de développement de l´économie rurale), als teil 
der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU, 
steht rheinland-Pfalz ein geeignetes Instrument 
zur Verfügung, ländliche räume zukunftsfähig 
zu gestalten und eine eigenständige, innovative 
regionalentwicklung zu unterstützen. In den Jah-
ren �00� und �00� wurde die GAP umfassend 
reformiert. Seit �007 existiert mit dem „Europä-
ischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
ländlicher räume“ (ELEr) ein einheitliches Finan-
zierungsinstrument. Die ELEr-Verordnung�) ist 

die rechtliche Grundlage für die Umsetzung der 
zweiten Säule der GAP in der aktuellen EU-Förder-
periode �007-�0��. Sie definiert drei Ziele, deren 
Umsetzung in drei thematischen Schwerpunkten 
und dem alles übergreifenden LEADEr-Ansatz 
erfolgt.

 Schwerpunkt 1:
 Steigerung der wettbewerbsfähigkeit der    
 Land- und Forstwirtschaft

  Schwerpunkt 2:
  Verbesserung der Umwelt und der Land-  
  schaft

  Schwerpunkt 3:
 Verbesserung der Lebensqualität im länd- 
 lichen raum und Diversifizierung der länd-  
 lichen wirtschaft

Maßnahmen im rahmen der Schwerpunkte eins 
und zwei sind eher sektoral ausgerichtet, wohin-
gegen Maßnahmen des dritten Schwerpunktes 
stärker raumbezogen orientiert sind. LEADEr ist 
demgegenüber kein thematischer, sondern ein 
methodischer Ansatz mit dem Ziel, die Umset-
zung innovativer, regionaler und themenfeldüber-
greifender Bottom-up-Maßnahmen durch Lokale 
Aktionsgruppen (LAG) zu fördern. 

Insgesamt deckt der ELEr eine breite Maßnah-
menpalette ab und wird damit der heterogenen 
Struktur ländlicher räume gerecht. Als richt-
schnur für die Umsetzung hat die EU strategische 
Leitlinien für die Entwicklung des ländlichen 
raums erarbeitet. Auf Bundesebene steht dem 
der Nationale Strategieplan für die Entwicklung 
ländlicher räume gegenüber.

PAUL – LEADEr

was in den einzelnen regionen konkret gefördert 
werden kann, welche Maßnahmen angeboten 
werden und wie hoch die finanzielle Unterstüt-

�) Verordnung (EG) Nr. �698/�00�

zung in den jeweiligen Bereichen ist, legen regi-
onsspezifische Entwicklungsprogramme fest. In 
rheinland-Pfalz ist dies das „Entwicklungs-Pro-
gramm Agrarwirtschaft, Umweltmaßnahmen, 
Landentwicklung“ – kurz PAUL. Auf Basis einer 
durchgeführten Swot-Analyse�) hat rheinland-
Pfalz folgende Ziele zur Förderung des ländlichen 
raums formuliert:

 Verbesserung der wettbewerbsfähigkeit von  
  Land- und Forstwirtschaft

 Verbesserung der Produktqualität durch    
  Managementsysteme

 Verbesserung der Umweltsituation, insbe- 
  sondere Naturschutz durch land- und forst-  
  wirtschaftliche Nutzung

 Sicherung einer flächendeckenden Landbe- 
  wirtschaftung einschließlich Umweltschutz  
  sowie Maßnahmen der EG-wasserrahmen-  
  richtlinie

 Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft

 Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedin- 
  gungen im ländlichen raum

 Schaffung von Einkommensalternativen

Diese Ziele werden in PAUL – analog der Schwer-
punktsetzung im ELEr – über drei thematische 
(s. o.) und einen methodischen Schwerpunkt 
(LEADEr-Ansatz) umgesetzt. Für den LEADEr- 
Ansatz stehen bis �0�� ELEr-Mittel von rund 
�6,� Mio. € (ELEr-Mittel PAUL insgesamt:  
�7�,� Mio. €) zur Verfügung. Seit der Einfüh-
rung im Jahre �99� wurde der LEADEr-Gedanke 
kontinuierlich weiterentwickelt. Aus LEADEr I 
und II wurde LEADEr+ und schließlich seit �007 
LEADEr. Mit Beginn der aktuellen Förderperiode 
�007-�0�� ist LEADEr kein separates Programm 
modellhafter Förderung mehr, sondern als ei-
genständiger, methodischer Schwerpunkt in 
die Mainstreamförderung integriert. Das heißt, 
Maßnahmen im rahmen des LEADEr-Ansatzes 
werden nicht, wie zuvor, in einem eigenständigen 
Programm unterstützt. LEADEr ist nun vollstän-
dig in die Entwicklungsprogramme für den länd-

■

■

■

■

■

■

■

�) Strengths (Stärken), weaknesses (Schwächen), opportunities (Chancen) und threats (risiken)
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lichen raum integriert und erlaubt die themen-
übergreifende realisierung von Projekten aller 
drei Ziele der ELEr-Verordnung über den Bottom-
up-Ansatz. Dies unterstreicht die Bedeutung von 
LEADEr.

Vier Generationen LEADER 

�99� - �99�:  LEADEr I

�99� - �999:  LEADEr II

�000 - �006: LEADEr+

�007 - �0��:  LEADEr-Ansatz 

LEADEr fördert neue Partnerschaften

Politik wird nicht selten als Bestimmung „von 
oben“ verstanden. LEADEr hingegen, mit seinem 
auf bürgerschaftlichem Engagement basierenden 
Ansatz (Bottom-up-Ansatz), ist das genaue Ge-
genteil. Er bietet den Menschen in ländlichen räu-
men die hervorragende Möglichkeit, in der region 
und für die region entwickelte, innovative und 
zukunftsfähige Ideen und Projekte umzusetzen. 
Nur durch das Zulassen neuer Denkansätze, das 
Aufbrechen bisheriger Handlungsstrukturen sowie 
dem Eingehen neuer Partnerschaften zwischen 
den verschiedenen Akteuren und regionen länd-
licher räume, sind die genannten Herausforde-
rungen Hand in Hand zu meistern.

Das Herzstück jeder LEADEr-region ist die Lokale 
Aktionsgruppe (LAG). Sie setzt sich aus verschie-
denen, lokal ansässigen Akteuren des öffentlichen 
und privaten Sektors zusammen. Dabei müssen 
wirtschafts- und Sozialpartner mindestens �0 % 
der Mitglieder einer LAG ausmachen. Als zentrales 
Entscheidungsorgan auf lokaler Ebene wählt die 
LAG aus, welche Projekte die Entwicklung der 
region voranbringen sollen. Gleichzeitig gewähr-
leistet die Mitgliederstruktur der LAG eine breit 
gefächerte und kompetente repräsentation loka-
ler Bedürfnisse. 

wesentliche Merkmale des LEADEr-Ansatzes

 Bottom-up-Ansatz

 Kooperation

 Netzwerkbildung

 Innovation

 territorialer Ansatz und lokale       
  Entwicklungsstrategie

 Beteiligung lokaler öffentlich-privater     
  Partnerschaften (LAG)

 Integrierte und sektorenübergreifende     
  Maßnahmen

Mit dem Bottom-up-Ansatz ermöglicht es  
LEADEr, den Bewohnern und Akteuren ländlicher 
räume, eigenverantwortlich und mit großem 
Spielraum regionale Entwicklungsprozesse mitzu-
gestalten. Er ist das zentrale Merkmal von  
LEADEr. rheinland-Pfalz hat diese Gedanken auf-
gegriffen und ermöglicht es auch ILE-regionen, 
das Bottom-up-Prinzip anzuwenden. Gründen 
sich in diesen ILE�)-regionen zudem LAG, können 
auch diese von spezifischen Maßnahmen profitie-
ren. Aktuell haben in rheinland-Pfalz sieben ILE-
regionen eine LAG gegründet und profitieren von 
diesem Ansatz. weitere regionen haben bereits 
ihr Interesse an einer LAG-Gründung bekundet. 

Kirchturmdenken überwinden – „grenzenlos“ 
Handeln

Eine wichtige rolle spielt auch die Vernetzung von 
Akteuren und das gemeinschaftliche realisieren 
von Projekten, nicht nur innerhalb der eigenen 
region, sondern auch über deren Grenzen hinaus. 
Der offene Ansatz von LEADEr fördert gezielt sol-
che Vorhaben, die nicht in einer region, sondern 
Hand in Hand, von Akteuren aus zwei oder mehr 
regionen auf die Beine gestellt werden. So mag es 
komplexer und aufwendiger sein, gebietsübergrei-
fende und transnationale Kooperationsprojekte 

■

■

■

■

■

■

■

zu koordinieren, unterschiedliche Interessen ab-
zuwägen und möglicherweise voneinander abwei-
chende Förderbedingungen unter einen Hut zu 
bekommen. Eine gewisse anfängliche Skepsis ist 
verständlich, gerade wenn es um das Beschreiten 
neuer wege geht. 

Letztlich jedoch überwiegen die Vorteile, die alle 
Beteiligten aus einem Kooperationsprojekt ziehen 
können. Der Mehrwert des LEADEr-Ansatzes, der 
durch den Netzwerkgedanken, durch gemeinsame 
Projekte und durch die intensive Miteinbeziehung 
lokaler Akteure ohnehin schon besteht, wird zu-
sätzlich erhöht. 

Gibt es in Ihrer region eine innovative, zukunfts-
trächtige Projektidee, die Sie jedoch alleine nicht 
bewältigen können? Dann kann es sinnvoll sein, 
zusätzliche Partner mit ins Boot zu holen, die 
Gebietskulisse zu erweitern und neue ressourcen 
bezüglich Manpower und Finanzen zu erschließen. 
Kooperationspartner bringen neue Ideen und 
andere Sichtweisen mit, die vorher scheinbar Un-
mögliches möglich machen. Zudem werden nütz-
liche Kontakte geknüpft und der Erfahrungsschatz 
beider regionen bereichert. 

Doch auch, falls es in Ihrer region noch kein sicht-
bares Kooperationsprojekt gibt, kann der Blick 
über den eigenen tellerrand hinaus fruchtbar sein. 
Ein Akteur einer benachbarten, vielleicht sogar 
einer im Ausland gelegenen region, bringt sie 
möglicherweise gerade mit seinem Projekt oder 
seiner existierenden Idee dazu, sich anzuschließen 
und zu sagen „Ja, das ist genau das, was in unserer 
region noch fehlt  – wir machen mit!“. 

wie profitiert meine region durch Kooperation?

 Mögliche Erschließung zusätzlicher finan-   
  zieller Eigenmittel

 Zusätzliche Erschließung von Manpower    
  und Know-how

 wissensaustausch und Erfahrungsgewinn

■

■

■

 Kennenlernen neuer Sicht- und Arbeits-   
  weisen

 Erweiterung bestehender Netzwerke durch   
  neue Kontakte

welche Arten der Kooperation gibt es?

�. Gebietsübergreifend  →  Kooperationen   
 mit (direkt angrenzenden) LAG bzw. länd-   
 lichen regionen innerhalb Deutschlands

�. transnational  →  Kooperationen mit an- 
 deren ländlichen regionen in- und außer- 
 halb der EU

wer kann kooperieren?

 LEADEr-LAG untereinander; deutschland-   
  und EU-weit

 LEADEr-LAG und regionen, die einen  
  LEADEr-ähnlichen Ansatz verfolgen (zum   
  Beispiel ILE-regionen) - auch über EU-    
  Grenzen hinweg 

Mit dieser Broschüre möchten wir Sie einladen, 
die rheinland-pfälzischen LEADEr-regionen mit 
ihren spezifischen regionalen Eigenheiten und 
Stärken sowie den Besonderheiten in ihren loka-
len Entwicklungsstrategien kennenzulernen. Dar-
über hinaus werden einige Kooperationsprojekte 
beispielhaft vorgestellt. wir hoffen, dadurch neue 
Kooperationen anzuregen und durch das Zu-
sammenführen unterschiedlicher regionen bzw. 
lokaler Akteure aus rheinland-Pfalz, Deutschland 
oder gar anderen EU-Staaten zusätzliche Syn-
ergieeffekte zu schaffen, regionale wertschöp-
fungsketten zu stärken und die Lebensqualität in 
ländlichen räumen zu verbessern. Kurzum – wir 
möchten Lust auf Engagement und Beteiligung 
machen.

■

■

■

■

�) Integrierte Ländliche Entwicklung
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LEADEr-regionen in rheinland-Pfalz

In rheinland-Pfalz wurden zwölf LEADEr-regi-
onen über einen wettbewerb ausgewählt. Sieben 
davon konnten bereits unter LEADEr+ Erfahrung 
sammeln. Für die aktuelle Förderperiode wurde 
deren Gebietskulisse teilweise vergrößert und 
die Zusammensetzung der Mitglieder verändert. 
während LEADEr+ konnten deutschlandweit rund 
60 transnationale und ��0 gebietsübergreifende 
Kooperationsprojekte gefördert werden. Meist 
ging es dabei um die Vermarktung eines gemein-
samen kulturellen oder historischen Erbes, regio-
naler Produkte oder touristischer Projekte. 

Aktuell gibt es deutschlandweit ��� LEADEr-re-
gionen. Übrigens, auf EU-Ebene ist die Anzahl von 
LEADEr-regionen, die von Portugal im westen bis 
Zypern im äußersten osten, sowie von Malta im 
Süden bis Finnland im Norden reichen, beachtlich. 
In der Förderperiode von �000-�006 gab es ���� 
LAG. Deren Zahl hat sich in der aktuellen Förder-
periode auf ���� erhöht.�) Europa wird größer 
und wächst gleichzeitig enger zusammen. Damit 
steigen auch die Chancen und die Anzahl der 
Möglichkeiten für innovative, grenzüberschreiten-
de Kooperationsprojekte im ländlichen raum.  

Unsere LEADER-LAG:

1. Bitburg-Prüm
    9�.9�9 Ew �.6�6 km�   �9 Einw./km�

2. Donnersberger und Lautrer Land
    ��8.0�� Ew 88� km�     ��� Einw./km�

3. Erbeskopf
    97.7�� Ew �.��� km�     90 Einw./km�

4. Hunsrück * 
    ��7.7�� Ew �.�07 km�    90 Einw./km�

5. Mosel *
    �08.�09 Ew 86� km�      ��6 Einw./km�

6. Moselfranken *
    78.9�8 Ew �0� km�      ��6 Einw./km�

7. Pfälzer Bergland
    90.67� Ew 8�� km�      ��� Einw./km�

8. Pfälzerwald *
    ��8.8�8 Ew �.��9 km�    �0� Einw./km�

9. Rheinhessen-Zellertal
    �07.076 Ew ��7 km�      �9� Einw./km�

10. Vulkaneifel *
    ���.��7 Ew �.670 km�    8� Einw./km�

11. Welterbe Oberes Mittelrheintal *
    69.0�6 Ew �96 km�      ��9 Einw./km�

12. Westerwald *
     ��6.00� Ew 80� km�      �8� Einw./km�

�) Quelle: LAG-Datenbank des Europäischen Netzwerks für Ländliche Entwicklung: http://enrd.ec.europa.eu/leader/local-action- 
   groups/de/local-action-groups_home_de.cfm; Präsentation „LEADEr - Förderung des ländlichen raums“ von Dr. Peter Kaltenegger 
   (EU-Kommission) auf dem bundesweiten LEADEr-treffen der DVS in Bad-Schandau am �7.0�.�0��.

Unsere ILE-Regionen:

1.   RM Eifel-Ahr
      (ILE-Prozess abgeschlossen)

2.   ILEK Brohtal-Vordereifel

3.   ILE-LAG Maifeld-Pellenz

4.   ILE-LAG Raiffeisen-Region
      (ILE-Prozess abgeschlossen)

5.   ILE-LAG Lahn-Taunus

6.   RM Soonwald-Nahe
      (ILE-Prozess abgeschlossen; region zum      
      teil integriert in der LEADEr-LAG Hunsrück)

7.   RM Nordpfälzer Bergland 
      (ILE-Prozess abgeschlossen; region inte- 
      griert in der LEADEr-LAG Pfälzer Bergland)

8.   RM Nordpfalz
      (ILE-Prozess abgeschlossen; region inte- 
      griert in der LEADEr-LAG Donnersberger  
      und Lautrer Land)

9.   ILE-LAG Westrich

10. ILE-LAG Leiningerland

11. ILEK WeinGarten Vorderpfalz
      (ILE-Prozess abgeschlossen)

12. ILE-LAG Deidesheim-Haßloch

13. RM Südwestpfalz

14. RM Bad Bergzabener Land 
      (ILE-Prozess abgeschlossen; region zum teil 
      integriert in der LEADEr-LAG Pfälzerwald)

15. RM Landau, Landau-Land
      (ILE-Prozess abgeschlossen)

16. ILE-LAG Edenkoben, Herxheim,  
       Offenbach

17.  RM Südpfalz
      (ILE-Prozess abgeschlossen)

18. RM Hochwald 
      (ILE-Prozess abgeschlossen, region inte- 
      griert in der LEADEr-LAG Erbeskopf)

ILE-regionen in rheinland-Pfalz

Neben LEADEr werden in rheinland-Pfalz regi-
onale Ideen und Konzepte zur Entwicklung des 
ländlichen raumes auch im rahmen der „Inte-
grierten Ländlichen Entwicklung“ unterstützt. 
Diese besteht aus einer konzeptionellen Ebene, in 
der aufbauend auf einer Analyse der Stärken und 
Schwächen einer region deren Entwicklungspers-
pektiven aufgezeigt werden. Von zentraler Bedeu-
tung ist die Einbindung der Menschen vor ort in 
den Entwicklungsprozess und in die Umsetzung 
(Bottom-up-Ansatz). Als spezifische Instrumente 
stehen dabei zur Verfügung:

 das integrierte ländliche Entwicklungskon-  
  zept (ILEK) und

 das regionalmanagement.

ILEK und regionalmanagement werden meist in 
zwei bis fünf Verbandsgemeinden gemeinsam 
durchgeführt. 

Die insgesamt �8 rheinland-pfälzischen ILE-regi-
onen befinden sich in unterschiedlichen Stadien. 
In einigen regionen existiert ein ILEK bzw. wird 
zurzeit erarbeitet, in anderen ist das regional-
management noch in der Durchführung oder be-
reits abgeschlossen. 

■

■

Die ILE-regionen, die im Stadium des regional-
managements sind, können u.a. zur Erschließung 
zusätzlicher Fördermöglichkeiten Lokale Aktions-
gruppen (LAG) nach dem LEADEr-Prinzip grün-
den. Aktuell haben bereits sieben regionen davon 
Gebrauch gemacht. 

* = LAG bereits unter LEADEr+ gefördert
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LAG BItBUrG-PrÜM
„Arbeiten - Leben - Wohlfühlen“

Leitbild:  „Arbeiten - Leben - wohlfühlen“

Handlungsfelder:      ■  Land- und forstwirtschaftliche Produkte  
(Auszug)       und ihre Vermarktung
   ■  Bildung und Qualifizierung
   ■  Nutzung regenerativer Energien
   ■  Erhalt und Entwicklung der Naturgüter
   ■  wirtschaft und Arbeit
   ■  Mobilität im ländlichen raum 

Sitz der LAG:   Geschäftsstelle der LAG Bitburg-Prüm
   Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm
   trierer Straße �, ��6�� Bitburg

Ansprechpartner:  rainer wirtz 
   telefon: 06�6� �����0
   wirtz.rainer@lag-bitburg-pruem.de

Vorsitzender:  Landrat Dr. Joachim Streit

Internet:  www.lag-bitburg-pruem.de 

Potenzielle ELER-Mittel: �.6�0.000 €

wer wir sind  

Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) ist die Koordinie-
rungsstelle für die Umsetzung der jeweiligen regi-
onalen Entwicklungskonzepte in der LEADEr-re-
gion Bitburg-Prüm. Dieser Zusammenschluss von 
aktuell �0 privaten und öffentlichen Akteuren der 
ländlichen Entwicklung ist Garant für eine hohe 
fachliche und regionale Kompetenz. 

Das Gebiet der LEADEr-region Bitburg-Prüm um-
fasst die gesamte Fläche des Eifelkreises Bitburg-
Prüm mit sieben Verbandsgemeinden und der 
Stadt Bitburg. Der Eifelkreis Bitburg-Prüm ist der 

größte Flächenkreis des Landes rheinland-Pfalz. 
Er besteht aus ��� Gemeinden und einer Fläche 
von �.6�6 km². Die region befindet sich in attrak-
tiver europäischer Lage und unmittelbarer Nach-
barschaft zu Luxemburg und Belgien sowie dem 
benachbarten Bundesland Nordrhein-westfalen.

Das Motto unserer Entwicklungsstrategie lautet: 

„Arbeiten. Leben. Wohlfühlen.“

was unsere region zu bieten hat

Die LEADEr-region Bitburg-Prüm liegt in einer 
einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft. wan-
derer, radfahrer, Naturliebhaber, Kulturinteres-
sierte, Gesundheitsbewusste und Familien, kurz 
Jung und Alt, finden hier attraktive Freizeit- und 
Erholungsmöglichkeiten. Dies gilt insbesondere 
für den naturnahen tourismus. Hier verfügt der 
Eifelkreis Bitburg-Prüm über attraktive Anbin-
dungen an das überregionale rad- und wander-
wegenetz in der Eifel sowie dem benachbarten 
Ausland. 

Eine diversifizierte wirtschaftsstruktur auf Ba-
sis kleiner und mittelständischer Unternehmen 
bildet die gesunde wirtschaftliche Grundlage für 
einen positiven Arbeitsmarkt. Die Lage zu Belgien, 
Luxemburg, Nordrhein-westfalen und rhein-
land-pfälzischen Nachbarkommunen bietet gute 
Voraussetzungen für gebietsübergreifende und 
transnationale Projekte. Dem Agrarsektor kommt 
im Vergleich zu anderen ländlichen regionen noch 
eine relativ hohe wirtschaftliche Bedeutung zu. 
In diesem Zusammenhang ist die leistungsstarke 
Milchwirtschaft zu erwähnen. Besonders in den 
Bereichen Landwirtschaft und tourismus (insbes. 
Beschäftigung von Frauen) werden Potenziale und 
Kompetenzbereiche gesehen, deren Entwicklung 
und Ausbau zu einer verstärkten wertschöpfung 
und Beschäftigung beitragen können.

Mit der Gründung der „regionalmarke Eifel“, 
einer Gemeinschaftsinitiative verschiedener Ak-

teure aus der ganzen Eifelregion (außerhalb von 
LEADEr), wird ein nachhaltiger Beitrag zur Ver-
marktung regionaler Produkte und Dienstleistun-
gen geleistet. Bei dieser Initiative konnten bereits 
wertvolle Erfahrungen der kooperativen Zusam-
menarbeit gesammelt werden.

Die regionale Unternehmensstruktur ist durch 
kleine und mittelständische Betriebe geprägt. Sie 
repräsentieren einen ausgewogenen Branchenmix 
und verfügen über notwendiges Know-how auf 
dem Gebiet der regenerativen Energien. Im Be-
reich der Nutzung erneuerbarer Energien nimmt 
der Eifelkreis einen Spitzenplatz ein. Denn zurzeit 
werden rund 7� % des Energiebedarfes durch er-
neuerbare Energien abgedeckt.

was wir künftig anstreben 

Die region sieht die aktive und innovative Ge-
staltung des demographischen wandels als eine 
zentrale Herausforderung der Zukunft an. Dies gilt 
insbesondere für die Daseinsvorsorge einer stetig 
älter werdenden Gesellschaft in der Fläche. Im Be-
reich der medizinischen Grundversorgung streben 
wir daher eine stärkere Vernetzung der Leistungs-
anbieter (zum Beispiel Krankenhäuser, niederge-
lassene Ärzte, freie träger und Pflegedienste) an. 
Grundvoraussetzung hierfür sind gut ausgebaute 
Internetverbindungen, die wir mit unserer Breit-
bandinitiative durchgreifend verbessern wollen. 
Ein weiterer Schwerpunkt stellt das thema „Fach-
kräftemangel“ dar, das wir mit der Initiative „Be-
rufsorientierung im Eifelkreis Bitburg-Prüm“, einer 
Kooperation der Haupt- und realschulen und dem 
Berufsbildungszentrums Bitburg, angehen wollen.

Große Potenziale sehen wir auch in der weiter-
entwicklung der naturnahen touristischen An-
gebote in Kooperation mit den Verkehrsämtern 
sowie den Naturparken Nord- und Südeifel, dem 
deutsch-luxemburgischen Naturpark sowie den 
touristischen Leistungsanbietern.

Mittelgebirgslandschaft in der Eifel
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weiterhin stellen der Ausbau erneuerbarer En-
ergien zur bilanziellen Eigenversorgung und ihre 
Inwertsetzung, auch im touristischen Bereich, 
weitere Zukunftsaufgaben unserer region dar.

Auswahl bisheriger Projekte 

 Energieeffizienz Initiative Eifel für kleine und 
  mittelständische Unternehmen

 Entwicklung von regionalen wertschöp- 
  fungsspartnerschaften in der Eifel

 Bauen, Planen, Gestalten - Baukultur und  
  Dorfgestaltung

 Imageaktion Ausbildung Handwerk

 Zukunfts-Check-Dorf

 Machbarkeitsstudie zur offenhaltung     
  sensibler, charakteristischer Landschaftsbe- 
  standteile der Eifeler Kulturlandschaft durch 
  halboffene Beweidung am Beispiel des    
  Eifelkreises Bitburg-Prüm

 Elternwegweiser für den Eifelkreis      
  Bitburg-Prüm

 Machbarkeitsstudie Bioenergiedorf      
  Bettingen

■

■

■

■

■

■

■

■

Mögliche Kooperationsbereiche
 

 Ausbau und Intensivierung von Koopera- 
  tionen mit LAG aus Nordrhein-westfalen,   
  Luxemburg und Belgien

 Aufbau von Netzwerken zur gemeinsamen   
  Vermarktung von Qualitätsprodukten aus   
  Land- und Forstwirtschaft

 Konzeptionelle Entwicklung neuer wert-  
  schöpfungsketten (innovative Produkte,    
  spezifische Qualitätsstandards)

 touristische Kooperationen im rahmen der 
  Eifel tourismus GmbH (gemeinsame     
  Aktionen in den Bereichen Gastronomie,    
  Kultur- und Naturtourismus)

 Entwicklung des Landtourismus

 Energetische und stoffliche Nutzung von    
  Holz

■

■

■

■

■

■

LAG DoNNErSBErGEr UND 
LAUtrEr LAND
„Zeitreise: Vergangenes bewahren - Zukunft gestalten“

Leitbild:  „Zeitreise: 
   Vergangenes bewahren - Zukunft gestalten“

Handlungsfelder :  ■  Dorf, Stadt und wirtschaft
   ■  tourismus
   ■  Energie

Sitz der LAG:   Landkreise Donnersbergkreis und  
   Kaiserslautern 
   c/o externe GF / LEADEr     
   regionalmanagement entra
   Falkensteiner weg �, 677�� winnweiler

Ansprechpartner:  Hartwig wolf 
   (LAG-Koordinator des Landkreises   
   Donnersbergkreis) 
   Uhlandstraße �, 67�9� Kirchheimbolanden
   telefon: 06��� 7�0�0� 
   wolf@donnersberg.de

   Natalie Kluth 
   (LAG-Koordinatorin des Landkreises  
   Kaiserslautern)
   Fruchthallstraße ��, 676�7 Kaiserslautern
   telefon: 06�� 7�0��9� 
   natalie.kluth@kaiserslautern-kreis.de

Vorsitzender:  Landrat winfried werner 

Internet:  www.donnersberger-lautrerland.de 

Potenzielle ELER-Mittel: �.9�0.000 €

wer wir sind 

Unsere LEADEr-region liegt im mittleren Süden 
von rheinland-Pfalz und umfasst zehn Verbands-
gemeinden, die den Landkreisen Donnersbergkreis 
und Kaiserslautern angehören. Die Ballungsräume 
rhein-Main und rhein-Neckar sind in einem �0-
Minuten-radius zu erreichen. Unsere LAG reprä-
sentiert Mitglieder der verschiedensten Instituti-
onen (Gastronomie und tourismus, Landfrauen, 

Landwirtschaft, Gewerbe, etc.). Bei der Zusam-
mensetzung der LAG wurde darauf geachtet, 
dass ein teil der Akteure Vorerfahrung im Bereich 
regionaler Zusammenarbeit besitzt. So wurde mit 
LEADEr der Grundstein für die Intensivierung re-
gionaler Netzwerke als Basis innovativer Projekte 
gelegt.

Nutzung von windenergie
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Im Zuge vorangegangener Förderperioden 
(LEADEr II: ´9� -´99) konnte ein breiter Erfah-
rungsschatz angelegt werden. Das bereits abge-
schlossene ILE-regionalmanagement Nordpfalz 
ist inhaltlich und konzeptionell in unsere LEADEr-
region integriert. Zudem besteht eine enge Ver-
bindung zum zuständigen Dienstleistungszentrum 
Ländlicher raum (DLr) westpfalz, zur Pfalz tou-
ristik e. V., Kontakte zur Planungsgemeinschaft 
westpfalz sowie zu weiteren benachbarten För-
dergebieten, wie ILE Südwestpfalz, ILE westrich, 
LEADEr Pfälzerwald, LEADEr rheinhessen-Zeller-
tal oder LEADEr Pfälzer Bergland.

was unsere region zu bieten hat 

Die naturräumlich und geschichtlich sehr homo-
gene region besticht durch eine starke regionale 
Identität der Bevölkerung. Dem Naturraum 
Saar-Nahe-Bergland zugehörig durchziehen eine 
Vielzahl kleinerer Flusstäler das Gebiet der LAG. 
Die harmonische Hügellandschaft bildet die 
Ausgangsbasis für einen sanften tourismus. wert-
schöpfungspotenziale liegen im kulturhistorischen 
Bereich (Kelten, römer), im Geo- sowie im rad- 
und insbesondere im wandertourismus. Steigende 
Gästezahlen der vergangenen Jahre belegen die-
sen trend. 

Geprägt durch den Strukturwandel in der Land- 
und Forstwirtschaft streben die Akteure unserer 
region die gezielte Erschließung neuer Einkom-
mensquellen (Direktvermarktung, Natur- und 
Landschaftsführer etc.) an. Zwar ist die Stadt Kai-
serslautern kein Bestandteil der LEADEr-region, 
dennoch können wir von der Nähe dieses ober-
zentrums profitieren. Die dort angesiedelte tech-
nische Universität, eine Fachhochschule sowie 
weitere wissenschaftliche Institute bieten einen 
breiten und nützlichen Fundus an Know-How, 
der für zukunftsgerichtete Projekte und Partner-
schaften aller Art genutzt werden sollte. 

Der Energiebereich ist ein Steckenpferd unserer 
LAG. Langfristig streben wir eine vollständige  
Energieautarkie unter verstärkter Nutzung rege-
nerativer Energien an. Bereits im Jahr �99� wur-
den erste windkraftanlagen in der region instal-
liert. Das aktive Vorantreiben der Nutzung erneu-
erbarer Energien sowie eines sparsamen Umgangs 
mit energetischen ressourcen spiegelt sich durch 
innovative Modellprojekte wie dem „Energiedorf 
Münchweiler“�) oder zahlreichen Energiesparkon-
zepten für öffentliche Gebäude wider. 

was wir künftig anstreben

Der Vernetzungsgedanke spielt nicht nur inner-
halb unserer region eine große rolle. Gemein-
same Projekte mit benachbarten LEADEr- und 
ILE-regionen (zum Beispiel Pfälzerwald, rheinhes-
sen-Zellertal, Pfälzer Bergland) sind ausdrücklich 

erwünscht, um zu einem durchgängigen LEA-
DEr-Netzwerk von rheinhessen im Norden bis 
zum Pfälzerwald im Süden beizutragen. Bereits 
bestehende Kontakte - wie beispielsweise zwi-
schen dem Donnersberg-touristik-Verband (DtV) 
und der rheinhessen touristik GmbH - sind eine 
mögliche Ausgangsbasis. Ein Beispiel für ein er-
folgreiches Kooperationsprojekt mit den angren-
zenden Lokalen Aktionsgruppen in der Pfalz, sind 
die gemeinsamen Marketingmaßnahmen der drei 
Pfälzer Prädikatswanderwege.

Mit transnationalen Kooperationen möchten wir 
dem europäischen Netzwerkgedanken von 
LEADEr nachkommen. Das kann in Form eines 
reinen Erfahrungsaustausches oder eines kon-
kreten gemeinsamen Projektes geschehen. Mög-
liche themenfelder sind nachwachsende roh- 
stoffe / Energie, ländlicher tourismus und Nah-
versorgung. Mit der LAG Vulkaneifel gab es ei-
nen regen Informationsaustausch zum thema 
„Stoffstrommanagement“, in dem Studien wei-
tergegeben wurden und eine Exkursion organisiert 
wurde.

Den eingeschlagenen weg im Bereich regene-
rative Energien möchten wir auch im rahmen 
von Kooperationen konsequent fortsetzen und 
uns diesbezüglich weiter zu einer Vorreiterregion 
entwickeln. Durch Maßnahmen der Bewusstseins-
bildung, Energieberatung oder Energieeinsparung 
können Netzwerke erweitert, Erfahrungen aus-
getauscht und vielfältige Synergieeffekte genutzt 
werden. Durch die europaweite Suche nach prak-
tikablen Lösungsansätzen im Energiebereich - 
sprich einem gezielten Benchmarking - soll unsere 
region vorangebracht und neue potenzielle Ko-
operationspartner gefunden werden. Doch auch 
in anderen Bereichen stehen wir Kooperationen 
offen gegenüber.

Auswahl bisheriger Projekte 

 Machbarkeitsstudie  
  „Energiedorf Münchweiler“ 
■

�) Info-Flyer zur Machbarkeitsstudie: http://www.winnweiler-vg.de/images/pdfs_download/flyer%�0energiedorf.pdf

Stadtmauer in Kirchheimbolanden 

Marktplatz in obermoschel

 tourismusakademie Donnersberger und 
  Lautrer Land: Qualifizierungsoffensive     
  touristischer Leistungsträger

 Keltischer Donnersberg

 tourismusleitbild „Chance tourismus“

 Machbarkeitsstudie „optimierung der   
  Biomasseverwertung zur Schaffung  
  nachhaltiger Stoffströme“

 Entwicklung eines Leitfadens „Dorfcheck“   
  zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung im   
  LEADEr-Gebiet

 Marketingmaßnahmen Pfälzer Prädikats- 
  wanderwege

■

■

■

■

■

■

Blick von der Moschellandsburg  

Mögliche Kooperationsbereiche 
 

 touristische Inwertsetzung von natur- und   
  kulturhistorischen Potenzialen

 Innovative Informationsbereitstellung im 
   touristischen / kulturellen Bereich (zum    
  Beispiel durch Audioguides)

 Erhalt der Funktionsvielfalt in der  
  ländlichen Infrastruktur (Nahversorgung,    
  ortskernentwicklung)

 Energie (Energieautarkie, regenerative  
  Energien, Energieberatung und Bewusst- 
  seinsbildung, etc.)

■

■

■

■
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LAG ErBESKoPF 
„natürlich - energiegeladen - auf der Höhe“

Leitbild:  „natürlich - energiegeladen -    
   auf der Höhe“    

Handlungsfelder:  ■  tourismus und Freizeit
   ■  Dorfentwicklung
   ■  Energie
   ■  regionale Produkte

Sitz der LAG:   Verbandsgemeinde Hermeskeil
   Langer Markt �7, ����� Hermeskeil

Ansprechpartner:  werner Haubrich 
   (Geschäftsführer)
   telefon: 06�0� 809� 6�   
   w.haubrich@hermeskeil.de

Vorsitzender:  Bürgermeister Michael Hülpes

Internet:  www.lag-erbeskopf.de 

Potenzielle ELER-Mittel: �.6�0.000 €

wer wir sind  

Unsere LAG ist im Naturraum Hunsrück gele-
gen und gehört dem Großraum Saar-Lor-Lux an. 
Sie umfasst sieben Verbandsgemeinden, eine 
verbandsfreie Gemeinde und eine verbandsfreie 
Stadt. Die LAG Erbeskopf hat sich für die aktuelle 
Förderperiode neu konstituiert. Nach Abschluss 
des regionalmanagements Ende �007 wurde die 
ILE-region Hochwald in den Aktionsraum unserer 
LEADEr-region integriert. Dort entwickelte An-
sätze werden unter LEADEr weiter verfolgt. Alle 
Mitglieder unserer LAG sind in der region ansäs-
sig. Vertreter aus den Bereichen Landwirtschaft, 
Naturschutz, Jugend und Frauen, etc. sichern eine 
ausgewogene Berücksichtigung lokaler Interessen.

was unsere region zu bieten hat 

Die Mittelgebirgslandschaft unserer region ist 
durch einen hohen waldanteil geprägt. Der Er-
beskopf als höchste Erhebung in rheinland-Pfalz 
(8�8 m ü. NN) liegt im Zentrum unserer LAG. Er 
ist nicht nur der Namensgeber der LAG, sondern 
auch ein wichtiger Identifikationsstifter für die 
dort lebenden Menschen. Darüber hinaus bietet 
er beste Möglichkeiten für diverse Freizeitaktivi-
täten - nicht nur für die lokale Bevölkerung. 

Von besonderer Bedeutung für die regionale 
wertschöpfung sind die ansässige Holz- und Pa-
pierindustrie sowie die auf einer langen tradition 
basierenden Edelstein- und Schmuckindustrie. Die 
Edelsteinindustrie mit Idar-oberstein als Zentrum 
ist neben dem Erbeskopf ein weiteres Allein-

stellungsmerkmal unserer region. Nicht nur die 
Deutsche Edelsteinstraße, drei Feriendörfer und 
attraktive wanderwege wie beispielsweise der 
Saar-Hunsrück-Steig machen die LAG Erbeskopf 
zu einem lohnenswerten Ziel für Erholungssu-
chende und geologisch Interessierte. 

wichtiger Standortfaktor ist der zur Fachhoch-
schule trier gehörende Umweltcampus Birkenfeld 
mit einem weiteren Standort in Idar-oberstein. 
Durch die dort betriebene Lehre, Forschung und 
Entwicklung - vor allem in den Bereichen Umwelt 
und Energie - wird die Grundlage für Innovati-
onen und attraktive Partnerschaften mit (lokalen) 
Unternehmen geschaffen sowie hochwertige Ar-
beits- und Ausbildungsplätze für die Menschen in 
der region bereitgestellt.  

Auch der Energiebereich spielt in der LAG Erbes-
kopf eine wichtige rolle. Die im rahmen eines 
Konversionsvorhabens entstandene Morbacher 
Energielandschaft (MEL) ist ein Vorzeigeprojekt 
für die Nutzung regenerativer Energien und zieht 
Besucher aus dem In- und Ausland an. Darüber 
hinaus gibt es zahlreiche weitere Aktivitäten in 
unserer region zur Nutzung von wind- und Solar-
energie und Biomasse. 

was wir künftig anstreben 

Vorrangig in den erwähnten Schwerpunkten - je-
doch auch darüber hinaus - sind wir bestrebt, mit 
anderen LAG gebietsübergreifend oder transna-
tional zu kooperieren. Die themenfelder können 
beispielsweise energiebezogen (Energienetzwerke, 
Musterdörfer, etc.) sein, wobei die Morbacher 
Energielandschaft ein möglicher Anknüpfungs-
punkt ist. Unsere LAG pflegt einen engen Kontakt 
in die oststeiermark, wo man es geschafft hat, 
innovative, multifunktionale Energiezentren zu 
errichten. Im Mai �0�� wurden dieser und weitere 
interessante Aspekte zur regionalen wertschöp-
fung auf einer regionaltagung in Deuselbach 
(Gemeinde in der LAG Erbeskopf) erörtert. Zu 
Gast waren unter anderem Akteure aus der ost-
steiermark. 

weitere Potenziale sehen wir in der Vermarktung 
regionaler Produkte, in der weiterentwicklung 
dörflicher Strukturen sowie im Erhalt und Ausbau 
touristischer Angebote. Eine verbesserte Infra-
struktur und eine Steigerung der Aufenthaltsqua-
lität im öffentlichen raum sollen zu einer Erhö-
hung der Lebensqualität in unserem LAG-Gebiet 
beitragen. weiterhin ist es unser Anliegen, die 
bereits bestehenden Kontakte zu umliegenden 
LAG, wie den LAG Hunsrück, Mosel, Moselfran-
ken und St. wendeler Land, auszubauen und zu 
intensivieren. Dadurch ergibt sich möglicherweise 
die Gelegenheit für weitere Kooperationsprojekte 
oder themenspezifische Erfahrungsaustausche. 

Erlebnisspielplatz am ortelsbruch

„High-Live“ Hochseilgarten
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Auswahl bisheriger Projekte 

 Standortmarketingkonzept

 Erlebnisspielplatz im Erholungswald am    
  ortelsbruch

 „High-Live“ Aufbau eines Hochseilgartens   
  am Erbeskopf

 Generationenvertrag Heidenburg

 Grafschaft Veldenz „Spielend durch die Ge-  
  schichte“ (LAG Mosel)

 Imageaktion Handwerk (LAG Bitburg-Prüm,  
  Vulkaneifel, Mosel, Hunsrück)

 Machbarkeitsstudie Biomasseverwertung  
  (LAG Bitburg-Prüm, Vulkaneifel, Mosel,    
  Hunsrück)

 Internetrelaunch der Hunsrück touristik    
  GmbH (LAG Hunsrück)

Mögliche Kooperationsbereiche 

 Erneuerbare Energien/Energienetzwerke 

 tourismus (wandertourismus, „Energietou- 
  rismus“ in Verbindung mit der Morbacher   
  Energielandschaft, Zertifizierung, Aus- und   
  weiterbildung)

 regionale wertschöpfung

 Nachhaltige Siedlungs- und Infrastruktur-   
  entwicklung

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

LAG HUNSrÜCK 
„Hunsrück - Von der Mitte zum Zentrum in Rheinland-Pfalz“

Leitbild:  „Hunsrück - Von der Mitte zum  
   Zentrum in rheinland-Pfalz“

Handlungsfelder:   ■  tourismus
   ■  Dorfentwicklung
   ■  Energie 

Sitz der LAG:   regionalrat wirtschaft    
   rhein-Hunsrück e.V.
   Koblenzer Straße �, ���69 Simmern

Ansprechpartner:  Achim Kistner 
   telefon: 0676� 970�97   
   kistner@rhein-hunsrueck.de

Vorsitzender:   Christian Keimer  

Internet:  www.lag-hunsrueck.de 

Potenzielle ELER-Mittel: �.9�0.000 €

wer wir sind 

Unsere LEADEr-region erstreckt sich über ins-
gesamt fünf Landkreise.�) Mehr als die Hälfte der 
Fläche und der gesamten Einwohner gehören 
dem Landkreis rhein-Hunsrück an. Geographisch 
gesehen liegt die LAG Hunsrück im Herzen von 
rheinland-Pfalz. Der Ballungsraum rhein-Main 
und die rheinschiene als wichtige Verkehrsachse 
sind relativ gut erreichbar. 

Unsere LAG mit derzeit �9 Mitgliedern repräsen-
tiert alle wichtigen Lebens- und wirtschaftsbe-
reiche der region. Das Spektrum reicht von der 
Land- und Forstwirtschaft, der wirtschafts- und 
Arbeitsmarktförderung über Kultur, Geologie bis 
hin zu den Bereichen Jugend, Frauen und Ehren-
amt. Unsere LAG bringt Erfahrung aus zwei bereits 
beendeten Förderperioden mit. Die Geschäfts-

stelle ist beim eingetragenen Verein regionalrat 
der wirtschaft rhein-Hunsrück angesiedelt, der 
als regionale Einrichtung der wirtschaftsförde-
rung über langjährige Erfahrung in der Etablierung 
und Pflege regionaler Netzwerkstrukturen verfügt. 

�) Landkreise: Bad Kreuznach, Bernkastel-wittlich, Birkenfeld, Cochem-Zell und rhein-Hunsrück

Erlebnisspielplatz am ortelsbruch

rapsfeld in voller Blüte  

„High-Live“ Hochseilgarten

„High-Live“ Hochseilgarten
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was unsere region zu bieten hat 

Die vielfältig strukturierte Mittelgebirgsland-
schaft Hunsrück liegt eingerahmt zwischen den 
Flusstälern der Mosel, des rheins und der Nahe. 
Land- und forstwirtschaftliche Nutzung prägen 
das noch wenig zersiedelte Landschaftsbild. Unser 
Naturraum mit seiner artenreichen Flora und Fau-
na weist eine Vielzahl schützenswerter Arten und 
Biotope auf. Daraus resultiert ein großes Potenzial 
im wander-, reit- und radtourismus. 

Darüber hinaus setzen wir auf die Nutzung rege-
nerativer Energien. Es existieren bereits zahlreiche 
windkraftanlagen und einige Good-Practice  
Beispiele zur Nutzung regenerativer Energieträger 
(diverse Bioenergieanlagen, eine u. a. mit LEA-
DEr+-Mitteln finanzierte Holzhackschnitzelhei-
zungen sowie Anlagen zur thermischen Verwer-
tung von Grünschnittabfällen). Die Vernetzung 
regionaler Akteure aus dem Energiebereich wurde 
angestoßen und wird künftig weiter ausgebaut. 
trotz der land- und forstwirtschaftlichen Prägung 
unserer region ist der in den letzten Jahren stark 
gewachsene Dienstleistungssektor auf dem Vor-
marsch. 

Von herausragender, überregionaler Bedeutung ist 
der internationale Flughafen Frankfurt-Hahn. Er 
ist ein elementarer Standortfaktor unserer region, 
der Arbeitsplätze schafft und zur Erhöhung der 
regionalen wertschöpfung (zum Beispiel tages-
touristen, Gastronomie, vor- und nachgelagerte 
wirtschaftsbereiche) beiträgt, zugleich aber auch 
eine Herausforderung darstellt, die Potenziale 
zum Gewinn der region nutzbar zu machen. 
In der vorangegangenen Förderperiode wurde im 
rahmen von Kooperationen mit LAG aus rhein-
land-Pfalz und thüringen Projekte in den Berei-
chen tourismus, Energienetzwerke und Kultur 
realisiert. Derzeit gibt es zusammen mit der LAG 
welterbe oberes Mittelrheintal eine transnatio-
nale Kooperation mit einer LAG aus Finnland. Es 
fanden bereits einige workshops zur Eruierung 
gemeinsamer Projektideen statt. Erste konkrete 
Projekte in den Bereichen Schule / Ausbildung und 
Gastronomie / regionale Produktvermarktung 
sowie tourismus wurden bereits auf den weg 
gebracht. Dieser Kontakt soll künftig weiter aus-
gebaut werden. 

was wir künftig anstreben 

Um das touristische Potenzial unserer region 
besser zu nutzen, möchten wir die aktuelle Ange-
botsstruktur gezielt erweitern. Schwerpunkte sind 
der Gesundheitstourismus, die touristische Nut-
zung des kulturellen Erbes sowie die touristische 
Vermarktung regionaler Produkte. Gute Entwick-
lungschancen werden auch der Elektromobilität, 
insbesondere zur Erweiterung des touristischen 
Angebotes und der besseren Vernetzung mit den 
umliegenden Flusstälern, eingeräumt. Kooperati-
onen in diesen Bereichen sind wünschenswert.

Auch die Nutzung regenerativer Energien bietet 
Möglichkeiten für fruchtbare Kooperationen. 
Die Einsparungs- und Umnutzungspotenziale im 
privaten Bereich und von klein- und mittelstän-
dischen Unternehmen möchten wir noch stärker 
ausschöpfen. Ein Erfahrungsaustausch mit regi-
onen, die sich vergleichbaren Zielen verschrieben 
haben, wird angestrebt.

Durch den Flughafen Frankfurt-Hahn sind wir für 
transnationale Kooperationen besonders attrak-
tiv und schnell zu erreichen. Die internationalen 
Destinationen stehen für eine Vielzahl möglicher 
Kooperationspartner außerhalb von Deutsch-
land. Denkbar sind topographisch und touristisch 
ähnlich geprägte regionen in Italien oder Irland 
(zum Beispiel LAG Emilia-romagna in der Nähe 
von Bologna oder regionen in Irland, Schottland, 
Schweden). Darüber hinaus bestehen in den Be-
reichen tourismus, Umwelttechnik und regene-

Auswahl bisheriger Projekte

 Frauen der Hunsrück-region im wandel der  
  Zeiten

 touristische Inwertsetzung der ruine     
  „Hellkirch“

 Studie „Kalte Nahwärmeversorgung im    
  Neubaugebiet „Auf´m Hahnacker“

 Bürgertaxi / Seniorenmobil für die Gemein-  
  den Külz, Neuerkirch und Keidelheim

 Straße der römer (transnational)

 Marketing für den Soonwaldsteig

 Kooperationsworkshop mit LAG Mittelrhein  
  und LAG Poko ry (Finnland)

 LAG-weiter „Pilotdorf“ -wettbewerb

Mögliche Kooperationsbereiche
 

 Gesundheitstourismus

 touristische Nutzung des kulturellen Erbes

 (touristische) Vermarktung regionaler     
  Produkte

 Erneuerbare Energien / Energienetzwerke

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

rative Energien Kontakte zwischen Unternehmen 
unserer region und Unternehmen in Finnland und 
Ungarn. Auch sie bilden eine Grundlage für künf-
tige Kooperationen. 

Landschaft im Hunsrück Erntezeit
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LAG MoSEL 
„Mosel - WeinKulturLand“

Leitbild:  „Mosel - weinKulturLand“    

Handlungsfelder:  ■  Akademie der Mosel
   ■  nachhaltige tourismusentwicklung
   ■  regionale und kulturelle Identität  
   ■  weinKulturLandschaft Mosel
   ■  nachhaltige Gebietsentwicklung 

Sitz der LAG:  Kreisverwaltung Bernkastel-wittlich
   Kurfürstenstraße �6, ����6 wittlich

Ansprechpartner:  Helmut Ulmen 
   06�7� ����6�     
   helmut.ulmen@bernkastel-wittlich.de

Vorsitzender:  Landrat Gregor Eibes 

Internet:  www.bernkastel-wittlich.de/lag-mosel.html

Potenzielle ELER-Mittel: �.8�0.000 €

wer wir sind 

Die LAG Mosel umfasst 8� weinbaulich geprägte 
Gemeinden aus insgesamt vier Landkreisen. Das 
schmale Gebiet erstreckt sich auf ca. 90 km Länge 
entlang der Mosel. rund �8� km Mosel-Flusski-
lometer schlängeln sich durch unsere LEADEr-
region. Schon während LEADEr II und LEADEr+ 
haben sich lokale Akteure unter intensiver Ver-
netzung erfolgreich für die regionale Entwicklung 
stark gemacht. Die bereits während LEADEr+ 
existierende LAG bildete den Grundstamm für die 
aktuelle Förderperiode. Neue Mitglieder ergänzen 
die LAG. Diese hat keine eigene rechtsform und 
wird in ihrer Funktion maßgeblich durch vorbe-
reitende tätigkeiten themenspezifischer Arbeits-
gruppen unterstützt. 

was unsere region zu bieten hat 

Die Mosel und der weinbau prägen das Land-
schaftsbild unserer region wie kaum ein anderes 
Element. Das Moseltal mit seinen teils spektaku-
lären Steilhängen bildet die trennungslinie zwi-
schen den Mittelgebirgen Eifel und Hunsrück.
 
Keine Frage - weinbau und tourismus sind die 
zwei Steckenpferde unserer LEADEr-region. 
Der hiesige rieslinganbau genießt weltweite 
Bekanntheit. Die typische weinkulturlandschaft, 
ursprüngliche winzerorte mit angeschlossener 
Hotellerie und Gastronomie, die vielfältigen Frei-
zeitangebote (wandern, radfahren, wassersport 
etc.) locken zahlreiche Besucher in die region. 
Die lokalen Akteure der unterschiedlichen Bran-
chen entlang der Mosel sind untereinander gut 
vernetzt. Dies bietet eine gute Voraussetzung für 

die erfolgreiche realisierung von Projekten sowie 
einen wissens- und Erfahrungsaustausch. Koope-
rationsvorhaben besitzen in unserer region einen 
besonders hohen Stellenwert. In der Vergan-
genheit konnten bereits zahlreiche Vorhaben in 
Zusammenarbeit mit anderen LAG innerhalb und 
außerhalb von Deutschland umgesetzt werden. 
Bei vielen Projekten übernahm die LAG Mosel die 
Federführung. Somit besitzen wir große Erfahrung 
bei der teils etwas aufwändigeren organisation 
von Kooperationsprojekten. - Doch es lohnt sich!

Die Einführung und Umsetzung der regionalen 
Dachmarke Mosel, die Mosel.Erlebnis.route - 
beides in Kooperation mit der LAG Moselfranken 
- sind erfolgreiche Beispiele für Vorhaben, die je-
weils gebietsweit wirkung erzielen. weitere befin-
den sich in der Umsetzung oder sind bereits ab-
geschlossen. Federführung übernahmen wir auch 
beim touristischen Straßennetzwerk „Straßen der 
römer“ - einem transnationalen Kooperations-
projekt mit beteiligten LAG aus rheinland-Pfalz, 
Nordrhein-westfalen, Saarland und Luxemburg.

was wir künftig anstreben 

An die bisherigen Erfolge durch gemeinsame Pro-
jekte mit anderen LAG möchten wir anknüpfen 
und weitere partnerschaftliche Aktivitäten reali-
sieren. Schwerpunkte sind die Bereiche weinbau 
und tourismus. Doch auch in anderen Bereichen, 
wie beispielsweise der Landschaftspflege (Um-
nutzung von Brachflächen im weinbau, etc.) der 
Umnutzung leerstehender historischer Bausub-
stanz, Energie (energetische Bestandsaufnahmen, 
Nutzung von Einsparpotenzialen im privaten und 
öffentlichen Bereich, etc.) oder in für uns noch 
unbekannten themenbereichen stehen wir einer 
Zusammenarbeit offen gegenüber. In Frage kom-
men neben unseren „LEADEr-Nachbarn“ (Vul-
kaneifel, Mosel, Erbeskopf, Hunsrück, etc.), auch 
andere, ähnlich strukturierte LAG außerhalb von 
rheinland-Pfalz oder Deutschland. Neben bereits 
realisierten Projekten stehen wir darüber hinaus 
im Kontakt mit LAG aus Luxemburg, Österreich 
und Spanien. 

Steilhang entlang des weinwetterweges
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Auswahl bisheriger Projekte 

 Dachmarke Mosel           
  (Einführung und Umsetzung)

 touristisches Straßennetzwerk       
  „Straßen der römer“ 

 Grafschaft Veldenz -          
  Spielend durch die Geschichte

 Interkommunaler themenweg würzlay- 
  steig, Kulturwanderweg „Der kulturhisto- 
  rische tatzelwurmweg“, Forellenweg     
  Burgen, Kulturweg Felsen, Fässer, Fachwerk

 Marketing Prädikatswanderweg Mosel-Saar

 wasserwanderroute Mosel �0��-�0��

 römischer Schankwirt -         
  Inszenierung eines theaterstückes

 Mosel.Erlebnis.route

■

■

■

■

■

■

■

■

Mögliche Kooperationsbereiche 

 weinbau

 Kultur- und Landschaftstourismus

 Landschaftspflege

 regionales Bauen / Umnutzung historischer  
  Bausubstanz

 Energie (energetische Bestandsaufnahmen,   
  Einsparungskonzepte)

■

■

■

■

■

LAG MoSELFrANKEN 
„Natur-Kultur-Europa,
die Region im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Luxemburg“

Leitbild:  „Natur-Kultur-Europa,
   die region im Dreiländereck   
   Deutschland-Frankreich-Luxemburg“

Handlungsfelder :  ■  L(i)ebenswerte Dörfer und Städtchen
   ■  Europa vorleben,
   ■  Geschichte erleben
   ■  Landschaft leben - Schutz und Genuss

Sitz der LAG:   Geschäftsstelle der LAG Moselfranken
   Verbandsgemeinde Saarburg
   Schlossberg 6, ����9 Saarburg

Ansprechpartner:  thomas wallrich (LAG-Manager) 
   telefon: 06�8� 8��80 
   info@lag-moselfranken.de

Vorsitzender:  VG Bürgermeister Leo Lauer 

Internet:  www.lag-moselfranken.de 

Potenzielle ELER-Mittel: �.��0.000 €

wer wir sind

Ganz im westen von rheinland-Pfalz liegt die 
LEADEr-region Moselfranken. Sie umfasst �9 
ortsgemeinden der drei Verbandsgemeinden 
Saarburg, Konz und trier-Land. Ein besonderes 
Kennzeichen ist ihre europäische Kernlage in 
direkter Nachbarschaft zum Großherzogtum 
Luxemburg und in unmittelbarer Nähe zu Frank-
reich. Unsere LAG konstituierte sich schon im Jahr 
�00� während der damaligen Förderperiode von 
LEADEr+ (�000-�006). Aktuell zählt sie �� lokale 
Akteure aus diversen Lebens- und wirtschaftsbe-
reichen.  

was unsere region zu bieten hat 

Die direkte Nachbarschaft zu Luxemburg, dem 
Saarland und das nahe gelegene Frankreich sind 
prägende Faktoren unserer region. Es gibt zahl-
reiche kulturelle Gemeinsamkeiten (Historie, 
moselfränkische Sprache) und Verbindungen der 
wirtschaft und des Arbeitsmarktes. Die Grenzlage 
und die wirtschaftliche Verflechtung mit Luxem-
burg resultiert in wachsenden Bevölkerungszahlen 
(Arbeiten in Luxemburg - wohnen in Moselfran-
ken) sowie einem hohen sprachlichen Potenzial 
und kultureller Kompetenz der Bevölkerung. Un-
sere Lage im Dreiländereck ist ein bedeutender 
Standortfaktor und touristisches Alleinstellungs-
merkmal.

Herbstliche Stimmung an der Mosel
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Die Landschaft der region, die von vier Flüssen 
(obermosel, Saar, Sauer und Kyll) durchstreift 
wird, bietet eine abwechslungsreiche Szenerie, 
geprägt von wald, Landwirtschaft, weinbau sowie 
obst- und Streuwiesen. Der geringe Industrie-
besatz bedingt eine hohe Luft- und Landschafts-
qualität. Ein weiteres Potenzial der region Mosel-
franken ist der Kultur- und radtourismus. Hinzu 
kommt der weinbau. An den Schiefer-Steilhängen 
des Saartals werden kostbare rieslingweine kul-
tiviert. Auf den Muschelkalkböden entlang der 
obermosel sind es trockene Burgundersorten und 
die rebsorte Elbling - eine rarität im Spektrum 
deutscher weine. 

Kooperationen mit anderen - allen voran den 
benachbarten - regionen nehmen bei uns einen 
hohen Stellenwert ein. Dazu zählen nicht nur die 
rheinland-pfälzischen und saarländischen regi-
onen, sondern auch die europäischen Nachbar-
regionen. Das Handlungsfeld „Europa vorleben“ 
verdeutlicht diese Zielsetzung unserer LAG. Mit 
der rheinland-pfälzischen LEADEr-region Mosel 
arbeiten wir sehr erfolgreich auf dem Gebiet einer 
gemeinsamen Dachmarke zusammen.�) Auch auf 
transnationaler Ebene gibt es gut funktionierende 

Projekte. So zum Beispiel „terroir Moselle“�) in Ko-
operation mit LAG aus Luxemburg und Frankreich 
oder die „talentschmiede trier-Land“, ebenfalls in 
Zusammenarbeit mit einer LAG aus Luxemburg. 

was wir künftig anstreben

Die Steigerung der regionalen wertschöpfung in 
den Bereichen Landwirtschaft und weinbau, eine 
nachhaltige tourismusentwicklung sowie der Auf-
bau und die Erhaltung zukunftsfähiger Dorf- und 
Gesellschaftsstrukturen sind thematische Schwer-
punkte unserer lokalen Entwicklungsstrategie. Als 
wohnstandort - besonders für Hochqualifizierte - 
soll das Bildungs-, Betreuungs- und Freizeitan-
gebot in unserer region attraktiver gestaltet 
werden. weitere Ziele sind der grenz- und regi-
onsübergreifende Ausbau und die Vernetzung der 
touristischen Infrastruktur. 

Übergreifend streben wir die weiterentwicklung 
und Vermarktung unserer LEADEr-region als eu-
ropäisch geprägten Lebensraum im Dreiländereck 
Deutschland-Luxemburg-Frankreich an. 

Auswahl bisheriger Projekte

 Herausgabe eines Umweltleitfadens für die   
  VG Saarburg

 Blumige Konversion - Bewerbungskonzept  
  für die Landesgartenschau �0�� auf dem   
  ehemaligen Militärgelände der französi-  
  schen Garnison

 Spiegelbilder �0�0 bis �0��

 �0.000 Jahre – �0.000 Schritte:       
  Kulturlandschaftsweg Ayl

 terroir Moselle -            
  � Fluss, � Länder, �00� weine 

 talentschmiede trier-Land in Kooperation   
  mit LAG Miselerland (LUX) 

 touristisches Straßennetzwerk       
  „Straßen der römer“ 

 wasserwanderroute Mosel

 Mosel.Erlebnis.route

 Dachmarke Mosel

 Akademie der Gastlichkeit

 Garten der Begegnung und der Sinne für    
  Demenzkranke

 trüffelanbau im Feldversuch

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Mögliche Kooperationsbereiche 

 Nachhaltiger Kultur- und Naturtourismus 

 Grenz- und regionsübergreifende Vernet-   
  zung touristischer Infrastruktur

 Förderung von Gastronomie und Handel    
  sowie der Struktur für klein- und mittelstän- 
  dische Unternehmen

 Ausbau eines regionsübergreifenden Bil-   
  dungs-, Betreuungs- und Freizeitangebots

 Energie / Klimaschutz

■

■

■

■

■

�) Dachmarke Mosel.
�) Kooperationsprojekt mit LAG Mosel, Miselerland (LUX), Pays terres de Lorraine (FrA) u. A. zur gemeinsamen Förderung des 
   Images und der Vermarktung der weine entlang des Moseltals. 

weinlandschaft entlang der Mosel

weinbaugemeinde an der Mosel   
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LAG PFÄLZEr BErGLAND 
„Schutz und Inwertsetzung zum Erhalt der Kulturlandschaft Pfälzer Bergland“

Leitbild:  „Schutz und Inwertsetzung zum Erhalt der 
   Kulturlandschaft Pfälzer Bergland“

Handlungsfelder:  ■  wirtschaftliche Entwicklung
   ■  Lebensqualität im ländlichen raum
   ■  tourismus, Naherholung, Freizeit und Kultur
   ■  Land- und Forstwirtschaft
   ■  Umweltschutz und erneuerbare Energien

Sitz der LAG:   Kreisverwaltung Kusel
   trierer Straße �9-��, 66869 Kusel

Ansprechpartner:  Marcel Germann 
   telefon: 06�8� �9��    
   Marcel.Germann@kv-kus.de

Vorsitzender:  Landrat Dr. winfried Hirschberger 

Internet:  www.landkreis-kusel.de/index.php?id=6�

Potenzielle ELER-Mittel: �.6�0.000 €

wer wir sind 

Ganz im Südwesten von rheinland-Pfalz, an der 
Landesgrenze zum Saarland gelegen, befindet sich 
das Gebiet der LAG Pfälzer Bergland. Es umfasst 
��7 ortsgemeinden und teile der Landkreise Ku-
sel, Birkenfeld und Bad Kreuznach. während der 
Phasen von LEADEr I und II konnten erste Erfah-
rungen gesammelt werden. Unter LEADEr+ haben 
wir es leider nicht unter die in rheinland-Pfalz 
ausgewählten regionen geschafft. Desto mehr 
freuen wir uns, in der aktuellen Förderperiode 
erneut von den Chancen und Möglichkeiten des 
regionalen Entwicklungsprozesses unter LEADEr 
zu profitieren. 

was unsere region zu bieten hat 

Zum westlichen teil des Naturraums Pfälzer 
Bergland gehörend, ist das Landschaftsbild un-
serer LAG durch einen wechsel von bewaldeten 
Bergkuppen, offenen talauen und einem hohen 
Anteil an offenlandflächen charakterisiert. Die 
ursprüngliche und noch wenig zersiedelte Kultur-
landschaft ist ein wichtiges Grundkapital für einen 
nachhaltigen und umweltschonenden tourismus 
sowie Naherholungsaktivitäten. Die Verbandsge-
meinden im LAG-Gebiet arbeiten im touristischen 
Sektor bereits seit Jahren unter einem gemein-
samen Dachverband zusammen. Der hohe wald-
anteil, der durch die Stilllegung landwirtschaftlich 
genutzter Flächen künftig weiter steigen wird, 
birgt eine gute Möglichkeit für eine qualitativ 
hochwertige und nachhaltige Holzwirtschaft. 

Die regionale wirtschaftskraft wird besonders 
durch den truppenübungsplatz in Baumholder 
und den US-Militärflughafen ramstein bestimmt. 
Dort sind mehrere tausend US-amerikanische und 
deutsche Soldaten stationiert. 

Im Bereich erneuerbare Energien wurde im Jahr 
�008 ein Biomassemasterplan fertig gestellt und 
mit Potenzialermittlungen begonnen. 

Schon während LEADEr I und LEADEr II konnten 
mit anderen LAG, auch außerhalb von Deutsch-
land, Kontakte geknüpft und Erfahrungen aus-
getauscht werden. Die Kontakte bestehen zum 
teil bis heute. Mit der saarländischen LAG St. 
wendeler Land wurden erste Gespräche zur Ver-
marktung regionaler Produkte und im Bereich der 
Holzwirtschaft geführt. Aktuell nehmen wir an 
einem gebietsübergreifenden Kooperationsprojekt 
zur Vermarktung von Premiumwanderwegen in 
der Pfalz teil. 

was wir künftig anstreben 

Partnerschaften mit anderen region wünschen 
wir uns vorrangig in den Bereichen der weiter-
entwicklung und Vernetzung des touristischen 
Angebots (wanderwege, Übernachtungsmög-
lichkeiten), der Vermarktung regionaler Produkte 
(Gewerbe, Gastronomie) sowie im Bereich der 
erneuerbaren Energien. Innovative Nutzungskon-
zepte im Bereich Klimaschutz / nachwachsende 
rohstoffe können neue Arbeitsplätze schaffen 
und zu positiven Effekten in der regionalen wert-
schöpfung führen. 

Um die wettbewerbsfähigkeit regionaler Dienst-
leister und Gewerbetreibender zu verbessern und 
die allgemeine Lebensqualität zu erhöhen, wird 
der Ausbau der Breitbandversorgung vorange-
trieben. Ein Erfahrungsaustausch mit anderen 
regionen hierzu wurde bereits angestrebt. Die 
Breitbandinitiative Pfälzer Bergland�) befindet sich 
derzeit in der Umsetzung.

wichtig ist uns auch der Erhalt der Kulturland-
schaft durch intensive Unterstützung der Land- 
und Forstwirte bei der Erschließung neuer Ein-
kommensquellen. Beide Berufsgruppen erfüllen 
wichtige Funktionen in der Landschaftspflege und 
müssen in ihrer Position gestärkt werden. Nicht 
zuletzt sind wir an Kooperationen interessiert, 
welche die Schaffung von Aus- und weiterbil-
dungsplätzen, vor allem für Jugendliche und 
Frauen, ermöglichen und welche die dörfliche 
Kommunikations- und Versorgungsinfrastruktur 
zu sichern und zu erweitern vermögen.

Auswahl bisheriger Projekte 

 Bootstourismus GLAN, Konzeptstudie

 Barrierefreie Gestaltung wildpark Potzberg

 Bauernhofgolf

 regio-rad Pfälzer Bergland

 Öffnung der historischen Bierkeller

 Schaukäserei Herchweiler

 Demographiestudie Pfälzer Bergland

 Bogenschützenparcours Hinsweiler

 Qualifizierung Gästeführer

 Marketingmaßnahmen Premiumwander-   
  wege Pfalz 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

wildpark Potzberg

�) Die Maßnahme wird über das Programm „Förderung der Breitbandversorgung ländlicher räume mit Landes- und Bundes-
   mitteln gefördert, die Idee entstand jedoch im rahmen des LEADEr-Prozesses.
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Mögliche Kooperationsbereiche
 

 weiterentwicklung und Vernetzung des    
  touristischen Angebots

 touristisches Marketing

 Erneuerbare Energien (nachwachsende   
  rohstoffe, dezentrale Energieversorgung)

 Stärkung der regionalen wettbewerbsfähig- 
  keit von Kleinstunternehmern

 Schaffung von Aus- und weiterbildungs-   
  möglichkeiten für Jugendliche und Frauen

 Förderung der dörflichen Kommunikations-  
  und Versorgungsinfrastruktur

■

■

■

■

■

■

LAG PFÄLZErwALD 
„Leben in und mit der Biosphäre Pfälzerwald“

Leitbild:  „Leben in und mit der Biosphäre Pfälzerwald“ 

Handlungsfelder:  ■  wald und Kulturlandschaft 
   ■  tourismus und Freizeit 
   ■  Energie 

Sitz der LAG:   Bündnis Ländlicher raum im
   Naturpark Pfälzerwald e. V.
   c/o Kreisverwaltung Südwestpfalz
   Unterer Sommerwaldweg �0-��, 669�� Pirmasens

Ansprechpartner:  Monika Satory (regionalmanager) 
   telefon: 06��� 809� �� 
   M.Satory@lksuedwestpfalz.de

Vorsitzender:  Landrat Hans Jörg Duppré

Internet:  www.leader-pfaelzerwald.de 

Potenzielle ELER-Mittel: �.9�0.000 €

wer wir sind 

Die ganz im Süden von rheinland-Pfalz gelegene 
LEADEr-region Pfälzerwald umfasst im wesent-
lichen die Gemeinden des gleichnamigen Natur-
parks. Sie gehören den Landkreisen Südwestpfalz, 
Kaiserslautern, Bad Dürkheim und Südliche 
weinstraße an. Die Umsetzung der lokalen Ent-
wicklungsstrategie wird über den trägerverein des 
Naturparks „Bündnis Ländlicher raum im Natur-
park Pfälzerwald e. V“ realisiert, dessen Vorstand 
gleichzeitig die LAG darstellt. 

Das Leitbild unserer LEADEr-region „Leben in 
und mit der Biosphäre Pfälzerwald“ verdeutlicht, 
dass die lokale Entwicklungsstrategie ganz im 
Zeichen der vielfältigen Funktionen und der Be-
deutung des Pfälzerwaldes steht. Der Naturpark 
ist das prägende Element der region und wirkt 
identitätsstiftend für die lokale Bevölkerung.  

was unsere region zu bieten hat 

Die LAG Pfälzerwald, deren Gebiet vollständig 
im Naturpark Pfälzerwald liegt, bildet eine land-
schaftlich homogene Einheit. Das größte zusam-
menhängende waldgebiet Deutschlands wurde 
�99� zum UNESCo-Biosphärenreservat ernannt 
und ist Alleinstellungsmerkmal unserer region. 
Die zum teil überregional bedeutsamen Funktio-
nen des Pfälzerwaldes sind vielfältig. Sie reichen 
vom Boden- und Klimaschutz über den Grund-
wasserschutz bis hin zu diversen touristischen 
Nutzungsmöglichkeiten, Funktionen in den Be-
reichen Natur- und Landschaftsschutz sowie der 
Land-, Forst- und Energiewirtschaft. 

Im tourismussektor, der noch deutliche wachs-
tumspotenziale aufweist, sind besonders out-
door-Aktivitäten wie reiten, Mountainbiken, 
wandern und Klettern zu erwähnen. Darüber hin-

wildpark Potzberg

Pfälzer Premiumwanderweg  
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aus gibt es zahlreiche wanderwege und gut aus-
gestattete Unterkünfte (Campingplätze, Ferien-
wohnungen, Ferienhäuser, etc.). Potenzial bergen 
auch die Bereiche der energetischen Nutzung von 
Holz und der Nutzung von Erdwärme. Im LAG-
Gebiet Pfälzerwald gibt es erste Erfahrungen mit 
Energieholzplantagen (Pappel, weide, Schwarzer-
le, robinie).
 
Sowohl gebietsübergreifende als auch transnatio-
nale Kooperationen sehen wir als unverzichtbare 
Elemente für die Entwicklung unserer region an. 
Daher pflegen wir einen engen Kontakt zur be-
nachbarten LEADEr-region Donnersberger und 
Lautrer Land sowie zu benachbarten ILE-regi-
onen. 

Das Handlungsfeld „Identität / Partnerschaft“ im 
rahmen der integrierten Entwicklungsstrategie 
ist gezielt auf die Etablierung von Partnerschaften 
mit unseren französischen Nachbarn ausgerichtet. 
Dabei geht es um Netzwerke, die dem Erfahrungs-

austausch dienen, wie auch um gemeinsame Pro-
jekte. In der vergangenen Förderperiode LEADEr+ 
konnte im rahmen einer Kooperation mit der LAG 
Müllerthal aus Luxemburg wertvolle Erfahrung 
zum Ausbau touristischer Angebote für Frauen im 
ländlichen raum gesammelt werden.  

Das gebietsübergreifende Projekt Marketingmaß-
nahmen Premiumwanderwege Pfalz in Zusam-
menarbeit mit zwei LEADEr- und einer ILE-LAG 
befindet sich aktuell in der Umsetzung. 

was wir künftig anstreben 

Die bestehenden Kontakte zu benachbarten 
LEADEr- und ILE-regionen sowie zu regionen 
außerhalb Deutschlands (zum Beispiel LAG 
Müllerthal (LUX), LAG Nordvogesen (FrA)) sollen 
nach Möglichkeit weiter ausgebaut werden und 
als Basis für neue Projekte oder den Austausch 

von wissen dienen. Mögliche themenschwer-
punkte sind beispielsweise Vermarktungsinitiati-
ven im Bereich der Direktvermarktung, der über-
regionale Ausbau von rad- und wanderwegen, 
Qualifizierungsmaßnahmen für lokale Akteure 
oder die Nutzung von Audioguides im kulturellen 
und touristischen Bereich. 

Doch auch in anderen Bereichen schauen wir ger-
ne über den tellerrand der eigenen LAG hinaus, 
um uns von den Ideen und Erfahrungen Anderer 
„anstecken“ und inspirieren zu lassen. 

Auswahl bisheriger Projekte

 Musik- und Freizeitzentrum „Moosabltal“

 touristische Inwertsetzung der Heidelsburg

 Biosphärenerlebniscamp Geiswiese

 werbe- und Marketingmaßnahmen     
  Erlebnispark teufelstisch Hinterweidenthal

 Marketingmaßmahmen Premiumwander-   
  wege Pfalz 

 Pfälzerwald Lamm-Initiative

 Streuobst-wiesen-rundweg mit      
  Dorferkundungspfad

 Kommunikationsplatz in Schweigen -     
  rechtenbach

 Biber-rucksackschule rheinland-Pfalz

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Mögliche Kooperationsbereiche 

 Erlebnisorientierter Aktivtourismus,     
  Gesundheitstourismus

 Ausbau überregionaler rad- und wander-   
  wege

 regionalmarketing           
  (z. B. Direktvermarktung)

 Qualifizierungsmaßnahmen für lokale     
  Akteure im ländlichen raum

 Energetische Nutzung von Holz

■

■

■

■

■

Biber-rucksackschule rheinland-Pfalz

Pfälzerwald Lamm-Initiative
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LAG rHEINHESSEN-ZELLErtAL 
„Gemeinsam WeinKulturLandschaft (er)leben“

Leitbild:  „Gemeinsam weinKulturLandschaft (er)leben“

Handlungsfelder :  ■  weinerlebnis 
(Auszug)  ■  Qualifizierung, Beratung und Vernetzung der   
             Akteure      
   ■  touristische Entwicklung
   ■  Marketing nach innen und außen   
   ■  regionale Produkte
   ■  Klimawandel

Sitz der LAG:   Kreisverwaltung Alzey-worms
   Ernst-Ludwig-Straße �6, ����� Alzey

Ansprechpartner:  Bardo Kraus (regionalmanager)
   067�� �08� 0�� 
   LAG@Kreis-Alzey-worms.de

Vorsitzender:  Landrat Ernst walter Görrisch

Internet:  www.rheinhessen-zellertal.de

Potenzielle ELER-Mittel: �.7�0.000 €

wer wir sind 

Das Gebiet der LAG rheinhessen-Zellertal liegt  
im Südosten von rheinland-Pfalz und umfasst 
den ländlichen Kern rheinhessens und den 
pfälzischen teil des Zellertals. Bereits in topo-
graphischer Hinsicht unterscheidet sich unsere, in 
der oberrheinischen tiefebene gelegene region, 
von den übrigen rheinland-pfälzischen LEADEr-
regionen. weisen die übrigen regionen meist 
Mittelgebirgscharakter mit hohem waldanteil auf, 
so ist unsere region nahezu flächendeckend durch 
eine gewachsene weinkulturlandschaft geprägt. 

Unsere LAG hat sich für die aktuelle Förderpe-
riode neu konstituiert und umfasst derzeit �� 
Mitglieder, davon �8 im Vorstand. Die LAG reprä-
sentiert vielfältige Bereiche des öffentlichen und 
privaten Sektors, mit einem insgesamt hohen 
Anteil weinbezogener Institutionen. Diese tatsa-
che erklärt sich durch unsere stark weintouristisch 
ausgerichtete lokale Entwicklungsstrategie.  

was unsere region zu bieten hat 

ohne Zweifel ist der weinbau das Aushänge-
schild unserer region. Schließlich ist rheinhessen 
das größte weinanbaugebiet Deutschlands, mit 
weinen von hoher Qualität und innovativen win-
zerbetrieben. Die klimatischen und geologischen 
Bedingungen in der region sind äußerst günstig 
(mild, trocken). Die durch den weinbau geprägte, 
authentische weinkulturlandschaft gilt es zu er-
halten und weiter zu entwickeln. 

Der eng mit dem weinbau verflochtene touris-
mussektor wächst zwar - ist aber dennoch aus-
baufähig. weitere Merkmale unserer region sind 
die sehr gute Zentren- und Verkehrsanbindung 
(Ballungsraum rhein-Main, Flughäfen Frankfurt 
am Main und Frankfurt-Hahn), ein hoher Aus-
pendleranteil und stabile Bevölkerungszahlen. 

Die Hauptziele im rahmen unserer Entwicklungs-
strategie sind die Entwicklung und der Ausbau 
von weinerlebnisangeboten und deren touristi-
sche Inwertsetzung. Zum Austausch von Ideen 
zu innovativen weinerlebniskonzepten bestehen 
erste Kontakte zur österreichischen LEADEr-LAG 
weinviertel. Auch mit unseren benachbarten 
LAG Donnersberger und Lautrer Land sowie mit 
der LAG welterbe oberes Mittelrheintal fanden 
bereits Vorgespräche statt. rheinhessen soll das 
Bindeglied einer von Süd nach Nord reichenden 
region darstellen, die ein gemeinsames Angebots-
spektrum in den Bereichen tourismus und wein-
bau vorweist. 

In unserer region arbeiten wir ganz gezielt an 
einem professionellen Marketing - sowohl nach 
innen als auch nach außen. Darüber hinaus sind 
für uns die Qualifizierung und weiterbildung regi-
onaler Akteure (vor allem in den Bereichen wein-
bau, Gastronomie, Hotellerie und Kultur) von 
großer Bedeutung. 

was wir künftig anstreben 

Unsere LEADEr-region möchten wir, auch im 
rahmen von Kooperationen und regionsübergrei-
fenden oder transnationalen Erfahrungsaustau-
schen, gezielt als eine der führenden weintouris-
tischen Erlebnisregionen in Deutschland weiter-
entwickeln. Als Partner kommen regionen mit 
ähnlicher weintouristischer Ausrichtung und ver-
gleichbaren klimatischen und sozioökonomischen 
Bedingungen in Frage. Mögliche themenfelder 
sind wein und Gastronomie oder der Bereich der 
weinrouten und weinstraßen. 

Zudem können wir uns eine Zusammenarbeit mit 
südeuropäischen LEADEr-LAG, beispielsweise aus 
Italien (Südtirol, toskana), Frankreich, Spanien 
oder Portugal vorstellen. Auf Grund des tenden-
ziell wärmer und trockener werdenden Klimas in 
rheinhessen könnten sich ähnelnde weinanbau-
möglichkeiten als spannender Projektansatz mit 
Modellcharakter untersucht werden. Im rahmen 
eines europaweiten Benchmarkings sind wir 
fortwährend auf der Suche nach Best-Practice-
Beispielen im Bereich weintourismus. Aktionen 
wie Besuche bzw. Exkursionen in andere regionen 
oder gemeinsame tagungen sind ausdrücklich 
erwünscht.

rheinhessische weinlandschaft im Nebel  
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Eine gebietsübergreifende oder transnationale 
Zusammenarbeit kann natürlich auch im themen-
feld einer unserer Querschnittsziele (zum Beispiel 
Förderung von Frauen und Jugendlichen, Ausbau 
der Breitbandversorgung, Umweltschutz, Energie-
management) erfolgen.

Auswahl bisheriger Projekte 

 Qualifizierung in der weingastronomie

 Machbarkeitsstudie           
  „weinerlebnis oppenheim“

 Marktanalyse            
  „weinerlebniswelt rheinhessen -      
  Prickelnde Vinothek wißberg“

 Küstenweg rheinhessische Schweiz

 tourismuskonzept Zellertal

■

■

■

■

■

 Fotoprojekt „Eine region im wandel“

 Sicherung des historischen Untergrundes

Mögliche Kooperationsbereiche 

 weinbau und tourismus → weinerlebnis-
 angebote

 (touristische) Inwertsetzung der wein-    
  kulturlandschaft

 regionalmarketing

 Erfahrungsaustausch zu unterschiedlichen   
  weinanbaumethoden

 Erfahrungsaustausch zu Best-Practice-    
  Beispielen im weintourismus

■

■

■

■

■

■

■

LAG VULKANEIFEL 
„Leben, arbeiten und erholen, wo die Natur Ereignis ist“

Leitbild:  „Leben, arbeiten und erholen, wo die Natur  
   Ereignis ist“   

Handlungsfelder:  ■  werte der Vulkaneifel wahren und entwickeln 
   ■  Arbeitschancen für die Vulkaneifel schaffen
   ■  Lebensräume der Vulkaneifel zukunftsfähig  
        machen 

Sitz der LAG:   Kreisverwaltung Vulkaneifel
   Mainzer Straße ��, ����0 Daun

Ansprechpartner:  Alfred Bauer (LAG-Manager / Geschäfts-  
   führer)
   telefon: 06�9� 9��� 0�    
   alfred.bauer@vulkaneifel.de

   Karin Kallweit (LAG-Koordinatorin)
   telefon: 06�9� 9��� �7    
   karin.kallweit@vulkaneifel.de

Vorsitzende:  Dr. Sabine theunert

Internet:  www.leader-vulkaneifel.de 

Potenzielle ELER-Mittel: �.9�0.000 €

wer wir sind 

Die LAG Vulkaneifel im Nordwesten von rhein-
land-Pfalz - das sind �9� Gemeinden aus drei 
Landkreisen (Bernkastel-wittlich, Cochem-Zell 
und Vulkaneifel). Das Gebiet unserer LAG liegt 
im Zentrum der Eifel und grenzt im Norden an 
Belgien und Nordrhein-westfalen. ost- und 
Südeifel und die Moselberge im Süden bilden 
weitere naturräumliche Grenzen. Unsere im Jahr 
�006 gegründete LAG bringt Vorerfahrung aus 
der vorangegangenen Förderperioden LEADEr I, 
II und LEADEr+ mit. Durch die aktive Beteiligung 
der Akteure und der Bevölkerung aus der region, 
konnten bereits zahlreiche Projekte umgesetzt 
werden. Darauf sind wir stolz und möchten diesen 
weg auch im weiteren Verlauf der Förderperiode 
fortsetzen. 

was unsere region zu bieten hat 

Die LAG Vulkaneifel - als „Land der Maare und 
Vulkane“ - hat einiges zu bieten. Besonderes 
Merkmal ist die hohe Konzentration und reiche 
Vielfalt an geologischen Besonderheiten. Im Ge-
biet der LAG gibt es mehr als �60 Vulkane und 
eine hohe Geotop- und Biotopvielfalt. Dieses 
europaweit einzigartige Alleinstellungsmerkmal 
ist eine hervorragende Ausgangsbasis für einen 
natur-, geo- und gesundheitsorientierten touris-
mus bzw. Naherholung. weitere Merkmale sind 
die zahlreichen Heil- und Mineralquellen, die auch 
überregional erfolgreich vermarktet werden. 

Die regionale wirtschaft ist durch solide mittel-
ständische Betriebe�) und drei Gründerzentren 
gekennzeichnet. Darüber hinaus gewinnt die Ge-

�) Handwerk, Holzwirtschaft, Vermarktung von Mineralquellen, Abbau von Bodenschätzen, etc..

Blick auf oppenheim  
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�) Dies betrifft alle Dorffunktionen wie wohnen, Leben, Arbeiten, Erholen, Freizeit und tourismus.

sundheitswirtschaft als Impulsgeber für die regio-
nale Entwicklung eine immer größere Bedeutung. 
Der Aufbau eines Kompetenzzentrums sowie des 
online Netzwerks „Gesundheitslandschaft Vul- 
kaneifel“ sind erfolgreiche Projekte auf dieser 
Ebene. Der waldreichtum unserer region bietet 
großes Potenzial für die stoffliche und energe-
tische Nutzung von Holz. Auch auf diesem Gebiet 
weist unsere LAG einschlägige Erfahrungen auf. 

Kooperationen und der wissensaustausch in 
Netzwerken werden in unserer region groß ge-
schrieben. Federführend haben wir zusammen mit 
der LAG Bitburg-Prüm beispielsweise eine Öffent-
lichkeitskampagne zur Kulturplattform „EifelArt“ 
sowie die „Energieeffizienz Initiative Eifel“ für 
kleine und mittelständische Unternehmen durch-
geführt. Ebenfalls findet eine Kooperation im 
rahmen des LEADEr-Projekts „Machbarkeits-
studie Energielogistik Vulkaneifel“ mit der LAG 
Donnersberger und Lautrer Land mit Exkursionen 
in beiden LAG statt. Im rahmen einer weiteren 
Kooperation mit der LAG Bitburg-Prüm und der 
LAG Eifel (Nrw) arbeiten wir an der weiterent-
wicklung und Verbesserung regionaler wertschöp-
fungsketten in der Eifel. 

was wir künftig anstreben 

Als Gründungsmitglied des „Netzwerk der Euro-
päischen Geoparke“ stehen wir in engem Kontakt 
mit anderen LAG aus Deutschland und Europa. 
Der geologische und vulkanologische reichtum 
unserer region bildet einen interessanten An-
knüpfungspunkt für gemeinsame Projekte mit 
anderen, topographisch ähnlich strukturierten 
regionen. Auch Projekte im rahmen des bereits 
bestehenden Netzwerks zwischen den Natur-
zentren im Dreiländereck Deutschland-Belgien-
Luxemburg sind denkbar. Der Ausbau der Ge-
sundheitswirtschaft in unserer region soll weiter 
vorangetrieben werden. Auch er ist eine mögliche 
Basis für gemeinsame Vorhaben.

Außerdem können wir uns in den Bereichen der 
erneuerbaren Energien und besonders der inno-
vativen und zukunftsgerichteten Entwicklung von 
Dörfern im Hinblick auf den demographischen 
wandel (Innenentwicklung, Nahversorgung, neue 
wohnformen) sehr gut vorstellen, mit anderen 
regionen, in- und außerhalb Deutschlands, zu-
sammenzuarbeiten. Künftig möchten wir uns 
verstärkt mit der thematik von ganzheitlich barri-
erefreien / barriere-reduzierten Dörfern�) befassen 
und suchen hierzu Partner aus anderen europä-
ischen Ländern sowie aus Deutschland mit dem 
Ziel eines breiten und fruchtbaren Erfahrungsaus-
tauschs. 

Auswahl bisheriger Projekte 

 wEGE-wandel erfolgreich gestalten,  
  Change Management im Einsatz in länd-   
  lichen Kommunen 

 Gesundheitslandschaft Vulkaneifel:      
  Kompetenzzentrum und online Netzwerk  

 wo die Natur Ereignis ist - zukunftsfähiger   
  Geotourismus in der Vulkaneifel (Produkt-  
  analyse, Qualitätsprodukte, Netzwerke)

 Sensibilisierung der Bevölkerung für die  
  Notwendigkeit eines aktiven Flächen-    
  managements 

 Machbarkeitsstudie Energie GmbH Vulkan- 
  eifel

 Aufbau und Entwicklung eines Kompetenz-  
  zentrums (Gesundheitssektor)

 Machbarkeitsstudie zur weiterentwicklung   
  der stofflichen und energetischen Verwen-  
  dung von Biomasse

 regionale wertschöpfungsketten

 Energieeffizienz Eifel für klein- und mittel   
  ständische Unternehmen

 Umnutzung ehemals landwirtschaftlicher   
  Gebäude zu vier Ferienwohnungen

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Mögliche Kooperationsbereiche 

 Nutzung des Alleinstellungsmerkmals     
  Vulkanismus

 Natur-, geo- und gesundheitsorientierter    
  tourismus / Naherholung

 regionale wertschöpfung im Bereich der    
  Gesundheitswirtschaft

 Erneuerbare Energien (stoffliche und     
  energetische Nutzung von Holz, Biomasse)

 Innovative Dorfentwicklung zur Begleitung   
  des demographischen wandels

 Erfahrungsaustausch zum thema barriere- 
  freie Dörfer (wohnen, Leben, Arbeiten, Frei- 
  zeit und tourismus)

■

■

■

■

■

■

Erholung am Meerfelder Maar  Das Meerfelder Maar aus der Vogelperspektive   
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LAG wELtErBE 
oBErES MIttELrHEINtAL 
„Lebensqualität am oberen Mittelrhein“

Leitbilder:  „Lebensqualität am oberen Mittelrhein“

Handlungsfelder:  ■  Erlebnis- und Erholungsraum
(Auszug)  ■  wirtschaft und Bildung
   ■  regionale Kultur und regionale Identität
   ■  Zusammenleben am Mittelrhein 

Sitz der LAG:   Verbandsgemeindeverwaltung St. Goar oberwesel
   rathausstraße 6, ����0 oberwesel

Ansprechpartner:  Michael Parma (regionalmanager / Geschäftsführer)
   telefon: 067�� 9����
   parma@st.goar-oberwesel.de

Vorsitzender:  Bürgermeister thomas Bungert

Internet:  www.lag-mittelrhein.de

Potenzielle ELER-Mittel: �.��0.000 €

wer wir sind 

Die �7 ortsgemeinden und acht Städte unserer 
LAG befinden sich im mittleren westen von 
rheinland-Pfalz. Das überwiegend im oberen 
Mittelrheintal gelegene Kerngebiet umfasst weite 
teile des Gebietes des UNESCo welterbes oberes 
Mittelrheintal und ist teil der Naturräume oberes 
Mittelrheintal, rheinhunsrück und Mittelrhein-
taunus. Bereits unter LEADEr+ war unsere LAG, 
damals noch unter dem Namen „Mittelrhein“ und 
geringfügig abweichender Zusammensetzung, 
erfolgreich tätig. Zur Fortsetzung dieses Erfolges 
in der aktuellen Förderperiode spielen flächen-
deckende Kooperationen von Beginn an eine 
wichtige rolle.

was unsere region zu bieten hat 

Die einmalige Kulturlandschaft unserer region, 
die seit dem Jahr �00� den titel eines UNESCo 
welterbes trägt, ist durch weinbau (oft in Steilla-
gen), einen hohen waldanteil, zahlreiche Burgen, 
idyllische kleine ortschaften und historisch ge-
prägte sehenswerte Städte gekennzeichnet. Der 
historisch gewachsene Kulturraum - mit dem 
durch den rhein geformten beindruckenden 
Flusstal, den dazugehörigen terrassen und Hoch-
ebenen - ist durch industrielle Nutzungen kaum 
überprägt. 

Zweifelsohne ist der titel des UNESCo-welterbes 
das Alleinstellungsmerkmal unserer LAG. wein-

bau und tourismus bilden die kulturhistorische 
und wirtschaftliche Basis. Eine hohe Biodiversität, 
viele gut erhaltene Kulturdenkmäler sowie ex-
zellent ausgebaute (Fern-)wanderwege wie der 
rheinsteig und der rhein-Burgen-weg sind wei-
tere regionale Charakteristika. 

Die weine in der region sind qualitativ absolut 
hochwertig und genießen inzwischen weltweiten 
ruf. Die Gastronomie und Hotellerie verwöhnt 
Gäste und Einheimische mit edler regionaler Kü-
che. Das milde und trockene Klima unterscheidet 
die region deutlich von den angrenzenden Mittel-
gebirgen und hat vor allem im Bereich der Steilla-
gen entlang des rheinstromes mediterrane Züge.

Es existieren gut funktionierende regionale or-
ganisationen, das Vereinsleben ist rege und das 
private Engagement hoch. Insgesamt gibt es eine 
hohe Identifikation der Bevölkerung mit der re-
gion. Das Potenzial an erneuerbaren Energien wird 
bereits in den Bereichen Geothermie und Energie-
holz genutzt. 

�) Hunsrück, rheinhessen-Zellertal und rheingau.
�) themen sind tourismus, nachhaltige Dorfentwicklung, erneuerbare Energien etc..

In unserer LAG sind auch Mitglieder benachbarter 
rheinland-pfälzischer und einer hessischen LAG�) 
vertreten. Durch die personelle Vernetzung wer-
den regionsübergreifende Informationsaustausche 
frühzeitig gefördert und neue Denkansätze stetig 
angeregt. Mit der österreichischen LAG wachau 
Dunkelsteinerwald fand erst kürzlich ein Erfah-
rungsaustausch zu Best-Practice-Beispielen statt. 
Zusammen mit der federführenden LAG Hunsrück 
partizipieren wir an einem gemeinsamen Erfah-
rungs- und Informationsaustausch�) mit der LAG 
PoKo ry aus Finnland. Kontakte zu weiteren euro-
päischen Partnern bestehen mit der LAG Mallorca 
rural und der LAG Integral in Murcia (Spanien). 
Ebenso finden jährlich gemeinsame Projekte mit 
den polnischen LAG Lokalna Grupa Dzialania 
Przymierze Jeziorsko und LAG Grupa Dzialania 
Brynica to nie granica sowie der rAG Saale-Holz-
land in thüringen statt.

Historischer Pfarrgarten Boppard-Hirzenach
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was wir künftig anstreben

Bereits �007 wurden auf einer internationalen 
LEADEr-Konferenz�) vielfältige Erfahrungen aus-
getauscht und Projektansätze erarbeitet, vor 
allem in Bezug auf den Klimawandel und die 
Folgen für Landwirtschaft und weinbau. Insbeson-
dere die südlich gelegenen regionen weisen eine 
ähnliche kulturlandschaftliche Ausgangssituation 
auf. Selbstverständlich steht die Gruppe anderen 
interessierten regionen jederzeit offen gegenüber. 
weitere internationale treffen sind geplant. 

Als themenschwerpunkte für künftige Koope-
rationen wurden folgende Bereiche definiert: 
Kulturlandschaftssicherung durch traditionelle 
Nutzungen (weinbau), neue gemeinsame wege 
im tourismus sowie die Stärkung des regionalen 
Profils durch gezieltes Marketing. Vorstellbar ist 
beispielsweise auch ein Projekt zum obergerma-
nisch-raetischen Limes mit einer hessischen LAG 
zur touristischen Verknüpfung der beiden UN-
ESCo-welterbestätten. 

Zu Vorhaben oder Denkanstößen anderer Art las-
sen wir uns natürlich jederzeit gerne inspirieren.  

Auswahl bisheriger Projekte 

 Erlebbarkeit Historischer Pfarrgarten     
  Boppard-Hirzenach

 Audiovisuelle Zeitreise durch das      
  obere Mittelrheintal

 Erlebbarmachung des frühchristlichen tauf-  
  beckens der St. Severus-Kirche, Boppard

 „rheinpartie“ - Licht- und Projektions-
 festival im UNESCo welterbe oberes   
 Mittelrheintal

 Best-Practice-Beispiele - Erfahrungsaus-   
  tausch mit der LAG wachau Dunkelsteiner  
  wald (At) 

 Projektstudie Entwicklungsplanung rhein-  
  ufer oberwesel

■

■

■

■

■

■

 touristische Inwertsetzung des torturmes   
  auf der Schönburg, oberwesel

 Errichtung einer Vinothek und Gründung    
  der wEIN CHArtA MIttELrHEIN

 Leerstandsmanagement oberwesel

Mögliche Kooperationsbereiche 

 Ausbau und Verknüpfung von Angeboten im  
  tourismus und im weinbau

 Gesundheits- und wellnesstourismus

 Erhalt der Kulturlandschaft und des kultu-  
  rellen Erbes

 Kunst und Kultur

■

■

■

■

■

■

■

�) Vertreten waren LAG aus thüringen, Spanien, Österreich und Ungarn.

LAG wEStErwALD 
„Leben im Westerwald, natürlich mit Zukunft!“

Leitbild:  „Leben im westerwald, natürlich mit Zukunft!“

Handlungsfelder:  ■  Förderung nachhaltig wirtschaftender land- und
(Auszug)       forstwirtschaftlicher Betriebe 
   ■  Erhaltung und Pflege historischer Kulturland-  
        schaftselemente
   ■  Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit
   ■  Förderung von Existenzgründungen
   ■  nachhaltige Dorfentwicklung
   ■  regionale Kommunikation und Qualifizierung 

Sitz der LAG:   Kreisverwaltung des westerwaldkreises
   Peter-Altmeier-Platz �, �6��0 Montabaur

Ansprechpartner:  Arno Schürg (LAG-Manager)
   telefon: 0�60� ��� ��6 / �-�� 
   arno.schuerg@westerwaldkreis.de

Vorsitzender:  Landrat Achim Schwickert

Internet:  www.leader-westerwald.de

Potenzielle ELER-Mittel: �.��0.000 €

wer wir sind

Das Gebiet der LAG westerwald liegt am nord-
östlichen rand von rheinland-Pfalz. Es ist teil des 
rechtsrheinischen Schiefergebirges und grenzt 
an die Bundesländer Nordrhein-westfalen und 
Hessen. Die insgesamt �6� ortsgemeinden ver-
teilen sich auf die Landkreise westerwald und 
Altenkirchen. Nach einer erfolgreichen Förderpe-
riode unter LEADEr+ erfuhr das LAG-Gebiet unter 
LEADEr eine deutliche räumliche Ausweitung. Um 
ein noch breiteres Spektrum lokaler Akteure abzu-
decken, wurde die im Jahr �008 neu konstituierte 
LAG gegenüber der vorangegangenen Förderperi-
ode personell erweitert. 

was unsere region zu bieten hat 

Die region der LAG westerwald ist durch groß-
flächig zusammenhängende waldgebiete, einen 
hohen Anteil extensiv genutzter Grünlandflächen 
und einen relativ hohen Anteil an naturschutz-
rechtlich geschützten Gebieten gekennzeichnet. 
Nicht zuletzt diese und weitere natur- bzw. land-
schaftsspezifische Merkmale, wie die so genannte 
westerwälder Seenplatte, sprechen für die Erho-
lungs- und Freizeiteignung und das touristische 
Potenzial unserer region. 

Die wirtschaftsstruktur ist durch eine breite 
Palette von Gewerbe- und Dienstleistungsunter-
nehmen geprägt. Zudem gibt es auf Grund der 
besonderen geologischen Voraussetzungen in der 

Audiovisuelle Zeitreise durch das obere Mittel-
rheintal
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region eine lange tradition des Abbaus von Ba-
salt, ton und trachyt. Der tertiär- und Industrieer-
lebnispark Stöffel�), der die Zusammenhänge rund 
um den Basaltabbau eindrucksvoll und spannend 
präsentiert, gilt neben der westerwälder Seen-
platte als weiteres Alleinstellungsmerkmal der 
region. Durch den ICE-Bahnhof besteht eine gute 
öffentliche Verkehrsverbindung in die städtischen 
Zentren.  

wir sind bestrebt, den Anteil der genutzten er-
neuerbaren Energieträger konsequent zu stei-
gern. Zahlreiche gute Ansätze zum Ausbau einer 
dezentralen Energieversorgung mit Verwendung 
regionaler Biomasse aus Agrar- und Forstflächen 
liegen bereits vor. So zum Beispiel eine durch den 
Umweltcampus Birkenfeld durchgeführte Bio-
massepotenzialstudie. 

Aktuell befindet sich das im rahmen des gebiets-
übergreifenden Kooperationsprojekts „Leben im 
Dorf“ im Handlungsfeld nachhaltige Dorfentwick-
lung zur Stärkung und wiederbelebung von orts-
kernen entwickelte Konzept in der Umsetzung. 
Es wird in gemeinsamer Arbeit mit der LAG Süd-
westAlb aus Baden-württemberg realisiert. 

was wir künftig anstreben 

Durch die internationale Informations- und Bil-
dungsstätte Europahaus Bad Marienberg gibt es 
eine lange tradition von Projekten im rahmen 
europäischer Zusammenarbeit. Sie könnte ein 
Anknüpfungspunkt für weitere gebietsübergrei-
fende oder transnationale Projekte sein. Sehr am 
Herzen liegt uns auch weiterhin der Bereich der 
Sicherstellung und weiterentwicklung der wohn-
ortnahen Infrastruktur an Versorgungs-, Dienst-
leistungs- und Sozialeinrichtungen. Ein wissens- 
austausch zu innovativen Ansätzen dörflicher 
Selbsthilfe (Innenentwicklung, Mehrgeneratio-
nenaktivitäten) mit anderen regionen ist für uns 
ebenso interessant wie notwendig. 

Die Förderung einer nachhaltigen Direkt- und 
regionalvermarktung sowie innovative Ideen zu 
einer nachhaltigen Folgenutzung des aktuell noch 
betriebenen truppenübungsplatzes „Daaden“ sind 
zusätzliche themenschwerpunkte für gemeinsame 
Projekte mit anderen LAG. 

wir sind gespannt, welche darüber hinausrei-
chenden Projektideen sich im rahmen des Kon-
takts mit anderen LEADEr- oder ILE-regionen 
entwickeln.

�) Ein im rahmen von LEADEr+ gefördertes Projekt.

Auswahl bisheriger Projekte

 Leben im Dorf - Leben mittendrin - Strate-  
  gie- und Kommunikationsplan (Studie und   
  Umsetzung)

 Leerstandsmanagement und Barrierefreiheit  
  in der Stadt Selters (Studie)

 Konzeption zur Ermittlung und Dokumen-  
  tation der Energiebedarfs- und Verbrauchs-  
  daten verbandsgemeindeeigener Gebäude

 themenweg - Klosterspaziergang      
  Marienstatt

 wanderparkplatz Dickendorf

 touristische Serviceinitiative Irmtraut -    
  Studie im Handlungsfeld Inwertsetzung der  
  tourismuspotenzial

■

■

■

■

■

■

Mögliche Kooperationsbereiche
 

 Naherholung, Natur- und Geotourismus

 Natur- und Landschaftsschutz 

 Innovative Ansätze dörflicher Selbsthilfe    
  (Versorgungsinfrastruktur, Innenentwick-   
  lung, Mehrgenerationenaktivitäten)

 Etablierung eines dezentralen Energie- und   
  wärmeversorgungsnetzes (v. a. Biomasse)

 Nachhaltige Direkt- und regionalvermark-  
  tung 

 Schaffung von Einkommensmöglichkeiten   
  zur Verminderung des Auspendleranteils

■

■

■

■

■

■

Campingpark weiherhof  Impressionen aus dem westerwald   wanderer unterwegs im westerwald
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LEADEr-KooPErAtIoNSProJEKtE
Hand in Hand die Zukunft gemeinsam gestalten - „Grenzen überschreiten“

„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner teile“ 
(Aristoteles)

Kollektiver Erfahrungsaustausch, die Stärkung 
regionaler Netzwerke durch die Intensivierung 
persönlicher Kontakte, das gemeinschaftliche 
Erarbeiten von Lösungen und das gemeinsame 
Umsetzen von Projekten – all dies sind Kernge-
danken des LEADEr-Ansatzes. Nicht nur inner-
halb der jeweiligen region sollen die Akteure der 
ländlichen Gemeinschaft enger zusammenrücken. 
Auch der Blick über den tellerrand der eigenen 
region, vielleicht sogar der eigenen Landesgrenze 
hinaus, kann zu einem zusätzlichen Mehrwert für 
alle Beteiligte führen. 

Gemeinsam, Hand in Hand, ist man stärker, profi-
tiert man doch von dem wissensschatz und dem 
Erfahrungswert anderer regionen. oftmals ent-
stehen dadurch neue Ideen und der Blickwinkel für 
die verschiedensten Aspekte regionaler Entwick-
lung wird geschärft. Manche Projekte machen erst 
dann Sinn, wenn sie über die Grenzen der region 
hinweg realisiert werden. Es besteht die Chance, 
zusätzliche finanzielle Eigenmittel zu akquirieren 
und bestehende Netzwerke zu erweitern. 

wer nicht wagt, der nicht gewinnt! 

Um Kooperationsprojekte auf den weg zu brin-
gen, ist bereits im Vorfeld besonderes Engage-
ment notwendig.  Zunächst sollte ein genauer 
Blick in die eigene region klarstellen, welche 
thematischen Schwerpunkte für Kooperati-

onsprojekte in Frage kommen. Möglicherweise 
besitzt Ihre region spezifische Vorerfahrung 
(beispielsweise durch Studien) in bestimmten 
themenfeldern? Es ist auch abzuklären, welchen 
Mehrwert ein Kooperationsprojekt für die eigene 
region erbringt. Für diese Schritte eignet sich die 
Einrichtung einer Arbeitsgruppe „Kooperation“ 
innerhalb der LAG. Ihre Arbeit kann das LAG-Ma-
nagement entlasten. Ist ein geeignetes themen-
feld für eine Kooperation gefunden, gilt es, auf 
„Partnersuche“ zu gehen. 

„Eine Kooperation ist immer 
lohnend, denn beim Blick über 
„den eigenen Horizont“ kann 
man von den Erfahrungen des 
Partners lernen und weitet wie-
der den Blickwinkel. Es macht 
auch keinen Sinn, „das rad 
immer neu zu erfinden“. Und 
das wichtigste ist: Bei guten 
Kooperationen gibt es für beide 
Projektpartner ein win-win!

thomas Miller,
Bürgermeister der Stadt 
rosenfeld, 
Mitglied der LEADEr-LAG 
SüdwestAlb 
(Bw)

„Partnersuche“

Gerade zu Beginn ist das Herstellen persönlicher 
Kontakte äußerst wichtig. Ihre region kann sich 
entweder selbst auf die Suche nach einem geeig-
neten Partner machen oder auf Gesuche anderer 
regionen reagieren. Auch bereits bestehende 

Kontakte mit benachbarten oder weiter entfernt 
gelegenen regionen bieten eine Ausgangsbasis. 
Als gute Informationsquelle dient das Internet.�) 

Auch (über)regionale oder bundesweite Veran-
staltungen (zum Beispiel durch die Deutsche 
Vernetzungsstelle Ländliche räume (DVS)) sind 
geeignete Kommunikationsplattformen für das 
Zustandekommen von Partnerschaften. Erste, gut 
organisierte treffen bilden dann die Grundlage für 
eine fruchtbare Kooperation. 

Der weg zur Kooperation

 Auswahl geeigneter themenfelder für eine   
  Kooperation in der eigenen region

 Evtl. Bildung einer AG „Kooperation“ zur    
  Entlastung des LAG-Managements

 Festlegen der Zielsetzung der Kooperation

 welche Partner werden gesucht?

 Partnersuche (Internet, Veranstaltungen,    
  rückgriff auf bestehende Kontakte)

 organisation erster gemeinsamer treffen

 Abstecken des organisatorischen und     
  administrativen rahmens

 wer übernimmt die Federführung?

 Gemeinsame Kooperationsvereinbarung

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Nicht zuletzt sind der administrative und organi-
satorische rahmen für das Kooperationsprojekt 
abzustimmen. Es geht um Fragen unterschied-
licher rechtlicher Bestimmungen und Förderbe-
dingungen, die Abklärung der Höhen finanzieller 
Beteiligung und eine klare Aufgabenverteilung 
zwischen den Kooperationspartnern. Eine der 
zusammenarbeitenden LEADEr-LAG muss die 
Federführung innerhalb der Kooperation überneh-
men. Grundlage eines jeden gemeinsamen Vor-
habens bildet der Kooperationsvertrag bzw. die 
Kooperationsvereinbarung zwischen den Parteien. 
Er dient der schriftlichen Festlegung aller Einzel-
heiten und der Zielsetzung der Kooperation. 

An dieser Stelle sei auf die Internetseite des Eu-
ropäischen Netzwerks für ländliche Entwicklung 
der EU-Kommission verwiesen. Es finden sich dort 
nützliche Erläuterungen und Fakten rund um die 
ländliche Entwicklung in den EU-Staaten sowie 
eine Kooperationsdatenbank. Dort präsentieren 
LEADEr-LAG aus ganz Europa ihre Ideen für 
gemeinsame Projekte, um geeignete Kooperati-
onspartner zu finden. Ebenfalls hilfreich ist das 
ansprechend und informativ gestaltete Koopera- 
tionshandbuch der DVS. Es kann auf deren Inter-
netpräsenz heruntergeladen oder bestellt werden. 

Auf den folgenden Seiten laden wir Sie nun ein, 
sich ein Bild von den positiven Entwicklungsim-
pulsen durch Kooperationsprojekte rheinland-
pfälzischer LEADEr-LAG zu machen.

�) Die Links zu den Internetseiten finden Sie auf der letzten Seite der Broschüre.



�8 LEADEr-Kooperationsprojekte�8 �9LEADEr-Kooperationsprojekte �9

ENErGIEEFFIZIENZ INItIAtIVE
EIFEL FÜr KMU
Nachhaltiges Energiemanagement für kleine und mittelständische Unternehmen
(gebietsübergreifend)

Ausgangslage 

Der ressourcenschonende Umgang mit Energie ist 
ein hochaktuelles thema. Das gilt im Besonderen 
auch für kleine und mittelständische Unterneh-
men (KMU) als wesentliche Standbeine der wirt-
schaft im ländlichen raum. Einsparungspotenziale 
gibt es vielerorts, doch die Energiebedarfsopti-
mierung schreitet nur langsam voran. oft können 
die Betriebe Zeit, Kosten und das dafür benötigte 
Know-how nur schwer aufbringen. Dies nahmen 
die LAG Bitburg-Prüm und LAG Vulkaneifel zum 
Anlass, lokal ansässige Unternehmen bei der op-
timierung ihres Energiebedarfs und beim Finden 
von Einsparungspotenzialen zu unterstützen. 

Zielsetzung & Projektumsetzung 

Im rahmen freiwilliger Umfragen wurde der En-
ergiebedarf und das unternehmensspezifische 
Einsparungspotenzial von insgesamt ��� KMU 
verschiedenster Branchen in den drei beteiligten 
Landkreisen�) untersucht. Im Fokus der Analyse 
standen die Energieträger Elektrizität, Öl und 
Gas. Ansatzpunkte für eine Analyse von Einspa-
rungs- und optimierungsmaßnahmen waren 
unter anderem veraltete Heizsysteme, mangelnde 
Gebäudedämmung oder hohe wärmeverluste an 
Arbeitsmaschinen. 

Im Anschluss an die Bestandsanalyse konnte eine 
zielgerichtete und bedarfsorientierte Energiebera-
tung angeboten werden. Energieberater schätzen, 
dass der jährliche Energiebedarf in den beratenen 
Unternehmen durch entsprechende Umbau- oder 

Projektbezeichnung: Energieeffizienz Initiative Eifel für KMU

Handlungsfeld:  Energie

Federführende LAG: LAG Bitburg-Prüm

Kooperierende LAG: LAG Vulkaneifel

Träger:   Strukturfördergesellschaft Bitburg-Prüm mbH

Umsetzungsstand:  abgeschlossen 

Gesamtkosten:  98.770 €

ELER-Zuschuss:  ��.��0 €

Modernisierungsmaßnahmen um bis zu �0 % 
gesenkt werden kann. Zahlreiche Betriebe setzten 
die empfohlenen Maßnahmen bereits um, andere 
nahmen an einer ersten Beratung teil. Allgemein 
wurde ein hohes Interesse bei KMU für eine Bera-
tung zur thematik Energieeffizienz verzeichnet. 

Das modellhafte Projekt leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Stärkung der wettbewerbs- und Zu-
kunftsfähigkeit von KMU im ländlichen raum. Es 
wurde durch das Institut für Effiziente Systeme an 
der Fachhochschule trier begleitet und betreut. 
Der Abschlussbericht mit detaillierten Informati-
onen kann im Internet�) abgerufen werden.

Positive Effekte 

 Sensibilisierung von Betrieben und Bevölke-  
  rung für die thematik „Energieeffizienz“

 reduzierung der Betriebskosten und des    
  Co�-Ausstoßes

 Stärkung der wettbewerbs- und Zukunfts-  
  fähigkeit von KMU

 Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen

 Schaffung eines sektorübergreifenden Netz- 
  werks und Generierung von Know-how zur  
  ressourcenschonung in Betrieben (KMU,  
  wirtschaftsförderung, wissenschaft und    
  Verwaltung)

■

■

■

■

■

�)  Landkreise Eifelkreis Bitburg-Prüm, Vulkaneifel und Bernkastel-wittlich. �)  www.sbp-online.de/nextshopcms/cmspdf.asp?id=9�

Energieberatung für kleine und mittelständische Unternehmen
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IMAGEAKtIoN „AUSBILDUNG 
HANDwErK“
Junge Menschen begeistern und qualifizieren - Perspektiven schaffen im Handwerk
(gebietsübergreifend)

Projektbezeichnung: Imageaktion „Ausbildung Handwerk“

Handlungsfeld:  Ausbildung / regionale wirtschaft

Federführende LAG: LAG Bitburg-Prüm

Kooperierende LAG: LAG Erbeskopf, LAG Hunsrück, LAG Mosel, LAG Vulkaneifel

Träger:   Kreishandwerkerschaft Mosel-Eifel-Hunsrück region (MEHr) 

Umsetzungsstand:  in Umsetzung 

Gesamtkosten:  99.000 €

ELER-Zuschuss:  ��.��0 €

Ausgangslage 

Das Handwerk ist die im ländlichen raum mit 
Abstand größte ausbildende Berufsgruppe. Die 
Palette handwerklicher Berufe ist breit und bietet 
vielfältige und abwechslungsreiche tätigkeiten. 
Dennoch sind die Ausbildungszahlen der letzten 
Jahre rückläufig. Schon jetzt fehlen den Betrieben 
vielerorts Auszubildende und gut qualifizierte 
Fachkräfte - die Meisteranwärter von morgen. 
Gerade das Handwerk hat bei Ausbildungsan-
wärtern ein relativ schlechtes Image. Um diesem 
trend entgegenzuwirken, schlossen sich die LAG 
Bitburg-Prüm, Erbeskopf, Hunsrück, Mosel und 
Vulkaneifel für die Imageaktion „Ausbildung 
Handwerk“ zusammen. 

Zielsetzung & Projektumsetzung 

Allgemeine Zielsetzungen sind das Anwerben von 
qualifiziertem Nachwuchs, die Steigerung der 
Ausbildungsqualität und -quantität sowie die re-
duzierung der Abbrecherquote, zur nachhaltigen 
Sicherung des regionalen Fachkräftebedarfs im 
Handwerk. Durch zielgruppenorientierte werbung 
für das regionale Handwerk, die sich je nach Maß-
nahme an Schüler, Eltern, Schulen und / oder die 
allgemeine Öffentlichkeit richtet, soll das Image 
der dualen handwerklichen Ausbildung insgesamt 
aufgebessert und über die sehr guten Karrie-
remöglichkeiten aufgeklärt werden. In der Umset-
zung sind dies zahlreiche Einzelmaßnahmen, die 
aufeinander abgestimmt sind. 

Dazu gehören unter anderem:

 Aufbau der Homepage  
  www.myhandwerk.info mit vielfältigen   
  Funktionen (Darstellung von Berufs- und    
  Verdienstmöglichkeiten, Ausbildungsplatz- 
  börse, Schaffen einer gemeinsamen Platt- 
  form für Azubis, Ausbilder und Bewerber,    
  etc.)

 Anzeigen und Broschüren mit Informati-   
  onen zu handwerklichen Berufen und aus- 
  bildenden Betrieben

 teilnahme an Berufsinformationsmessen

 Partnerschaft Schule-Handwerk: Enge Zu- 
  sammenarbeit mit Haupt- und realschulen 
  plus („Meister im Unterricht“, Betriebsbe- 
  sichtigungen, teilnahme an Elternabenden,   
  etc.)

■

■

■

■

Dieses Kooperationsprojekt im Bildungsbereich 
ist mit seiner Ausrichtung auf junge Menschen als 
besonders nachhaltig einzustufen. Es setzt wich-
tige Impulse, um junge Menschen im ländlichen 
raum zu halten und Arbeitsplätze zu sichern. 

Positive Effekte 

 werbung von qualifiziertem Nachwuchs 
   und Sicherung des Fachkräftebedarfs im    
  Handwerk

 Steigerung der Attraktivität handwerklicher  
  Berufe

 Verbesserung von Image und Ausbildung im  
  Handwerk

 Stärkung des Bewusstseins für die Leistun-  
  gen des Handwerks im ländlichen raum

■

■

■

■

Ausbilder mit drei Auszubildenden
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KooPErAtIoNSworKSHoPS DEr 
LAG PoKo ry (FI),
wELtErBE oBErES MIttELrHEINtAL 
UND HUNSrÜCK
Räumliche und sprachliche Barrieren überwinden - LEADER grenzenlos
(transnational)

Projektbezeichnung: Kooperationsworkshops der LAG Poko ry (FI),   
   welterbe oberes Mittelrheintal und Hunsrück

Handlungsfeld:  Handlungsfeld übergreifend

Federführende LAG: LAG Hunsrück

Kooperierende LAG: LAG PoKo ry (FI), LAG welterbe oberes Mittelrheintal

Träger:   LAG Hunsrück

Umsetzungsstand:  in Umsetzung 

Gesamtkosten:  ��.000 €

ELER-Zuschuss:  6.600 €

Ausgangslage 

Die LAG Hunsrück, welterbe oberes Mittelrhein-
tal und die finnische LAG PoKo ry sind sich einig, 
dass räumliche und sprachliche Barrieren kein 
Hindernis für einen grenzüberschreitenden Aus-
tausch darstellen. Im Gegenteil - die regionen, die 
so anders sind und doch auch vieles gemeinsam 
haben, möchten voneinander profitieren. Die 
nördlich von tampere gelegene LAG PoKo ry ist 
durch eine niedrige Bevölkerungsdichte gekenn-
zeichnet. Gleichzeitig gibt es in der region mit 

rund 800 Seen ein großes touristisches Potenzial, 
zahlreiche Betriebe der Holz- und Papierindus-
trie sowie kleinere Dienstleistungsunternehmen. 
Der Flughafen Frankfurt-Hahn, der die regionen 
Hunsrück und das nahegelegene Mittelrheintal 
mit zahlreichen europäischen Destinationen - un-
ter anderem tampere - verbindet, erleichtert ge-
genseitige Besuche. Im März �009 wurden erste 
Gespräche geführt und im Mai �0�0 eine gemein-
same Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. 

Zielsetzung & Projektumsetzung 

Auf workshops zum gegenseitigen wissens- und 
Erfahrungsaustausch entstehen interessante Pro-
jektideen, die für beide regionen einen Mehrwert 
schaffen. Die gemeinsam definierten Handlungs-
felder decken ein breites themenspektrum ab. 
Sie reichen vom tourismus über die nachhaltige 
Dorfentwicklung und die Stärkung der regio-
nalen wirtschaftsstruktur bis hin zu erneuer-
baren Energien. 

Aktuell sind folgende Projekte in Planung bzw. 
Umsetzung:

 Englischsprachiges Schülerprojekt zum Aus- 
  tausch von Informationen zu Schulalltag,    
  Kultur, Land, Familie, Hobbys, Lebensweise   
  unter dem titel „FIN-GEr-MAIL“

 Schüleraustausch zwischen Berufsschulen in  
  Simmern und der finnischen Partnerregion

 Zusammenführen kulinarischer Besonder-  
  heiten der regionen unter dem titel „FIN- 
  GEr-FooD“, z. B. Seminar über die Liaison   

■

■

■

  finnischer Speisen mit wein vom Mittel- 
  rhein, teilnahme eines finnischen Betriebes  
  am Gourmetfestival „à la région“ im Juni  
  �0�� auf der Kastellauner Burg oder Prä- 
  sentation der Hunsrücker Bratwurst und  
  Kuchen durch Landfrauen auf einem fin- 
  nischen regionalmarkt

 Beschäftigung einer Praktikantin aus Finn- 
  land auf der LAG-Geschäftsstelle zur Unter- 
  stützung der Kooperation im Allgemeinen   
  und der Einzelprojekte im Besonderen sowie  
  zur Projektevaluation

Die LAG entwickelten außerdem einen gemein-
samen deutsch-finnischen-Internetauftritt  
www.fin-ger-net.eu. weitere Informationen zu 
Projekten und den Partnerregionen stehen dort 
zum Abruf bereit. 

■

Kooperationstreffen mit der finnischen LAG Poko ry
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„LEADEr-ohjelma mahdollistaa konkreet-
tisen yhteistyön toimintaryhmien välillä. 
on mielenkiintoista nähdä, kuinka yht-
eistyö rakentuu eri teemojen ympärille. 
Mukana olevat ihmiset tutustuvat toisiinsa 
ja toteuttavat yhdessä ideoitaan. tämän 
LEADEr-projektin yhteydessä voidaan myös 
etsiä yhdessä ratkaisuja näitä yhteistyöalu-
eita koskeviin ongelmiin ja tukea alueiden 
kestävää kehitystä. Suomen ja Saksan toi-
mintaryhmien välinen yhteistyöprojekti tuo 
yhteen aktiivisia ihmisiä molemmista maista 
ja toivottavasti heidän yhteistyönsä jatkuu 

vielä pitkään!”

„LEADEr ermöglicht die konkrete Zusam-
menarbeit zwischen den Lokalen Aktions-
gruppen. Es ist sehr interessant zu sehen, wie 
sich die Kooperation in verschiedenen the-
menbereichen entwickelt. Die Beteiligten 
lernen sich gegenseitig kennen, präsentieren 

tiia Leppikorpi, 
finnische Praktikantin in der LEADEr- 
Geschäftsstelle der LAG Hunsrück

ihre Ideen und setzen diese gemeinsam um. 
Innerhalb dieses LEADEr-Projekts ist es 
möglich, nach Lösungen für Fragestellungen 
zu suchen, die beide regionen betreffen 
und so in beiden regionen eine nachhaltige 
Entwicklung voranzutreiben. Das Projekt 
zwischen finnischen und deutschen Lokalen 
Aktionsgruppen bringt aktive und engagierte 
Menschen von beiden Ländern zusammen, 
und ich hoffe, dass sie ihre Zusammenarbeit 
noch lange Zeit fortführen werden.“ 

Positive Effekte 

 Nutzung von Synergieeffekten durch grenz-  
  überschreitenden wissens- und Informati-  
  onsaustausch

 Konzeption und realisierung innovativer  
  Projekte, die für alle Beteiligte einen Mehr-  
  wert darstellen

■

■

 Vernetzung ländlicher regionen und ihrer   
  Akteure auf europäischer Ebene

 Erhöhung und bessere Vermarktung des    
  regionalen touristischen Potenzials 

■

■

StrASSEN DEr rÖMEr 
Jahrtausende alte Geschichte und Kultur erlebbar machen - 
zehn Regionen ziehen an einem Strang (transnational)

Projektbezeichnung: Straßen der römer

Handlungsfeld:  tourismus

Federführende LAG: LAG Mosel

Kooperierende LAG: LAG Bitburg-Prüm, LAG Hunsrück, LAG Moselfranken,  
   LAG Vulkaneifel, LAG Eifel (Nrw),    
   LAG Der Selfkant (Nrw), LAG St. wendeler Land (SL), 
   LAG Biosphärenreservat Bliesgau (SL),   
   LAG Miselerland (LUX)

Träger bisher  
bewilligter Maßnahmen:  Mosellandtouristik GmbH

Umsetzungsstand:  in Umsetzung 

Gesamtkosten:  �9�.��� €

ELER-Zuschuss:  ���.799 €

Ausgangslage 

Die regionen Mosel-Saar, Hunsrück, Eifel, teile 
des Saarlandes und der Luxemburger Mosel 
blicken auf eine gemeinsame römische Vergan-
genheit zurück. Zahlreiche relikte zeugen noch 
heute vom damaligen römischen Straßennetz. 
Schon unter LEADEr+ schlossen sich LAG aus 
den genannten regionen zusammen, um das 
touristische Potenzial der ehemaligen römischen 
Metropolregion zu erfassen. Die dabei entwickelte 
Idee einer gemeinsamen Vermarktung des touris-
tischen Straßennetzwerks wird nun unter LEADEr 
fortgeführt und weiter entwickelt. 

Zielsetzung & Projektumsetzung 

Für die betroffenen regionen stellt LEADEr das 
perfekte Instrument dar, römische Geschichte 
regionsübergreifend erlebbar zu machen. Zehn 
LAG aus rheinland-Pfalz, Nordrhein-westfalen, 
dem Saarland und Luxemburg ziehen gemeinsam 
an einem Strang - die Federführung übernimmt 
die LAG Mosel.

Die Maßnahmen, die im LEADEr-Kooperations-
vertrag festgehalten wurden, sind: der Aufbau 
eines Netzwerkes zum Informations- und Er-
fahrungsaustausch, die Stärkung des ländlichen 
tourismus, die Erhaltung des natürlichen und kul-
turellen Erbes sowie die Verbesserung regionaler 
wertschöpfungsketten. 

workshops zum Erfahrungsaustausch
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Bereits bewilligte und in der Umsetzung befind-
liche Projekte:

 Gemeinsame Kommunikations- und wer- 
  bemaßnahmen zur Steigerung der Bekannt- 
  heit des römischen Erbes innerhalb der re-  
  gion sowie überregional im tourismus  
  (Innen- und Außenmarketing)

 “rufus ante Portas“: Entwicklung eines    
  heiteren �-Personen-theaterstücks mit  
  einem römischen weinhändler (ein ergän- 
  zendes LEADEr-Projekt, das im rahmen die  
  ser Kooperation entstand; weitere Informa-  
  tionen unter www.rufus-ante-portas.de)

Auf der Homepage www.strassen-der-roemer.eu 
erhalten Interessierte weitere Informationen. Dort 
lassen sich beispielsweise ein Kurzurlaub buchen, 
ein- oder mehrtägige wandertouren planen und 
Auskünfte kultureller Natur, zur regionalen Küche 
oder zu regionalen Produkten (wein, etc.) einho-
len. 

■

■

Positive Effekte
 

 Schaffung eines kulturhistorischen Allein- 
  stellungsmerkmals durch regions- und län-  
  derübergreifende Kommunikation und Ver-  
  marktung

 Erhaltung und Pflege des kulturellen Erbes

 Erhöhung regionaler touristischer wert- 
  schöpfung und Verbesserung der Qualitäts-  
  standards

 Vernetzung kultureller und kulturtouristi- 
  scher Angebote und Ausbau der Infrastruk- 
  tur

 Schaffung und Kommunikation von Ange-  
  boten für neue Zielgruppen (z. B. Kinder und  
  Jugendliche, Senioren, etc.)

■

■

■

■

■

tErroIr MoSELLE - 
� FLUSS, � LÄNDEr, �00� wEINE
Grenzenloser Genuss - Weine aus dem Herzen Europas

Projektbezeichnung: terroir Moselle

Handlungsfeld:  weinbau und tourismus

Federführende LAG: LAG Moselfranken 
   (Vorbereitung und Koordination in rheinland-Pfalz)

    LAG Miselerland (LUX)      
   (Umsetzung)

Kooperierende LAG: LAG Mosel, LAG Pays terres de Lorraine (Fr)

Träger:   Landkreis trier-Saarburg

Umsetzungsstand:  in Umsetzung 

Gesamtkosten:  �0.000 € (Vorbereitung), ��8.000 € (Umsetzung)

ELER-Zuschuss:  �0.000 € (Vorbereitung), 6�.��� € (Umsetzung)

Ausgangslage

wer an die Mosel denkt, denkt unweigerlich auch 
an wein. Die dortigen weine sind von höchster 
Qualität und genießen weltweite Bekanntheit. 
Mosel und weinbau verbinden die Menschen in 
den Ländern Deutschland, Luxemburg und Frank-
reich. Bislang fehlte jedoch eine gemeinsame,  
länderübergreifende Strategie zur Vermarktung 
der Moselweine. Dieser innovative Ansatz wird 
aktuell im rahmen eines LEADEr-Kooperations-
projekts der LAG Moselfranken, LAG Mosel, LAG 
Miselerland (LUX) und der LAG Pays terres de 
Lorraine (Fr) in die tat umgesetzt.
 

Zielsetzung & Projektumsetzung 

Die breit angelegte, grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit deutscher, luxemburgischer und 
französischer winzer zielt auf die Förderung und 
Verbesserung des Images und der Bekanntheit der 
weine des europäischen Moseltals. Durch eine 
gemeinsame weintouristische Marketingstrategie 
wird dem Moselwein eine europäische Identität 
verliehen, die langfristig als wertvolles Alleinstel-
lungsmerkmal genutzt werden kann. 

Mit terroir Moselle geben die beteiligten regionen 
ihre Antwort auf das mittlerweile große, welt- 
weite Angebot an weinen, die oftmals industriell 
hergestellt sind. Auch angrenzende themenbe-

Die Straßen der römer



Peggy Dangelser, 
Projektleiterin der 
LEADEr-region 
Pays terres de 
Lorraine (Fr)
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reiche wie „Natur und Landschaft“, „weinbau und 
oenologie“ und „Kultur und tradition“ werden 
miteinbezogen. Das unterstreicht den ganzheit-
lichen und nachhaltigen Charakter des Projekts. 
Positive Ausstrahlungseffekte auf andere Bran-
chen, wie beispielsweise die Gastronomie, Hotel-
lerie und den tourismus sind zu erwarten. 

Das Projekt hat bereits über die regionalen 
Grenzen hinaus Aufmerksamkeit erzielt. Das Eu-
ropäische Netzwerk für ländliche Entwicklung 
hat terroir Moselle zum „Projekt des Monats Juli 
�0��“ auserkoren. weitere Informationen (Fakten, 
Partner, weinbaugebiete, etc.) sind auf der ge-
meinsamen, mehrsprachigen Internetpräsentati-
on www.terroirmoselle.eu zu finden. 

Positive Effekte 

 Förderung von Image und Bekanntheit der   
  weine des europäischen Moseltals

 Erweiterung der Identität des Moselweins   
  um eine europäische Identität

 Nutzung dieser europäischen Identität des   
  Moselweins als Alleinstellungsmerkmal

■

■

■

„Le projet terroir Moselle permet de faire le trait d’union 
entre les acteurs des filières viti-vinicoles de toul à 
Coblence avec de nombreuses rencontres enrichissantes. 
A travers cette coopération LEADEr, nous pouvons faire la 
promotion du terroir de 
chaque région viticole avec ses atouts touristiques, éco-
nomiques et culturels, avec ses panoplies de vins et de 
paysages.“ 

 Entwicklung gemeinsamer weintouristischer  
  Konzepte und Vermarktungsstrategien über  
  Landesgrenzen hinweg

 Integration angrenzender themenbereiche   
  (zum Beispiel Landschaft, Kultur und tradition)

■

■

MArKEtINGMASSNAHMEN 
PrEMIUMwANDErwEGE PFALZ
Auf neuen Wegen durch die Pfalz (gebietsübergreifend - mit ILE-Region)

Projektbezeichnung: Marketingmaßnahmen Premiumwanderwege Pfalz

Handlungsfeld:  tourismus und Freizeit

Federführende LAG: LAG Pfälzerwald

Kooperierende LAG: LAG Donnersberger und Lautrer Land 
   LAG Pfälzer Bergland 
   ILE-LAG VG Deidesheim-Haßloch

Träger:    Pfalz touristik e. V.

Umsetzungsstand:  in Umsetzung 

Gesamtkosten:  �7�.�00 €

ELER-Zuschuss:  9�.�8� €

Ausgangslage 

Im Zuge der wanderoffensive des Landes rhein-
land-Pfalz wurden im Herbst �0�0 die drei Prä-
dikatswanderwege Pfälzer Höhenweg, Pfälzer 
waldpfad und Pfälzer weinsteig eröffnet. Auf 
reizvollen wegen führen sie auf insgesamt �06 
Kilometern durch die Pfalz. Davon befinden sich 
��� Kilometer auf dem Gebiet einer LEADEr- bzw. 
ILE-region. Getreu dem Motto „Gemeinsam sind 
wir stärker“ fassten die LEADEr-regionen Pfälzer-
wald, Donnersberger und Lautrer Land und Pfälzer 
Bergland sowie die ILE-region VG Deidesheim-
Haßloch den Entschluss, die Prädikatswander-
wege in ihrer region gemeinsam zu vermarkten. 

Zielsetzung & Projektumsetzung 

Im rahmen einer innovativen und aufeinander ab-
gestimmten Vermarktung sollen die Gästezahlen 
gesteigert und die durchschnittliche Aufenthalts-
dauer der Besucher in der region verlängert wer-
den. Gezielt werden touristen und Naherholungs-
suchende über die drei Prädikatswanderwege 
sowie weitergehende touristische und kulturelle 
Angebote informiert. Maßnahmen im rahmen 
der touristischen Zusammenarbeit sind:

 Gemeinsames Eröffnungsevent

 Einheitlicher Internetauftritt�) mit Informa-  
  tionen zu region, wegeverlauf, ÖPNV-An-  
  bindung, Einkehr- und Unterkunftsmöglich-  
  keiten, etc.

■

■

�)  www.pfaelzer-wanderwege.de 

„Als verbindendes Element der 
weinakteure zwischen toul und 
Koblenz erlaubt das Projekt “terroir 
Moselle” viele bereichernde Begeg-
nungen. Durch diese LEADEr-Koo-
peration können wir die Bewerbung 
des terroirs der verschiedenen wein-
regionen gemeinsam starten und 
dabei die touristischen, wirtschaft-
lichen, kulturellen trümpfe sowie 
die Kulturlandschaften und weine 
hervorheben“. 

Gemeinsames treffen vor der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in trier
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 Erstellung einer gemeinsamen Broschüre,  
  eines wandermagazins und je einer wan-   
  derkarte mit detaillierten Informationen zu   
  den drei wanderwegen

Durch die Kooperation wird der touristische wie-
derkennungswert erhöht und ein nachhaltiger 
Beitrag zur regionalen wertschöpfung geleistet. 
Sie ist beispielhaft für eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit zwischen LEADEr- und ILE-LAG.

Positive Effekte 

 Erhöhter touristischer wiedererkennungs- 
  wert durch gemeinsamen, einheitlichen    
  Auftritt der regionen

 Steigerung der Gästezahlen und längerfristi- 
  ge Gästebindung

 Gezielte Lenkung und Konzentration der    
  wandergäste 

 Steigerung der regionalen wertschöpfung   
  durch Nutzung von Synergieeffekten

■

■

■

■

■

LErNEN VoN ANDErEN 
Austausch von Best-Practice-Beispielen zwischen den Welterbe-LEADER-Regionen 
Wachau-Dunkelsteinerwald und Oberes Mittelrheintal (transnational)

andere Länder, andere ideen - zwei Welterberegionen kommen zusammen

Projektbezeichnung: Lernen von Anderen 
   Austausch von Best-Practice-Beispielen zwischen den welterbe-LEADEr-regionen 
   wachau-Dunkelsteinerwald und oberes Mittelrheintal

Handlungsfeld:  Handlungsfeld übergreifend

Federführende LAG: LAG wachau-Dunkelsteinerwald (At)

Kooperierende LAG: LAG welterbe oberes Mittelrheintal

Träger:   LAG welterbe oberes Mittelrheintal

Umsetzungsstand:  abgeschlossen 

Gesamtkosten:  6.000 €

ELER-Zuschuss:  �.�00 €

Ausgangslage 

Die österreichische LAG wachau-Dunkelsteiner-
wald und die LAG welterbe oberes Mittelrheintal 
vereint nicht nur der titel eines welterbes und die 
landschaftliche Ähnlichkeit. Auch darüber hinaus 
existieren zahlreiche regionale Gemeinsamkeiten 
wie beispielsweise der weinbau, der in beiden 
regionen eine lange tradition hat. Schon wäh-
rend LEADEr+ konnten sich die regionen kennen 
lernen. In der aktuellen Förderperiode wird diese 
Partnerschaft nun im Zuge eines wissens- und 
Erfahrungsaustausches zum thema Best-Practice-
Beispiele intensiviert und ausgebaut. 

Zielsetzung & Projektumsetzung

während erster gemeinsamer treffen in Deutsch-
land und Österreich konnten sich die LAG ein Bild 
der regionalen Charakteristika der Partnerregion 
verschaffen. Zu einem frühen Zeitpunkt der Koo-
peration hatten beide somit bereits einen guten 
Überblick über die Erfolge und Besonderheiten 
der jeweils anderen region und erste Vorstellun-
gen darüber, in welchen Bereichen die LEADEr-
regionen voneinander lernen können. Folgende 
Handlungsfelder wurden definiert:

 Stärkung der regionalen wirtschaft und des  
  Arbeitsmarktes

 Vernetzung und regionale Zusammenarbeit

 regionale Kultur und regionale Identität

■

■

■

Landschaftsimpressionen auf den Pfälzer
Premiumwanderwegen   
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Beispiele für spezifische themenbereiche sind:

 Qualitätssteigerung im Bereich der wein- 
  vermarktung und Entwicklung neuer wein- 
  touristischer Vermarktungsstrategien

 Mögliche gemeinsame Forschungsarbeiten   
  im Bereich Klimaveränderung auf Grund    
  ähnlicher Problemlage

 Nutzung von Monorackbahnen (Schweizer   
  Patent) für touristische Zwecke

 Entwicklung und Verbesserung professio- 
  neller Marketingstrategien für Klettersteige  
  und wanderwege

Beide LAG schöpfen dank dieser Kooperation 
unter LEADEr bislang unentdeckte regionale Po-
tenziale aus. In Sachen „Erfolgsstory rheinsteig“ 
konnte auf Grund des positiven Erfahrungsaus-
tausches mit den Mittelrheinern inzwischen der 
sogenannte wachausteig erfolgreich umgesetzt 
werden. Im Gegenzug profitierten die Mittel-
rheiner von der „VINEA wachau“ und haben 
inzwischen den weg für die „wein Charta Mittel-
rhein“ geebnet. Auch künftig möchten beide LAG 
voneinander und miteinander lernen, um die re-
gionalentwicklung ihrer welterberegionen weiter 
nach vorne zu bringen.

■

■

■

■

„wir haben festgestellt, dass 
wir viele ähnliche regionale 
Probleme haben. Daher 
lohnt es sich auf jeden Fall 
weiterhin gegenseitige Best-
Practice-Beispiele auszutau-
schen.“

„Die Kooperation zwischen den 
welterberegionen oberes 
Mittelrheintal und wachau
besteht seit �00�. Im rahmen 
unseres Kooperationsprojektes 
konnten wir uns viel vom rhein-
steig abschauen und bei unserem 
Projekt welterbesteig wachau 
berücksichtigen. Der welterbesteig 
ist seitdem eine der 
Erfolgsgeschichten un-
serer LEADEr-region.“

Michael Schimek, 
Geschäftsführer der 
LEADEr-LAG wachau-
Dunkelsteinerwald

Positive Effekte 

 Intensiver wissens- und Erfahrungsaus- 
  tausch in den Bereichen weinbau, touris- 
  mus, regionale wirtschaft, Kultur und Land-  
  schaft

 Nutzung von Synergieeffekten durch opti-  
  males Zusammenführen unterschiedlicher  
  Kenntnisstände 

 optimierung von Lösungsansätzen und Fin-  
  den neuer, innovativer Ideen in der regio-  
   nalentwicklung

 Nachhaltiger Auf- und Ausbau grenzüber-  
  schreitender Netzwerke im ländlichen     
  raum

■

■

■

■

LEBEN IM DorF
Gemeinsam aktiv zum Erhalt attraktiver und lebendiger Dorfkerne
(gebietsübergreifend) 

Projektbezeichnung: Leben im Dorf 

Handlungsfeld:  Nachhaltige Dorf- und Siedlungsentwicklung

Federführende LAG: LAG westerwald

Kooperierende LAG: LAG SüdwestAlb (Baden-württemberg)

Träger:   Verbandsgemeinde westerburg

Umsetzungsstand:  abgeschlossen 

Gesamtkosten:  �7.7�� €

ELER-Zuschuss:  ��.��� €

Ausgangslage 

Der lange Jahre andauernde trend des Bauens 
außerhalb der Dorfkerne, Alterung und wande-
rungsverluste machen sich in vielen ländlichen 
Gemeinden bemerkbar. In den ortskernen steigt 
die Anzahl leerstehender Gebäude. Langfristig 
kann das zu einem Verlust an Attraktivität und 
Lebendigkeit führen. Das Bewusstsein für die Situ-
ation ist unterschiedlich ausgeprägt. So schlum-
mern viele Schätze in den ortskernen unerkannt 
vor sich hin. Diese Schätze zu entdecken, profes-
sionell zu vermarkten und die Bevölkerung für die 
thematik zu sensibilisieren, haben sich die LAG 
westerwald und die LAG SüdwestAlb aus Baden-
württemberg im Zuge ihrer Kooperation auf die 
gemeinsame Fahne geschrieben.
 

Zielsetzung & Projektumsetzung

In den Gemeinden beider regionen wurde im 
Zuge eines umfassenden wissens- und Erfah-
rungsaustausches ein Konzept für ein professi-
onelles Leerstandsmanagement entwickelt. Die 
zielgerichtete Vermarktung leerstehender Bau-
substanz in den ortskernen und eine umfassende 
Bewusstseinsbildung der Bevölkerung zur thema-
tik „Bauen im Bestand“ stehen im Vordergrund. 
Auf eine enge Zusammenarbeit zwischen allen 
beteiligten Akteuren (Bevölkerung, regionale (Im-
mobilien-)wirtschaft und Verwaltung) wurde da-
bei besonderen wert gelegt. Das Projekt gliederte 
sich in folgende Module: 

 Bestandsaufname

 Bürgerbefragung

 Marketingplanung

 Sensibilisierungskampagne

 Controlling und Projektmonitoring

■

■

■

■

■

Mitglieder der LAG wachau-Dunkelsteinerwald zu 
Besuch am Mittelrhein

thomas Bungert,
Bürgermeister der Stadt oberwesel, 

Vorsitzender der LAG welterbe oberes Mittelrheintal



 

6� LEADEr-Kooperationsprojekte6� 6�

Diese LEADEr-Kooperation leistet einen wesent-
lichen Beitrag zu einer nachhaltigen und regional 
angepassten (Innen-)Entwicklung lebenswerter 
Dörfer und treibt den notwendigen Bewusstseins-
wandel in den Köpfen der Menschen voran.

„Mit dem gebietsübergreifenden 
Kooperationsprojekt „Leerstands-
management“ der Verbandsge-
meinde westerburg und der Stadt 
rosenfeld konnten neue und 
interessante Aspekte zur nachhal-
tigen innerörtlichen Entwicklung 
gewonnen werden, die den Blick 
über den eigenen tellerrand hin-
aus ermöglichten.“

Markus Münch, 
Geschäftsführer der 
LEADEr-LAG SüdwestAlb 
(Bw)

Positive Effekte 

 Entwicklung eines professionellen Leer-  
  standsmanagements zur optimierung der   
  Vermarktung bestehender Leerstände

 Intensive Bewusstseinsbildung der Bevölke-  
   rung zur thematik „Bauen im Bestand“

 Miteinbeziehung und Vernetzung wichtiger   
  Akteure (Bevölkerung, regionale (Immobili-  
  en-)wirtschaft und Verwaltung) 

 Stärkung der Innenentwicklung ländlicher   
  Gemeinden

■

■

■

■

wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser Broschüre 
interessante und inspirierende Einblicke in die 
Vielfalt der Kooperationsmöglichkeiten mit 
LEADEr bieten konnten. 

Nun haben Sie unsere rheinland-pfälzischen  
LEADEr-regionen und einige von zahlreichen in-
novativen Kooperationsprojekten kennengelernt. 
Mit anderen LEADEr- und / oder ILE-regionen 
haben die LAG diese Projekte Hand in Hand ent-
wickelt und erfolgreich in die tat umgesetzt.

Vielleicht haben Sie sogar schon die ein oder an-
dere Idee für eine Partnerschaft oder ein Projekt 

HABEN SIE JEtZt
„LUSt AUF LEADEr“?

im Kopf? wenn diese Vision dann auch den weg 
von der Idee im Kopf hin zur praktischen Umset-
zung findet, würden wir uns sehr freuen!

wege für eine Kooperation gibt es viele - ob nur 
zwischen LEADEr-regionen oder mindestens 
einer LEADEr- und ILE-region(en), ob regional, 
national oder transnational. 

Das wichtigste sind der Mut und die Bereitschaft, 
Hand in Hand und über „Grenzen“ hinweg zu 
agieren und dadurch win-win-Situationen für alle 
Beteiligte zu schaffen. Unsere bisherigen Koopera-
tionsprojekte zeigen, dass es sich lohnt!

Lust, mehr zu erfahren?

 Internetseiten des Landes rheinland-Pfalz:         
  www.eler-paul.rlp.de               
  www.impulsregionen.rlp.de

 Internetseiten der LEADEr-LAG siehe Beschreibung der jeweiligen LAG

 Internetseiten der Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche räume (DVS):    
  www.netzwerk-laendlicher-raum.de/kooperation

 Europäisches Netzwerk für ländliche Entwicklung der Europäischen Kommission:   
  http://enrd.ec.europa.eu/de/home-page_de.cfm

 Kooperationsdatenbank des Europäischen Netzwerks für ländliche Entwicklung der    
  Europäischen Kommission:              
  http://enrd.ec.europa.eu/leader/cooperation-platform/partner-search-tool/en/partner- 
  search-tool_home_en.cfm

 Internetseite der Europäischen LEADEr-Vereinigung für ländliche Entwicklung    
  (Deutschland ist aktuell noch kein Mitglied, ein Blick auf die Seite lohnt sich dennoch):  
  http://www.elard.eu/

■

■

■

■

■

■

Lust auf LEADEr?

Abschluss der Kooperationsvereinbarung
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