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Neue LEADER-Förderperiode in Sicht!

Nach erfolgter Bewerbung mit der eingereichten LILE (lokale integrierte ländliche Entwicklungskonzep-
tion) im März 2022 wurden diese 21 Konzepte auf Landesebene durch einen Bewertungsausschuss 
geprüft. Seit Ende Juli wissen wir, dass wir nur noch einige redaktionelle Anpassungen erledigen müssen, 
die sich aus aktuellen politischen Vorgaben ergeben. Diese haben wir gerade eingearbeitet und stimmen 
sie mit dem Lenkungsgremium ab, das auch schon die Erarbeitung der LILE begleitet hat.

Ende dieses Jahres sollen die Urkunden mit der Anerkennung der LEADER-Regionen für den Förderzeit-
raum 2023-29 übergeben werden. Die neue Förderperiode ist also konkret in Sicht und die Vorfreude bei 
den Mitgliedern der Lokalen Aktionsgruppe schon groß! Wir rechnen damit, in der ersten Jahreshälfte 
2023 neue Förderaufrufe starten zu können. 

Neu wird dann auch die Zusammensetzung der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) sein, hierzu werden wir im 
Laufe des Herbsts noch informieren. Die aus Bürger*innen und lokalen Akteur*innen bestehende LAG 
trifft die Entscheidungen über die Umsetzung der Projekte und welche Mittel wofür eingesetzt werden. 

Wir haben als LEADER-Region bereits einiges erreicht, es gibt jedoch noch viel zu tun. Wir freuen uns, 
auch in der kommenden Förderperiode wieder viele innovative Projekte fördern zu dürfen und gemein-
schaftlich mit unseren Partner*innen unsere Region zu gestalten. Weitere Informationen finden sie unter 
www.leader-raiffeisen-region.de. 

Kontakt: Marion Gutberlet (0261/30439-18, marion.gutberlet@sweco-gmbh.de

Gemeinschaft.
wir uns noch mehr gegenseitige Impulse durch die größere 
LEADER ist die Zusammenarbeit in der Region, hier erhoffen 
Rengsdorf-Waldbreitbach). Wesentlicher Bestandteil von 
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