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Arnstadt/Dosdorf. Die erfolg-
reiche Erarbeitung der Regio-

in 2015 Jahr war Vorausset-
-

-
niger südwestlichen Ortsteile 
der Landeshauptstadt Erfurt 

-
tuelle EU-Förderperiode bis 
2020. Im Rahmen des ersten 
großen Aufrufs Ende 2015 

-
ge eingereicht.
Ab sofort erhält die Regionale 
Aktionsgruppe e.V. (RAG) wie-
der einen jährlichen Mittelan-
satz, um Projekte finanziell 
zu unterstützen, die unseren 
ländlichen Raum noch lebens-
werter machen.

-
wahlgremium der RAG - der 
Fachbeirat - in mehreren Sit-
zungen zusammen, um die 
eingereichten Anträge zu 
bewerten. Nach abschließen-
der Diskussion und Votierung 

bewertet. Insgesamt stehen 
der RAG in diesem Jahr rund 

um Projekte zu fördern. Mit 
diesem Budget wird die RAG 

fördern können. Diese unter-

Regionalen Entwicklungsstra-
tegie mit ihren vier großen 
Themen „Wirtschaftliche Ent-
wicklung“, „Tourismus und 
Marketing“, „Lebensqualität 
und Daseinsvorsorge“ und 
„Natur und Kulturlandschaft“.
Am Donnerstag, den 

-
sam durch die RAG und die 
Bewilligungsbehörde, das 
Amt für Landentwicklung und 
Flurneuordnung Gotha, För-
derurkunden an drei Projekte 
überreicht, die in beispiel-
hafter Weise die Entwicklung 
unseres ländlichen Raumes 
unterstützen.
Über die Förderurkunden 
freuten sich:

-
ried“ GmbH für ihr Projekt 
zur Erweiterung der 
Direktvermarktung ihrer 
Schafskäserei,

ihr Projekt zur Wieder-
-

hofes in Rippersroda zur 
Schaffung eines naturna-
hen Ferienangebotes mit 
Eselwanderungen sowie

-
harz, welche in Koopera-
tion mit der Gemeinde 
Georgenthal im Landkreis 
Gotha den erfolgreichen 
Sauriererlebnispfad er-
weitern möchte.

Die drei Projektträger erhal-

-
jährigen Budget der RAG Go-
tha - Ilm-Kreis - Erfurt e.V.
Projektideen können jederzeit 
an die beiden LEADER-Mana-
gerinnen, Frau Neugebauer 
und Frau Schade, herangetra-
gen werden. Die Auswahl der 
geförderten Projekte erfolgt 
im Rahmen von öffentlichen 
Projektaufrufen. (nächste An-

Wer kann Fördermittel er-
halten? Antragsteller können 

-
nehmen und auch Privatper-
sonen der Landkreise Gotha, 
Ilm-Kreis und Ortsteilen der 
Stadt Erfurt (Töttelstädt, 
Ermstedt, Gottstedt, Schmi-
ra, Möbisburg-Rhoda, Mols-
dorf, Waltersleben, Egstedt 
und Alach) sein, die mit ihrem 
Projekt u.a. folgende Themen 
unterstützen:
-  Wirtschaft/Landwirtschaft
-  Tourismus
-  Naturschutz und Land-

schaftsschutz

(v.l.): Siegmar Arnoldt (Landhof „Am Ziegenried“ GmbH), Kerstin Thamm und Peter Schulz (Land-

hof „Am Ziegenried“ GmbH).

-  Mobilität
-  Lebensqualität, Vereinsle-

ben, Ehrenamt
-  Regionale Produkte

Die Höhe der Förderung rich-
tet sich nach der Art des An-
tragstellers und der Art des 
Projektes.
Projektanträge werden auf 
Grundlage der Regionalen 

der RAG nach einem trans-
parenten Auswahlverfahren 
bewertet und ausgewählt. 
Grundlage für die Bewertung 
sind die Kriterien der Bewer-
tungsmatrix. Diese und wei-

auf der Internetseite der RAG 
Gotha-Ilm-Kreis-Erfurt unter 
http://www.rag-gotha-ilm-
kreis-erfurt.de/downloads .
Hilfe bei der Antragstellung 
und Prüfung der Förderfähig-
keit Ihrer Projekte und Ideen 
erhalten Sie hier:

 LEADER-Management
 Thüringer Landgesell-

schaft mbH

Ansprechpartner:

Frau Neugebauer 

E-Mail: kontakt@rag-gotha-
ilm-kreis-erfurt.de

Hintergrund:
LEADER steht für „Liaison ent-
re Actions de Développement 
de l´économie Rurale“ und 
bedeutet übersetzt „Verbin-
dung zwischen Aktionen zur 
Entwicklung der ländlichen 
Wirtschaft“. LEADER ergänzt 
andere nationale und europä-
ische Fördermittel. Demogra-
fischer, gesellschaftlicher und 
wirtschaftlicher Wandel so-
wie die zunehmende Globali-
sierung stellen die ländlichen 
Regionen vor neue Heraus-
forderungen. Der LEADER-
Ansatz ist eine Methode, um 
aus der Region heraus diese 
regionalspezifischen Heraus-
forderungen zukunftsorien-
tiert anzugehen.
In der vergangenen Förderpe-

neu gegründete RAG e.V. gut 
funktionierende Arbeitsstruk-
turen aufgebaut. Von Beginn 
an wurden durch die RAG 
Projekte und Prozesse initi-
iert und durch das LEADER-
Management begleitet. Dabei 
versteht sich die RAG nicht 
nur als Verteiler der LEADER-
Fördermittel, sondern hat die 
Entwicklung der Region insge-
samt im Blick. Dies zeigt sich 
auch in der Vielzahl und Viel-
falt der Projektanfragen und 
Beratungsgespräche seitens 
kommunaler und privater Ak-
teure in der Region.


