
Countdown bis zur Verkündung der 
neuen LEADER Aktionsgruppen 

Nur noch fünf Tage, dann werden die Aktionsgruppen für die neue Förderperiode ab 
2023 bekanntgegeben! Derzeit vergeht kaum ein Tag, an dem wir nicht gefragt 
werden, ob wir schon wissen ob unsere Region wieder LEADER-Region werden darf. 
Am 07. November ist es dann so weit und Minister Peter Hauk wird im neuen Schloss 
in Stuttgart die LEADER-Aktionsgruppen für die neue Förderperiode 2023-2027 
bekanntgeben. Zusammen mit unserem Vorsitzenden fahren wir nach Stuttgart um die 
Bekanntgabe mitzuerleben. Zu diesem Anlass freuen wir uns auch, unsere Kollegen 
aus den anderen Aktionsgruppen zu sehen, die wir normalerweise nur vor dem 
Bildschirm sehen. Wir freuen uns auf die Veranstaltung und drücken die Daumen für 
unsere Region! 
 
Hintergrund: Die Aktuelle Förderperiode läuft Ende dieses Jahrs aus. Im Frühjahr 2021 
haben 20 Aktionsgruppen in Baden-Württemberg Ihr Interesse bekundet für die Jahre 
2023-2027 LEADER Region zu werden. Aktuell sind es 16 Aktionsgruppen, alle 
Aktionsgruppen der aktuellen Förderperiode finden Sie hier. Auch wir als Region 
Mittleres Oberschwaben haben am 22. Juli nach sieben Monaten Bewerbungsprozess 
unser neues Regionales Entwicklungskonzept beim Ministerium für Ernährung, 
ländlichen Raum und Verbraucherschutz eingereicht. Die Prüfung und Auswahl der 
Konzepte erfolgt anhand bestimmter Kriterien durch eine Fachjury und ein 
unbefangenes Auswahlgremium. 
Die Ergebnisse des Neubewerbungsprozesses und die Inhalte des neuen 
Entwicklungskonzeptes finden Sie hier. 

 

Wir stellen unsere Gemeinden vor  

Seit einigen Wochen stellen wir jeden Freitag eine unserer 26 (neuen) 
Mitgliedsgemeinden aus der LEADER-Region Mittleres Oberschwaben auf Social 
Media vor. 
 
Dazu haben wir unsere Bürgermeister und Bürgermeisterinnen nach den schönsten 
Orten, Besonderheiten und geschichtlichen Hintergründen ihrer Gemeinde gefragt - 
und natürlich nach tollen Bildern! 
 
Bereits 12 unserer 26 Mitgliedsgemeinden wurden vorgestellt. 
Folgen Sie uns auf Instagram @leader_remo oder Facebook REMO e.V. um zu 
sehen, welche Gemeinden als nächstes an der Reihe sind und um keine mehr zu 
verpassen! 

 

 

https://leader.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Aktionsgruppen+_14-_22
https://leader.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Aktionsgruppen+_14-_22
https://re-mo.org/leader-2023-2027/ergebnisse-und-neues-rek
https://re-mo.org/leader-2023-2027/ergebnisse-und-neues-rek
https://www.instagram.com/leader_remo/
https://www.facebook.com/REMO-eV-105198208889334


REGIONALENTWICKLUNG 

Das war unsere LEADER Exkursion 2022:  
Am 14. Oktober haben sich 14 Teilnehmer zur diesjährigen LEADER Exkursion 
zusammengefunden. Insgesamt fünf Projekte aus den verschiedensten Bereichen 
wurden von den Projektträgern vorgestellt. Die Teilnehmer konnten Fragen zu den 
Projekten sowie zur Förderung stellen. Die Projekte handelten unter anderem von 
Zeitzeugen aus dem zweiten Weltkrieg über die Hintergründe einer solidarischen 
Landwirtschaft bis hin zum erfolgreichen Hofcafé. Wir freuen uns schon sehr darauf, 
nächstes Jahr weitere tolle Projekte vorzustellen! Den ausführlichen Bericht finden Sie 
hier.  
 
LEADER Austauschtreffen in Oberschwaben  

Jedes Jahr treffen sich die LEADER-Aktionsgruppen des Regierungsbezirkes 
Tübingen mit Vertreterinnen des Regierungspräsidiums in einer anderen LEADER 
Region. In diesem Jahr war die Region Oberschwaben Gastgeber und stellte den 
Kollegen besonders gelungene LEADER Projekte vor. 

Hier geht es zum ausführlichen Bericht.  

 

MiKo-Nachbereitungsparty in Ravensburg  
Bereits im März haben die Bio-Musterregion Ravensburg und die Initiative "Wir und 
jetzt" eine sogenannte Mitmach-Konferenz veranstaltet, bei der auch REMO e.V. 
mitwirken durfte. Den Beitrag dazu finden Sie hier. Nun wurden verschiedenste 
Akteure der Region zu einer Nachbereitungsveranstaltung eingeladen, bei der unter 
anderem Projektideen, die an den Thementischen der Mitmachkonferenz entstanden 
sind, weitergedacht wurden. Das Format einer Mitmachkonferenz eignet sich ideal 
dazu Ideenansätze mit Menschen zu besprechen, die eine völlig andere Perspektive 
haben als man selbst oder vielleicht sogar Erfahrungen mit ähnlichen Ansätzen. So 
können aus Ideen konkrete Projekte entstehen. Die Mitmachkonferenz ist aktuell alle 
zwei Jahre geplant, wir freuen uns darauf, Sie der der nächsten MiKo zu treffen und 
Ihre Ideen für die Region zu hören! 
 
Hier geht es zur ausführlichen Dokumentation der MiKo im März 2022 
  

 

Veranstaltungshinweise 
Wir suchen Ideen und Interessierte zum Thema Coworking! 

Im Rahmen unserer Veranstaltung zeigen wir auf und diskutieren 

- Best-Practice-Beispiele geben Inspiration für Neues 

- vorhandene Fördermöglichkeiten 

- Möglichkeiten zur Entwicklung eines „Zukunftsortes“ in unserer Region  

- bodenseeumspannenden Vernetzungsideen 

https://re-mo.org/aktuelles
https://re-mo.org/aktuelles
https://re-mo.org/aktuelles
https://re-mo.org/aktuelles?start=63
https://biomusterregionen-bw.de/,Lde/9872952


 
Datum:            Dienstag, 08. November 2022 

Start:               16:00 Uhr 

Ende:              19:30 Uhr 

Ort:                  kup.Ravensburg, Parkstr. 40, 88212 Ravensburg 

Anmeldung:     https://eveeno.com/zukunftsort 

Den Flyer finden Sie hier 

 

LEADER-FÖRDERUNG 

In Sattelbach bei Horgenzell entsteht eine Übernachtungsmöglichkeit mit 
Ausblick  
 

Das Projekt "Ferienhaus mit See- und Alpenblick" startete in die Umsetzung. Bei der 
Übergabe der Erläuterungstafel wurde klar: hier ist der Name Programm. Bei guter 
Witterung und klarer Sicht kann man von der Terrasse des zukünftigen Ferienhauses 
die Alpen und sogar den Bodensee sehen. Nach der Fertigstellung bietet die private 
Unterkunft Platz für vier Personen. Wir halten Sie zum Projektstand über alle Kanäle 
auf dem Laufenden.  

REGIONALBUDGET 

Am 31.10. lief die reguläre Umsetzungsfrist für die diesjährigen Regionalbudget-
Projekte aus, da alle Projekte bis spätestens 31.12. final ausbezahlt sein müssen. 
Aufgrund Lieferverzögerungen und Handwerkerengpässen wurde einigen Projekten 
jedoch eine Fristverlängerung gewährt. Es konnten bereits elf der insgesamt 17 
Projekte abgeschlossen werden und es fanden bereits erste Inaugenscheinnahmen 
zur Projektprüfung statt. Die Berichte dazu finden Sie auf unserer Webseite oder auf 
unseren Social-Media-Kanälen. 
 
Im Oktober fand ein weiterer Projektbesuch statt: 
 
In Zußdorf entsteht neben dem seit 1994 bestehenden Hofladen eine 24/7 
Einkaufsmöglichkeit. Der bezuschusste Verkaufsautomat ergänzt die Öffnungszeiten 
des Hofladens und schafft eine zeitunabhängige Begegnungsmöglichkeit für die 
Dorfbewohner. Durch das neu gebaute Glasdach können die Kunden bei jedem Wetter 
trocken einkaufen und sich auf den neusten Stand bringen.  
 
 

https://eveeno.com/zukunftsort
https://re-mo.org/images/150922-ZukunftsorteBodensee_Flyer.pdf

