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Vorwort der LAG-Vorsitzenden  
Heike Schoch

Liebe LAG-Mitglieder, liebe MitstreiterInnen,

sehr geehrte LEADER-Interessierte,

in einer bewegten Zeit wie dieser, in der wir uns 

momentan gemeinsam befi nden, tritt vieles auf 

einmal in den Hintergrund. Viele Menschen schau-

en zum Teil ängstlich in die Zukunft; nicht nur ge-

sundheitlich, auch natürlich wirtschaftlich.

Aus Dingen, die bisher alltäglich waren, wird plötz-

lich etwas ganz Besonderes - ja teilweise fast schon 

etwas scheinbar Unerreichbares.

Wir dürfen jedoch nicht den Mut verlieren - im Ge-

genteil; wir müssen fest daran glauben, dass auch 

bei viel Schatten die Sonne wieder scheinen wird.

Zurzeit sind es die kleinen Dinge, an denen wir uns 

erfreuen und festhalten können. Sei es ein Lächeln 

an der Kasse im Supermarkt, ein Telefongespräch 

mit den Lieben, die wir im Moment nicht besuchen 

können oder gar ein lieber Brief.

Behalten Sie unbedingt Ihre Ziele und Vorhaben 

im Blick, damit wir diese gemeinsam angehen kön-

nen, auch wenn es hierbei derzeit zu Verzögerun-

gen kommen kann und wahrscheinlich auch wird.

In diesem Sinne - denken Sie bitte positiv und vor 

allen Dingen passen Sie gut auf sich und andere auf 

und bleiben Sie gesund.

gez. Ihre Heike Schoch

Vorsitzende der LAG „Nordharz“

Informationen zu Einschränkungen 
bei der Durchführung von LEADER-
Projekten

Die EU-Verwaltungsbehörden (EU-VB) rechnen da-

mit, dass es aufgrund der COVID-19-Pandemie zu 

erheblichen Verzögerungen bei der Umsetzung 

und Abrechnung von Projekten und Vorhaben 

kommt. Begünstigten und Teilnehmenden an Vor-

haben sollen grundsätzlich keine Nachteile entste-

hen, sofern die Probleme bei der Projektumsetzung 

auf die aktuelle Situation zurückzuführen sind. Ein 

erster Erlass der EU-VB für EFRE und ESF wurde an 

die betroff enen ProjektträgerInnen weitergeleitet. 

Sollten Sie ProjektträgerIn sein, reichen Sie bei Be-

darf notwendige Anpassungen schriftlich mit kur-

zer sachbezogener Begründung bei ihrer zuständi-

gen Bewilligungsstelle ein (per Email ist zunächst 

ausreichend). Sie fi nden die Anschrift der Bewilli-

gungsbehörde auf Ihrem Zuwendungsbescheid.

www.leader-nordharz.de
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Gute Nachrichten aus dem „Nordharz“

Projektwettbewerb wird bis zum 17. April 
2020 verlängert!

Es werden weiterhin ausschließlich solide vorbereitete Pro-

jekte über die RELE-Richtlinie (Dorfentwicklung, touristische 

Infrastruktur, Sportstätten) gefördert. Die Projekte müssen 

sich innerhalb von Ortslagen befi nden. Die Ortschaften dürfen 

nicht mehr als 10.000 EinwohnerInnen haben oder im Gebiet 

der Städtebauförderung liegen.

Wir als Ihr LEADER-Management suchen momentan nach kre-

ativen Lösungen, um den notwendigen Bottom-up-Prozess 

sicherstellen zu können, falls wir keine beschließenden LAG-

Sitzungen einberufen dürfen. Wir möchten nicht, dass der Pro-

zess ins Stocken gerät. 

In diesem Zusammenhang prüfen wir, ob und wie es möglich 

ist, die Informationen und Abwägungen über die neuen Pro-

jekte auch mittels digitaler Informationen in Kombination mit 

analogen, zugeschickten Ausdrucken vorzunehmen. Die not-

wendigen Beschlüsse könnten dann im Umlaufverfahren erfol-

gen. Hierzu bedarf es noch einer eindeutigen Regelung seitens 

der beiden EU-Verwaltungsbehörden der Fonds ELER, EFRE 

und ESF im Finanzministerum des Landes Sachsen-Anhalt.

913.000 Euro LEADER-Fördermittel für 15 
neue Projekte beantragt

Am Stichtag 1. März 2020 haben weitere 15 ProjektträgerInnen 

mit Unterstützung des LEADER-Managements ihren Antrag 

bei der zuständigen Bewilligungsbehörde eingereicht. Dabei 

handelt es sich um zwölf ELER-Projekte und drei ESF-Projekte 

mit einem LEADER-Fördermittelbedarf von rund 913.000 Euro.

Einweihung des soziokulturellen Gemein-
de- und Begegnungszentrums an der Ev. 
„St. Petri“ Kirche in Thale

Die St. Petri Kirche in der Hubertusstraße in Thale steht im 

Friedenspark und somit am Eingang zum Bodetal. Sie wird 

gern von Gästen besucht. 2017 beschloss die LAG „Nordharz“ 

das Projekt mit rund 350.000 € zu fördern. Der historische 

Baukörper wird jetzt im Seitenschiff  von einem modernen 

Baukörper durchdrungen. In diesem Anbau befi nden sich 

Gemeinderäume, Büros, eine kleine Küche und Sanitäranlagen. 

Diese multifunktionalen, barrierefreien Räume bieten neue 

Möglichkeiten zur Begegnung zwischen Alt und Jung, 

Urlaubern und EinwohnerInnen und natürlich der Gemeinde.  

Es soll ein Kultur- und Begegnungszentrum werden, u.a. für 

Ausstellungen, Buchlesungen, Vorträge, Gesprächsrunden, 

Konzerte, Workshops.

https://www.pfarrbereich-thale.de/thale/
Ansprechpartner:

Amtshof Eicklingen Planungsgesellschaft mbH & Co. KG

Telefon: 05149-186080

E-Mail: info@amtshof-eicklingen.de

Weitere Informationen unter

www.leader-nordharz.de
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Jetzt kann das E-Bike-Paradies starten!

Mitte März erhielten die drei LEADER-Regionen im Landkreis 

Harz ihre Zuwendungsbescheide vom Landesverwaltungsamt. 

Damit haben alle sieben deutschen Regionen (vier aus 

Niedersachsen) und die österreichische Partnerregion ihre 

Bescheide erhalten, so dass die Aufträge erteilt werden können. 

Überall werden jetzt Angebote eingeholt, so dass endlich 

mit der Umsetzung begonnen werden kann. Der Besuch der 

Partner aus dem Südburgenland musste leider wegen der 

Pandemie ausgesetzt werden. Alle arbeiten gemeinsam auf 

einen neuen Besuchstermin hin.

https://leader-kreis-hz.de/ebikeparadies/

Zuwendungsbescheid für die Burg 
Hausneindorf (EFRE)

Die LAG „Nordharz“ kann sich mit der Gemeinde Selke-Aue  

über das zweite bewilligte Kulturerbeprojekt (EFRE) in der 

LEADER-Region freuen. Gefördert wird die umfangreiche 

Sanierung des Gebäudeensembles „Palas“ und des 

„Orgelbauer-Museums“ auf der Burg. Ziel ist eine erweiterte 

Nutzung der Burganlage für kulturelle Zwecke. 

Die Kulturerbe-Richtlinie ist für Vorhaben dieser Größe eine 

besondere Chance. Sie ist speziell für Investitionen in die 

Sanierung und Anpassung von Kultureinrichtungen, Bau-

und Bodendenkmalen gedacht, die der Verbesserung der 

Präsentation und der nachhaltigen Nutzung des kulturellen 

Erbes dienen. Die Fördermittel stammen aus dem Budget der 

LAG „Nordharz“.

Burg Hausneindorf (Foto: Amtshof Eicklingen)
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