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Unser neuer NEWSletter ist da!
Hallo &lt;&lt;Anrede>> <<Nachname>>, 

Die Tage werden kürzer und kälter. Die
Adventszeit hat begonnen. Die Weihnachtszeit
steht vor der Tür. Das Jahr neigt sich dem Ende.
Wir wollen Ihnen bereits jetzt besinnliche
Feiertage mit ihrer Familie und einen guten
Rutsch ins neue Jahr 2020 wünschen.  

Mit diesem Newsletter wollen wir Sie über unsere
Arbeit der vergangenen Monate informieren. Mit
unserer Hilfe konnten wieder viele spannende
Projekte realisiert werden, die den ländlichen
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Raum in der Region an der Romantischen Straße
nachhaltig stärken. Wir hoffen, dass das nächste
Jahr genauso erfolgreich sein wird wie dieses. 

"Wandern, bewegen oder
einfach mal abhängen"

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute

liegt so nah - für alle Wanderfreunde und

Erholungssuchende gibt es in unserer Region ein

weiteres attraktives Angebot. Am Freitag, den 13.

September, wurde in Diebach der neue

Wappenwanderweg mit Bewegungsparcours

offiziell eingeweiht.

Im Zuge des Projekts ist ein rund 30 km langer

Wanderweg durch die Gemeine entstanden. Auf

der Strecke gibt es viele kleine Besonderheiten

wie zum Beispiel den Bewegungsparcours direkt

am Diebacher Badeweiher.

Steinkreuze als Zeitzeugen
Die LAG Region an der Romantischen Straße hat

wieder einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, die

Spuren der Vergangenheit sichtbar zu machen.

Anfang September wurden in Oberoestheim zwei

geschichtsträchtige Steinkreuze enthüllt. Zum

einen das Knoblauchkreuz in der Nähe des

Sportplatzes. Zu dem Steinkreuz gibt es

verschiedene Sagen. 
 

Zum anderen das Scheintsberger Kreuz in der

Unteren Bachgasse. Bisher stand es unbeachtet

auf Privatgrund in einer Hecke. Mit Hilfe der LAG

wurde es nun versetzt und ist für die

Mehr Informationen
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Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zahlreiche

Gäste sind zur Einweihung gekommen.

Gemeinsam helfen 
Thomas Ohme aus Adelshofen kam mit einem besonderen Anliegen auf die LAG Region an der

Romantischen Straße zu. Er hat ein Online-Portal entwickelt, auf dem Bürgerinnen und Bürger der

Region ihre Dienste in Form von Nachbarschaftshilfe anbieten können. Die Hilfe dieser

sogenannten Alltagsbegleiter kann ganz unterschiedlich aussehen und soll natürlich kostenlos sein

und bleiben. Von Rasenmähen, über Mitfahrgelegenheiten bis hin zur Einkaufshilfe – alles ist

möglich. Auf der Online-Plattform www.alltagsbegleiterinnen.de sollen Hilfesuchende und

mögliche Helfer zusammengeführt werden. 

Wir als LAG Region an der Romantischen Straße halten das Portal für eine sehr gute Idee, die das

Miteinander stärkt und unser Dorfleben verbessert. Wenn Sie sich ebenfalls für das Projekt

begeistern können, dann registrieren Sie sich doch einfach im Portal, oder unterstützen Sie Herrn

Ohme mit Hilfe von Werbung. Denn nur wenn das Portal bekannt wird, kann es auch mit Leben

gefüllt werden. 

Mehr Informationen

https://gallery.mailchimp.com/f72bb03c2b19409c5b2b6a859/images/6e0cf542-2535-4103-a314-5e734d09d38e.jpg
https://gallery.mailchimp.com/f72bb03c2b19409c5b2b6a859/images/6b5152df-81d7-4b22-bc7f-d76ba643cfd5.jpg
http://www.alltagsbegleiterinnen.de/
https://www.gemeinsam.bayern/news/190/steinkreuze-als-zeitzeugen-


Besuch aus Bulgarien

Die LAG Region an der Romantischen Straße

bekam Mitte Oktober Besuch aus Bulgarien. Der

Geschäftsführer und drei Mitarbeiterinnen von

der LAG Pavlikeni, eine Dolmetscherin und zwei

Mitarbeiter der LAG Trambesh - alle aus dem

nördlichen Teil von Zentralbulgarien - sind

gekommen, um sich über unsere Arbeit zu

informieren. 

Kulturführer online

Im Zuge eines Kooperationsprojekts der Lokalen

Aktionsgruppe (LAG) Region an der

Romantischen Straße e. V. und Region Landkreis

Fürth e. V. wurde für den "Mittelfränkische

Jakobsweg" - von Nürnberg nach Rothenburg -

ein Kulturführer erstellt, der die Wanderer auf

ihrem Pilgerweg begleiten und die

Streckenplanung erleichtern soll.  

Die Pilger erhalten darin vielfältige Informationen zu den Pilgerkirchen und –orten, sowie anschauliche

Karten zur Orientierung. Der Kulturführer ist nun auch online verfügbar und kann hier angesehen bzw.

ausgedruckt werden.

Mehr Informationen
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Die Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS), Das Netzwerk
Zukunftsraum Land (Österreich) und die Netzwerkstelle für den ländlichen Raum
(Luxemburg) organisieren seit 2018 jedes Jahr gemeinsam eine internationale

Exkursion zu innovativen LEADER-Projekten in einem der drei Länder. Zur zweiten
Exkursion der Reihe trafen sich Ende September rund 50 LEADER-Akteure, um sich

kleine und große Projekte im ehemaligen Grenzgebiet zwischen Thüringen und
Bayern anzuschauen: in den Regionen "Saale-Orla" und "Landkreis Kronach im

Frankenwald". Auch die LAG Region an der Romantischen Straße hat - vertreten
durch die Geschäftsführerin Pia Grimmeißen-Haider - daran teilgenommen. Unter

anderem wurde die Wisentatalbahn, das Museum "Rennsteig und Mee(h)r" und der
Ziegenhof Hatzel besichtigt.

Gut informiert: Das Projektmanagement des LEADER-Kooperationsprojekt
"Erfassung (historischer) Kulturlandschaft" hat seinen neuen Newsletter fertig.
Auf www.historische-kulturlandschaft.net/downloads/newsletter kann er
heruntergeladen werden. Die Themen des Newsletters sind: Neues zur Datenbank,
Die erste Kulturlanschaftsexkursion ins Taubertal, Rückblick auf das im letzten
Newsletter vorgestellte Kulturlandschaftselement des Monats zum Thema "Wege",
"Wässerwiesen" und "Baumfelderwirtschaft" als Kulturlandschaftselemente der
Monate Oktober/November. 
 
Social Media: Wir freuen uns auf über 100 "Gefällt mir"-Angaben auf unserer
Facebookseite. Auf www.facebook.com/Gemeinsam.LAG/ informieren wir regelmäßig
über unsere Arbeit. Sie erhalten einen Einblick über aktuelle Projekte oder
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Veranstaltungshinweise. Falls Sie die Seite noch nicht kennen, schauen Sie doch mal
vorbei. Wir freuen uns über jeden Klick! 
 
Erfolgreicher Start: Die Fruchtpresse für den Obst- und Gartenbauverein
Feuchtwangen e.V. wurde geliefert und installiert. In der Saison 2019 konnte bereits
mit der Maschine gearbeitet werden. 
 
Radschmetterling: Das Teilprojekt der LAG Region an der Romantischen Straße
 ist darauf ausgelegt, Angebote für ausgedehnte Tagestouren durch das
Romantische Franken und das angrenzende Baden-Württemberg vorzustellen und in
Form von ausgearbeiteten Strecken anzubieten. Hierfür wurde nun ein Logo sowie
ein Prospekt inklusive einer Karte über die vier Rundwege des Radschmetterlings
fertiggestellt.  
 
Fortschritt: Die Fotowände für das Projekt "FrankenLust am Mohrenhof" sind
fertiggestellt. 
 
Spuren erleben: Im Rahmen des Kooperationsprojekts "Spuren jüdischen Lebens
in Westmittelfranken" bot die LAG Fürth am 20. Oktober eine interessante Exkursion
durch den Landkreis Fürth an. Die nächste und letzte Exkursion dieser Reihe wird
voraussichtlich am 8. März 2020 in unserer Region stattfinden. 
 
Besonderes Konzept: Am 28. März 2020 geht das "TRÄUMEN & MACHEN Festival"
in die zweite Runde. Ob Musik, Lesungen, Workshops, Sport oder
Diskussionsformate – Menschen unterschiedlichster Disziplinen und Erfahrungen
treffen dort aufeinander. Jeder kann an dem Event teilnehmen und selbst das
Programm mitgestalten.  Bei der ersten Ausgabe Anfang 2019 waren bereits 50
Mitmacher aktiv involviert und ermöglichten in 35 Programmpunkten ein vielfältiges
Angebot. Das "Festival" wird im Gasthof "zum Ochsen" in Rothenburg stattfinden.
Wir fördern dieses besondere Veranstaltungskonzept im Rahmen unseres Projekts
"Unterstützung Bürgerengagement". Hier gibt es weitere Infos.

Hier noch ein kleines Erklärvideo über die Aufgaben der 
LAG Region an der Romantischen Straße

https://www.facebook.com/TraeumenUndMachen
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