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Unser neuer NEWSletter ist da!
<<Anrede>> <<Nachname>>,
 

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und die Weihnachtstage stehen vor
der Tür. Höchste Zeit, um dem aufregenden, aber hektischen Arbeitsalltag zu
entfliehen und zur Ruhe zu kommen.

Nutzen Sie die Pause und genießen Sie erholsame Festtage mit Ihrer Familie,
um schwungvoll in das Jahr 2021 zu starten.

Doch bevor das neue Jahr beginnt, möchten wir Ihnen mit diesem NEWSletter
unter anderem einen kleinen Rückblick auf das Jahr 2020 bieten!

Einzelmaßnahmen erfolgreich umgesetzt
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Trotz gewisser Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnte die LAG Region an der

Romantischen Straße in 2020 erfolgreich weiterarbeiten, einige Projekte an den Start bringen und

viele Projektideen aufnehmen. Insgesamt konnten sieben Einzelmaßnahmen komplett

abgeschlossen werden. So wurde beispielsweise der Singende Wanderweg umgesetzt: ein

Projekt, bei dem entlang von Wanderwegen große Liedertafeln angebracht wurden, die zum

Lesen und Singen einladen sollen. In Colmberg wurde ein jüdisches Dokumentationszentrum

eröffnet, welches auf anschauliche Weise an jüdische Familiengeschichten erinnert. Und auf dem

Campingplatz Mohrenhof ist ein einzigartiges Mehrzweckgebäude entstanden, das die Besucher

mit großformatigen Bildern neugierig auf die Region machen soll. Weitere abgeschlossene

Projekte 2020: der Nixelgarten Feuchtwangen, der BurgErlebnisSpielplatz in Colmberg, die

Ölmühle Insingen und die Projektplanung und -steuerung des Themenjahres "Pittoreskes

Rothenburg". Insgesamt hat die LAG für diese sieben Projekte knapp 346.500 Euro Fördermittel

aus dem LEADER-Topf bereitgestellt. 

Vier Kooperationsprojekte realisiert

Gemeinsam schafft man oft mehr – aus diesem Grund beteiligt sich die LAG Region an der

Romantischen Straße auch immer wieder an zahlreichen Kooperationsprojekten. 2020 konnten

vier solcher Projekte erfolgreich realisiert werden. So wurde beispielsweise die Radwege-
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Beschilderung im Romantischen Franken auf den neuesten Stand gebracht. Des Weiteren wurde

eine Datenbank über die historischen Kulturlandschaften unserer Region angelegt und ein

touristisches Konzept für die "Fränkische Moststraße" erarbeitet. Zu guter Letzt wurde mit dem

Kooperationsprojekt "Spuren jüdischen Lebens in Westmittelfranken" eine Broschüre und ein

Netzwerk zur jüdischen Geschichte auf den Weg gebracht. Insgesamt hat die LAG die Projekte

mit knapp 54.000 Euro gefördert.
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Was war 2020 sonst noch los? 
Neben den zahlreichen Projekten, die die LAG beendet oder vorangebracht hat, gab es noch

weitere Ereignisse, die für das Jahr 2020 bedeutend waren. So hat uns beispielsweise EU-

Abgeordnete Marlene Mortler besucht, um sich über unsere Arbeit und Projekte zu informieren.

Mit unserem Projekt "Liederwanderweg" waren wir im Bayerischen Fernsehen zu sehen und um

noch bekannter zu werden, haben wir neue Social Media Profile eingerichtet. Zudem haben wir

erfahren, dass die aktuelle LEADER-Förderphase um 12 Monate verlängert wird und weitere Mittel

für das Projekt "Unterstützung Bürgerengagement" zur Verfügung gestellt werden.

Neue Aufgabe:  Lisa-Maria Liebing ist nicht mehr für die LAG tätig. Sie war seit
Sommer 2019 überwiegend für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins verantwortlich.
Seit Mitte September hat sie nun das Projektmanagement unserer Imagekampagne
"Zurück in die Heimat!" übernommen. Derzeit laufen vor allem die Planungen für die
neue Homepage und das Logo der Kampagne. Ab 15. Januar 2021 wird sie durch
zwei Neueinstellungen bei ihrer Arbeit unterstützt.  
 
Wir ziehen um!: Aufgrund der wachsenden Mitarbeiterzahl benötigen wir natürlich
auch mehr Platz. Ab Februar 2021 ist die Geschäftsstelle der LAG deshalb nicht mehr
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in Wörnitz, sondern in Schillingsfürst zu finden. Das neue Büro befindet sich dann in
der Feuchtwanger Straße 16.  
 
Auftrag vergeben: Für das Kooperationsprojekt "Mühlenerlebnis Mittelfranken"
erarbeitet Stephanie Heim von der Firma "Umweltbildung jetzt - nachhaltige
Konzepte für Alle" aus Cadolzburg ein didaktisches Konzept für ca. vier Module, die
sich an Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 12 Jahren richtet, sowie ein
handwerkliches Projekt zum Thema Mühlentechnik.  
 
Erfreuliches Ergebnis:  Laut einer Google-Analytics-Auswertung wurde unsere
Homepage www.gemeinsam.bayern im Jahr 2020 gut genutzt. Seit dem 01. Januar
haben knapp 4.300 Personen die Seite besucht. Die Sitzungsdauer betrug hierbei im
Durchschnitt 2 Minuten. Fast 30 Prozent der Nutzer waren zwischen 25 und 34 Jahre
alt. 
 
Ausblick:  Das Jahr 2021 wird ein Übergangsjahr. Das bedeutet, es geht so weiter
wie bisher, aber mit neuem Geld (eine Jahresscheibe des Etats). Die Vorbereitungen
zur neuen Förderphase laufen langsam an. Die LES wird im Sommer 2021
fortgeschrieben. Hierbei hoffen wir auf eine hohe Beteiligung der Bürger.

Wie lebt es sich auf dem Land? Was wird für eine positive Entwicklung benötigt?
– diesen Fragen möchte die Europäische Kommission auf den Grund gehen und
plant deshalb eine Langzeitvision 2040 für ländliche Gebiete zu erstellen. Dafür

ruft sie zu einer breiten Beteiligung aus der Bevölkerung auf. Das Rural
European Network for Rural Development (ENRD) stellt hierfür Material für 2-

stündige Online-Workshops zur Verfügung. Die LAG Region an der
Romantischen Straße plant, diesen Workshop über ein Zoom-Meeting

abzuhalten. Wer Interesse hat, daran teilzunehmen, meldet sich bitte bis
spätestens Montag, den 11. Januar, per E-Mail an lag@gemeinsam.bayern oder per

Telefon: 09868 / 95 97 591. Der Workshop findet noch im Januar statt. Der
genaue Termin wird noch bekanntgegeben.
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