
Der beste Weg 
die Zukunft vorauszusehen, 
ist, sie (selber) zu gestalten. 

Willy Brandt 

 

Auf Ihre Ideen kommt es an! 
 

Unsere Gemeinde ist Mitglied der LEADER-Region Mostviertel-Mitte.  LEADER ist ein Förderprogramm der 
EU zur Entwicklung des ländlichen Raumes mit dem seit 2007 in unserer Region 434 Projekte mit einer 
Gesamtsumme von rund 45 Mio. Euro umgesetzt werden konnten. 
 

Im Oktober 2014 wird sich die LEADER-Region Mostviertel-Mitte wieder für das EU-Förderprogramm 
LEADER bewerben. Damit soll es auch in Zukunft möglich sein, Projekte zu realisieren und diese durch 
Fördermittel unterstützen zu lassen. Setzen wir gemeinsam Impulse in unserer Region. 
 

Zur neuerlichen Bewerbung ist ein strategisches Programm mit konkreten Projektvorschlägen zu erstellen.  
 

In öffentlichen Workshops wurden in den vergangenen Monaten folgende Themenfelder und 

Stoßrichtungen für das Jahr 2020 erarbeitet: 
 

 
 

Steigerung der Wertschöpfung 

•Es gibt Erwerbsmöglichkeiten für die regionale Bevölkerung, neue wurden 
geschaffen. 

•Es gibt neue oder verbesserte Verbindungen zwischen Erzeugung, 
Vermarktung und den KonsumentInnen. 

•Es gibt optimierte Rahmenbedingungen für lokale Unternehmen  und 
Tourismusdienstleister 
(z.B. es gibt genügend (qualifizierte) MitarbeiterInnen, Lehrlinge,...) 

Stärkung für das Gemeinwohl wichtiger 
Strukturen und Funktionen 

•Die Region ist als Wohnstandort bekannt und attraktiv  

•Es gibt Betreuung/Unterstützung von Menschen in unterschiedlichen 
Lebenssituationen 

•Es gibt Freizeitangebote, die verbindend wirken sowie die 
Gesunderhaltung fördern 

•Es gibt Kunst- und Kulturinitiativen, die zur regionalen Identifikation und 
zu kulturell und wirtschaftlich lebendigen Dörfern beitragen 

•Es gibt Zugang zur und Bindung an die Region durch Inklusion  und 
Identität  

•Gesundheitsbewusstsein, Ernährungskultur und ressourcenschonende 
Lebensweise sind Bestandteil des Lebensalltages 

Festigung und nachhaltige Weiterentwicklung 
natürlicher Ressourcen und des kulturellen Erbes 

•Es gibt regionale Wärme- u. Stromversorgung aus erneuerbarer Energie 

•Es gibt Energieeinsparung im  öffentlichen, privaten und gewerblichen 
Bereich 

•Es gitb ein optimiertes Netz für öffentlichen Personennahverkehr 

•Es gibt Gemeinschaftsinitiativen, die das individuelle Mobilitätsbedürfnis 
ressourcen- und klimaschonend abdecken 

•Es gibt intakte Ökosysteme, die zur Erhaltung und Verbesserung der  
Biodiversität und zur Gesunderhaltung des Menschen beitragen 

© fotolia 

© Fritz Kalteis 



 

Wir möchten Sie einladen,  
mit Ihren Projekten diese Themenfelder mit Leben zu füllen und damit 

zu einem lebenswerten „Dahoam“ beizutragen. 
 

 

 

 

In der Vergangenheit wurden   

unterschiedlichste Projekte  

umgesetzt, wie zum Beispiel: 

 

 

 

 

 

 

 

Ob es sich um ein Mini-Projekt oder eine größeres Unterfangen handelt – LEADER bietet 
Fördermöglichkeit für innovative Projekte in den oben genannten Themenfeldern. 
 

Ihre Projektvorschläge sind uns wichtig! Wenn Sie bereits konkrete Ideen haben, die die beschriebenen 

Stoßrichtungen mit Leben erfüllen können, schicken Sie diese bitte an uns. Dadurch wird eine detailliertere 

Planung von LEADER 2020 möglich.  

 

Ihre Projektbeschreibung sollte folgende Punkte beinhalten: 

 

„Wer macht das Projekt?“ - Angedachte Projektträgerschaft + Kontaktdaten 

 

„Was/Wo“? - Projektinhalt – was ist geplant? 

 

„Warum“? – konkretes Ziel, Nutzen 

 

„Wieviel“? – Schätzung der Gesamtkosten. 

 

Warum wären Fördermittel aus LEADER gerade für Ihr Projekt gut eingesetzt? 

 

Ideenskizzen können Sie in Ihrem Gemeindeamt abgeben oder per Post, Mail oder Fax direkt an das 

LEADER-Regionsbüro senden: 
LEADER-Region Mostviertel-Mitte 

Ansprechperson: Isabella Größbacher B.A. 
Schlossstraße 1, 3204 Kirchberg an der Pielach 

T: 02722-7309-29; F: 02722-67880; leader@mostviertel-mitte.at 
Besuchen Sie unsere Website: www.mostviertel-mitte.at oder auf Facebook www.facebook.com/leadermvmitte 

 

Bitte beachten Sie: Das LEADER-Programm wurde von EU, Bund und Land noch nicht endgültig finalisiert; 

endgültige Rahmenbedingungen sind noch nicht fixiert. 

Es wird nicht garantiert, dass abgegebene Ideenskizzen auch unterstützt werden können. 

Die abgegebenen Daten und Projektskizzen werden vertraulich behandelt. 

 

Bauernladen  
Mank 
Gemeinsame 
Vermarktung regionaler, 
landwirtschaftlicher 
Produkte 

Mostviertler 
Lernfest 
Interaktive 
Präsentationsplattform 
für regionale 
Bildungsangebote 

Biomasse 
Heizanlagen 
Nutzung von 
Energiepotentialen in 
der Region 

 

Weitere Projekte unter 
www.mostviertel-mitte.at 

mailto:leader@mostviertel-mitte.at
http://www.mostviertel-mitte.at/

