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Kleine Projekte – großer Erfolg 
 
Saarburg / Konz / Trier 
Die LEADER-Region Moselfranken kann sich erneut über einen beachtlichen 
Zuwachs von Projekten freuen. Profitieren werden vor allem der Tourismus und 
das Ehrenamt.  

Normalerweise kommt die Lokale AktionsGruppe (LAG) Moselfranken (siehe Info) 
regelmäßig zu sogenannten Auswahlsitzungen zusammen. Dabei bewertet das 
Gremium eingereichte Projekte und gibt an die besten Vorhaben Zuschüsse aus dem 
europäischen LEADER-Programm frei. Da die aktuellen Einschränkungen in Folge der 
Coronavirus-Pandemie allerdings keine Sitzung zulassen, musste das Gremium per 
Mail in einem Umlaufverfahren über die Projekte abstimmen. Bei einer längeren 
Verzögerung der Beschlüsse hätte sonst der Verfall von Zuschüssen gedroht.  

Das Gremium beschloss im Umlaufverfahren, Zuschüsse an insgesamt 17 
„Ehrenamtliche Bürgerprojekte“ freizugeben. Dabei handelt es sich um ein 
Sonderprogramm des Landes Rheinland-Pfalz, bei dem seit 2017 kreative Projekte von 
Vereinen oder gemeinnützigen Organisationen einen LEADER-Zuschuss erhalten 
können. Das Land Rheinland-Pfalz stellt für jede LEADER-Region jährlich 20.000 € für 
„Ehrenamtliche Bürgerprojekte“ bereit. Pro Projekt ist ein Zuschuss von maximal  
2.000 € möglich. Der Ansatz ist in Moselfranken eine Erfolgsgeschichte: Aufgrund der 
vereinfachten Förderbedingungen müssen sich die Antragsteller nicht durch lange 
Vordrucke kämpfen und deutlich weniger formale Auflagen erfüllen als es im LEADER-
Ansatz sonst üblich ist. Die kürzlich beschlossenen Projekte umfassen unter anderem 
Themen wie die Pflege der Artenvielfalt, Aufwertung des Ortsbilds und Verbesserung 
touristischer Infrastruktur.  

Neu ist in Moselfranken auch die Fördermöglichkeit von „Kleinstprojekten“ (bis maximal 
20.000 € netto-Gesamtkosten). Die LAG befürwortete alle fünf Projekte, die sich 
kürzlich um Zuschüsse beworben haben: In Saarburg und Kastel-Staadt sollen 
„Audioguides“ realisiert werden, durch die Touristen via Smartphone-App nützliche 
Informationen zu Sehenswürdigkeiten abrufen können. In einem weiteren Projekt soll 
der historische Brunnen in Ayl neugestaltet und zu einer Begegnungsstätte im Ortskern 
hergerichtet werden. Eine Förderung wurde auch für den „Ralinger Hof“ beschlossen, 
welcher durch die Inwertsetzung seiner Inneneinrichtung wettbewerbsfähig bleiben 
möchte. Darüber hinaus möchte die Stadt Saarburg mit einem Beleuchtungsprojekt die 
Attraktivität der Glockengießerei weiter erhöhen.  

Doch nicht nur kleine Projekte konnten sich über einen LEADER-Zuschuss freuen: Für 
den Neubau einer Kelterhalle in Ralingen-Wintersdorf beschloss die LAG Moselfranken 
knapp 240.000 € Fördermittel freizugeben. Der Betrieb ist in der Region für seinen Viez 
bekannt. Mit dem Projekt soll die regionale Streuobstverarbeitung weiter ausgebaut und 



 

die Verarbeitungsschritte von lokalen Spezialitäten wie Viez und Branntwein optimiert 
werden. Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
ermöglicht für größere LEADER-Projekte aus dem Themenbereich „Streuobst“ 
Zuschüsse aus der Landesreserve.  

Die LAG Moselfranken beschloss zudem mit der Beteiligung an der „Regionalinitiative 
Mosel“ einen wichtigen strategischen Schritt für die Zukunft. Beim LEADER-Projekt 
„Faszination Mosel - Einführung der Markenfamilie Mosel“ ist die LAG als 
Kooperationspartner mit an Bord.  

Info: LEADER ist ein EU-Förderprogramm zur Entwicklung der ländlichen Räume. Es 
ermöglicht Menschen vor Ort, regionale Prozesse mitzugestalten. Bei den Lokalen 
AktionsGruppe handelt es sich um Zusammenschlüsse privater und öffentlicher Akteure 
der Region. Das LEADER-Gebiet Moselfranken erstreckt sich auf die  
Verbandsgemeinden Konz, Trier-Land und die ehemalige VG Saarburg.  
www.lag-moselfranken.de  
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