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Weihnachtsgruß 
  
 
 
Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde des Vereins 
Regionalentwicklung Rheingau, 
 
ein für uns alle außergewöhnliches Jahr neigt sich dem 
Ende entgegen. Die Corona-Epidemie beeinflusst unser 
aller Berufs- und Privatleben und ist natürlich auch an 
der LAG Rheingau nicht spurlos vorbeigegangen. So 
musste nicht nur das beliebte Regionalforum abgesagt 
werden, auch die für November geplante Vorstandssit-
zung konnte nicht stattfinden.  
Dennoch war die LAG und damit der Vorstand nicht un-
tätig und hatte allerhand zu tun. 
Auf drei Vorstandssitzungen konnten wir in 2020 insge-
samt fünf neue LEADER-Projekte beraten und befürwor-
ten, für drei davon liegen die Bewilligungsbescheide vor. 
Im März durfte der Vorstand unter 50 eingereichten An-
trägen für das Regionalbudget auswählen. Eine schwie-
rige Aufgabe! Mit über 190.000 Euro förderte die LAG 
Rheingau in diesem Jahr damit 24 Vereine und Initiati-
ven aus dem gesamten Rheingau. Anschaffungen vom 
Sportgerät bis zur mobilen Geschirrspülanlage werden 
mit  einer  Quote  von  80  %  der  Kosten  gefördert.  Trotz  
Corona konnten alle Beteiligten ihre Vorhaben realisier-
ten und alle Projekte sind abgerechnet. 
Seit Dezember läuft bereits der Aufruf für das Regional-
budget 2021. Erneut können sich Vereine und Instituti-
onen aus dem Bereich des ehrenamtlichen und bürger-
schaftlichen Engagements Anschaffungen bis zu einem 
Höchstwert von 20.000 € fördern lassen. 

Save the date: Mitgliederversamm-
lung am 17. Februar 2021, 16:30 Uhr 

 
 
In diesen schwierigen Zeiten stellt das Regionalbudget 
für viele eine wichtige Hilfe dar und motiviert zum 
Durchhalten. Deshalb beteiligt sich der Verein mit einem 
Eigenanteil von 5.000 € neben dem Zweckverband an 
dem erforderlichen Eigenanteil.  
Mit Ende des Jahres endet die aktuelle Leader-Förder-
periode. 2021 und 2022 wird es zwei Übergangsjahre ge-
ben, in denen die Regionen weiterhin über Fördermittel 
verfügen können. Unser Regionalmanagement kann 
mindestens bis Ende des Jahres 2021 weiter tätig sein, 
da eine Verlängerung der Förderung bewilligt wurde. 
Die notwendigen Eigenmittel übernimmt wie bisher der 
Zweckverband Rheingau. Dieser hat auch bereits be-
schlossen, die erneute Bewerbung des Rheingaus zur 
Anerkennung als LEADER-Region zu unterstützen. Dazu 
müssen im Jahr 2021 die Weichen gestellt werden.  
In der für den 17. Februar 2021 geplanten Mitglieder-
versammlung steht die Neuwahl des gesamten Vorstan-
des an – so die Versammlung stattfinden kann.  
Der Vorstand des Vereins und das Regionalmanagement 
bedanken sich für Ihr Engagement in diesem Jahr, wün-
schen Ihnen geruhsame Weihnachtstage, einen guten 
Start ins neue Jahr und vor allem: bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Diana Nägler, Vorsitzende  
Verein Regionalentwicklung Rheingau eV 
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