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Bürokratische Hürden haben 28 private
Interessenten vor einem Zuschussantrag bei der
LAG abgeschreckt
In der aktuellen, bis 2020 laufenden Förderperiode liegen nach Auskunft der
Geschäftsstelle der LAG Erbeskopf der ADD Trier fün f Zuschussanträge für
Privatprojekte vor. Für sie gibt es zwar die Erlaub nis zum vorzeitigen
Maßnahmenbeginn, allerdings noch keine endgültige B ewilligung. Neben
dem Birkenfelder Biomarkt gilt das unter anderem fü r den geplanten Bau von
Chalets am Klosterhotel Marienhöhe in Langweiler. B ereits im Vorfeld und
noch bevor es überhaupt zur konkreten Antragstellun g kam, hätten zudem 28
interessierte Privatleute ihre Idee zurückgezogen, heißt es aus Hermeskeil
weiter. Beim jüngsten Förderaufruf stand der LAG zu dem nur ein begrenztes
Budget für private Projekte zur Verfügung. Das hatt e zur Folge, dass
einerseits der Verein "Live - Soziale Chancen" gute  Aussichten auf
Förderung seines Vorhaben "Wilde Heimat" und die am  Nationalparktor
Erbeskopf beabsichtigte Sanierung der Waldgaststätt e hat, wo die
Gastronomie wiederbelebt werden und zusätzlich
Übernachtungsmöglichkeiten entstehen sollen. Andere rseits war aber nicht
mehr genug Geld im Topf, um auch die von der Lebens hilfe Obere Nahe e.V.
geplante Einrichtung eines Ladencafés im Bahnhof Id ar-Oberstein
bezuschussen zu können. Der Verein will seine Pläne  zwar - wie in der NZ
bereits berichtet - dennoch umsetzen und bemüht sic h auf anderen Wegen
um Zuschüsse, die LAG-Geschäftsstelle betont aber, dass sie es bedauert,
dass sie notgedrungen den Lebenshilfeverein leer au sgehen lassen müsse.
"Das wäre ein Vorzeigeprojekt gewesen, und es ist s ehr schade, dass wir
momentan die Situation haben, dass sich Private, di e gute Ideen haben,
gegenseitig rauskegeln müssen", sagt Schleimer. In der vorangegangenen
Förderperiode bis 2014 wurden mithilfe von Zuschüss en der EU und des
Landes im Gebiet der LAG Erbeskopf unter anderem Pr ivatprojekte wie der
Hochseilgarten am Erbeskopf, die Einrichtung des Ca fés Allerhand in Nohen
und die Anschaffung von Headsets mit Übersetzungspr ogramm für
ausländische Besucher in den Edelsteinminen Steinka ulenberg in
Idar-Oberstein unterstützt. ax
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