
 

*Vorbehaltlich der finalen Förderzusage durch das Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken  

DIE ILE-REGION ROTHENBURG OB DER TAUBER 

Mit der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) unterstützen und 

begleiten die Ämter für Ländliche Entwicklung ländliche Gemein-

den, die sich freiwillig zusammenschließen, um gemeinsam eine zu-

kunftsorientierte und lebenswerte Region zu gestalten. Die ILE-

Region Rothenburg ob der Tauber besteht aus insgesamt elf Kom-

munen. Ziele und Projekte sind im Integrierten Ländlichen Entwick-

lungskonzept definiert.  

Das Regionalbudget geht in eine neue Runde 
– reichen Sie Ihre Projektvorschläge für 2023 ein! 

Die ILE-Region Rothenburg ob der Tauber hat die Umsetzung des 

Förderprogrammes „Regionalbudget“ erneut beschlossen. Damit 

können auch 2023 Kleinprojekte im Gebiet der ILE-Region Rothen-

burg ob der Tauber gefördert werden.* Um am Auswahlverfahren 

teilzunehmen, können ab dem 01. Dezember 2022 bis zum 31. Ja-

nuar 2023 Projektanträge eingereicht werden. 

 

 

Wie viel Geld gibt es?  

Die Kleinprojekte werden mit einem Fördersatz von bis zu 80% der 

Nettokosten bezuschusst, maximal jedoch mit 10.000 Euro. Die Pro-

jektsumme darf maximal 20.000 Euro (netto) betragen, die minimale 

Projektsumme muss bei 625 Euro (netto) liegen. Die Mehrwertsteuer 

wird nicht gefördert.  

Wer kann sich bewerben?  

Die Anträge können von Privatpersonen, Kleinstunternehmen der 

Grundversorgung, Vereinen, Kirchen, Landwirten oder Kommunen 

eingereicht werden. 

Was wird gefördert?  

Gefördert werden können die verschiedensten Kleinprojekte, sofern 

sie zur Weiterentwicklung der Region beitragen, den Zielen des In-

tegrierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes sowie der Förderricht-

linie der Region (einsehbar unter www.regionrothenburg.de) ent-

sprechen. Die Projekte dürfen noch nicht begonnen worden sein. Au-

ßerdem müssen die Projekte bis zum 20. September 2023 vollstän-

dig umgesetzt und abgewickelt werden können.  

Förderfähig sind zum Beispiel Kleinprojekte zur Unterstützung des 

bürgerschaftlichen Engagements, zur Verbesserung der Lebensver-

hältnisse oder zur Sicherung und Verbesserung der Grundversor-

gung der ländlichen Bevölkerung. Darunter können zum Beispiel die 

Aufwertung eines Dorfplatzes mit Sitzgelegenheiten, die Ausstat-

tung eines Dorfgemeinschaftshauses, das Anlegen von Fahrradpark-

plätzen oder auch die Anschaffung von Geräten zur Pflege von Streu-

obstwiesen sein. Bereits umgesetzte Projekte werden auf der 

Homepage der ILE-Region Rothenburg vorgestellt. 

Wie kann ich mich bewerben? 

Für eine Bewerbung sind ein vollständig ausgefülltes Antragsformu-

lar („Förderanfrage“), eine Kostenschätzung mit Angeboten und alle 

zur Prüfung der Förderanfrage erforderlichen Unterlagen, wie bei-

spielsweise Baupläne, Baugenehmigung etc. bis spätestens 

31.01.2023 per E-Mail an darger@neulandplus.de zu senden.  

Unter www.regionrothenburg.de sind unter dem Reiter „Regional-

budget“ alle relevanten Informationen und Formulare hinterlegt. 

Wir freuen uns über jedes eingereichte Vorhaben und die Möglich-

keit, erneut das Engagement in der Region zu unterstützen! Gerne 

beraten wir interessierte Projektträger telefonisch oder per E-Mail.  

Kontakt 

Umsetzungsbegleitung ILE-Region 

ROTHENBURG ob der Tauber 

www.regionrothenburg.de  

Hannes Bürckmann und Melanie Darger 

Tel.: 07936 / 99 05 20 

und 0157 / 87315152 

buerckmann@neulandplus.de  

darger@neulandplus.de 
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