
NEU PLESTLIN/BROOCK/LOITZ. 
Dass das Budget für die jüngs-
te LEADER-Fördermittel-Ver-
gaberunde keineswegs noch 
für alle Antragsteller reicht, 
stand von vornherein fest. 
Schließlich lief die alte För-
derperiode für dieses Pro-
gramm schon 2020 aus. Und 
die Lokale Aktionsgruppe 
„Flusslandschaft Peenetal“ 
(LAG), die maßgeblich für die 
Verteilung der Mittel in den 
Amtsbereichen Jarmen-Tu-
tow, Peenetal/Loitz, Züssow, 
Anklam-Land sowie der Stadt 
Anklam verantwortlich zeich-
net, bekam die letzte Million 
dafür sozusagen nur als Bo-
nuszahlung aus dem ELER-
Topf. So dass damit erstmal 
jene Projekte bedacht wur-
den, für die schon ein positi-
ves Ranking vorlag, aber eben 
bis dahin die Gelder nicht 

reichten. Womit nun für die 
für 2021/22 zusätzlich ausge-
schriebene Förderrunde nur 
noch um die 650 000 Euro zur 
Verfügung stehen, wie  Regio-
nalmanager Thomas Sigusch 
erläuterte. Die aus den übrig 
gebliebenen acht Anträgen 
resultierenden Beträge hin-
gegen summierten sich auf 
mehr als das Doppelte. „Uns 
fehlen 713 000 Euro, um alle 
Projekte zu finanzieren.“

Kinderarzt-Praxis und 
neue Therapie-Formen
Während der Naturhof aus 
Neu Plestlin seine Bewerbung 
zwischenzeitlich wieder zu-
rück gezogen hat, kann ein 
anderes Projekt aus diesem 
Ortsteil der Gemeinde Bent-
zin hingegen wohl Nägel mit 
Köpfen machen: Die Idee 
für das „Familienzentrum 
Peenetal“ landete auf Platz 
eins jener Rankingliste, für 
die von den LAG-Mitgliedern 
nach vorgegebenen Kriterien 
Punkte verteilt wurden. Ini-
tiator ist der in Greifswald 
ansässige Kinderarzt Dr. Jür-
gen Weser, der diese Idee in 
einer alten Feldsteinscheune 
des Dorfes zusammen mit 
zahlreichen Partnern umset-
zen will – mit dem Schwer-
punkt Kinderarztpraxis und 
neue Therapie-Formen. Das 
gesamte Erdgeschoss soll um-
gebaut werden, um Patienten 
in mehrtägigen Aufenthalten 

einer nachhaltigen Gesund-
heitsförderung näher zu brin-
gen, heißt es in der offiziellen 
Beschreibung. Eingebettet 
ist das Gesamtprojekt in das 
Konzept eines Bienendorfes 
Neu Plestlin.  

Weil bei der Bewertung 
die 30-Punkte-Markte über-
schritten ist, winkt dem An-
trag sogar der Höchstsatz von 
90 Prozent der förderfähigen 
Summe, in diesem Fall ent-
spricht der Zuschuss so rund 
216 200 Euro. Wobei aller-
dings immer nur neun Zehn-
tel davon über die EU-Schiene 
kommen, das übrige Zehntel 
gilt als so genannter natio-
naler Kofinanzierungsanteil, 
bevorzugt von kommunaler 
Seite zu zahlen. Im Fall Neu 
Plestlin indes springt statt-
dessen das Land mit seinem 
Vorpommernfonds ein.

Etwas anders schaut das 
Finanzierungsmodell beim 
„Broocker Hofladen“ aus, der 
nach dem Waldbad Pinnow in 
der Gemeinde Murchin und 
vor dem Dorfgemeinschafts-
haus Krien von der LAG den 
dritten Platz zuerkannt be-
kam und damit ebenfalls 
in den Genuss von LEADER-
Geld kommen dürfte. Weil 
dieses Projekt knapp unter 
der 30-Punkte-Marke blieb, 
reduziert sich der Fördersatz 
auf 80 Prozent. Wodurch die 
Besitzer der Schlossanlage, 
die einen ehemaligen Klein-

viehstall zum Anlauf- und 
Austauschpunkt für An-
wohner, Gäste und Touris-
ten samt Laden und Hofcafé 
umfunktionieren wollen, 
aber immerhin noch mit 
fast 192 300 Euro aus diesem 
Topf rechnen können. Dort 
stammt das besagte Zehntel 
Kofinanzierung in der För-
dersumme von der Gemeinde 
Alt Tellin. Jedenfalls auf dem 
Papier, denn der Vorhabens-
träger, der überdies seinen 
normalen Eigenanteil von 20 
Prozent zu tragen hat, über-
weist vereinbarungsgemäß 
eine Spende in der gleichen 
Höhe an die Kommune. Eine 
Art haushalterischer Kunst-
griff, der durchaus möglich 
sei, wie Regionalmanager 
Sigusch dem Nordkurier er-
klärte.

Lange Tafel  
um Skulptur der Adligen
Mit den Zuteilungen für diese 
vier Anträge verbleiben nach 
seiner Auskunft noch knapp 
37 430 Euro aus dem LEA-
DER-Budget. Was indes viel 
zu wenig wäre, um eines der 
im Ranking folgenden zwei 
Großprojekte in Dargibell 
und Spantekow zu unterstüt-
zen, die auf jeweils deutlich 
sechsstellige Beträge veran-
schlagt sind. Von daher könn-
te es ohne etwaige unerwar-
tete zusätzliche Zahlungen 
aus Schwerin beziehungswei-

se dem EU-Topf sogar passie-
ren, dass sie übersprungen 
werden müssen und eine da-
hinter rangierende Idee mit 
weniger monetärem Umfang 
zum Zuge kommt.

Also der Verein Peene-
winzer „Sophia Hedwig“ auf 
Platz sieben, der in Loitz ein 
interaktives, barrierefreies 
Denkmal seiner Namenspa-
tronin plant, eine Art lange 
öffentliche Tafel um eine 
Skulptur der Adligen her-
um vor der Hafendestillerie 
(Nordkurier berichtete). Das 
benötigt nämlich bei 80-pro-
zentiger Förderung lediglich 
knapp 26 900 Euro, läge voll 
im Limit. Auch hier käme 
die Kofinanzierung übrigens 
aus dem Vorpommernfonds, 
weiß Thomas Sigusch. Das 
gesamte Vorhaben soll der-
weil um die 40 000 Euro  
kosten.

So gut wie gar keine Chan-
ce auf Verwirklichung über 
diesen Förderweg eröffne-
ten die LAG-Mitglieder der 
Loitzer Kirchengemeinde für 
ihre Offerte, die Lutherkirche 
in der Peenestadt mittels An-
bau zu einem vielfältig nutz-
baren Begegnungszentrum 
umzufunktionieren. Nicht 
nur, dass sie bei der Bewer-
tung abgeschlagen auf Rang 
acht landete, mit 19,22 Punk-
ten dürfte sie auch nur auf 
70 Prozent hoffen. Doch weil 
das bei rund einer halben 

Million Euro angesetzter Ge-
samtsumme trotzdem noch 
fast punktgenau die maximal 
mögliche Einzelförderung 
von 350 000 Euro bedeuten 
würde, scheint es aussichts-
los. Außer es gibt eben noch 
einen entsprechenden weite-
ren erheblichen Geldregen 
für unsere LEADER-Region, 
der alle höher eingestuften 
Projekte mit abdeckt.

Auszahlung erfolgt erst 
über Landeshaushalt 2022
Mit ihrer Zuteilung rechnen 
dürfen derweil auch die be-
sagten vier Spitzenreiter der 
neuen Prioritätenliste nicht, 
wie der Regionalmanager 
klarmachte. „Das Geld ist im 
Prinzip da, ist hinterlegt für 
uns.“ Doch zum einen erfol-
ge die Auszahlung erst über 
den Landeshaushalt 2022. 
Zum anderen müssten vor-
her das Landwirtschaftsmi-
nisterium und vor allem das 
Staatliche Amt für Landwirt-
schaft und Umwelt (StALU) 
als Genehmigungsbehörde 
ihre Zustimmung zur LAG-
Entscheidung und den Vor-
haben erteilen. Zwar gab es 
da bisher eigentlich keine 
Problem. „Aber erst mit dem 
Zuwendungsbescheid haben 
die Antragsteller rechtsver-
bindliche Sicherheit.“

Die neue Rankingliste der 
hiesigen LEADER-
Aktionsgruppe sorgt in Neu 
Plestlin und Broock für 
Grund zur Freude, denn zwei 
Projekte von dort landeten 
weit genug vorne für eine 
Förderung aus diesem Topf. 
Anders sieht es für die 
Anträge aus Loitz aus. 
Wobei es zumindest für 
Herzogin Sophia Hedwig 
noch nicht ganz 
hoffnungslos erscheint.

Förderung für Neu Plestlin und Broock, 
Loitzer Herzogin kann noch hoffen

Stefan HoeftVon
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Ehemaliger Kleintierstall im Fokus: Mitte September besichtigte die LAG „Flusslandschaft Peenetal“ die Schlossanlage Broock, um sich den LEADER-Antrag für einen Hofladen mit Hofcafé erläutern zu lassen. 
Nun wurde dieses Projekt auf auf Rang drei von insgesamt eingereichten acht gesetzt und darf damit wohl auf eine Förderung setzen.  FOTO: JAN FISCHER/SCHLOSSGUT BROOCK

Schlechte Karten: Die Kirchengemeinde Loitz möchte die Lutherkirche mittels eines Anbaus besser als 
Veranstaltungszentrum  nutzen können. Doch für Mittel aus dem LEADER-Topf sieht es da momentan 
schlecht aus.  FOTO: STEFAN HOEFT

An dieser Stelle soll Sophia Hedwig, pommersche Herzogin und Weinpatronin, in Loitz ein sozusagen 
öffentlich nutzbares Denkmal gesetzt werden. Noch können sie dafür auf LEADER-Mittel hoffen, auch 
wenn das Projekt ziemlich weit hinten auf der Rankingliste steht.  FOTO: ULRIKE ROSENSTÄDT
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