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Regionalbudget Odenwald
Die IGO beabsichtigt 2019 im Rahmen des Bundesprogramms GAK1 einen Antrag auf
Zuteilung eines Regionalbudgets zu stellen, durch das kleine Projekte im Odenwald
großzügig gefördert werden können.
Dabei sollen insbesondere Bürgerprojekte2 in den Bereichen Soziales, Kultur,
Gesundheit und Nahversorgung sowie Aktionsräume3, vornehmlich
generationsübergreifend und spezifisch für Jugendliche, gefördert werden.
Konkret kann es sich dabei zum Beispiel handeln um
1. die technische Ausstattung von regionalen Kulturvereinen und ehrenamtlich
betriebenen bzw. öffentlichen Jugendräumen und dorfgemäßen
Gemeinschaftseinrichtungen (z. B. DGH, Vereinsheime) sowie von
Mehrfunktionshäusern und Räumen zur gemeinschaftlichen Nutzung (z. B. „CoWorking Spaces“) durch die Anschaffung von Beamern, Leinwänden, EDVAusstattung, Beleuchtungs- und Musikanlagen sowie mobilen Bühnenelementen
2. Konzepterstellung inklusive Moderation und Beratung zur Begleitung von
Veränderungsprozessen auf örtlicher Ebene und zur kleinräumlichen Mobilisierung
von Bürgerinnen und Bürgern in der kommunalen Entwicklungsarbeit, z. B. zur
Entwicklung von modellhaften bzw. neuartigen Ansätzen bei Nutzung bestehenden
Leerstandes bzw. generell zur Umnutzung dörflicher Bausubstanz
Darüber hinaus sollen die Kleinstunternehmen der Grundversorgung im Bereich
Gastronomie bei der Entwicklung und Stärkung eines regionaltypischen Profils4 und
bei der Entwicklung von vornehmlich für Kinder geeigneten Angeboten5 unterstützt
werden, zum Beispiel beim Erwerb von Spielgeräten für die kleinen Gäste.
Da in 2019 nur ein sehr knapper Zeitraum zur Abwicklung der beantragten Gelder
gegeben ist, hat sich der Förderausschuss der IGO darauf verständigt, in diesem Jahr
bauliche und sonstige genehmigungspflichtige und vergleichbar komplexe Maßnahmen
grundsätzlich von einer Förderung auszuschließen.
Anträge auf unserem, unter www.region-odenwald.de bereit gestellten Formblatt
einschließlich sämtlicher erforderlichen Unterlagen (z. B. Vergleichsangeboten) sind
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Gemeinschaftsinitiative Agrarstruktur und Küstenschutz
Entsprechend der Handlungsziele 3.1 “Bürgermobilisierung”und
3.2 “Bürgerprojekte” des Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK)
3
Entsprechend Handlungsziel 3.4 “Aktionsräume” des REK
4
Entsprechend Handlungsziel 2.6 „Leistungsträger“ des REK
5
Entsprechend Handlungsziel 2.8 „Familienurlaub“ des REK
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elektronisch bis spätestens zum 23. Mai 2019 unter der E-Mail-Adresse igoregionalbudget@oreg.de an die IGO zu richten. Eine Bewilligung kann voraussichtlich
bis Mitte Juni 2019 erfolgen. Erst dann darf mit dem Projekt begonnen werden. Bereits
vorher begonnene Projekte, für die z. B. schon ein Auftrag erteilt wurde, sind von einer
Förderung ausgeschlossen.
Die Förderung beträgt 80% auf die nachgewiesenen jeweiligen Bruttokosten, der
Mindest-Eigenanteil beträgt 500 €. Dabei dürfen die Brutto-Gesamtkosten jedes
einzelnen Projektes nicht unter 2.500 € und nicht über 20.000 € liegen. Gegenstände
unter 500 € Einzelpreis können nicht gefördert werden. Die Förderung ist nicht mit
anderen Förderungen kombinierbar.
Die Abrechnung der Projekte muss spätestens am 15. Oktober 2019 bei der IGO
vorliegen. Eine Verlängerung der damit gegebenen Frist ist nicht möglich. Projekte, die
verspätet abgerechnet werden, können keine Förderung erhalten. Die Auszahlung der
Förderung soll bis spätestens Ende des Jahres erfolgen.
Da die zugehörige Richtlinie des Landes Hessen noch nicht vorliegt, können einzelne
oben genannte Förderbereiche möglicherweise entfallen und die genannten Termine sich
noch verschieben. So kann die Frist für die Antragstellung möglicherweise noch
verlängert werden. Doch je früher Sie einen Antrag stellen, desto früher kann er
beschieden werden. Auch der Auszahlungstermin kann sich noch verschieben, doch
sollen alle Gelder noch in 2019 ausgezahlt werden. Der Abrechnungstermin dagegen ist
verbindlich und kann nicht verlängert werden.
Nähere Informationen sowie ein Formblatt, das die Antragstellung erleichtern soll,
finden Sie auf unserer Homepage unter www.region-odenwald.de.
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