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"Eúr'Òi flleßen 'J¡' 

in -cl'ie ~~e~ij.òn '" 
,SCHIF,F,DORF. Wie viel' Eurppa 
steckt in der Region Weser- I mürídé-Süd? Die EU, hat der 

[ Region 2,4 Millionen Euro fiir 
[den 'Zeitraum .V0l11 2014 bis 
2020 im Veffügung, gestellf, be 
Fieptet dh VOlsitze':o.de' a~r Lo 
Kalen' AktionsgrNPpe; (LAG), 
Bi:irgetmeisteF Klaus W~ryli aus' 

.Schiffdorf., ,,:,'., , '1, .,' . 

f18 Projekte seien im laufen 
cleri Pörderzeìtraum. bereits in 
, 'l. ", . 
Angriff genommen . worden, 
weitere seien beschlossen oder 

. in Planung, Das. EU:Förderpr9~ ¡ 
gramm hinter dem Geldsegén 
heißt Leader.' Das, Kunstwort' 
steht für den fr~Íizös,ischer "tic, 

~ aisorì Entre ActiQri-s de Dévelo-i J .... \! \)'~''l - ,. l?em/e,nt de l'Ecoñorrìié Rurále", 
, Ubersetzt bedeutet das i¡;í etwa 
~,Véröindung zwischen -Aktío 
rren zur Entwicklung der länd 
.lichen Wirtschaft". Ziel ist es, 
innovative Iëeen 'zU~' entwí. " . " ::-':' t ekeln, damit ländliche Regio- 

¡nen ~ich, z. ukul1f!:sfa."hig .,entwi-, 
ekeln kënnenc-Die Lokale Ak 
tionsgruppe setzt sichcáus Sczi 
all . und . Wirtschàftspártnem, 
"'àber .. aueh aus' Pi:t~netn: Jdtft 
.Verwalturrg zusammen: ) 

i: ~ . . J ' 

rwei~'~re PI'9je,kte' g~pl~n~ .' 
Gefördert wurden unter ande 
lre~' d~s D0rlùmtfùm Bok~ijn, 
Beyerstedt, die Entwicklung, 
der Schatzgrube Weißenberg- in i 
Hagen;' der,' énergetisché \ Aus·' 
bau der Kita Nesse in Loxstedt., 
das I-ia~¡;\ der yeœine in G~,es-:¡ 
tenseth, "<!lié ¡Galerjeh_olländerl 
mühìe "in.' Scliiffdol'f Jnd auch 
die B,>adWège.l im ¡ i gesamten 
Landkreis 'Cuxhaven. "Zurzeit 
befassen wir uns mit Themen 
der Kreislaufwirtschaft und .es 
sind viele weitere. Projekte. in 
der Vmsetzung' oder in Pla 
nung", bètónt Bürgermeister 

l \;. I . '-: 
tI(}a~s\ \VI_;j;h" ' ' è;' .- 

.' Qle Lokalè. Aktionsgruppe', 
ist bÏfen für Ideen'vcm aUßeN. 
;~.y;é,i-t$1~~h}¥l~I?,~I' findet, m.,í¡l9.fè~~fl 
der :Aomepage der 'Leader-Re 
gibn W~sermünde-Süd. (nz),. \ . 
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