
MEHR LEBEN UND ERLEBEN    
Förderprojekte aus unserer Region

w w w. p f a e l z e r w a l d p l u s . d e



2

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Landwirtschaftfonds 
für die Entwicklung des ländlichen 
Raums: Hier investiert Europa in 
die ländlichen Gebiete.

Diese Publikation wurde im Rahmen des Entwick-
lungsprogramms EULLE unter Beteiligung der Euro-
päischen Union und des Landes Rheinland-Pfalz, 
vertreten durch das Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, unterstützt.

Herausgeber:
LAG Pfälzerwald plus e.V.
Unterer Sommerwaldweg 40-42 · 66953 Pirmasens
Tel.: +49 (0)6331/809-343 oder-309
m.satory@lksuedwestpfalz.de 
u.weisbrod-mohr@lksuedwestpfalz.de

Urhebernachweise:
Projektbilder: ©LAG Pfälzerwald plus e.V.
Bild Seite 3: ©Mineo
Bild Seite 5: ©Albert Nagel
Bild Seite 13: ©samui – shutterstock.com
Stand: November 2020



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe regional Engagierte und Interessierte,

ich freue mich, Ihnen in dieser Broschüre eine 
Auswahl von unterschiedlichsten Projekten 
vorstellen zu können, die die Region der Loka-
len Aktionsgruppe (LAG) Pfälzerwald plus le-
bens- und liebenswert erhalten und gestalten. 
All diese großen und kleinen Vorhaben konnten 
sich über eine finanzielle Unterstützung freu-
en, da sie einen großen Beitrag zur Umsetzung 
unserer Entwicklungsziele leisten.

Immer wieder schaffen wir es als LAG Pfälzerwald plus, gemeinsam mit unseren 
Projektträgerinnen und Projektträgern, den ländlichen Raum mit Fördergeldern aus 
EU-, Landes- und Bundestöpfen zu stärken.

Lassen Sie sich durch die Beispiele auf den folgenden Seiten zu neuen Ideen in-
spirieren, sei es als Privatperson, als Mitglied eines Vereines oder eines politischen 
Gremiums. Das Regionalmanagement des LAG Pfälzerwald plus e.V. berät und 
unterstützt Sie gerne – von der Suche nach dem passenden Fördertopf über die 
Beantragung und Umsetzung bis hin zur Projekt-Abrechnung.

Ich bin gespannt, was wir gemeinsam auch in Zukunft in unserer Region bewegen 
können!

Ihre Dr. Susanne Ganster

Vorsitzende der LAG Pfälzerwald plus
und Landrätin des Landkreises Südwestpfalz

3

Begrüßung



Einführung

2

Wer?
Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Pfälzerwald plus mit ihrem Trägerverein „LAG 
Pfälzerwald plus e.V.“ ist eine von 20 anerkannten LEADER-Regionen in Rheinland-
Pfalz in der Förderperiode 2014-2020. LEADER steht für das französische „Liaison 
entre actions de développement de l´économie rurale“ (Verbindung zwischen Ak-
tionen zur Entwicklung des ländlichen Raums) und bietet die Möglichkeit, Projekte 
zur Erhaltung der Lebensqualität im ländlichen Raum zu fördern. 

In unserer LAG haben sich Akteure aus verschiedensten Bereichen wie Wirtschaft, 
Politik und der Zivilgesellschaft zusammengeschlossen, um miteinander die Ziele 
dieses EU-Förderprogramms für die Region Pfälzerwald plus umzusetzen. 

Gemeinsam wollen wir die Region weiterentwickeln, damit die Menschen zukünf-
tig gut und gerne hier leben können – wir freuen uns über Initiativen und über Ihre 
guten Ideen! 

Was?
Förderaufrufe, verschiedene Förderprogramme und Fördertöpfe – wer soll da noch 
durchblicken? 

Einen Eindruck, was so alles landauf, landab auch in kleinen Kommunen bisher 
unterstützt wurde, erhalten Sie in dieser Broschüre. Sie zeigt Beispiele, wie Förder-
gelder bei Vereinen, Privatpersonen und auch bei Kommunen zur Realisierung guter 
Ideen beitragen.

Grundlage für alle hier vorgestellten Projekte ist die Lokale Integrierte Ländliche Ent-
wicklungsstrategie, kurz LILE genannt, die die Region Pfälzerwald plus in einem län-
geren Prozess entwickelt hat. Unter dem Leitbild „Mehr leben und erleben“ wurden 
drei Handlungsfelder formuliert, in denen jeweils zwei Ziele verankert sind. An diesen 
Zielen müssen sich alle Projektideen orientieren, um förderwürdig zu sein.

• Mehr Natur und Kultur erleben
• Mehr Leben in der Region
• Mehr regionale Identität leben
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Wie?
Wer eine gute Idee hat, kann einen Projektsteckbrief ausfüllen und im Rahmen 
eines Aufrufes einreichen. Um besonders gute Vorhaben, die unsere Region voran-
bringen, herauszufiltern, werden die Projekte mit Hilfe einer transparenten Bewer-
tungstabelle vergleichbar gemacht. Die miteinander konkurrierenden Projektideen 
werden vom Vorstand des LAG Pfälzerwald plus e.V. bewertet und damit wird auch 
über die Förderung entschieden.

Wo?
Die Region „Pfälzerwald plus“ umfasst den gesamten Landkreis Südwestpfalz so-
wie die Verbandsgemeinden Annweiler am Trifels und Bad Bergzabern im Landkreis 
Südliche Weinstraße, die Verbandsgemeinde Lambrecht (Pfalz) im Landkreis Bad 
Dürkheim und Teile der Verbandsgemeinde Landstuhl im Landkreis Kaiserslautern. 

Lkr. 
Kaiserslautern

Lkr. Südwestpfalz
Lkr. Südliche
Weinstraße

Lkr. Bad Dürkheim

Pirmasens

Neustadt a.d.
Weinstraße

Landau

VG Lambrecht
ehm. VG Kaisers-
lautern Süd

VG Thaleischweiler-
Fröschen/Wallhalben VG Waldfischbach

Burgalben

VG Hauenstein

VG Rodalben
VG Annweiler
am Trifels

VG Bad
Bergzabern

VG Dahner
Felsenland

VG Pirmasens-
Land

Kaiserslautern

Zweibrücken

VG Zweibrücken-
Land



Mehr Natur und Kultur erleben

In diesem Handlungsfeld steht die besondere 
landschaftliche Qualität als zentrale Stärke der 
Region „Pfälzerwald plus“ im Vordergrund. Die 
Unterstützung der touristischen Infrastruktur 
und das Ziel einer Aufwertung der Natur- und 
Kulturlandschaft stehen dabei nebeneinander, 
um sowohl für Gäste als auch für Bürgerinnen 
und Bürger die Erlebnisqualität zu erhöhen.

So findet sich neben den beliebten, traditionellen 
Wanderhütten auch Außergewöhnliches wie z.B. 
der „Speisewagen im Ferienbahnhof Reichen-
bach“. Das besondere gastronomische Angebot 
eines privaten Projektträgers wird von den Be-
sucherinnen und Besuchern gern angenommen. 
Der Speisewagen ergänzt authentisch das be-
reits vor einigen Jahren umgesetzte Projekt der 
zu Ferienwohnungen umgebauten Bahnwagen.

Als besonderes Highlight der Region ist auch 
der Hohenbergturm bekannt, dessen Wiederauf-
bau als Kooperationsprojekt der Stadt Annweiler 
mit der Ortsgemeinde Birkweiler (LEADER-Re-
gion Südpfalz) erfolgte. Der im 18. Jahrhundert 
als optische Telegraphenstation errichtete acht 
Meter hohe Turm ist als elliptischer Kegelstumpf 
gebaut und damit in der Pfalz einmalig. Der Aus-
blick zeigt die eindrucksvolle Landschaft der 
Pfalz mit der Rheinebene, dem Haardtrand und 
dem Pfälzerwald.
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Kleine, oft ehrenamtlich getragene Museen lassen 
die Geschichte vor Ort lebendig werden. So können 
Besucher und Besucherinnen anschaulich im Elm-
steiner Tal erfahren, wie Holz- und Metallverarbei-
tung in den vergangenen Jahrhunderten funktionier-
ten. Der Förderverein Wappenschmiede Elmstein 
e.V. baut ein historisches Sägewerk wieder auf. 
Zuvor wurde der Hammerantrieb in der Schmiede 
wieder erlebbar gemacht, so dass die wasserbetrie-
bene Funktionsweise beider Museumsteile bei re-
gelmäßigen Vorführungen z.B. beim bundesweiten 
Mühlenerlebnistag gezeigt werden kann.

Auch der Umbau historischer Gebäude und die 
Überführung in eine neue Nutzung bereichert un-
sere Region. Als Beispiel dient das „Hedwighaus 
Erlenbach“. Das Haus erlangte eine gewisse Be-
rühmtheit durch die Erwähnung in einem Roman 
von August Becker im 19. Jahrhundert und ist 
daher kulturell bedeutsam. Mit viel Eigenarbeit 
und Engagement durch den privaten Projektträ-
ger entstehen hier neue Übernachtungsmöglich-
keiten und ein Dorfcafé.

Neue Wege im Bereich Kommunikation und Mar-
keting geht die Verbandsgemeinde Lambrecht. 
Unter dem Slogan Wald, Holz, Stolz. wird die 
touristische Infrastruktur nach und nach ausge-
baut und die Aufenthaltsqualität für Gäste und 
Einheimische erhöht.
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Mehr Leben in der Region

Über 100 Dörfer liegen im Gebiet der LAG Pfälzer-
wald plus. Diese strukturell zu stärken ist eine der 
Aufgaben, die sich die LAG gegeben hat. Verschie-
dene Treffpunkte wie Dorfgemeinschaftshäuser, 
Spielplätze und Dorfparks konnten bereits von den 
Fördergeldern profitieren. 

Im Dorfpark Klingenmünster zum Beispiel kön-
nen sich Erwachsene und Kinder fit halten: neben 
verschiedenen Geräten lädt auch eine Boulebahn 
zur Begegnung und sportlichen Betätigung ein. Ein 
moderner Holzunterstand sorgt bei einem kurzen 
Schauer für trockene Füße und eine barrierefreie 
Toilettenanlage ermöglicht einen angenehmen 
Aufenthalt für alle Gäste des Parks. Für Wohnmo-
bilisten stehen in direkter Nähe zur Klingbachhalle 
mehrere Stellplätze mit der notwendigen Infra-
struktur bereit.

Neben infrastrukturellen Projekten konnten zudem 
Workshops und Begegnungswerkstätten mit Hilfe 
dieser Förderung durchgeführt werden. Ein Bei-
spiel dafür sind die Dorfraumpioniere, umgesetzt 
von der evangelischen Kirche der Pfalz. Jugend-
liche erarbeiten gemeinsam anhand von histori-
schen Daten und aktuellen Entwicklungszahlen 
eine Sozialraum-Analyse für ihre Ortsgemeinde. 
Darauf aufbauend wird gemeinsam mit den Dorf-
bewohnern eine Zukunftsstrategie erstellt. Mehr 
Leben im und Lust aufs Dorf wird dadurch sicher-
lich gestärkt. 
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Ehrenamtliche Bürgerprojekte

Das Gemeinschaftsleben erfährt insbesondere 
durch die Förderung von ehrenamtlichen Bürger-
projekten eine hohe Wertschätzung. Mit einem 
unkomplizierten Antragsverfahren können sich 
Vereine und Einzelpersonen, die etwas für die Dorf-
gemeinschaft tun wollen, bewerben. So konnte 
z.B. die Anlage eines Dorfgartens durch den Obst- 
und Gartenbauverein Vinningen eine Förderung er-
halten.

Die gute Idee des Heimatvereins Rieschweiler-
Mühlbach, mit historischen Fotos das Ortsbild zu 
bereichern, konnte darüber ebenfalls unterstützt 
werden. Ein weiteres Beispiel ist der Friedensweg 
Lambrecht, der auf Initiative der örtlichen Senio-
ren-AG gestaltet wurde.

Immer wieder erfahren auch überörtlich tätige 
Vereine eine finanzielle Hilfe bei sinnvollen Investi-
tionen: beispielsweise erhielt die Rettungshunde-
staffel Elmstein Unterstützung bei der Anschaf-
fung von Ausrüstungsgegenständen und neuer 
Sprechfunkgeräte. Der Kreisjugendring Südwest-
pfalz kann durch die Förderung als ehrenamtliches 
Bürgerprojekt nun eine neue Hüpfburg zum Verleih 
anbieten.



Mehr regionale Identität leben

Die LAG setzt einen Schwerpunkt auf die Vernet-
zung und Information innerhalb der Region. Dabei 
bieten die drei thematischen Arbeitsgruppen für 
alle Interessierten die Möglichkeit sich zu beteili-
gen:

• AG Natur- und Kulturlandschaft, regionale         
Produkte

• AG Dorfentwicklung und -gemeinschaft
• AG Tourismus

Im Trägerverein selbst und hier insbesondere im 
Vorstand arbeiten bereits Vertreterinnen und Ver-
treter verschiedener gesellschaftlicher Gruppen 
aus Politik, Wirtschaft, Landesforsten, Natur-
schutz und Tourismus mit Bürgerinnen und Bür-
gern zusammen. 

Regelmäßige Treffen der Arbeitsgruppen, Presse-
arbeit, Newsletter, facebook-Auftritt und natürlich 
die Internetseite sorgen für einen guten Informa-
tionsfluss.

Darüber hinaus findet einmal jährlich ein Regio-
nalforum statt, das verschiedene Themenberei-
che wie z.B. „Digitalisierung im Tourismus“ und 
„Landwirtschaft der Zukunft“ beleuchtet. Die Ver-
anstaltung richtet sich sowohl an Fachleute als 
auch an interessierte Bürgerinnen und Bürger und 
wurde bisher immer gut besucht.

8



Ein gelungenes Beispiel für Projekte aus diesem 
Handlungsfeld stellt die Gläserne Ölmanufaktur 
der Wasgau Ölmühle in Hauenstein dar, die mit 
großem Engagement eines privaten Projektträgers 
realisiert wurde. Die hier produzierten, wertvollen 
Speiseöle aus verschiedenen Rohstoffen der nä-
heren und weiteren Umgebung werden u.a. im 
angegliederten Regionalladen „Hollerbusch“ ver-
marktet. 

Unterstützung erfuhr die Wasgau-Ölmühle beim 
Ankauf spezieller Geräte zur Aufbereitung von 
Pfälzer Walnüssen. Bürgerinnen und Bürger wer-
den jährlich aufgerufen, Walnüsse aus dem eige-
nen Garten oder von freigegebenen öffentlichen 
Bäumen an die Öhlmühle zu liefern, um ihr eigenes 
Walnussöl produzieren zu lassen.

Die Bürgerstiftung Pfalz mit Sitz in Klingenmüns-
ter hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, 
regionale Produkte bekannter zu machen und 
uns alle als Verbraucherinnen und Verbraucher 
für deren Nutzung zu begeistern. In einem Pilot-
projekt wurde der Aufbau der Internet-Plattform  
www.pfaelzer-landmarkt.de gefördert und mit 
ersten Daten erzeugender Betriebe und Verkaufs-
stellen für regionale Produkte „gefüttert“. Die Aus-
weitung und Weiterentwicklung der Plattform sind 
geplant und werden auch durch die LAG Pfälzer-
wald plus konstruktiv begleitet.
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Regionalbudget

Ein weiterer Baustein in der Projektförderung 
sind seit 2019 die sogenannten „Kleinstprojekte“, 
die im Rahmen eines Regionalbudgets direkt bei 
der LAG beantragt und bewilligt werden. Unter-
stützt werden Projekte von Kommunen, Unter-
nehmen oder auch gemeinnützigen Vereinen, 
wenn damit die Region an Attraktivität gewinnt 
und lebenswert gestaltet wird.

Größter Vorteil gegenüber der regulären LEADER-
Förderung ist der geringere Aufwand durch eine 
vereinfachte Abwicklung, worüber sich sowohl 
Projektträger als auch deren Zielgruppen freuen 
dürfen: viele Kommunen haben damit beispiels-
weise ihre Spiel- oder Naherholungsplätze attrakti-
ver gemacht bzw. überhaupt erst geschaffen, wo-
durch die Attraktivität der Gemeinden für Familien 
und Touristen steigt. Schöne Beispiele sind der 
Spielplatz „Drachengarten“ in Schweigen-Rechten-
bach sowie die Aufwertung des Aussichtspunktes 
„Monolith“ in Donsieders. 

Neue touristische Angebote wie z.B. Zirkuswagen 
als Übernachtungsmöglichkeit spielen hierbei 
ebenso eine Rolle wie die Verbesserung der dörf-
lichen Gemeinschaft: gut ausgestattete Dorfge-
meinschaftshäuser bieten Raum für Vereinsleben, 
Feiern und Feste oder Generationentreffs usw. 
Das von der Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und 
Küstenschutz (GAK) bereitgestellte Geld bietet 
einer großen Bandbreite von kleineren Projekten 
mit einer Investition von max. 20.000€ (netto) eine 
Möglichkeit zur Förderung von bis zu 75 Prozent.



Ausblick ...

Wir Regionalmanagerinnen hoffen, Ihnen mit den interessanten, außergewöhn-
lichen, alltagstauglichen und besonderen, einfach mit allen großen und kleinen 
Projekten in dieser Broschüre Lust auf LEADER gemacht zu haben! 

Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Vorstellungen, die Sie vielleicht schon ganz bald 
oder auch erst in Zukunft umsetzen wollen. Bereits „gereifte“ Projektideen können 
Sie noch bis Ende 2023 realisieren; gerne unterstützen wir Sie von der Beantra-
gung bis hin zur Abrechnung. Parallel dazu sind die Planungen für die kommende 
Förderperiode auf allen Ebenen in vollem Gange. Auch wir als LAG Pfälzerwald 
plus wollen uns wieder um die Anerkennung als LEADER-Region bewerben. 

Denn das „Erfolgsmodell“ LEADER unterstützt mit seinen Fördermöglichkeiten die 
Entwicklung einer Region und leistet einen großen Beitrag zu ihrer strukturellen 
Stärkung. Die Kombination aus bürgerschaftlichem Engagement und der großen 
Vielfalt verschiedener Akteure schafft eine Grundlage für Kooperationen und bietet 
daher einen echten Mehrwert gegenüber anderen Förderprogrammen.

Lassen Sie uns daher gemeinsam ein zukunftsfähiges Konzept entwickeln, denn 
Ideen und Vorstellungen aus Kommunen, Vereinen und auch von Privatpersonen 
bilden die Basis für unsere Arbeit als LAG. So kann unsere Region gut die Bewer-
bung für die kommende Förderperiode angehen! 

Informationen über den Beteiligungsprozess zur Erarbeitung der neuen Strategie 
werden über die Presse veröffentlicht. Selbstverständlich finden Sie diese und 
ganz viele weitere Infos auch auf unserer Homepage (www.pfaelzerwaldplus.de) 
und auf unserem Facebook-Account.

Ansprechpartnerinnen für die LAG Pfälzerwald plus e.V.
Monika Satory | Ute Weisbrod-Mohr | Isabelle Schmidtholz
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Bilderrätsel

Wir befinden uns mittlerweile schon in der dritten LEADER-Förderperiode und sind 
fortgeschrittene und sehr aufgeweckte alte Hasen in Sachen LEADER. Warum also 
nicht den Blick ein wenig in die Vergangenheit richten und uns ein Bild vom Beginn der 
aktuellen Förderperiode machen? Das wollen wir Ihnen aber nicht zu einfach machen. 

Hier sehen Sie einen Bildausschnitt eines LEADER geförderten Projektes. Wissen Sie, 
um welches es sich handelt und wo es sich befindet? Jetzt zeigt sich, ob Sie seit 
Beginn der ersten LEADER-Stunde mit dabei und ebenfalls ein alter Hase sind oder 
vielleicht packt Sie ja auch die Neugier und Sie gehen auf Entdeckungstour.

Wenn Sie meinen, die richtige 
Antwort zu kennen, schicken Sie 
Ihre Antwort mit Namen und Ort 
des gesuchten Projektes bitte an 
unser Regionalmanagement.

Entweder per E-Mail: 
isabelle.schmidtholz@entra.de

oder per Post an:
LAG Pfälzerwald plus e.V.
Unterer Sommerwaldweg 40-42
66953 Pirmasens

Einsendeschluss: 31. März 2021

 
ALS PREISE ERWARTEN SIE:

• Gutschein für ein Frühstück für zwei Personen im Speisewagen des 
Ferienbahnhofs Reichenbach in Dahn

• Einkaufsgutschein über 25 € im Regionalladen Hollerbusch in Hau-
enstein

• Gutschein für eine Fahrt mit dem Kuckucksbähnel von Neustadt 
nach Elmstein und zurück

Die drei Gewinner*innen werden wir bei unserem nächsten Regionalforum „Familien-
freundliche Kommune“, das voraussichtlich am 20. April 2021 stattfindet, bekannt 
gegeben. Merken Sie sich diesen Termin deshalb jetzt schon vor. Selbstverständlich 
geben wir den endgültigen Termin rechtzeitig bekannt.

Mitmachen und gewinnen!

Tipp: Alle Projekte finden Sie auf unserer Homepage!



Vielleicht packt Sie nun die Neugier und 
Sie haben Lust bekommen, auf Entdeckungs-

tour zu gehen.

www.facebook.com/pfaelzerwaldplus

www.pfaelzerwaldplus.de

Newsletter-Anmeldung: kontakt@pfaelzerwaldplus.de
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