
Prfiambel der Lokalen lntegrierten LHndlichen Entwicklungsstrategie

IAG Moselfranken und GAL Miselerland

UNSERE VISION

EINE Region - EINE Vision

Unsere beiden LEADER-Gebiete bilden faktisch EINE ldndliche Region im europiischen Dreildndereck

zwischen den Zentren Luxemburg-Stadt und Trier. Die gemeinsame Staatsgrenze entlang von Mosel und

Sauer ist offen und durchliissig f0r Menschen, ldeen, Waren und Dienstleistungen.

Die Menschen in den luxemburgischen Kantonen Remich und Grevenmacher sowie in den rheinland-
pfdlzischen Verbandsgemeinden Trier-Land, Konz und Saarburg-Kell sprechen eine Sprache (hier:

Moselfriinkisch; dort: L6tzebuergesch). Uns verbindet eine gemeinsame Geschichte, gewachsene Kultur

und Mentalitdt. Wir leben in einer gemeinsamen Kulturlandschaft, die traditionell von Weinbau und

Landwirtschaft geprdgt ist. Durch die rdumliche Ndhe sowie die engen wirtschaftlichen und sozialen

Verflechtungen bestehen gemeinsame Herausforderungen und Chancen, die jetzt und in Zukunft nur

gemeinsam betrachtet und angegangen werden konnen.

Die Menschen leben diesen Ansatz seit Jahrzehnten im Alltag - was ursprtinglich fehlte war eine

strategische konzeptionelle Grundlage zur GEMEINSAMEN regionalen Weiterentwicklung, erstmals

formuliert in Form der gemeinsamen LEADER-Strategie Moselfranken & Miselerland im Jahr zOLAlzOts

und hinterlegt mit der mutigen Vision der EINEN Region ohne gedankliche, physische und administrative

Grenzen. Auch im europdischen MaBstab gemessen war und ist diese gemeinsame Strategie modellhaft,

stellt sie doch die erste und bislang einzige transnationale LEADER-Strategie 0berhaupt dar.

Unsere Vision: Heute wichtiger denn ie

Die erstmals mit der gemeinsamen LEADER-Strategie fiir die LEADER-Gebiete Moselfranken und

Miselerland im Jahr 2OL4|2OL5 niedergeschriebene Vision der gemeinsamen Region ist heute, ca. sieben

Jahre spdter, aktuetler und wichtiger denn je: Die GrenzschlieBungen im Zuge der Covid-l9-Pandemie im

FrUhjahr 2020 betrafen auch unsere Region und haben uns in drastischer Weise vor Augen gef0hrt, dass

die grundlegenden Aspekte unserer Nachbarschaftsregion - wie z.B. eine frei passierbare Staatsgrenze -

nicht selbsWerstdndlich sind.

Die Situation war fiir unsere Region derart problematisch, dass sich entlang der Grenze politische

Vertreter*innen der Nachbarorte auf den ,,Grenzbriicken" trafen, um auf die dramatische Lage

aufmerksam zu machen. Diese GrenzschlieBung widersprach diametral dem ansonsten in unserer

Region herrschenden positiven Geist einer beispielgebenden europdischen Nachbarschaft: Wir helfen

uns auch in Krisensituationen und schotten uns nicht voneinander ab!

Aus diesen Grtinden wiederholen wir an dieser Stelle - als Prdambel vor der eigentlichen LEADER-

Strategie - nicht nur unsere Vision, sondern wir bekrdftigen diese ausdrticklich:

Unsere Vision:

Trotz der Staatsgrenze ist es mdglich, in EINER Region zu leben - wir streben langfristig eine Region ohne
gedankliche, physische und administrative Grenzen an.

TEADER als eines der wichtigsten lnstrumente zur Verfolgung der Vision

LEADER ist fiir unsere Region bei der Verfolgung dieser Vision eines der wichtigsten Hilfsmittel

geworden und seine Bedeutung wiichst stetig.

Durch LEADER konnten in der auslaufenden Forderperiode eine Vielzahl an grenzUberschreitenden

Kooperationen und Partnerschaften sowie konkrete Projekte in Politik, Wirtschaft und Gemeinwesen

initiiert und zum Teil bereits dauerhaft etabliert werden. Die auf Transnationalitdt ausgerichteten Ziele

der ersten gemeinsamen LEADER-Strategie 20L4-2O22 wurden konsequent angegangen und gemeinsam

mit den Menschen vor Ort umgesetzt.

ln diesem Sinne befindet sich die Region sowohl auf der operativen als auch der strategischen Ebene -

maBgeblich beftlrdert durch LEADER - erfolgreich auf dem Weg zur,,gemeinsamen Region".



Weiteren$ricklung durch LEADER: Die neue Strategie

Die vielzahl an gemeinsamen lnitiativen und Projekten hat die lntensitdt der grenzlibergreifenden

Zusammenarbeit deutlich gesteigert. ln vielen Themenfeldern ist ein verstdrktes lnteresse zum

ktinftigen Austausch und zui kiinftigen Zusammenarbeit entstanden und neue Akteursgruppen haben

zueinander gefunden - ohne dass hier die Potenziale schon ausgeschdpft wdren. Daraus leiten wir den

Anspruch ,n ,n, selbst ab, auch in den ndchsten Jahren die weitere lntensivierung und Verbreiterung

des kooperativen Gedankens voranzutreiben.

vor diesem Hintergrund wurde im Zuge der Erarbeitung der vorliegenden LEADER-strategie durch die

Akteure der Region folgenden Fragen eine besondere Bedeutung eingerdumt:

r Wie nutzen wir unsere Erfahrungen aus der Umsetzungsphase 20L4'2OZZ im Sinne unserer

gemeinsamen Vision f0r die konzeptionelle Neuausrichtung?

. ln welchen Bereichen k6nnen wir die etablierte Zusammenarbeit noch intensivieren?

I Wo liegen neue Potenziale f0r die Zusammenarbeit?

. Und nicht zuletzt: Wie agieren wir weiter gemeinsam vor dem Hintergrund der Erfahrungen der

GrenzschlieBungen im Zusammenhang mit der covid-Pandemie?

Die Aufgabe annehmen - die Erfolge verstetigen

Klar ist: Die Verfolgung unserer Vision war und ist kein ,,Selbstldufer". Die durch LEADER initiierten und

etablierten Arbeitskreise, Einzelprojekte und lnitiativen benotigen eine aktive Begleitung in

unterschiedlicher lntensitdt.

Der erfolgreich gestartete prozess der transnationalen Zusammenarbeit lebt durch seine wirksamen

Formate: transnationale Arbeitskreise, regelmdBige Treffen der LEADER-Managements, lnitiativen

einzelner projekte, politische lnitiativen. Dieser Prozess muss fortgefiihrt und weiterentwickelt werden,

um eine dauerhafte Stabilisierung erreichen zu kdnnen - auch wenn dies fiir unsere LEADER-Region

einen deutlichen Mehraufwand gegeniiber anderen LEADER-Regionen mit sich bringt.

Bei dieser Verstetigung spielt die neue LEADER-Strategie eine entscheidende Rolle. Sie bildet ein

erneuerndes und stabilisierendes strategisches Fundament f0r die gemeinsame Region und fiir die

Verbesserung der Lebenssituation jedes einzelnen Menschen unserer lSndlichen Nachbarschaftsregion:

Ausgehend von den beiden Lokalen AktionsGruppen wollen wir die Menschen in der

und sie in ihren eigenen lnitiativen bestirken.
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