
 
 
 

 

Regionalbudget 2021 

Die NES-Allianz hat sich erneut beworben – Antragstellung ab sofort möglich! 

Das im Jahr 2020 erstmals aufgelegte Förderprogramm „Regionalbudget“, das vom Bayerischen 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten gefördert wird, war ein voller Er-
folg. Insgesamt 20 Kleinprojekte konnten bis Oktober 2020 realisiert werden, wie beispielsweise 
eine Aussichtsplattform mit Blick in den Steinbruch an der Extratour Strahlungen, ein Kinder-
spielplatz im Biergarten der Krone Schenke in Unsleben, drehbare Sonnenliegen zum Relaxen 
in Salz oder eine Wanderausstellung zum Thema „Saurierspuren in der NES-Allianz“. 

Auch im Jahr 2021 sollen engagierte Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Kommunen wieder 
die Möglichkeit auf eine finanzielle Unterstützung durch das Regionalbudget erhalten. Daher hat 
die NES-Allianz für das Jahr 2021 erneut ein Regionalbudget in Höhe von 100.000 € beim Amt 
für ländliche Entwicklung Unterfranken beantragt. Im Falle der Bewilligung durch das ALE kön-
nen wieder innovative Kleinprojekte gefördert werden, die zur Aufwertung und Bereicherung des 
Allianzgebietes beitragen. Im Jahr 2021 will die NES-Allianz Bonuspunkte für Projekte vergeben, 
die unseren Lebensraum insbesondere zu Gunsten der Interessen von Kindern und Jugendli-
chen weiterentwickeln. Das Motto „Kinder und Jugendliche gestalten unsere Heimat“ soll ein An-
reiz für die künftigen Antragsteller sein, Kinder und Jugendliche in die Entwicklung von nachhal-
tigen und innovativen Projektideen aktiv einzubinden. 

Jetzt sind Ihre Projektideen gefragt, denn die NES-Allianz ruft ab sofort zur Einreichung von För-
deranfragen für Kleinprojekte für das Programmjahr 2021 auf. Die Projektantragstellung ist bis 
zum 22.02.2021 möglich. 

Förderfähig sind im Rahmen des Regionalbudgets Kleinprojekte, die den Zielen des ILEK (Inte-
griertes ländliches Entwicklungskonzept) der NES-Allianz dienen und eine engagierte, aktive ei-
genverantwortliche Entwicklung des ländlichen Raums bekräftigen. Die Projekte sollen dazu bei-
tragen, die NES-Allianz als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturraum zu sichern und weiter-
zuentwickeln. Förderfähig sind grundsätzlich nur Kleinprojekte mit deren Durchführung noch 
nicht begonnen wurde. Dabei dürfen die Kosten 20.000 € netto nicht übersteigen. Es können 
bis zu 80 % der Nettokosten, aber nicht mehr als 10.000 € pro Projekt bezuschusst werden. 
Vorhaben, die dem Unterhalt oder dem laufenden Betrieb dienen, sind grundsätzlich nicht för-
derfähig. Projekte mit einem Nettowert unter 1.000 € können sich um die Kleinprojektförderung 
des Landkreises Rhön-Grabfeld bewerben. 

Alle weiterführenden Informationen und Unterlagen zur Antragstellung finden Sie auf der Home-
page der NES-Allianz unter https://www.nes-allianz.de/regionalbudget-2021.html. 

Als Ansprechpartner steht Ihnen die Allianzmanagerin Frau Hannah Braungart gerne zur Verfü-
gung (Tel.: 09771/6160-55; E-Mail: management@nes-allianz.de).  
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