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Rubrik: „Neues aus dem Wespennest“ 

Veröffentlichung: KW 48/2021 

 

Bewerbungsphase für das Regionalbudget 2022 beginnt 

Es ist wieder soweit: Ab sofort können alle Vereine oder Privatpersonen ihre Projektideen bei der 

Kommunalen Allianz WEstSPEssart einreichen und sich damit für eine Förderung von 80 % der 

Nettokosten, maximal jedoch 10.000 € bewerben. 

In den vergangenen beiden Jahren wurden über das Regionalbudget bereits zahlreiche Projekte 

gefördert, die einen Gewinn für unsere Region darstellen: Der Imkerverein in Waldschaff hat seinen 

Lehrbienenstand wieder in Betrieb genommen, Rudolf Lotz hat drei neue Wanderwege in 

Bessenbach konzipiert, in Sailauf ist ein Fitness-Parcours für Senioren entstanden, die Haibacher 

Schützen haben Trainingsgeräte angeschafft, um neue Trendsportarten wie Sommer-Biathlon 

anbieten zu können, und in Laufach bereichert eine Erfrischungsstation den Rastplatz für Radler und 

Wanderer am Schwarzkopftunnel. Dies sind nur fünf Beispiele von insgesamt 33 Projekten, die 

detailliert auf der Homepage der WESPE beschrieben werden. 

Auch im nächsten Jahr stehen im WEstSPEssart wieder 100.000 € für die Projektförderung zur 

Verfügung über deren Verteilung das Entscheidungsgremium voraussichtlich im Februar 2022 

entscheidet. Bis 31. Januar 2022 nimmt das Allianzmanagement alle Förderanträge entgegen. Dabei 

ist es sinnvoll frühzeitig Kontakt zu Tina Germer (Tel. 06093/973328, tina.germer@sailauf.bayern.de) 

aufzunehmen, um abzuklären, ob die Projektidee tatsächlich förderfähig ist, und um zu besprechen, 

wie der Antrag am besten gestaltet werden kann. 

Nicht gefördert werden können beispielsweise Unterhalts- oder Sanierungsmaßnahmen. Aber auch 

Projekte, für die Nettokosten von mehr als 20.000 € entstehen sind von der Förderung 

ausgeschlossen. Des Weiteren fällt ein Zuwendungsbedarf von unter 500 € unter die Bagatellgrenze 

und kann daher nicht berücksichtigt werden. Außerdem darf mit dem Projekt noch nicht angefangen 

worden sein und die Umsetzung muss bis spätestens 20.09.2022 erfolgen. Ein Aufschub dieser Frist 

ist nicht möglich. 

Alle weiteren Informationen zum Regionalbudget und das Antragsformular finden Sie auf der 

Homepage www.wespe.bayern unter der Rubrik „Aktuelle Projekte“. 

 

 

 

 


