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In unserem Landstrich ver-
wurzelt zu sein, heiJ3t für den
Wartburgkreis auch die Wer-

betrommel zu rühren'. Veron-
staltungen wie die Eröffnung
des Lutherweges von Möhra
zur Wartburg im Beisein von
Ministerprrisidentin Lieben
knecht und Landesbischöfin
Junkermann im Mai 2011,
die gröJ3te europriische Lond-
s c h afts pfle gete c h n i k- Au s ste I-
tung ,,demopark" otJf dem
Flugptatz'Kindel und der Wer-

rataltag in Vacha im Juni
letzten Jahres, der 2. Rhöner
Wondertag in Geisa im Juli
2011, und natürlich die Er-

nennung des Notf onalporks
Hainich, von dem ein Teil
auch im Wartburgkreis liegt,
zum IJNESC0-Weltnoturerbe,
waren ausgezeichnet dazu
angetan, für unsere Region
zu werben. Auch .im Jahr
2012 erwarten uns wieder
viele Höhepunkte, die nicht
nur für uns selbst von gro-

J3em Interesse sind, sandern
auch wfeder viele Griste aus
anderen Regionen zu uns lo-
cken werden. Garant dafür ist
schon der Einfallsreichtuqt
der vielen Veraistoltungs-\\- .

ganisatoren vor 1rt, die zwar
alles ausschlielStich in ihrer

Freizeit und fm Ehrönamt pla-
nen, aber dennoch mit viel
Herzblut bei der Sache sind.
Auch wenn die meisten dieser
Höhepunkte in unseren Dör-

fern und Städten hri'ufig erst
in den Sommermonaten statt-
finden, Iäufi bereits jetzt
die Planung an. Für den
Enthusiasmus atl jenen die
Dorfj u bi kien, Ki nderfeste,,,Tog
der offenen Türen", Senioren-
Nachmittage und Museums-
Spektakel vorbereiten, danke
ich herzlich und wünsche
allen eine glücktiche Hand
bei der Vorbereitung!
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Kontakt und weitere Infos
RAG LEADER Wartburgregion e.V.
(c/o IPU Erfurt)
Mirko Klich
Te[.: 0361/600200-32;
0361,/600?00-tt
(Sekretariat: Frau Mal.sch)
E-MaiL:

kl.ich @ ra g-wartb urg regio n. de
Internetseiten:
www. rag-wa rtb urg regio n. de;
www. doerfer-i n -a ktio n. de
RAG-GeschäftssteL[e
Ktaus Lüneburger
TeL. 03695 /s58872
E-Mait: lueneburger@
rag-wartb urg region. de
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Wartburgregion. Mehr als
1,25 Mio. Euro an öffentLi-
:-3i' Förderung kommuna-

"='-rd tn'r,,ater Projekte ir
::- Dlje'. und kLe'nen
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c' e.V. .n oer l\iatburgre-
gion im vergangenen Jahr
ausgereicht. Die Fördermit-
tel werden von der EU,

dem Bund sowie dem Frei-
staat Thüringen für die
Entwicklung des [ändLichen
Raumes bereit gestel.tt. Ein
Höhepunkt des Jahres
201,! war sicherlich d'ie er-

folgreiche Durchführung
des Wettbewerbs ,,Dörfer
in Aktion" (www.doerfer-
in-aktion.de), dje zusam-
'rien mit den RegionaLen
Aktionsgruppen (RAGs)

Henneberger Land und
Hi Ldburg ha usen jn Süd-
westthüripgen erfotgte.
Durch djeses Projekt wur-
den mit relativ wenig För-
dermittetn, max. 3000
Euro pro Aktion, vieLfä1"-

tigste Aktivitäten von Bür-
gergruppen zur nachhalti-
gen Stärkung des
dörflichen und kleinstädti-

schen Gemeinschaftslebens
gefördert. Auf Grund der
großen Resonanz des
Wettbewerbes werden der-
zeit die Möglichkeiten ei-
ner erneuten Durchführung
geprüft.
Weitere Höhepunkte 201.1,

waren der begonnene Auf-
bau eines Ftächenpools für
die Wartburgregion oder
die Durchführung des bun-
desweiten Tages der Regio-
nen ,,Wer weiter denkt,
kauft näher einl" im Sep-
tember auf dem Stiftsgut
Wi IheLmsg [ücksbrun n.


