
Jubiläum nutzt der gesamten Region
Kellerwaldverein stellt Geld für die Bewerbung des Sperrmauer-Geburtstages zur Verfügung

65000 Euro geben die
Touristische Arbeits-
gemeinschaft und die
Edersee-Touristik aus, um
die Veranstaltungen im
100sten Jubiläumsjahr der
Edertalsperre zu bewer-
ben.

Edertal. 60 Prozent der Kosten,
rund 39000 Euro, übernimmt
der Kellerwaldverein (regiona-
le Entwicklungsgruppe Keller-
wald-Edersee). Dessen Vorsit-
zender, BadWildungens Bürger-
meister Volker Zimmermann,
erläuterte bei einem Treffen al-
ler Beteiligten im Edertaler Rat-
haus, weshalb der Verein sich
in dieser Weise engagiert: „Der
Edersee ist ein entscheiden-
der Faktor für den Tourismus
in der gesamten Region, gera-
de auch mit Blick auf Bad Wil-
dungen und die Touristische Ar-
beitsgemeinschaft." Der Kel-
lerwaldverein verteilt gemein-
sam mit dem Fachdienst Re-
gionalentwicklung beim Kreis
die Fördergelder, die von der
Europäischen Union im Rah-
men des sogenannten „Lead-
er-Programms" für struktur-
schwache Gegenden zur Ver-
fügung gestellt werden. Für
diesen Zuschuss musste ei-
ne Hürde bewältigt werden, er-
läuterte Lisa Küpper, Geschäfts-
führerin des Kellerwaldvereins:
„Förderung für Werbezwecke
können eigentlich nur die so-
genannten touristischen Des-
tinationen beantragen. Bei uns

Freuen sich über fast 40000 Euro Zuschuss von der EU für die Sperrmauer-Jubiläumswerbung (von links): ET-Mitarbeiterin Marleen
Maiweg, Kellerwaldvereins-Geschäftsführerin Lisa Küpper, Waldecks Bürgermeister Jörg Feldmann, seine Amtskollegen Matthias
Stappert (Vöhl), Volker Zimmermann (Bad Wildungen), Klaus Gier (Edertal), Irmhild Weber vom Fachdienst Regionalentwicklung
des Landkreises Waldeck-Frankenberg und Claus Günther, Geschäftsführer der Edersee-Touristic (ET). Foto: Matthias Schuldt

wäre das die ,Grimm-Heimat
Nordhessen'. Weil diese, ge-
nauso wie die Touristikzentra-
le Waldeck-Ederbergland, ei-
ne positive Stellungnahme zur
Jubiläumswerbung abgegeben
hat, konnten wir trotzdem den
Zuschuss beantragen."

Nicht zum ersten Mal gelingt
der Region ein solches Unter-

fangen, unterstrich Irmhild We-
ber vom Fachdienst Regional-
entwicklung. Die Ende 2013
ausgelaufene Förderperiode des
„Leader-Programms" hätte ur-
sprünglich maximal 1,5 Millio-
nen Euro an Zuschüssen in die
Region spülen können. „Weil
wir aber überzeugende Projekte
vorweisen können und es ande-

ren Regionen nicht gelang, alle
Mittel abzurufen, konnten wir
so stark aufstocken", so Weber.

Aktuell arbeiten der Keller-
waldverein und der Fachdienst
an der aussichtsreichen Bewer-
bung der Region für die nächs-
te Förderperiode des europäi-
schen Programms. Zu den Pro-
jekten, die im letzten Moment

noch aus dem alten Programm
gefördert wurden, zählen die
Kirchturmkonstruktion, die
künftig im Vorstaubecken Nie-
der-Werbe aus dem Wasser ra-
gen soll, und das „Tolle Haus"
(das auf dem Dach steht) in Af-
foldern, für das der Spatenstich
in den nächsten Wochen vor-
gesehen isl. (s \ i )


