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Stellungnahme zur 12. Sitzung des Verbandsgemeinderats Herxheim am 25.05.2016 
 
 TOP 6:  LEADER-Projekte 
 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Entschluss der Verbandsgemeinde Herxheim zur Beteiligung an der EU-Initiative  

LEADER kam zwar etwas spät, um so mehr ist das jetzt sich abzeichnende engagierte 

Vorgehen zu begrüßen. Dass jetzt sogar ein die Verbandsgemeinde übergreifendes 

Projekt "Biodiversitätsstrategie" im Rahmen von LEADER auf den Weg gebracht werden 

soll, in dem die VG Herxheim die Federführung übernehmen will, können wir von Seiten 

der GRÜNEN nur begrüßen. Ein Schwerpunkt von LEADER liegt ja laut Ausschreibung in 

der Förderung regionaler Projekte im Bereich Natur, Kulturlandschaft und 

Landbewirtschaftung. Mit dem Projekt "Biodiversität" liegen wir somit voll auf dieser Linie.  

Es sind zwei Initiativen, die hier gebündelt werden sollen: Das Teilprojekt "Eh-da-Flächen" 

wurde vor allem von unseren Grünen-Kollegen in Insheim angestoßen und von der 

BUND-Ortsgruppe Herxheim aufgriffen. Erfreulicherweise haben auch Kollegen aus den 

anderen Ratsfraktionen die Idee von Anfang an engagiert unterstützt.  

Das zweite Teilprojekt entspringt der Initiative "In Herxheim blüht uns was". Diese 

Aktivitäten kommen direkt aus der Herxheimer Bauernschaft und haben zum Ziel, in der 

heute weitgehend ausgeräumten Agrarlandschaft etwas für den Erhalt der Biologischen 

Vielfalt zu tun. Man hat erkannt, dass hier ein Gegensteuern notwendig ist, um das 

rasante Aussterben vieler Pflanzenarten und dessen Folgen für die bestehende 

Kulturlandschaft zu bremsen – Stichwort: Bienensterben. Die Folgen könnten sonst für die 

Menschen, speziell aber auch für die Landwirtschaft, sehr bedrohlich werden. Umso 

erfreulicher ist es, dass jetzt alle an einem Strang ziehen. LEADER ist für die Umsetzung 

sicher die geeignete Plattform und bietet die Möglichkeit, dass das Vorhaben auch über 

Herxheim hinaus in die Region ausstrahlt. 

 

Erlauben Sie mir noch eine augenzwinkernde Bemerkung: Sollte nun jemand meinen, 

man klaue den Grünen ihre Ideen, dann kann ich nur sagen, etwas besseres kann uns 

allen überhaupt nicht passieren. 

 

Die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen stimmt den drei zur Einreichung geplanten 

LEADER-Projekten zu. 

 

Vielen Dank. 

 

Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  

Walter Bahlinger 

 


