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Name des Vorhabens: „Kampagne Kulturdenkmäler Tabakschuppen“ 

Begünstigter:   Bürgerstiftung Hayna 

 

 

Aus der Dorfmoderation Hayna heraus hat sich als eine der zentralen Fragen der Umgang 

mit den leerstehenden Tabakscheunen herauskristallisiert. Erste Initiative war es, durch 

gezielte Veranstaltungen mit pop-up-Charakter eine temporäre Nutzung wiederzubeleben, 

wie sie auch früher für Feste schon Verwendung fand. Langfristig sollten jedoch Perspektiven 

aufgezeigt werden, wie nachhaltig diese Kulturdenkmäler neu genutzt werden können. Eine 

Gruppe von 17 Masterstudierenden der Architektur aus Karlsruhe hat sich dieser Aufgabe 

angenommen. Um als Bürgerstiftung diese Arbeit auch der Haynaer Bevölkerung und Inte-

ressierten über die Grenzen Haynas hinaus zugänglich zu machen, wurde dies mit Hilfe der 

Mittel der ehrenamtlichen Bürgerprojekte in Form einer umfassenden Präsentation in Hayna 

mit angegliederten Workshop sehr erfolgreich und mit großem medialen Interesse 

durchgeführt. 

Nachfolgende Presseartikel skizzieren dies sehr eindrucksvoll. 
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Name des Vorhabens: „Innenausstattung der Wohn-Pflege-Gemeinschaft“ 

Begünstigter:   Bürgerverein Neuburg 

 

 

Der Bürgerverein hat eine Wohn-Pflege-Gemeinschaft für 12 Seniorinnen und Senioren mit 

Unterstützungs- und Pflegebedarf in Neuburg erfolgreich realisiert. Diese neue Wohnform 

ermöglicht der älteren Generation trotz Hilfebedarf den Verbleib in „ihrem Dorf“ bzw. ihrem 

angestammten Wohnquartier bis an ihr Lebensende. Der Bürgerverein baut damit seine 

derzeitigen Dienste (z. B. Arzt- und Einkaufsfahrten, Liefer- und Heimservice, Kehr- und 

Räumdienste) nun durch ehrenamtliche Alltagsbegleitung für die Bewohner/innen der 

Wohn-Pflege-Gemeinschaft in Kooperation mit einem ambulanten Pflegedienst aus.  

Die Wohnfläche der Wohn-Pflege-Gemeinschaft im Erdgeschoss der Seniorenwohnanlage 

„Am Dorfplatz“ in Neuburg umfasst 360 Quadratmeter. Zuletzt mussten die 

Gemeinschaftsräume der Wohn-Gemeinschaft soweit ausgestattet werden, dass der Betrieb 

anlaufen kann und eine wohnliche Atmosphäre herrscht.   

Für die Innenausstattung der Gemeinschaftsräume waren entsprechend diverse 

Anschaffungen nötig. Mit den Mitteln des Bürgerprojekts konnten eine für den Betrieb der 

Wohn-Pflege-Gemeinschaft immens wichtige Waschmaschine sowie ein Trockner 

angeschafft werden, welche seither immens wichtige Dienste für die Bewohner unserer 

Einrichtung leisten.  
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Name des Vorhabens: „Prickelnde Wassergeschichten“ 

Begünstigter:   Kauderwelsch Neuburg e.V. 

 

 

Zielsetzung des Vorhabens war es, interessierte Bürger aus Neupotz und der Region 

„Südpfalz“ dazu anzuleiten, Geschichte und Geschichten zum Thema Wasser und allem was 

damit verbunden ist zu sammeln, kritisch zu beleuchten und künstlerisch umzusetzen. Unter 

professioneller Anleitung wurde ein Theaterereignis – hier ein Theaterspaziergang - 

inszeniert, der das Leben am und mit dem Wasser in verschiedenen Facetten beleuchtet. 60 

Mitwirkende verschiedener Generationen wurden auf ihre schauspielerischen Aufgaben 

vorbereitet, spielerisch wurde sich mit der Lage am Wasser und dem Element Wasser 

auseinander gesetzt. Handwerklich geschickte und künstlerisch ambitionierte Mitwirkende 

wurden von erfahrenen Künstlern angeleitet, entstandene Ideen zum Thema nachhaltig 

umzusetzen. Spezialisten aus Vereinen und Institutionen wurden ins Konzept eingebunden.  

Die Projektarbeit hat eine Vernetzung von theaterinteressierten und kunstgestaltenden 

Menschen mit Vereinen und Institutionen aus dem Ort und der Umgebung erreicht. 

Kontakte untereinander konnten dadurch intensiviert und Interesse und Verständnis für die 

Arbeit der unterschiedlichen Gruppierungen geweckt werden. Die Wirkung dieses 

Theaterprojektes ist nachhaltig, zum einen weil die gemeinsamen Erfahrungen bei der 

Erarbeitung des Projektes und bei den geglückten Aufführungen große Zufriedenheit und 

auch Stolz bei den Beteiligten weckte und damit den Weg für weitere Kooperationen 

ermöglicht hat, zum anderen, weil die Teilnehmer durch die Auseinandersetzung mit dem 

Naturelement Wasser sich der Natur und der von der Natur zur Verfügung gestellten 

Ressourcen bewusster wurden.  

Außerdem werden die erarbeiteten Szenen und Installationen entlang des Theaterwegs auch 

nach den Aufführungen der Bevölkerung und den Gästen über Barcodes zugänglich sein. 

Damit kann über eine längere Zeit mit einer weiteren touristischen Attraktion in der Region 

Südpfalz geworben werden.  
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Name des Vorhabens: „Erneuerung der NVS-Rundwanderwege  

     in Billigheim-Ingenheim“ 

Begünstigter:  Naturschutzverband -Ortsgruppe  

Billigheim-Ingenheim 

 

Die NVS-Ortsgruppe hat 2005 fünf Rundwanderwege in den Gemarkungen Ap-penhofen, 

Billigheim, Ingenheim und Mühlhofen mit einem hohen finanziellen Aufwand geschaffen. Die 

Rundwanderwege mit 23 Informationstafeln an markanten Punkten der insgesamt 56 

Kilometer langen verschiedenen Strecken in-formieren den Wanderer über Sehens- und 

Wissenwertes zur typischen Flora und Fauna an der südlichen Weinstraße.  

Teile der Wegweisschilder und Informationstafeln waren sehr stark in die Jahre gekommen. 

Auch darüber hinaus mussten Tele des Beschilderungs- und Informationsystem neu und 

zeitgemäß konzipiert werden. Hierzu wurde die Mittel des Bürgerprojekts erfolgreich 

eingesetzt.  
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Name des Vorhabens: „Errichtung von Vogelnistkästen, Fledermauskästen  

     und einem Hummelkasten“ 

Begünstigter:  Naturschutzverband -Ortsgruppen Wörth und Kandel 

 

Die beiden NVS-Ortsgruppen konnten durch den Einsatz der Mittel aus dem Bürgerprojekt 

zahlreiche Nistkästen für verschiedene Vogelarten und Fledermaushilfen aufhängen, auf 

NVS–eigenen Streuobstwiesen und auch rund um Tümpelgebiete.  

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer brachten dabei sogenannte Cluster an, also 3 

Kästen mit großen Löchern neben 2 Kästen mit kleineren Löchern und in der Nähe jeweils 2-

4 Vogelnistkästen. Zudem konnten neuen Mitgliedern der Ortsgruppen Kästen für ihre 

Gärten angeboten werden.  

 

Die Bilder zeigen ehrenamtliche Helfer bei der Montage der Nistkästen im Vorfeld der 

Anbringung. 
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Name des Vorhabens: „Reparaturcafé“ 

Begünstigter:  Ehrenamtsinitiative ´Ich bin dabei´, Projektgruppe 

Reparaturcafé 

 

Aus den Mitteln des Bürgerprojekts konnte die Ausstattung eines Reparaturcafés durch die 

Projektgruppe in Hagenbach finanziert werden. Hierzu waren diverse 

Einrichtungsgegenstände, Werkzeuge und Materialien notwendig. Hinzu kommt eine 

Prüfgebühr für ein vorhandenes Elektroprüfgerät. Ab sofort Monaten kann somit das 

Reparaturcafé einmal im Monat öffnen und als wichtige Begegnungs- und Austauschstätte in 

der Region dienen.   
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Name des Vorhabens: „Stationentheater in Steinweiler“ 

Begünstigter:  Arbeitsgruppe „Ortsgestaltung und Verkehr“ 

 

Aus den Mitteln des Bürgerprojekts konnte ein Stationentheater als wiederkehrendes 

Ereignis etabliert und fester Bestandteil des regionalen Kulturkalenders werden. 

An acht Stationen haben die rund 60 überwiegend einheimische Darsteller unter der Regie 

von Theaterwissenschaftlerin Sabine Daibel-Kaiser die Ortsgeschichte lebendig werden 

lassen. „Vom Kaiserhof zum Bauernhof – Stäweilrer Gschicht(l)e“ wurden eindringlich und 

auch humorvoll erzählt.  

Am Ende erhielten die Schauspieler für ihre Darstellungen viel Applaus.  

Insgesamt zwölf Mal wurde gespielt, sechs Mal jeweils am Samstag und am Sonntag – eine 

beachtliche Leistung. Das Stationentheater soll künftig im Zwei-Jahres –Rhythmus aufgeführt 

werden. 

 

 

Im Folgenden einige Links zu Pressebeiträgen zu den Veranstaltungen: 

 

https://www.steinweiler.eu/2018/nachbericht-zum-stationentheater/#more-6765 

https://www.pfalz-express.de/vom-kaiserhof-zum-bauernhof-historisches-stationentheater-

in-steinweiler-echtes-kulturelles-highlight/ 
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Name des Vorhabens: „Erwerb von Kühltheken“ 

Begünstigter:  Tafel Herxheim e.V. 

 

Auf den ersten Blick geht es Deutschland und vielen hier überdurchschnittlich gut. Schauen 

wir aber etwas genauer hin, entdecken wir schnell, dass im Schatten des allgemeinen 

Wohlstandes genauso einige Millionen Menschen – häufig unverschuldet - in Armut und 

existenzieller Not leben müssen. Dieses Problem herrscht längst nicht nur in Metropolen oder 

strukturschwachen Regionen. Auch in unserer beschaulichen Gemeinde Herxheim und der 

LEADER-Region sind davon durchschnittlich über 700 Mitbürger betroffen, darunter viele 

Ältere, Alleinerziehende oder Familien mit Kindern. Sie alle möchten wir mit der Tafel-

Herxheim e.V. unterstützen! 

Die langjährige Modehausbesitzerin Ingrid Daum hat nach ihrem Eintritt in die Altersrente 

beschlossen, etwas Gutes für unsere Gesellschaft zu tun. Die Idee in ihrem ehemaligen 

Modegeschäft eine Tafel zu eröffnen, erweckte große Begeisterung.  

So wurde im Jahr 2017 begonnen, ehrenamtliche Helfer zur Unterstützung des Projekts zu 

suchen und tatsächlich stieß es auf große, positive Resonanz. Innerhalb kurzer Zeit kamen 58 

Gründungsmitglieder zusammen und so konnte durch die die Gründung des Vereins „Tafel 

Herxheim e.V.“ am 11. Januar 2018 die Tafel in Herxheim ins Leben gerufen werden.  

Meist unverschuldet leben viele Menschen unter schwierigen Bedingungen und können sich 

kaum das tägliche Brot leisten. An den notwendigen Lebensmitteln, die diesen Menschen 

sofort helfen könnten, mangelt es überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil bleiben auch bei uns in 

den Läden oder Supermärkten jeden Tag viele davon übrig. Sie genügen nicht mehr den 

strengen Anforderungen des Handels, können armen Menschen aber immer noch eine 

reichhaltige Mahlzeit, Freude und ein Stück Würde geben. Wir sammeln diese Lebensmittel 

als Spenden ein und geben sie dann in unserem Tafelladen für einen symbolischen Beitrag von 

2 Euro pro Tag ab. Unser Angebot hängt natürlich immer von den erhaltenen Spenden ab, 

aber gesundes Obst oder Gemüse, Backwaren, Milch und Käse, die wichtigsten Hygieneartikel 

oder auch eine Süßigkeit für die Kleinen fehlen hierbei nur selten. 

Aufgabe der Tafeln ist die Versorgung mit Lebensmitteln von bedürftigen Menschen 

sicherzustellen. In den Gemeinden Herxheim / Hayna, Insheim, Rohrbach und 

Herxheimweyher haben allein offiziell 700 Menschen Anspruch darauf, die Tafel zu nutzen. 

Darunter sind viele Rentner, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben und bei denen das Geld 

trotzdem nicht ausreicht. Genau diese Altersarmut wird in unserer Gesellschaft immer mehr 

zum Problem und deshalb ist es unbedingt notwendig, Einrichtungen wie die Tafeln 

aufrechtzuerhalten, zu verbessern und auszuweiten. Darüber hinaus können auch bedürftige 

Menschen im Umfeld der VG Herxheim, z. B. aus dem Bereich der VG Kandel oder Landau-

Land, die Angebote der Herxheimer Tafel nutzen. Dies alles ist allerdings nur mit viel Hilfe und 

Unterstützung möglich. So-wohl finanzielle als auch materielle Unterstützung und die 
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Beteiligung von ehrenamtlichen Helfern sind Grundvoraussetzung, um eine Tafel eröffnen zu 

können.  

Zur Professionalisierung der noch jungen Tafel wurden mehrere Kühltheken im Tafelladen 

benötigt, um dort die wöchentliche Ausgabe von Lebensmitteln, insbesondere in Anbetracht 

steigender Nutzerzahlen, dauerhaft und nachhaltig bewältigen zu können. Dies konnte aus 

den Mitteln der Bürgerprojekte ermöglicht werden. 
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Name des Vorhabens: „Installation einer Kühlzelle“ 

Begünstigter:  Tafel Herxheim e.V. 

 

Die Tafel Herxheim wurde im Januar 2018 gegründet und durch die Vielzahl an 

ehrenamtlichen Helfern sowie die ideelle Unterstützung der Tafel durch die 

Verbandsgemeine und der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde ist 

sichergestellt, dass der laufende Betrieb der Tafel dauerhaft und langfristig sichergestellt ist. 

Um die Lebensmittelsicherheit gemäß HCCP gewährleisten zu können, war die Investition 

des Vereins in eine Kühlzelle im Lagerbereich dringend notwendig gewesen. Nur durch die 

Anschaffung des Kühlaggregats ließen sich die hygienischen Anforderungen und der 

unbedenkliche Betrieb der Tafel in Herxheim dauerhaft sicherstellen. 
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Name des Vorhabens: „Verschönerung des Ortsbildes“ 

Begünstigter:  Verein Tourismus und Wein Impflingen e.V. 

 

Der Verein Touristik & Wein Impflingen e.V. hat sich u.a. zum Ziel gesetzt, das Ortsbild von 

Impflingen zu verschönern. Konkret wurde mit Mitteln des Bürgerprojekts innerhalb der 

örtlichen Wohnbebauung Impflingens, v.a. im Ortskern, durch das Errichten verschiedener 

Sitzgelegenheiten (Bänke) und das Aufstellen und Bepflanzen größerer Blumenkübel das 

Ortsbild aufgewertet. 

Gerade im Zusammenhang mit der aktuell stattfindenden Dorfmoderation Impflingen und 

der Einbindung der Bürgerschaft in verschiedene Arbeitsgruppen wurde so dem Wunsch und 

Bedarf an einer Verschönerung des Ortsbildes Rechnung getragen. 
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Fazit 

 

Das Vorhaben der „ehrenamtlichen Bürgerprojekte“ der LAG Südpfalz bildete auch im zu 

Ende gehenden Jahr 2018 einen großen Erfolg.  

Viele Vorhaben ehrenamtlicher Initiativen konnten durch den effektiven Einsatz eines 

vergleichsweise überschaubaren Budgets sehr wirkungsvoll unterstützt und in Gang gebracht 

werden. 

Gerade die unbürokratische und niedrigschwellige Handhabung im Bereich der 

ehrenamtlichen Bürgerprojekte hat es der LAG Südpfalz ermöglicht, vielfältige Maßnahmen 

in völlig unterschiedlichen Handlungsfeldern – von Umweltschutz und Bewahrung der 

Artenvielfalt über Soziales und Miteinander, Kultur und Historie bis hin zu Ortsbild und 

regionales Ambiente – Impulse zu einer facettenreichen Weiterentwicklung der Region zu 

setzen. 

Aus diesem Grund hat sich der LAG-Lenkungsrat in seiner jüngsten Sitzung dazu entschieden, 

das Vorhaben der „ehrenamtlichen Bürgerprojekte“ wieder im neuen Jahr 2019 aufzulegen. 

 

Für die Richtigkeit 

 

Landau, 9.11.2018 

 

 

 

Tobias Baumgärtner 

KOBRA-Beratungszentrum Landau,  

für das Regionalmanagement der LEADER-Region Südpfalz 
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