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Einem Traum ein Stückchen näher
heimatBEWEGEN e. V. erhält 70.000 € Förderung
aus dem Budget der LEADER-Region Nord für den Aufbau
eines Bed & Breakfast-Angebotes und einem Café auf dem
heimatHOF Gut Ziegenberg in Ballenstedt.
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Jeder kennt Orte, die magisch schön sind. Lieblingsplätze im Wald, eine Bank im
Park, ein Café in der Stadt. Der heimatHOF Gut Ziegenberg – mitten im Herzen
der Ballenstedter Altstadt – soll genau dies werden: ein Lieblingsplatz zum
Plauschen und Lauschen, zum Ankommen und Verweilen, zum Träumen und
Gestalten. Der große Traum der Menschen, die hinter heimatBEWEGEN stehen,
ist ein Gemeinschaftszentrum für Ballenstedt zu schaffen, das von möglichst
vielen Menschen von 0 bis 100 Jahren als Projekt-, Kreativ- und Ideenschmiede genutzt wird. Dafür bauen engagierte Bürger und Bürgerinnen einen alten
Gutshof – den sie heimatHOF Gut Ziegenberg nennen – zu einem Ort um, an
dem sich unsere Idee von Heimat hören, fühlen, begreifen und gemeinsam
(neu) entwickeln lässt.
In den nächsten Jahren finden unter dem Dach des Hofes etliche Teilprojekte ein
Zuhause, zuerst die heimatHERBERGE und das heimatLABOR. Die Herberge ist
als Bed & Breakfast-Angebot und Cafè gedacht und soll sich zum Anziehungs-

punkt für Ballenstedter Gäste und Besucher entwickeln. Das heimatLABOR lädt
jedermann ein zum gemeinsamen Nachdenken, Gestalten und Handeln. Frei.
Ohne Reglementierung. Ohne staatliche Beeinflussung. Ein Innovationsraum.
Eine partizipative Ideenschmiede. Eine Wissenswerkstatt.
heimatBEWEGEN e. V. erhält für die notwendigen Baumaßnahmen zur Errichtung des Herbergsbetriebes eine Förderung von 70.000 € aus dem finanziellen Budget der LEADER-Region. Mit den bewilligten Mitteln werden wir im
ersten Schritt die Bestandszimmer rennovieren. Die Förderung ist als Zuschuss
angelegt. Das heißt, dass der gemeinnützige Projektträger mit 25 % – somit
knapp 24.000 € – einen Eigenanteil zur Fördersumme einbringen muss. Dies
ist heimatBEWEGEN e. V. durch zahlreiche Spenden und private Dahrlehen
gelungen. „Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, dass uns damit von unseren
Mitmenschen entgegengebracht wird. Wir geben all unser Wissen, unsere Leidenschaft und unser Engagement hinein, uns diesem Vertrauen würdig zu erweisen.“
sagt Nicole Müller, die Vereinsvorsitzende von heimatBEWEGEN. „Ein bisschen
stolz sind wir schon, dass wir es soweit gebracht haben, denn so eine Antragstellung ist nicht ganz so einfach, wie man es sich wünschen würde für ein Förderprogramm, das insbesondere das bürgerliche Engagement fördert. Aber wenn
man jeden Stolperstein als Herausforderung und den Prozess der Bewältigung als
Wachstumsbeschleuniger für das eigene Ich und das große WIR sieht, dann kann
man daran nur wachsen. Zudem war der zurückgelegte Weg auch notwendig, um
in unserem Team zusammenzuwachsen. Unser Förderantrag ist inzwischen über
200 Seiten dick und beinhaltet nicht nur einen Businessplan und eine vollständige
Bauplanung mit Kostenschätzung, sondern auch das vollständige Baugenehmigungsverfahren und ein Brandschutzkonzept.“ sagt Nicole Müller weiter.
Das LEADER Maßnahmenprogramm der Europäischen Union
LEADER ist ein Maßnahmenprogramm der Europäischen Union, mit dem
modellhaft innovative Aktionen im ländlichen Raum gefördert werden. Lokale
Aktionsgruppen erarbeiten vor Ort Entwicklungskonzepte. Ziel ist es, die ländlichen Regionen Europas auf dem Weg zu einer eigenständigen Entwicklung zu
unterstützen. Die lokale Aktionsgruppe unserer Region ist die LEADER-Gruppe Nordharz. Im Rahmen der Entwicklungsstrategie für unsere Region wurden
drei Handlungsfelder definiert. Mit dem Projekt heimatHERBERGE fokussieren
wir uns auf die Handlungsfelder Touristische Aspekte der Region stärken und
Rahmenbedingungen für die BürgerInnen im Stadtkern verbessern und Lebensqualität sowie gemeinschaftlichen Zusammenhalt erhalten bzw. steigern. Das
beantragte Projekt heimatHERBERGE integriert sich dabei in das Gesamtvorhaben heimatHOF, welches alle drei von der LEADER-Gruppe formulierten
Schwerpunktthemen und Handlungsfeldziele adressiert.
Kurzbeschreibung der Maßnahmen über LEADER
Mit dem Projekt heimatHERBERGE fokussieren wir uns auf die ersten beiden
Handlungsfelder und entsprechenden Handlungsfeldziele, um zum einen die
touristischen Aspekte der Region zu stärken und zum anderen die Rahmenbedingungen für die BürgerInnen im Stadtkern zu verbessern und die Lebensqualität sowie gemeinschaftlichen Zusammenhalt zu erhalten bzw. zu steigern. Das hier beantragte Projekt heimatHERBERGE integriert sich dabei in das
Gesamtvorhaben heimatHOF, welches alle drei von der LEADER-Gruppe formulierten Schwerpunktthemen und Handlungsfeldziele adressiert. In einem ersten

Schritt beantragen wir die Förderung für das Teilprojekt heimatHERBERGE mit
Bed & Breakfast und Café. Dafür sollen im Hauptgebäude des heimatHOFS Gut
Ziegenberg die bereits im Altbestand existierenden Herbergszimmer (2 mal
1-Bettzimmer, 2 mal 2-Bettzimmer) hergerichtet sowie eine Ferienwohnung
(2-Bettzimmer mit Aufbettungsmöglichkeit) und einfache Gruppenübernachtungsmöglichkeiten (16 Betten + Aufbettungsmöglichkeit) geschaffen werden.
Mit der Herberge wollen wir einen gastfreundlichen Ort für RadfahrerInnen,
WandererInnen, PilgererInnen, BikerInnen, Kinder- und Jugendgruppen sowie
kultur- und geschichtsaffine Gäste bzw. Gästegruppen Ballenstedts schaffen.
Individuelle, mit jeweils einheimischen, regional produzierten Stilelementen
gestaltete Räumlichkeiten sollen die Gäste in einem kreativen und gemütlichen
Ambiente willkommen heißen. Dabei wird bei der Umgestaltung der Räumlichkeiten darauf geachtet, alle traditionellen Aspekte des Gebäudes zu bewahren
und mit modernen harmonischen und funktionalen Elementen zu ergänzen. Die
Gäste sollen mit der heimatHERBERGE im Zentrum Ballenstedts einen Ort finden,
der räumlich die Umsetzung unserer Teilprojekte und architektonisch die regionale und städtische Historie trägt. Die bauliche und räumliche Gestaltung des
Objekts soll die historischen Besonderheiten Ballenstedts erlebbar machen und
die Menschen einladen, in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Ballenstedts einzutauchen und sich rundum wohlzufühlen.
Mehr Informationen unter: www.heimatbewegen.de

