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LEADER: Treffpunkt
im Dorf aufgewertet
Metzels: Durch private Initiative etwas für die Dorfgemeinschaft getan
Metzels. Der Spielplatz mitten in Metzels ist Treffpunkt für Familien mit Kindern.
Eltern, Opas und Omas kommen gerne mit ihren Sprösslingen hierher. Während der
Nachwuchs spielt, kommen die Erwachsenen miteinander ins Gespräch – und können
dabei seit diesem Jahr bequem Platz nehmen, sich zurücklehnen und eine kleine Auszeit
nehmen. Dank der Unterstützung der Regionalen LEADER-Aktionsgruppe
„Henneberger Land“ ist eine überdachte Sitzgruppe aus Holz aufgestellt worden. Die
Idee hierfür hatte René Kindermann, der in Metzels einen Pferdehof und
Ferienunterkünfte betreibt. „Die Fläche vor dem Spielplatz sollte ein
Kommunikationspunkt für Jung und Alt werden – und das ist gelungen“, sagte er und
freut sich über jeden Mosaikstein, der das Leben im Dorf attraktiver macht. „Nicht nur
für die Leute im Ort, sondern auch für die Gäste, die genau hier an diesem Platz recht
schnell den Kontakt zur Dorfbevölkerung haben.“ Der Vermieter von Ferienwohnungen
weiß, dass Menschen von auswärts genau das schätzen. „Sie sind so mittendrin, machen
Urlaub in einem Dorf, das lebt – nicht umsonst kommen viele Familien immer wieder
nach Metzels.“
Rund 3500 Euro an Fördermitteln flossen für die Aufwertung dieses Treffpunktes,
Kindermann selbst steuerte einen Eigenanteil von rund 1200 Euro bei. Für den
Unternehmer ist dies gut angelegtes Geld, weil es allen zugutekommt. Im vergangenen
Jahr hatte er den Antrag für das Projekt bei der Regionalen LEADER-Aktionsgruppe
„Henneberger Land“ gestellt und konnte das Vorhaben so mit einem Zuschuss
realisieren.
In 2019 konnte René Kindermann zwei weitere Projekte in Metzels umsetzen. Eine
ehemalige Kirschplantage konnte er wiederbeleben. Das Gebiet wurde umzäunt und ist
nun ein begehbares Naherholungsbiet mit Naturlehrpfad für Jung und Alt.
In den zurückliegenden Jahren unterstützte LEADER immer wieder Projekte, die die
Entwicklung auf dem Lande voran brachten. „Gemeinsam WERTE schätzen und
WERTE schöpfen“ heißt dabei das Motto. Interessante und innovative Ideen waren stets
willkommen und sind auch weiterhin gefragt. Deshalb rief die Regionale LEADERAktionsgruppe (RAG) „Henneberger Land“ im Sommer abermals dazu auf, neue Ideen
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einzureichen. Dieses Mal ging es um Projekte, die ab dem Jahr 2020 realisiert werden
sollen. Am 30. Oktober 2019 endete die Abgabefrist.
www.pferdehof-kindermann.de

Bild: Unmittelbar am Spielplatz lädt eine Sitzgruppe in Metzels zum Verweilen ein.
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Infokasten
Der Begriff LEADER stammt aus dem Französischen = Liaison entre actions de
développement de
l'économie rurale und bedeutet so viel wie die Verbindung von Aktionen zur
Entwicklung der ländlichen Wirtschaft. Einst der Name eines Förderprogramms der
Europäischen Union steht er heute für eine Herangehensweise: Akteure vor Ort
entscheiden über die Vergabe der Fördergelder, um den ländlichen
Raum stark zu machen.

