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LEADER-Projekt: Errichtu
Destillerie in Bad Belzig
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el Träger: Norbert Eggenstein, 

Burgbräuhaus Bad Belzig

Schwerpunktregion: Hoher Fläming

Handlungsfelder:Handlungsfelder:
- Förderung ländlicher Tourismus 

Beschreibung:
- Herr Eggenstein hat seit mehrer
Brauerei in Bad Belzig aufgebau
I R h d l f d LEAD- Im Rahmen des laufenden LEAD
Roggenprodukten“ und weiterer 
einem Roggenbier gearbeitet we

- Zur Abrundung der Produktion is
angedacht, die auch Gästen vor

- Als Produkt soll ein Bierbrand/ RAls Produkt soll ein Bierbrand/ R
- Bezug der Rohstoffe soll regiona
weiteren regionalen Produkten v

Ziele – erwartete Effekte bei der Real
- Sicherung der vorhandenen  Arb
- Etablierung eines neuen regiona
Fläming“

- Verbesserung des touristischen A

Kosten - Finanzierung:
- Gesamtkosten (netto): ca 142 0Gesamtkosten (netto): ca. 142.0
- LEADER H 1.3
- Eigenanteil kann aus Kredit und 

Zeitplanung:
-Umsetzung 2012/2013

Aktueller Stand
- bewilligt im September 2012

Stand
09/2012

ung einer

ren Jahren ein Eiscafé und eine kleine 
ut
DER P j kt tiDER-Projektes zu „neuartigen 
Forschungsförderung soll in 2012 an 

erden
st die Errichtung einer Destillerie
rgeführt werden kann
Roggenbrand (Whisky) entwickelt werdenRoggenbrand (Whisky) entwickelt werden
al erfolgen, das „Abprodukt“ Treber soll in 
verwendet werden

isierung
beitsplätze
alen Produkts in der „Roggenregion 

Angebotes

00 Euro; Förderung ca 66 000 Euro00 Euro; Förderung ca. 66.000 Euro

Eigenmitteln erbracht werden
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Grundvoraussetzungen
Der Antragsteller ist Mitglied der LAG Fläming-Havel

Das Projekt ist mit dem Leitbild und den Leitlinien de
Region in Übereinstimmung und lässt sich einem 
Entwicklungsziel zuordnenEntwicklungsziel zuordnen.

Die Finanzierung, der notwendige Eigenanteil und 
mögliche Finanzierungsalternativen sind plausibel 
dargestellt. 

Die wirtschaftliche Tragfähigkeit auch nach Auslaufe
der Förderung ist plausibel dargestellt. 

Ein nachvollziehbarer Zeitplan möglichst mit 
überprüfbaren Meilensteinen ist enthalten. 

Für die Evaluierung sind Ziele möglichst mit konkrete
Indikatoren genannt. 

Das Projekt ist mit bestehenden Ansätzen und 
Interessen Dritter vereinbar. 

1 Sicherung und/oder Schaffung von 
Beschäftigung

2 Lokale oder regionale Wertschöpfung

LEADER-Kriterien

3 Beitrag zu Schaffung/ Erhalt von Einkommen in 
Region

4 Effekte für Gebiete mit Bevölkerungsstagnation

5 Auslöserfunktion für Nachfolgeprojekte

6 Netzwerkbildung / integrativer Ansatz

7 Wirkung auf das Gemeinschaftsleben

8 Ausstattung soziale und technische 
Infrastruktur

9 Verbesserung der Barrierefreiheit im engeren 
Sinne

10 Entwicklung und/oder Stabilisierung von ländl. 
Strukturen

11 Verbesserung der Umweltqualität

12 Erhaltung und Entwicklung der Natur-, 
Kulturlandschaft

l. Nein

r Passt zum Entwicklungsziel Entwicklung des 
Hohen Fläming zur Top-Wanderregion

Ja

n Noch keine detaillierten Aussagen

Noch nicht

en Ja, Fertigstellung und anschließender Absatz

Ja, bestehendes Unternehmen, Reppinichen
produziert in großen Mengen Obstbrand, Loburg
produziert klassischen Korn und Liköre

Gering, Maßnahme sichert max. 1 Arbeitsplatz 1

Hoch, neues Produkt 3

produziert klassischen Korn und Liköre

Hoch, Maßnahme im Unternehmen 3

Mittel, Bad Belzig hat Rückgang 2

Gering, neue Produkte denkbar 1

Mittel, für Zulieferung und Treberverwendung 
i d i l P t b t

2
sind regionale Partner benannt

Keine 0

Keine Effekte 0

Zugang zum Feinbrand soll ermöglicht werden 3

Gering, Produktion in ortsbildprägenden 
Gebäude

1

Keine direkten Effekte 0

Keine direkten Effekte 0

Priorität 1 16
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Wie ist das angestrebte Einzugsgebiet?

Wie entwickelt sich die angesprochene Zielgruppe 

Demografie-Check

e e t c e t s c d e a gesp oc e e e g uppe
in den nächsten Jahren?

Ist das Angebot auch für andere Zielgruppen 
nutzbar?

Wie ist das Projekt mit inhaltlich oder räumlichWie ist das Projekt mit inhaltlich oder räumlich 
verwandten Projekten abgestimmt? Gibt es 
Kooperationen?

Gibt es räumliche und inhaltliche Alternativen?

Werden die Grundsätze des barrierefreien Bauens 
beachtet?

Wie ist die Zukunftsperspektive beim Antragsteller 
hinsichtlich der Akteure zur Weiterführung des 
Projektes?

Anmerkungen
Wegen der Lage innerhalb der Kernsta
Fö d d lä dli h E t i klFörderung aus der ländlichen Entwickl
Für die Bearbeitung ist eine Stellungna
Diese sollte gleich als Votum für den F
Der Antragsteller sieht in seinem Vorha

Begründung für die Bestätigg g g
Das Projekt trägt zur Umsetzung des Z
Verbindung mit der Erzeugung regiona
tragen einerseits zur Stärkung der regi
als touristisches Ziel bei und bringen a
Einnahmen in den ländlichen Raum. 

D h di Ei bi d d E i ht dDurch die Einbindung der Errichtung d
Wertschöpfungskette erhält das Projek
Charakter. 

Die von Ihnen aufgezeigte Wertschöpf
und in den beteiligten Unternehmen be
eine touristische Attraktion werden kane e tou st sc e tt a t o e de a
angestrebte barrierefreie Zugänglichke

Bei positiver Umsetzung können die E
Partner wie pro agro verbreitet werden

Bedient werden Kunden aus  der Region Berlin und 
Brandenburg.

Auch bei sinkender Bevölkerung ist aufgrund der uc be s e de e ö e u g st au g u d de
steigenden Nachfrage nach regionalen Produkten 
und steigendem Ausflugsverkehr im Berliner 
Umland eher eine Zunahme der potenziellen 
Kunden zu erwarten

Offene Produktion für die Gäste erlebbar. Weitere 
Interessenten können eingebunden werden.  

Kooperation mit anderen touristischenKooperation mit anderen touristischen 
Leistungsträgern vorhanden. Für die 
Wertschöpfungskette sind konkrete Partner 
benannt.

nein 

Nicht bekannt

Gesichert.

adt Bad Belzig ist ein Ausnahme –Antrag bei einer 
t diung notwendig. 

ahme der LAG notwendig. 
Förderantrag formuliert werden. 
aben ein LEADER-Projekt

ung als LEADER-Projektg j
Zieles Förderung des ländlichen Tourismus in 
aler Produkte bei. Hier verwurzelte Produkte 
ionalen Identität und damit zum positiven Image 

andererseits messbare Wertschöpfung und 

D till i i i i ler Destillerie in eine regionale 
kt für uns einen besonderen modellhaften 

fungskette trägt direkt zu mehr Umsatz bei Ihnen 
ei, während die für Besucher erlebbare Brennerei 
nn. Ausdrücklich begrüßen wir in diesem Sinne die usd üc c beg üße d ese S e d e
eit der Feinbranddestille. 

rfahrungen über die LAG aber auch über weitere 
n. 


