
Newsletter der Region Oben an der Volme 1/2019

https://mailchi.mp/18a630071c31/newsletter-oben-an-der-volme-2019-1[24.01.2020 17:56:17]

Vorbereitungen zum Fachkräfte-Projekt „Netzwerk Zukunft: Schule-Eltern-
Wirtschaft“ sind in vollem Gange

Das Thema Fachkräftesicherung ist in aller Munde und wird schon von vielen Akteuren in Angriff

genommen. Getreu dem Motto „Gemeinsam erreicht man mehr!“ hat sich der Verein

„Regionalentwicklung Oben an der Volme“ das Ziel gesetzt, mit Hilfe des Förderprogramms LEADER

ein Projekt zu initiieren, das die Kenntnis über Ausbildungs- und Karrierechancen in Oben an der Volme

bei Schülern und Eltern weiter steigert und das Image der Region als attraktiven Wirtschafts- und

Arbeitsstandort insgesamt erhöht.
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Über die Wirtschaft hinaus -
Was sonst noch in unserer Region passiert

Das Konzept „Nachhaltig mobil Oben an der Volme“ ist da!

Bereits im Jahr 2017 hat das Regionalmanagement rege mit Bürgern, Vereinen und kommunalen

Vertretern darüber diskutiert, wie eine nachhaltige Mobilität in unserer Region aussehen könnte – von

Jobrädern über Mobilitätsstationen bis hin zu Sharing-Angeboten. Ein komplexes und vielschichtiges

Thema! Daher hatte man damals beschlossen, ein Konzept erstellen zu lassen, das aufzeigt, welche

Projektansätze für die Region angemessen wären, und das einen strategischen Rahmen für deren

Realisierung schafft. Nun ist mit finanzieller Unterstützung des Förderprogramms LEADER das Konzept

fertig! Die Projektansätze könnten Potential für die kommende REGIONALE bieten. Schauen Sie selbst

mal rein – Sie finden es im Downloadbereich auf unserer Homepage!

Unsere Freizeitregion zeigt, was sie zu bieten hat – digital und bald auch analog! 

Seit einigen Wochen ist das Freizeit- und Tourismusportal Oben an der Volme online, das mit ein paar

kurzen Klicks die vielfältigen Freizeitangebote in unserer Region offenbart – egal, ob man gerne

wandert, mit der Familie einen Badeausflug plant oder eine gemütliche Einkehr für ein leckeres

Abendessen sucht! Das Internetportal finden Sie hier.

Damit man aber auch in der realen Welt nicht den Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten verliert,

werden im Rahmen eines weiteren LEADER-Projekts namens „Vernetzung der Aktiv- und

Freizeitzentren“ Regionsportalschilder und Freizeitübersichtskarten in der Region an zentralen Punkten

aufgestellt. Außerdem wird eine Broschüre erstellt, die die Vielfalt in Papierform präsentiert (sogar mit

dem einen oder anderen Gutschein darin) und es wird einen Aktionstag geben, an dem die

Freizeiteinrichtungen für Besucher die Pforten öffnen und spezielle Aktionen anbieten. Mehr über das

Projekt, das Portal und viele weitere LEADER-Projekte finden Sie hier.

http://www.leader-obenandervolme.de/index.php/downloads-links/downloads
https://www.leader-obenandervolme.de/index.php/downloads-links/downloads
https://visit.oben-an-der-volme.de/
https://www.leader-obenandervolme.de/index.php/aktuelle-projekte
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Zwischenstand zum
Förderprogramm LEADER –
Eine Region voller Ideen

Welches Resümee kann nach

zweieinhalb Jahren LEADER gezogen

werden? Bislang wurden 32 Projekte

mit einem Volumen von rund 2,1 Mio.

Euro von der Lokalen Aktionsgruppe

positiv beschlossen, 24 hiervon sind

bereits in der Umsetzung oder schon

abgeschlossen – das kann sich sehen

lassen! Daher hat das

Regionalmanagement eine

Projektbroschüre mit allen bisherigen

Projekten (Stand: Januar 2019) erstellt,

die einen Überblick über die Vielfalt an

Ideen und Projekten in unserer Region

bietet. Viel Spaß beim Lesen!

Eine Region stellt sich auf –
Die REGIONALE 2025 naht! 

Der Startschuss für die REGIONALE

2025 ist gefallen, bei der vor allem

digitale Lösungen z.B. in den

Bereichen Mobilität, Gesundheit,

Bildung oder Tourismus gesucht

werden. Diese Chance wollen sich die

Oben an der Volme-Kommunen

natürlich nicht entgehen lassen! Sie

möchten eine gemeinsame Bewerbung

einreichen – und das natürlich unter

breiter Mitwirkung aller Bürgerinnen

und Bürger! Vom 21. bis zum 24. Mai

2019 wird die „abgefahrene

Ideenwerkstatt“ stattfinden, in deren

Zuge in allen Orten rege Ideen

https://www.leader-obenandervolme.de/index.php/downloads-links/downloads
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zum Prospekt

gesammelt und diskutiert werden. Das

genaue Programm ist auf der

Ideenwand zu finden, auf der Sie auch

heute schon digital Ihre Ideen mitteilen

können!

weiter zur Website

Interview mit Guido Müller

Herr Guido Müller ist Geschäftsführer der Firma Busch+Müller aus Meinerzhagen, die sich an dem
Projekt Netzwerk Zukunft – Wirtschaft, Schule, Eltern beteiligt.

Herr Müller, warum bringen Sie sich in das Projekt „Netzwerk Zukunft – Wirtschaft, Schule,
Eltern“ ein?
"Als Sauerländer Familienunternehmen sind wir immer auf der Suche nach guten Fachkräften.

Manchmal haben wir Schwierigkeiten, ausgeschriebene Stellen zu besetzen. Deshalb müssen wir neue

Wege gehen, um für die Zukunft gerüstet zu sein."

Welchen Mehrwert versprechen Sie sich von der Netzwerkarbeit mit den hiesigen Schulen für Ihr
Unternehmen? 
"Wir möchten unseren Bekanntheitsgrad bei den Fachkräften von morgen erhöhen. Vielen ist gar nicht

bewusst, was sich hinter der Fassade eines Firmengebäudes verbirgt. Gerade bei der Entwicklung und

Herstellung von Fahrrad- und Motorradbeleuchtung ergeben sich äußerst interessante Jobs. In der

Zusammenarbeit mit den Schulen lernen wir schon gute mögliche Bewerber kennen. Auf der anderen

Seite können wir den Schülern den Einstieg ins Berufsleben vereinfachen, da sie sich schon frühzeitig

die unterschiedlichen Berufe anschauen können."

Was würden Sie gerne jungen Menschen auf den Weg geben, warum es sich lohnt, in Oben an
der Volme zu arbeiten und zu leben?
"Eine grandiose Natur, der Charme einer Kleinstadt, vielfältige Sportmöglichkeiten, ein reges

Vereinsleben, gut zu erreichende Großstädte und sehr interessante Arbeitsplätze bieten ein ideales

Umfeld für Familien mit Kindern. Häufig erleben wir Bewerber, die hier aufgewachsen sind und dann

woanders gelernt oder studiert und gearbeitet haben. Viele möchten dann in ihre Heimat zurückkehren,

um sesshaft zu werden. Denen können wir nur sagen: Herzlich willkommen, schaut mal bei uns rein, wir

https://www.leader-obenandervolme.de/images/downloads/Projektbroschüre_Zwischenstand.pdf
https://www.ideenwand-obenandervolme.de/iw/


können euch bestimmt eine passende und interessante Stelle mit netten und ähnlich gesinnten Kollegen

bieten!"

Ein Betriebsausflug der etwas anderes Art – die Biathlonstaffel-Challenge 

Wer es etwas sportlicher mag, der ist herzlichst eingeladen am 25.05.2019 an der ersten Biathlonstaffel-

Challenge vor Ort im VolmeFreizeitPark in Kierspe teilzunehmen. Idealerweise als Viererteam

aufgestellt, können nicht nur Firmen und Unternehmen dieses einzigartige Event auch als

Teambuildingmaßnahme nutzen oder einfach auch „just for fun“ mitmachen. Es lohnt sich auf alle Fälle.

Weitere Infos dazu finden Sie hier.

Friederike Schriever und
Susanne Neumann

Tel.: 02359 / 661 444

E-Mail: leader@obenandervolme.de

Internet: www.leader-obenandervolme.de

Facebook: www.facebook.com/oadv.de
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