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Zusätzliche Fördermittel für unsere Region!

In den Jahren 2020 und 2021 haben LEADER-Regionen in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit, über

den GAK-Sonderrahmenplan zusätzliche Fördergelder in Höhe von jährlich 200.000 € für sogenannte

„Kleinprojekte“ in der Region zur Verfügung zu stellen. Die Lokale Aktionsgruppe Oben an der Volme

beabsichtigt, die Fördermittel für Kleinprojekte erstmals für das Jahr 2020 in Höhe von 180.000 € zu

beantragen und durch einen Eigenanteil auf 200.000 € aufzustocken.

Ihre Ideen zur Entwicklung unserer Region sind gefragt!
Sie können diese zusätzlichen Fördergelder für eigene Projekte mit einer Projektgesamtsumme von bis

zu 20.000 € einsetzen. Ideengeber können u.a. Vereine, Privatpersonen und Kommunen in den

LEADER-Kommunen Meinerzhagen, Kierspe, Halver und Schalksmühle sein. Im Rahmen dieser

attraktiven Fördermöglichkeit können Projekte eine Förderung von bis zu 80% erhalten. Die Idee sollte,

um eine Förderfähigkeit zu erzielen, eine investive Maßnahme sein, die innerhalb des laufenden Jahres

umgesetzt werden kann und die der Entwicklung der Region bzw. einer Kommune oder eines Ortsteils

dient. Der verbleibende Eigenanteil von 20% wird von dem Projektträger getragen. Alle wichtigen

Formulare und Richtlinien finden sie in dem Downloadbereich auf unserer Homepage.

Bitte reichen Sie Ihre Projektidee bis zum 14. Februar 2020 beim Regionalmanagement Oben an
der Volme ein!

Die Lokale Aktionsgruppe Oben an der Volme berät dann im März über die eingereichten Projekte. Wird

Ihr Projekt ausgewählt, schließt die LAG mit Ihnen einen Vertrag zur Verwendung der Mittel.

Bitte leiten Sie diese Information auch an mögliche interessierte Vereine und Institutionen weiter!

https://www.facebook.com/oadv.de/
https://oben-an-der-volme.de/
https://www.leader-obenandervolme.de/index.php/downloads-links/downloads
http://eepurl.com/gr8AKD
https://us20.campaign-archive.com/home/?u=5f2c46aaafa93b0205300310d&id=7a925569a1
https://us20.campaign-archive.com/feed?u=5f2c46aaafa93b0205300310d&id=7a925569a1
javascript:;


Was sonst noch in unserer Region passiert ist

Zwischenstand zum Förderprogramm LEADER

Bis Dezember 2019 wurden mittlerweile 38 Projekte mit einem Volumen von rund 2,2 Mio. Euro von der

Lokalen Aktionsgruppe positiv beschlossen. 28 Projekte sind hiervon bereits bewilligt, in der Umsetzung

oder sogar schon abgeschlossen – das kann sich sehen lassen!

Darunter sind interkommunale Projekte zu finden wie z.B. das „Netzwerk Zukunft: Schule – Eltern –

Wirtschaft“, das im Dezember noch eine Bewilligung erhalten hat. Aber auch lokal verankerte Projekte

wie der geplante und frisch bewilligte „Aktiv- und Begegnungsplatz Kierspe“ tragen weiter zu einer

Qualifizierung der Angebote für die Menschen in Oben an der Volme bei.

Das Projekt „Netzwerk Zukunft: Schule – Eltern-Wirtschaft“
Die Kenntnis über Ausbildungs- und Karrierechancen in Oben an der Volme bei Schülern und Eltern

steigern und das Image der Region als attraktiven Wirtschafts- und Arbeitsstandort insgesamt erhöhen –

das ist das Ziel des Projekts.

Getreu dem Motto „Gemeinsam erreicht man mehr!“ hat ein erstes Netzwerktreffen von Vertretern von

Unternehmen und Schulen am 27.11. in der Humboldtschule in Halver stattgefunden, um sich über

gemeinsame Maßnahmen in 2020 auszutauschen. Das nächste Treffen ist bereits für Februar 2020

geplant.

Sie stehen für ein Unternehmen in Oben an der Volme und möchten sich dem Netzwerk anschließen?

Weitere Mitglieder sind herzlich willkommen – melden Sie sich für weitere Informationen einfach beim

Regionalmanagement!

Das Projekt „Aktiv- und Begegnungsplatz Kierspe“
Der geplante Platz inmitten einer Neubausiedlung in Kierspe soll dazu beitragen, dass dort eine gelebte

und intakte Nachbarschaft entsteht, die generationenunabhängig sowohl die dort wohnhaften als auch

die neu hinzugezogenen Bewohner mit einbezieht. Gebaut wird ab 2020.

Nächste LAG-Sitzung folgt im Januar 
Aktuell sind damit noch rund 100.000 EUR Fördermittel offen, für die bis Mitte Dezember ein weiterer

(und vielleicht auch letzter) Projektaufruf für die Einreichung von LEADER-Projekten gelaufen ist, über



Der erste Stern für unsere Region bei der REGIONALE 2025!

Bereits zum zweiten Mal haben Akteure und Akteurinnen in Südwestfalen die Möglichkeit, über das

Strukturförderprogramm der REGIONALE erleichterten Zugang zu Fördermitteln für ihre Ideen zu

erhalten: Nachdem die letzten städtebaulichen Projekte aus der REGIONALE 2013 noch umgesetzt

werden, ist bereits der Startschuss für die REGIONALE 2025 gefallen, bei der vor allem digitale

Lösungen z.B. in den Bereichen Mobilität, Gesundheit, Bildung oder Tourismus gesucht werden.

Die Kommunen Oben an der Volme haben auf dem Weg zur REGIONALE 2025 die erste Hürde

genommen: Am 10. Dezember 2019 nahmen die Bürgermeister von Meinerzhagen, Kierspe, Halver,

Schalksmühle und Herscheid den ersten Stern plus Urkunde von Kreisdirektorin Barbara Dienstel-

Kümper entgegen.

Das gemeinsame Konzept „5G*MEINDEN bauen ihr Netz der Zukunft“ hat damit die erste Stufe des

Regionale-Qualifizierungsprozesses erfolgreich durchlaufen. Nun kann die detaillierte Ausarbeitung im

Bewerbungsverfahren zur Teilnahme am Strukturförderprogramm REGIONALE 2025 beginnen.

Im Zuge der neuen REGIONALE ist übrigens unsere Region gewachsen und hat Verstärkung

bekommen! Die bestehenden Oben an der Volme-Kommunen haben sich mit der Gemeinde Herscheid

zusammengetan, welche fortan auch bei anderweitigen, bspw. touristischen Entwicklungsprozessen Teil

der Region Oben an der Volme sein wird.

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


Interview mit Frank Holthaus

Frank Holthaus arbeitet im Fachbereich "Sicherheits- und Ordnungsverwaltung, Soziales, Kultur" der
Gemeinde Herscheid und hat unter anderem den Prozess zur REGIONALE-Bewerbung auf Ebene der
Verwaltungen mit begleitet.

Frank, die Gemeinde Herscheid hat sich im Rahmen der Bewerbung für die REGIONALE 2025 mit 
den anderen vier Volme-Kommunen zusammengetan, um zukünftig eine gemeinsame 
Entwicklung anzustoßen. Was ist aus deiner Sicht der Mehrwert für die Gemeinde Herscheid an 
dieser Zusammenarbeit?
"Seit Jahren erkennt man ja glücklicherweise mehr und mehr, dass man das Kirchturmdenken 

abschaffen muss, damit man vorankommen kann.

Wenn wir nun all unsere Kräfte bündeln, werden wir es schaffen, die gesamte Region für Einheimische, 

wie auch für Gäste noch attraktiver und lebenswerter zu machen"

Welche besonderen Highlights hat Herscheid zu bieten, die auch für die Bewohnerinnen und 
Bewohner der anderen Volme-Kommunen spannend sind? 
"Viele Dinge, die die anderen vier Volme-Kommunen zu bieten haben, sind mir erst im Rahmen unserer 

Zusammenarbeit bewusst geworden. Da sind tolle Attraktionen, die ich dort nicht vermutet hätte. 

Genauso bietet Herscheid viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung.

Unser Warmwasserfreibad ist sicherlich eines der schönsten hier in der Region und mit der Sauerländer 

Kleinbahn kann man sich in frühere Zeiten zurückversetzen lassen. Mit Dampfkraft durch das Elsetal zu 

fahren ist sehr entschleunigend. Aber auch die Nordhelle als höchste Erhebung im Märkischen 

Sauerland hat seinen ganz besonderen Reiz. Die Höhen um den Robert-Kolb-Turm herum mit seinen 

tollen Fernsichten ziehen jedes Wochenende Wanderfreudige aus Nah und Fern an."

Was wünscht du persönlich dir für die zukünftige Entwicklung der Region Oben an der Volme? "Über 

die Ideenwerkstatt zur REGIONALE 2025 haben in der gesamten Region viele tolle Ideen Gehör 

gefunden.

Da ich aber ja nun sagen soll, was ich mir persönlich wünsche, dann muss ich ehrlich sagen, dass ich 

mich tierisch freuen würde, wenn wir unser Projekt eines Wander- und Naturerlebniszentrums auf der 

Nordhelle in die Tat umsetzen könnten.

Mit dem ersten Stern im REGIONALE-Prozess haben wir die erste Hürde genommen. Nun geht es ans 

Eingemachte. Ich bin sehr gespannt."

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


Neues aus dem Bereich "Freizeit & Tourismus"

Rodelspaß oberhalb der Volme in Herscheid

Sobald ausreichend Schnee vorhanden ist, kann das kleine Pistenvergnügen mit dem Schlitten auch

schon starten. Am Rodelhang Walterschlade in Herscheid tummeln sich dann Groß und Klein und

sausen mit ihren Schlitten, Bobs oder weiteren kreativen Rodelmöglichkeiten den Hang hinunter. Als

Highlight gibt es hier auch an ausgesuchten Daten das beliebte "Flutlichtrodeln"; Winterfahrspaß bis in

die Nacht hinein ist garantiert.

Neues aus dem LEADER-Projekt „Vernetzung der Aktiv- und Freizeitzentren" 

Sind sie Ihnen schon aufgefallen? An jeweils zwei zentralen Orten in den Oben an der Volme-
Kommunen wurden im Herbst 2019 unsere ersten Freizeitübersichtstafeln installiert. Hier bekommt 
man einen Überblick über die zahlreichen und abwechslungsreichen Freizeitmöglichkeiten im oberen 
Volmetal. Die angegliederte Legende bietet eine praktische Übersicht, während die Highlight-
Wegweisung in die benachbarten Kommunen "Lust auf mehr" macht. Zudem verweisen die 
praktischen QR-Codes auf die digitalen und interaktiven Karten auf unserem Freizeit- und 
Tourismusportal. Dort kann man dann je nach Interesse die entsprechenden Detailinfos über die 
verschiedenen Einrichtungen einsehen.
Zudem dürfen Sie sich auf die "Oben an der Volme - Freizeitbroschüre" freuen mit vielen tollen 
Interviews mit den Betreibern verschiedenster Einrichtungen vor Ort und auch ein paar Gutscheinen 
rund um die hiesigen Freizeitaktivitäten, welche im ersten Quartal 2020 erscheinen wird!

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


Ausblick - Termine Anfang 2020

Aufrufrunde für Kleinprojekte vom 01.01.2020 bis zum 14.02.2020
Nächste Auswahlsitzung der Lokalen Aktionsgruppe am 29.01.2020 in Schalksmühle

Jahreshauptversammlung des Vereins am 05.02.2020 in Halver

Außerordentliche Sitzung der Lokalen Aktionsgruppe im März 2020 zur Auswahl der Kleinprojekte

Werden auch Sie Vereinsmitglied!

Der Verein „Regionalentwicklung Oben an der Volme e.V.“ verfolgt den Zweck, die Entwicklung in der 

Region Oben an der Volme, u.a. durch die Teilnahme am Förderprogramm „LEADER”, die Förderung 

der Kultur sowie die Förderung von Naherholung und Tourismus voranzubringen. Der Verein setzt sich 

aktiv mit den Fragen der ländlichen Entwicklung auseinander, entwickelt eigene Ansätze, Strategien und 

Projekte zur Entwicklung der Region und bewirbt sich um Fördermittel.  

Der Verein vernetzt die Kommunen, nicht-staatliche Organisationen, Vereine, Verbände, Institutionen, 

Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger, um Projekte zur regionalen Strukturentwicklung zu 

entwerfen. Mitglieder können natürliche und juristische Personen werden, die ihren Wohnsitz bzw. Sitz 

in der Region haben und die die genannten Zielen unterstützen.

Neugierig geworden? Dann kommen Sie gerne zur nächsten Jahreshauptversammlung, die am 

05.02.2020 um 19.00 Uhr im Kulturbahnhof im Halver stattfinden wird.

Wir danken allen Mitwirkenden in der Region und Projektträgern für ihr Engagement und freuen uns 

auf die weitere Zusammenarbeit in 2020!

Friederike Schriever & Susanne Neumann

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

Regionalmanagement „Oben an der Volme“   /    Springerweg 21   /    Raum-Nr. 20   /    58566 Kierspe

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