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Ihre Ideen zur Entwicklung unserer Region sind erneut 

gefragt! 

 

Vereine, Institutionen, Kommunen, aber auch Privatpersonen aus den vier 

Volme-Kommunen können neue LEADER-Projekte im Rahmen dieser 

Projektaufrunde einreichen. Projekte sollten mindestens einem der 

Handlungsfelder: 

 Lebenswerte Städte und Dörfer 

 Neue Wertschöpfung durch Naherholung und Tourismus 

 Innovativer, nachhaltiger Wirtschaftsstandort  

 Starke Kinder - starke Region! 

zuzuordnen sein und einer Entwicklung der Region im Sinne der Regionalen 

Entwicklungsstrategie Oben an der Volme dienen. 

 

In dieser Aufrufrunde stehen insgesamt 115.000 EUR Fördermittel zur 

Verfügung. Die Bagatellgrenze für ein LEADER-Projekt liegt bei privaten 

Antragstellern/Vereinen bei 1.000 EUR, für Kommunen bei 12.500 EUR 

Zuwendung. Der Fördersatz beträgt 65%. 

 



 

Im Oktober tagt dann die Lokale Aktionsgruppe Oben an der Volme, die über 

die Projekte zur Einreichung als LEADER-Förderprojekt entscheidet. Um die 

Projekte vorab gemeinsam mit den Projektträgern für die Beschlussfassung 

qualifizieren zu können, muss die Ersteinreichung der Projektidee anhand 

einer Projektskizze und einem Kostenplan erfolgen. Die entsprechenden 

Formulare sind ebenfalls auf der LEADER-Homepage zu finden. 

Fragen rund um das Verfahren und auch speziell um geplante Projekte können 

mit dem Regionalmanagement besprochen werden. 

 

Weiterführende Informationen rund um die LEADER-Projekte in unserer 

Region finden Sie auf der LEADER-Homepage. 

 

 

 

Was sonst noch in unserer Region passiert ist  

 

 

  

Fördermittelaufstockung für die LEADER-Region und 

Fristverlängerung 

 

 

Der Fleiß zahlreicher Akteure & Projektträger in Oben an Volme hat sich 

gelohnt: Wir gehören zu den LEADER-Regionen in NRW, die zum Stichtag 

31.12.2019 im Projektbereich eine Mittelbindung von über 50% aufweisen und 

erhalten daher eine Aufstockung unseres LEADER-Budgets! 



 

Laut Erlass des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 

Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 21.02.2020 umfasst 

dies eine Erhöhung unseres indikativen regionalen Bewirtschaftungsrahmens 

um 5%. Das bedeutet bei 2,3 Mio. Euro Fördermitteln, die mittlerweile auch 

fast zu 100% gebunden sind, für Oben an der Volme eine Erhöhung um weitere 

115.000 Euro. Diese stehen im Rahmen der neu angelaufenen 

Projektaufrufrunde zur Verfügung. 

Außerdem wurde die Möglichkeit zur Bewilligung von LEADER-Maßnahmen 

um ein Jahr bis zum 31.12.2021 verlängert. Eine Ausfinanzierung der 

Maßnahmen muss jedoch weiterhin bis spätestens Mitte 2023 erfolgen. 

Diese Erhöhung um 5% bedeutet zwar keine riesige Summe, ermöglicht 

jedoch, die erfolgreichen Entwicklungsprozesse in Oben an der Volme weiter 

mit einzelnen Maßnahmen unterstützen zu können. 

  

  

Stand der LEADER-Projektumsetzungen 

 

Aktuell sind bereits 41 Projekte mit einem Volumen von knapp 2,3 Mio. Euro 

von der Lokalen Aktionsgruppe positiv beschlossen worden. 36 Projekte sind 

hiervon bereits bewilligt, in der Umsetzung oder sogar schon abgeschlossen – 

das kann sich sehen lassen! 

Und auch in 2020 wurden und werden - und dies trotz seit März herrschenden 

erschwerten Rahmenbedingungen - Projekte bewilligt und umgesetzt, wie  z.B. 

das regionale Projekt „Nachhaltigkeit im regionalen Einkaufskorb“ oder auch 



lokal verankerte Projekte wie der kürzlich fertig gestellte Aktiv- und 

Begegnungsplatz Kierspe. Die Projekte tragen weiter zu einer Qualifizierung 

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

  

Das Projekt „Nachhaltigkeit im regionalen Einkaufskorb“ 

  

Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind in aller Munde. Doch gerade im Alltag ist 

es für den Konsumenten nicht immer einfach, sich in Bezug auf eine gesunde 

und nachhaltige Ernährung angesichts einer Vielfalt von Labeln, 

Werbeversprechen und teilweise paradoxen Ratschlägen aus der Fachwelt 

zurechtzufinden. 

Damit die Bürger in der Region Oben an der Volme die Möglichkeit haben, 

einfach und bequem nachhaltige Lebensmittel zu beziehen, ist 

Aufklärungsarbeit gefragt. Oft sind uns die zahlreichen Angebote, die sich in 

unmittelbarer Nähe befinden, gar nicht bekannt: Höfe und Läden, die regionale, 

biologische und/oder faire Lebensmittel verkaufen und damit einen 

entscheidenden Beitrag zur sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen 

Nachhaltigkeit leisten. 

Das soll sich mit Hilfe des LEADER-Projekts „Nachhaltigkeit im regionalen 

Einkaufskorb“, welches in Trägerschaft des Vereins Regionalentwicklung 

Oben an der Volme liegt, ändern. Der Verein möchte im Zuge des Projekts in 

Kooperation mit der Volkshochschule einen Einkaufsführer erstellen, der 

neben Informationen rund um das Thema eine Vorstellung aller (auch 

kleineren) Läden und Betriebe beinhalten soll, bei denen man in der Region 

bzw. in nächster Nähe Lebensmittel auch außerhalb der großen Supermärkte 

und Discounter erhalten kann, die regional, bio oder fair und damit besonders 

nachhaltig sind. Die Gemeinde Herscheid ist neben Halver, Meinerzhagen, 

Kierspe, und Schalksmühle in dem Projekt mit dabei. 

Der Einkaufsführer soll im Spätsommer mit dem Kursprogramm der 

Volkshochschule in der Region verteilt und auch online über die Homepage 

der Region sowie deren Social-Media-Kanäle beworben werden. 

  

Das Projekt „Aktiv- und Begegnungsplatz Kierspe“ 

  

In Kierspe ist die Idee zu dem Projekt aufgrund des Neubaugebietes 

entstanden, das östlich des Rathauses liegt und in dem sich überwiegend 

junge Familien angesiedelt haben. In unmittelbarer Nachbarschaft liegen eine 

Seniorenresidenz, Seniorenwohnungen und ein Seniorenheim. Mit dem neuen 



 

Platz soll ein Ort der Begegnung geschaffen werden, der eine aktive und 

intakte Nachbarschaft ermöglicht. 

Bereits zu Beginn der Planungen waren die Bürgerinnen und Bürger 

eingeladen, sich einzubringen, damit dieser Platz „ein Platz der Bewohner“ 

wird. Er bietet nun u.a. einen Sandkinderspielplatz für die ganz kleinen Kinder, 

sowie ein Heckenlabyrinth für die etwas größeren.  Um richtig aktiv zu werden, 

bieten sich ein Netz- oder Kletteraufstieg, ein Rampenaufstieg und die 

Röhrenrutsche an. Der Beintrainer ist speziell für die erwachsene Bevölkerung 

gedacht. Mit Hilfe eines „Telefons“ können Jung und Alt von oben nach unten 

kommunizieren. Mit ausgewähltem ansprechendem  Rastmobiliar lädt der 

Begegnungsplatz zum „Klönen“ und „Verweilen“ ein. Abgerundet wird die 

Anlage durch Begrünungselemente zur Attraktivierung, zum Schattenspenden 

und zum Sicht- und Lärmschutz für angrenzende Grundstücke. 

Nach Abnahme soll der neue Aktiv– und Begegnungsplatz ab Mitte Juli 

freigegeben und nutzbar sein. 

  

 

Kleinprojekte Oben an der Volme gehen an den Start dank 

eines neuen Fördertopfes für unsere Region 



 

2020 haben die 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 LAG Oben an der Volme hatte dazu Anfang des Jahres einen 

Aufruf zur Einreichung von Kleinprojekten gestartet und die Mittel dann 

beantragt. Der Region stehen dadurch 200.000 € zusätzlich für weitere 

Projekte zur Verfügung. Dazu trägt das Land NRW 180.000€ bei, die vier 

LEADER-Kommunen Oben an der Volme leisten einen Beitrag in Höhe von 

20.000 €. 

Ergebnis des diesjährigen Aufrufs: Ganze 15 Projekte können in diesem 

Rahmen mit einem Fördersatz von 80% gefördert werden: 

1. (kindgerechte) Qualifizierung des Jagd- und Naturkundemuseums (Hegering 

Schalksmühle-Hülscheid e. V.) 

2. Aufwertung von Wanderparkplätzen in Kierspe (Sauerländischer Gebirgsverein e. V., OV 

Kierspe) 

3. Attraktivitätssteigerung der Fläche im Bereich des Hüllochs (Peter Feltens) 

4. Errichtung eines Blockbohlenhauses auf dem Sportplatz Kuhlenhagen (TuS Stöcken 

Dahlerbrück 1885 e. V.) 

5. Blühende Waldwege (ökologische Optimierung von Wegestrukturen) (Heesfelder Mühle e. 

V.) 

6. Aufwertung des bestehenden Grillplatzes Butmicke als Freizeitplatz im Grünen (Stadt 

Meinerzhagen) 

7. Schaffung eines Ruheplatzes als Rastplatz für Wanderer und zur Nutzung von Familien 

im Kleingartenbereich (Kleingärtnerverein Meinhardus e. V.) 

8. Ertüchtigung von Wanderparkplätzen in Meinerzhagen (Stadt Meinerzhagen) 

9. Anschaffung von Trainingspuppen für Reanimationstrainings zugunsten einer qualifizierte 

Aus- und Weiterbildung (DRK, OV Schalksmühle e. V.) 

10. Unterstützung der ehrenamtlichen HelferInnen des DRK (Helfer vor Ort) durch die 

Neuanschaffung von Defibrillatoren (DRK, OV Kierspe e. V.) 

11. Aufbau eines Bogenschießplatzes (Allgemeiner Schützenverein Kierspe 1924 e. V.) 

12. Errichtung eines „Borky Home“ in Kierspe/ Belkenscheid als außergewöhnliche 

Übernachtungsmöglichkeit und Ausstellungsstück (Ferienwohnung Belkenscheid GbR) 

13. Künstlerische Beleuchtung des Aussichtturms Karlshöhe durch eine Architekturprojektion 

(Heimatverein Halver e. V.) 

14. Anschaffung eines Scanners für die Archivierung von historischem Material (Stadt 

Kierspe) 

15. Qualifizierung der Ausstattung des Schießstandes (SC Halver 1928 e. V.) 

Für 13 der 15 Projekte wurden bereits die entsprechenden Verträge zwischen 

dem Verein für Regionalentwicklung e.V. und den Projektträgern 

unterzeichnet. Die restlichen beiden werden in den kommenden Tagen 



 

nachziehen können. Sollten die Projekte kostengünstiger sein als zunächst 

angenommen, können ggf. ein bis zwei Projekte nachrücken. 

  

 

 

 

Interview mit Tobias Schmidt als Träger eines 

Kleinprojekts 

  

Tobias Schmidt engagiert sich seit zehn Jahren für das Deutsche Rote Kreuz 

in Schalksmühle. 

 

 

   

Der DRK Ortsverband Schalksmühle hat im Zuge der ersten Aufrufrunde 

zu den Kleinprojekten in diesem Jahr ein Projekt eingereicht, um die Aus- 



 

und Weiterbildung seiner Mitglieder zu verbessern. Worum geht es genau 

in diesem Projekt? 

 

"In unserem Projekt geht es, wie Sie schon richtig sagen, um eine 

Verbesserung der Aus- und Weiterbildung. Wir haben vor, unsere Ausbildung 

auf ein neues Level zu heben. Die dank des Projektes angeschafften 

Übungspuppen bilden den aktuellen Stand der Technik ab. Wir haben uns 

bewusst für ein Baby, einen Jugendlichen und einen Erwachsenen 

entschieden. Damit können wir zukünftig Szenarien aller Altersgruppen 

darstellen und diese üben. Vor allem Notfälle mit Kleinkindern stellen eine hohe 

psychische Belastung dar. Um die Belastung an der Einsatzstelle so gering wie 

möglich zu halten, können alle nur erdenklichen Szenarien mit den Puppen 

nachgestellt werden. Von der Versorgung eines Neugeborenen über 

allergische Reaktionen, Basismaßnahmen bis zur klassischen Reanimation ist 

alles möglich. Mit den Puppen haben wir fast drei vollwertige „Menschen“ zu 

Ausbildungszwecken! 

Wir können nun mehr unsere Helfer, die Kameraden der Feuerwehr und alle 

anderen Hilfsorganisationen daran teilhaben lassen. Mittelfristig ist unser Ziel, 

Ausbildungsveranstaltungen mit den örtlichen Hilfsorganisationen 

durchzuführen. Unsere Ausbilder hätten am liebsten direkt damit begonnen, 

allerdings erschwert auch hier Covid19, unsere Arbeit." 

 

Welche Vorteile und vielleicht auch welche Hürden bietet aus Ihrer Sicht 

der zusätzliche Fördertopf der Kleinprojekte?  

"Ohne den Fördertopf der Kleinprojekte wäre unser Projekt unter keinen 

Umständen möglich gewesen. Wir sind sehr dankbar für diese wichtige 

Unterstützung. Die Relevanz der Ausbildung wird oftmals unterschätzt. Nur 

durch entsprechende Ausbildungen können wir der Gesellschaft adäquat 

helfen. Alle unsere HelferInnen engagieren sich ehrenamtlich in unserer 

Hilfsorganisation. Allerdings haben wir schlicht und ergreifend nicht die Mittel, 

so ein Projekt alleine zu meistern. Die einzige Hürde die mir spontan einfällt 

ist, dass man von dem Fördertopf wissen muss. Ich denke, viele Vereine sind 

sich nicht im Klaren darüber, dass es diese Förderprogramme gibt." 

 

Welchen Tipp würden Sie zukünftigen Projektträgern mit auf den Weg 

geben? 

"Macht euch die Mühe und schreibt einen Antrag. Es lohnt sich." 

 

 



 

 

Neues aus dem Bereich "Freizeit & Tourismus"  

 

 

 

LEADER-Projekt VolmeSchätze – sichtbare Umsetzung 

beginnt 

  

Es tut sich was an den Wanderwegen von Schalksmühle bis Meinerzhagen: 

Die sichtbare Umsetzung der LEADER-Projekts VolmeSchätze hat begonnen. 

Nach langer Vorplanung haben nun die ersten Wanderübersichts- und 

Wanderthementafeln ihren Platz entlang der neuen Themenwanderwege in 

der Region gefunden. Ein Blick auf die dortige Wanderkarte gibt einen 

Überblick über die Wegstrecke und die einzelnen Tafeln entlang des Weges 

nehmen den Wanderer mit auf eine kleine Reise durch das jeweilige Thema, 

angefangen von der Industriekultur in der Region bis hin zu schauderhaften 

Sagenerzählungen. 

An einzelnen Stellen wird zudem besonderes Wandermobiliar installiert, 

welche zum Ausruhen und Verweilen einlädt. 

Der Anfang ist also gemacht, auch wenn die komplette (Projekt-)Fertigstellung 

noch etwas Zeit in Anspruch nehmen wird. 

 

  



 

 

Freizeitbroschüre und Freizeitkarte - Erlebnisse auch in 

Herscheid 

  

Urlaub vor der Haustür? Abwechslungsreiche Erlebnisse garantiert! 

 

Im Zuge der (touristischen) Regionserweiterung wurde die beliebte 

Freizeitkarte der Region neu aufgelegt und um die Ebbegemeinde Herscheid 

erweitert. Einzigartige Ausflugsziele wie die Sauerländer Kleinbahn oder der 

Robert-Kolb Turm auf der Nordhelle sind nun mit auf der neuen Freizeitkarte 

zu finden, welche nun auch eine komplette Adressübersicht aller Ausflugsziele 

beinhaltet. Eine kleine, abgespeckte Version der Freizeitkarte ist auch in jeder 

Freizeitbroschüre enthalten. Erhältlich bei allen OadV-Kommunen gegen eine 

Schutzgebühr in Höhe von 2 Euro hält die Freizeitbroschüre viele interessante 

Interviews mit den Freizeitbetreibern vor Ort bereit und bietet zudem 25 

(Erlebnis-)Gutscheine für die hiesigen Freizeiteinrichtungen. Ob ein 3-für-2-

Angebot für das Waldfreibad Herpine oder aber eine Freifahrt mit der 

Sauerländer Kleinbahn, hier ist bestimmt für Jeden etwas dabei*. 

  

Hinweis: Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation sind aktuell nicht alle Gutscheine einlösbar. Die 



 

Gültigkeit der Gutscheine ist aber für das Jahr 2020 und das Jahr 2021 gegeben. 

  

 

Ausblick - Termine Anfang 2020 

  

 Nächste Auswahlsitzung der Lokalen Aktionsgruppe am 08.10.2020 



 

 Außerordentliche Sitzung des Vereins Regionalentwicklung Oben an der 

Volme e.V. am 28.10.2020 

 Nächste Aufrufrunde für die Einreichung von Kleinprojekten voraussichtlich 

ab dem 01.01.2021 

 

  

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 zur Förderung der 

Naherholung und des 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/oder die die genannten Ziele unterstützen. 

  

Neugierig geworden? Dann schauen Sie sich doch einmal auf unserer Homepage 

um. Dort finden Sie auch einen Aufnahmevertrag als Vereinsmitglied. 

 

  
 

 

Friederike Schriever und 

Susanne Neumann 

 

Tel.: 02359 / 661 444 

E-Mail: leader@obenandervolme.de 

Internet: www.oben-an-der-volme.de 

Facebook: www.facebook.com/oadv.de  
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Copyright © 2019 Regionalentwicklung Oben an der Volme e.V., All rights reserved. 

 

Möchten Sie ändern, wie Sie den Newsletter erhalten? 

Sie können Ihre Einstellungen anpassen oder sich von dem Newsletter abmelden.  

  

 

Einwilligungsverfahren/Verwendung der Daten: 

Für den Versand unseres Newsletters wurden Sie in einen Verteiler aufgenommen. Die erhobenen 

Daten dienen nur der Versendung des Newsletters. Eine andere Verarbeitung oder Weitergabe an 

Dritte erfolgt nicht. 

  

Widerrufsrecht: 

Sie können den Newsletter und die Einwilligung zur Speicherung der Daten jederzeit mit einer Mail 

an leader@obenandervolme.de widerrufen. 

 

Weiterführende Informationen: 

Weiterführende Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung auf unserer Homepage. 
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