
LEADER: Fünf neue LEADER-Projekte von der Lokalen Aktionsgruppe 
positiv beschlossen!

Die Lokale Aktionsgruppe der LEADER-Region Oben an der Volme hat am 8. Oktober 
2020 zum 13ten Mal über die Förderwürdigkeit eingereichter Projektskizzen positive 
Beschlüsse gefasst, für die nun ein Förderantrag bei der Bezirksregierung Arnsberg 
gestellt werden darf. Sie umfassen ein breites Themenspektrum:

„Wir bringen Licht ins Dunkel“ – Ein Lichtmastanhänger mit Stromerzeuger für 
Hilfseinsätze bei Nacht und Stromausfall

Im Rahmen des Projektes der THW Helfervereinigung Halver e.V. ist die Anschaffung 
eines Lichtmastanhängers geplant, welcher zusätzlich auch Strom für Einsatzstellen 
oder zur Einspeisung in ein Gebäude bei Stromausfall zur Verfügung stellen kann.
Durch den Listmastanhänger selbst wird Unterstützung in der örtlichen 
Gefahrenabwehr (insbesondere der Feuerwehren) geleistet, beispielsweise bei 
Hochwasser, Sturm oder Bränden, denn bei Nacht sorgt die schnell einsetzbare 
Beleuchtungstechnik dafür, dass sich alle Einsatzkräfte sicher im Bereich der 
Unglücksstelle bewegen können.

Virtual Reality - Schalksmühle in einer neuen Dimension



Durch das Projekt soll es der Gemeinde Schalksmühle, die hier Projektträger ist, wie 
auch dem Verein Regionalentwicklung Oben an der Volme ermöglicht werden, 360 
Grad Fotos und virtuelle Rundgänge zu erstellen. Ziel ist es, Auswärtigen und Bürgern 
die Vorzüge der Gemeinde Schalksmühle bzw. der Region Oben an der Volme 
(Freizeit- und Naherholungswert, Einkaufsmöglichkeiten, Immobilien etc.) 
ansprechend und modern näher zu bringen und zu einer Digitalisierung der 
Verwaltung beizutragen.

„Mensa – ausgezeichnet unterwegs“

Mit Hilfe dieses Projektes möchte der Mensaverein der Primusschule Schalksmühle 
e.V. eine kindgerechte(re) und gesündere Ernährung im Schul-Ganztag durch den 
Mensabetrieb unterstützen. Gleichzeitig sollen Schülerinnen und Schüler im Rahmen 
von schulischen Projekten für das Thema Ernährung sensibilisiert werden. Für eine 
Neuausrichtung des Speiseangebotes in der Schulmensa ist eine Schulung von 
Personal sowie eine Erweiterung der Ausstattung (Salatbar, technisches Equipment) 
vorgesehen. Das neue Speisenangebot soll auch der Versorgung weiterer 
Bildungseinrichtungen (Grundschule und Kitas) in Schalksmühle dienen.

Mobiler Werkraum Hardenberg



Im Zuge dieses Projekts soll durch die Hardenwerk GbR ein mobiler Raum geschaffen 
werden, der Werkstatt, Treffpunkt und Veranstaltungsraum in einem auf vier Rädern 
ist. Ein Raum, der die Menschen im Dorf näher zusammenbringt und damit 
Basisstation für eine stärkere Gemeinschaft und eine intensivere Kommunikation ist.
Dazu dient ein ca. 8 Meter langer Werkraumwagen ähnlich eines Bauwagens, der auf 
einem Fahrgestell in Holzkonstruktion mit Verkleidung, Fassade und Dach aufgebaut 
wird. Der Wagen ist als rückbaubare Konstruktion bei Verwendung nachhaltiger 
Materialien oder Einsatz von Recyclingmaterial gedacht, die Pläne werden bei 
Interesse zum Nachbau zur Verfügung gestellt.

Tiny House auf Belkenscheid

Was tun mit dem vielen Borkenkäferholz in den heimischen Wäldern? Hierzu hat die 
Gelzhäuser Forst GbR, die hier Projektträger ist, die Idee des „TinyHouse“ aus 
Borkenkäferholz entwickelt, das hier im Rahmen der Projektförderung als 
Ausstellungsstück, zum Probewohnen und für touristische Zwecke aufgestellt werden 
soll.
Das Ausstellungsstück soll den Verkauf weiterer Tiny Houses anregen, um eine 
schnellstmögliche Entfernung von vom Borkenkäfer befallenen Holz aus dem Wald zu 
unterstützen und damit weiterem Befall vorzubeugen.
Das Projekt wurde aufgrund der Suche nach einer Lösung für die derzeit 
außerordentliche Problemlage aufgrund des Befalls der hiesigen Wälder durch den 
Borkenkäfer als wichtiges Projekt für die Region anerkannt.

Weiterführende Informationen rund um alle LEADER-Projekte in unserer Region 
finden Sie auf der Homepage.

Was sonst noch in unserer Region passiert ist



LEADER: Zwischenbilanz und Ausblick 

Aktuelle LEADER-Fördergelder weitestgehend ausgeschöpft
Durch die neuen Beschlussfassungen lässt sich folgende Bilanz bezüglich des 
bisherigen LEADER-Prozesses ziehen: Mittlerweile wurden 45 Projekte von der LAG 
positiv beschlossen. Durch diese Beschlüsse sind Fördergelder in Höhe von rund 2,4 
Mio. Euro gebunden, nur noch rund 8.000 Euro Fördermittel sind derzeit für neue 
Projektideen offen.

Auch in 2021 wird es wieder die Förderung von Kleinprojekten geben
Neben den LEADER-Projekten wurden in 2020 auch 16 „Kleinprojekte“ gefördert, bei 
denen es sich um kleinere investive Maßnahmen handelt, die eine maximale 
Gesamtsumme von 20.000 Euro nicht überschreiten dürfen, dafür jedoch eine 80%ige 
Zuwendung erhalten. Derzeit befinden sich die zahlreichen Umsetzungen, verteilt in 
der gesamten Region, in den letzten Zügen und stellen unter Beweis, dass die 
Kleinprojekte ein tolles Instrument sind, um vor allem das Engagement der 
zahlreichen Vereine in Oben an der Volme effektiv zu unterstützen.

Wie hoch die Mittel für die Kleinprojekte im Jahr 2021 ausfallen werden, ist noch nicht 
klar. Wohl aber, dass es diese zusätzliche Förderoption für LEADER-Regionen auch in 
den kommenden drei Jahren geben wird – das hat das MUNLV bereits bekannt 
gegeben. Auch die vier LEADER-Kommunen und die LAG haben sich bereits für eine 
weitere Beteiligung an der erstmals in diesem Jahr in Oben an der Volme gestarteten 
Förderung ausgesprochen.



REGIONALE 2025: Projektqualifizierungen in den Volme-Kommunen

In allen fünf Oben an der Volme-Kommunen laufen konkrete Projektqualifizierungen 
(an) zu Projekten, die im Rahmen der Bewerbung der Region um den ersten Stern bei 
der REGIONALE 2025 in Südwestfalen als Leuchtturmprojekte entwickelt wurden bzw. 
sich aus dem integrierten Rahmen-, Handlungs- und Zielkonzept „5*Gemeinden 
bauen ihr Netz der Zukunft“ ableiten lassen.

So geht es z.B. im Handlungsfeld „Neue Arbeitswelten“ in Halver darum, in weiteren 
Schritten das „Kreativ-Quartier Wippermann“ im Detail auszuarbeiten bis hin zu 
einem tragfähigen Betriebskonzept, um sowohl den zweiten als auch dritten Stern bei 
der Regionale Agentur beantragen zu können. Mit dem Kreativ-Quartier soll eine 
zentral in der Stadt Halver gelegene Industriebrache reaktiviert und über Bausteine 
wie einen Start-up Inkubator, Co-Working, einen Kreativ-Raum, aber auch städtisches 
Wohnen und Erlebnisgastronomie in Wert gesetzt werden. Der auf dem Gelände 
ansässige Werkhof soll als wichtiger Baustein des Konzeptes seine Heimat behalten.

Auch in den anderen Handlungsfeldern laufen die Qualifizierungen. So arbeiten z.B. 
im „Grünen Netz“ die Kommunen Herscheid und Meinerzhagen an der 
weiterführenden Planung zum „Wander- und Naturerlebniszentrum Nordhelle“. 

LEADER: „Wissen, wo’s herkommt!“

Damit alle BürgerInnen in Oben an der Volme die Möglichkeit haben, einfach und 
bequem vor ihrer eigenen Haustür nachhaltig Lebensmittel zu beziehen, hat der 
Verein Regionalentwicklung Oben an der Volme gemeinsam mit der Volkshochschule 
Volmetal als Kooperationspartner und mit der finanziellen Unterstützung der 
Kommunen Meinerzhagen, Kierspe, Halver und Schalksmühle einen Einkaufsführer 
zum Thema „Nachhaltigkeit im regionalen Einkaufskorb“ erstellt.



In diesem Einkaufsführer werden den Volmetalern 27 Läden in der Region und in der 
Nähe dieser vorgestellt, die entsprechende Lebensmittel zugunsten der 
Nachhaltigkeit führen (z.B. Biomärkte, Hofläden, Weltläden oder Direktvermarkter). 
Neben Öffnungszeiten, persönlichen Beschreibungen der Läden und zahlreichen 
Bildern finden sich in dem Einkaufsführer auch nützliche Tipps und Tricks sowie 
Wissenswertes rund ums nachhaltige Einkaufen.

Für die Inhalte und Texte war das Regionalmanagement unter Mitwirkung der 
Ladenbetreiber selbst zuständig, das Layout hat die Werbeagentur Neuland aus 
Lindlar erstellt.

Der kostenlose Einkaufsführer wurde im August an die Auslagestellen, an denen auch 
das Kursprogramm der Volkshochschule Volmetal in der Region ausliegt, verteilt. Zur 
digitalen Variante gelangt man hier.

Interview mit Olaf Stelse, neu gewählter Erster Vorsitzender 
des Vereins Regionalentwicklung Oben an der Volme e.V.

Olaf Stelse trat am 01.11. das Amt als Bürgermeister der Stadt Kierspe an. Am 
28.10.2020 wurde er auf der Sondersitzung des Vereins zudem als neuer 
Vereinsvorsitzender gewählt, da Frank Emde den Vorsitz niedergelegt hat.

Herr Stelse, die Vereinsmitglieder haben sich einstimmig für Sie als neuen 
Vorsitzenden des Vereins ausgesprochen. Worin sehen Sie die Hauptaufgabe in 
Ihrer neuen Position als Vereinsvorsitzender?

"Der Verein ist aus meiner Sicht gut aufgestellt und setzt sich aus motivierten und 
engagierten Mitgliedern zusammen. Eine wesentliche Aufgabe wird darin bestehen, 
sich gemeinsam mit den Bürgermeisterkollegen und dem Regionalmanagement um 
weitere Fördermittel zu bemühen und die Vereinsstruktur in der kommenden Zeit zu 
verstetigen."

Welche besonderen Herausforderungen und Chancen stellen sich aus Ihrer Sicht 
für die Region in den kommenden 1 bis 2 Jahren? 

"Die Corona-Krise hat unter anderem gezeigt, wie wichtig es ist, dass vor Ort 
attraktive Angebote vorhanden sind, die von allen in Anspruch genommen werden 
können. Diese vielfältigen Angebote gilt es daher auch in Zukunft weiter zu sichern, zu 
ergänzen und auszubauen. Seien es beispielsweise Angebote der Naherholung oder 
des Tourismus, nachhaltige Lebensmittel, soziale Unterstützung oder auch kulturelle 
Angebote."

Ihr Vorgänger Frank Emde wurde vom Regionalmanagement für längere Sitzungen 
immer mit den vom ihm geschätzten „Prinzenrolle-Keksen“ versorgt. Haben Sie 
einen Tipp, wie Ihr Energiehaushalt für Vereinssitzungen optimiert werden kann?



"Da ich trotz des Büro-Jobs keinen Kaffee trinke, nutze ich in Sitzungen gerne die 
Zero-Variante eines colahaltigen Getränks. ;-)"

Neues aus dem Bereich "Freizeit & Tourismus"

Die Sagenwelt Oben an der Volme wird langsam lebendig

Was hat es mit der mysteriösen Hexeneiche im Süden der Stadt Meinerzhagen auf 
sich? Was hat sich an der Kreuzung im Wald bei Marlin (Herscheid) zugetragen? Und 
haust(e) in den Wäldern rund um Rotthausen (Schalksmühle) wirklich eine Bestie?

Noch vor Weihnachten soll das neue Sagenbuch der Region Oben an der Volme, 
umgesetzt mit Hilfe des LEADER-Förderprogramms, erscheinen und hält dort 20 kind- 
und familiengerecht aufbereitete Sagen aus der Region bereit. Einzigartige 
Zeichnungen lassen die Geschichten lebendig werden und per QR-Code gibt es alle 
Erzählungen auch als arrangiertes Kurzhörspiel.

Ein wahrhaftig sagenhaftes Erlebnis für Groß und Klein!

Die VolmeSchätze werden (nach und nach) gehoben

Ein neues Wander- und Spaziererlebnis in der Region Oben an der Volme nimmt 
immer weiter Form an: das LEADER-Projekt „VolmeSchätze“ steht kurz vor dem 
Abschluss.

Insgesamt 9 Rundwanderwege, mit unterschiedlichen Längen von 4 bis 11 
Kilometern, bieten nun mit abwechslungsreichen und informativen Thementafeln 
einen Einblick in unterschiedliche regionale Themen, angefangen von der 
Industriekultur bis hin zu Sagen & Mythen.

Übersichtstafeln bieten einen Überblick über die Wanderroute, ausgewählte 
Thementafeln verfügen über einen zusätzlichen QR-Code, der interessantes 
Zusatzmaterial bereithält.
Eine wanderfreundliche Markierung ist aktuell in der Umsetzung und leitet Wanderer 
und Spaziergänger. Infoflyer bieten den jeweiligen Wanderkartenausschnitt und viele 
weitere Informationen.



URLAUB ZU HAUSE - Freizeitbroschüre Oben an der Volme auch für 
2021 erhältlich!

Die Freizeitbroschüre bietet spannende Infos zu den vielfältigen Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung in unserer Region: Vom Kuhkuscheln über Alpakawanderungen, 
einer Fahrt mit der Sauerländer Kleinbahn, vom Besuch der Knochenmühle bis zur 
Brennerei-Besichtigung sind ganz unterschiedliche Anregungen zur Freizeitgestaltung 
darin vereint. Insgesamt 25 Gutscheine von vorgestellten Einrichtungen in den fünf 
Kommunen Meinerzhagen, Halver, Herscheid, Kierspe und Schalksmühle bietet die 
Broschüre. Mit verschiedenen Mehrwerten wie Kleingruppenrabatten oder 
zusätzlichen Nutzungsmöglichkeiten ausgestattet, wird Neugier geweckt, das ein oder 
andere neu zu entdecken bzw. auszuprobieren. Gegen eine Schutzgebühr von zwei 
Euro ist die Broschüre in den Rathäusern sowie einzelnen Läden erhältlich (weitere 
Infos hierzu auf der Homepage).

Vielleicht eine gute Geschenkidee?



Ausblick & Termine Anfang 2021

• Jahreshauptversammlung des Vereins am 03.02.2021 um 18.30 Uhr (Örtlichkeit wird 

noch bekannt gegeben)

• Nächste Aufrufrunde für die Einreichung von Kleinprojekte voraussichtlich im ersten 

Quartal 2021

Ein Abschied, ein großes „DANKE!“ und ein Neustart

Frank Emde hat sein Amt als Vereinsvorsitzender zum 01.11.2020 niedergelegt – daher 

möchten wir von Seiten des Regionalmanagements an dieser Stelle nochmal ein herzliches 

DANKE! für die vertrauensvolle, stets engagierte und tolle Zusammenarbeit sagen!

Die Bürgermeister in den Volme-Kommunen sind (neu) gewählt: An dieser Stelle nochmals 

herzlichen Glückwunsch zur Wahl an Michael Brosch, Jan Nesselrath, Uwe Schmalenbach, 

Jörg Schönenberg, und Olaf Stelse! Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!

Der Verein Regionalentwicklung Oben an der Volme e.V. vernetzt die Kommunen, nicht-

staatliche Organisationen, Vereine, Verbände, Institutionen, Unternehmen sowie Bürgerinnen 

und Bürger, um Projekte zur regionalen Strukturentwicklung zu entwerfen. Mehr Infos gibt es 

hier.
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