11. Infobrief der LEADER-Region
„4 mitten im Sauerland“
(März 2015)
Liebe Leserinnen und Leser,
es ist geschafft! Nach
intensiven Arbeitswochen
ist die Bewerbung fertig
gestellt und in Düsseldorf
abgegeben. Ganz vielen
Dank möchte ich allen
Bürgerinnen und Bürgern
sagen, die in den letzten
Monaten
in
vielen
Workshops, Treffen und
anderen Veranstaltungen an
dieser
Bewerbung
mitgewirkt
haben.
Sie haben maßgeblich dazu beigetragen, dass wir eine schlüssige und auf die
Herausforderungen der Region abgestimmte Bewerbung abgeben konnten. Vielen
Dank dafür! Denn neue LEADER-Region wird nur, wer viele gute Ideen seiner
Bürgerinnen und Bürger in der Bewerbung präsentiert. Ich denke, das haben wir
schon mal geschafft. Danken möchte ich auch den Bürgermeistern, Räten und
Mitarbeitern der vier beteiligten Kommunen, die sich - ohne Ausnahme - hinter
die neue Bewerbung gestellt und sie nach Kräften unterstützt haben. Alle
Beteiligten haben in den letzten Jahren gesehen, welche positiven Effekte LEADER
bei
uns
entfacht
hat.
Das
möchten
wir
gerne
fortsetzen.
Für den Moment bleibt uns nur bis Anfang Juni zu warten. Sollten wir neue LEADERRegion werden, stehen uns 2,3 Mio. € an neuen Fördergeldern zur Verfügung.
Geld, das wir gerne wieder in gute und innovative Projekte in der Region

investieren möchten. Im Folgenden geben wir Ihnen unseren halbjährlichen
Überblick über Neuigkeiten aus der Arbeit des Vereins "4 mitten im Sauerland".
Viel Spaß beim Lesen!
Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen,
Ihr Reinhold Weber
1.Vorsitzender

LEADER-Bewerbung für neue Förderphase im Februar 2015 abgegeben
Mehr als vier Monate der
Ideenfindung, Ausarbeitung von
Projekten,
Workshops
und
Sitzungen liegen hinter der
Region. Am 11. Februar 2015 hat
der Regionalmanager Stefan
Pletziger die Bewerbung der
LEADER-Region "4 mitten im
Sauerland"
beim
Umweltministerium in Düsseldorf
eingereicht. Vielen Dank an alle
engagierten Bürgerinnen und
Bürger, die ihre Ideen und
Vorschläge
in
den
Prozess
mit
eingebracht
haben!
Aus 43 Bewerberregionen in NRW werden 24 neue LEADER-Regionen ausgewählt.
Die Entscheidung, wer neue LEADER-Region ist, wird im Juni 2015 bekannt
gegeben. Für den Moment bleibt nur abzuwarten und Daumen zu drücken!

Grüne Woche 2015 - Präsenz am NRW-Stand - Diskussion mit Staatssekretär
Becker
Auch im Jahr 2015 war die LEADERRegion "4 mitten im Sauerland" e.V.
wieder mit einer Delegation auf der
"Grünen Woche" in Berlin vertreten.
Die Grüne Woche ist nicht nur
Ausstellungsraum
für
landwirtschaftliche
Produzenten,
sondern auch ein Treffpunkt und
Diskussionsforum für Akteure aus dem
Bereich der ländlichen Entwicklung. So
nahm der 1.Vorsitzende Reinhold
Weber u.a. an der Podiumsdiskussion
"LEADER in NRW - gute Beispiele für
starkte ländliche Regionen" mit dem Staatssekretär Horst Becker teil.
Auch die Information der Fach- und Messebesucher über LEADER am Stand des
Landes Nordrhein-Westfalens gehört zu den Aufgaben der Delegationsmitglieder.
Eine weitere Podiumsdiskussion mit Teilnehmern aus der Region fand in der
zweiten Woche statt: Ehrenamtskneipe - die Erfolgsstory der LEADER-Region "4
mitten im Sauerland" war das Thema.

Ergebnisbroschüre "LEADER-Förderphase 2007 - 2013" erschienen
Pünktlich zum Abschluss der Förderphase 2007 - 2013 ist
die Broschüre der LEADER-Region "4 mitten im Sauerland"
erschienen. Auf 70 Seiten sind alle 49 Projekte, die in der
LEADER-Förderphase 2007-2013 durchgeführt worden
sind, einzeln beschrieben. Damit ein hohes Maß an
Transparenz für alle in dieser Zeit geförderten Projekte
gegeben ist, sind alle Projektträger und die jeweils
bewilligte Summe bei jedem Projekt dezidiert aufgeführt.
Im Weiteren wird in der Broschüre die Kooperation mit
dem ZELE, die Bedeutung von LEADER für die
Dorferneuerung
sowie
die
Kooperation
mit
internationalen Akteuren thematisiert. Diese Broschüre kann mit einer kurzen
email (info@leader-sauerland.de) beim Regionalmanagement angefordert werden
und wird Ihnen umgehend und für Sie kostenlos zugeschickt.

LEADER-Regionalkonferenz in Westernbödefeld war großer Erfolg
Etwa 70 engagierte Bürgerinnen
und Bürger haben die Dorfhalle
"Kräggennest" in Westernbödefeld
bis auf den letzten Platz gefüllt, als
im
November
2014
die
Regionalkonferenz für die neue
Bewerbungsphase stattfand. Viele
gute Ideen waren in den
vorangegangenen
vier
Arbeitsworkshops
zusammengetragen worden, die
auf der Regionalkonferenz präsentiert worden sind. In Kooperation mit dem
Planungsbüro planinvent, Münster, wurden die Leitprojekte der Versammlung
vorgestellt und anschließend gemeinsam diskutiert. Einvernehmlich wurde die
Bewerbung von allen Beteiligten unterstützt und einstimmig auf den Weg
gegeben.
V.i.S.d.P.: Reinhold Weber/ Stefan Pletziger
Wenn Sie diesen Infobrief in Zukunft nicht mehr erhalten wollen, klicken Sie bitte
hier.

