14. Infobrief der LEADER-Region
„4 mitten im Sauerland“
(August 2016)
Liebe Leserinnen und Leser,

in den vergangenen Wochen und Monaten hat die
neue Förderphase richtig Fahrt aufgenommen. Es gab
neue Projekte zu besprechen, zu beraten und
nunmehr
warten
wir
auf
den
ersten
Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg.
Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere Region auch
in dieser frisch angelaufenen Förderphase mit guten
Projektideen weiterbringen können. Da uns ein
deutlich höheres Budget als in der letzten Phase zur
Verfügung steht und auch der Fördersatz auf 65 %
angehoben worden ist, bleibt immer noch genügend
Raum für neue Ideen und Projektansätze. Trauen Sie
sich ruhig und sprechen unseren Regionalmanager
oder mich an, wenn Sie einen guten Vorschlag für die Region haben! Nicht alles ist
förderfähig, aber aus vielen Ideen, die zu Beginn erst abwegig erschienen, sind
schon
einige
gute
und
innovative Projekte
entstanden!
Wie den meisten von Ihnen bereits vertraut ist, möchten wir Ihnen im
Folgenden wieder unseren halbjährlichen Überblick über Neuigkeiten aus der
Arbeit des Vereins "4 mitten im Sauerland" geben.
Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen,
Ihr Reinhold Weber
1.Vorsitzender

Kompetenzgruppensitzung am 22.August 2016 in Meschede-Vellinghausen
Am Montag, den 22. August 2016
findet
unsere
nächste
Kompetenzgruppensitzung um 18.00
Uhr im Gasthof "Xavers Ranch" in
Meschede-Vellinghausen statt. Wie
immer werden dort mögliche
Projekte vorgestellt, die für eine
LEADER-Förderung
in
Frage
kommen. Eingeladen sind alle
engagierten
Bürgerinnen
und
Bürger, die sich für den LEADERProzess interessieren. Es ist keine
Voranmeldung notwendig. Die Tagesordnung wird in der nächsten Woche auf
der Homepage www.leader-sauerland.de zum Download freigegeben. Auch wenn
Sie Ideen und Vorschläge für neue mögliche LEADER-Projekte haben, sind Sie
herzlich eingeladen, diese auf der Kompetenzgruppensitzung kurz vorzustellen.

Vorstand beschließt weitere Projekte in der neuen LEADER-Förderphase
In seiner Sitzung am 17. Mai 2016 hat der
Vorstand der LEADER-Region "4 mitten im
Sauerland" den Projekten "Bike Park
Meschede" (49.000 €), "Fokus Schule und
Wirtschaft" (16.000
€),
"Rastund
Bergbauspielplatz am Bähnchen-Radweg in
Heringhausen" (45.000 €) sowie dem Projekt
"Anschaffung eines Münzprägers für das
Museum Besteckfabrik Fleckenberg" (5.000 €)
signalisiert, dass für diese Projekte LEADERFörderung reserviert werden soll. Gemeinsam
mit dem Regionalmanager werden die
Projektträger nun darauf hinarbeiten, die
Bewilligungsbescheide für die Projekte zu bekommen. Erst dann darf mit dem
jeweiligen Projekt begonnen werden.

Änderungen im Vorstand der LEADER-Region - Ergebnisse der
Jahreshauptversammlung
In seiner Jahreshauptversammlung
am 17.Mai 2016 musste der Verein
"4 mitten im Sauerland" e.V. einige
personelle
Änderungen
vornehmen. Nach dem plötzlichen
Tod von unserem ehemaligen
2.Vorsitzenden Heinz-Peter Schmitt
musste diese Position neu besetzt
werden.
Dankenswerterweise
erklärte sich der Schriftführer Josef
Peitz (Bild ganz links) bereit, diesen
Posten zu übernehmen. Für die
nunmehr vakante Position des Schriftführers wurde Herr Fritz Hemme aus
Meschede (Bild ganz rechts) neu in den geschäftsführenden Vorstand gewählt.
Neu in den erweiterten Vorstand wurde ebenfalls Steffi Kühn-Maier gewählt
(Bildmitte) vom Verein "Andreasberg-Dörnberg Aktiv". Sie ersetzt Ina Hillebrand,
die seit der Gründung des LEADER-Vereins für "Kultur Pur" aus Bestwig im
Vorstandsgremium aktiv war. Reinhold Weber (Bildmitte links) als 1.Vorsitzender
sowie Paul Gierse (Bildmitte rechts) als Kassierer wurden für 2 Jahre
wiedergewählt. Die vollständige Liste aller Vorstandsmitglieder finden Sie unter
diesem Link.

Regierungspräsidentin Diana Ewert überreicht offiziellen Bewilligungsbescheid
In einer Feierstunde übergab die
Regierungspräsidentin Diana
Ewert am
22.06.2016
die
Förderbescheide
für
das
Regionalmanagement
der
LEADER-Regionen
im
Regierungsbezirk Arnsberg. Elf
Regionen im Regierungsbezirk
Arnsberg profitieren in der
laufenden Förderperiode bis
2020 von insgesamt rund 28
Millionen Euro EU-Mitteln. Die Bezirksregierung hat die ersten 4,8 Mio. Euro für

die Lokalen Aktionsgemeinschaften (LAG) bewilligt. Das bedeutet
Planungssicherheit für die ausgewählten Regionen und die Regionalmanagerinnen
und -manager. Die vielversprechenden Vorhaben können somit nun zügig in die
Tat umgesetzt werden. „In der letzten EU-Förderperiode haben wir erlebt, welche
enorme Wirkung LEADER in ländlichen Regionen entfaltet. Die Beratung der
Akteure und die schnelle Bewilligung von Fördermitteln haben deshalb für uns
höchste Priorität“, betonte Regierungspräsidentin Diana Ewert.
(Im Bild (von links nach rechts): Christoph Weber, Bürgermeister der Stadt
Meschede;
Ralf
Péus,
Bürgermeister
der
Gemeinde
Bestwig; Regierungspräsidentin Diana Ewert; Stefan Pletziger, Regionalmanager
und Reinhold Weber, 1.Vorsitzender des LEADER-Vereins.)
__________________________________________________________________

PlanInvent als Partner im Regionalmanagement
Die LEADER-Region "4 mitten im Sauerland" e.V. wird
zum 15.08.2016 planInvent, Münster, als Partner,
insbesondere für den Bereich Marketing und
Öffentlichkeitsarbeit, engagieren. Im Rahmen einer
öffentlichen Ausschreibung hatte das Planungsbüro
aus Münster das wirtschaftlichste Angebot
abgegeben.
Zum Hintergrund: Alle LEADER-Regionen wurden in
der
neuen
Förderphase
verpflichtet
1,5
Personalstellen einzurichten. Der Vorstand der
LEADER-Region hatte sich bereits im letzten Jahr
dafür entschieden, die verbleibende 0,5 Stelle für
Unterstützungsleistungen durch ein Planungsbüro auszuschreiben. Dr.Frank
Bröckling (Bild), der Geschäftsführer von planInvent, hatte die LEADER-Region "4
mitten im Sauerland" schon bei früheren Vorhaben begleitet, so z.B. der
Abschlussevaluation der letzten Förderphase. Gemeinsam mit dem
Regionalmanager Stefan Pletziger wird er und sein Team darauf hinarbeiten,
weiterhin gute LEADER-Ideen für die Region zu generieren und laufende Projekte
zu begleiten.
V.i.S.d.P.: Reinhold Weber/ Stefan Pletziger
Wenn Sie diesen Infobrief in Zukunft nicht mehr erhalten wollen, klicken Sie bitte
hier.

