9. Infobrief der LEADER-Region
„4 mitten im Sauerland“
(Januar 2014)
Liebe Leserinnen und Leser,
es ist geschafft! Die aktuelle LEADER-Förderperiode ist zu Ende.
Wir haben mehr als eine Punktlandung hinbekommen. Nicht nur,
dass wir alle unsere Projektmittel in Höhe von 1 Mio. € sinnvoll an
Projekte gebunden haben. Wir haben sogar noch 66.000 €, die
wir zusätzlich erhalten haben, in weitere Projekte investieren
können. Die Bewilligungsperiode ist also abgeschlossen.
Allen Projektträgern bleibt noch bis Juni 2015 Zeit, ihre Vorhaben
abzuschließen.
Zurzeit bereiten wir die Evaluation vor. Was ist gut gelaufen? Was
können wir noch verbessern im Hinblick auf eine mögliche neue
Bewerbung?
Im Folgenden möchten wir Ihnen wieder unseren halbjährlichen
Überblick über den aktuellen Stand unserer Projekte sowie weitere Neuigkeiten aus der
Arbeit des Vereins "4 mitten im Sauerland" geben. Viel Spaß beim Lesen!
Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen,
Ihr Reinhold Weber
1.Vorsitzender

49 Projekte vom Vorstand zugesagt - 27
Projekte sind bereits abgeschlossen.
Insgesamt haben nach 4,5 Jahren LEADER in den
Kommunen Bestwig, Meschede, Eslohe und
Schmallenberg 49 Projekte vom Vorstand der
LEADER-Region "grünes Licht" erhalten. 27
Projekte sind davon bereits abgeschlossen.
21 Projekte befinden sich in der
Umsetzungsphase, nachdem sie von der
Bezirksregierung den Bewilligungsbescheid
zugestellt bekommen haben. Ein letztes Projekt
liegt zurzeit noch bei der Bezirksregierung und
kann bewilligt werden, falls wir noch weitere zusätzliche Mittel bekommen. Weitere
Informationen über alle Projekte finden Sie auf der Homepage der LEADER-Region. Hier
können Sie aktuell auf dem Laufenden bleiben, wie der Stand der Dinge bei den einzelnen
Projekten ist. Dabei werden generell die Kategorien "vom Vorstand zugesagt", "von der
Bezirksregierung bewilligt" und "abgeschlossen" unterschieden. Mehr....
Neu vom Vorstand zugesagt wurden seit dem letzten Newsletter folgende Projekte:
•
•
•
•
•

Die Veleda Höhle in Velmede (25.000 €)
Gestaltung von Natur-Infopunkten an den renaturierten Ruhrauen (10.700 €)
Der Pausenhof in Freienohl (siehe Foto) (28.200 €)
Fokus: Schule+Wirtschaft - Teil 2 (8.700 €)
Aktionskunst im Rahmen der "Schmallenberger Woche" (20.000 €)

LEADER - Wie geht es weiter?
Das Jahr 2014 steht im Zeichen eines Übergangs: Auf der einen
Seite können laufende Projekte der alten Förderperiode noch
weitergeführt und bis spätestens Juni 2015 abgeschlossen werden.
22 "alte" Projekte gilt es noch zu begleiten, abzurechnen und
schlussendlich abzuschließen. Zeitgleich soll im Zeitraum Februar Mai 2014 die Evaluation der abgelaufenen Förderphase
durchgeführt werden.
Auf der anderen Seite könnten bereits die Vorbereitungen für die
neue LEADER-Phase anlaufen. Ab Mai/Juni würden dann alle
Anstrengungen auf die neue Bewerbung ausgerichtet. Vorher müssen jedoch noch die
Kommunalräte aus Bestwig, Meschede, Eslohe und Schmallenberg in ihrer nächsten Sitzung
entscheiden, ob sie LEADER weiterführen möchten. Sollte dieses Votum positiv ausfallen,
würden in einem breit angelegten Beteiligungsprozess Schwerpunkte für die neue LEADERPhase gesetzt werden. Start der offiziellen Ausschreibung ist August 2014. Abgabe der
Bewerbung wäre wahrscheinlich im Dezember 2014. 20 bis 25 neue LEADER-Regionen
(aktuell: 12) möchte das Land NRW küren. Laut Aussage des Umweltministeriums in
Düsseldorf ist mit einer deutlich erhöhten Mittelausstattung der Regionen zu rechnen. Und
im Januar 2015 heißt es dann: "Und die Sieger sind...".

Das "Kräggennest" in Westenbödefeld hat eröffnet!
Der Heimatbund Westernbödefeld e.V. konnte am
Samstag, den 18.Januar 2014 feierlich seinen
neuen Kommunikationstreff in der Dorfhalle
einweihen: Das "Kräggennest". Durch eine Haus-inHaus-Konstruktion wird ein Teil der Dorfhalle
abgetrennt, der für 40 - 60 Besucher ausgelegt ist
und als Klöntreffpunkt und Ehrenamtskneipe
konzipiert ist. Dieses Bausystem umfasst feste
Elemente, die verschraubt und fest mit der Halle
verbunden sind. Bei Bedarf ist jedoch ein Teil dieser
Wandelemente abmontierbar. Dadurch bleibt die Halle für sehr unterschiedliche Aktivitäten
flexibel nutzbar. 65.000 € LEADER-Förderung sind in dieses Projekt geflossen und damit ist
das "Kräggennest" das finanziell größte LEADER-Projekt in unserer Region.
Der Mühlenplatz in Grafschaft erstrahlt im neuen Glanz
Im Oktober 2013 konnte das LEADER-Projekt
"Mühlenplatz Grafschaft" mit einer
stimmungsvollen Einweihungsfeier seiner
Bestimmung übergeben werden. Mit der Errichtung
eines neuen Wasserrades sowie der 200 m
langen Holzzuleitung, die den oberschlächtigen
Betrieb des Wasserrades garantiert, ist der
Mühlenplatz in Grafschaft erheblich aufgewertet
worden. Ergänzt wird das Wasserrad durch ein
geschmackvolles Fachwerkhäuschen, das mit seinen
Sitzbänken im Inneren zum Verweilen einlädt. Historisch betrachtet soll mit diesem LEADERProjekt das Wissen um die ehemalige Grundversorgung in Grafschaft aufgearbeitet und
visualisert werden.

Schieferbergbau Nuttlar - Wiederentdeckung der Geschichte
In den 1980er und 1990er Jahren wurden leider viele
Relikte des Nuttlarer Bergbaus abgetragen und sind
damit unwiederbringlich verloren. Das Ziel der
Dorfgemeinschaft Nuttlar e.V. war, im Rahmen dieses
LEADER-Projektes auf dem ehemaligen
Schieferberggelände unmittelbar am Eingang des KaiserWilhelm-Stollens einen Verweilort zu schaffen und die
Geschichte dieses für die Region sehr prägenden
Schieferbergbaus (wieder) erlebbar zu machen.
Durch die Möglichkeit des Höhlentauchens in den z.T.
vollgelaufenden Gruben hat der Schieferbergbau in Nuttlar in den letzten Wochen einen
deutschlandweiten Bekanntheitsgrad erlangt. Die neu erstellten Informationstafeln bieten
den einheimischen und auswärtigen Besuchern vielfältige Informationen über die lange

Geschichte des Schieferbergbaus in Nuttlar und Ostwig.
Jahreshauptversammlung "4 mitten im Sauerland" am
29.Januar 2014 in Bestwig
Am Mittwoch, den 29.Januar 2014 findet um 18.30 Uhr
die Jahreshauptversammlung des LEADER-Vereins
"4mitten im Sauerland" im Bürger- und Rathaus Bestwig
statt. Auf der Tagesordnung steht u.a. ein Rückblick auf
die auslaufende LEADER-Förderphase als auch die
Grundsatzfrage, ob die Region "4mitten im Sauerland"
sich für die neue LEADER-Phase erneut bewerben
möchte. Im Weiteren wird auch der Vorstand neu
gewählt.
Die Mitglieder, die ihre Einladung bereits alle erhalten haben, sind nochmals herzlich
eingeladen. Auch neue Interessierte sind herzlich willkommen und können an dem Abend
direkt Mitglied werden. Die Mitgliedschaft ist kostenlos. Die Tagesordnung finden Sie hier.
Teilnahme der LEADER-Region an der Internationalen Grünen Woche in Berlin 2014
Wie in jedem Jahr findet auch 2014 vom 16.-26. Januar
2014 die Internationale Grüne Woche in Berlin statt.
Neben unzähligen Angeboten zum Thema Ernährung
findet in Halle 4.2. eine große Informationsschau zum
Thema "Ländliche Entwicklung" statt. Mit allen 11
weiteren NRW-LEADER-Regionen und in Kooperation
mit dem Umwelt- und Landwirtschaftministerium des
Landes NRW hat die LEADER-Region "4mitten im
Sauerland" einen Messeinformationsstand. U.a.
beteiligten sich die Vorstandsmitglieder Josef Peitz und
Paul Gierse mit Vorträgen zu Projekten an dem
Bühnenprogramm des Ländertages NRW. Für Kurzentschlossene ist hier das
Bühnenprogramm der Gemeinschaftsschau "Lust aufs Land - gemeinsam für die ländlichen
Räume" zusammengestellt.
V.i.S.d.P.: Reinhold Weber/ Stefan Pletziger
Wenn Sie diesen Infobrief in Zukunft nicht mehr erhalten wollen, klicken Sie bitte hier.

