
ElI-Proiekt zahlt

550.000 Euro aus
,,Lei.La" fordert ftinf Regionalproj ekte

Krvnr,ern. Das Projektauswahl-

gremium (PAG) der LEADER-Re-

gion,,Leistende Landschaft" (kurz

,,Lei.La" - Kevelaer, Geldern,

Nettetal und Straelen) hat mehr

als 550.000 Euro Frirdermittel fiir
fiinf regional bedeutsame Projek-

te freigegeben. ,,Endlich ist der

Knoten durchgeschlagen und wir
konnen LEADER in die Fliiche

bringen," sagte der erste Vorsit-

zende Hans-Josef Linf3en.

Auch die Bezirksregierung Diis-
seldorf hatte an diesem Abend

gute Neuigkeiten im Geplick.

Mechthild Evelt-Neite iiberreich-

te Monika Hertel, Vorsitzende des

Naturschutzbunds Kreisverband

Kleve, die Genehmigung fiir die

Personaleinstellung im Projekt

,,Umweltbildung fiir alle - In-
klusion inklusive" im vorzeitigen

Ma8nahmenbeginn. Dabei han-

delt es sich um ein Kooperations-

projekt zwischen den Regionen

Lei.La und ,,Niederrhein: Natiir-
Iich lebendig!".

Landwirtschaft, Natur

Einstimmig beschloss das PAG

die finanzielle Unterstiitzung der

Projekte ,,Steigerung der Biodi-

versitd.tsmaf3nahmen auf land-

wirtschaftlichen Fliichen" (LEA-

DER-Mittel 162.500 Euro) und

,,Aktionsplan Route der Land-

schaftskultur und des Agro-
business in der Region Lei.La"

(LEADER-Mittel 26.000 Euro). Eli-
sabeth Verhaag stellte dem PAG

das Beratungsprojekt der Land-

wirtschaftskammer NRW vor. Um
den Anteil von Natur- und Arten-
schutzmafjnahmen in der Land-

wirtschaft sichtbar zu erhcihen,

soll eine kostenlose, passgenaue

Beratung in der Region etabliert

werden. Neu ist der kooperative

Ansatz, der sowohl Betriebe als

auch die am Natur- und Arten-

schutz betefigten Institutionen

integrieren und einen bestd.n-

digen, fachlichen und personli-

chen Austausch iiber die Vielzahl
moglicher Maf3nahmen vor Ort
gewdhrleisten soll. Vielfalt und

Potenziale der Landwirtschafts-

und Gartenbauregion stehen auch

im Mittelpunkt des Projekts ,,Ak-
tionsplan Route der Landschafts-

kultur und des Agrobusiness". Es

verfolgt das Ziel, fiir die Kultur-
landschaft und das historische

Erbe der Region prdgenden Orte

und Themen herauszuarbeiten

und einen Handlungsrahmen fiir
weitere Mafinahmen zu schaffen.

Tourismus, Integration

Auf breite Zustimmung stief3

der Antrag der Caritas Keve-

laer-Geldern ,,Unser Dorf ist stark
durch Vielfalt" (LEADER-Mittel

228.909 Euro). Sogenannte Dorf-
integrationsfachkriifte sollen die

Integration von zugewanderten

Arbeitsmigranten und Fliicht-

lingen und ihren Familien in
mindestens fiinf Ortschaften der

LEADER-Region verantwortlich
planen, organisieren und durch-

fiifuen. Im Mittelpunkt des Pro-
jektes stehen die Forderung von
Netzwerken und Mal3nahmen zur

Verbesserung der Bildungs- und
Arbeitsmarktperspektiven sowie

das Zusammenleben im Dorf.

Zur Stiirkung des touristischen

Profils der LEADER-Region

stimmte das PAG den Projekten

des Stadtsportverbands Strae-

len ,,Aktiv-Bewegungsparcours
WasserStraelen" (LEADER-Mittel

25.025 Euro) und dem proviso-

risch benannten Projekt ,,Ganz-
heitlichen Lebens- und Sinnes-

garten mit Erlebnischarakter"

(LEADER-Mittel 111.925 Euro) zu.

Der Vorsitzende des SSV Strae-

len, Werner Terheggen, stellte

die Ausstattung und das Nut-
zungs- und Kurskonzept fiir den

Parcours aus sieben wartungsar-

men, kostenfrei zugiingliche Edel-

stahlgeriite im Au6enbereich des

Fitnessbades vor. Der Kneipp-Ver-

ein Gelderland plant eine Parkan-

lage am Gelderner Krankenhaus,

die sich in der Gestaltung an der

ganzheitlichen Kneipp-Philoso-

phie orientiert. Bausteine sollen

ein naturnahes Tretbecken, Arm-
becken, ein BarfufJpfad, Kriiuter-
beete und Ruhezonen sein.


