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Liebe LEADER-Engagierte, 

 miteinander eine 
zukunftsfeste Re-
gion gestalten – an 
diesem Kernziel 
unserer aktuellen 
Regionalen Ent-
wicklungsstrategie 
(RES) wollen wir 
auch in Zukunft ge-

meinsam arbeiten, darauf haben sich 
die Lei.La-Kommunen Nettetal, Strae-
len, Geldern und Kevelaer frühzeitig ver-
ständigt.  
Jetzt startet die Bewerbung für die 
nächsten LEADER-Förderphase. Aktu-
elle Herausforderungen und Chancen 
möchten wir in den kommenden Mona-
ten in gleicher Weise in den Fokus neh-
men und dabei mit Ihnen konkrete Visi-
onen und praktische Handlungsansätze 
entwickeln. Lassen Sie uns gemeinsam 
unsere lebenswerte Region zukunftsfä-
hig gestalten. Wir freuen uns auf Ihre 
Beteiligung. 

Dass es viel Interesse an Mitwirkung 
und großartige Ideen gibt, durften wir 
bei den zahlreichen Bewerbungen für 
das Regionalbudget 2021 erleben, das in 
diesem Jahr erstmals ausgeschrieben 
wurde. 19 Kleinprojekte werden geför-
dert. Über erste Erfolge bei der Umset-
zung berichten wir hier.  

 
Herzlichst grüßt Sie  
Ihr 

 
Dr. Dominik Pichler 
Vorsitzender  
 
 
 
 
  

LANDSCHAFFT ZUKUNFT 

Aktuelles aus den Projekten: 

 

Arbeiten, Fachkräfte,  
Agrobusiness 

• AGRI-FUN – Tour: Start verzögert 

 

 

Zusammenleben,  
Soziale Prävention 

• Projekt verlängert: Unser Dorf ist 
stark durch Vielfalt 

• Mundart-Wörterbuch - „Kävels 
Platt“ ist online 

 

Dorfentwicklung und  
Infrastruktur 

 

 
Umwelt, Klima, Energie 

• Projekt mit Modellcharakter:  
Steigerung der Biodiversität auf  
landwirtschaftlichen Flächen 

• E-Lastenräder für die Region 

• Artenreiche Wiesen und Säume 
 

 
Tourismus, Freizeit 

• FahrART – 17 Kunstwerke bei Rad-
tour in der Region entdecken  

• Skatepark Kevelaer wird begeistert 
angenommen 

 

Regionalbudget 2021 
Kleine Projekte –  
große Wirkung 

• 19 Kleinprojekte ausgewählt - Um-
setzung startet erfolgreich  

 

 

 

Rund um LEADER 

• Frisches Geld für neue LEADER-
Projekte in 2021/22 

• Bewerbung für neue LEADER- 
Förderphase startet jetzt 
 

 

Aus der Lei.La-Familie 

• Lei.La-Mitgliederversammlung 
tagte im Waldfreibad 

• Regionalmanagerin Ariane Grawe 
freut sich über Nachwuchs 

• Neu an Bord: Anne van Rennings  
 

 
TERMINE 

PAG-Sitzungen 2021 

• 15.09.2021  

• 17.11.2021  
 
Veranstaltungen 

• 23.9. - Zukunftstag  
des unternehmerinnen forum 
niederrhein 

 

• Bis März 2022 
Beteiligungsprozess zur Weiterent-
wicklung der Regionalen Entwick-
lungsstrategie – Sei dabei!  
Genaue Termine folgen in Kürze. 
 
Immer aktuell informiert: 
www.leader-leila.de   
www.facebook.com/LeistendeLand-
schaft/  

 
 
 
 

 
 

http://www.leader-leila.de/
http://www.leader-leila.de/
http://www.facebook.com/LeistendeLandschaft/
http://www.facebook.com/LeistendeLandschaft/
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Aus den Projekten 
 

Die Landfrauen Straelen hatten im November 2020 die Bewilligung für die Umsetzung 
ihrer landwirtschaftlichen Höfetour erhalten. Auf einer interaktiven Fahrradroute ent-
lang der teilnehmenden Höfe werden Infotafeln installiert, die über die regionalen 
Produkte der einzelnen Höfe und deren Herstellungsprozesse informieren. Die Betrei-
ber zahlreicher Höfe stellen sich den Interessierten vor und geben spannende Einbli-
cke in ihre landwirtschaftlichen Tätigkeiten. Interaktive Elemente, wie bspw. QR-
Codes liefern den Radtouristen dann zusätzliche Informationen direkt auf das Smart-
phone.  
Die Eröffnung der AGRI-FUN-Route verzögert sich aktuell aufgrund der Pandemiesitu-
ation und langwieriger Genehmigungsverfahren für die Beschilderung.  
Die Eröffnung soll dennoch noch in diesem Jahr stattfinden. Wir werden berichten. 
 

 

15 der 17 Kunstwerke sind bereits aufgebaut, jedes auf seine Art ein besonderer 
Haltepunkt in der niederrheinischen Landschaft und eine besondere Einladung zu 
einer ausgedehnten Radtour durch die Region.  
Das Interesse ist groß, sogar ein Konzert hat an einem FahrArt-Kunstwerk bereits 
stattgefunden. Auch das Kunstwerke nicht einfach nur schön sein müssen, sondern 
Passanten zu Diskussion und Auseinandersetzung einladen, zeigt sich bei einzelnen 
Objekten. Machen Sie sich doch gerne selbst ein Bild. Die insgesamt 86 km lange 
Strecke in Form einer Acht führt größtenteils entlang des Kontenpunktsystems durch 
die Lei.La-Region. Auf der Internetseite www.fahrart.net findet sich bereits der Link 
zu einer Routenbeschreibung und der vollständige Überblick mit Fotos und 
Beschreibungen zu allen Werken und ihren Standorten.  
Demnächst wird die Route offiziell eröffnet, dann gibt es auch das passende Karten- 
und Informationsmaterial.  
 

 

Vor nicht allzulanger Zeit wurde das LEADER-Projekt „Steigerung der Biodiversität auf 
landwirtschaftlichen Flächen“ von Ursula Heinen-Esser (Ministerin für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz) als UN-Dekadenprojekt 
ausgezeichnet, jetzt ist es vorzeitig beendet worden, was in diesem Fall als großer 
Erfolg zu werten ist. Denn die Lei.La-Idee hatte Modellcharakter und wird nun von der 
Landwirtschaftskammer auf Landesebene umgesetzt. Projektleiter Peter Gräßler 
wechselte im Zuge dessen als Referent Naturschutz und Biodiversität nach Köln und 
ist dort jetzt Teamleitung Biodiversitätsberatungen. Sein bei der Preisverleihung zur 
UN-Dekade formuliertes Ziel „Solche Best-Practice-Beispiele der Biodiversitäts-
beratung zu verstetigen und damit die Anzahl und Wirksamkeit der umgesetzten 
Biodiversitätsmaßnahmen in Nordrhein-Westfalen weiter zu erhöhen.“ hat er damit 
erreicht. Wir sind stolz und freuen uns mit Projektleiter Peter Gräßler, wenn ein 
Projekt wie dieses, das im persönlichen Austausch mit den lokalen Landwirten 
entstanden ist, auf diese Weise Früchte trägt und Verstetigung findet. 
 

AGRI-FUN – Mit Hand und Herz dabei 

Lei.La-Idee mit Modellcharakter wird Mainstream im Bundesland:  

Steigerung der Biodiversität auf landwirtschaftlichen Flächen 

FahrART – Kunstwerke in der Landschaft entdecken 

http://www.fahrart.net/
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Am 23. Juni wurde er feierlich eröffnet und wird seitdem begeistert von Menschen 
aller Altersgruppen gemeinsam genutzt: Der Skatepark in Kevelaer. Das mit LEADER-
Förderung entstandene Bauwerk lädt, direkt am Schulzentrum gelegen, zu mehr oder 
weniger waghalsiger sportlicher Betätigung ein und erfreut sich seit der Eröffnung 
größter Beliebtheit. Jeweils samstags bietet eine eigens gegründete Skatgruppe des 
Kevelaerer Sportvereins (KSV) Training an der Anlage an. Auch außerhalb dieser 
Zeiten wurde die Skateanlage unverzüglich zu einem beliebten und sehr belebten 
Treffpunkt der Generationen. Ähnliches ist in der Lei.La-Kommune Nettetal geplant. 
Das Projekt ist bereits vom Projektauswahlgremium beschlossen und die 
Vorbereitung für die Bewilligung laufen auf Hochtouren.  
 
Schöne Eindrücke von den sportlichen Aktivitäten am Skatepark gibt es unter 
anderem unter dem Stichwort „Lass rollen! Kevelaer Skateboarding“ bei Youtube, hier 
präsentieren ehrenamtlich Aktive Eindrücke z.B. von den freien Trainings. Natürlich 
lohnt es sich selbst mal dort vorbeizuschauen. Ein gelungenes Projekt für die Region. 
 

 
v.l.n.r.: Lei.La-Geschäftsführerin Ute Neu bei der Eröffnung / Der Skatepark erscheint aus der Luft 
betrachtet in der Form des Kevelaer-K/Hoch hinaus: Verschiedene Rampen ermöglichen akrobatische 
Sprünge 
 
 

 

E-Lastenräder bieten die Möglichkeit umweltfreundlich, gesund und klimaschonend 
in der Region mobil zu sein. Mit dem Projekt „E-Lastenräder für die Region“ soll dieses 
Potential verstärkt in der Region sichtbar und nutzbar werden. Durch insgesamt 20 E-
Lastenräder, die im Rahmen des Projektes angeschafft werden sollen, wird aktiv der 
Autoverkehr reduziert und die Akzeptanz von alternativen Transportmitteln gestei-
gert werden.  
8 Lastenräder sind für die Kommunen bestellt. Sobald diese geliefert werden, startet 
ein kostenloses Verleihangebot mit 2 Rädern je Lei.La-Kommune. Durch das Ver-
leihangebot können z.B. Ausflüge mit Kindern ohne Auto gestaltet werden und auch 
als Transportmittel für sperriges Gut, bietet sich das Lastenrad an – einfach mal aus-
probieren ist hier die Devise. 
Für 12 weitere Räder wurden über ein Bewerbungsverfahren Nutzer*innen ausge-
wählt. Kitas, Tagesmütter, ein Museum, die Pfadfinder und Privatpersonen gehören 
zu den glücklichen Ausgewählten für eine 75 % Förderung des Anschaffungspreises. 
Auch diese Räder sind seit längerem bestellt. Leider gibt es große Lieferengpässe sei-
tens der Hersteller, die unter anderem in einzelnen fehlenden Zubehörteilen begrün-
det sind. Auf feste Liefertermine warten wir bisher gemeinsam mit unseren Fahrrad-
händlern leider vergebens. Wir hoffen sehr, die Räder noch in diesem Jahr auf die 
Straße zu bringen. 

E-Lastenräder für die Region – Lieferverzögerungen  

Skatepark Kevelaer – Es rollt! 
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Kommunale Flächen ökologisch aufwerten und die regionale Artenvielfalt erhalten, 
das ist ein zentrales Ziel des LEADER-Projektes „Artenreiche Wiesen und Säume“. 
Auf insgesamt rund 6000 qm wurden im Herbst 2019 (Nettetal) und im Herbst 2020 
(Straelen, Geldern, Kevelaer) kommunale Flächen mit der speziell zusammengestell-
ten „Lei.La“-Samenmischung eingesät. Die Regio-Mischung aus ein- und mehrjähri-
gen blühenden Wildkräutern wurde mit dem Fokus auf regionale Arten zusammen-
gestellt. Anfang Juli wurden die Flächen gemäht, das Mahdgut wurde abgetragen. 
„Die Mahd zu einem Zeitpunkt, zu dem zahlreiche Pflanzen noch in der Blüte stehen, 
scheint für Passanten und Anlieger zuweilen verwunderlich bis verstörend,“ erläu-
tert Regionalmanagerin Anne van Rennings, die das Projekt betreut: „Die fachge-
rechte Mahd mit Mahdgutabtrag ist jedoch von großer Bedeutung für den Arten-
reichtum unserer Wiesen und Säume, gerade mehrjährige Wildkräuter können sich 
auf diese Weise überhaupt erst entwickeln und etablieren.“  
In Kürze werden an allen Flächen Feldschilder über das Projekt informieren und den 
Blick der Passanten für den ökologischen Wert verschiedener Wiesenpflanzen öff-
nen. Im Projektverlauf sind außerdem ein Workshop und eine Info-Broschüre ge-
plant. 
 

 

• Die Dorfintegrationshelferinnen der Caritas unterstützen bei der Integration von 
zugewanderten Menschen in unsere Dorfgemeinschaften. Im Rahmen des Lea-
der-Projektes "Unser Dorf ist stark durch Vielfalt" wird so das Miteinander in 
unseren ländlichen Kommunen gefördert. Die bereits erzielten Erfolge sprechen 
für sich und daran lässt sich anknüpfen, denn Integration ist ein langfristiges 
Thema. Kürzlich wurde die Projektverlängerung bewilligt. Mit den Schwerpunk-
ten Arbeitsmarktintegration, Integration von Mädchen und Frauen sowie der 
Förderung des dörflichen Miteinanders geht das Projekt in die neue Phase. Wir 
wünschen allen Beteiligten gutes Gelingen. 
 

• Das Niederrheinische Mundart-Wörterbuch Edition „Kävels Platt“ ist online. Auf 
der Internetseite www.kaevels-platt.de finden Interessierte neben dem 
Wörterbuch auch Gedichte, Heimatlieder und Sprüche. Über 3500 Begriffe 
wurden gesammelt, zahlreiche auch mit Aussprache-Beispiel und 
Redewendungen hinterlegt. Ebenso wurde eine dazugehörige Facebook-Seite 
erstellt. Um das Kävels Platt lebendig zu halten, sind nun Interessierte aufgerufen 
selbst Inhalte beizusteuern und auf Mundart-Veranstaltungen hinzuweisen. Wir 
empfehlen: Niet ührewitt öwerlegge! Einfach mal die Seite nach schönen 
Wortschätzchen zu durchstöbern, zum Beispiel gemeinsam mit den eigenen 
Kindern oder Enkeln. 

 

  

Artenreiche Wiesen und Säume  

 

Kurz notiert: 

http://www.kaevels-platt.de/
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Im März wurden vom Projektauswahlgremium (PAG) 19 Kleinprojekte aus insgesamt 
45 Bewerbungen ausgewählt und gehen jetzt in die Umsetzung. Die Auswahl besteht 
aus einer bunten Mischung verschiedenster Projekte. Die Themenfelder reichen von 
Biodiversität über Tourismus und sozialem Miteinander bis hin zur Stärkung der 
Ortskerne. Es sind Projekte aus allen vier Lei.La-Kommunen vertreten. Wir freuen 
uns gemeinsam mit den PAG-Mitgliedern über so viele gute Ideen und das große, 
vielfach ehrenamtliche Engagement für die Region, dass hinter den Projektideen 
steckt.  

Erste Kleinprojekte stellen wir hier vor.  
Weitere folgen in der kommenden Ausgabe unserer Regional-INFO. 

 

 
 
Equipment für „Kultur mit und nach Corona“ konnte der Verein „Kulturunterstützung linker Nie-
derrhein e.V.“ anschaffen, der unter anderem die Tolkien-Tage in Pont auf die Beine stellt. Zur 
angeschafften Ausstattung gehört Material aus den Bereichen Hygiene, Personenleitsysteme und 
Sicherheit. Die Aktiven nutzten das Material bereits in diesem Sommer, zum Beispiel für die Feri-
enspiele der Stadt Geldern und verleihen es auf Anfrage auch an andere Vereine.  

 

 

 

 

Die „Gelderner Kisten“ der Ideen- und Mitmachwerkstatt (IMI) bringen grüne Viel-
falt in die Gelderner Innenstadt. Die Aktiven der IMI bauten in ihrer Werkstatt nach 
eigenen Plänen zahlreiche Holzpflanzkisten. Mit vielfältiger Bepflanzung zu verschie-
denen Themen bieten die Holzpflanzkübel nun seit einiger Zeit etwas fürs Auge, für 
Insekten und nicht zuletzt auch für Naschkatzen.  
Die RP traf sich mit den „IMI“-Gärtnerinnen bei ihren Kisten. 
 

 

 

 

Der Verein Grow Holt e.V. errichtete eine „Tauschhütte mit Leseecke“ für Bücher, Spiele, CD´s 
und DVD´s. Viel gemeinsames Engagement und generationenübergreifende Tatkraft kommen 
hier zusammen. Die Hütte steht bereits und wird gut angenommen. Die RP berichtete. 

 

 

 

 

Ein Streichelzoo entsteht neben der „Königshof“ Hofladen-Hütte und Sitzgelegenheiten erhö-
hen hier die Aufenthaltsqualität. Matthias Baaken und seine Hühner, Ziegen und Alpakas freuen 
sich auf fröhliche Gäste jeden Alters. Proviant für eine gemütliche Pause oder ein leckeres regio-
nales Essen zuhause gibt es aus den Automaten in der Hütte. Gefördert wurden hier Zäune und 
Unterstellmöglichkeiten für die Tiere und Bänke.  

  

Das Regionalbudget 2021: Kleine Projekte – große Wirkung 

https://www.kultur-unterstuetzung.de/index.htm
https://www.kultur-unterstuetzung.de/index.htm
https://www.imi-geldern.de/gelderner-kisten
https://www.imi-geldern.de/
https://rp-online.de/nrw/staedte/geldern/am-markt-und-auf-der-glockengasse-in-geldern-stehen-zehn-pflanzkisten_aid-60305425?utm_source=facebook&utm_medium=referral&utm_campaign=share
https://grow-holt.de/
https://rp-online.de/nrw/staedte/geldern/tauch-treff-in-auwel-holt-errichtet_aid-60551407
https://www.facebook.com/Hofladen-Königshof-103588035337186
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Ein Habitatprojekt für Wildbienen und andere Insekten wird von Claudia Blauert ge-
meinsam mit Ihren Projektpartnern am World House in Wetten umgesetzt. In einem gro-
ßen Areal wurden sechs Nisthilfen speziell für Baumhöhlen bewohnende Bienenarten 
installiert. Eine Wildblumenwiese mit Saum für Wildbienen und Schmetterlinge, sowie ein 
Habitathügel für bodenbrütende Wildbienen wurde angelegt.  Außerdem wurde ein mo-
biler Wildbienenlehrpfad angeschafft, der bei der Landpartie am Niederrhein im Juni erst-
mals dem Publikum präsentiert wurde und so ein breites Publikum erreichte. Anschlie-
ßend gingen die großen Infotafeln auf Sommertour und waren unter anderem im Juli auf 
dem Naturgartentag des Hilshof und beim NABU Xanten zu sehen. Selbst ein Bild machen 
können sich Interessierte in diesem Jahr noch beim Streuobstwiesenfest am 12.09. am 
Naturschutzforum Bislicher Inseln und dann nochmal am 19.09. beim Tag der Ernährung 
in der Kriemhildmühle in Xanten.  
 

Der Imker Rainer von der Bank aus Nettetal hatte die An-
schaffung von Geräten zur Verarbeitung und Aufberei-
tung von Bienenwachs zu Mittelwänden beantragt. Auch 
sein Antrag wurde bewilligt. Ziel ist die Etablierung eines 
geschlossenen Wachskreislaufs in Nettetal. Erste Schu-
lungen von Nachwuchsimkern fanden bereits in diesem 
Sommer statt. Weitere sind geplant und auch der Verleih 
startet in Kürze. Zahlreiche Imker in der Region können 
so auf den Zukauf von Mittelwänden aus anderen Regio-
nen / Ländern verzichten. Die Gefahr das gefährliche Pilz-
sporen eingeschleppt werden wird so reduziert. 

 
Das unternehmerinnen forum niederrhein lädt unter dem Motto „Zukunft neu denken – Zukunft gestalten“ Unternehme-
rinnen, Frauen in Führungen und Freiberuflerinnen am 23. September zum Zukunftstag ins Konzert- und Bühnenhaus. Ge-
meinsam mit Experten richten die Kongressteilnehmerinnen den Blick auf die Trends der Zukunft, diskutieren die Chancen 
neuer Geschäftsmodelle und den Einfluss neuer gesellschaftlicher Werte auf die die New Economy und die Wertschöpfungs-
ketten. Der Zukunftstag wird ebenfalls als Kleinprojekt aus dem Regionalbudget gefördert. Die Anmeldung ist ab sofort mög-
lich – die Teilnehmerinnenzahl ist begrenzt. Der Einladungsflyer ist dieser Regionalinfo beigefügt. 

 

 

 

Auf inspirierenden Austausch freuen sich mit den Orga-
nisatorinnen Gabriele Coché-Schüer und Barbara Baratie 
(beide unternehmerinnen forum niederrhein/Mitte) 
auch Ute Neu (Geschäftsführerin LEADER-Region Leis-
tende Landschaft e.V./links), Janine Segref (Wirtschafts-
förderung Geldern/3.v.r.) Hans-Josef Bruns (Wirtschafts-
förderung Wallfahrtsstadt Kevelaer/2.v.r.) und Uwe 
Bons (Wirtschaftsförderung Straelen/r.), die sich vor kur-
zem zur Vorstellung des Programms im Konzert- und 
Bühnenhaus trafen. 

https://www.youtube.com/watch?v=amE8TrqVIvM
https://www.youtube.com/watch?v=amE8TrqVIvM
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Dank zahlreicher im Jahr 2020 bewilligter Projekte und somit fast vollständig gebun-
dener Projektmittel kann unsere Lei.La-Region sich über fast 300.000 € zusätzliche 
Mittel zur Verwendung für Projekte in den Jahre 2021 und ´22 freuen.  
 
 

 
 

 
 
Das Regionalmanagement und die LEADER-Beauftragten der Kommunen freuen sich 
über Ihre Ideen und Anregungen für Projekte. Gerne beraten wir Sie, ob Ihre Projek-
tidee mit einer LEADER-Förderung umsetzbar ist. 
 
 
 
 
Die aktuelle Förderphase geht ihrem Ende zu, Projekte können noch bis Ende 2022 
durchgeführt werden, eine finale Abrechnung mit Verwendungsnachweis muss in 
den ersten Monaten 2023 vorliegen. Im Herbst fällt der offizielle Startschuss für das 
Bewerbungsverfahren zur fünften LEADER-Förderperiode in Nordrhein-Westfalen. 
Hierüber informierte Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser im 
Rahmen der heutigen Digitalkonferenz des Zentrums für ländliche Entwicklung 
(ZeLE) am 15. Juni diesen Jahres. „Das Programm LEADER stärkt die Regionalent-
wicklung in Nordrhein-Westfalen. Es ist ein zentraler Baustein der ländlichen Ent-
wicklung in unserem Land. Mit LEADER setzen wir auf regionale Strategien für zu-
kunftssichere starke ländliche Räume, die von den Menschen vor Ort engagiert und 
kompetent umgesetzt werden“, erklärte Ministerin Heinen-Esser.  
 
Frühzeitig hatten die Räte unserer vier Lei.La-Kommunen sich für eine erneute ge-
meinsame Bewerbung ausgesprochen. Auch die Bürgermeister und das Projektaus-
wahlgremium befürworten die erneute Bewerbung. Inzwischen ist das „Starter Kit“ 
für die Bewerbungsphase beantragt und ein Planungsbüro für die Begleitung der Be-
werbungsphase gefunden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Alexander 
Jaegers und seinem Team der projaegt GmbH.  
 
Im Herbst startet nun der Beteiligungsprozess für die Weiterentwicklung unserer Re-
gionalen Entwicklungsstrategie, die schließlich am 4. März 2022 dem Ministerium als 
Bewerbung eingereicht wird. Nach einer erfolgreichen Bewerbung können neue Pro-
jekte voraussichtlich ab Januar 2023 starten. Fördergelder in Höhe von bis zu 

Rund um LEADER 

Aktueller Projektstatus der Region „Leistende Landschaft“  

Lei.La in den Startlöchern: Bewerbung für die neue Förderphase  

https://www.leader-leila.de/projekte/leitfaden-projektanmeldung/
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3.100.000 EUR für die Region, sowie die Möglichkeit der zusätzlichen Nutzung des 
Regionalbudgets für Kleinprojekte, bedeuten echte Chancen für Ihre Ideen und eine 
gemeinsame, aktive regional Entwicklung. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Anregungen, Ideen und Ihre tatkräftige Mitwirkung im Be-
werbungsprozess. 
 

 
 

Am 31. Juli erblickte Amalia Katharina Grawe das Licht der Welt. Mutter und Toch-
ter sind wohlauf. Gemeinsam genießen beide den Start ins neue Leben als Familie. 
Ariane Grawe ist bis zum Ende der aktuellen Förderperiode in Elternzeit. 
 
 

Bereits Anfang Mai startete Anne van Rennings ihre Tätigkeit im 
Lei.La-Regionalmanagement. Als Elternzeitvertretung für Ariane 
Grawe unterstützt die gelernte Veranstaltungsfrau (IHK) mit Ba-
chelor in Politik, Verwaltung und BWL nun Geschäftsführerin Ute 
Neu. Van Rennings ist bereits seit langem für die Region aktiv. 
Mit ihrem Mann und ihren drei Kindern lebt sie bei Winneken-
donk. In Kevelaer gründete sie das Kunst- und Kreativnetzwerk 
wirKsam e.V. und organisiert seit 2016 die Landpartie am Nieder-
rhein. Während ihres Studiums an der Universität Potsdam arbei-
tete sie mehrere Jahre für das Institut für ökologische Wirt-
schaftsforschung und anschließend im Bereich Berufsorientierung bei einem freien 
Träger in Berlin. Zurück am Niederrhein war sie in der Beratung für Geflüchtete und 
im Ehrenamtsmanagement für die Caritas in Kevelaer tätig. „Neun Jahre Berlin wa-
ren für mich ein wertvoller Blick über den Tellerrand. Ich bringe aus dieser Zeit viele 
Ideen und Anregungen mit und nicht zuletzt auch eine große Wertschätzung für un-
sere ländlichen Dorfgemeinschaften, die vielfältige Natur- und Kulturlandschaft um 
uns herum und die vielen wunderbaren Menschen, die unsere Region ausmachen 
und gestalten,“ erklärt van Rennings „Als überzeugtes Landei freue ich mich gemein-
sam mit unseren aktuellen und zukünftigen Projektträgern an innovativen Projekten 
für eine lebenswerte Zukunft in unserer Region mitzuwirken.“ 

 

Aus der Lei.La-Familie 

Ein gesundes Baby - Ariane Grawe ist Mutter  

 

Neu an Bord – Anne van Rennings ist die Elternzeitvertretung 

Am 24. Juni 2021 tagte die 

Lei.La-Mitgliederversamm-

lung im Waldfreibad. Vor 

der Sitzung besichtigten die 

Teilnehmenden gemeinsam 

die mit LEADER-Förderung 

errichteten Waldlodges, die 

ab sofort von Gruppen und 

Familien gemietet werden 

können. 

 


