
 

 
 

Weihnachtsgruß & Einladung zur Mitwirkung 
 

Liebe LEADER-Engagierte,  

       schön war es, so viele von Ihnen persönlich am 9. November zur Lei.La-Zukunftswerkstatt in 

Straelen begrüßen zu dürfen. Denn LEADER – also hier vor Ort unsere LEADER-Region „Leistende 

Landschaft“ – lebt von der Mitwirkung, von Ihren Themen, Ideen und Ihrem Engagement. Von 

Vielen getragen können wir gemeinsam mit der LEADER-Förderung und durch den Austausch im 

Prozess wichtige Impulse für eine lebendige und lebenswerte Region setzen. 

Intensiv haben wir uns bei der Zukunftswerkstatt mit dem Thema „Resilienz“ befasst - ein wichtiges Thema für die Neubewer-

bung. Wie schaffen wir es als Region aktuellen und zukünftigen Krisen erfolgreich zu begegnen? Wie stärken wir gemeinsam 

die Fähigkeit unserer Region auf verschiedenartige Krisen so zu reagieren, dass wesentliche Funktionen, Strukturen und der 

gesellschaftliche Zusammenhalt nachhaltig sichergestellt bleiben?  

Eine Antwort liegt auf der Hand: Miteinander! Das erleben wir vor Ort in den Dörfern unserer Region, die vom Miteinander in 

den Nachbarschaften, Vereinen und Gemeinden getragen werden. Aber wir merken es auch bei der täglichen Arbeit in den 

Rathäusern, wo viele wichtige Zukunftsthemen gemeinsam, also abteilungs- oder kommunenübergreifend erfolgreicher bear-

beitet werden können. In der aktuellen Corona-Krise war und ist es eine Herausforderung dieses Miteinander zu leben, viele 

traditionsreiche und beliebte Veranstaltungen können nicht stattfinden. Doch wo dann die Begegnungen wieder stattfinden, 

spüren wir alle schnell wieviel Energie im persönlichen Austausch steckt. Das war auch bei unserer Zukunftswerkstatt so. Diese 

Energie gilt es jetzt in das Update der Regionalen Entwicklungsstrategie einfließen zu lassen und – bei erfolgreicher Bewerbung 

– in konkrete Projekte ab 2023 zu übertragen. Ich freue mich schon jetzt auf den künftigen Austausch mit Ihnen und lade Sie 

herzlich ein den Prozess der Neubewerbung weiterhin zu begleiten. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes und gesundes Weihnachtsfest und einen gelungenen Start in ein neues 

Jahr voller guter Begegnungen, gelebtem Miteinander und Energie. 

Ihr 

 

Dr. Dominik Pichler  

Vorsitzender der LEADER-Region „Leistende Landschaft“ e. V. 

Regionalinfo 3/2021  
 

 

Neubewerbung als LEADER-Region 

 

Regionalbudget 2021 

Kleine Projekte  
– große Wirkung 

 

Aus der Lei.La-Familie 

• Weitere Mitwirkung gewünscht:  
Lei.La-Padlet ermöglicht  
Online-Beteiligung 

• Jugendbefragung erfolgreich gestartet – 
Teilnahme noch bis 10.1. möglich 
 

• Bänke, Kletterwand, Selfie-
Points und Festungswanderweg 
– zahlreiche Kleinprojekte erfolg-
reich umgesetzt 

• Nachlese zum Zukunfts-Tag 
veröffentlicht 

• Das Regionalmanagement  
wünscht schöne Weihnachten 
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Weitere Mitwirkung gewünscht 
Lei.La-Padlet ermöglicht Online-Beteiligung 

 

Das Update der Regionalen Entwicklungsstrategie ist die Grundlage der Neubewerbung als LEADER-Region. Eine große Ver-
anstaltung zur Vertiefung der Projektideen ist aktuell jedoch leider pandemiebedingt nicht möglich - Ihre Ideen und Hin-
weise sind trotzdem weiter wertvoll und gefragt! Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung geht es daher nun digital 
weiter.  

Auf dem Lei.La-Padlet – unser eigens angelegten digitalen Pinnwand - haben wir die zentralen Themenstränge mit den 
Ideen und Themen aus der Zukunftswerkstatt zusammengestellt.  

In lila finden Sie Themen die ihren Schwerpunkt im Bereich „Lebendige Dörfer und Soziales Miteinander“ haben, in zartem 
blau Ansätze rund ums Thema „Regionale Wirtschaft und Wertschöpfung“ und schließlich in grün alles rund ums Thema 
„Kulturlandschaft und regionale Ernährung“. Einige wichtige Themen haben Anknüpfungspunkte in mehreren Bereichen 
und sie werden sie an verschiedenen Punkten wiederfinden. Das betrifft zum Beispiel die Bereiche Agrobusiness – also 
Landwirtschaft und Gartenbau, den Tourismus und natürlich den Klima- und Umweltschutz. Zudem gibt es in weiß Quer-
schnittsthemen, die übergreifend für die gesamte LEADER-Region mitgedacht werden sollten bzw. keinem Schwerpunkt 
trennscharf zuzuordnen sind. 

 

Die Darstellung der Farben variiert von Bildschirm zu Bildschirm teils stark. 

 
In allen Bereichen finden Sie auch Projektbeispiele, aus unserer Region oder anderen LEADER-Regionen, die vor allem ver-
deutlichen, was mit LEADER-Förderung möglich wäre. Lassen Sie sich anregen für eigene konkrete Projektideen und kom-
men Sie damit gerne auf uns zu. 

Nutzen Sie gerne die Kommentarfunktion an den einzelnen Feldern, um Ihre Anregungen und Hinweise (auch Links) mit uns 
zu teilen. Es freut uns, wenn Sie sich dazu anmelden, Sie können aber auch anonym kommentieren. Vergeben Sie außerdem 
gerne Sterne (1 weniger wichtig - 5 von zentraler Bedeutung), um die Bedeutung des Themas zu bewerten. 

 
Uns bewegen folgende Fragen und wir freuen uns auf Ihre Hinweise dazu:  

• Wo gibt es zu den Themen/Ideen schon Ansätze in den Kreisen und Kommunen oder bei privaten Trägern?  

• Wer sind die wichtigen Akteure, die an diesem Thema beteiligt werden sollten? Das können z.B. Organisationen, 
Unternehmen, bestimmte Abteilungen in den Kommunen, Austauschgremien auf Kreisebene, Einzelpersonen, Ini-
tiativen sein. 

• Welche guten Projekt-Beispiele gibt es aus anderen Regionen?  

• Was sind konkrete Orte/Anknüpfungspunkte an denen Lei.La aktiv werden könnte?  

• Gibt es Erfahrungen, die wir unbedingt berücksichtigen sollten?  

• Hier fehlt etwas vollständig? => Ganz neue Ideen bitte per E-Mail an uns senden: info@leader-leila.de. 
 

https://padlet.com/projaegt_gmbh/Beteiligung_LeiLa_Neubewerbung
mailto:info@leader-leila.de
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Wichtig für den Hinterkopf: Nicht alle aufgeführten Themen wird LEADER in unserer Region umfassend bearbeiten, nicht 
alle Beispiel-Projekte aufgreifen und umsetzen können. Die Beispiele zeigen vielmehr, was mit LEADER möglich sein kann. 
Was genau ab 2023 umgesetzt wird, hängt hier vor Ort vor allem davon ab, wofür es in unserer Region motivierte Macher:in-
nen gibt, die mit LEADER bestimmte Ideen in die Tat umsetzen möchten.  

 
 

 

Hier geht es zum Lei.La-Padlet zur Neuwerbung als LEADER-Region: 
https://padlet.com/projaegt_gmbh/Beteiligung_LeiLa_Neubewerbung 

(Die Darstellung ist für PC/Laptop optimiert) 

Wir freuen uns auf Ihre Anregungen!  

 
 

Zum weiteren Prozess: Das Regionalmanagement und das Team von projaegt arbeiten die maximal 90-seitige Regionale 
Entwicklungsstrategie aus. Neben den Ergebnissen aus den Befragungen und Veranstaltungen bildet auch die schon vorlie-
gende Strategie eine wichtige Grundlage. In individuellen Perspektivgesprächen vertieft das Regionalmanagement parallel 
die Themen aus der Zukunftswerkstatt mit Akteuren aus der Region. Alle Ergebnisse und vorliegende Strategien anderer 
Akteure werden abgeglichen und einbezogen.  
Anfang Februar werden dann dem Projektauswahlgremium die Updates vorgestellt. Dabei werden vor allem die Hand-
lungsfelder, Handlungsziele und Entwicklungsziele gemeinsam nochmal prüfend in den Blick genommen.  
Am 4. März wird dann die Bewerbung beim Land eingereicht. Mit einer Entscheidung zur weiteren Förderung wird im Mai 
gerechnet. Bei erneuter Förderung als LEADER-Region wird das gemeinsam mit allen Engagierten und Interessierten im 
Sommer gefeiert. 
 

 

Jugendbeteiligung startet erfolgreich – 12-25-Jährige sind bis  
zum 10. Januar eingeladen an Online-Umfrage teilzunehmen 

 

 

 
 

Erfreulich viele junge Menschen haben sich bereits an unserer Befragung beteiligt – inzwischen sind es fast 70! 
Das ist schon richtig gut. Aber je mehr junge Menschen sich beteiligen, desto aussagekräftiger sind die Ergebnisse. Die 
Befragung läuft noch bis zum 10. Januar. Ziel ist es bei der Gestaltung zukünftiger Projekte die Herausforderungen, Wün-
sche und Ideen junger Menschen noch stärker zu berücksichtigen.  

 
Wir freuen uns, wenn der Hinweis auf die Befragung weiter verteilt und der Beitrag dazu auf Facebook geteilt wird.  
Alle Infos gibt es auf: www.leader-leila.de/jugendbeteiligung-zur-neubewerbung 

 

https://padlet.com/projaegt_gmbh/Beteiligung_LeiLa_Neubewerbung
https://padlet.com/projaegt_gmbh/Beteiligung_LeiLa_Neubewerbung
https://padlet.com/projaegt_gmbh/Beteiligung_LeiLa_Neubewerbung
https://padlet.com/projaegt_gmbh/Beteiligung_LeiLa_Neubewerbung
https://www.leader-leila.de/jugendbeteiligung-zur-neubewerbung/
https://business.facebook.com/LeistendeLandschaft/
http://www.leader-leila.de/jugendbeteiligung-zur-neubewerbung
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Regionalbudget 2021 

Kleine Projekte – große Wirkung 

19 Kleinprojekte wurden in diesem Jahr mit Mitteln aus dem Regionalbudget der LEADER-Region „Leistende Landschaft“ 
gefördert. Das Budget für die Kleinprojekte können LEADER-Regionen exklusiv beim Land beantragen. Es wird finanziert von 
der Bundesrepublik Deutschland und dem Land NRW aus der Gemeinschaftsaufgabe „Agrastruktur und Küstenschutz“ 
(GAK). Die Mittel dürfen eingesetzt werden für Kleinprojekte im Sinne der Regionalen Entwicklungsstrategie von LEADER 
und Vital-Regionen. 

 

In der Pause hoch hinaus – Kletterwand animiert  

zu mehr Bewegung in Walbeck 

 

Kinder in Bewegung bringen ist der Wunsch eines Kleinprojek-
tes des Fördervereins der Sankt Luzia Grundschule Walbeck. 
Ein bislang wenig genutzter Teil des Schulhofes konnte jetzt 
mit einer Kletterwand bereichert werden, die kürzlich einge-
weiht wurde. Die Kinder nutzen das neue Angebot rege und in 
den Nachmittagsstunden können Familien in der gemeinsa-
men Freizeit ebenfalls davon profitieren. 

Am 27.11. berichteten die Niederrhein Nachrichten über die 
Eröffnung. Dabei waren Michael Roosen vom Förderverein der 
Grundschule, Christian Pentzek als Schulleiter und Ute Neu, 
Lei.La-Geschäftsführerin sowie einige Walbecker Kinder. 

 

 

Besondere Blicke in Nettetal  

   
Viel Schönes, Einzigartiges und absolut Sehenswertes gibt es in Nettetal zu entdecken. 
Darauf wollten das Stadtmarketing und die Wirtschaftsförderung in besonderer Weise 
aufmerksam machen und stellte einen Antrag für die Förderung von Fotopoints in allen 
Stadtteilen. Die besonderen Rahmen in der Landschaft laden nun ein, digitale Grüße 
aus Nettetal in alle Welt zu senden. Das gefällt auch dem wandelnden Baum, der einen 
der Rahmen im Herbst mit einweihte.  

 

Die sechs Standorte im Überblick:  

• Breyell: Lambertimarkt 

• Hinsbeck: Jubiläumspark am Krugerpfad /Ecke Grefrather Straße 

• Kaldenkirchen: Bahnradweg Ecke Herrenpfad Süd/Feldstraße 

• Leuth: De Witt See, Bahnradweg zwischen Großer und Kleiner De Wittsee 

• Lobberich: Windmühlenbruch Westufer im Oberonnert 

• Schaag: Kreuzgarten 

 

Über das Kleinprojekt berichtete die Rheinische Post am 6. Dezember: 

„Stadt Nettetal stellt sechs Selfie-Points in allen Stadtteilen auf“ 

 

https://rp-online.de/nrw/staedte/nettetal/stadt-nettetal-stellt-sechs-selfie-points-in-allen-stadtteilen-auf_aid-64463967
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Festungswanderweg rund ums mittelalterliche Geldern eröffnet 

 
In Geldern wurde mit der Kleinprojektförderung die Einrichtung eines interaktiven 
Wanderweges entlang der ehemaligen, mittelalterlichen Stadtmauer sowie der Be-
festigungsanlagen ermöglicht. QR-Codes auf den Pfosten der 10 Stationen entlang 
der Strecke verlinken auf Gelderner Geschichte zum „Lesen“, „Hören“ und „Erle-
ben“! 

 
Bürgermeister Sven Kaiser eröffnete den jüngst angelegten Rundwanderweg jetzt 
mit Vertreter:innen des historischen Vereins für Geldern und Umgegend, Mike Seidl 
vom Check Point Geldern und Rainer Niersmann vom Tourismus- und Kulturbüro 
der Stadt. Natürlich wurden die QR-Codes direkt getestet. 
  
Zur Route gibt es ein informatives Faltblatt, das ab sofort an verschieden Stellen 
ausliegt. Außerdem ist die Route im Tourenportal „Outdooractive“ eingestellt:  
https://www.outdooractive.com/de/route/wanderung/niederrhein/festungsweg-
geldern/62275707/ 
 
Die Wanderung rund um Geldern ist 4,5 km lang und lädt ein die Geschichte der 
Stadt zu Fuß und gleichzeitig interaktiv zu entdecken. 
 
Durch den Historischen Verein für Geldern und Umgegend e.V. sollen künftig regel-
mäßig Führungen entlang des neuen Wanderweges angeboten werden. Weitere 
Informationen hierzu erhalten Sie auf der Internetseite des Historischen Vereins 
unter www.hv-geldern.de oder in der Geschäftsstelle, Hartstraße 4-6, 47608 Gel-
dern.  

 

 

Kleine Eiszeit in der Binnenheide - Besonderer Aufenthaltspunkt und Hof-Eisautomat locken  

zum Büchelshof bei Winnekendonk 

 

Die Geschwister Mott setzen sich mit kreativen 
Ideen aktiv ein die regionale Landwirtschaft zu 
stärken und erlebbar zu machen. Dank der 
Kleinprojektförderung konnten Sie sich trauen 
ihren Traum vom eigenen Hofeis in die Tat um-
zusetzen und einen ganz besonderen Aufent-
haltspunkt in der niederrheinischen Landschaft 
zu schaffen. 

Lieferschwierigkeiten führten dazu, dass der 
neue Hofeisautomat erst kürzlich in Betrieb ge-
hen konnte. Die besondere Haltestelle ist ein 
Lichtblick im niederrheinischen Wintergrau. 
Jahreszeitlich passende Sorten wie Marzipan 
und Pistazie machen den Ausflug in die Binnen-
heide auch jetzt verlockend.  

Dank der Kleinprojektförderung gibt es nicht 
nur „kuhle“ Bänke für die Pause, sondern auch 24/7 regionales Eis bargeldlos.  

 

Immer auf dem Laufenden rund um die Kevelaerer Landmomente bleibt man leicht auf dem liebevoll gepflegten Facebook-
Account: https://www.facebook.com/kevelaererlandmomente/ 

Bild: Screenshot: facebook.com/kevelaererlandmomente 

https://www.outdooractive.com/de/route/wanderung/niederrhein/festungsweg-geldern/62275707/
https://www.outdooractive.com/de/route/wanderung/niederrhein/festungsweg-geldern/62275707/
http://www.hv-geldern.de/
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Aufenthaltsqualität am Aktiv-Bewegungsparcours deutlich 
verbessert – Rundsitzbank wird gerne genutzt 

 
Im Oktober übergab Initiator Werner Terheggen vom SSV Stra-
elen im Beisein von Regionalmanagerin Anne van Rennings die 
neue Rundsitzbank am Aktivbewegungsparcours offiziell an die 
Nutzer:innen und stellvertretend für alle Straelener Bürger:in-
nen an den Bürgermeister Bernd Kuse.  
Von der Funktionstüchtigkeit überzeugten sich (hinten v.l.n.r) 
auch Joachim Geelen von der Volksbank an der Niers, als 
Sponsor, Christian Hinkelmann, Fachbereichsleiter Bürger-
dienste und Bildung der Stadt Straelen sowie Ekki Friedrich als 
Geschäftsführer des Stadtsportverbandes.  
 
 

 
Der mit LEADER-Förderung erbaute Aktivbewegungsparcours bietet auch bei Winterwetter und trotz Corona eine gute 
Möglichkeit sich an der frischen Luft gemeinsam zu bewegen. Die nun dank der Kleinprojektförderung ergänzte Bank run-
det den beliebten Bewegungs- und Begegnungsort am WasserStraelen ab.  
 

Nachlese online - Unternehmerinnen trafen sich in Kevelaer und blickten gemeinsam auf die Themen der Zukunft 

 

Eine ausführliche und schön bebilderte Nachlese zum Unternehmerinnentag „Zukunft neu denken!“ am 23. September 2021 
in Kevelaer ist jetzt online. Das unternehmerinnenforum niederrhein konnte diese wertvolle Netzwerkveranstaltung dank 
der Kleinprojektförderung umsetzen und viele wichtige Impulse für eine zukunftsorientiertes Wirtschaften in der Region 
setzen. Ein kurzer Film gibt einen guten Rückblick auf den Tag im Bühnenhaus. 

 www.unternehmerinnenforum-niederrhein.de/2021/10/11/zukunft-neu-denken/ 

 
Bild: Screenshot www.unternehmerinnenforum-niederrhein.de 

 
Kleine Projekte – große Wirkung! Dieses Motto des Regionalbudgets trifft zu 100 % zu, denn jedes einzelne Projekt 
aktiviert zur Mitwirkung, setzt Impulse für die Region und trägt so einen wertvollen Teil zur Entwicklung bei.  
Jedes Kleinprojekt tut das auf individuelle Weise, die Vielfalt kann sich sehen lassen. Und schon jetzt lohnt es sich, neue 
Ideen zu konkretisieren. Denn die Förderung weiterer Kleinprojekte ist für das kommende Jahr vorgesehen.  

Die Ausschreibung wird voraussichtlich noch im Januar veröffentlicht.  
 

Bild: Niederrhein Nachrichten - Theo Leie 

https://www.unternehmerinnenforum-niederrhein.de/2021/10/11/zukunft-neu-denken/
https://www.unternehmerinnenforum-niederrhein.de/2021/10/11/zukunft-neu-denken/
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Aus der Lei.La-Familie – Weihnachtsgruß des Regionalmanagements 

 

Liebe LEADER-Engagierte, 
 
Henry Ford sagte einmal:  
„Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ein Fortschritt, Zusammenarbeit ein Erfolg.“ 
 
Dank spannender LEADER-Projekte und neuer Fördermöglichkeiten im Rahmen der Kleinprojekte konnten im nun ausklin-
genden Jahr eine Vielzahl von Ideen in die Tat umgesetzt werden. Die Entwicklung und Umsetzung all dieser Projekte wäre 
ohne die Unterstützung vieler engagierter Akteure nicht möglich gewesen: ein herzliches „Dankeschön“ an alle Unterstüt-
zer:innen des LEADER-Prozesses in unserer Region. Mit Ihrer Fachkompetenz, ihrer Kreativität und Tatkraft haben Sie viel 
bewegt und können stolz auf das Erreichte blicken! Ihr Engagement macht buchstäblich die „Leistung“ unserer LEADER-
Region „Leistende Landschaft“ aus, damit aktivieren Sie auch andere sich einzubringen. 
 
Mit dem gemeinsamen Blick nach vorn können wir die Chancen und Potenziale unserer Region für die neue Bewerbung als 
LEADER-Region aufdecken und – bei erfolgreicher Bewerbung – in den nächsten Jahren gemeinsam heben. Wir möchten 
Sie einladen die Region weiter aktiv mitzugestalten und sich richtungsweisend für deren Entwicklung mit einzusetzen, z.B. 
durch die Beteiligung an den Kleinprojekten im kommenden Jahr, dem weiteren konstruktiven Austausch zur Neubewer-
bung oder mit konkreten Projektideen und als Projektträger. Es gibt viele Wege mit LEADER unsere Region noch lebens-
werter zu machen. Wir freuen uns, diesen Weg gemeinsam mit Ihnen zu gehen. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und für das neue Jahr Energie, Gesundheit  
und Zuversicht! 

 

Ihr Regionalmanagement  

 

Ute Neu                                               Anne van Rennings 

Geschäftsführerin                              Regionalmanagerin 

 

 
Weihnachten 

ist nicht nur da, 

wo Lichter brennen, 

sondern überall dort, 

wo wir einander die Welt 

ein wenig heller machen. 

 
 


