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Liebe LEADER-Engagierte, 

sehr gerne begrüße 
ich Sie ab sofort an 
dieser Stelle als 
neuer Vorsitzender 
unserer LEADER-Re-
gion. In den nächs-
ten beiden Jahren 
werde ich in dieser 
Funktion den LEA-

DER-Prozess und damit vor allem den 
Übergang in die neue LEADER-Förder-
phase aktiv begleiten.  
 

Dank der LEADER-Förderung können 
aus Ihren Zukunfts-Ideen konkrete Pro-
jekte für die Region entstehen. Dafür 
gibt es schon zahlreiche gute Beispiele. 
Einige davon stellen wir Ihnen auf unse-
rem Youtube-Kanal vor. 

 

Besonders erfreulich: Dank einer guten 
Mittelbindungsquote und konkret aus-
gearbeiteten Projekten konnten zum 
Ende der laufenden Förderphase sogar 
zusätzliche Fördergelder in die Region 
geholt werden.  
Mehr dazu, zu laufenden und zu neuen 
Projekten auf den kommenden Seiten.  
 
Viel Spaß bei der Lektüre  
und herzliche Grüße in die Region 
 Ihr 
 
 
 
Sven Kaiser (Vorsitzender)  
 
 
  

LANDSCHAFFT ZUKUNFT 

Aktuelles aus den Projekten: 

 

Arbeiten, Fachkräfte,  
Agrobusiness 

 

 

Zusammenleben,  
Soziale Prävention 

• Unser Dorf ist stark durch Vielfalt: 
Netzwerktreffen Arbeit und 
Ausbildung Geldern 
 

 

Dorfentwicklung und  
Infrastruktur 

• Neues Projekt: „Lebendiges Ker-
venheim“ gestartet 

• Skatepark Nettetal Kaldenkirchen 
eröffnet 
 

 
Umwelt, Klima, Energie 

• Neues Projekt: Workshopreihe 
„Streuobstwiesen“ in 2023 

• Artenreiche Wiesen und Säume: 
Abschlussbericht erschienen 

• Projektschmiede „Artenvielfalt in 
unserer Region“  

• Projekt verlängert: Zahlreiche Ver-
anstaltungen zu „Umweltbildung – 
Inklusion inklusive!“ in 2023 
 

 
Tourismus, Freizeit 

• Heidegarten Lüllingen eröffnet  

 

 

 

Regionalbudget  
 

• Viel bewegt: Kleinprojekte 2022  
erfolgreich umgesetzt 

• Ausblick 2023 
 

 Rund um LEADER  
 
 

• Fahrplan für den Start der neuen 
Förderphase 
 

 

Neues aus dem Verein 

• Gute Mittelbindung – Neue För-
dergelder für die Region zum 
Ende der Förderphase bewilligt 

• Lei.La-Mitgliederversammlung: 
Neuer Vorsitzender gewählt  

•  Stellenausschreibung für das Re-
gionalmanagement 
 

Termine 
Projektauswahlgremium: 
22. März, 10. Mai, 6. September 
und 15. November 2023 
 
Jahreshauptversammlung 
20. April 2023 
 
Aktuell informiert: 
www.leader-leila.de   
www.facebook.com/LeistendeLand-
schaft/  
www.youtube.com/@leistendeland-
schafte.v.699  

 
#mitLeiLamachen  
#mitLEADERmachen 

 
 

 

http://www.leader-leila.de/
http://www.facebook.com/LeistendeLandschaft/
http://www.facebook.com/LeistendeLandschaft/
http://www.youtube.com/@leistendelandschafte.v.699
http://www.youtube.com/@leistendelandschafte.v.699
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Aus den Projekten 

 

 
 

 
Projektvideo:  
"Unser Dorf ist stark durch Vielfalt" 

 
Dorfintegrationshelfer:innen waren im Rahmen des Projektes „Unser Dorf ist stark 
durch Vielfalt“ unterwegs, um ein neues Miteinander von Alteingesessenen und Zu-
gewanderten in einzelnen Dörfern der Region gezielt zu fördern. Das Projekt des Cari-
tasverband Geldern-Kevelaer e.V. endete zum Jahresende 2022. Die Dorfhelfer:innen 
des Fachdienstes Integration und Migration blicken auf erfolgreiche Projektjahre zu-
rück, doch die Herausforderungen bleiben und entwickeln sich stetig weiter. Der 
Fachdienst Integration und Migration bleibt trotz des auslaufenden Projektes wichti-
ger Ansprechpartner für Geflüchtete und Migranten in der Region. 
 
Zentral für die Integration sind unter anderem die Themen „Arbeit“ und „Sprache“. 
Der Austausch mit Arbeitgeber:innen und Ausbildungsbetrieben sowie die Unterstüt-
zung im Bewerbungsprozess waren wichtige Aufgaben der Projektmitarbeiter:innen. 
Zu einem wichtigen Forum entwickelte sich das im Rahmen des Projektes etablierte 
Netzwerktreffen „Arbeit und Ausbildung“. Auf Einladung des Caritas-Verbands tra-
fen sich in den letzten Jahren regelmäßig Vertreter:innen von Arbeitsagentur, IHK, 
Jobcenter, Bildungsträgern und Berufsschule der Region, um sich über aktuelle Her-
ausforderungen und die Situation insbesondere junger Geflüchteter am Übergang 
Schule – Beruf auszutauschen.  
Am 6.12. fand das letzte Treffen in der Projektlaufzeit in Geldern statt.  
 
Zentral sind aktuell Fragen zum Thema Anerkennung von ausländischen Berufsab-
schlüssen, Begleitung während der Ausbildung und die Attraktivität von Ausbildungs-
berufen. Als Hürde für die Einstellung von Menschen mit Flucht/Migrationshinter-
grund sehen die Beteiligten weiterhin große Unsicherheiten der Arbeitgeber:innen zu 
den rechtlichen Rahmenbedingungen. Hier gibt es einen laufend großen Beratungs-
bedarf und die Dorfintergrationshelfer:innen hatten sich als fachkundige Ansprech-
personen für die Betriebe etabliert. Hier gilt es von allen verbleibenden Akteuren wei-
terhin aktiv Beratung anzubieten und Hindernisse abzubauen. Aufgrund sich immer 
wieder ändernder Rahmenbedingungen sind wiederkehrende, niedrigschwellige Info-
veranstaltungen wertvoll (z.B. beim Unternehmerfrühstück der IHK im Juni 2019 „Po-
tentiale nutzen - Perspektiven schaffen“). 
 
Die Anwesenden waren sich einig, dass sie das Netzwerktreffen auch nach Ende der 
Projektlaufzeit fortsetzen zu wollen. Wechselnde Akteure werden in Zukunft die Rolle 
der Gastgeber:in übernehmen. Zahlreiche Projektideen für die künftige LEADER-För-
derphase wurden ausgetauscht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Dorf ist stark durch Vielfalt - Netzwerktreffen Arbeit und Ausbildung in Geldern 

https://youtu.be/xPNm-utnBaQ
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In Kervenheim fehlt ein größerer Ort der Begegnung. Das möchte die Dorfgemein-
schaft ändern und hat auf eigene Initiative das Projekt „Lebendiges Kervenheim“ ins 
Leben gerufen. Im Mittelpunkt der Überlegungen steht seit einiger Zeit die historische 
Burg mitten im Dorf. Zur Entwicklung und Finanzierung einer Machbarkeitsstudie hat-
ten sich Ortsvorsteher Martin Brandts gemeinsam mit der evangelischen Kirchenge-
meinde Kervenheim als Projektträger und der Wallfahrtsstadt Kevelaer, die die Kofi-
nanzierung gibt, Unterstützung beim Regionalmanagement der LEADER-Region „Leis-
tende Landschaft e.V.“ geholt. 
 
Gemeinsam wurde das Projekt ausgearbeitet und dem Projektauswahlgremium im 
Frühjahr 2022 vorgestellt. In der Sitzung des Gremiums im August 2022 wurde schließ-
lich eine Förderung für das Projekt in Höhe von 55.900 € freigeben. Ende November 
erfolgte schließlich die Bewilligung durch die Bezirksregierung. Dank LEADER-Förde-
rung und mit der Unterstützung der Wallfahrtsstadt Kevelaer kann jetzt eine Mach-
barkeitsstudie mit einer breiten Beteiligung der dörflichen Bevölkerung zur Bedarfsa-
nalyse und einer fachlichen Einschätzung des baulichen Bestandes der Burg Kerven-
heim umgesetzt werden.  
 
Alle Menschen in Kervenheim sind eingeladen sich an diesem Projekt zu beteiligen. 
Eine Dorf-Umfrage startet im März und die Zukunftswerkstatt "Lebendige Burg Ker-
venheim" findet am 1. Mai statt. Es folgen weitere Werkstätten zu verschiedenen The-
menschwerpunkten.  
 
Weitere Infos zum Projekt gibt es hier: https://www.leader-leila.de/projekt-lebendi-

ges-kervenheim-startet/ 

 

        

Bei einem Dorfspaziergang im Januar zum Kick-off mit dem begleitenden Büro 
„startklar a+b“ konnte das schlechte Wetter der guten Stimmung nichts anhaben. 

Neues Projekt: „Lebendiges Kervenheim“ - Machbarkeitsstudie für einen neuen Ort der Begegnung gestartet 

   

 

 

 

Das Regionalmanagement der LEADER-Region wächst und sucht zum  

nächstmöglichen Zeitpunkt als Unterstützung der Geschäftsführung 

eine:n Regionalmanager:in (Teilzeit, 19,5 Std./Woche). 

Weitere Informationen auf S.14   und auf www.leader-leila.de 

https://www.leader-leila.de/projekt-lebendiges-kervenheim-startet/
https://www.leader-leila.de/projekt-lebendiges-kervenheim-startet/
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Auf Rädern und Rollen ging es am 10. September rund im neuen Skatepark in Nettetal-

Kaldenkirchen. Skater:innen, BMX-Fahrer:innen und Rollstuhlfahrer trotzten dem Re-

gen und freuten sich gemeinsam mit Vertreter:innen der Stadt Nettetal und Ute Neu, 

Geschäftsführerin der LEADER-Region "Leistende Landschaft" (Lei.La), über die Eröff-

nung des Skateparks.  

Der Park wurde mit LEADER-Förderung realisiert und steht ab sofort der Öffentlich-
keit zur Nutzung zur Verfügung. Die Begeisterung für den Park war den Anwesenden 
und Aktiven bei der Eröffnung anzusehen - das Strahlen in den Gesichtern ersetze 
die Sonne.  
 
 
 

 
 

Video der Stadt Nettetal zur Eröffnung auf Facebook: 
https://www.facebook.com/watch/?v=1218256852069843 

 
 
 
 

 

  

Skatepark in Nettetal eröffnet - Skatecontest und Angebote für Familien zur Eröffnung 

https://www.facebook.com/watch/?v=1218256852069843
https://www.facebook.com/watch/?v=1218256852069843
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Die Streuobstwiesen in unserer Region sind wichtige Hotspots der Artenvielfalt und 

wertvolle, landschaftsprägende Elemente unserer Kulturlandschaft. Diese Flächen zu 

schützen und zu entwickeln ist eine wichtige Aufgabe in der Region. 

Was gibt es Neues in Bezug auf Pflege, Sorten, Wiesenpflege und Krankheiten? Wie 

könnten die Flächen mit neuen Konzepten auch wirtschaftlich wieder interessant 

werden? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich in diesem Jahr eine Work-

shopreihe der LEADER-Regionen. Gemeinsam mit den Nachbar-LEADER-Regionen 

„Niederrhein: Natürlich lebendig!“ und „Lippe-Issel-Niederrhein“ veranstaltet Lei.La 

insgesamt drei Workshoptage, die sich an „Streuobst-Aktive“ ebenso richten, wie an 

neu Interessierte. Ziel ist es das Netzwerk zu stärken und weiterzuentwickeln sowie 

Wissen in der Region zu vertiefen und miteinander zu teilen. 

Die Workshopreihe startete am 3. Februar 2023 mit dem restlos ausgebuchten 

„Winterworkshop“ in Hamminkeln auf dem Obsthof van Nahmen. Themen waren 

Veredelung, Vertragsnaturschutz, niederrheinische Sorten, ihre Besonderheiten und 

ihr Erhalt sowie die Weiterverarbeitung bei van Nahmen. 

 

Weitere Workshops finden am 13. Mai in St. Bernardin (Geldern-Kapellen) sowie am 

24. September anlässlich des Streuobstwiesenfestes in Alpen statt. Die Teilnahme ist 

kostenfrei.  

 

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf  

https://www.leader-leila.de/streuobstwiesen/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neues Projekt 2023: Workshopreihe Streuobstwiesen  

https://www.leader-leila.de/streuobstwiesen/
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zum Abschlussbericht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Feldschilder informieren über die 
Bedeutung der Flächen und stellen  
einzelne Pflanzen vor. 

 

Wegränder und Wiesen sind insbesondere für Insekten wichtige Lebensräume, de-

ren Artenreichtum durch die verbreitete regelmäßige Mulchmahd in den letzten Jah-

ren massiv abgenommen hat. Wie effektiv ist die ökologische Aufwertung durch 

Aussaat? Wie reagieren die Flächen auf das angepasste Mahdregime? Wie kann das 

Mahdgut verwendet werden? 

Damit befasste sich seit 2019 das LEADER-Projekt „Artenreiche Wiesen und Säume“. 

Jede Kommune stellte für das Projekt rund 1500 qm Fläche zur Verfügung. Die vor-

mals verarmten Wegränder und Wiesen wurden mit einer speziell entwickelten 

mehrjährigen Regio-Saatgutmischung ökologisch aufgewertet und angepasst ge-

pflegt. Ziel war es die Artenvielfalt auf den Flächen zu fördern und den Bestand an 

regionaltypischen Wildkräutern zu stabilisieren.  

Das Fazit des Projektes ist nun im Abschlussbericht zusammengefasst, der ab sofort 

zum Download auf der Projektseite zur Verfügung steht. Neben wertvollen Links und 

Hinweisen, gibt der Bericht Anregungen für Folgeprojekte und liefert Ideen für Ko-

operationen für mehr Artenvielfalt an unseren Wegrändern und auf Wiesenflächen.  

 

Das Projekt „Artenreiche Wiesen und Säume“ endet zum Ende des Jahres und die 

Flächen werden nun von den Kommunen entsprechend des Projektziels weiterge-

pflegt.  

Alle Infos zum Projekt gibt es hier: https://www.leader-leila.de/projects/artenrei-

che-bluehende-wiesen-und-saeume-auf-kommunalen-flaechen/  

 

Artenreiche Wiesen und Säume – Abschlussbericht „Chancen für die Artenvielfalt“ veröffentlicht 

https://www.leader-leila.de/projects/artenreiche-bluehende-wiesen-und-saeume-auf-kommunalen-flaechen/
https://www.leader-leila.de/projects/artenreiche-bluehende-wiesen-und-saeume-auf-kommunalen-flaechen/
https://www.leader-leila.de/wp-content/uploads/2018/11/Leila_Abschlussbericht_Wiesen-Saeume_2022.pdf
https://www.leader-leila.de/wp-content/uploads/2018/11/Leila_Abschlussbericht_Wiesen-Saeume_2022.pdf
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Projektschmiede „Artenvielfalt“ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Am 30. November 2022 trafen sich Vertreter:innen von Kommunen, Verbänden und 
Vereinen, um sich gemeinsam in der „Projektschmiede Artenvielfalt“ auszutauschen 
und sich über die Fördermöglichkeiten ab dem Jahr 2023 über LEADER zu informie-
ren. In einem Impuls sprach NABU-Vorsitzende und PAG-Mitglied Monika Hertel 
zum Thema Artenvielfalt in der Region und stellte den „Bioblitz“ vor. Ein Bioblitz ist 
der Versuch, in einem bestimmten Gebiet und während eines bestimmten Zeitraums 
so viele Arten von Pflanzen, Pilzen und Tieren nachzuweisen, wie eben möglich.  
Es gibt im Kreis bereits sehr viele professionelle Beobachter:innen. Insgesamt wur-
den für 2022 (bis Ende Nov) im Kreis Kleve 2230 Arten gemeldet, davon rund 560 
Gefäßpflanzen, 500 Nachtfalterarten, 200 Vogelarten. (=> https://observa-
tion.org/bioblitz/kleve-2022/#sg-2).  
 
Anschließend stellte Regionalmanagerin Anne van Rennings die Ergebnisse und Er-
fahrungen aus dem Projekt „Artenreiche Wiesen und Säume“ vor. Neben der Auf-
wertung verarmter Flächen ist insbesondere die dauerhafte, fachgerechte Pflege 
(Mähen mit Mahdgutabtrag / nicht mulchen!) ein wichtiger Hebel für artenreiche 
Wiesen und Säume. Die Verwendung des Mahdgutes bleibt ein noch nicht abschlie-
ßend gelöstes Thema. Eine Inwertsetzung des als Abfall deklarierten Mahdgutes ist 
wünschenswert und würde den Mahdgutabtrag und damit die Artenvielfalt fördern. 
 
Treiber und Hemmer für Artenschutzprojekte wurden gesammelt und diskutiert. Im 
Kern stand die Frage: Wo können neue Projekte ansetzen? Wie können sie gelingen? 
Deutlich war bei einigen Teilnehmenden bei allem Engagement auch eine gewissen 
Frustration zu spüren. „Wir wissen was zu tun ist, aber es dauert zu lange und wir 
können nicht warten und die Bretter sind immer noch so dick!“ brachte eine Teil-
nehmende es auf den Punkt. Bürokratie und wirtschaftliche Gründe würden dem 
Schutz der noch vorhandenen Arten weiterhin oft im Weg stehen. Inwertsetzung der 
Leistungen unsere Naturräume sei hier ein Ansatz. Und Sensibilisierung zum Schutz 
der Naturräume bleibt wichtig. „Nur was wir kennen und schätzen, wollen wir erhal-
ten.“ Umweltbildung sollte daher verstärkt auf Erlebnisse setzen. Insbesondere für 
ehrenamtliche Projekte wünschen sich viele Aktive mehr „Anpacker:innen“ und 
mehr unbürokratische finanzielle Unterstützung auf für kleinere Artenschutzpro-
jekte. Eine Ehrenamtskoordination war hier eine konkrete Idee. 
 
In der neuen Förderphase sind jetzt wieder die Aktiven der Region gefragt sich zu-
sammenzuschließen und gemeinsam Projekte für die Artenvielfalt in der LEADER-Re-
gion zu entwickeln. Der Abend bildete dafür einen wichtigen Impuls. Mit zahlreichen 
Ideen und einigen neuen Kontakten gingen die Teilnehmenden nach Hause. 

 

 

https://observation.org/bioblitz/kleve-2022/#sg-2
https://observation.org/bioblitz/kleve-2022/#sg-2
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Projekt verlängert: "Umweltbildung für alle - Inklusion inklusive!" 
 
 

 
 

 
 

 

 
Mit dem NABU Kreisverband Kleve freuen wir uns über die Verlängerung des erfolg-
reichen LEADER-Projektes "Umweltbildung für alle - Inklusion inklusive!" Nachdem 
zahlreiche der bereits fertig konzipierten Veranstaltungen des Projektes pandemiebe-
dingt noch nicht in die Tat umgesetzt werden konnten, wird das durch die Verlänge-
rung des Projektes bis September 2023 jetzt möglich. 
Weiterbildungen für Erzieher:innen und Betreuer:innen in der Seniorenarbeit sind 

ebenso dabei wie öffentliche Veranstaltungen für alle Gemüsegarten-Interessierten. 

Angebote rund um Fotografie, Schnitzen und Wildkräuter sind geplant. Eine kleine 

Übersicht gibt es hier.  

• 1. April – Saatguttauschbörse im Schaubauerngarten  
für alte Gemüsesorten in St. Bernardin 

• 15. April +16. April - Multiplikatoren-Schulung  
„Wildbienen - Biologie, Schutz, Umweltbildung“  
in St. Bernardin für Lehr/Erziehungs/Betreuungsberufe 

• 23. April - Permakultur wagen!  
Führung durch den Schaubauerngarten für alte Gemüsesorten St. Bernardin 

• 16. Mai - Das Glück der Gartenkinder 
Workshop für Erzieher:innen im Offenen Ganztag,  
Grundschullehrer:innen u.a.  

• 23. Mai - Workshop: „Garten und Natur erleben  
mit (demenzerkrankten) Senioren" 
 

Eine vollständige Übersicht der Veranstaltung gibt es auf der Internetseite des 
NABU: https://www.nabu-kleve.de/termine/ 
 
Einen ausführlichen Bericht zum Projekt finden Sie in der aktuellen Ausgabe 1/2023 
des NABU-Magazins „NIKK“ auf den Seiten 28 / 29. (https://www.nabu-
kleve.de/veroeffentlichungen/nikk/ ) 

 

 
 

https://www.nabu-kleve.de/termine/
https://www.nabu-kleve.de/veroeffentlichungen/nikk/
https://www.nabu-kleve.de/veroeffentlichungen/nikk/
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Heidegarten Lüllingen neu eröffnet 
 

 

 
Freuten sich über die Neueröffnung des „Heidegartens“: Michael Opgen-
hoff, Vorsitzender des Natur- und Heimatvereins Lüllingen, Ute Neu, Ge-
schäftsführerin vom Regionalmanagement der Leader-Region „Leistende 
Landschaft“ und Gelderns Bürgermeister Sven Kaiser (von links).  
Foto: Rüdiger Bechhaus / Stadt Geldern 

  

 
Es blüht im Heidedorf Lüllingen – an de Klus: Der Heidegarten 
erstrahlt in neuem Glanz. Ursprünglich im Jahr 1998 ange-
legt, war das Aushängeschild des Dorfes in die Jahre gekom-
men. Die Dürren der letzten Jahre machten es den ehren-
amtlichen zunehmend schwer das Gelände zu pflegen. Der 
Natur- und Heimatverein konnte nun den öffentlichen Gar-
ten dank LEADER-Förderung wieder aus dem Dornröschen-
schlaf erwecken. Das Geld floss in neue Infotafeln, Erdarbei-
ten, Pflanzen und eine Bewässerung. Das Vorhaben wurde 
mit einer Förderquote von 50 % und insgesamt 12.500 € un-
terstützt. 
 
Die Stadt Geldern nahm die Neueröffnung zum Anlass den 
Flyer zur „Heideroute“ neu aufzulegen, der einen insgesamt 
45 km langen Rad-Rundkurs von Lüllingen über Walbeck, Au-
wel-Holt, Pont, Geldern, Wetten und Kevelaer zurück nach 
Lüllingen beschreibt. Ein Besuch des Heidegartens lohnt – 
natürlich am besten mit dem Rad. 

Das Regionalbudget für Kleinprojekte – „Kleine Projekte – Große Wirkung!“  
 

Im Frühjahr wurden vom Projektauswahlgremium (PAG) 20 Kleinprojekte ausgewählt und von zahlreichen Aktiven in der 
Region umgesetzt. Mit den 20 ausgewählten Kleinprojekten wurden die für das Jahr 2022 für die Region zur Verfügung 
stehenden Fördermittel in Höhe von 200.000 Euro vollständig gebunden. 180.000 € werden vom Bund und vom Land NRW  
finanziert, die vier Lei.La-Kommunen Geldern, Kevelaer, Nettetal und Straelen tragen den regionalen Eigenanteil von 20.000 
€ und die Projektträger leisten jeweils einen Eigenanteil in Höhe von 20 % ihrer Gesamtprojektkosten. Das Regionalbudget 
für Kleinprojekte ist Teil der „Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz“ (GAK) von Bund und Ländern im Förderbe-
reich 1 "Integrierte ländliche Entwicklung".  

Die ausgewählten Kleinprojekte leisten jedes auf seine Art einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität in der Region, 
viele der Projekte leben vom großen Engagement ehrenamtlich aktiver Menschen. Das Regionalbudget hilft ihre Ideen Wirk-
lichkeit werden zu lassen. 
 
Gerne präsentieren wir eine erste Auswahl an Ergebnissen der Projekte 2022 
 
Familie Tobrock setzte auf ihrem Quinkertzhof in Nettetal das Projekt „Gläserner Kuhstall“ 
um. Gefördert wurde ein „Besucherweg“, der nun entlang der großen Fenster des Kuh-
stalls führt und Einblick in die moderne Landwirtschaft mit den zuvor neu erbauten Melk-
robotern gibt. Auf der angrenzenden Wiese entstand zudem ein „Schmetterlingsgarten“ 
mit Schutzhütte und Sitzmöglichkeiten. Dieser Ort soll Anlaufpunkt sein für Familien, Tou-
risten und Gruppen aus Schulen, aber auch als Nachbarschaftstreffpunkt dienen.  
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Das St. Martins Komitee Straelen realisierte dank der Förderung Liederhefte für St. Martin. Eine Sammlung traditioneller 
Lieder des St. Martinszuges ergänzt um Bastel- und Backanleitungen in einer Auflage von 2500 Stk. Die Hefte werden von 
nun an jährlich als Leihgabe in Schulen und Kindergärten sowie an interessierte Erwachsene ausgegeben. Ziel ist es, dass 
mitsingen zu fördern. 

      
Fotos: Martinskomitee Straelen 

In Kevelaer-Twisteden wurde eine neue Hütte auf dem Minigolfplatz gefördert. Der Natur- und Heimatverein Twisteden 
Kleinkevelaer e.V. beantragte die Förderung und erbaute mit viel ehrenamtlichem Einsatz die 60 qm große Hütte, die 
windseitig geschlossen und in Blickrichtung Minigolfanlage offen ist. Für einen besseren Lichteinfall gibt es ein Glasdach. 
Besucher:innen des äußerst beliebten Platzes können sich dort – auch bei schlechtem Wetter – ausruhen und gemütlich 
Essen und Trinken. Besuchen Sie den Minigolfplatz in Twisteden doch einmal, wenn die Saison startet zu Ostern. Weitere 
Infos: http://www.heimatverein-twisteden.de/Minigolf.html  

 
 
„Was Häuser erzählen“ nannte der Bürgerverein „Kapellen an der Fleuth“ e.V. sein Projekt. Ziel war es die Historie von 
prägenden Gebäuden des Ortes sichtbar zu machen und das Interesse an der Dorfgeschichte zu wecken. An 25 Häusern 
wurden nun Acrylglastafeln mit Informationen zur früheren Nutzung angebracht. Schon bei der Installation zeigte sich, dass 
die Schilder ihren Zweck voll erfüllen: Den Austausch zwischen den Generationen und mit neu Zugezogenen fördern. Auch 
Sie sind herzlich zum gemütlichen Bummel durch Kapellen eingeladen. Es empfiehlt sich der Start an der Infotafel bei der 
Kirche. 

    

Berichte zu weiteren umgesetzten Kleinprojekte folgen in der Regional-INFO 2/2023.  
Die Übersicht aller in 2022 geförderten Projekte gibt es auf https://www.leader-leila.de/kleinprojekte-2022/. 

http://www.heimatverein-twisteden.de/Minigolf.html
https://www.leader-leila.de/kleinprojekte-2022/
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Ausblick: Erneut Förderung für Kleinprojekte 2023 
 
Auch für das Jahr 2023 ist das Regionalbudget für die LEADER-Regionen von Seiten des Ministeriums in Aussicht gestellt. 
Die Ausschreibung in unserer LEADER-Region erfolgt voraussichtlich im Laufe des März. Mit einer Bewilligung ist nicht vor 
Juni zu rechnen. Projekte müssen so geplant sein, dass sie in 2023 abgeschlossen werden können. Interessierte können 
sich schon jetzt laufend mit ihren Ideen an das Regionalmanagement wenden und werden dann bei Veröffentlichung un-
verzüglich über die Ausschreibung mit den genauen Förderbedingungen informiert. Gefördert werden Einzelprojekte mit 
einem Gesamtvolumen von maximal 20.000 € mit einer Förderquote von 80 %. 

Nutzen Sie bei Interesse zur vorläufigen Orientierung gerne die umfassenden Informationen zu den Rahmenbedingungen 
ganz unten auf der Seite der Kleinprojekte 2022: https://www.leader-leila.de/kleinprojekte-2022/  

 

               

                Rund um LEADER 

 

 Der Fahrplan zum Start der neuen Förderphase  
 
 
Mit der Bewilligung des GAP-Strategieplans von Deutschland im späten Herbst 2022 war der Weg frei für die Zulassung der 
LEADER-Regionen in NRW. Das gute also vorweg: Unsere LEADER-Region „Leistende Landschaft“ (Lei.La) mit den vier Kom-
munen Nettetal, Straelen, Geldern und Kevelaer hat im Dezember die offizielle Zulassung des Ministeriums als LEADER-
Region erhalten.  

Dem Start der neuen Förderphase und damit der Möglichkeit zum Start neuer Projekte steht zurzeit damit fast nichts mehr 
im Wege. Die Zulassung enthielt nämlich für alle LEADER-Regionen in NRW einheitliche Nachforderungen, die sich aus der 
Umsetzung des GAP-Strategieplanes ergaben. Sie betreffen die konkrete Auseinandersetzung mit den Themen Innovation 
und Kooperation in der Regionalen Entwicklungsstrategie sowie die Besetzung des Projektauswahlgremiums zur besseren 
Repräsentation junger Menschen. Wir sehen unsere Strategie an dieser Stelle bereits sehr gut aufgestellt, da beide Themen 
umfassend bearbeitet wurden, auch die Projektauswahlgremium (PAG)-Besetzung entspricht den Auflagen. Wir hoffen da-
her auf eine baldige Bewilligung der Region durch die Bezirksregierung (BR).  

 

Jährlich können die LEADER-Regionen ein Regionalbudget beantragen, um Kleinprojekte innerhalb ihrer Region zu för-
dern. Die Kommunen leisten dafür einen Kofinanzierungsanteil. Zuwendungsempfängerinnen sind die lokalen Aktions-
gruppen (LAG) der LEADER-Regionen, die die Zuwendung an die Projektträger:innen der Kleinprojekte weiterleiten. An-
tragsberechtigt für die Kleinprojekte sind Kommunen, kleine Gewerbebetriebe, Vereine, natürliche Personen und Perso-
nengesellschaften. 

Das Land NRW fördert gemeinsam mit dem Bund auf Grundlage der Richtlinie „Strukturentwicklung im ländlichen 
Raum“ Kleinprojekte die dem allgemeinen Zweck der Förderung des Förderbereichs 1 "Integrierte ländliche Entwick-
lung" des GAK-Rahmenplans (Gemeinschaftsaufgabe Agra- und Küstenschutz) dienen. Die Projekte müssen der Regiona-
len Entwicklungsstrategie (RES) der jeweiligen LEADER- Region entsprechen. 

    
  

https://www.leader-leila.de/kleinprojekte-2022/
https://www.leader-leila.de/kleinprojekte-2022/
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Förderprojekte können dann zwar durch das PAG beschlossen, allerdings noch nicht von der BR bewilligt werden. Denn die 
neue LEADER-Förderrichtlinie des Landes NRW liegt noch nicht vor. Sie befindet sich aktuell in der Prüfung. Ein konkretes 
Datum für die Veröffentlichung ist nicht bekannt. Grundlegende Änderungen werden allerdings nicht erwartet. Einen ter-
minlichen Fahrplan für den praktischen Start in die neue Förderphase zu benennen, wäre also ungefähr so verlässlich, wie 
die Abfahrtszeiten des Niersexpress.  

Aktuelles zum Start der Förderphase veröffentlichen wir auf unserer Internetseite www.leader-leila.de sowie auf Facebook 
und natürlich in der lokalen Presse. Da Prozesse von der Projektentwicklung bis zur Antragsstellung aber bekanntlich meist 
eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, sind Menschen mit Ideen für die Region bereits jetzt jederzeit eingeladen Kontakt 
zum Regionalmanagement aufzunehmen. 

 Neues aus dem Verein 

 
Lei.La mit guter Mittelbindung – Neue Fördergelder zum Ende der Förderphase zugewiesen 
 
Dank einer guten Mittelbindungsquote durch bereits bewilligte Projekte und konkret vorliegende Projektpläne, konnten der 
LEADER-Region „Leistende Landschaft“ in den letzten beiden Jahren vom Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz NRW zusätzliche Mittel zugewiesen werden. Statt der ursprünglich für die Region vorgesehenen 2,7 Millionen Euro 
Förderung, konnten auf diese Weise auch in der jetzt auslaufenden Förderphase bereits rund 3,1 Millionen Euro LEADER-
Förderung in die Region geholt werden. Das entspricht bei einer Förderquote von 65 % einem Projektgesamtvolumen von 
rund 5 Millionen Euro, wenn alle beschlossenen Projekte wie geplant bewilligt und abgeschlossen werden können. Die letz-
ten Projekte laufen bis Ende 2023. 

Eine genaue Auswertung der Verteilung der Fördergelder auf die fünf Handlungsfelder der ersten Regionalen Entwicklungs-
strategie und ein Abgleich mit den ursprünglichen Zielen wird für die Mitgliederversammlung Ende April vorbereitet und 
anschließend auch der Öffentlichkeit präsentiert. 

 

Lei.La-Mitgliederversammlung im September: Neuer Vorsitzender gewählt  

 

 

 
Am 20. September 2022 fand die Mitgliederversammlung des Vereins 
„Leistende Landschaft e.V.“ (Lei.La) statt. Der Verein ist die LAG, das 
heißt die Lokale Aktionsgemeinschaft, die für die Region den LEADER-
Prozess koordiniert. Überall in Deutschland wird die LEADER-Förde-
rung über solche Vereine, als Zusammenschlüsse von Akteuren aus 
der Region organisiert. 

Traditionell wird die Jahreshauptversammlung mit einer Führung an 
einem besonderen Ort der Region begonnen. Regelmäßig besteht so 
die Möglichkeit Einblicke zum Beispiel in fertiggestellte LEADER-Pro-
jekte zu erhalten. Treffpunkt war in 2022 das Haus Ingenray.  
Dr. Matthias Schroer stellte bei einer Führung das Gebäude und seine 
Geschichte ebenso vor, wie künftige Pläne für Ausstellungen und Ver-
anstaltungen. Die Führung endete im Veranstaltungsraum, der mit 
LEADER-Förderung saniert und ausgestattet wurde. Bei der anschlie-
ßenden Mitgliederversammlung konnten sich die Anwesenden so di-
rekt von der erfolgreichen Mittelverwendung überzeugen. 

http://www.leader-leila.de/
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Neben dem Jahresbericht, dem Finanzbericht sowie dem Bericht der 
Kassenprüfer:in, stand die Neuwahl des Vorstands auf der Tagesord-
nung. Ursprünglich war bei der Vereinsgründung ein regelmäßiger 
Wechsel des Vorsitzes im zweijährigen Rhythmus anvisiert worden. 
Dr. Dominik Pichler, Bürgermeister von Kevelaer hatte das Amt aller-
dings inzwischen vier Jahre bekleidet, nachdem alle Beteiligten beim 
letzten anstehenden Vorstandswechsel, unter anderem aufgrund an-
stehender Kommunalwahlen und damit verbundener möglicher 
Wechsel in einzelnen Kommunen, für eine Widerwahl gestimmt hat-
ten. Nun warf Herr Dr. Pichler den Hut also in den Ring, nicht ohne 
sich bei den Vereinsmitgliedern, den Mitgliedern des PAG sowie beim 
Regionalmanagement herzlich für die gute Zusammenarbeit zu be-
danken.  

Als neuer Vorsitzender wurde Sven Kaiser, Bürgermeister der Stadt 
Geldern, vorgeschlagen und einstimmig von den anwesenden Mitglie-
dern gewählt. Die stellvertretende Vorsitzende Margret Vosseler-
Deppe sowie der Schatzmeister Wilfried Bosch standen für einen  
Wiederwahl zur Verfügung und wurden ebenfalls einstimmig von der 
Versammlung im Amt bestätigt. 

Als weitere Tagesordnungspunkte wurden die Mitglieder des Projek-
tauswahlgremiums berufen und die im Bewerbungsprozess erstellte 
neue Regionale Entwicklungsstrategie beschlossen. 

Die Besetzung des PAG ist ebenso wie die Regionale Entwicklungsstra-
tegie über die Internetseite der Region abrufbar.  

 

 

 
Der neu gewählte bzw. im Amt bestätigte Vorstand der LEADER-Region "Leistende Landschaft": 

Sven Kaiser, Margret Vosseler-Deppe, Wilfried Bosch (v.l.n.r) 

https://www.leader-leila.de/home/organisation/projektauswahlgremium/
https://www.leader-leila.de/wp-content/uploads/2023/02/RES23-27_LEADER-Region_LeistendeLandschaft.pdf
https://www.leader-leila.de/wp-content/uploads/2023/02/RES23-27_LEADER-Region_LeistendeLandschaft.pdf
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Mitreden – Termin zur Jahreshauptversammlung 2023 vormerken 

 

 

 
Die nächste Mitgliederversammlung der LEADER-Region findet als 
Jahreshauptversammlung 2023 am 20. April ab 18:00 Uhr in der 
„Alten Schule Lüllingen“ statt. 

Auf der Tagesordnung steht neben einer Satzungsänderung zur An-
passung an die neue Regionale Entwicklungsstrategie auch der Jah-
res- und Finanzbericht 2022. 

Darüber hinaus wird es im Rahmen der Versammlung einen mode-
rierten Evaluations- und Strategieworkshop geben. Neben einem 
kurzen Blick zurück auf die auslaufende Förderphase, werden die 
neuen Handlungsfelder und Ziele der Region gemeinsam betrachtet. 
 

Regionalmanagement sucht Verstärkung 

 
Für die Organisation des LEADER-Prozesses, Netzwerkbildung und Öffentlichkeitsarbeit so-
wie die Begleitung der Umsetzung von Projekten ist das Regionalmanagement zuständig. 
Das Regionalmanagement besteht aktuell aus der Geschäftsführerin Ute Neu und der Re-
gionalmanagerin Anne van Rennings. Die Regionalmanagerinnen sind zentrale Ansprech-
partnerinnen zu Fragen des LEADER-Prozesses, sie beraten Projektträgern und unterstüt-
zen bei der Antragsstellung. Unter anderem durch das Regionalbudget (ab 2021), neu 
Kommunikationsformen und zahlreiche eigene LAG-Projekte ist das Arbeitsaufkommen 
des Regionalmanagements in den letzten Jahren stark gestiegen. Der Vorstand hat daher 
eine Aufstockung auf zwei Vollzeitäquivalente insbesondere mit Blick auf die neue Förder-
phase beschlossen. Das Regionalmanagement sucht also Verstärkung und das zum nächst-
möglichen Zeitpunkt. 

Gesucht wird ein engagierter Mensch mit Bezug zur Region und mit Lust auf eine facettenreiche Tätigkeit in der Regional-
entwicklung. Neben der Betreuung der Kleinprojekte des Regionalbudgets sind Kontaktdatenmanagement, regelmäßige 
Projekt- und Prozessevaluierungen sowie Qualitätsmanagement wichtige Aspekte der täglichen Arbeit.  

Die neue Stelle im Regionalmanagement ist auf 19,5 h/Woche ausgelegt. Die Besetzung der Stelle ist an den Förderzeitraum 
(2023 – 2029) gebunden und erfolgt vorbehaltlich einer Förderung durch das Land Nordrhein-Westfalen. Die Befristung 
erfolgt zunächst voraussichtlich bis zum 31.12.2028. 

Die vollständige Ausschreibung finden Sie  
auf www.leader-leila.de oder hier als Direktlink. 
 
Helfen Sie uns gerne und verbreiten Sie das 
 Angebot in ihrem Umfeld. 

http://www.leader-leila.de/
https://www.leader-leila.de/home/service/stellenangebote/

