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Die gesamte vorliegende Lokale Entwicklungsstrategie der Region Bocholter Aa sowie diese Kurzfassung basieren auf der aktuellen Verordnung (3. Fassung) des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) (2014-2020) sowie dem Plan des Landes
Nordrhein-Westfalen zur Entwicklung des Ländlichen Raums sowie dem Wettbewerbsaufruf zur
Auswahl der LEADER-Regionen in Nordrhein-Westfalen zur Förderung der Umsetzung integrierter Entwicklungsstrategien im Rahmen der Maßnahme LEADER des NRW-Programm „Ländlicher
Raum 2014-2020“.
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DIE STÄRKEN DER REGION
Der Slogan

„Lebenswerte Region Bocholter Aa“

spiegelt das Lebensgefühl der Region und ihrer Bevölkerung unmittelbar wider. Es
sind die Menschen, die diese Region lebenswert gestalten. Herzlichkeit, Offenheit,
Engagement und der Sinn für Neues sind dabei die charakteristischen Merkmale,
welche die Region Bocholter Aa ausmachen.
Die Region Bocholter Aa liegt im Südwesten bzw. Süden des Kreises Borken. Zu ihr
gehören die Kommunen Bocholt, Borken, Isselburg, Rhede und Velen. Das verbindende Element der Region ist dabei der Fluss Bocholter Aa, welcher alle Kommunen
miteinander verbindet. Als raumwirksame Komponenten sind weiterhin die besonders lange gemeinsame Grenze mit den Niederlanden und die Nähe zum südlich
angrenzenden Ballungsraum der Metropolregion Rhein-Ruhr hervorzuheben.
Die für die LEADER-Bewerbung relevante Gebietsabgrenzung entspricht einer engen soziokulturellen, wirtschaftlichen, räumlichen und naturräumlichen Verknüpfung der fünf Kommunen. Die sprachliche Identität und das gemeinsame Brauchtum lassen die Region als homogenen Raum erscheinen. Verstärkt wird dies durch
eine einheitliche Baukultur und eine gemeinsame kulturgeschichtliche Entwicklung.
Die Wirtschaft in der Region ist sehr breit aufgestellt. Ein vielfältiger und stabiler
Branchenmix sowie die vorherrschende Landwirtschaft positionieren die Region als
wettbewerbsstarken Akteur am Markt. Immer noch deutlich zu erkennen ist der
industrielle Strukturwandel, der von der damals dominierenden Textilwirtschaft beeinflusst wurde.
Die Untersuchung von Stärken und Schwächen in der Bestands- und SWOT-Analyse
zeigen viele Entwicklungspotenziale für die Region auf. Der wichtigste Aktivposten
dabei sind die engagierten Menschen, die in der Bocholter Aa leben und arbeiten.
Zu den regionalen Stärken und Potenzialen gehören:
•
•
•
•
•
•
•
•

Das Vorhandensein zentralörtlicher Funktionen für attraktive Wohn- und Arbeitsstandorte
Das ehrenamtliche Engagement und Interesse der Bevölkerung sowie gut
funktionierende soziale Netzwerke in den ländlichen Kommunen
Ein breit gefächerter Branchenmix als Voraussetzung für eine stabile Wirtschaftsstruktur
Die Ausrichtung der freizeittouristischen Angebote auf Aktiv-, Kultur- und Naturerleben mit Landschafts- und kulturhistorischen Erholungsmöglichkeiten
Der touristische Anreiz durch die Grenznähe zu den Niederlanden
Eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft produziert hochwertige Produkte
Landwirtschaft als Zeichen für Regionalität, auch für den Tourismus
Und nicht zuletzt: Ein in der Region fest verankertes „LEADER-Bewusstsein“

DIE MACHER UND STRATEGEN
Bereits im Jahre 2013 beschlossen die LEADER-Akteure in der Region, sich erneut als
LEADER-Region für die kommende Strukturfondsperiode in NRW zu bewerben. Dabei war sich die Region einig, dass nicht nur die Qualitätsansprüche des Förderpro-
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gramms, sondern vor allem auch ihre eigenen Ansprüche gestiegen sind. Besonders
wichtig ist der Region, einen möglichst unbürokratischen Zugang zu LEADER-Mitteln
für die Bürger zu ermöglichen. Ein spezielles Rahmenprojekt soll dabei helfen. Hinzu kommt, dass der Prozess nicht hinter verschlossenen Türen stattfinden soll, sondern für alle Interessierten präsent und nachvollziehbar sein muss.
Hilfestellung dabei geben die Mitglieder der LAG-Kommission; knapp dreiviertel der
Mitglieder sind Vertreter von WiSo-Partnern und private Bürger. Die Interessen von
Frauen (10 von 26 stimmberechtigten Personen) sind angemessen berücksichtigt.
Interessensvertretungen von Kindern und Jugendlichen, Seniorinnen und Senioren sowie Familien sind in der LAG-Kommission vorhanden.
Für die neue LEADER-Periode greift die Region insbesondere auf neue und bestehende Kooperationen mit benachbarten LAG´s wie z.B. berkel schlinge, Hohe Mark,
Baumberge – aber auch mit der niederländischen LAG Achterhoek – zurück und
führt mit diesen gemeinsame Projekte durch. Unterstützend dazu ist die Region
Bocholter Aa Mitglied in für die Region bedeutsamen Netzwerken wie EUREGIO,
Regionale 2016 und Münsterland e.V., in denen ein aktiver Austausch zwischen den
Mitgliedern erfolgt. Besonders die Kooperation mit der Regionale 2016 verspricht
in den kommenden Jahren viele strukturverstärkende Synergien durch gemeinsam
finanzierte Projekte.
ENTWICKLUNGS- UND QUERSCHNITTSZIELE
In der neuen LEADER-Periode orientiert sich die Region an dem Leitslogan „Lebenswerte Region Bocholter Aa“. Dieses zeigt sich vor allem im Zusammenleben der Bevölkerung. Ehrenamtliches Engagement, Ausrichtung der Freizeitangebote auf die
Bedürfnisse der Bürger, Gastgeberqualitäten gegenüber Touristen, Einheimischen
und Zugezogenen, aber auch die kommunale Lenkung unter starker Einbeziehung
der Bevölkerung schaffen einen Raum des Wohlfühlens. Die Region setzt mit all
ihren Entscheidungen und Aktivitäten alles daran, einen Mehrwert für die einheimische Bevölkerung zu schaffen und somit die Lebensqualität dauerhaft zu sichern,
damit die Region als eine „lebenswerte Region Bocholter Aa“ erhalten bleibt.
Mit Rücksicht auf die analysierten Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken verfolgt die Region im Wesentlichen vier Entwicklungsziele:

Der Erhalt und die Entwicklung der Attraktivität der Region als
Wohn-, Arbeits- und Lebensraum.
Ziel ist der Ausbau präventiver und integrativer Angebote in der Region, die Erhöhung der Angebote zur frühen Hilfe und Gesundheitsvorsorge sowie die Entwicklung zukunftsfähiger Quartiere.

Die Stärkung der regionalen Wirtschaft
soll unter anderem erreicht werden durch eine nachfrageorientierte
Fachkräftesicherung und -gewinnung für die ansässigen Betriebe. Außerdem soll das bestehende Imageproblem der Landwirtschaft durch
werbewirksame Maßnahmen behoben und Transparenz geschaffen
werden.
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Eine nachhaltige Entwicklung der Naturräume und die Erschließung der regionalen Ressourcen
sollen erfolgen durch innovative Angebote im Bereich Umweltbildung, die Etablierung des Themas Klima- und Umweltschutz in Kleinund mittelständischen Unternehmen und dem Ausbau der Biodiversität in der Region.

Die Vernetzung und gemeinsame Vermarktung der bestehenden kulturellen und touristischen Angebote
bieten großes Potenzial, um die freizeittouristische Attraktivität zu
erhöhen. Für einen hohen Bekanntheitsgrad muss die bestehende
Regionalmarke stärker kommuniziert werden. Auch die Qualität der
Angebotsverknüpfung, die trendbewusste Aufbereitung der Angebote und die Ausrichtung auf und Einbindung von jungen Ideen sollen
berücksichtigt werden.

Flankiert werden diese Ziele durch vier Querschnittsziele, welche alle Themenbereiche umklammern und die besonderen Wert auf ein attraktives Ehrenamt, überregionale und grenzüberschreitende Kooperationen, Mobilität und Innovation legen.
RAUM FÜR AKTIONEN
Um die gesetzten Ziele in sichtbare Ergebnisse umzuwandeln, braucht die Region
Raum zum Handeln. Diesen findet sie in den Handlungsfeldern. Geführt werden
diese durch vier grundsätzliche Leitmaxime, die charakteristisch für die Region sind.
„Entdecken und Erwecken“ – Auf Bestehendes aufbauen und mit neuen Ansätzen
untersetzen. Gemeint ist die Veränderung des Blickwinkels auf die bestehenden
Angebote in allen Lebensbereichen als Zeichen der Weiterentwicklung der Region.
„Schritt halten mit den Veränderungen“ – Zukünftigen Herausforderungen souverän begegnen. Um die Lebensqualität der Region zu bewahren, muss die Region
Schritt halten können mit den gegenwärtigen und zukünftigen Veränderungen in
Gesellschaft, Wirtschaft und Politik.
„Eine Region unter sich“ – Stärkung des regionalen Identitätsbewusstseins. „Eine
Region unter sich“ soll beschreiben, dass die Region Bocholter Aa höchsten Wert
darauf legt, für sich gegenseitig einzustehen, ganz gleich ob als Ehrenamtler oder
bei der täglichen Nachbarschaftshilfe.
„Gemeinsam für die Region“ – Vernetzung, Bündelung und Übertragung gut funktionierender kommunaler Projekte und Strukturen auf die anderen Gemeinden
der Bocholter Aa. Kirchturmdenken war gestern, Kooperation über Gemeindegrenzen hinweg ist heute. Dies gilt auch für das gegenseitige Lernen aus den unterschiedlichen Erfahrungen, welche die einzelnen Kommunen Gemeinden mit den
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bisherigen Projekten gemacht haben.
Bei der Umsetzung unterscheidet die LAG vier Handlungsfelder, denen insgesamt
14 Leitmaßnahmen inhaltlich zugeordnet sind. Diese bilden das thematische Dach
für die einzelnen Projekte.

Handlungsfeld 1:
Lebenswerte Region
•
•
•
•

Miteinander der Generationen
Quartiersentwicklung
Lebensadern der Region
Gesundheitsvorsorge

Handlungsfeld 2:
LandWirtschaft
• Fachkräfteentwicklung
• Verbesserung der Standortbedingungen
• „Wir sind Landwirtschaft“

Handlungsfeld 3:
Umwelt und Ökologie
• Umweltbildung
• Vereinbarkeit Umwelt und Wirtschaft
• Naturraumentwicklung Bocholter Aa

Handlungsfeld 4:
Kultur-Marketing-Tourismus
•
•
•
•

Regionalmarketing
Junge Ideen
Wander- und Radtourismus
Kultourismus

Im wichtigsten Handlungsfeld „Lebenswerte Region“ kommt dabei besondere Bedeutung der Integration ausländischer Mitbürger und der präventiven Arbeit mit
Kindern, Jugendlichen und sozial benachteiligten Gesellschaftsgruppen zu. Eine
aktive Flüchtlingshilfe und präventive Maßnahmen im Gesundheitsbereich runden
dieses Bild ab. Gerade in diesen Bereichen wird ein großer Vorteil der letzten Jahre
deutlich: Durch die bestehende LEADER-Förderung können inzwischen ganz andere
Akteure in der Region erreicht werden – dadurch verbessert sich die Qualität von
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Maßnahmen deutlich, und regionale Strukturen werden ausgebaut und verfestigen
sich.
So liegen z.B. unter Beteiligung vieler privater Akteure bereits ausgereift fomulierte
Projektkonzepte zur regionalen Verstärkung ehrenamtlicher Strukturen, der Einrichtung eines Netzwerkes für Bewegung und Gesundheit an Schulen und die Einbindung
heimischer Landwirte in die Schulverpflegung vor. In einem weiteren konkreten Projektvorschlag werden z.B. für Kinder mit Migrationshintergrund Deutschkenntnisse
gefördert und somit Lerndefizite in den Kernfächern abgebaut. Schülerinnen und
Schüler weiterführender Schulen sowie engagierte BürgerInnen bieten dabei im Rahmen der Übermittags- und Ganztagesangebote entsprechende Lernförderangebote
an – dadurch erhöht sich die Bildungsgerechtigkeit für die aufgrund Ihres Hintergrundes benachteiligten Kinder in der Region.
FINANZIERUNGSKONZEPT
Ausgehend von LEADER-Fördermitteln in Höhe von insgesamt 2,7 Millionen Euro wurde ein schlüssiger und realistischer Finanzierungsplan aufgestellt. Dieser orientiert
sich an den prioritären Schwerpunkten in der Region und veranschlagt für das Handlungsfeld „Lebenswerte Region“ konsequenterweise das größte Budget (850.000
Euro): Rund die Hälfte aller zum Zeitpunkt der LEADER-Bewerbung vorliegenden
Projektkonzepte – insgesamt über 30 – lassen sich diesem Handlungsfeld zuordnen.
Mit 450.000 Euro sollen Projekte im Handlungsfeld „Umwelt und Ökologie“ – schwerpunktmäßig im Bereich „Umweltbildung“ – finanziert werden. Jeweils 400.000 Euro
sind für die Handlungsfelder „LandWirtschaft“ und „Kultur-Marketing-Tourismus“
und deren Projekte vorgesehen.
AUSBLICK
Die vorliegende Lokale Entwicklungsstrategie für die Region Bocholter Aa ist das Ergebnis eines umfangreichen Beratungs- und Beteiligungsprozesses mit bekannten,
aber auch vielen neuen LEADER-Akteuren in der Region. Dieses zeichnet sich insbesondere in den sozialen Projekten und Maßnahmen zum demographischen Wandel
ab. Insbesondere hier sieht sich die Region bestens aufgestellt, um mit Hilfe der LEADER-Förderinstrumente die kurz- und mittelfristigen Herausforderungen nachhaltig
angehen zu können. Weitere Maßnahmen in den Bereichen Umwelt, Wirtschaft und
Kulturtourismus bilden dabei eine sinnvolle Ergänzung und bilden in ihrer Gesamtheit
ein schlüssiges Konzept zur weiteren Entwicklung der Region Bocholter Aa.
Wir freuen uns!
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