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ISSELBURG „Das Fundament einer
Stadt wird nicht aus Mörtel und
Stein gebaut, sondern vom Enga-
gement ihrer Bürger“, stellte Bür-
germeister Michael Carbanje fest.
An die Teilnehmer der Auftakt-
veranstaltung zur Bürgerbeteili-
gung für die kommende Leader-
Förderperiode appellierte er:
„Wir brauchen Ihre Ideen, Anre-
gungen und Tipps!“

Drei Stunden lang steckten im
Parkhotel Wasserburg Anholt
rund 30 Vertreter aus Wirtschaft,
Politik und Gesellschaft die Köpfe
zusammen, um gemeinsam neue
Projekte zu finden, die zwischen

2023 und 2029 von Leader, einer
Fördermaßnahme der Europäi-
schen Union zur Entwicklung des
ländlichen Raumes, mit rund
2,7 Millionen Euro Fördergeldern
unterstützt werden könnten. Das
Programm dient der Strukturför-
derung des ländlichen Raums
und wird aus dem Europäischen
Landwirtschaftsfonds finanziert.
Am Ende gab es zu den drei gro-
ßen Themen „Lebenswerte Regi-
on“, „Nachhaltiges (Land)Wirt-
schaften“ und „Kultur – Marke-
ting – Tourismus“ eine Reihe von
Vorschlägen. Dabei ging es stets
um die Frage „Wie macht sich die
Region ,Bocholter Aa‘ fit für die
Zukunft?“.

Alexander Jaegers, Lioba Galliet
und Thomas Rudde vom Lea-

der-Regionalmanagement Bo-
cholter Aa moderierten die Ver-
anstaltung, zu der sich die Teil-
nehmer aus Isselburg, Bocholt,
Rhede, Borken und Velen auf der
Wasserburg Anholt getroffen hat-
ten. Nach einem Rückblick auf
die Projekte, die bisher von Lea-
der gefördert worden waren,
standen die Voraussetzungen für
mögliche Förderprojekte im Vor-
dergrund. Dann teilten sich die
Gäste nach einer kurzen Pause in
drei Arbeitsgruppen auf, um
50 Minuten lang über künftige
Projekte zu diskutieren und Ideen
vorzustellen.

Oberstes Ziel der Arbeitsgruppe
zum Thema „Lebenswerte Regi-
on“ ist die Stärkung bereits vor-
handener regionaler Stärken – et-

wa durch die Einrichtung von
Wohngruppen auf Bauernhöfen,
die Förderung der Landjugend,
ein nachhaltiger Mobilitätsaus-
bau, die Bekämpfung des Ärzte-
mangels durch eine bessere digi-
tale Vernetzung. Vorgeschlagen
wurden unter anderem der Bau
von Tiny-Häusern, ein Liefer-
dienst für regionale Produkte, ei-
ne App für freiwilliges Engage-
ment in der Region und der
Wunsch, das Wissen von Rent-
nern stärker zu nutzen.

Zentrale Themen beim „Nach-
haltigen (Land)Wirtschaften“ wa-
ren der Flächenverbrauch, die
Gewinnung und Sicherung von
Fachkräften sowie der Wunsch,

die Jugend für die Region begeis-
tern zu können.

Die meisten Vorschläge wurden
in der Arbeitsgruppe „Kultur –
Marketing – Tourismus“ unter-
breitet. Sie reichten von der Idee,
Radtouren in Richtung Gendrin-
gen zum westlichsten Punkt
Westfalens anzubieten und dort
einen Selfie-Spot einzurichten,
bis hin zur Umnutzung eines
zum Abbruch vorgesehenen
Kirchturmes – sofern es einen
solchen gibt. Der könnte dann et-
wa als Sternwarte, Aussichtsturm
oder Treffpunkt für Interessierte
rund um das Vermessungswesen
genutzt werden.

Vorgeschlagen wurde auch die
Einrichtung einer Bühne als freie
Spielstätte für jedermann, auf der

beispielsweise musiziert, geturnt,
gezaubert, getanzt oder gesungen
werden könnte. Und dies am bes-
ten ganz nah an der Gastrono-
mie, damit beides miteinander
verbunden werden kann. Weitere
Ideen, um die Region entlang der
Bocholter Aa aufzuwerten: weite-
re grenzüberschreitende Projekte,
mehr Freizeitangebote speziell
für Jüngere, der Ausbau von Wan-
derwegen oder die Gründung ei-
ner Stand-up-Paddling-Gruppe.

Als Nächstes würden nun erste
Projekt-Steckbriefe und digitale
Projektinformationen erstellt, da-
mit die Ideen bis zum 14. März
2022 bei der Landesregierung
eingereicht werden könnten,
kündigte Alexander Jaegers vom
Leader-Regionalmanagement an.

Gelungener Start der Projektschmiede
Zur nächsten Leader-Förderungsperiode ab 2023 werden schon jetzt Ideen für Projekte gesucht, um
die Region „Bocholter Aa“ von Isselburg bis Velen lebenswerter zu gestalten. Es gibt drei Themenschwerpunkte.
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Seit 2008 sind über die Leader-
Förderung mehr als 4,5 Millionen
Euro in die Region Bocholter Aa ge-
flossen, um sie lebenswerter zu
machen. Für einen Mehrgeneratio-
nen-Bewegungspark in Anholt
wurden beispielsweise 41.500 Eu-
ro zur Verfügung gestellt.

INFO

41.500 Euro für einen
Bewegungspark in Anholt

Die Jugend begeistern


