
 
 
Handlungsfeld „Lebenswerte Kommunen“ 

Das Handlungsfeld „Lebenswerte Kommunen“ steht in der künftigen regionalen 

Entwicklungsstrategie der Region zentral und soll der Bündelung verschiedener Themen 

dienen, welche die Region als Lebensmittelpunkt und Heimat für alle gesellschaftlichen 

Gruppen zukunftsgerichtet aufstellen.  

Hier ist sich die Region insbesondere der Bedeutung einer stärkeren Einbindung der Jugend 

in lokale Projekte und regionaler Prozesse bewusst, um die Jugend stärker an die Region zu 

binden und ihr auch bereits frühzeitig Perspektiven für – im Falle eines Abgangs – spätere 

Wiederkehr aufzuzeigen. Dabei gilt es auch in Kooperation mit anderen Regionen 

Erfahrungen aufzubauen und innovative Akzente zu setzen – erste Ansätze dazu sind im 

weiteren Kapitelverlauf in einem Kooperationsprojekt bereits formuliert; auch ist denkbar, 

stärker als bislang junge Studierende der Universität Gelsenkirchen mit dem Standort 

Bocholt in Planungen und Prozesse einzubeziehen. Es gilt aber auch, ehrenamtliche 

Strukturen mit jungem Nachwuchs zukunftsgerecht zu stärken und Jugendlichen 

Verantwortung zu übertragen. So soll es Jugendlichen auch projektbezogen möglich sein, 

sich ihre eigenen Räume und Angebote zu schaffen, für die sie auch nachhaltig 

Verantwortung übernehmen. Auch soll Jugendlichen durch interessante und moderne 

Formate die Bedeutung der heimischen Umgebung näher gebracht und aufgezeigt werden, 

dass regionale Identität wichtig für das gesellschaftliche Miteinander ist und für das eigene 

Leben prägend ist.  

Während des Prozesses der Strategieentwicklung wurde auch immer wieder die Bedeutung 

hervorgehoben, private Akteure, ehrenamtliche Strukturen und vor allen Dingen 

generationsübergreifende Prozesse zu stärken, das diese eine wichtige Basis für den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Lebensqualität in der Region Bocholter Aa bilden. 

So soll z.B. die Digitalisierungskompetenz älterer Bevölkerungsgruppen durch gezielte 

Nachbarschaftshilfen gestärkt werden – denkbar ist auch die Entwicklung einer Online-

Plattformlösung oder einer App, um Angebot und Nachfrage im freiwilligen Engagement in 

der Region stärker zusammenzubringen. Ein größerer Fokus wird auch darauf zu legen sein, 

die Vereinsarbeit nach der Corona-Pandemie wieder zu „reaktivieren“ und Wege 

aufzuzeigen, welche Empfehlungen sich aus den letzten 2 Jahren daraus für die Zukunft 

ableiten.  

Wohnen sowie innerörtliche und interkommunale Mobilität sind zudem wichtige Themen, wo 

sich u.a. bedingt durch den demographischen Wandel bedeutsame Herausforderungen für 

die weitere Regionalentwicklung abzeichnen. Hier bedarf es neuer und mutiger Ideen in der 



 
 
Region – auch um sich im Wettbewerb mit anderen Regionen als Wohn- und 

Wirtschaftsstandort behaupten zu können. Als denkbare Ansätze für künftige LEADER-

Projekte wurden dabei von den Akteuren in der Region die Ausweisung von Baugebieten für 

neue Wohnformen wie Tiny-Häuser oder auch dem generationsübergreifenden Wohnen 

genannt, aber auch die Schaffung von Coworking-Angeboten zur Reduzierung des 

Pendlerverkehrs. Auch könnten neuen Regelungen dazu beitragen, neue Wohnformen mit 

mehreren Wohneinheiten auf Bauernhöfen zu ermöglichen – hier kann die LEADER-

Förderung mit Konzepterstellungen oder der Planung von Pilotprojekten einen wichtigen 

Beitrag leisten. Zudem sind Beratungskonzepte für die vielen Stadtquartieren aus den 50iger 

bis 80iger Jahren denkbar, um Potentiale für z.B. energetische Sanierungen oder auch 

Nachfolgenutzungen in Häusern zu ermöglichen, wo sich klassische Erben- oder 

Kindernachnutzungen nicht anbieten. Hier kann auch der interkommunale Austausch 

gestärkt und gefördert werden, um voneinander zu lernen und die Herausforderung 

„Zukunftsgerechtes Wohnen“ gemeinsam als Region und wichtigen Standortfaktor 

anzugehen. Im Bereich „Mobilität“ spielt wie in so vielen anderen ländlichen Raum der ÖPNV 

immer noch eine untergeordnete Rolle, da die Angebote oftmals von der Frequentierung 

nicht attraktiv sind und daher für viele Wege der motorisierte Individualverkehr die erste Wahl 

ist. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Flächenverbrauchs, der zunehmenden 

Umnutzung öffentlicher Flächen als Parkraum und der Klimaschutzziele gilt es, über 

LEADER neue Modelle und Formate für eine klimaschonendere und bedarfsgerechtere 

Mobilität zu fördern. Denkbar sind Konzeptförderungen für den Ausbau von Fahrradstraßen 

(hier kann z.B. der Wissenstransfer aus den benachbarten Niederlanden beitragen), 

ökologische Carsharing-Angebote für Stadtquartiere, On-Demand-Angeboten im ÖPNV und 

Bürgerbusangeboten – auch als spezielle Shuttle-Angebote bei größeren Veranstaltungen – 

aber auch die weitere Förderung von Lastenräder-Konzepten für eine klimafreundlichere 

innerörtliche Mobilität. 

 


