
2

Februar 2015

LAG Region Baumberge 
c/o Stadtverwaltung Coesfeld
Markt 8
48653 Coesfeld
Tel. 02541-939-1110
E-Mail: heinz.oehmann@coesfeld.de

Erstellung der Bewerbungsunterlagen:

GLC Glücksburg Consulting AG                                
Albert-Einstein-Ring 5 
D-22761 Hamburg 

Profil Gesellschaft für Struktur-, Unternehmens- 
und Personalentwicklung mbH
Mecklenburgstr. 20
D-19053 Schwerin

Die gesamte vorliegende Lokale Entwicklungsstrategie der Region Baumberge basiert 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-Regi-
onen in Nordrhein-Westfalen zur Förderung der Umsetzung integrierter Entwicklungsstrategien im 
Rahmen der Maßnahme LEADER des NRW-Programm „Ländlicher Raum 2014-2020“.
Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nur die männliche Sprachform verwendet. 
Das Dokument ist nicht barrierefrei erstellt.

 



Charakter und Potenziale der Region

Westlich von Münster gelegen, umfasst die Region Baumberge die Städte Billerbeck und Coesfeld sowie 
die Gemeinden Havixbeck, Nottuln und Rosendahl. Diese fünf Kommunen im nördlichen Kreis Coesfeld 
teilen sich die Aussicht auf die Baumberge: Die Städte und Gemeinden sind als Region Baumberge Wohn-, 
Lebens- und Erholungsraum für rund 90.000 Einwohner.

Die das Gebiet prägenden und namensgebenden Baumberge sind mit bis zu 187 m über NN die höchste 
Erhebung des Münsterlandes. Nicht umsonst wird diese Region auch als „Höhepunkt“ des Münsterlandes 
tituliert. Sie befinden sich ungefähr auf der Hälfte der Strecke zwischen den Städten Münster und Coesfeld. 
Die Nähe zur Metropolregion Ruhr, aber insbesondere zu den Niederlanden sind weitere starke raumwirk-
same Merkmale.

Überregional bekannt ist die Region für seinen Baumberger Sandstein. Er lieferte bereits in der Vergan-
genheit den Baustein für viele Sakralbauten der Region und darüber hinaus - ein wahrer „Exportschlager“. 
Der Baumberger Sandstein ist charakteristisch für den westfälischen Barockstil und prägt das Gesicht der 
historischen und homogen geformten Ortskerne der Baumbergeorte. Auch hieraus bezieht die Region 
ihr touristisches Potenzial. Die Sandsteinrouten sind bei Landschafts- und Kulturtouristen bekannt und für 
Wander-, Rad- und Reittourismus gleichsam geeignet.

Ökonomisch bilden Industrie und das Handwerk mit ihren mittelständischen und inhabergeführten Unter-
nehmen nach wie vor einen wichtigen Kern der Wirtschaftskraft in der Region. Die Landwirtschaft - vor-
nehmlich geprägt von der Viehwirtschaft - spielt ebenfalls in dieser sehr ländlich geprägten Region eine 
bedeutende Rolle. Neue potentielle Einkommensquellen erschließen sich zunehmend aus dem Agrotouris-
mus und dem Bereich der erneuerbaren Energien.

ZU DEN REGIONALEN STÄRKEN UND POTENZIALEN GEHÖREN:

• Hohe Wohnqualität, da Region attraktive Wohn-, Arbeits- und Schulstandorte bietet
• Starke Wirtschaftsstruktur mit ausgeglichenem Branchenmix, daher Stabilität  

trotz Branchenschwankungen 
• Vorbildfunktion im Bereich Beschäftigtenentwicklung 
• Landschaftsbild bietet vielfältiges natürliches Angebot, welches besonders attraktiv für Touristen ist
• Ausgeprägtes Vereinsleben mit hohem ehrenamtlichen Engagement

AKTEURE IN DER REGION

Die Region Baumberge kann bereits auf einen breiten Erfahrungshorizont bezüglich des LEADER-För-
derprogramms zurückgreifen. Schon Im Zeitraum von 2007-2013 konnten sich die Baumberge mit dem 
Status als LEADER-Region schmücken. Das Programm hat hier einiges bewegt. Die Entwicklungen, die 
durch LEADER initiiert wurden, sollen auch zukünftig weiter verfolgt werden. Allerdings kann ein einfaches 
Anknüpfen an bereits Erreichtes nicht der Schlüssel zum Erfolg sein: Regionale Kooperationen unter 
Beteiligung von Bürgern und privaten Trägern stehen künftig viel stärker im Fokus. Daher wurden in den 
zahlreichen Workshops viele Ideen entwickelt, wie private Akteure intensiv in LEADER einbezogen werden 
können. Und dies nicht nur im Planungs- und Umsetzungsprozess, sondern auch bei der Co-Finanzierung 
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diverser Projekte. Dabei soll das Antragsverfahren für den Bürger unbürokratischer und transparenter ge-
staltet werden; ein spezielles Rahmenprojekt wird dafür extra initiiert. 

Hilfestellung dabei geben die Mitglieder des erweiterten Vorstandes, welcher zu über 60 % Prozent aus 
WiSo-Partnern und Bürgern besteht und einen thematischen Querschnitt der Region abbildet. Die Interes-
sen von Frauen (11 von 26 stimmberechtigten Personen) sind angemessen berücksichtigt. Interessens-
vertretungen von Kindern und Jugendlichen, Seniorinnen und Senioren sowie Familien sind im erweiterten 
Vorstand vorhanden.

Für die neue Periode setzt die Region auf verstärkte Kooperationen. Dadurch können Kräfte gebündelt, 
Ressourcen effizient und flexibel eingesetzt, Synergien genutzt sowie neue und innovative Herange-
hensweisen und Problemlösungsansätze generiert werden. Dafür muss der Gemeinschaftsgedanke bei 
sämtlichen Regions-Aktivitäten und Projekten im Vordergrund stehen. Von großer Bedeutung ist dabei die 
Zusammenarbeit in konkreten Projekten mit den übrigen LEADER-Regionen im Münsterland und in NRW; 
zahlreiche LOI´s verdeutlichen diesen Willen. Unterstützend dazu ist die Region Baumberge Mitglied in an-
erkannten Netzwerken, wie EUREGIO, Regionale 2016 und Münsterland e.V., in denen ein aktiver Austausch 
zwischen den Mitgliedern erfolgt. Besonders die Regionale 2016 wird als starker Impulsgeber in der Region 
Baumberge einen Fußabdruck hinterlassen.

ENTWICKLUNGS- UND QUERSCHNITTSZIELE

Die Region Baumberge möchte mit dem Leitslogan 

 „Raum für Veränderungen“

motiviert und qualifiziert in die neue LEADER-Phase starten.

Dieser Slogan beinhaltet zwei wesentliche Aussagen: Einerseits soll er aufzeigen, dass sich in der Region 
ein Wandlungsprozess einstellt, der die Schwächen der vergangenen LEADER-Periode 2007-2013 berück-
sichtigt und mit qualifizierten Ansätzen eine neue Ebene der Qualität erreichen möchte. Andererseits bietet 
die neue LEADER-Periode auch den Raum für die Veränderungen, denen sich die Region Baumberge stel-
len will, um sich nachhaltig als innovative und zukunftsfähige Region im Münsterland und in NRW positio-
nieren zu können. Mit neudefinierten Zielen, die nun auch mit Erfolgsindikatoren untersetzt werden, um die 
Verbindlichkeit der Zielerreichung zu unterstreichen, möchte die Region jene Veränderungen implementie-
ren, die notwendig sind, um einen lebenswerten Platz für alle Generationsgruppen zu schaffen.

Mit Rücksicht auf die analysierten Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken verfolgt die Region vier Ent-
wicklungsziele mit konkreten Oberzielen:

Förderung eines nachhaltigen und integrativen Klima-, Natur- und Umweltschutzes durch ein ganz-
heitliches Wissensmanagement

• Ausbau der Umweltbildungsangebote für Kinder und Jugendliche
• Ausbau des Klimaschutzes in KMU
• Steigerung der Nutzung von Freiflächen für eine intakte Umwelt
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Stärkung der regionalen Wirtschaft durch aktive Dialogführung

• Stärkere Teilnahme von KMU an Maßnahmen zur besseren Profilbildung
• Steigerung der Maßnahmen zur Fachkräftesicherung
• Erhöhung der Attraktivität für Handwerk und Landwirtschaft
• Verringerung der Brachflächen/Leerstände in der Region

Förderung eines attraktiven Lebensraums für alle Generationen und Gesellschaftsgruppen

• Erhöhung der Anzahl präventiver Angebote
• Ausbau generationsübergreifender Angebote
• Ausbau der Mobilitätsangebote in der Region

Steigerung der Erlebbarkeit von Kultur und Tourismus in den Baumbergen

• Etablierung einer kultur-touristischen Strategie für die gesamte Region
• Ausbau und Verbesserung der touristischen Angebote
• Steigerung der kulturellen Bildungsangebote

Umklammert werden diese Ziele von Querschnittszielen, welche themenübergreifend in der Region Ein-
fluss nehmen:

„Raum für ganzheitliche Mobilität – Mobilität der Zukunft“

Der Begriff Mobilität wird in der Gesellschaft oft verwendet in Bezug auf das Vorwärtskommen von Perso-
nen, also der räumlichen Ortsveränderung durch physische Fortbewegung. Doch Mobilität bedeutet für 
die Region Baumberge viel mehr: Sie sieht große Herausforderungen hinsichtlich der territorialen, sozialen, 
inter- und intergenerativen sowie virtuellen Mobilität. Regionale Kooperationen zur Integration von auslän-
dischen Bürgern, das generationsübergreifende Zusammenleben oder die pflegerische Betreuung und 
Integration von älteren Menschen verlangen regionale Ansätze.

„Raum für bürgerschaftliches Engagement – Generation Netzwerk“

Gerade in den ländlich geprägten Kommunen in der Region Baumberge können zentrale Aufgaben nicht 
immer flächendeckend abgedeckt werden, sodass unter anderem Freizeit-, Transport-, Pflege-, Beratungs- 
und Betreuungsangebote nicht im ausreichenden Umfang bestehen. Um die Region dennoch attraktiv zu 
halten, gilt es diese Lücken zu schließen und alternative Formen zu finden, welche die öffentliche Hand 
entlasten. Das bürgerschaftliche Engagement kann dazu einen ganz wesentlichen Beitrag leisten.

LEITMAXIME

Um die gesetzten Ziele in sichtbare Ergebnisse umzuwandeln, braucht die Region Raum zum Handeln. 
Diesen Raum findet sie in den Handlungsfeldern. Geleitet werden diese durch drei grundsätzliche Leitmaxi-
me, die charakteristisch für die Region sind.
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„Mehrwert durch Kooperationen“

In der vergangenen LEADER-Periode gab es einige gute Beispiele von regionalen Projekten und interkom-
munaler Zusammenarbeit; der Kooperationsaspekt steht jedoch in den kommenden Jahren noch stärker 
als bislang im Fokus der eigenen Zielsetzung. Die Entwicklungsstrategie verfolgt daher einen hohen An-
spruch, um die Region entscheidend und vor allem über die  Kreisgrenzen hinweg weiter zu entwickeln.

„Qualität in allen Prozessen“

Die Region Baumberge muss trotz gut ausgebauter Qualitätsstrukturen eine einheitliche und flächen-
deckende Qualitätssicherung in allen Bereichen vornehmen, um sich als erlebenswerte Destination so-
wie als ansprechender Wohn-, Arbeits- und Lebensraum zu etablieren und positionieren. Hier sind auch 
Wirtschaftszweige in Landwirtschaft und Industrie bzw. Handwerk gemeint sowie die Sicherung und der 
weitere Ausbau der bestehenden Lebensqualität. 

„Von Gestern ins Morgen – Stärkung der innovativen Kulturregion“

Die Region Baumberge ist eine dynamische Region im Spannungsfeld zwischen Stadt und Land, Boden-
ständigkeit und innovativer Kraft, Tradition und Moderne, regionalem Bewusstsein und grenznaher Aus-
richtung. Und auch die Kultur wird von diesen Spannungsfeldern geprägt. Demnach verfolgt die Region in 
allen Ausrichtungen und geplanten Projekten den weiteren Erhalt sowie die explizite Herausstellung des 
kulturhistorischen Alleinstellungsmerkmals der Region, welches sich unter anderem auch in den nachfol-
gend formulierten Handlungsfeldern zeigt. Die Kultur wird dabei als Identitätsmerkmal, Bildungsansatz, 
Erlebnisfaktor und modifizierter Brauchtum gesehen und von der Region auch gelebt.

Bei der Umsetzung unterscheidet die Region Baumberge vier Handlungsfelder, denen insgesamt 14 
Leitmaßnahmen inhaltlich zugeordnet sind. Diese bilden das thematische Dach für die einzelnen Projek-
te. Im „Sozialraum Baumberge“ sieht  die Region das wichtigste Handlungsfeld, um hier die regionalen 
Entwicklungsbedarfe mit den Potentialen der vielen privaten und ehrenamtlichen Akteuren verknüpfen zu 
können. Der Schwerpunkt liegt künftig sicherlich in der integrativen Arbeit mit und für Familien, Kindern und 
Jugendlichen.

HANDLUNGSFELDER UND LEITMASSNAHMEN

KULTURRAUM BAUMBERGE mit folgenden Leitmaßnahmen 

Leitmaßnahme 1: Masterplan Tourismus
Leitmaßnahme 2: Kulturelle Ortsentwicklung
Leitmaßnahme 3: Kulturelle Bildung

SOZIALRAUM BAUMBERGE mit folgenden Leitmaßnahmen

Leitmaßnahme 1: Soziale Prävention
Leitmaßnahme 2: Generationsübergreifendes Begegnen
Leitmaßnahme 3: Attraktivitätssteigerung des Lebensraums 
Leitmaßnahme 4: Qualität im Ehrenamt
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FINANZIERUNGSKONZEPT

Für die lokale Entwicklungsstrategie wurden bereits rund 30 konkrete Projektansätze berücksichtig. Der 
dafür aufgestellte Finanzplan ist schlüssig und bildet ein realistisches Spiegelbild der Entwicklungsstrategie 
für die LAG-Region ab. Es wird davon ausgegangen, dass der Region für die Umsetzung des im Entwick-
lungskonzept vorgestellten Leader-Ansatzes 2014 bis 2020 Fördermittel der EU (ELER) von insgesamt 2,7 
Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden.

Der Finanzplan stellt auch die Zuordnung der Fördermittel auf die Handlungsfelder und Projekte dar. Die 
Budgetverteilung orientiert sich dabei an den Prioritätsstufen der Handlungsfelder.

Dem Handlungsfeld „Sozialraum Baumberge“ werden dabei als wichtigstes Handlungsfeld 900.000 Euro 
an LEADER-Mitteln zugewiesen. Mit jeweils 400.000 € sollen Projekte in den Handlungsfeldern „Umwelt-
raum Baumberge“, „Wirtschaftsraum Baumberge“ und „Kulturraum Baumberge“ realisiert werden. 

AUSBLICK

Die vorliegende Lokale Entwicklungsstrategie für die Region Baumberge zeichnet sehr gut ab, was mo-
mentan in der Region Bestand hat, welche zukunftsgerichteten Entwicklungen beabsichtigt und welche in-
haltlichen Aspekte die Region jetzt und in Zukunft bewegen werden. Allen ist bewusst, dass die Region eine 
große Aufgabe vor sich hat, die es gilt, erfolgreich gemeinsam zu meistern. Allerdings ist die Region mit 
ihren öffentlichen und privaten Strukturen bereit, diesen Schritt zu gehen, gemeinschaftlich und mit hohem 
Engagement. Mit Spannung erwarten wir demnach das Ergebnis des Wettbewerbs zum Erhalt von LEA-
DER-Mitteln für die Förderperiode 2014 - 2020. Wir freuen uns auf die zukünftige gemeinschaftliche Zusam-
menarbeit mit allen beteiligten Akteuren und sehen einer positiven Entwicklung unserer Region entgegen. 

WIRTSCHAFTSRAUM BAUMBERGE mit folgenden Leitmaßnahmen

Leitmaßnahme 1: Fachkräfteentwicklung
Leitmaßnahme 2: Leerstandsmanagement 
Leitmaßnahme 3: Vereinbarkeit von Beruf und Familie

UMWELTRAUM BAUMBERGE mit folgenden Leitmaßnahmen

Leitmaßnahme 1: Umweltbildung
Leitmaßnahme 2: Umwelt und Wirtschaft
Leitmaßnahme 3: Renaturierung von Freiflächen
Leitmaßnahme 4: Vorbild „Kommune“
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