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Die gesamte vorliegende Lokale Entwicklungsstrategie der Region Baumberge basiert auf der aktu-
ellen Verordnung (3. Fassung) des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des länd-
lichen 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 Nord-
rhein-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. 
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1. Bezeichnung der Region, Lage, Abgrenzung, Bevölkerung 

 
1.1. Abgrenzung Gebiet und Bevölkerung 

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. 
 
Neben den gegebenen Verwaltungsgrenzen wird die Region insbesondere durch seine naturräumli-
che Abgrenzung als „Baumberge-Region“ mit den daraus gewachsenen kulturellen und wirtschaftli-
chen Verknüpfungen der fünf Kommunen bestimmt. Sichtbarer Ausdruck ist die langjährige Zusam-
menarbeit der fünf Kommunen als touristische Region im Rahmen der Baumberge Touristik. Überre-
gional ist die Region sowohl durch den „Baumberger Sandstein“ bekannt, dessen Verwendung als 
Baustoff die Siedlungsentwicklung maßgeblich geprägt hat, als auch für ihr religiöses Kulturgut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1: Die LEADER-
Region Baumberge 
(Quelle: LAG Baumberge)  
 

Der Name „Baumberge“ ist zurückzuführen auf das waldbewachsene Kalksandsteingebirge, welches 
das Westmünsterland durchzieht und durch den Wechsel von Wäldern und Offenland geprägt wird. 
Begrenzt wird die Region im Norden durch den Kreis Steinfurt, im Westen durch den Kreis Borken, im 
Osten durch die Stadt Münster sowie im Süden durch die südlichen Gemeinden des Kreises Coes-
feld. Die Nähe zu den Niederlanden sowie zur Metropolregion Ruhr sind weitere raumwirksame 
Merkmale. Die das Gebiet prägenden und namensgebenden Baumberge sind mit 187 m über NN 
die höchste Erhebung des Münsterlandes. Sie befinden sich ungefähr auf der Hälfte der Strecke zwi-
schen den Städten Münster und Coesfeld.  
Bekannt ist die Region auch für den bereits oben genannten Baumberger Sandstein, der als Bauma-
terial vieler historischer Gebäude sowohl in der Region, als auch außerhalb diente. Der Baumberger 
Sandstein ist das wichtigste Handelsgut im gesamten Hanseraum seit dem Mittelalter.  
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Die Wirtschaftsstruktur der Re-
gion Baumberge wird heute 
hauptsächlich durch mittel-
ständische und inhaberge-
führte Unternehmen bestimmt. 
Bei einer kontinuierlichen Er-
starkung des Dienstleistungs-
bereiches bilden die Industrie 
und das Handwerk nach wie 
vor einen wichtigen Kern der 

regionalen Wirtschaftskraft. Als Region im Zentrum des Münsterlandes sind die Baumberge traditio-
nell auch durch die Land- und Forstwirtschaft geprägt. Zunehmend werden hierbei der Agrotouris-
mus und die Nutzung erneuerbarer Energien als Potenziale für neue Einkommensquellen erschlos-
sen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle fünf zugehörigen Kommunen sind Teil des Kreises Coesfeld und weisen als Region eine Einwoh-
nerzahl von knapp 90.000 auf, welches in Tabelle 1 aufgeschlüsselt dargestellt ist.  
 

Tabelle 1: Bevölkerungsstand Basis Zensus 2014 

Gemeinden 

Bevölkerungsstand 

Insgesamt männlich weiblich 

Anzahl Anzahl Anzahl 

Coesfeld, Kreis 215282 105691 109591 

Billerbeck, Stadt 11416 5643 5773 

Coesfeld, Stadt 28393 13839 14554 

Coesfeld, Siedlungsgebiete 7420 3690 3730 

Havixbeck 11588 5667 5921 

Nottuln 19297 9525 9772 

Rosendahl 10614 5452 5162 

Region Baumberge 88728 43816 44912 
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Die größte Stadt der Region ist Coesfeld, welche sich in die Kernstadt selbst sowie mehreren Sied-
lungsbereichen untergliedert. Für die Siedlungsbereiche (Bauerschaften und Ortsteile gesamt 7.420 
Einwohner) lassen sich folgende Einwohnerzahlen nennen (Stand 2014):  
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Tabelle 2: Einwohnerzahlen Ortschaften Coesfeld 

Gaupel 187 Einwohner 

Sükerhook 87 Einwohner 

Harle 574 Einwohner 

Flamschen  239 Einwohner 

Stevede 539 Einwohner 

Stockum 111 Einwohner 

Sirksfeld 183 Einwohner 

Lette 5500 Einwohner 

 
 
 
 

1.2.   Kohärenzkriterien 
 
Naturräumliche Einheit der LEADER-Region Baumberge  
 
Der Charakter der ländlichen Region Baumberge wird bestimmt durch eine große Vielfalt von land-
schaftlichen Merkmalen. Die Herleitung des Namens „Baumberge“ ist naheliegend: Insgesamt sechs 
Berge - der Westerberg mit dem Longinusturm (187m), der Bartelsberg (182m), der Hoheberg 
(180m), der Weterberg (165m), der Coesfelder Berg (152m) und der Nohnenberg (148m) - bilden zu-
sammen das kleine Kalksandstein-Gebirge, dessen Wälder offenbar die mittelalterliche Rodungs-
phase überdauert haben.  
 
Charakteristisch und gleichzeitig eine Besonderheit gegenüber den umgebenden Landschaften und 
Regionen sind die teils großflächigen Buchenbestände (ein großer Anteil steht unter Naturschutz). 
 
Die Region Baumberge im nördlichen Teil Nordrhein-Westfalens liegt dabei innerhalb der Westfäli-
schen Tieflandbucht, die durch die zwei naturräumlichen Haupteinheiten Westmünsterland und 
Kernmünsterland in eine kleinere westliche und eine etwas größere östliche Hälfte geteilt wird. Das 
Westmünsterland entspricht dem westlichen und nordwestlichen Teil der „Westfälischen Tieflands-
bucht“. Es ist Teil der durch basenarme Substrate geprägten Moränen- und Terrassenlandschaften 
Westdeutschlands. Aufgrund der vorherrschend sandigen Böden wird es auch als „Sandmünster-
land“ bezeichnet. Die Baumberge selbst weisen einen hohen Anteil gleyhaltiger Böden auf, Flug-
sande sorgen für eine hohe Bodenfruchtbarkeit. 
 



Lokale Entwicklungsstrategie der Lokalen Aktionsgruppe Baum-
berge 

    

 

 
 

8 

Den geologischen Untergrund in der Region Baumberge bilden Gesteine der Kreide. Dominierend für 
das Burgsteinfurt-Coesfelder Hügel- und Bergland sind die sich deutlich über das Umland erheben-
den Kreidehöhen, worunter die Baumberge die stärkste Reliefenergie des gesamten Münsterlandes 
aufweisen. 
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Mehr als insgesamt 100 Quellen rund um das Baumbergegebiet werden gespeist aus einem Grund-
wassersystem unter dem durchlässigen Kalksandstein. Die Quellen entspringen aus einem in etwa 
gleichen Höhenhorizont. Das Wasser speist verschiedene Flüsse, insbesondere die Lippe, die Ems, 
die Vechte und die Ijssel. Landschaftsprägend für die Region Baumberge ist auch der grenzübergrei-
fende Fluss „Berkel“. Die Berkel entspringt in Billerbeck und fließt durch das Gebiet der Stadt Coesfeld 
weiter in Richtung Niederlande. Sie mündet nach 120 km bei Zutphen in die Ijssel. Am Oberlauf ist 
die Berkel ein typisches Beispiel für einen durch eine Sandaue geprägten Tieflandfluss mit einem na-
türlich mäandrierenden Biegungsverlauf, Steilufern, Uferwällen und Sandbänken, sodass sich eine 
abwechslungsreiche Flusslandschaft ergibt. 
 
Als Region in der Mitte des Münsterlandes ist sie besonders durch die traditionelle Land- und Forst-
wirtschaft geprägt. Durch landwirtschaftliche Gestaltung und Pflege bietet die Region Baumberge 
heute eine abwechslungsreiche Kultur- und Erholungslandschaft. So hat die traditionelle landwirt-
schaftliche Nutzung in der Region eine Vielzahl von wertvollen „Kultur-Biotopen“ (z.B. Nass- und 
Feuchtwiesen) hervorgebracht, die bis heute den Reiz und die Bedeutung des Gebietes für den Tou-
rismus sicherstellen. Weiterhin zeichnet sich die Baumberge-Region durch eine mosaikartige Vertei-
lung von Acker, Grünland, Feldgehölzen und Waldbereichen mit einer in vielen Bereichen attraktiv 
verschachtelten Struktur aus. 
 
Aufgrund der zuvor genannten Gegebenheiten bildet das Gebiet der Region eine natur- und kultur-
räumliche Einheit, wobei insbesondere die Kombination des bewegten Reliefs mit der münsterländi-
schen Kulturlandschaft die Region unverwechselbar macht. 
 
 
Soziokulturelle Einheit der LEADER-Region Baumberge  
  
Die Baumberge werden besonders durch die gemeinsame Baukultur und die gemeinsame kulturge-
schichtliche Entwicklung gekennzeichnet. Die Region hat daher auch eine eigenständige soziokultu-
relle Prägung innerhalb des Münsterlandes. Eine besondere Bedeutung für die Region hat wie be-
reits geschildert der Baumberger Sandstein, der den Untergrund der Baumberge bildet. Er lieferte 
bereits in der Vergangenheit den Baustein für viele Sakralbauten der Region und ist auch vielerorts 
für die Ornamentik verarbeitet worden. Aber auch für prunkvolle und landwirtschaftliche Gebäude 
wurde der Sandstein als Bauelement genutzt. Der Baumberger Sandstein ist charakteristisch für den 
westfälischen Barockstil und prägt das Gesicht der historischen Ortskerne der Baumbergeorte. 
 
 
Ökonomische Einheit der LEADER-Region Baumberge  
 
Die Wirtschaftsstruktur der Region wird heute hauptsächlich durch mittelständische und inhaberge-
führte Unternehmen der Industrie und des Handwerks geprägt. Insbesondere die Bereiche Ernäh-
rungswirtschaft und Maschinenbau sind in der Region stark vertreten. Und auch wenn sich der 
Dienstleistungsbereich immer stärker ausprägt, bilden die Industrie und das Handwerk nach wie vor 
einen wichtigen Kern der Wirtschaftskraft in der Region. Herausgehobene Positionen in der Baum-
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berge-Region haben die Konsumgüterindustrie – hier besonders die Ernährungswirtschaft, die Holz-
verarbeitung und die Möbelherstellung, die chemische Industrie und der Maschinen- und Anlagen-
bau. 
 
Die Landwirtschaft in der Region ist größtenteils von der Viehwirtschaft geprägt. In den Baumbergen 
liegt dabei der Schwerpunkt im Bereich der Veredelung. Zunehmend werden auch der Agrotouris-
mus und der Bereich der erneuerbaren Energien als Potenziale für neue Einkommensquellen er-
schlossen. 
 
Aus dem damaligen ILEK-Prozess in der Region „Baumberge“ heraus, hatte sich die Region für den 
aktuellen LEADER-Prozess in NRW beworben und wurde 2007 vom Ministerium für Umwelt und Na-
turschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen offiziell zur LEA-
DER-Region „Baumberge“ für die Strukturfondsperiode 2007-2013 ernannt. Aufgrund der damaligen 
Einwohnerzahl von rd. 90.000 Einwohnern wurden der Region insgesamt Fördermittel in Höhe 1,6 
Millionen Euro für den LEADER-Prozess zugewiesen. 
 
 
2. Methodik der Erarbeitung der lokalen Entwicklungsstrategie der Region Baum-

berge 
 
Bereits im Jahre 2013 beschlossen der erweiterte Vorstand (LAG-Kommission) sowie die 5 Kommu-
nen, sich erneut als LEADER-Region für die kommende Strukturfondsperiode in NRW zu bewerben. 
In der Region war man sich jedoch darüber bewusst, dass dieser Prozess Veränderungen implizieren 
wird. Ein einfaches „Weiter so!“ wird sowohl den Anforderungen an eine neue Bewerbung/Strategie 
als auch den eigenen Qualitätsansprüchen bei Weitem nicht genügen. Daher entschloss man sich 
auch im Herbst 2013, zur Vorbereitung auf die neue Entwicklungsstrategie, den bisherigen LEADER-
Prozess einer kritischen Evaluierung zu unterziehen. Dabei wurde die Evaluierung von einem exter-
nen Büro durchgeführt und begleitet, um die notwendige Distanz und eine neutral objektive Bewer-
tung der letzten Jahre gewährleisten zu können.  
 
Die Evaluierung versetzte die handelnden Akteure in die Lage, die Organisation des LEADER-Prozes-
ses, die Projekte und ihre Durchführung sowie die Zielkonformität der Arbeiten mit der Entwicklungs-
strategie zu reflektieren und zu bewerten, um darauf aufbauend die Qualität für die neue Entwick-
lungsstrategie zu erhöhen. Die Ergebnisse dienten sowohl zur Motivation der Akteure im Sinne einer 
Erfolgsbilanzierung als auch zur Identifizierung von Korrekturbedarfen. Durch dieses Verfahren verge-
wisserte sich die Region, ob die Projekte im LEADER-Kontext eine positive und nachhaltige Wirkung 
haben und welche Veränderungen für die neue Strategie berücksichtigt werden müssen. 
 
Bei der Evaluierung wurde zwischen den verschiedenen Bewertungsebenen „Strategie“, „Prozess“ 
und „Projekt“ unterschieden. Damit orientierte sich das für die Region entwickelte Evaluierungs-
schema an den Empfehlungen der Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS) und dem 
für die Programmevaluierung zuständigen Thünen-Institut. Durch den Abgleich der Evaluierungsme-
thodik wurde somit eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet; Bewertung und Empfehlun-
gen bilden dabei eine wichtige Grundlage für die neue LES. 
 
Strategie 
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Das im Jahr 2007 erstellte Gebietsbezogene Integrierte Entwicklungskonzept (GIEK) hat Entwick-
lungsziele für die Region formuliert und eine Strategie aufgezeigt, wie diese Ziele erreicht werden sol-
len. Weiterhin wurden im GIEK drei Schwerpunktthemen mit unterschiedlichen Maßnahmenberei-
chen definiert (vgl. Abbildung 2) sowie Projektideen ausgearbeitet, die im Rahmen des späteren Pro-
zesses umgesetzt werden sollten. 
 

 
Abbildung 2: Schwerpunktthemen und Maßnahmenbereiche der LEADER-Region Baumberge (Quelle: 
LAG Baumberge 2007) 
 
Wichtiger Bestandteil der Evaluierung und damit des neuen LES-Prozesses war es daher, das dama-
lige GIEK kritisch mit Blick auf die neue LES zu hinterfragen: Wie stellt sich die Ausgangslage in der 
Region nach 7 Jahren LEADER-Prozess dar – wo befindet sich die Region heute? Sind die damaligen 
formulierten Stärken und Schwächen immer noch aktuell – oder gibt es Veränderungen? Wo liegen 
aktuell Entwicklungsbedarfe und Potentiale der Region? Welche Möglichkeiten hat die Region – wel-
chen Risiken unterliegen diese womöglich? Wo muss sich die Region neu positionieren und gegen-
steuern, um aktuellen Themen, Anforderungen und Herausforderungen begegnen zu können? Es 
sollte also geklärt werden, inwieweit die gesetzten Ziele erreicht wurden und ob die genannten The-
menbereiche durch die bisherige LEADER-Arbeit hinreichend abgedeckt werden. Auch sollte der 
Umsetzungsgrad der im GIEK angeführten Projekte überprüft werden. Damit wurde eine kritische Be-
trachtung der bisherigen Handlungsgrundlage erreicht mit dem Ziel, die neue LES thematisch wei-
terzuentwickeln und für diese basierend auf den Erfahrungen gegebenenfalls in Teilen eine    (völlig) 
neue Ausrichtung mit aktualisierten Entwicklungszielen Handlungsfeldern zu formulieren. 
 
Bei dem Thema Prozessevaluierung wurde insbesondere die Arbeit der LAG und des Regionalma-
nagements bewertet sowie strukturelle Aspekte der Abstimmung, Entscheidungsfindung und Organi-
sation betrachtet. Dabei waren beispielsweise folgende Fragestellungen zu beantworten: 
 

• Sind alle für die Umsetzung der jetzigen und künftigen Entwicklungsstrategie wichtigen Ak-
teure eingebunden? 

• Gibt es Verbesserungsnotwendigkeiten innerhalb der LAG-Arbeitsabläufe und -Verantwort-
lichkeiten? 

• Wie wurde das Projektantragsverfahren vorbereitet und begleitet? 
• Wie hoch ist die Bereitschaft, sich im Prozess zu engagieren? 
• Ist die Öffentlichkeitswirksamkeit der LEADER-Arbeit und der Projekte gegeben? 
• Welche weiteren Anregungen gibt es zur Verbesserung der Arbeit der LAG und des Regional-

managements (z.B. Aufgabenschwerpunkte)? 
Die Bewertung der Projekte bezog sich insbesondere auf deren Inhalte und (zu erwartenden) positi-
ven Effekte für die Region. Zudem wurde untersucht, welche Hemmnisse bei der Projektumsetzung 
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auftraten, ob das Projektantragsverfahren zielführend ablief und in welcher Form Öffentlichkeitsarbeit 
für die Projekte betrieben wurde. 
 
Für die Zielerreichung der Strategie war es weiterhin wesentlich, dass die umgesetzten Projekte die 
ihnen zugedachte Wirkung auch entfalteten; auch hier lag der Fokus auf der Zukunft: Welche Hand-
lungsfelder, Inhalte und Schwerpunkte sollen in der Region für die künftige Strategie gesetzt werden, 
mit denen die zuvor definierten Bedarfe und Ziele am ehesten erreicht werden können? 
 
Es wurden neben der LAG, den Projektträgern und dem Regionalmanagement auch die Bezirksre-
gierung Münster und das zu Beginn der LEADER-Phase erstellte GIEK mit einbezogen. 
 
Die wichtigsten internen und externen Bausteine der LEADER-Evaluierung und die beteiligten Evalua-
tionsobjekte sind in der nachfolgenden Abbildung 3 zusammenfassend dargestellt. So wurden ne-
ben der LAG, den Projektträgern und dem Regionalmanagement auch die Bezirksregierung und das 
zu Beginn der LEADER-Phase erstellte GIEK mit einbezogen. 
 

 
Abbildung 3: Darstellung Evaluierungsprozess Region Baumberge 
 
Die einzelnen Evaluierungsbausteine beinhalteten jeweils unterschiedliche methodische Herange-
hensweisen, welche im Folgenden kurz erläutert werden sollen: 
 
 
Expertengespräche 
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Mit der Bezirksregierung Münster wurde ein leitfadengestütztes Interview geführt, in dem prozedurale 
Aspekte tiefergehend diskutiert und analysiert wurden. Dieses Interview hat vor allem für die Optimie-
rung der Organisation sowie für die Anpassung der Entwicklungsstrategie eine hohe Bedeutung. Das 
Gespräch fand am 07. April 2014 mit fünf Vertretern der Bezirksregierung Münster in Coesfeld statt. 
Ziel des Gesprächs waren die Bewertung der Erfolge und Tätigkeiten in der Region Baumberge in 
der letzten Förderperiode sowie ein Ausblick auf die Zeit nach 2014. Dabei wurden die Themenblö-
cke Organisation & Strukturen, Antragstellung & Formales, Projekte & Inhalte, Kommunikation sowie 
2014+ behandelt. 
 
Darüber hinaus fand im weiteren Verlauf des Evaluierungsprozesses ein Gespräch mit dem Regio-
nalmanagement statt, in dem neben allgemeinen Evaluierungsthemen auch die Ergebnisse aus den 
anderen Evaluierungsbausteinen reflektiert wurden. 
 
 
Schriftliche Befragungen 
 
Die Befragung wurde mit Hilfe eines anonymen, standardisierten Fragebogens durch das Thünen-
Institut mit offenen und geschlossenen Fragen zum LEADER-Prozess und zur konkreten Projektarbeit 
durchgeführt. Die Standardisierung und die Verwendung geschlossener Fragen/Bewertungsstufen 
tragen zur Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit anderen Regionen bei. Die Verwendung teilweise of-
fener Fragestellungen lässt eine stärker differenzierte Betrachtung von Optimierungspotenzialen zu. 
Dieses Verfahren ermöglicht aufgrund der zeitlichen Flexibilität der Beantwortung die Erfassung ei-
nes breiteren Akteursspektrums sowie eine durch die Anonymität bedingte, stärkere Selbstreflexion 
der Teilnehmer. 
 
An der online durchgeführten Projektträgerbefragung nahmen 16 von 21 Projektträgern teil, was ei-
ner Rücklaufquote von 76 % entspricht. Folgende Fragenkreise wurden mit dem Wiegebogen abge-
deckt: 

• Zufriedenheit mit zentralen Aspekten des LEADER-Prozesses in der LEADER-Region (ge-
schlossene Frage) 

• Verfahren zur Projektauswahl durch die LAG 
• Projekt-Antragsverfahren 
• Bisherige Umsetzung des Projekts 
• Unterstützungsleistungen durch Regionalmanagement, LAG und Bezirksregierung 
• Kommunikation mit Regionalmanagement, LAG und Bezirksregierung 
• Besonders positive und besonders negative Aspekte des Projekt-Antragsverfahren (offene 

Frage) 
• Probleme bei der bisherigen Umsetzung des Projekts (offene Frage) 
• Zusätzlich gewünschte Unterstützungsdienstleistungen/Hilfestellungen bei der Projektumset-

zung (offene Frage) 
• Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich der Kommunikation zwischen Projektträgern und 

anderen relevanten Akteuren (Bezirksregierung, Regionalmanagement, LAG etc.) (offene 
Frage) 

• Art und Weise der Projekt-Öffentlichkeitsarbeit (offene Frage) 
• Realisierbarkeit des Projekts mit und ohne LEADER-Förderung (geschlossene Frage) 
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• Auswirkungen des Projekts auf die Bereiche Natur & Umwelt, Wirtschaft & Beschäftigung so-
wie Naherholung & Tourismus (halb-offene Frage) 

• Zielgruppe(n) des Projekts (geschlossene Frage) 
• positive Impulse für die Region durch den LEADER-Prozess insgesamt (geschlossene Frage) 
• positive Effekte des LEADER-Prozesses auf die künftige Entwicklung der Region über die ei-

gentlichen Projekte hinaus (offene Frage) 
 
Workshops 
 

Im Rahmen des Evaluierungsprozesses wurden insgesamt zwei Workshops durchgeführt: In der Eva-
luierungsphase ein Evaluierungs-Workshop sowie in der Verstetigungsphase ein Verstetigungs-
Workshop. Ziel war hier jeweils, sich in Arbeitsgruppen mit begrenztem Zeitbudget intensiv mit dem 
LEADER-Prozess auseinanderzusetzen. Der interaktive Charakter und die Möglichkeit der direkten 
und vertiefenden Diskussion wichtiger Themen und Fragestellungen machen die besonderen Vor-
teile von Workshops gegenüber Befragungen oder Interviews aus und stellen einen wichtigen me-
thodischen Baustein für die LEADER-Evaluierung dar. 
 
 
Evaluierungs-Workshop 
 
Am 19. Mai 2014 wurde unter breiter Be-
teiligung der eingeladenen LAG-Mitglie-
der und weiterer Akteure der Evaluie-
rungs-Workshop als zentraler Baustein 
des Gesamtprojekts in Coesfeld durchge-
führt. Nach der Vorstellung erster Evaluie-
rungsergebnisse wurde intensiv zu fol-
genden Themen diskutiert: 
 

• Inhalte: Welche Themen waren in der letzten LEADER-Phase wichtig? 
Welche Ziele haben wir erreicht? 
Welche Themen/Ziele benötigen wir für die kommende LEADER-Phase? 

• Prozesse: Wie kamen Projekte zustande und wie war die Abwicklung? 
Wie war der Austausch zwischen den LEADER-Beteiligten? 
Wie waren die Beteiligungsmöglichkeiten? 

• Strukturen: War der Regionszuschnitt richtig? 
Hat die Aufgabenteilung zwischen den Gremien/RM funktioniert? 
Welche Akteure benötigen wir noch? Wie war die Öffentlichkeitsarbeit? 
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Verstetigungs-Workshop 
 
Am 30. Juni 2014 fand der Verstetigungs-
Workshop in der Alten Amtmannei in Not-
tuln statt, bei dem der Fokus auf der Neu-
ausrichtung auf die neue Förderperiode lag. 
Es wurde in unterschiedlichen themati-
schen Schwerpunkten diskutiert, wo die 
LEADER-Region am Ende der nächsten För-
derperiode stehen soll, welche neuen The-
menfelder zu besetzen sind, welche neuen 
Projektideen sinnvoll wären und mit wel-
chen (neuen) Akteuren der LEADER-Pro-
zess fortgeführt werden soll. Einen Schwerpunkt bildeten zudem die in der neuen Förderperiode be-
sonders relevanten Themenbereiche „Kein Kind bleibt zurück“ sowie „Klimawandel & Energiewende“ 
und „Demographischer Wandel“.  
Bezüglich dieser Themenbereiche trafen sich dann in den folgenden Monaten diverse Projektgrup-
pen, um die ersten Ideen in konkrete Projekte zu entwickeln.  
 
Mit den Ergebnissen aus diesem Evaluierungsprozess wurde dann in die nächste Periode gestartet: 
Im Herbst 2014 beschloss dann die Region auf Grundlage der erfolgten Evaluierung des aktuellen 
LEADER-Prozesses, die Erstellung der neuen Strategie (LES) erneut an ein externes Büro zu verge-
ben. Den Zuschlag nach Ausschreibung bekam die GLC Glücksburg Consulting AG aus Hamburg, 
welches sich nachfolgend für die Erstellung der LES verantwortlich zeigt. 
 
Als Ergebnis aus der Evaluierung können insbesondere folgende wesentlichen Handlungsbedarfe 
genannt werden: 
 
1. Strukturen:  

• Mitgliederzusammensetzung der LAG unter Berücksichtigung der Schwerpunkte in der 
neuen Förderperiode überprüfen (auch mit Blick auf eine wünschenswerte Frauenquote) 

 
2. Prozesse und Abläufe:  

• Qualität der Antragsunterlagen intensiver prüfen,  
• Checklistenerstellung,  
• Projektträgerschulungen,  
• Projektauswahlkriterien transparenter gestalten 

 
3. Kommunikation:  

• Informationsfluss verbessern zwischen privaten Akteuren und Kommunen,  
• Zuständigkeiten besser kommunizieren,  
• LEADER-Newsletter (auch unter Einbeziehung der Jugend) 
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4. Projekte:  

• Erstellung Projektlaufzettel (Projektstatur),  
• Grenzüberschreitende Kontakte knüpfen und Projekte initiieren (unter Beachtung des Pi-

lotcharakters, der Adaptionseffekte und der gemeinsamen Zielausrichtung laut des NRW-
Programms „Ländlicher Raum 2014-2020“) 

 
5. Handlungsfelder: 
 

 
Abbildung 4: Erste Ideen Handlungsfelder aus Evaluierungsprozess 
 
 
Auftaktveranstaltung LES 

Die mit dem Evaluierungsprozess vorliegenden Er-
gebnisse wurden dann zur Vertiefung in sogenannten 
Kommunalgesprächen mit Vertretern der 5 Kommu-
nen sowie in einer großen LES-Auftakt-veranstaltung 
am 10. Dezember 2014 in Nottuln thematisiert. Die Re-
sonanz an dieser Veranstaltung war aufgrund der er-
folgten Bewerbung (Mailings, Facebook-Auftritt/Wer-
bung, Pressearbeit etc.) mit über 70 Teilnehmern er-
freulicherweise recht hoch, so dass in dieser Veran-
staltung in 4 Gruppen kreativ an der thematischen 
Ausarbeitung der neuen Strategie gearbeitet werden 
konnte. In der Veranstaltung wurde dann auch die bereits in der Zwischenzeit in den einzelnen Ar-
beitsgruppen erarbeiteten Projektideen vorgestellt und diskutiert. Weitere Projektideen wurden bis 
Mitte Januar beim Regionalmanagement eingereicht. 
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Abschlussveranstaltung LES 

Nach weiteren Beratungen im erweiterten Vorstand (LAG-Kommission) am 13.01.2015 und weiteren 
Gesprächen mit LEADER-Akteuren und möglichen Projektträgern in der Region wurde die Strategie 
dann abschließend in einer weiteren Sitzung der LAG-Kommission sowie in einer öffentlichen Veran-
staltung am 05. Februar 2015 auf dem Alten Hof Schoppmann mit den Akteuren in der Region ab-
schließend abgestimmt und festgesetzt.  
Eine Auswahl von Pressenachrichten, Teilnehmerlisten etc. findet sich in Anlage 11. 
 
 
Der Übersicht halber wird der gesamte Erstellungsprozess der Lokalen Entwicklungsstrategie über-
sichtlich in einer Tabelle vorgestellt: 
 

 

 

Zusammenfassung 

Tabelle 3: Darstellung Prozessablauf Erstellung LES 
PROJEKTDETAILS 

DATUM MEILENSTEIN 

20.11.2013 LAG-Sitzung 

25.02.2014 LAG-Sitzung 

19.05.2014 Evaluierungsworkshop 

30.06.2014 Zukunftswerkstatt 

07-11/2014 Projektgruppentreffen zur Projektvorbereitung 

25.11.2014 Beginn Kommunalgespräche 

26.11.2014 LAG-Sitzung  

10.12.2014 Auftaktveranstaltung  

12.12.2014 Abschluss Kommunalgespräche 

13.01.2015 LAG-Sitzung  

05.02.2015 LAG-Sitzung/Abschlussveranstaltung  

11.02.2015 Abgabe LES 
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Die kritische Reflexion des bisherigen LEADER-Prozesses und Ergebnisse des neuen LES-Prozesses 
fließen nachfolgend stetig in die weiteren Punkte der Strategie ein. Dort – wo erforderlich – erfolgen 
Hinweise zu Kritikpunkten des bisherigen Prozesses, die einhergehen mit konkreten Optimierungspo-
tentialen und Veränderungen für die aktuelle Lokale Entwicklungsstrategie.   
 
Die vorliegende Lokale Entwicklungsstrategie „Baumberge“ für die Jahre 2014-2020 ist demnach das 
Ergebnis eines auf die Zukunft gerichteten umfangreichen Evaluierungsprozesses der aktuellen LEA-
DER-Phase sowie darauf aufbauend die Erstellung einer aktualisierten neuen Strategie unter um-
fangreicher Beteiligung neuer Akteure aus dem öffentlichen und privaten Leben in den 5 Kommunen. 
Dabei hat sich die Region bewusst dazu entschieden, bei der Erstellung der LES die verschiedenen 
Aufgaben auf verschiedene Akteure zu verteilen: Das Regionalmanagement wurde intensiv in die 
Evaluierung und in die Umsetzung der entsprechenden Handlungsempfehlungen für die Prozessge-
staltung einbezogen (Hinweis: Das Regionalmanagement ist auch identisch mit dem in der Region 
Bocholter Aa). Die LEADER-Akteure in der Region sorgten für eine Ausarbeitung der SWOT-Analyse 
und im Rahmen von Projektarbeitsgruppen für die Formulierung der Projektideen. Das Büro unter-
stütze die Akteure und zeichnet sich gemeinsam mit den LEADER-Akteuren für die Erstellung der so-
zioökonomischen Analysen sowie der eigentlichen Strategie (Bedarfe, Ziele, Handlungsfelder) ver-
antwortlich.  
 
Es wurde bei der erneuten Bewerbung zur LEADER-Region großen Wert auf die Bewusstseinsschär-
fung, Beteiligung und Mobilisierung der Bevölkerung zur Einbindung bei der SWOT, auf die Beteili-
gung von verschiedenen Interessengruppierungen bei der Konzipierung der Lokalen Entwicklungs-
strategie sowie die Festlegung eindeutiger Kriterien für die Auswahl geeigneter Aktionen (Projekte) 
auf lokaler Ebene zur Umsetzung der Strategie gelegt. Die Beteiligung ist durch persönliche Mitarbeit 
aber auch durch Meldungen per Schriftverkehr oder auch Facebook möglich. Auch zukünftig räumt 
die Region Baumberge bei der Konkretisierung und Umsetzung von Projektideen der Information 
und Beteiligung der Bevölkerung hohe Priorität ein. 
 

3. Ausgangslage der Region einschließlich Bestandsaufnahme unter Berücksichti-
gung bestehender Entwicklungsansätze und lokaler Prozesse, Netzwerke und 
anderweitiger Trägerstrukturen 

Die Beschreibung der Ausgangslage der Region Baumberge mit seinen Kommunen Billerbeck, Co-
esfeld, Havixbeck, Nottuln und Rosendahl resultiert auf den Ausarbeitungen der vorangegangenen 
LEADER-Periode sowie den aktuellen Zahlen und Fakten, die durch die Kommunen regelmäßig erho-
ben werden. Dabei werden die Punkte Wirtschaft und Landwirtschaft, räumliche und soziale Gege-
benheiten, aber auch die Ausgestaltung der Netzwerke und Trägerstrukturen näher beleuchtet.  
 

3.1. Wirtschaftliche Beschreibung 

In der Region Baumberge wird die Wirtschaft durch die Zweige Handwerk und Handel, Dienstleistun-
gen, Gastronomie; Landwirtschaft und Industrie bestimmt. Die Region Baumberge ist gewachsen 
aus der Landwirtschaft und kann heute eine fortschrittliche Ernährungswirtschaft und einen stabilen 
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Branchenmix vorweisen. Maschinen- und Anlagenbau, Handwerk und Holzindustrie sowie Dienst-
leistungen greifen ineinander und steigern die Wertschöpfung.  
 
Beispielsweise bietet die Region im Industriepark Nord.Westfalen in Coesfeld (ehemaliges Kasernen-
gelände) Raum für Unternehmer auf 55 Hektar Industriefläche mit der Möglichkeit von Dreischicht- 
und Nachtproduktion, ohne unnötige Nutzung der Ortsdurchfahrten aufgrund des Anschlusses an 
den Autobahnen A31 und A43. Zum derzeitigen Stand nutzen knapp 30 Unternehmen diese guten 
Standortbedingungen und bieten der Region ca. 250 Arbeitsplätze.  
 
Im Hinblick auf den Transfer von Wirtschaft und Wissenschaft vernetzt das Kompetenzzentrum für 
Geschäftsprozessmanagement der Fachhochschule Münster die Zusammenarbeit von Studieren-
den und Unternehmen aus der Region Baumberge seit ungefähr drei Jahren und leistet demnach 
einen entscheidenden Beitrag hinsichtlich der Qualität der Standortbedingungen. 
 
Besonders die große Zahl der mittelständischen Unternehmen mit ihrem breiten Angebot an hoch-
wertigen und innovativen Produkten und Dienstleistungen bilden die Basis der Baumberger Wirt-
schaft. Zum Beispiel Handwerker, kleine Dienstleistungsbetriebe, IT-Fachhändler, spezialisierte Elekt-
ronikbetriebe, Fenster- und Türenbauer, Holzbearbeitungs- und Bauunternehmen, Architekten und 
Ingenieure, Steuerberatungsbüros und Autohändler sind vor allem auf dem lokalen und regionalen 
Markt aktiv. 
 
Durch das ständige Bemühen der Region ist die wirtschaftliche Ausgangslage mit den entsprechen-
den Standortbedingungen in der Region als positiv zu bewerten und stellt gegenüber anderen Regio-
nen eine nennenswerte Stärke dar. 
 
Trotzdem muss der zukünftigen Entwicklungen Rechnung getragen werden. Vor allem wird sich die 
Region Baumberge ganz spezifischen Herausforderungen bei der Gestaltung des demographischen 
Wandels stellen müssen. Dementsprechend sind in der Region Baumberge unter dem Stichwort 
Barrierefreiheit in den letzten Jahren bereits erste Weichen gestellt worden. Dieses sollte auch künftig 
fortgesetzt werden. Zudem müssen die Land- und Forstwirtschaft sowie die damit verbundene 
Dienstleistungsbranche (Planung, Energieberatung etc.), die in der Region Baumberge eine wichtige 
wirtschaftliche Grundlage bilden, ihre Qualität weiter ausbauen. 
 
 
 
In der nachstehenden Tabelle kann die wirtschaftliche Entwicklung des Zielgebiets nachvollzo-
gen werden: 
  

 
Zahlen und Fakten zur Wirtschaft                                                               November 2014 
     Kurzprofil: Kreis Coesfeld 
 

 Stand Wert (ab-
solut) 

Veränd. 
z. Vor-

jahr(es- 
zeitraum) 

Besonderheiten 
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Unternehmen (IHK) 30.06.2014 15.298 5,4% darunter: 25% Handel 

Handelsregister  3.822 2,8%  

Kleingewerbe  11.476 6,3%  

Neugründungen 2013 1.132 -3,3%  

Hauptsitz/Haupterwerb  580 -11,3% Baugewerbe: 118 

Übernahmen   81  -25,0%  

Unternehmensinsolvenzen 1. HJ 2014 40 -4,8% Höchststand: 159 
(2004) 

Arbeitnehmer  155   

Arbeitsmarkt: 
Arbeitslose 

 
Okt. 2014 

 
12.266 

 
1,7% 

(AA Coesfeld) 
+207 absolut 

Arbeitslosenquote 
(abh. zivile Besch.) 

 3,1 %  niedrigste Quote in 
NRW 

Beschäftigung (sozial-
versicherungspfl.) 
Branchen/Sektoren 

31.03.2014 61.650  
17,8% 

Höchst-
stand (zu 
2005) 
31% Prod. Gewerbe 
67% Dienstleistungen 
darunter: 18% Handel 

Ausbildungsverhältnisse 2014 657  Neueintragungen 

Ausbildungsbetriebe  550   

Erwerbstätige 2012 90.900   

Unternehmerquote  6,7%   

Selbstständigenquote 
(Anteil an Erwerbstät.) 

 12,7%  überdurchschnittlich 

Industrie: Umsatz 2013 4,1 Mrd. € 0,9%  

Auslandsumsatz  1,3 Mrd. € 3,6% Exportquote: 33% 

Ernährungsindustrie  1,8 Mrd. € 
515 Mio. € 

 umsatzstärkste Bran-
che 

Bruttoinlands- 
produkt (BIP) 

2012 5,4 Mrd. € 4,5% (no-
minal) 

70% Dienstleistungen, 
27% Prod. Gewerbe 

Lohnkosten 
(Entgelt je Arbeitnehmer) 

2012 33.300 €  unter  Landesdurch-
schnitt 

Verfügbares Einkom-
men (je Einwohner) 

2012 21.400 €  Über  Landesdurch-
schnitt 



Lokale Entwicklungsstrategie der Lokalen Aktionsgruppe Baum-
berge 

    

 

 
 

21 

Bevölkerung 
 
 
 
 
 
Anteil weiblich 

31.12.2013 215.282 
 
 
 
 
 

50,9% 

 auf Basis des Zensus 
2011 11 Städte und 
Gemeinden: Asche-
berg, Billerbeck, Co-
esfeld, Dülmen, Havix-
beck, Lüdinghausen, 
Nordkirchen, Nottuln, 
Olfen, Rosendahl, 
Senden 

Anteil ausländisch  3,7%  
 
 

 

Tabelle 4: Kurzprofil Kreis Coesfeld (Quelle IHK Nord Westfalen) 
 
 
Demnach arbeiten im Kreis Coesfeld 2,6% der Beschäftigten  in der Land- und Forstwirtschaft (pri-
märer Sektor), 33,3% im Produzierenden Gewerbe (sekundärer Sektor) und 64,1% im Dienstleis-
tungsbereich (tertiärer Sektor). Die Arbeitslosenquote ist mit 3,0 % im Dezember 2014 die niedrigste 
in NRW.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Quelle: Bundesagentur für Arbeit NRW 

 
Abbildung 5: Verkehrsflächen Havixbeck 
(Quelle: Kreis Coesfeld) 

http://www.meinestadt.de/kreis-coesfeld/statistik/bereich?Bereich=Statistik-Lexikon#prim%C3%A4rer_sektor
http://www.meinestadt.de/kreis-coesfeld/statistik/bereich?Bereich=Statistik-Lexikon#prim%C3%A4rer_sektor
http://www.facebook.com/LEADER.Baumberge?Bereich=Statistik-Lexikon#produzierendes_gewerb
http://www.baumberge-touristik.de/pages/entdecken/sehenswert.php?Bereich=Statistik-Lexikon#sekund%C3%A4rer_sektor
http://www.meinestadt.de/kreis-coesfeld/statistik/bereich?Bereich=Statistik-Lexikon#dienstleistungsgewerb
http://www.meinestadt.de/kreis-coesfeld/statistik/bereich?Bereich=Statistik-Lexikon#dienstleistungsgewerb
http://www.meinestadt.de/kreis-coesfeld/statistik/bereich?Bereich=Statistik-Lexikon#terti%C3%A4rer_sektor
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Durch die Aufteilung der Gebietsfläche in der Region 
Baumberge kann von einer eindeutig ländlich geprägten 
Struktur ausgegangen werden. 
Die Fläche der Nutzungsarten wird hier exemplarisch für 
die Gemeinde Havixbeck dargestellt, welche die durch-
schnittliche Verteilung der Verkehrsfläche in der Region 
Baumberge zeigt.  
 

 

 

 

 
 
 
Im Gebiet des Kreises Coesfeld werden pro Einwohner 

im Durchschnitt 526,2 Euro gemeindliche Steuern eingenommen. Dieser Wert liegt, bezogen auf die 
Bundesrepublik, im bundesdeutschen Mittelfeld (BRD-Durchschnitt: 494 Euro). Das durchschnittliche 
monatliche Industrieeinkommen im Kreis Coesfeld liegt bei 2.806 Euro. Das entspricht 90 Prozent des 
Bundesdurchschnitts von 3.105 Euro und 84 Prozent des Landesmittels (Nordrhein-Westfalen) von 
3.310 Euro. 
 
38,3 m²  Wohnfläche hat jeder Einwohner des Kreises Coesfeld im Durchschnitt für sich. Das ist eine 
Differenz von -2,5 m² gegenüber dem Bundesdurchschnitt von 40,8 m². Das Landesmittel Nordrhein-
Westfalen liegt bei 39,4 m². 
 
Zur grundsätzlichen Information sind in Abbildung 6 und der folgenden Tabelle 5 einige Fakten 
zum Wirtschaftsgebiet tabellarisch dargestellt. Diese Daten sind Informationen der IHK Nord 
Westfalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.meinestadt.de/kreis-coesfeld/statistik/bereich?Bereich=Statistik-Lexikon#industrieeinkomm
mailto:heinz.oehmann@coesfeld.de?Bereich=Statistik-Lexikon#wohnfl%C3%A4ch
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Tabelle 5: Unternehmen nach Wirtschaftszweigen (Quelle: IHK Nord Westfahlen) 

 
 

Wirtschaftszweig 

Ins Handels- 
und Genossen-
schaftsregister 
eingetragene 
Unternehmen 

 
 

Kleingewerbe- 
treibende 

 
 

Summe der 
Unterneh-

men 

 
 

Veränderung 
zum 

Vorjahr 
in % 

 
 

Anteil Wirt-
schaftszweig 

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 71 174 245 3,8 1,6% 

Bergbau und Gewinnung von Steinen und 
Erden 

5 1 6 0,0 0,04% 

Verarbeitendes Gewerbe 233 100 333 -0,6 2,2% 

Energieversorgung 87 3.704 3.791 22,3 24,8% 

Wasserversorgung 21 19 40 2,6 0,3% 

Baugewerbe 126 267 393 10,1 2,6% 

Handel; Instandhaltung und Reparatur von 
Kraftfahrzeugen 

1.147 2.992 4.139 -0,4 27,1% 

Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhal-
tung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 

130 240 370 3,4 2,4% 

Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahr-
zeugen) 

456 599 1.055 -3,4 6,9% 

Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahr-
zeugen) 

561 2.153 2.714 0,3 17,7% 

Verkehr und Lagerei 99 136 235 0,0 1,5% 

Gastgewerbe 76 528 604 2,4 3,9% 

Information und Kommunikation 106 348 454 1,8 3,0% 

Erbringung von Finanz- und Versicherungs-
dienstleistungen 

102 428 530 -3,8 3,5% 

Grundstücks- und Wohnungswesen 278 333 611 2,5 4,0% 

Erbringung von freiberuflichen, wissen-
schaftlichen und technischen Dienstleistun-
gen 

1.226 645 1.871 2,8 12,2% 

Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen 
Dienstleistungen 

142 879 1.021 -1,6 6,7% 

Sonstige Wirtschaftszweige 103 922 1.025 1,4 6,7% 

Alle Wirtschaftszweige 3.822 11.476 15.298 5,4 100,0% 
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3.2. Räumliche Beschreibung 

Weite Teile der Region sind geprägt von den Höhen der Baumberge mit den zentral gelegenen Ste-
verbergen. Im Süden und Westen liegen landwirtschaftlich intensiv genutzte Ebenen, die weitgehend 
noch gut strukturiert von Hecken, kleinen Wäldern und Gewässern geprägt sind. Im Nordosten des 
Plangebietes liegen zahlreiche Quellbereiche bedeutender Gewässer des Kreises. So entspringen 
hier, neben anderen, die Stever und die Münstersche Aa. Viele dieser Quellbäche sind bis heute von 
Grünlandzügen begleitet.  
 
Die Vielfalt dieser im zentralen Münsterland gelegenen Landschaft wird vor allem geprägt durch ih-
ren hohen heterogen strukturierten Waldanteil. Auf den Hängen der Baumberge und den umgeben-
den fruchtbaren Braunerden und Parabraunerden stocken Buchenwälder. Auf den teilweise staunas-
sen Böden im Osten und Süden des Gebietes kommen hingegen zunehmend Eichenwälder vor. Aus 
dieser hier vorherrschenden Naturausstattung ergibt sich auch heute noch in weiten Bereichen des 
Gebietes der Eindruck der typischen Münsterländer Parklandschaft.2 
 

3.3. Soziale Ausgangslage 

Die LEADER-Region Baumberge weist folgende, die soziale Ausgangslage betreffende, Daten (Stand 
2014) auf:  
 
Einwohnerzahl: 88.728 
Fläche: 465 km² 
Bevölkerungsdichte: 196 (Einwohner/km²) 
 
Der Kreis Coesfeld kann dabei noch bis zum Jahr 2025 entgegen dem Landestrend mit einer wach-
senden Bevölkerung rechnen. Dieses Wachstum wird sich allerdings abschwächen. Das Landesamt 
für Datenverarbeitung und Statistik NRW weist in seiner Prognose bis zum Jahr 2025 für den Kreis 
Coesfeld ein Wachstum von 2,8 % bezogen auf das Basisjahr 2005 aus. Ein weiteres, kontinuierliches 
Wachstum ist jedoch nicht zu unterstellen: Tatsächlich ist seit dem Jahr 2007 die Bevölkerungszahl 
im Kreisgebiet leicht gesunken. Entscheidend für die Zukunft des Kreises Coesfeld ist neben der Be-
völkerungszahl daher auch die Änderung der Altersstruktur. So wird nach der Bevölkerungsprognose 
des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NRW die Zahl der Kinder und Jugendlichen un-
ter 20 Jahren bis zum Jahr 2025 um ca. 25 % zurückgehen. Gleichzeitig wird die Gruppe der 65- bis 
unter 80-Jährigen um etwa 41 % ansteigen. Die Anzahl hochaltriger Menschen mit einem Alter von 
80 Jahren und mehr wird sich sogar um ca. 115 % steigern.3 
 

 
2 Landschaftsplan Kreis Coesfeld 
3 Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen 
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Die eingefügte Tabelle der Bevölkerung nach Altersgruppen 1979 bis 2013 des Kreises Coesfeld gibt 
den Verlauf der Entwicklung sowie die aktuelle Situation wieder. 

Abbildung 6: Bevölkerung nach Altersgruppen, Quelle: Kreis Coesfeld 2014 
 
 

Die Region Münsterland und so auch die LEADER-Region Baumberge nördlich des Rhein-Ruhr-Rau-
mes weisen im landesweiten Vergleich derzeit noch eine hohe Attraktivität hinsichtlich der  Wohn-, 
Arbeits- und Bildungsqualität auf. Insgesamt zeigen sich die ökonomischen Rahmenbedingungen für 
die Region Baumberge daher positiv. Ein wesentlicher Pluspunkt ist der hohe Anteil junger Bevölke-
rungsgruppen, die den Unternehmen der Region als gut ausgebildete Fachkräfte zur Verfügung ste-
hen. Bezahlbare Preise für Bauland und eine abwechslungsreiche Landschaft sind wichtige Gründe 
dafür, dass die Region bei Familien der umgebenden Großstädte für eine Ansiedlung beliebt ist. 
 
 

3.4. Natürliche Ausgangslage 

Die Baumberge sind eine abwechslungsreiche Region mit gut ausgeschilderten Fahrrad-, Wander- 
und Reitwegen, mit  vielfältigen Freizeit- und Kulturangeboten und mit romantischen Schlössern und 
Burgen.  
 
Die Baumberge sind aber auch seit mehr als 1000 Jahren Abtragungsgebiet des Baumberger Sand-
steins, der schon im Mittelalter ein wahrer Exportschlager des Münsterlandes war und viele Sakral- 
und Profanbauten im nordeuropäischen Raum beispielsweise  mit Bildhauerwerken ziert.  Damit ge-
hören die Baumberge  zu einer der traditionsreichsten deutschen Steinbildhauer-Regionen. Viele Bei-
spiele in der regionalen Architektur und das Sandsteinmuseum bieten einen Einblick der besonderen 
Art in diese "SteinReiche" Geschichte. Auch hieraus bezieht die Region auch ihr touristisches Poten-
zial. Die Sandsteinrouten sind bei Landschaft- und Kulturtouristen bekannt und für Wander-, Rad- und 
Reittourismus gleichsam geeignet. 
 

http://www.meinestadt.de/kreis-coesfeld/statistik/bereich
http://www.meinestadt.de/kreis-coesfeld/statistik/bereich
http://www.baumberge-touristik.de/pages/erleben/reiten.php
http://www.meinestadt.de/kreis-coesfeld/statistik/bereich
http://www.baumberge-touristik.de/pages/entdecken/sehenswert/schloesserburgen.php
http://www.baumberge-touristik.de/pages/entdecken/sehenswert/schloesserburgen.php
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Die Natur verwöhnt Besucher mit Weitblicken über die münsterländische Parklandschaft, herrlichen 
Buchenwäldern und einer quellen- und steinreichen Landschaft.  Diese natürliche Ausgangslage 
spricht dafür, den Tourismus als Wirtschaftskraft weiter zu fördern und voranzubringen. 
Die natürliche Ausgangslage als ländliche Region wird in der Region Baumberge neben der Land-
wirtschaft vielfältig für die touristischen Ziele genutzt. Nachfolgend können dafür drei Beispiele ge-
nannt werden:  
 
 
 
 
 
 
 
Wasserlehrpfad in Rosendahl-Osterwick 
Die Pfarrgräfte von Osterwick wurde für einen Rosendahler Wasserlehrpfad ausgewählt und hierfür 
gezielt umgestaltet. Sie soll die Besucher informieren und anregen, das Münsterland mit seiner en-
gen Verknüpfung mit Wasser als Bestandteil der Kulturlandschaft mit anderen Augen und noch grö-
ßerem Interesse zu sehen. Gleichzeitig soll das Interesse an Wasser als dem bedeutenden globalen 
Rohstoff und den verschiedenen Gewässertypen und Bedürfnissen geweckt werden.   
 
 
Berkelquelle in Billerbeck 
Im südöstlich von Billerbeck gelegenen muldenförmigen Tal befindet sich das Quellgebiet der Berkel 
mit mehreren Quellen. Der ursprüngliche Hauptquellbach entspringt in 
der Bauernschaft Dörholt nahe des Hofes Schulze-Brock ("Alte Berkel") in 
einem kleinen Waldstück. Die gegenwärtig "offizielle" Berkelquelle befin-
det sich dagegen etwa 1200 m weiter östlich am Stadtrand von Billerbeck 
im Ortsteil Holthausen. Die "Neue Berkel" durchfließt einen Teich, verei-
nigt sich nach ca. 500 m hinter einem Stauwehr mit der "Alten Berkel" und 
fließt dann nordöstlich durch das Stadtgebiet weiter Richtung Coesfeld. 
Das Berkelquellgebiet hat sich in den letzten über 150 Jahren stetig verän-
dert.  
Die Berkel fließt in einer Länge von 150 km von Billerbeck über Coesfeld, Gescher, Stadtlohn, Vreden 
in die Niederlande, vorbei an Eibergen, Borculo, Lochem und Almen und mündet ins Ijsselmeer. 
 
 
Steverquellen in Nottuln 

Die Stever entspringt in der Bauernschaft Uphoven. Unterhalb des Westerbergs mit dem Longi-
nusturm befinden sich ihre Quellen an der Südwest-Abdachung der Baumberge in etwa 130 m Höhe 
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bei dem Hof Schulze Bisping und nordwestlich der kleinen Bauernschaft Stevern im Naturschutzge-
biet Steverquellen gelegen. Der angestaute Quellteich diente früher als 
Feuerlöschteich, Viehtränke und Fischzuchtbecken. Mehrere Grundquel-
len und Sickerstellen schütten so stark, dass das kleine Gerinnsel recht 
schnell zu einem kräftigen Bach wird, der kurz danach ausreichte, die 
erste Wassermühle in Stevern, die Mühle Schulze Westerath, anzutreiben. 
Der Verlauf der Stever hat eine Gesamtlänge von ca. 58 km, bevor sie 
dann in Haltern kurz nach der Staumauer des Halterner Stausee, rechts-
seitiger in die Lippe mündet.4 

3.5. Netzwerke und anderweitige Trägerstrukturen 

Die Kommunen sowie die Region „Baumberge“ sind ferner vor dem Hintergrund der zuvor beschrie-
benen Gegebenheiten in wichtige, die der LEADER-Förderung ergänzende, Regionalprozesse einge-
bunden und mit bedeutsamen Akteuren innerhalb und außerhalb der eigenen Region vernetzt. 
Exemplarisch können dafür folgende Beispiele genannt werden. 
 
 
Münsterland e.V. 
 
Im Münsterland e.V. (Sitz der Geschäftsstelle am Flughafen Münster-Osnabrück in Greven) ist die Re-
gion mit ihren 5 Kommunen vertreten. Mit dem Münsterland e.V. (siehe auch www.muenster-
land.com) erfolgt dabei eine enge und stetige Zusammenarbeit in vielen gesellschaftlichen und wirt-
schaftsbezogenen Bereichen und Projekten wie z.B. in Qualifizierungsmaßnahmen (z.B. Service-Q, 
Kultur, Tourismus, Marketing). Besonderer Bedeutung kommt dabei dem künftigen EFRE-Wettbe-
werb „Erlebnis.NRW“, der Pflege der touristischen Infrastruktur (z.B. Radfahren, Münsterland-Reit-
route, „Barrierefreies Münsterland“, Abstimmung einheitliche Layouts für Möblierungen entlang von 
Routen aufgrund des münsterlandweiten Handlungsleitfadens), Regionale Speisekarte, der Zusam-
menarbeit in Vertriebs- und Social-Media-Aktivitäten sowie in der Qualitäts- und Serviceinitiative 
Münsterland zu (z.B. Fortbildung über Tourismus-Akademie Münsterland oder Aktiv-Akademie NRW).  

 
 

Regionale 2016 

Die Regionale 2016 mit dem Motto „ZukunftsLAND“ ist zum Zeitpunkt der LES-Erstellung das bedeu-
tende Strukturförderungsprogramm des Landes NRW in der LEADER-Region „Baumberge“ (siehe 

auch www.regionale2016.de). Zentrale Themen sind 
dabei „Flächenwandel gestalten“, „Profile schärfen“ 
und „Daseinsvorsorge sichern“. Zu diesen Themen 
sollen im westlichen Münsterland (Kreise Borken & 
Coesfeld) neue Strukturen und konkrete Projekte für 
die Zukunft entwickelt, qualifiziert und umgesetzt 

 
4 Quelle: www.baumberge-tourismus.de 

http://www.muensterland-kultur.de/
http://www.regionale2016.de/
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werden. Auch hier steht die Region „Baumberge“ bereits seit einigen Jahren in einem intensiven Kon-
takt mit den Mitarbeitern der Regionale-Agentur in Velen, um raumbedeutsame Synergien zwischen 
den beiden Prozessen (Regionale – LEADER) zu nutzen und an projektbezogen Lösungen und Finan-
zierungsmöglichkeiten zu arbeiten (z.B. alter Hof Schoppmann, Netzwerk Baukultur). 
 
Mit beiden Organisationen (Münsterland e.V./Regionale 2016, s.o.) fand am 16.01.2015 in Nottuln-Da-
rup auf dem Alten Hof Schoppmann (LEADER-Projekt, Regionale 2016-Projekt) ein weiteres Abstim-
mungsgespräch bzgl. der künftigen LEADER-Förderphase statt (siehe auch Anlage 4: LOI Münster-
land e.V./Regionale-2016). Diskutiert wurden u.a. die aktuellen Projektsachstände des Regionale-
2016-Prozesses, in dem auch anvisiert wird, einige Maßnahmen (siehe auch Kapitel 7) in der Region 
„Baumberge“ mit LEADER-Mitteln zu realisieren. LEADER in der Region „Baumberge“ ist somit zum 
einen für den Regionale-Prozess ein bedeutsames Instrument zur Nutzung von Synergien und Finan-
zierungsmöglichkeiten; zum anderen bietet jedoch auch der Regionale-Prozess der Region „Baum-
berge“ Potentiale im ländlichen Raum über LEA-
DER mit anderen Prozessen als Bindeglied zu 
kombinieren und Chancen zu nutzen, die man 
sonst als LEADER-Region so nicht hätte. Direkte 
Anknüpfungspunkte ergeben sich für die Re-
gion Baumberge insbesondere in den Regio-
nale 2016-Themenfeldern „Landschaftswandel 
gestalten“, „Gesamtperspektive Flusslandschaf-
ten“ mit der Erprobung und Anwendung von im 
Regionale-Prozess entwickelten Werkzeugen, 
„Zukunftsfrauen“, Dialog-Forum „Mobilität im 
ländlichen Raum“ sowie z.B. „Willkommenskul-
tur“ (Impulse für eine neue Willkommenskultur im Münsterland). Diese Bausteine und Ideen finden 
sich dann auch unter Kapitel 7 in den einzelnen Projektideen wieder, wo auch konkrete Bezüge zum 
Regionale-Prozess dargestellt werden.  
 
 
 
 
EUREGIO 
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Mit der EUREGIO in Gronau/Enschede besteht seit 
vielen Jahren – auch schon vor der aktuellen LEA-
DER-Phase – eine intensive Zusammenarbeit in al-
len gesellschaftlichen und projektbezogenen Berei-
chen. Nach erfolgter Ausschreibung entschied man 
sich daher in dieser Region auch, das Regionalma-
nagement für den aktuellen LEADER-Prozess von 
der EUREGIO (bzw. ihrer Tochterorganisation 
Stichting ECC) durchführen zu lassen. Auch auf-
grund dieser Zusammenarbeit und Verbindungen 
wurden in und für die Region zahlreiche Maßnah-
men mit EUREGIO-Mitteln bzw. Mitteln aus dem 
grenzüberschreitenden INTERREG-Programm um-
gesetzt, die zuvor als mögliche Ideen im damaligen GIEK formuliert waren. Auch im nun anlaufenden 
INTERREG V – Programm bieten sich für die Region „Baumberge“ sehr gute Möglichkeiten zu Koope-
rationen und zur Umsetzung von beabsichtigten Maßnahmen. Gerade für die Priorität 2 des INTER-
REG-Programms (u.a. Daseinsvorsorge, Demographsicher Wandel) existieren bereits eine Vielzahl 
von grenzüberschreitenden Ideen, welche inhaltlich große Überschneidungen zu den beabsichtigen 
LEADER-Handlungsfeldern in der Region aufweisen. Projektbestandteile müssten dabei dann sauber 
voneinander getrennt aufbereitet und finanziert werden (INTERREG/LEADER), die Synergien sind je-
doch enorm.  
Die EUREGIO und INTERREG bieten der Region „Baumberge“ und dem LEADER-Prozess hervorra-
gende Möglichkeiten, den eigenen Horizont zu erweitern und sich durch Kooperationen mit anderen 
nationalen, aber auch grenzüberschreitend mit den benachbarten niederländischen Regionen Wis-
sen und Know-how in die Region zu holen.  
 
Die intraregionale Vereinsstruktur der Region an dieser Stelle aufzuzeigen würde den Rahmen spren-
gen, deshalb haben wir uns auf die interregionalen Strukturen beschränkt und auch hier nur die be-
deutendsten und für die LEADER-Region relevanten genannt. 
 

4. Analyse des Entwicklungsbedarfes und des Potenzials 

Die Region Baumberge war bereits in der vergangenen LEADER-Periode 2007 – 2013 eine aner-
kannte LEADER-Region und hat sich demnach schon intensiv mit den bestehenden Bedarfen und 
Potenzialen zur weiteren Entwicklung der Region befasst. Durch die erzielten Maßnahmen zur Ver-
besserung der Region in der vergangenen LEADER-Periode konnten bereits einige Defizite durch ge-
zielte Lösungsansätze beseitigt werden. Andere Problemfelder, die nicht intensiv bearbeitet wurden, 
bleiben auch in der neuen LEADER-Periode bestehen. Ausgehend von einer SWOT-Analyse (siehe 
4.3) sollen nun die aktuellen und zukünftigen Entwicklungsbedarfe sowie Potenziale identifiziert wer-
den, welche in zielführende Handlungsfelder, Maßnahmen und Projekte münden.  
 
Zunächst werden jedoch die demografischen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekte der Region un-
ter besonderer Berücksichtigung des Wettbewerbsaufrufes des Landes Nordrhein-Westfalen und 
den Zielformulierungen in ELER und der 2020-Strategie beleuchtet. Hierfür werden die oben genann-
ten Punkte, vor allem aus den vorherigen Kapiteln 3.1 und 3.3, als Ausgangsbasis herangezogen. Die 
Bedarfe fließen dann in die Entwicklungsziele im nachfolgenden Kapitel mit ein.  
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4.1. Darstellung der Bedarfe zur wirtschaftlichen und demografischen Entwick-
lung 

Die Herausforderungen des demographischen Wandels annehmen und danach handeln, ist eine 
der Kernaufgaben in der Regionalentwicklung der nächsten Jahrzehnte. Trotz prognostiziertem Be-
völkerungsgleichgewichts bis 2020 (siehe anschließende SWOT) weist die Region Baumberge eine 
erhöhte Abwanderungsbilanz von jungen Menschen auf. Daher ist der demographische Wandel ein 
wichtiges Querschnittsthema und wurde in allen Veranstaltungen, die im Rahmen der Bürgerbeteili-
gung zur LES-Erstellung in 2014 und 2015 durchgeführt wurden, intensiv diskutiert. Insbesondere die 
zu erwartenden Konsequenzen einer Verschiebung der Altersstrukturwaren waren Gegenstand zahl-
reicher Projektgruppentreffen.  
 
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung steht der soziale Zusammenhalt in einem engem Zusam-
menhang mit dem Charakter der Region, die nicht nur ländlich geprägt ist, sondern sich durch eine 
Mischung von Stadt, mit Coesfeld als Kreisstadt, und Land sowie ein gewisses städtisches und kultu-
relles Leben auszeichnet. Damit hat der soziale Zusammenhang eine strategische Bedeutung für die 
Region, um jungen und älteren Menschen eine Alternative zum Leben in der Großstadt bieten zu kön-
nen. Zudem wirken sich die demographischen Entwicklungen auch auf den Tourismus sowie die 
Produktivität und Innovationsfähigkeit der hiesigen Unternehmen aus.  
 
Dem Nachwuchs- und Fachkräftemangel kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Durch eine 
erhöhte Einpendlerquote zeigt sich, dass die Region mehr Arbeitsplätze zur Verfügung stellt, als po-
tenzielle Arbeitnehmer in der Region leben. Daher muss mit neuen Formen der Bewerberakquise al-
les daran gesetzt werden, einerseits die jungen Menschen mit Karrierechancen in der Region zu hal-
ten bzw. Zuzügler zu akquirieren und andererseits die Profilbildung der Unternehmen an die beste-
henden und zukünftigen Erwartungen der Arbeitnehmer anzupassen. Hierzu erfolgt auch ein stetiger 
Austausch mit der Wirtschaftsförderung für den Kreis Coesfeld (WfC). 
 

4.2. Darstellungen der sozialen Handlungsbedarfe zur Integration von Kindern, 
Jugendlichen und Familien 

Angelehnt an den übergreifenden Entwicklungszielen des NRW-Programms „Ländlicher Raum 2014-
2020“ stellen die Zielgruppen Kinder, Jugendliche und Familien auch für die Baumberge eine bedeut-
same Rolle für die Entwicklung der Region dar. Ausgehend vom schon oben beschriebenen demo-
grafischen Wandel ergeben sich für die Zielgruppen besondere Handlungsbedarfe in der Angebots-
schaffung. Schließlich sind diese Personengruppen die Zukunft der Region und müssen daher mit 
besonderer Aufmerksamkeit in die Region integriert und an die Region gebunden werden, um mögli-
che Abwanderungen zu verhindern bzw. Zuwanderungen zu befördern. Zusätzlich wird ein Hand-
lungsbedarf in der Vereinbarkeit von Jung und Alt gesehen, im Sinne eines generationsübergreifen-
den Zusammenlebens innerhalb der Region.  
 
Weiterhin sollen die Jugend und jungen Erwachsenen für Aktivitäten in der Region gewonnen wer-
den. Ortsübergreifende Projekte und Aktionen sollen geschaffen bzw. weiter ausgebaut werden. 
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Wünschenswert wäre es, dass die jungen Menschen die Region aktiv mitgestalten und mit entschei-
den, wie sich die Region entwickeln kann und muss. Junge Menschen sollen Lust zum Bleiben be-
kommen. Dazu ist es wichtig, den Lebens- und Arbeitsort für junge Menschen attraktiv zu gestalten 
und die Erwartungen der „Generation Y“ zu kennen. Empfehlenswert ist hierfür die Gestaltung von 
Projektgruppen, die eine hohe Einbeziehung der genannten Zielgruppe vorsieht, beispielsweise Ju-
gend-Arbeitsgruppen. Nur so können zielgruppengerechte Bedarfe identifiziert und entsprechende 
Maßnahmen umgesetzt werden.  
 
 

4.3. Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken Analyse (SWOT) 

Unter besonderer Berücksichtigung dieser Bedarfe werden in diesem Kapitel die Stärken, Schwä-
chen, Chancen und Risiken (SWOT) der Region Baumberge mit Stand 2014 analysiert. Diese Unter-
suchung basiert dabei auf die vorliegenden Bestandsaufnahmen vorangegangener Analysen und 
Konzepten sowie Stellungnahmen der in der Region agierenden Akteure. Bei der SWOT-Analyse wur-
den zudem die Ergebnisse und Empfehlungen der Stärken-Schwächen-Analyse des NRW-Pro-
gramms „Ländlicher Raum“ (2014 – 2020) berücksichtigt und an die Region angepasst.  
 
In die Stärken-Schwächen-Analyse fließt neben der Analyse der jetzigen Situation jedoch auch die 
Reflexion der bisherigen Stärken & Schwächen sowie thematischen Zielsetzungen aus der aktuellen 
LEADER-Phase (Grundlage GIEK) als Basis für die aktuelle Ist-Analyse mit ein: Auf Basis einer umfas-
senden Bestandsanalyse der Gegebenheiten in der Region Baumberge wurden damals im GIEK 
Chancen und Risiken benannt, auf die im Zuge der LEADER-Umsetzung reagiert werden sollte. Diese 
wurden vornehmlich aus der vorliegenden Bestandsaufnahme, den in der Region bereits vorhande-
nen Planungen und Konzepten sowie aus Stellungnahmen der regionalen Akteure für vier themati-
sche Schwerpunktbereiche abgeleitet: Sozioökonomisches Umfeld, Wirtschaft, Tourismus sowie 
Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft / Umwelt: 
 

• Im Bereich Sozioökonomisches Umfeld stand im GIEK die Berücksichtigung der Bedürf-
nisse ältere und behinderter Menschen sowie junger Familien im Fokus. Aber auch gestalte-
rische Maßnahmen und die Stärkung innerörtlicher Einkaufs- und Erlebnisangebote durch 
zielgruppenorientierte Kombination mit touristischen Attraktionen wurden als Grobziele ge-
nannt. Außerdem konnte als thematische Schwerpunkte die Historie der Baumberge-Orte 
und deren Bau- und Siedlungsgeschichte in Kombination mit dem Baumberger Sandstein 
sowie die Fokussierung einer regionalen Vermarktungsstrategie insbesondere in Bezug auf 
regional bedeutsame Veranstaltungen herausgestellt werden. Alle benannten Schwerpunkte 
konnten durch verschieden Maßnahmen zur generationsgerechten Stadt- und Dorfentwick-
lung sowie zur regionalen Vermarktung und unter Berücksichtigung der historischen Baukul-
tur durch die Umsetzung von LEADER-Maßnahmen berücksichtigt werden; ein direkter Be-
zug zwischen SWOT-Analyse und realisierten Projekten ist somit eindeutig nachweisbar. 

 
• Für die Chancen und Risiken aus dem Bereich Wirtschaft wurden im GIEK keine klaren 

Schlussfolgerungen formuliert. Es wurde festgehalten, dass einer generell positiv prognosti-
zierten Einkommensentwicklung, Potenzialen bei den Arbeitsplätzen im touristischen Be-
reich, einer generellen wirtschaftlichen Stabilität der Region und guten weichen Standortfak-
toren eine mögliche Konkurrenzsituation durch Arbeitskräftezufluss aus dem Umland ebenso 
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entgegen stehen wie die Tatsache, dass die KMUs der Region dem Innovationswettlauf nicht 
nachhaltig gewachsen sind. In der Umsetzung des LEADER-Ansatzes in der Baumberge-Re-
gion wird auf diese z.T. schwer beeinflussbaren Faktoren nur in Teilen eingegangen; durch 
eine Fülle von touristisch geprägten Projekten sowie durch Ansätze zur weiteren Verbesse-
rung der Lebensqualität in der Region, können die formulierten Chancen unterstützt werden. 
Bezüglich der aufgezeigten Risiken finden sich in der Praxis keine Gegenmaßnahmen.  

 
• Im Schwerpunkt Tourismus ergab die Analyse im GIEK, dass die Region bereits über eine 

gute Ausgangslage verfügt, sich jedoch künftig bei der Vermarktung noch stärker an der regi-
onalen Eigenart und Unverwechselbarkeit orientieren muss. Auch das Thema Barrierefreiheit 
wurde als wichtiger Baustein im touristischen Segment definiert, genau wie die Verbesse-
rung der Freizeit- und Erholungspotenziale. Für die Positionierung auf einem hoch umkämpf-
ten Markt formulierte das GIEK außerdem die Notwendigkeit, touristische Angebote klar ziel-
gruppenorientiert zu vermarkten und nannte hier v.a. das Stichwort Agrotourismus. Und auch 
wenn gerade diese spezielle Zielgruppe in der GIEK-Umsetzung nicht berücksichtigt wurde, 
so konnten mit anderen Angeboten durchaus spezifische Zielgruppen angesprochen wer-
den (z.B. Wohnmobilstellplätze, Rad- und Reittourismus). Zur Barrierefreiheit und regionalen 
Besonderheiten konnte eine Vielzahl von Maßnahmen umgesetzt werden. Insgesamt wurde 
damit auch in diesem Schwerpunktthema bei der Umsetzung von LEADER in hohem Maße 
auf die aufgezeigten Chancen und Risiken eingegangen. 

 
• Wie in vielen anderen Regionen auch, gibt es in den Baumbergen Defizite bei der prakti-

schen Umsetzung von Aspekten, die sich im GIEK auf den Sektor Landwirtschaft beziehen. 
Ein direkter landwirtschaftlicher Bezug besteht bei den umgesetzten Projekten eher nicht. Die 
LEADER-Akteure aus der Region äußerten im Evaluierungsgespräch, dass sich die Nutzung 
des LEADER-Ansatzes für rein landwirtschaftliche Themen schwer gestaltete – eine Instru-
mentenkritik, die in fast allen Regionen in NRW zu beobachten ist. So lässt sich allgemein 
festhalten, dass der LEADER-Ansatz und die realen Interessen der Landwirtschaft nur eine 
geringe Schnittmenge aufweisen. In den Baumbergen wurde der Themenschwerpunkt im 
GIEK allerdings ohnehin weiter gefasst, was sich in der Praxis durchaus als sinnvoll erweisen 
hat: Unter dem Namen „Land- Forst- und Ernährungswirtschaft/Umwelt“ wurden daher auch 
Notwendigkeiten zur Orientierung des Tourismus an der attraktiven Landschaft und den na-
turräumlichen Gegebenheiten und die Umnutzung genannt. Für beide Bereiche konnten Pro-
jekte realisiert werden (z.B. Hof Schoppmann, Ludgerusweg, Natur-Tourismus), wodurch der 
Schwerpunkt unter dem Strich in einiger Hinsicht bei der Umsetzung berücksichtigt werden 
konnte. 

 
Ausgehend von diesen analyserelevanten Themen hat sich die Region dazu entschieden, vier 
thematisierte SWOT-Analysen vorzunehmen,  welche die Kernpunkte der Region abbilden. Zu-
dem erfolgt nach jeder Analyse eine kurze Schlussfolgerung.  
 

SWOT-SCHWERPUNKTE BEINHALTETE THEMENFELDER 

SOZIALES UND SOZIOÖKONOMISCHES UMFELD 
Kultur 
Ehrenamt 
Historische Baukultur 
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Mobilität 
Infrastruktur/Verkehr 
Soziales 
Freizeit 

WIRTSCHAFT 
Arbeit 
Bildung 
Mobilität 

TOURISMUS – KULTUR – NAHERHOLUNG 

Infrastruktur/Verkehr 
Soziales (Inklusion und Integration) 
Freizeit 
Sport 
Naherholung 

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT / UMWELT 
Klimaschutz 
Erneuerbare Energien 

Abbildung 7: Darstellung Vier SWOT-Analysen 
SWOT-Analyse „Soziales und sozioökonomisches Umfeld“ 
 
In diesem SWOT-Schwerpunktfeld geht es um die Interessen der Bevölkerung unter Berücksichti-
gung der soziodemografischen, sozioökonomischen sowie sozialen Aspekte. Sämtliche relevante 
Themen, wie Nahversorgungspunkte, Lebens- und Wohnqualität, kulturelle Gegebenheiten der Re-
gion, ehrenamtliches Engagement sowie Freizeitaktivitäten und Einbindung aller Bürgergruppen in 
den Alltag werden im Nachfolgenden analysiert.  
 

STÄRKEN SCHWÄCHEN 
 Positive Bevölkerungsentwicklung noch bis 

2025 → positive Wanderungsbilanzen, und 
positive natürliche Bevölkerungsentwick-
lung  

 Starkes Gefühl der Verbundenheit und Iden-
tifizierung mit der Region  

 Hohes Qualitätsbewusstsein bei Kulturan-
geboten und Ortskerngestaltung 

 Aktives und vielfältiges Vereinsleben → ho-
hes ehrenamtliches Engagement 

 Attraktives Wohnumfeld mit hohes Lebens-
qualität → Kombination aus abwechslungs-
reicher Kulturlandschaft und hoher Wohn-
qualität in den Ortschaften  

 Hohe Wohnqualität → Die Region bietet at-
traktive Wohn-, Arbeits-, Verwaltungs- und 
Schulstandorte 

 Demografische Entwicklung wird noch 
nicht flächendeckend berücksichtigt  

 Hohe Abwanderungsraten bei jungen Men-
schen aufgrund von fehlenden berufsbil-
denden Angeboten  

 Eingeschränkte infrastrukturelle Gegeben-
heiten vor allem für ältere und behinderte 
Menschen → Barrieren bei Erreichung von 
Nahversorgungsangeboten 

 Unzureichende Freizeitangebote für die 
Zielgruppen junge Menschen und Familien  

 Trotz erlebnisorientierter Angebotsgestal-
tung fehlen die Verknüpfungen zu touristi-
schen, historischen sowie kulturellen Fakto-
ren 

 
5 Bertelsmann Stiftung; Statistische Landesämter, Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung 
GmbH (2008): Prognose der Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2020 in % 
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 Attraktive Ortsbilder durch unverwechsel-
bare historisch geprägte Siedlungsstruktu-
ren mit zahlreichen gut erhaltenen histori-
schen Bauwerken → ländliche Urbanität  

 Hohe Nachfrage auf Wohnungsmarkt → 
spiegelt die Attraktivität der Region als 
Wohnstandort wieder 

 Schaffung von attraktiven Angeboten des 
Einkaufens mit Erlebnischarakter → wird 
durch örtliches Citymanagement/Marketing 
unterstützt  

 Vielfältiges und abwechslungsreiches Kul-
tur- und Freizeitangebot → hoher touristi-
scher Bekanntheitsgrad bei Rad-, Wander- 
und Reittouristen  

 Einbindung der Bewohner in infrastruktu-
relle Maßnahmen noch nicht ausreichend 
gegeben 

 Geringe Vernetzung von touristischen High-
lights und regionstypischen Sehenswürdig-
keiten  

CHANCEN RISIKEN 

 Ganzheitliches Innenstadtentwicklungskon-
zept unter Berücksichtigung der Aspekte 
Mobilität und Barrierefreiheit, Erlebniswert 
und bauhistorische Highlight-Setzung → 
aktives Leerstandsmanagement 

 Inszenierung des Alleinstellungsmerkmals 
„Baumberger Sandstein“ als Identifikations-
merkmal der Region und Aufwertung der 
Ortskerne  

 Aktive Angebotsgestaltung für die kritischen 
Zielgruppen → Attraktivitätsschaffung bei 
Einpendler als möglichen Wohnort sowie 
Argumentation für Zuzügler im Zuge des 
Fachkräftemangels (konsequente Ausrich-
tung des Standortmarketings erforderlich) 

 Großes Potential an engagierten Vereine 
und ehrenamtlichen Organisationen in den 
Bereichen „Integration“, „Familien“, „Kinder 
und Jugendlichen“, „Einwanderung/Flücht-
linge) 

 Soziale und infrastrukturelle Gegebenheiten 
bergen viel Potenzial und Anknüpfungs-
punkte für weitere Themenfelder wie Tou-
rismus und Gewerbeansiedlung 

 

 Im Vergleich zu NRW gesamt schneller al-
ternde Bevölkerung als K.O.-Kriterium Le-
bensort für junge Menschen  

 Abnahme von ehrenamtlichen Engagement 
in der Region führt zu Verlusten regionalty-
pischer Strukturen 

 Erhalt und Weiterentwicklung der Ortskerne 
steht in Abhängigkeit mit finanziellen Auf-
wänden → Tragfähigkeit bestimmter Ein-
richtungen in Gefahr 

 Fehlende Barrierefreiheit bei Erreichen von 
Versorgungseinrichtungen mindert die be-
stehende Lebensqualität für junge und alte 
Menschen sowie denen, die ein Handicap 
besitzen →zukünftige Entwicklung der Le-
bensräume, der Kaufkraftbindung und der 
Erschließung zusätzlichen touristischen 
Wertschöpfungspotenzials in Gefahr  

 

Abbildung 8: SWOT-Analyse „Soziales und Sozialökonomisches Umfeld“ 
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Schlussfolgerungen und Entwicklungsbedarfe für das soziale und sozioökonomische Um-
feld 
 
Aufgrund der SWOT-Analyse wird deutlich, dass die Region Baumberge einen hohen Attraktivitäts-
status in Hinblick auf Wohnen, Leben und Arbeiten aufweist. Gerade die hohe Einpendlerquote und 
die natürliche Balance auf dem Wohnungsmarkt zeigen den anerkannten Status der Region. Defizite 
weist die Region jedoch z.B. in der Ausrichtung barrierefreier Zugänge zu Lebensmittelpunkten in den 
Gemeinden auf. Dieses Thema wurde daher auch bereits im laufenden LEADER-Prozess verstärkt 
angegangen. In Anbetracht des demografischen Wandels (sinkende Geburten und Einwohnerzahlen 
in der Region) steht daher die Region Baumberge vor der großen Aufgabe, durch ein ganzheitliches 
Innenstadtentwicklungskonzept unter Berücksichtigung der Aspekte Mobilität und Barrierefreiheit, 
Erlebniswert und bauhistorische Highlightsetzung auch nachhaltig die Wohn- und Lebensqualität zu 
erhalten.  
Trotz hoher Identifikation mit der Region und einer Vielzahl von engagierten Akteuren weisen die 
Baumberge noch Potentiale im ehrenamtlichen Engagement auf. Hier müssen die Kommunen mehr 
Anreize schaffen, um die ehrenamtliche Gestaltung des Gemeinwohls dauerhaft attraktiv zu halten. 
Hinsichtlich der Außenwirkung, vor allem für potenzielle Zuzügler, müssen zukünftig einzelkommu-
nale Vermarktungsstrategien einer regionalen Vermarktungsstrategie untergeordnet werden. So 
lässt sich eine noch größere Außenwirkung und besucherwirksame Authentizität der Baum-
berge-Region erzeugen.  
 

SWOT-Analyse „Wirtschaft“ 
 
In dieser Analyse geht es um die Betrachtung der Baumberge Region als attraktiver Wirtschafts-
standort mit den qualitativen und quantitativen Rahmenbedingungen sowie die wirtschaftliche Ent-
wicklung hinsichtlich der einzelnen Wirtschaftszweige unter Beachtung des anbahnenden Fachkräf-
temangels.  
 

STÄRKEN SCHWÄCHEN 
✓ Starke Wirtschaftsstruktur mit ausgegliche-

nem Branchenmix → Stabilität trotz Bran-
chenschwankungen 

✓ Anhaltende Wachstumsraten der Unterneh-
men → vornehmlich KMUs stark vertreten  

✓ Tourismus schafft für Region bedeutsamen 
wirtschaftlichen Beitrag → wirtschaftliche 
Stabilität 

✓ Vorbildfunktion im Bereich Beschäftigten-
entwicklung → hohe Zahl an sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitsplätzen bei einer 
durchschnittlich sehr niedrigen Arbeitslo-
senquote  

 Zunehmender Fachkräftemangel trotz ho-
hem Pendlereinschuss, v.a. in Bereichen 
Metall, Handel, Gesundheitsberufe 

 Aufgrund geringer Frauenbeteiligung blei-
ben wertvolle Potenziale auf dem Arbeits-
markt ungenutzt  

 Aufgrund unzureichendem zielgruppenori-
entierten Regionalmarketing wird die Re-
gion nicht als Wachstumsregion mit zu-
kunftsweisenden Potenzialen wahrgenom-
men  

 Trotz positiver Branchenentwicklung wer-
den Potenziale des ländlichen Raums in 
Hinsicht Energiegewinnung nachhaltiger 
Rohstoffe noch nicht voll ausgeschöpft 
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CHANCEN RISIKEN 

✓ Aufgrund attraktiver Wohn- und Arbeitsvor-
teile innerhalb der Region ergeben sich für 
potenzielle Unternehmen hervorragende 
Standortfaktoren → Zunahme von Gewer-
beansiedlung und integrativer Bestandteil 
des Leerstandsmanagement 

✓ Attraktive Arbeitsplatzschaffung durch wei-
teren Ausbau des Wirtschaftszweiges Tou-
rismus 

✓ Entwicklung der Region als Bildungsstand-
ort und entsprechende Vermarktung dieses 

 
 

 Aufgrund allgemeiner Fachkräftedefizite 
wird bei fehlendem Marketing die ländliche 
Region die größten Schwierigkeiten bekom-
men  

 Grad an innovativen zukunftsträchtigen 
Branchenentwicklungen in der Region ist 
noch ausbaufähig → unattraktiv für junge, 
hochqualifizierte Fachkräfte sowie internati-
onale Geschäftspartner 

 Zunehmende Mobilitätskosten führen zu ei-
ner geringeren Bereitschaft zum Pendeln 

 Wachstumshemmungen bei KMUs bedingt 
durch eine Abwanderung von Arbeitskräf-
ten  

 Reduzierung der Region auf attraktiven 
Wohnstandort → fällt aus dem Sichtfeld po-
tenzieller Unternehmen 

Abbildung 9: SWOT-Analyse  „Wirtschaft“ 
 
Schlussfolgerungen und Entwicklungsbedarfe für den Bereich „Wirtschaft“ 
 
Die Wirtschaftsstrukturen der LEADER-Region Baumberge können aufgrund der o.g. Analyse als 
stabil und überregional nachgefragt angesehen werden. Zudem offerieren die Baumberge für poten-
zielle Unternehmensansiedlungen hervorragende Standortfaktoren in Hinblick auf Arbeits-, Wohn- 
und Lebensqualität innerhalb der Region. Allerdings hat es die Region Baumberge bislang noch 
nicht geschafft, in ihrem Standortmarketing die Attraktivität für potenzielle Unternehmen ausreichend 
hervorzubringen. Um ein anhaltendes Unternehmens- und Branchenwachstum zu schaffen, muss 
die Region sich hinsichtlich vorteilsbringender Standortfaktoren besser positionieren und das Marke-
ting auf diese Zielgruppe besser ausrichten.  
 
Gleiches gilt für die Gewinnung von Fachkräften im Zuge des anhaltenden Fachkräftemangels. 
Wohnraum, Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote und vor allem die Ausrichtung auf innovative und 
zukunftsträchtige Branchen sind in der heutigen Gesellschaft Entscheidungskriterien für oder gegen 
den Umzug in eine ländliche Region. Das gilt auch und insbesondere für die Region Baumberge. Da-
bei muss die Region beachten, dass es bei der Gewinnung von Fachkräften nicht nur auf die Pendler 
aus dem umliegenden Ruhrgebiet setzt. Gerade bei ansteigenden Mobilitätskosten und der zuneh-
menden Bedeutung der Freizeit als wichtigstes Gut der Gesellschaft, kann sich ein weiterer Rück-
wärtstrend auf dem Arbeitsmarkt ergeben. Werden demnach nicht ausreichend attraktive Wohn-
möglichkeiten und entsprechende Rahmenbedingungen in der Region geschaffen, bleibt der Fach-
kräftemangel künftig nicht nur bestehen, sondern wird sich noch verstärken. Fundierte Überlegungen 
dazu hat die Region bereits im geplanten Leerstandsmanagement und der Wohnquartiersentwick-
lung angestellt. Hier liegt dann auch künftig eine der Kernaufgaben für die Region, sie als Wirtschafts-
standort für Einpendler, Zuzügler und Einwanderer attraktiv zu gestalten. 
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SWOT-Analyse „Tourismus – Kultur – Naherholung“  
 
In der nachfolgenden Analyse geht es vor allem um die allumfassende touristische Ausrichtung der 
Baumberge. Damit einhergehend werden freizeittouristische sowie kulturtouristische Angebote im 
Hinblick auf die zielgruppengerechte Ausrichtung sowie die Attraktivität und Mehrwertschaffung, 
auch für Einheimische, unter Einbeziehung der aktuellen und zukünftigen Trendentwicklungen be-
wertet. 

STÄRKEN SCHWÄCHEN 

✓ Die natürlichen Gegebenheiten der Region 
offerieren hochwertige und überregional 
bedeutsame natur- und landschaftsnahe 
Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten 

✓ Region weist durch ihre beinahe mittelge-
birgsartige Landschaftsmodellierung ein 
wesentliches USP im Münsterland auf → 
Besuchermagnet 

✓ Landschaftsbild offeriert vielfältiges natürli-
ches Angebot → besonders attraktiv für 
Touristen  

✓ Umfangreiche Freizeit-Angebotspalette in 
der Region für Bewohner und Touristen 

✓ Touristischen Arbeitsgemeinschaft Baum-
berge (TAG) → Vermarktung eines gemein-
samen Feriengebiets und geschlossener 
Auftritt der Region 

✓ Vorhandensein von stabilen Vermarktungs-
strukturen → Corporate Identity gewinnt im-
mer mehr an Bekanntheitsgrad 

✓ Sehr gute verkehrliche überregionale An-
bindung an bestehendes Autobahnnetz 

✓ Lückenlose Erschließung des überörtlichen 
Straßennetzes 

✓ Sehr gute Nahverkehrsangebote 
✓ Gute Bahnverbindung zum Münsterland, 

der Stadt Münster und dem Ruhrgebiet 

 Zielgruppenorientiertes Freizeit- und Touris-
musangebot ist ausbaufähig 

 Entwicklungsbedarf bei der konzeptionellen 
Ausarbeitung sowie Angebotsentwicklung 
im Bereich Naturtourismus  

 Angebotsschaffung zur Integration von Älte-
ren und Menschen mit Handicap ist nicht 
ausreichend gegeben 

 Agrotourismus als Wachstumspotenzial für 
ländliche Gebiete sowie Trendbewegung 
im Tourismus bei der Zielgruppe Stadtfami-
lien wird nicht hinreichend genutzt  

 Touristische Infrastruktur ausbaufähig → lü-
ckenhafte regionale Radwegeverbindun-
gen, Infrastruktureinrichtungen und Wege-
trassen für Reiter 

 Trotz guter infrastruktureller Angebote ist 
die spontane, flexible und individuelle Er-
kundung der Region ist nicht problemlos 
möglich → Mobilitätsproblem 

 

 

CHANCEN RISIKEN 

✓ Ganzheitliche touristische konzeptionelle 
Ausarbeitung eines Masterplans für den 
Tourismus  

➢ Verknüpfung der vorhandenen An-
gebote, Vereinbarkeit von Touris-
mus und Natur / Tourismus und 
Landwirtschaft,  

 Sowohl die Aufenthaltsdauer als auch die 
Anzahl der Touristen bewegt sich in einem 
rückläufigen Trend 

 Fehlende Anpassung des touristischen An-
gebots an marktbestimmende Zielgruppen 
→ Mobilität und Barrierefreiheit muss be-
rücksichtigt werden 
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➢ Zielgruppenspezifische, bedürfnis-
gerechte und zukunftsorientierte 
Angebotsgestaltung 

➢ Erlebniswert Nachbarregion (Ange-
botsschaffung für die niederländi-
schen Gäste) 

➢ Inszenierung der städtebaulichen 
Attraktionen durch neuartige Sys-
teme 

 Fehlende überregionale Kooperationen zer-
gliedern die Region → Region wird nicht als 
Einheit wahrgenommen 

Abbildung 10: SWOT-Analyse „Tourismus-Kultur-Naherholung“ 
 
 
Schlussfolgerungen und Entwicklungsbedarfe „Tourismus – Kultur – Naherholung“ 
 
Die Region Baumberge besitzt im Vergleich zu anderen Regionen eine bereits sehr gut entwickelte 
touristische Infrastruktur. Sie ist sicherlich die landschaftlich reizvollste Region im Münsterland, 
schöpft dieses Potential jedoch noch viel zu wenig aus. Die zukünftige touristische Vermarktung der 
Region muss sich zur Wahrung regionaler touristischer Individualität daher noch stärker an deren 
Unverwechselbarkeiten und regionalen Eigenarten orientieren. Dieses soll in einem Tourismusmas-
terplan Anwendung finden, der als Handlungsleitrahmen für die Region noch nicht existiert. Weiterer 
integrativer Bestandteil muss dabei die Berücksichtigung von barrierefreier und generationengerech-
ter Orts- und Angebotsgestaltung sein.  
Auch im agrotouristischen Bereich bestehen noch große Potenziale. Alle touristischen insbesondere 
kommunalen Vermarktungsaktivitäten müssen deutlich hervorgehoben aus regionaler Perspektive 
betrachtet und zudem an den Bedürfnissen klar definierter Zielgruppen ausgerichtet werden. 
 

SWOT-Analyse „Land- und Forstwirtschaft / Umwelt“ 
 
Bzgl. der o.g. Thematik werden sämtliche Ansatzpunkte aufgegriffen, die in Beziehung zur Land- und 
Forstwirtschaft sowie zur Thematik Umwelt stehen. Dabei stützen die Analysen sich sowohl auf die 
wirtschaftlichen Aspekte der Region als auch auf die naturräumlichen Belange und Perspektiven.  
 

STÄRKEN SCHWÄCHEN 

✓ Starke Landwirtschaft gepaart mit hoher 
Wirtschaftskraft → Land- und Forstwirt-
schaft neben Tourismus wichtige Stand-
beine der Region 

✓ Ertragreiche landwirtschaftliche Nutzflä-
chen und gute Bodenbonitäten → sehr gute 
Standortbedingungen für leistungsstarke 
Landwirtschaft 

✓ Veredelungswirtschaft → starker Wettbe-
werber mit qualitativ hochwertigen Produk-
ten 

 Konzentration von landwirtschaftlichen Be-
trieben → Abnahme der Betriebe führt zu 
leerstehender Bausubstanz 

 Interessenskonflikte in der Nutzung der 
Fortwirtschaft → Interessen des Forstes, 
touristische Zielsetzungen, Aspekte der 
Jagd und des Naturschutzes müssen aufei-
nander abgestimmt werden 
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✓ Ausrichtung auf regenerative Energien in 
Land- und Forstwirtschaft → wichtige Bio-
masselieferanten 

✓ Große zusammenhängende Waldgebiete 
sowie Heckensysteme 

✓ Erlebbare Natur und eine reich strukturierte 
Landschaft mit hohem Erholungswert 

 Etablierung einer einheitlichen Vermark-
tungsstrategie zur Verknüpfung von touristi-
schen, landwirtschaftlichen und land-
schaftspflegerischen Zielsetzungen 
 

 

CHANCEN RISIKEN 

✓ Forstwirtschaft birgt Potenziale als zukünfti-
ger Energie- und Rohstofflieferant 

✓ Potenzial der Einkommensdiversifizierung 
in der Landwirtschaft ist groß → Kombinati-
onen mit Tourismus und nachhaltigen Roh-
stoffen  

✓ Die leerstehende Bausubstanz in der Land-
wirtschaft kann für Ausbau von Angeboten 
in Agrotourismus und Genusstourismus (Di-
rektvermarktung der landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse) genutzt werden → Schaffung 
von zusätzlichen Einkommensstrukturen 
und Arbeitsplätzen, Erhalt der landschafts- 
und ortsbildprägenden Gebäude 

 Strukturwandel hin zu großen landwirt-
schaftlichen Betrieben 

 Abnahme des Nachfragepotenzials für 
landwirtschaftliche Immobilien als mögli-
cher Wohnraum 

 Durch Konzentration der Betriebe möglicher 
Stellenabbau in der Landwirtschaft 

 Wegfall der regionalen Vermarktungsstruk-
turen durch Konzentrationsprozesse 
 

Abbildung 11: SWOT-Analyse „Land- und Forstwirtschaft / Umwelt“ 
 
 
Schlussfolgerungen und Entwicklungsbedarfe „Land- und Forstwirtschaft / Umwelt“ 
 
Sowohl die Land- als auch die Forstwirtschaft weisen in der Region Baumberge einen hohen wirt-
schaftlichen Stellenwert auf. Gerade deswegen ist es wichtig, dass diese Aspekte der Land- und 
Forstwirtschaft in Abstimmung mit weiteren Wirtschaftszweigen wie den Tourismus und Faktoren 
wie Naturschutz vorgenommen werden. Daraus abgeleitet ergeben sich neue Einkommenspotenzi-
ale sowie Schaffung von Arbeitsplätzen und effiziente Nutzungen von leerstehenden ehemals land-
wirtschaftlich genutzten Gebäuden. Achtgeben muss die Region bezüglich der Konzentrationspro-
zesse in der Landwirtschaft. Durch das Zusammenschließen der landwirtschaftlichen Betriebe sowie 
die Nutzung von neuen Technologien kann es sukzessiv zum Stellenabbau kommen. Um hier weiter-
hin stark aufgestellt zu bleiben, ist es umso wichtiger, durch Diversifizierungsangebote, beispiels-
weise im Agrotourismus und Genusstourismus den Bestand an Arbeitsplätzen zu halten bzw. weiter 
auszubauen. Dieses gilt auch vor dem Hintergrund des Mangels an jungen Nachwuchskräften, 
was sicherlich auch an dem Imageproblem „Landwirtschaft als Arbeitsplatz“ bei Arbeitnehmern 
und weiteren Teilen der Gesellschaft liegt. 
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4.4. Fazit 

Die SWOT-Analyse zeigt unter Einbeziehung der Bürgerbeteiligung sowohl im Rahmen der LES als 
auch in weiteren Prozessen klar diejenigen Themenbereiche auf, woraus im folgenden Kapitel die 
Ziele der LES 2014-2020 abgeleitet werden. 
 
Dazu bilden im Überblick folgende Kernaussagen das Fundament: 

Themenkomplex Größte Herausforderung Größtes zu nutzendes Potential 

 
Soziales und sozio-
ökonomisches Um-
feld 

Zielgruppengerechte Anpassung 
der Angebote für Jung und Alt 

Attraktive Rahmenbedingungen als 
Wohn-, Lebens- und Wohnstandort 

Wirtschaft  

Im Zuge des Fachkräftemangels 
Einpendlerquote verringern und 
mit regional ansässigen Erwerbs-
fähigen kompensieren 

Ausgeglichener Branchenmix und 
wirtschaftliche Wachstumspotenzi-
ale offerieren ausreichend gut be-
zahlte Stellenangebote 

Tourismus-Kultur- 
Naherholung  

Facettenreiche Gestaltung des 
touristischen Angebots zur Errei-
chung mehrerer Zielgruppen und 
Verlängerung der Aufenthalts-
dauer 

Natürliches touristisches Potenzial, 
welches verschiedene  Möglichkei-
ten der touristischen Ausgestaltung 
bietet (Natur, Aktiv, Kultur, Agro, Ge-
nuss, Rad, Wandern etc.) 
 

Land- und Forstwirt-
schaft/Umwelt 

Verknüpfung und synergetische 
Nutzung landwirtschaftlicher und 
ökologischer Gegebenheiten mit 
Wirtschaftszweigen wie Touris-
mus (Interessenkonflikte bei Nut-
zungsflächen) 

Ungenutzte landwirtschaftliche Po-
tenziale und ökologische Flächen als 
Diversifikation der Einkommens-
struktur nutzen  
 

Abbildung 12: Kernsaussagen SWOT-Analyse 
 
Diese Ergebnisse der SWOT-Analysen bilden nun die Grundlage für die Formulierung künftiger 
Entwicklungsziele in Kapitel 5 wider.  
 
Die vorangegangene Analyse beschäftigt sich mit der thematischen Ausrichtung der Region.  
 
Dabei darf jedoch auch nicht der Aspekt des bisher siebenjährigen LEADER-Prozesses in der Region 
außer Acht gelassen werden. Auch dieser wurde kritisch durchleuchtet, sodass sich in den Gesprä-
chen und in den Workshops mit bisherigen LEADER-Akteuren Bedarfe für Optimierungen für die Zu-
kunft herauskristallisierten, die sich wie folgt darstellen lassen: 
 
 
 

Ergebnisse im Themenbereich Strukturen 
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Positive Aspekte Aspekte mit Verbesserungspotenzial 

✓ Guter Regionszuschnitt der „Baumberge“ 
✓ Insgesamt zufriedenstellende Arbeitsweise 

der LAG mit konstant hohen Mitgliederzah-
len und einem Anteil an WiSo-Partnern von 
über 50 % 

✓ Gut aufgestelltes Regionalmanagement 

 Ungleiche Geschlechterverteilung in-
nerhalb der LAG 

 Verbesserungspotenzial hinsichtlich der 
internen Zusammenarbeit der LAG (aus 
Sicht der BezReg) 

 Keine LAG-Umlaufbeschlüsse möglich 
 Ausbaufähige Beteiligung Privater 

 

Ergebnisse im Themenbereich Prozesse und Abläufe 

Positive Aspekte Aspekte mit Verbesserungspotenzial 

 LEADER in der Region Baumberge als 
insgesamt gut funktionierender, stetiger 
Lernprozess 

 Gute interkommunale Zusammenarbeit 
der LEADER-Kommunen 

 Regionalmanagement als wichtiger Un-
terstützer bei der Antragstellung 

 Z.T. schwerfällige Arbeitsweise mit lang-
wierigen Beschlussfassungen in der 
LAG (aus Sicht der BezReg) 

 Z.T. unklare Zuständigkeiten und Aufga-
benverteilung 

 Oft unzureichende Qualität der Antrags-
unterlagen 

 Bedingt durch oft fehlende/ unzu-
reichende Beratung und Unterstützung 
durch Regionalmanagement und Be-
zirksregierung sowie fehlender Informa-
tionen zu benötigten Antragsunterlagen 
(aus Sicht der Projektträger) 

 

Ergebnisse im Themenbereich Kommunikation 

Positive Aspekte Aspekte mit Verbesserungspotenzial 
✓ Gute Zusammenarbeit zwischen Regional-

management und Bezirksregierung und 
Projektträgern und Bezirksregierung 

 Fehlender LEADER-Newsletter in der 
Region 

 Zu langsame Protokollierung der Be-
schlussfassungen der LAG (aus Sicht 
der BezReg) 
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Ergebnisse im Themenbereich Projekte 
Positive Aspekte Aspekte mit Verbesserungspotenzial 
✓ Deutliche Impulse für die Region in den Be-

reichen Tourismus und Naherholung sowie 
Lebensqualität 

✓ Leuchtturmprojekte „Baumberge Natur erle-
ben“ und Generationenparks Darfeld und 
Holtwick mit Impulsen für die gesamte Re-
gion 

✓ Breit gestreute altersbezogene Zielgruppen-
abdeckung der Projekte 

✓ Weitgehend sichergestellte Verstetigung 
der Projekte 

 Z.T. wurde bei der Projektumsetzung 
der „LEADER-Gedanke“ vernachlässigt 
(Halbzeitbewertung) 

 Unzureichende Abdeckung land- und 
forstwirtschaftlicher Themen 

 Insgesamt geringer Umsetzungsgrad 
der im GIEK angedachten Projekte 

 Sehr komplexes und z.T. über die LEA-
DER-Möglichkeiten hinausgehendes 
GIEK-Zielsystem 

 Nur wenige inhaltliche Projektansätze 
mit überregionalem oder grenzüber-
schreitendem Ansatz  

 Nur wenige gemeindeübergreifende 
Projektansätze 

 Nur unzureichende Bedienung des 
Querschnittszieles Demographiewandel 

 Hauptsächlich Kommunen als Projek-
tinitiatoren; weniger Vereine oder an-
dere private Akteure 

 

Ergebnisse im Themenbereich Öffentlichkeitsarbeit 

Positive Aspekte Aspekte mit Verbesserungspotenzial 

✓ Internetauftritt mit weiterem Verbesserungs-
potenzial vorhanden 

✓ Gute Eigendarstellung auf der Grünen Wo-
che 

✓ Gute projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit 

 Internetauftritt: dürftige Regionsinfos, 
fehlende Informationen für LEADER-In-
teressierte, fehlende Fotos der LAG-Mit-
glieder 

 Fehlender LEADER-Newsletter 
Abbildung 13: Darstellung Prozessevaluierung  
 
Die Ergebnisse dieser Evaluierung sowie die benannten Bedarfe/Aspekte mit Verbesserungspo-
tential fließen nachfolgend in den Kapiteln der weiteren Strategie mit ein (insbesondere in den 
Kapiteln 7, 8 und 9). 
 
 
 

5. Entwicklungsziele 

Aus den zuvor definierten Entwicklungsbedarfen leiten sich eindeutige Entwicklungsziele für die Re-
gion ab, welche für die Region Baumberge zielweisend und bedeutsam sind. Diese Entwicklungs-
ziele geben die allgemeine Ausrichtung der Region wieder und werden durch die entsprechenden 
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Oberziele nochmals genauer definiert und mit messbaren Erfolgsindikatoren untersetzt. Dieses er-
folgte unter der Prämisse, möglichst realisierbare und für die Region zutreffende Zielvorgaben zu de-
finieren und dabei auch die Erfahrungen aus der aktuellen LEADER-Bewerbung zu berücksichtigen. 
Es wurden daher bewusst nur die Indikatoren ausgewählt, auf welche die LEADER-Umsetzung nach-
weisbaren Einfluss hat.  
 
Gerade hier besitzt die Region Baumberge bereits umfangreiche Erfahrungen mit dem LEADER-Pro-
zess und betrachtet im Zuge der Neubewerbung die Ergebnisse der Evaluierung konstruktiv kritisch. 
Denn in der vorangegangenen LEADER-Periode wurde nicht vollständig der Erfolg erzielt, der bei der 
Erstellung der GIEK durch Zielvorgaben definiert wurde. Das liegt sicherlich auch an eigenen Fehlern 
in der Region, aus denen sie jedoch für sich die notwendigen Maßnahmen für die neue Periode ab-
leitet. Dazu gehört nicht nur die Beibehaltung des Konsenses der Entwicklungsziele und -strategie 
bei der Auswahl der Projekte, sondern auch die inhaltliche Ausgestaltung der Projekte mit gemeinde-
übergreifendem, überregionalem bzw. grenzüberschreitendem Ansatz und teilweise Pilotcharakter 
sowie die Beachtung der signifikanten Querschnittsziele, die zuvor definiert wurden, aber auch im 
Kontext mit dem ELER Programm und dem NRW-Programm „Ländlicher Raum 2014-2020“ stehen.  
 
Unter diesen Maßgaben möchte die Region Baumberge mit einem treffenden Leitslogan moti-
viert und qualifiziert in die neue LEADER-Phase starten.  
 

 
„Raum für Veränderungen“ 

 
 
Dieser Slogan beinhaltet zwei wesentliche Aussagen: Einerseits soll er aufzeigen, dass sich in der Re-
gion ein Wandlungsprozess einstellt, der die Schwächen der vergangenen LEADER-Periode 2007-
2013 berücksichtigt und mit qualifizierten Ansätzen eine neue Ebene der Qualität erreichen möchte. 
Hier lässt sich die Region vor allem durch das Zitat Lichtenbergs leiten, der eins sagte:  
 
„Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird; aber so viel kann 
ich sagen: Es muss anders werden, wenn es gut werden soll.“  
(Georg Christoph Lichtenberg) 
 
Dieses Zitat spiegelt genau das wider, was die Region aus dem vergangenen LEADER-Prozess an 
Erfahrung gezogen hat: Es müssen einige Dinge anders werden, wenn es gut werden soll.  
Andererseits bietet die neue LEADER-Periode auch den Raum für Veränderungen, denen sich die Re-
gion Baumberge stellen will, um sich nachhaltig als wettbewerbsstarke Region im Münsterland und 
in NRW positionieren zu können. Mit neudefinierten Zielen, die nun auch mit Erfolgsindikatoren unter-
setzt werden, um die Verbindlichkeit der Zielerreichung zu unterstreichen, möchte die Region jene 
Veränderungen implementieren, die notwendig sind, um einen lebenswerten Platz für alle Generati-
onsgruppen zu schaffen. 
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Basierend auf den bisherigen Analysen zu den diversen Themenfeldern wurden daher vier Entwick-
lungsziele formuliert (siehe u. g. Abbildung), die im Folgenden mit den jeweiligen Oberzielen und den 
Zielerreichungsindikatoren beschrieben werden. Umklammert werden diese von zwei themenüber-
greifenden Querschnittszielen für alle Bereiche, die ebenfalls nachfolgend dargestellt werden (siehe 
dazu auch Kapitel 5.2).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entwicklungsziel 1 
Förderung eines nachhaltigen und integrati-
ven Klima-, Natur- und Umweltschutzes durch 
ein ganzheitliches Wissensmanagement 

 
Entwicklungsziel 2 
Stärkung der regionalen Wirtschaft durch ak-
tive Dialogführung 
 
Entwicklungsziel 3 
Förderung eines attraktiven Lebensraums 
für alle Generationen und Gesellschafts-
gruppen 

 
Entwicklungsziel 4 
Steigerung der Erlebbarkeit von Kultur und 
Tourismus in den Baumbergen 

Dorfentwicklung 

Infrastruktur/ 
Verkehr 

Nahversorgung mit 
Waren und Dienst-
leistung 

Soziales 

Demografischer 
Wandel 

Freizeit 

Naherholung 

Tourismus 

Landwirtschaft 

Sonstige Wirtschaft 
/Handwerk und Ge-

werbe 

Berufliche (Weiter) 
Bildung / Qualifizie-

rung 

Kultur 

Natur/ 
Kulturland-

schaft/ 

Klimaschutz 
Raum für ganzheitliche Mobilität – Mobilität der 

Zukunft 

Raum für bürgerschaftliches Engagement –  Ge-
neration Netzwerk 
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Abbildung 14: Darstellung Entwicklungsziele 

5.1. Entwicklungsziele mit Oberzielen und Indikatoren 

Für eine weitere Konkretisierung der Entwicklungsziele wurden, wie erläutert, entsprechende Ober-
ziele definiert, die die einzelnen Zielsetzungen der grob gefassten Entwicklungsziele näher beschrei-
ben sollen. Nachfolgend zeigt sich dann auch sehr deutlich, mit welcher Priorität die Region die ein-
zelnen Entwicklungsziele verfolgt. Dabei setzt die Region auf ein hoch priorisiertes (Entwicklungsziel 
3) und drei nachrangig gelagerte, jedoch gleich priorisierte Entwicklungsziele. Dieses veranschau-
licht die nachfolgende Tabelle: 
 
 

Leitmaxime 1: Mehrwert durch Kooperationen 

Leitmaxime 2: Qualität in allen Prozessen 

Leitmaxime 3: Von Gestern ins Morgen – Stärkung der innovativen Kulturregion“ 

Entwicklungsziel 1 

Förderung eines nach-
haltigen und integrati-
ven Klima-, Natur- und 
Umweltschutzes durch 
ein ganzheitliches Wis-

sensmanagement 

Entwicklungsziel 2 

Stärkung der regiona-
len Wirtschaft durch 
aktive Dialogführung 

Entwicklungsziel 3 

Förderung eines at-
traktiven Lebens-

raums für alle Genera-
tionen und Gesell-

schaftsgruppen 

Entwicklungsziel 4 

Steigerung der Erleb-
barkeit von Kultur und 

Tourismus in den 
Baumbergen 

 

Oberziel 1 

Ausbau der Umweltbil-
dungsangebote für 

Kinder und Jugendli-
che 

Oberziel 1 

Stärkere Teilnahme 
von KMU an Maßnah-
men zur besseren Pro-

filbildung 

Oberziel 1 

Erhöhung der Anzahl 
präventiver Angebote 

Oberziel 1 

Etablierung einer kul-
tur-touristischen Strate-
gie für die gesamte Re-

gion 
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Oberziel 2 

Ausbau des Klima-
schutzes in KMU 

Oberziel 2 

Steigerung der Maß-
nahmen zur Fachkräf-

tesicherung 

Oberziel 2 

Ausbau generations-
übergreifender Ange-

bote 

Oberziel 2 

Ausbau und Verbesse-
rung der touristischen 

Angebote 

Oberziel 3 

Steigerung der Nut-
zung von Freiflächen 

für eine intakte Umwelt 

Oberziel 3 

Erhöhung der Attrakti-
vität für Handwerk und 

Landwirtschaft 

Oberziel 3 

Ausbau der Mobili-
tätsangebote in der 

Region 

Oberziel 3 

Steigerung der kulturel-
len Bildungsangebote 

 Oberziel 4 

Verringerung der 
Brachflächen/Leer-

stände in der Region 

  

Priorität 2 Priorität 2 Priorität 1 Priorität 2 

Querschnittsziel 1: „Raum für ganzheitliche Mobilität – Mobilität der Zukunft 

Querschnittsziel 2: „Raum für bürgerschaftliches Engagement – Generation Netzwerk“ 

Tabelle 6: Entwicklungsziele mit Oberzielen 

 

Entwicklungsziel 1: Förderung eines nachhaltigen und integrativen Klima-, Natur- 
und Umweltschutzes durch ein ganzheitliches Wissensmanagement 
 
Eine große Chance im Bereich Klima- und Umweltschutz ist der verantwortungsvolle Umgang mit 
den natürlichen Ressourcen auf lokaler und regionaler Ebene unter Einbeziehung von Bürgerinnen 
und Bürgern. Dieses Entwicklungsziel zielt daher darauf ab, den Aspekt Umwelt-, Natur- und Klima-
schutz, welchem in der ELER-Zielformulierung eine besondere Bedeutung zugesprochen wird, nicht 
nur durch aktive Umsetzungsmaßnahmen zu realisieren, sondern in erster Linie durch Wissensma-
nagement nachhaltig im Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern. Dazu gehören Kinder und Ju-
gendliche gleichermaßen, wie Erwachsene und die Wirtschaft als solches. Von Bedeutung dabei ist 
auch das Einnehmen einer Vorbildfunktion durch die Kommune sowie die tatsächliche Umsetzung 
von notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung der natürlichen Bedingungen in der Region. Die 
Region hat sich jedoch bewusst dazu entschlossen, dem Themenfeld „Energie“ in der Strategie keine 
hervorgehobene Bedeutung zukommen zu lassen. Das liegt nicht daran dass die Thematik für die 
Region keine Rolle spielt – ganz im Gegenteil. Es werden jedoch bereits viele Energieprojekte in der 
Region außerhalb von LEADER durch andere nationale und europäische Programme finanziert. Die 
Region möchte vielmehr die begrenzt für LEADER zur Verfügung stehenden Mittel für Handlungsbe-
darfe in anderen Handlungsfeldern nutzen. 
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Oberziel 1: Ausbau der Umweltbildungsangebote für Kinder und Jugendliche 
 
Um einen Grad der Selbstverständlichkeit von Umwelt-, Natur- und Klimaschutz zu erreichen, muss 
der Wissenstransfer bereits frühzeitig vorgenommen werden. Daher setzt dieses Ziel vor allem auf 
bewusstseinsbildenden und praxisorientierte Maßnahmen bei Kindern und Jugendlichen in Schulen 
als integrativer Bestandteil der Schulbildung zur Sensibilisierung für Umweltthemen. Wichtig dabei 
ist, dass diese Inhalte nicht nur als theoretisches Wissen vermittelt werden, sondern dass das Schul-
zimmer in die Natur verlegt wird, dort, wo die Natur und Umwelt beobachtbar und zum Anfassen ist.  
 

 
Oberziel 2: Ausbau des Klimaschutzes in KMU 

 
Auch in der Wirtschaft wird das Thema Umwelt-, Natur- und Klimaschutz als wenig berücksichtigter 
Aspekt kritisiert. Da die Wirtschaftsstruktur in der Region jedoch überwiegend KMUs (Kleine/Mittlere 
Unternehmen) aufweist, ist es nachvollziehbar, dass hier zeitliche und finanzielle Engpässe bezüglich 
der Rücksichtnahme des Umweltaspektes bestehen. Hier muss weiter Aufklärungsarbeit geleistet 
werden, um auch dort den Wissenstransfer gewährleisten zu können, wirtschaftliches Bewusstsein 
für neue Umweltaspekte zu schaffen und somit die Wirtschaft und Umwelt in Einklang zu bringen.  
 
 
 

Oberziel 3: Steigerung der Nutzung von Freiflächen für eine intakte Umwelt 
 
Dem Rückgang der Artenvielfalt in der Region Baumberge durch Flächenversiegelung und zuneh-
mende Bebauung, intensive, großflächige Landwirtschaft sowie artenarme Grünflächengestaltung 
soll Einhalt geboten werden. 
Dieses Ziel dient gleichfalls der Belebung des Landschaftsbildes, der Imageverbesserung der Land-
wirtschaft und der Artenvielfalt. Landwirte, Kommunen, Private wie Unternehmen wollen gemeinsam 
Maßnahmen durchführen, welche die Biodiversität fördern. Zudem ist angedacht, die öffentlichen 
Wegesränder so umzugestalten, dass die Artenvielfalt erhalten bleibt und weiterhin ein aktiver Bei-
trag zum Natur- und Umweltschutz geleistet wird. 
 
 

Indikatoren für die Zielerreichung 

 
• Anzahl der landschaftsverbessernden Maßnahmen (Zielwert: 50 landschaftsverbessernde 

Maßnahmen) 
• Anzahl neuer Angebote im Bereich „Umweltpädagogik“ und „Umweltbildung“ (Zielwert: 40 

neue Angebote) 
• Anzahl der Nachfragen nach umweltpädagogischen Angeboten, z.B. Broschüren, Führungen 

etc. (Zielwert: 10.000 Nachfragen) 
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• Anzahl der geförderten Informationsveranstaltungen und Netzwerktreffen im Bereich Umwelt 
& Natur (Zielwert: 80 Veranstaltungen und Treffen) 

• Anzahl der Einzelmaßnahmen zur Renaturierung von Flächen (Ziel: 40 Einzelmaßnahmen) 
 
 
Entwicklungsziel 2: Stärkung der regionalen Wirtschaft durch aktive Dialogführung  
 
Die wirtschaftlichen Gegebenheiten in der Region Baumberge weisen in ihrem Dasein sehr gute 
Rahmenbedingungen auf, vor allem im Hinblick auf Arbeitsplatzangebote sowie Wohnortkriterien. 
Nichtsdestotrotz bestehen einige Defizite, welche der Wirtschaft zukünftig vermutlich Probleme berei-
ten werden. Wichtigstes Ziel ist es daher, die Herausforderung des bereits existierenden Fachkräfte-
mangels zu meistern. Dieser wird zukünftig jedoch in Anbetracht der Imagewirkung und Erfolgsaus-
sichten für Ausbildung und Stellenangebote in der Region bei jungen potenziellen Arbeitnehmern, 
noch viel intensiver zu spüren sein. Hinzu kommen Vorurteile gegenüber Berufen in Landwirtschaft 
und Handwerk, die bei den jungen Menschen als nicht so attraktiv und darüber hinaus auch ohne 
größere Karrierechancen angesehen werden. Ziel ist es daher, das Thema „Fachkräftemangel“ in al-
len Facetten der künftigen Entwicklung der Region einfließen zu lassen. 
 
Auch die innerörtlichen Leerstände in einzelnen Kommunen und ihre negativen Auswirkungen auf 
die Strukturen und den Charakter der Dörfer stellen ein Problem dar. Gleichzeitig werden durch die 
Ausweisung neuer Baugebiete an den Ortsrändern, Zersiedelung und Flächenverbrauch vorangetrie-
ben. Durch nachhaltige Siedlungsentwicklung kann das Risiko der sich verschlechternden Auslas-
tung der Infrastruktur mit steigenden Unterhaltskosten für Gemeinden und Bürger entgegengewirkt 
werden. 
 
 

Oberziel 1: Stärkere Teilnahme von KMU an Maßnahmen zur besseren Profilbildung  
 
Die Erkenntnisse aus dem Bottom-up-Prozess in der Region Baumberge haben eindeutig erkennen 
lassen, dass für bildungs- und ausbildungswillige Personen in der Region oftmals nicht klar ersicht-
lich ist, welche konkreten Ausbildungs- und Arbeitsangebote von Unternehmen und Einrichtungen in 
der Region bestehen. Hier müssen Profile klar geschärft werden. Bei der Umsetzung der LES soll 
durch gezielte Projektmaßnahmen dazu beigetragen werden, dieses Profil nach außen erkennbar zu 
schärfen und somit für die potenziellen Nachfrager deutlich zu machen, was von den entsprechen-
den Anbietern (von Ausbildungs- oder Arbeitsplätzen) konkret zu erwarten ist.  
 
 
 

Oberziel 2: Steigerung der Maßnahmen zur Fachkräftesicherung  
 
In der vorliegenden SWOT-Analyse wurde bereits der sich einstellende Fachkräftemangel trotz ho-
hem Einpendler-Überschuss als Schwäche der Region identifiziert. Dieses liegt nicht zuletzt an den 
Strukturänderungen der Bevölkerung sowie die Abwanderungen der jungen Menschen in größere 
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Ballungsgebiete. Auch unklare Berufsperspektiven in der Region (siehe auch Oberziel 1) spielen in 
dieses Oberziel mit ein. Dieses auch vor dem Hintergrund, dass sich die Erwartungshaltungen auf 
Seiten der Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit den Jahren gewandelt haben. 
Entsprechend muss jedes Talent genutzt und jede Arbeitsmarktreserve erschlossen werden. Das 
reicht von Transparenz der Ausbildungs-, Berufs- und Karrierechancen in der Region über Zuwander-
erwerbung, Integration und Inklusion, die Betreuung von Auszubildenden bis hin zu Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf als Anpassung an die neuen Erwartungshaltungen der Arbeitnehmer.  
 
 

Oberziel 3: Erhöhung der Attraktivität für Handwerk und Landwirtschaft  
 
Aufgrund augenscheinlich fehlender Transparenz in den Berufen des Handwerks und der Landwirt-
schaft sowie gesellschaftlicher Bildung von Stereotypen sind die Begriffe „Landwirtschaft" und 
„Handwerk“ im Hinblick auf Karriereaussichten häufig negativ besetzt - vor allem bei jungen Men-
schen. Dieses kann vor allem mittel- und langfristig gesehen zu erheblichen Fachkräftedefiziten füh-
ren.  
 
Für eine Region wie die Baumberge mit durchaus bedeutender Wertschöpfung in den Bereichen 
Landwirtschaft und Handwerk, kommt dieser Thematik demnach eine erhöhte Bedeutung zu. Mit ge-
zielten Maßnahmen soll am Image der Sektoren Landwirtschaft und Handwerk gearbeitet und die 
bestehenden Vorurteile abgebaut werden. Ebenso gilt es eine Transparenz hinsichtlich der Produkti-
onsketten innerhalb der Region, vor allem in der Landwirtschaft, zu schaffen, um eine bewusste 
Wahrnehmung der Bedeutung für die Region bei der Gesellschaft zu implementieren.  
 
 

Oberziel 4: Verringerung der Brachflächen/Leerstände in der Region 
 
Trotz einer lebendigen Wirtschaft kämpfen die Kommunen in der Region Baumberge häufig um die 
Verringerung der Leerstände, vor allen in den Ortskernen. Diese Leerstände führen zu Funktionsver-
lusten in den Ortsmitten und verringern die Attraktivität der einzelnen Siedlungsräume. Aufgrund der 
verändernden Strukturen, insbesondere im Einzelhandel, welche vorzugsweise in den Peripherien 
der Orte ausweichen, um größere Flächen nutzen zu können, verlieren die Ortsmitten daher immer 
mehr an Lebendigkeit und Anreiz für die Bevölkerung. Dieser Prozess ist bereits in den eher kleineren 
Kommunen in der Region aktuell. Hinzu kommt der Bedarf einer Neustrukturierung der gewerblich 
genutzten Flächen für einen adäquaten und effizienten Interessensausgleich der Akteure.  
 

Indikatoren für die Zielerreichung 

 
• Anzahl der in Projekte eingebundene KMU (Zielwert: 80 KMU) 
• Anzahl der über Projekte erreichte Arbeitnehmer (Zielwert: 1.000 Arbeitnehmer) 
• Anzahl der über Projekte erreichte Auszubildende (Zielwert: 300 Auszubildende) 
• Anzahl der Informationsveranstaltungen und Maßnahmen zum Thema „Familienfreundliche 

Betriebe“ (Zielwert: 50 Veranstaltungen und Maßnahmen) 
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• Anzahl der konkreten Maßnahmen, welche sich dem Thema „Flächen- und Leerstandsma-
nagement“ widmen (Zielwert: 40 konkrete Maßnahmen) 
 

 
Entwicklungsziel 3: Förderung eines attraktiven Lebensraums für alle Generationen 
und Gesellschaftsgruppen 
 
Einen attraktiven Lebensraum für alle Generationen und Gesellschaftsgruppen zu schaffen stellt die 
Region vor eine große Herausforderung, die nur zusammen mit den Bürgern bewältigt werden kann. 
Daher wurde im Rahmen der Bürgerbeteiligung der soziale Zusammenhalt im Ort als äußerst wichtig 
eingeschätzt und für die zukünftige Entwicklung der LEADER-Region als das wichtigste Ziel für die 
Region erachtet. Um den sozialen Zusammenhalt und Dorfgemeinschaft zu fördern, braucht es unter 
anderem Entfaltungsmöglichkeiten für die aktiven Vereine bzw. Vereinigungen sowie eine Schaffung 
von Treffpunkten und Begegnungsräumen – gerade auch in Kombination mit den Dorfwirtschaften 
als Orte der Kommunikation, insbesondere in den eher kleinen Ortschaften der Region. Hierbei sollen 
sowohl generationsübergreifende Austausche, spezifische Nachbarschaftshilfen, aber auch Ansätze 
von Integration und Inklusion gefördert werden, sofern diese noch nicht in einem ausreichenden 
Maß bestehen.  
Damit die älteren Menschen so lange wie möglich im eigenen Haus oder Ort bleiben können, ge-
winnt das Thema „Wohnen im Alter“ zunehmende Bedeutung in der Region. Ziel der Region Baum-
berge ist es daher, neue Wohnkonzepte zu erstellen und in diesen modellhaft einzelne Projekte um-
zusetzen. Im Blick sind aber auch neue Wohnmodelle, die in einigen Gemeinden bereits geplant sind 
und die auch geeignet sein können, um Menschen aus den Großstädten anzulocken und ihnen hier 
eine Alternative und Heimat zu bieten. 
Damit einhergehend setzt die Region Baumberge auch alles daran, den Lebenskomfort der Region 
weiter auszubauen. Moderne Formen der Kommunikation sowie Informationsbeschaffung und Mobi-
lität spielen dabei wesentliche Rollen.  
 

Oberziel 1: Erhöhung der Anzahl präventiver Angebote 
 
Gerade in den ländlich geprägten Gegenden in der Region Baumberge ist die Anzahl der Angebote 
für Freizeit, sozialen Austausch und Beratung im Sinne von Hilfestellungen und Unterstützungsleis-
tung aufgrund fehlender personeller und finanzieller Ressourcen eher gering. Und dort, wo bereits 
vorhanden, besteht Optimierungsbedarf in der Vernetzung und Bekanntmachung. Ziel ist es daher, 
die ehrenamtlichen Strukturen weiter auszubauen, interkommunal zu vernetzen und besser publik zu 
machen. 
Die Region möchte dabei das Ziel erreichen, allen Bevölkerungsgruppen die Teilhabe am gesell-
schaftlichen und beruflichen Leben zugänglich und offen zu gestalten. Im selben Zuge beabsichtigt 
die Region präventiv zu agieren, um mögliche Barrieren oder Probleme vor ihrem Entstehen abzu-
wenden. Das erfordert eine breite Palette an Integrationsangeboten und an Strukturen für ehrenamt-
liches Engagement. Wichtigste Zielgruppen sind dabei Inklusionsbedürftige, junge Familien, Jugend-
liche, sozial Benachteiligte, Zuwanderer, Flüchtlinge oder auch gezielt angesprochene Neubürger. 
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Oberziel 2: Ausbau generationsübergreifender Angebote  
 
Für ein gemeinschaftliches Zusammenleben innerhalb einer Region sind gute Ideen und innovative 
Ansätze gefordert, um das Herz einer Gemeinde mit Leben zu erfüllen. Dazu gehören einerseits die 
Erarbeitung neuer Wohnkonzepte unter Einbeziehung alter Bausubstanzen als Ansatz für generati-
onsübergreifendes Wohnen und andererseits die aktive Vernetzung der Generationen und die Schaf-
fung von Angebote für einen Austausch zwischen Jung und Alt. 
 
 
 
 
 

Oberziel 3: Ausbau der Mobilitätsangebote in der Region  
 
Lebenskomfort lässt sich je nach Bedürfnislage und Zielgruppe anders definieren. Dennoch waren 
sich die Bürger der Baumberge einig, dass Aspekte wie Mobilität, Breitbandversorgung und Informa-
tionssysteme, vorzugsweise über Nahversorgungspunkte, den Wohn- und Lebenskomfort der Bevöl-
kerung erhöhen können. 
Die Ansatzpunkte zur Förderung der Mobilität aus den Ideenworkshops und der Jugendbeteiligung 
sind vielfältig und innovativ und erhöhen die Attraktivität der ländlichen Gegenden, vor allen in 
schwach besiedelten Räumen.  
 
 

Indikatoren für die Zielerreichung 

 
• Anzahl der konkreten Maßnahmen zum Thema „Identifikation mit der Region“ (Zielwert: 10 

konkrete Maßnahmen) 
• Anzahl der initiierten generationsübergreifenden Projekten (Zielwert: 10 Projekte) 
• Anzahl der initiierten Projekte zur Entwicklung von Quartieren (Zielwert: 5 Projekte) 
• Anzahl der über konkrete Maßnahmen erreichte Jugendliche (Zielwert: 1.000 Jugendliche) 
• Anzahl neuer Mobilitätsangebote in der Region (Zielwert: 10 neue Mobilitätsangebote) 
• Anzahl der über konkrete Maßnahmen erreichte Familien (Zielwert: 500 Familien) 
• Anzahl der über Projektmaßnahmen des LAG-Vereins erreichten privaten Akteure/Organisati-

onen/Vereine etc. (Zielwert: 100 private Akteure) 
• Anzahl der gewonnenen neuen Freiwilligen in ehrenamtlichen Strukturen/Maßnahmen (Ziel-

wert: 300 Ehrenamtliche) 
 
 
Entwicklungsziel 4: Steigerung der Erlebbarkeit von Kultur und Tourismus in den 
Baumbergen 
 
Die Region Baumberge liegt in einer naturräumlich attraktiven Landschaft und verfügt über eine 
große Anzahl kultureller Einrichtungen. In der SWOT-Analyse wurde jedoch bereits aufgezeigt, dass 
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Angebot jedoch noch geschärft und um neue Segmente erweitert werden kann. Des Weiteren be-
steht ein großer Handlungsbedarf, das bestehende Angebot besser zu vernetzen und gemeinsam zu 
vermarkten.  
Auch in den Ideenworkshops und Kommunalgesprächen wurden die Themen Tourismus, Marketing 
und Kultur als wichtig für die zukünftige Entwicklung für die Region Baumberge erachtet. Beim Bot-
tom-up-Prozess wurden daher die Themenfelder „Tourismus“ und „Kultur“ zusammengefasst, um 
ganzheitliche Synergieeffekte zu erreichen.  
Zusätzlich setzt die Region verstärkt auf die Kultur als Bildungselement innerhalb der Region und will 
demnach auch Projekte initiieren, die eben diese Querschnitte zwischen Tourismus, Kultur und Bil-
dung aufweisen.  
 
 

Oberziel 1: Etablierung einer kultur-touristischen Strategie für die ganze Region 
 
Obwohl die Region im Hinblick auf die touristische Ausgestaltung sehr gut aufgestellt ist, besteht 
nach wie vor ein besonderer Bedarf in der gemeinsamen strategischen Ausrichtung der Region als 
Destination mit einer Besucher-orientierten touristischen Vermarktung der entsprechenden Ange-
bote. Zugleich ist es Ziel, nicht nur strategisch gemeinsam vorzugehen, sondern auch in qualitativer 
Hinsicht einen einheitlichen Standard in der Gestaltung und Vermarktung der Angebote und Leistun-
gen zu schaffen.  
Da der Radtourismus im besonderen Maß ein Herausstellungsmerkmal der Destination Baumberge 
ist, liegt hier auch großes Interesse, die bestehenden gut ausgebauten Radwege zu pflegen und zu 
betreuen. Dabei wird jedoch auch das Thema „Wandern“ für die Region Baumberge – welche auf-
grund des Reliefs dafür im Münsterland am besten geeignet ist – in den nächsten Jahren immer wei-
ter an Bedeutung zu nehmen. 
 

 
Oberziel 2: Ausbau und Verbesserung der touristischen Angebote 

 
Die Region verfügt über ein durchaus nennenswertes kulturelles und touristisches Angebot. Um die 
Region für Touristen als auch für Einheimische noch attraktiver zu gestalten, ist es Ziel, das touristische 
Angebot stetig zu erweitern und durch Optimierung bestehender Angebote aufzuwerten.  
Potenziale ergeben sich vor allem noch in der Darstellung der vorhandenen Angebote, die nur bedingt 
sichtbar und nicht jederzeit zugänglich sind oder nur zu eingeschränkten Zeiten bzw. ganz punktuell 
stattfinden. Dazu müssen das passende Medium oder auch verschiedene Medien (Print, Internet, App, 
etc.) gefunden werden und daraus entsprechende Darstellungsformen entwickelt werden, die nach-
haltig bestehen können, passende Reichweiten aufweisen und den betroffenen Akteuren den Zugang 
niederschwellig ermöglichen. 
 

 
Oberziel 3: Steigerung der kulturellen Bildungsangebote 

 
Traditionen, Bräuche, Baudenkmäler oder auch die Verbundenheit mit historischen Persönlichkeiten 
prägen die Region Baumberge und verleihen ihr Identität. Dieses einzigartige Kulturgut heißt es zu 
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wahren und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sowohl der einheimischen Bevölke-
rung als auch den Touristen. Um das kulturelle Angebot in der Region zu stärken, ist eine Vernetzung 
der einzelnen Einrichtungen unabdingbar. Genauso sollte die regionale Kultur im engen Zusammen-
hang mit schulischer Bildung stehen und dabei Formen finden, die die Kultur vor allem für die jungen 
Menschen erlebbar macht.  
 

Indikatoren für die Zielerreichung 

 
• Anzahl der über regionale Portale veröffentlichten Veranstaltungen pro Jahr (Zielwert: 100 

Veranstaltungen pro Jahr) 
• Anzahl neuer kulturtouristischer Angebote (Zielwert: 30 neue Angebote) 
• Anzahl der aufgrund neuer Angebote direkt und nachweisbarer erreichte Kunden (Zielwert: 

10.000 Kunden) 
• Anzahl der qualitätsverbessernden Maßnahmen bzgl. bereits bestehender kulturtouristischer 

Angebote (Zielwert: 60 Maßnahmen) 
• Anzahl neuer Angebote, welche Bildung und Kultur miteinander verknüpfen (Ziel: 10 neue 

Angebote) 
 

5.2. Querschnittsziele  

 
Neben diesen vier Entwicklungszielen mit ihren Oberzielen verfolgt die Region Baumberge auch 
noch zwei übergreifende Querschnittsziele, die sich aus den Diskussionen mit den LEADER-Akteu-
ren ergeben haben und die vor allem bei der Projektauswahl eine besondere Berücksichtigung fin-
den (siehe auch Abbildung 14). 
 
Die Querschnittsziele bilden den übergreifenden Rahmen der Strategie- und Zielausrichtung der Re-
gion Baumberge. Sowohl in den Ideenworkshops, in den Projektgruppentreffen als auch in den Kom-
munalgesprächen und eingereichten Projektideen zeichnete sich immer wieder ab, dass diese 
Zielausrichtungen nicht separiert betrachtet werden können, sondern sich gleichermaßen in allen 
bestehenden Handlungsfeldern wiederfinden. Daher wurde gemeinschaftlich der Beschluss gefasst, 
die themenübergreifenden Ziele zu Querschnittszielen zu machen. Demnach wird ihrer Bedeutung 
vor allem bei der Auswahl der Projekte besonders Rechnung getragen.  
 
„Raum für ganzheitliche Mobilität – Mobilität der Zukunft“ 
 
Der Begriff Mobilität wird in der Gesellschaft oft verwendet in Bezug auf das Vorwärtskommen von 
Personen, also der räumlichen Ortsveränderung durch physische Fortbewegung. Doch Mobilität um-
fasst so viel mehr. Im gesamten Leben eines Menschen trifft er auf territoriale, soziale, inter- und inter-
generative, virtuelle Mobilität sowie Elektro- und E-Mobilität. Demnach lassen sich Themenbereiche 
wie Integration von ausländischen Bürgern, berufliche Zukunftschancen und Entwicklungen, genera-
tionsübergreifendes Zusammenleben, Schaffung von Voraussetzungen für virtuelle Räume durch 
Breitbandversorgung, Daseinsvorsorge für alle sowie pflegerische Betreuung und Integration von äl-
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teren Menschen, Abbau von mobilen Barrieren in ländlichen Gegenden insbesondere für Zielgrup-
pen wie Kinder, Jugendliche und Arbeitnehmer, Verbesserung des Natur-, Umwelt- und Klimaschut-
zes, Fachkräftemangel etc. in Verbindung mit Mobilität setzen. 
 
Somit würde die Thematik Mobilität nahezu in allen Handlungsfeldern Anknüpfungspunkte finden 
bzw. sich in der Definition der einzelnen Entwicklungsziele widerspiegeln. Aus diesem Grund hat sich 
die Region entschieden, Mobilität als ganzheitlichen Ansatz zu betrachten und somit als übergreifen-
des Querschnittsziel festzulegen. Dabei die zukünftigen Ausrichtungen der gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Trends nicht zu vernachlässigen, stellt die Kommunen in der Region Baumberge in 
allen Bereichen vor eine große Herausforderung. Umso mehr pocht die Region darauf, das Thema 
Mobilität als übergeordnetes und verbindendes Ziel zu definieren, welchem vor allem bei der Projek-
tauswahl besondere Beachtung geschenkt wird.  
 
 
„Raum für bürgerschaftliches Engagement – Generation Netzwerk“ 
 
Gerade in den ländlich geprägten Kommunen in der Region 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 attrak-
tiv zu halten, gilt es diese Lücken zu schließen und alternative Formen zu finden, welche die öffentli-
che Hand entlasten. Das bürgerschaftliche Engagement kann dazu einen ganz wesentlichen Beitrag 
leisten. In allen Bereichen kann durch den Einsatz von Freiwilligenarbeit bzw. die aktive Einbindung 
der Bevölkerung ein Mehrwert für die Region geschaffen und zugleich Aufgaben wahrgenommen 
werden, die aus eigener Kraft nicht realisiert werden könnten. Demnach verfolgt die Region das Ziel, 
die Bevölkerung jetzt und in Zukunft zu einer „Generation Netzwerk“ zu bewegen, welche nicht nur 
das Ehrenamt an sich umfasst, sondern auch den Charakter des aktiven Austausches, generations- 
und gesellschaftsgruppenübergreifend, in sich trägt. 
 
Bislang zeigt sich in der Region Baumberge zwar eine rege Beteiligung der Bevölkerung bezüglich 
freiwilligen Engagements, allerdings ist das Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Sowohl die Anzahl an 
freiwilligen Helfern, als auch die Vernetzung, Koordinierung und der effizienten Einsatz bedürfen der 
Optimierung. Die Region Baumberge beabsichtigen daher nicht nur die Beteiligungskultur und 
Selbstorganisationsfähigkeit der Bevölkerung zu stärken sowie Steuerungs- und Vernetzungsfunktio-
nen der Region zu etablieren und auszubauen. Vielmehr sollen auch durch gezielte Schulungen die 
Bürger qualifiziert werden, um die Qualität des Ehrenamts innerhalb der Region zu verbessern. Damit 
einhergehend wird besonderer Wert auf die Achtung und Wertschätzung der freiwilligen Arbeit ge-
legt, die durch Auszeichnungen der Ehrenamtler zum Ausdruck gebracht werden soll. 
 
 
Zusammenfassung 
 
Die LEADER-Region Baumberge formuliert auf der Basis der Erkenntnisse aus dem Evaluationspro-
zess, der SWOT-Analyse und der breit angelegten Bürgerbeteiligung vier Entwicklungsziele mit dazu-
gehörigen Oberzielen. Diese Ziele stehen dabei sowohl im Einklang mit der Europa-2020-Strategie 
für intelligentes, nachhaltiges und integriertes Wachstum als auch mit den übergreifenden ELER-Ziel-
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setzungen Umweltschutz und Eindämmung des Klimawandels sowie Anpassungen an dessen Aus-
wirkungen (s. Kapitel 6.3). Wichtigstes Ziel für die Region Baumberge ist dabei die Förderung eines 
attraktiven Lebensraums für alle Generationen und Gesellschaftsgruppen 
 
Obwohl sich die Entwicklungsziele der Region Baumberge und deren Verwirklichung originär an der 
LEADER-Kulisse in ELER und dessen Prioritäten ausrichten, eignen sich die Zielsetzungen auch dazu, 
in anderen Förderkulissen und unter Trägerschaft anderer Verwaltungskonstellationen umgesetzt zu 
werden. Entsprechend sind Themen der schon genannten Europa-2020-Strategie und weiterführend 
der anderen europäischen Strukturfonds relevant. 
 
Denn die definierten Entwicklungsziele und die dazugehörigen Oberziele sind so ausgelegt, dass die 
gewünschte Entwicklung in der Region im Sinne von Hemmnisabbau und Potenzialnutzung geför-
dert wird. Zur Zielerreichung können dabei auch Projekte umgesetzt werden, deren Bezug auf Ge-
meindeebene liegt. Hierbei sollte jedoch darauf geachtet werden, dass diese Projekte in ein Netz-
werk ähnlicher Initiativen und Ansätze für andere Gemeinden in der beschriebenen Region einge-
bunden werden. Dieses zeichnete sich in dem Evaluierungsprozess immer wieder als ein noch be-
stehender Schwachpunkt in der Region ab. 
 
Große Bedeutung hat daher für die Region das partnerschaftliche Denken bei der Ausarbeitung die-
ser Lokalen Entwicklungsstrategie gezeigt. In der Reflexion wurde den LEADER-Akteuren immer wie-
der deutlich, dass Einzelprojekte nur so gut sind, wie sie in der Region wahrgenommen und adaptiert 
werden und dass viele Ressourcen eingespart werden können, wenn auf vorhandene Erfahrungs-
werte und Infrastrukturen zurückgegriffen werden kann. Quasi als grundlegende Ausrichtung wird 
die Entwicklung einer partnerschaftlich agierenden Region als allen Entwicklungszielen gleicherma-
ßen zugrunde liegender Vorsatz vorangestellt.  
 

5.3. Koordinierung und Vernetzung der Entwicklungsziele 

Da übergreifende Problemstellungen integrative und koordinierte Lösungen erfordern, sind die Ent-
wicklungsziele der Region querschnittsorientiert angelegt. Sie weisen Querverbindungen auf und er-
gänzen und verstärken sich gegenseitig. So wirken beispielsweise die kulturtouristischen Ziele der 
Region Baumberge synergetisch zusammen mit den Zielen zur Förderung eines attraktiven Lebens-
raums. Diese wiederum haben auch wieder Auswirkungen auf die Ziele zum Natur- und Umwelt-
schutzes in der Förderung von naturnaher Naherholung und dem Ziel, die regionale Wirtschaft zu 
stärken (z.B. durch Generierung von Wertschöpfung und Vermarktung regionaler Produkte). Die sozi-
alen Akteure sind auch über die Bildung für Kinder und Jugendliche wiederum mit dem Klima- und 
Umweltschutz sowie den Wirtschaftsakteuren vernetzt. Das Ziel einer besseren Mobilität beeinflusst 
z.B. den kultur-touristischen Sektor durch die Anbindung von Ausflugszielen. Das Thema Interkom-
munale Zusammenarbeit gilt übergreifend für alle Entwicklungsziele.  
 
Der Querschnittscharakter einzelner Themen wird sich auch in der späteren Finanzplanung der Re-
gion widerspiegeln. Das vernetzte Zielsystem hat zudem im künftigen Projektauswahlverfahren eine 
große Bedeutung. Je mehr Entwicklungs- und Handlungsziele ein Projekt tangiert, d.h. je quer-
schnittsorientierter es angelegt ist, desto förderungswürdiger ist es als LEADER-Projekt. Gleiches gilt 
für das Kriterium zum Vernetzungsgrad zwischen Partnern, Sektoren und Projekten. 
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Den Herausforderungen für die Region Baumberge können nur integrative und sektorübergreifende 
Lösungen entgegenwirken. Deshalb zieht sich dieser Ansatz durch die gesamte Lokale Entwick-
lungsstrategie und findet Ausdruck in der engen Verknüpfung im Zielsystem und den Projektaus-
wahlkriterien; darüber hinaus auch in der Abstimmung mit relevanten Planungen und Initiativen in 
der Region sowie der Netzwerkarbeit zur Lösung übergreifender Problemstellungen. 
 
 

6. Entwicklungsstrategie 

Diese Entwicklungsstrategie der Region Baumberge lässt sich in drei Ebenen gliedern. Ausgehend 
von der normativen Ebene der Region, welche sich durch die allgemeinen Entwicklungsziele und 
spezifischen Aktionsfelder definiert, geht es in diesem Abschnitt um die strategische Ebene und Um-
setzung dieser durch die Region Baumberge. Dieser schließt sich in dem folgenden Kapitel die ope-
rative Ebene mit den Projektvorschlägen an.  
 
Da die Region Baumberge bereits LEADER-Region ist, besitzt sie umfangreiche Kenntnisse und Er-
fahrungen im LEADER-Prozess. Damit einhergehend weiß die Region auch, welche Ansätze einer 
Optimierung bedürfen und mit welchen Denk- und Handlungsstrukturen die gesetzten Ziele zum Er-
folg geführt werden können. Vor diesem Hintergrund haben sich neben den inhaltlichen Ausrichtun-
gen zur Entwicklung der Region drei Leitmaxime herauskristallisiert, welche unabhängig vom LEA-
DER-Prozess die Aktivitäten innerhalb der Region bestimmen und leiten sollen.  
Weiterhin setzt die Region darauf, die definierten Entwicklungsziele in Handlungsfelder einzuteilen, 
um schwerpunktorientierte Themen zu identifizieren und die Zuordnung von Projekten zu vereinfa-
chen.  
 
 

 
Abbildung 15: Darstellung der Entwicklungsstrategie  

normative Ebene

Entwicklungsziele mit entsprechenden 
smarten Handlunsgzielen und 
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6.1. Leitmaxime der Strategie Baumberge 

Die Region verfolgt in der neuen LEADER-Periode drei grundlegende Leitmaxime, die als wesentli-
cher Bestandteil der Entwicklungsstrategie dienen. Diese Leitmaxime sollen in der Region die grund-
sätzliche Denkrichtung in allem Handeln darstellen und unabhängig vom LEADER-Prozess zum Tra-
gen kommen.  

 
Leitmaxime 1  

„Mehrwert durch Kooperationen“ 
 
In der vergangenen LEADER-Periode gab es einige gute Beispiele von regionalen Projekten und in-
terkommunaler Zusammenarbeit; der Kooperationsaspekt steht jedoch in den kommenden Jahren 
viel stärker als bislang im Fokus der eigenen Zielsetzung.  
 
Die Entwicklungsstrategie verfolgt daher, ausgehend von den Empfehlungen des Evaluierungsbe-
richtes, einen hohen Anspruch, um die Region entscheidend und vor allem über die  Kreisgrenzen 
hinweg weiter zu entwickeln. Kooperationen mit der Beteiligung aller Akteure, Bündelung von Kräf-
ten, Aufbau und Intensivierung von Netzwerken sowie der Nutzung von Synergieeffekten befördern 
den integrativen und Sektor übergreifenden Ansatz mit den sich ergänzenden und verstärkenden 
Querverbindungen im Zielsystem der LES.  
 
Durch verstärkte Kooperationen kann die Region Baumberge Kräfte bündeln, Ressourcen effizient 
und flexibel einsetzen, Synergien nutzen sowie neue und innovative Herangehensweisen und Prob-
lemlösungsansätze generieren. Dafür muss der Kooperationsgedanke bei sämtlichen Regions-Aktivi-
täten und Projekten im Vordergrund stehen. Weiterer positiver Effekt ist, dass durch Kooperationen 
die Region als ganzer Zusammenschluss sowohl von innen als auch von außen besser wahrgenom-
men wird. 
 
Die interkommunale Zusammenarbeit aller LEADER-Kommunen soll im Rahmen eines regelmäßigen 
Austauschs und der Umsetzung gemeinsamer Projekte maßgeblich befördert werden und sich als 
Alternative zum kommunalen Verdrängungswettbewerb etablieren.  
 
Überregional hat die Region Baumberge daher bereits einige grundsätzliche Kooperationen und kon-
krete Kooperationsprojekte geplant sowie teilweise initiiert, die im Zuge der Regionale 2016 sowie 
LEADER stattfinden; hier können exemplarisch genannt werden: 
 
Kooperationsprojekt der LEADER Regionen des Münsterlandes mit der LAG Baumberge, LAG 
Bocholter Aa, LAG Steinfurter Land, LAG Tecklenburger Land zum Projekt „Jugend denkt Zukunft“ (ak-
tuelle LEADER-Phase) 
 
Kooperationsprojekt der LEADER-Regionen Baumberge und LAG Steinfurter Land mit dem Pro-
jekt „Bahntrassenradweg Coesfeld-Rheine“ (aktuelle LEADER-Phase) 
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Geplantes Kooperationsprojekt der Regionale 2016 der Gemeinden Coesfeld - Reken - Dorsten mit 
dem Projekt „BahnLANDLust – Zukunftsschiene“  
 
Geplantes Kooperationsprojekt der Regionale 2016 der  Stadt Dülmen, Stadt Coesfeld, Stadt Ge-
scher, Gemeinde Heiden, Gemeinde Reken, Stadt Velen, Kreis Borken, Kreis Coesfeld mit dem Projekt 
"Weißes Venn – Auf dem Weg in die Zukunft“ (siehe LOI in Anlage 10)    
 
Geplantes Kooperationsprojekt der Regionale 2016 mit den Partnern Biologische Station Zwill-
brock, aktuelles Forum VHS, Verein „Sirksfelder Schule“, Verein „Berkelspaziergang“, Alter Hof 
Schoppmann GmbH  
 
Geplante Kooperationen mit den LAG´s Hohe Mark, Bocholter Aa, Lippe-Issel-Niederrhein und 
dem Naturpark Hohe Mark Westmünsterland mit 3 konkreten Kooperationsprojekten 
 
Geplante Kooperationen mit den LAG´s Steinfurter Land e.V., Region Grafschaft und NL Ac-
tiegroep Noord Overijssel  (siehe LOI in Anlage 9) 
 
Geplante Kooperationen mit den bisherigen LEADER-Regionen in NRW innerhalb des Regionalfo-
rums NRW mit 2 konkreten Projekten 
 
 

Leitmaxime 2 
„Qualität in allen Prozessen“ 

 
Qualität ist ein Merkmal, welches in nahezu allen Bereichen des Lebens und Arbeitens gefordert so-
wie stets bewertet und verglichen wird. Eine Abwesenheit dieser führt bei vielen Menschen zu Unzu-
friedenheit, wird jedoch bei Anwesenheit oftmals als Selbstverständlichkeit angesehen. Dennoch 
stellt sich im Unterbewusstsein ein Wohlgefühl bei den Beteiligten ein, sodass positive Assoziationen 
mit dem Erlebten verbunden werden. Demnach erscheint es umso wichtiger, bestehende Qualitäts-
strukturen zu sichern und stets an die gestiegenen Anforderungen anzupassen.  
 
In der Region Baumberge ist die aktive Qualitätssicherung vor allem im Tourismus vertreten, muss 
jedoch auf alle anderen Bereiche der Region adaptiert werden. Die Bevölkerung in den Kommunen 
selbst sieht sich bereits als eine Region mit hohen Qualitätsstandards und will diesen Zustand auch 
weiterhin sichern. Dabei verfolgt die Region das Motto: Die Qualität unserer Ziele bestimmt die Quali-
tät unserer Zukunft.  
Demnach muss die Region Baumberge trotz gut ausgebauter Qualitätsstrukturen eine einheitliche 
und flächendeckende Qualitätssicherung in allen Bereichen vornehmen, um sich als erlebenswerte 
Destination sowie als ansprechenden Wohn-, Arbeits- und Lebensraum zu etablieren und positionie-
ren. Hier sind auch Wirtschaftszweige für Landwirtschaft und Industrie bzw. Handwerk gemeint so-
wie die Sicherung und der weitere Ausbau der bestehenden Lebensqualität.   
 

 
Leitmaxime 3  

„Von Gestern ins Morgen – Stärkung der innovativen Kulturregion“ 
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Die Region Baumberge ist eine dynamische Region im Spannungsfeld zwischen Stadt und Land, Bo-
denständigkeit und innovativer Kraft, Tradition und Moderne, regionalem Bewusstsein und internatio-
naler Ausrichtung. Und auch die Kultur wird von diesen Spannungsfeldern geprägt. Aufbauend auf 
den Stärken und Eigenheiten der Region gibt es bereits Impulse für die Entwicklung von qualitativ 
hochwertigen Kulturprojekten und Initiativen, welche die identitätsstiftende und innovationstreibende 
Kraft der Kultur für die Region verdeutlichen sollen. Hierfür sind bereits einige Orte bekannt und kultu-
rell etabliert, andere müssen erst noch neu oder wieder entdeckt werden. Dabei gilt es, die Ge-
schichte des tiefgreifenden Wandels nicht nur zu erzählen, sondern sinnlich erlebbar zu machen und 
fortzuschreiben. Historische Bauwerke, Mythen und Symbole, die repräsentativ für die Region Baum-
berge stehen, sollen Hintergründe für neue Bilder, Erzählungen und Visionen bieten, wobei sich die 
Zukunft in der Herkunft widerspiegelt und umgekehrt. 
Demnach verfolgt die Region in allen Ausrichtungen und geplanten Projekten den weiteren Erhalt 
sowie die explizite Herausstellung des kulturhistorischen Alleinstellungsmerkmals der Region, wel-
ches sich unter anderem auch in den nachfolgend formulierten Handlungsfeldern zeigt. Die Kultur 
wird dabei als Identitätsmerkmal, Bildungsansatz, Erlebnisfaktor und modifizierter Brauchtum gese-
hen und von der Region auch gelebt.  
 

6.2. Innovativer Charakter für die Region 

LEADER ist für die Region ein bewährtes und sehr wichtiges Instrument, um sie gemeinde- und 
grenzübergreifend weiter zu entwickeln. Das LEADER-Programm möchte die Kommunen der Baum-
berge daher als deutliches Signal für die Entwicklung einer gemeinsamen Region mit vielen gleichen 
Zielen und Projekten verstanden wissen und dazu die unterschiedlichen Menschen aus der Region 
zusammenbringen, um mit ihnen gemeinsam etwas mit LEADER zu bewegen. 
Zukünftig soll vor allem, wie bereits erläutert, die interkommunale und vor allem die Kreisgrenzen 
überschreitende Zusammenarbeit vertieft werden. Dadurch können innovative Ansätze für die Ent-
wicklung von Tourismus und Freizeit und die Gestaltung des demographischen Wandels insbeson-
dere für die Verbesserung der Mobilität, die Förderung der Dorfgemeinschaften und die Sicherung 
der Nahversorgung weiterentwickelt werden. 
Weitere neue Themen und Ziele für die Region sind die Stärkung der Regionalkultur und des regio-
nalen Kulturprofils, die Stärkung der Handwerks- und Landwirtschaftsberufe sowie die Qualitätssi-
cherung innerhalb der gesamten Region als handlungsfeldübergreifendes Thema. Im soziodemogra-
phischen Bereich kommt der Integration unter dem Begriff Willkommenskultur eine neue Stellung zu. 
Als innovativ kann die Methode der Strategieentwicklung durch ein integratives, sektorübergreifen-
des, koordiniertes und vernetztes Zielsystem mit der Formulierung von Zielerreichungsindikatoren 
angesehen werden, anstatt der reinen Umsetzung durch Projekte ohne übergeordnete Strategie. So 
sind sehr konkrete Aussagen in Monitoring und Evaluierung möglich als auch daraus abgeleitet ziel-
gerichtete Steuerungs- und Anpassungsmechanismen. 
Ausgehend von den vorangegangen Erfahrungen mit LEADER, setzt man in der Region Baumberge 
auf einen größeren Erfolg durch neue Formen der Öffentlichkeitsarbeit zur Verstärkung der Wahrneh-
mung und Verankerung des Entwicklungsprozesses in der Region.  
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6.3. Beitrag zu den übergreifenden ELER-Zielen „Umweltschutz“, „Eindämmung 
des Klimawandels und Anpassung an seine Auswirkungen“ 

Der Beitrag zu den ELER-Zielen „Umweltschutz“ und „Eindämmung des Klimawandels und Anpas-
sung an seine Auswirkungen“ ist im Entwicklungsziel 1 „Förderung eines nachhaltigen und integrati-
ven Klima-, Natur- und Umweltschutzes durch ein ganzheitliches Wissensmanagement“ dargestellt. 
Es wird konkretisiert durch die drei Oberziele zur Förderung der Vereinbarkeit von Umwelt und Wirt-
schaft, der Sicherung von Klima-, Natur und Umweltschutz durch Information und Bildung  sowie der 
Nutzung von Freiflächen für eine intakte Umwelt. Einen konkreten Bezug gibt es auch immer wieder 
Projekten im Bereich „Umwelt/Ökologie/Landschaft“ auch wieder mit den Vorgaben der EU-Wasser-
rahmenrichtlinie.  
 
Zudem finden sich die ELER-Ziele als Querschnittsthemen in den anderen Entwicklungszielen wie-
der. Beiträge zum Umweltschutz leisten unter anderem auch das nachhaltige Radwanderwegenetz 
und die zukunftsfähigen Freizeit- und Tourismusangebote, da die Umweltqualität ein wichtiges Tou-
rismusmerkmal ist. Zudem werden die umweltbezogenen Ziele, vor allem im Tourismus und der 
Wirtschaft, im Sinne der Nachhaltigkeit abgestimmt und schonend dabei mit den natürlichen Res-
sourcen umgegangen. Auch das im Entwicklungsziel 3 „Förderung eines attraktiven Lebensraums für 
alle Generationen und Gesellschaftsgruppen“ formulierte Oberziel der Förderung der Innenentwick-
lung trägt zum Umweltschutz bei, weil dadurch ungünstige Siedlungsstrukturen vermieden und Flä-
chen gespart werden können. Dem Umweltschutz dient ebenso das Querschnittsziel „Raum für 
ganzheitliche Mobilität – Mobilität der Zukunft“ durch alternative Mobilitätsformen als Ergänzungen 
zum ÖPNV. 
 
 

6.4. Beschreibung der Handlungsfelder 

 
Für die Region Baumberge lassen sich vier große Handlungsfelder formulieren, die alle Belange der 
Region und der Bevölkerung vereinen. Diese Handlungsfelder ergeben sich aus der SWOT-Analyse, 
den Entwicklungszielen sowie individuellen Bedarfen der Region, welche in den breiten Diskurs mit 
den LEADER-Akteuren und in den durchgeführten Veranstaltungen zum Tragen gekommen sind. Um 
diese Ziele zu erreichen, ist es notwendig, die Bevölkerung aktiv und partizipativ in dem Entwick-
lungsprozess einzubinden. Dieses beinhaltet vor allen Dingen die Einbindung in die Entwicklung und 
Umsetzung von Projekten und Maßnahmen. Dieses sollte in Zukunft bei allen Projekten eine grund-
sätzliche Zielsetzung sein. 
 
Die vier Handlungsfelder untergliedern sich in die Bereiche Sozialraum Baumberge, Umwelt-
raum Baumberge, Wirtschaftsraum Baumberge und Kulturraum Baumberge.  
 
 
 
 



Lokale Entwicklungsstrategie der Lokalen Aktionsgruppe Baum-
berge 

    

 

 
 

61 

 
 
Abbildung 16: Darstellung der Handlungsfelder 
 
Konsistent zu den Entwicklungszielen hat sich Region Baumberge auch bei den Handlungsfeldern 
dazu entschlossen, den „Sozialraum Baumberge“ aufgrund der Ergebnisse der vorangegangen 
Analysen und der umfangreichen Diskussionen im Bottom-Up-Prozess als wichtigstes Handlungs-
feld anzusehen und demnach auch nachfolgend (vgl. Kapitel 9.) das größte Budget zuzusprechen. 
Dieses spiegelt sich auch nachfolgend im Aktionsplan in der Qualität und Quantität der beabsichtig-
ten Projekte wieder. Die anderen drei Handlungsfelder können wiederum nachgelagert dem ersten, 
als gleichrangige Handlungsfelder gesehen werden.  
 
Die vier Handlungsfelder der Region Baumberge werden im Nachfolgenden näher erläutert so-
wie mit entsprechenden Leitmaßnahmen untersetzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Umweltraum 
Baumberge

Sozialraum 
Baumberge
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Baumberge
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Handlungsfeld 1 – Umweltraum Baumberge 
 
 
Situationsbeschreibung 
 
Der Umweltraum der Baumberge besitzt eine hohe Artenvielfalt sowie abwechslungsreiche Land-
schaftsbilder mit großen zusammenhängenden Waldgebieten und Heckensysteme. Damit bieten 
die Baumberge den Bewohnern und Touristen eine erlebbare Natur und eine reich strukturierte 
Landschaft mit hohem Erholungswert.  
 
Dennoch wird das Thema in Bezug auf Natur-, Umwelt- und Klimaschutz auf lokaler und regiona-
ler Ebene noch nicht ausreichend kommuniziert und berücksichtigt. Sowohl in der schulischen 
Bildung als auch in der Wirtschaft bestehen noch Potenziale, die es gilt mit entsprechenden Maß-
nahmen auszuschöpfen, um den Erhalt und die Entwicklung des ökologischen Wertes der Land-
schaft voranzutreiben.  
 
Instrumente für eine gute Regionalentwicklung können beispielsweise eine aktive Öffentlichkeits-
arbeit für ein besseres Wissen über den Wert der Natur- und Kulturlandschaft in der Bevölkerung 
sein sowie die Steigerung des Informationsstandes über erneuerbare Energie bei Privatpersonen 
und Gewerbetreibenden (energiebewusstes, ökologisches Bauen und Wohnen) durch Broschü-
ren, Plattformen, Informationsveranstaltungen oder Beratungen. 
 
 
Leitmaßnahme 1: Umweltbildung 
 
Damit Umweltschutz in der Region Baumberge als selbstverständlich angesehen wird, muss die-
ser Aspekt auch wie selbstverständlich im Alttagsleben der einheimischen Bevölkerung präsent 
sein. Um dieses zu erreichen, gilt es, bereits im Kindesalter anzusetzen und den Prozess im Sinne 
des lebenslangen Lernens fortzuführen. Dafür ist es erforderlich, das Umweltthema in den Schu-
len in der Region nachhaltig zu integrieren und somit eine Sensibilisierung für aktuelle und zu-
künftige Umweltthemen in der Region zu schaffen. Damit einhergehend soll auch die Bewusst-
seinsbildung bezüglich der Bedeutung des Erhalts der Natur- und Kulturlandschaft gefördert wer-
den.  
Erreicht werden kann dieses bei den Kindern vor allem dann, wenn die Umweltbildung nicht theo-
riebasiert thematisiert wird, sondern ein Erlebniswert dahinter steckt. Natur zum Anfassen sollte 
dabei handlungsführend sein; dafür bietet die Region Baumberge ausreichend Potential. Das 
Klassenzimmer in den Wald verlagern und themenbezogene Projekte bearbeiten wirkt in der Be-
wusstseinsbildung nachhaltiger, als diverse Naturschutzrichtlinien kompliziert im Lehrbuch nach-
zulesen.  
Demnach zielt das Handlungsfeld darauf ab, die Umweltbildung durch interessante und sinnstif-
tende Projekte in den Schulen als wichtiger Bestandteil zu integrieren, um bereits frühzeitig ein 
Verständnis für dieses wichtige Thema zu schaffen. 
 
 
Leitmaßnahme 2 – Umwelt und Wirtschaft 
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Innerhalb des wirtschaftlichen Handelns den Umweltfaktor immer so zu berücksichtigen, dass ein 
Miteinander statt Gegeneinander geschaffen wird, ist bereits in einigen Unternehmen in der Re-
gion als Idee verankert. Dieses wird jedoch in den kommenden Jahren im Zuge der Green Eco-
nomy Strategie an Bedeutung gewinnen. Das bedingt jedoch einen weitreichenden Informations- 
und Wissenstransfer durch qualifizierte Beratungs- und Aufklärungsleistungen von Experten in der 
Region. Zudem müssen effizient einsetzbare sowie leicht zu bedienende Informationsmedien ge-
schaffen werden, die branchenspezifisch abgestimmt von den Unternehmen der Region genutzt 
werden können, um einen Beitrag zum Umwelt-, Natur- und Klimaschutz zu leisten.  
 
Denkbar sind hier vor allem Ansätze in Hinsicht auf Best-Practise Beispiele branchengleicher Un-
ternehmen, das Aufzeigen von Fördermöglichkeiten zur Schaffung eines aktiven Umwelt- und Kli-
maschutzes sowie regelmäßige Informationsveranstaltungen, bei denen die Unternehmen ihre 
Fragen an Experten richten können. Dieses wurde in den Workshops häufig zum Ausdruck ge-
bracht. Gleichzeitig sollte auch eine individuelle Betreuung der interessierten Unternehmen erfol-
gen, um einerseits direkte Ansatzpunkte im Unternehmen zu identifizieren und andererseits den 
Unternehmen praxisorientierte Lösungen anzubieten.  
 
 
Leitmaßnahme 3: Renaturierung von Freiflächen 
 
Renaturierung ist - im Gegensatz zur Zwischennutzung - ein eher langfristig ausgerichteter Pro-
zess. Dies betrifft die Landschaftsentwicklung und die erforderliche Bodenordnung gleicherma-
ßen und soll einen bedeutsamen Beitrag zur regionalen Naherholung sowie zum Umwelt-, Natur- 
und Klimaschutz beitragen.  
 
Der Begriff „Renaturierung“ wird an diese Stelle nicht im engeren naturschutzfachlichen Sinn ver-
wandt. Die Spanne der möglichen neuen Freiflächentypen reicht von der Sukzessionsfläche über 
Waldflächen bis zur Erweiterung bestehender Parkanlagen in innerstädtischen Quartieren in der 
Region Baumberge. Somit kann die Region in Absprache mit privaten Akteuren interessensaus-
gleichende Lösungen finden, die die Renaturierung von ungenutzten Brachflächen ermöglicht.  
 
Mit dieser Leitmaßnahme wird auch ein kulturelles Signal für eine ressourcenorientierte Flächen-
politik gesetzt - das Schlagwort lautet kooperatives Flächenmanagement. In diesem Sinne leisten 
Renaturierungsprojekte in der regionalen Entwicklung einen wichtigen Beitrag. 
 
Da städtebauliche Veränderungen einen sehr hohen Aufwand erfordern und oftmals nicht ohne 
Weiteres möglich sind, liegt für die Umsetzung der Maßnahmen in diesem Handlungsfeld die 
Chance in den Folgenutzungstypen Wald und Wiesen/Weiden für die Region. Folgende Vorteile 
können dabei genutzt werden: 

• Waldflächen können sich sowohl im Privatbesitz wie im Besitz der öffentlichen Hand be-
finden 

• Wald lässt ein großes Nutzungsspektrum zu (Erholungswald, Naturwald, Produktivwald, 
Energiewald), 
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• Bei vergleichsweise geringen Herstellungs- und Folgekosten in der Pflege und Unterhal-
tung mit Wald kann – sowohl am Siedlungsrand als auch im Innenbereich - eine große 
stadträumliche Wirkung erreicht werden 

• In Wäldern bleibt die öffentliche Zugänglichkeit der Flächen erhalten und es bestehen ge-
genüber dem öffentlichen Grün geringere Anforderungen an die Verkehrssicherungs-
pflicht  

• Wald gewährleistet eine gesicherte langfristige Trägerschaft (i.d.R. durch die Forstbehör-
den). 

 
 
 
Leitmaßnahme 4: Vorbild „Kommune“ 
 
Als konsequente Fortsetzung des Klimaschutzes im 21. Jahrhundert ist ein wichtiges Ziel, die vor-
bildhafte Positionierung der Region im selbigen Themenbereich. Einsparung von Energie und die 
Reduzierung von Emissionen sind hier Teilziele, die gerade in interkommunaler Kooperation er-
reicht werden können. Innovative Mobilitätskonzepte und der Fokus auf die energetische Sanie-
rung von Gebäuden sind einige der wesentlichen Aspekte. 
 
Die beteiligten Kommunen wollen Möglichkeiten prüfen, eine energie- und ressourcenorientierte 
Weiterentwicklung der Siedlungs- und Baustruktur im Sinne des Klimaschutzes vorzunehmen. 
Dabei sollen Anreizsysteme zur Energieeinsparung und zur Steigerung der Energieeffizienz unter-
sucht werden. 
 

 

 
Handlungsfeld 2 – Wirtschaftsraum Baumberge 
 
 
Situationsbeschreibung 
 
Das Thema Wirtschaft und Arbeitsmarkt stellt wie bereist erläutert für die Entwicklung der Region 
Baumberge eine wichtige Grundlage dar. Nationale und internationale wirtschaftliche Verände-
rungen, Strukturwandel und Globalisierung wirken sich auch in der Region aus. Der Wettbewerb 
der Regionen um Unternehmen und qualifizierte Arbeitskräfte verschärft sich. Zwar liegt die Ar-
beitslosenquote in der Region unter dem Landesdurchschnitt, doch wirken sich Rationalisierungs-
maßnahmen in zunehmendem Maße auch in der Region Baumberge aus. Für die Region ist es 
daher notwendig, sich im Wettbewerb der Regionen um Fachkräfte zu positionieren und ihre 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Zur Bewältigung des Strukturwandels sind ortsansässige Be-
triebe zu halten, die Qualifizierung der Arbeitskräfte ist zu erhöhen und attraktive Bedingungen für 
die Ansiedlung neuer Unternehmen sind zu schaffen.  
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Der Fokus liegt daher auf eine professionelle Wirtschaftsförderung, ein zielgruppenbezogenes 
Standortmarketing und die Schaffung eines positiven Images der Region. Teilziel dabei ist die Ver-
besserung der Vernetzung zwischen den Betrieben und die Anbahnung von Kooperation oder die 
Schaffung von Wirtschaftsclustern. Die unterstützenden Maßnahmen zur wirtschaftlichen Entwick-
lung der Region teilen sich dann in ein Innen- und Außenmarketing. Nach innen sollen die ansäs-
sigen Betriebe in der Region durch den gemeinsamen Austausch und abgestimmte Maßnahmen 
gestärkt werden, nach außen soll eine wirtschaftsfreundliche Region präsentiert werden, um ei-
nerseits Dachkräfte und andererseits Investoren anzulocken, die sich ansiedeln und neue Arbeits-
plätze vor Ort schaffen.  
 
Um als Wirtschaftsstandort attraktiv zu sein, müssen daher die Rahmenbedingungen entspre-
chend ausgerichtet werden, so zum Beispiel im Bereich Verkehrsanbindung an die anliegenden 
Ballungszentren oder bei der Ausstattung mit einer schnellen Kommunikationsinfrastruktur. Chan-
cen wie grenzüberschreitende Projekte und der Know-how-Transfer mit den Hochschulen müs-
sen konsequent genutzt werden.  
 
 
Leitmaßnahme 1: Fachkräfteentwicklung 
 
Um im heutigen Wettbewerb der Regionen bestehen zu können, sind für die Region Baumberge 
der Zugang zu Information und Wissen, ein leicht kommunizierbares Kompetenzprofil der Region 
sowie die Vernetzung der Akteure wichtige Schlüsselfaktoren. Da noch Defizite der gezielten Au-
ßen- und Innenvermarktung bestehen, gehört die Entwicklung und Kommunikation eines klaren 
Kompetenzprofils zu den prioritären Zielen der Region. Wichtige Kompetenzfelder sind die im 
Kreis Coesfeld hoch qualifizierte Handwerkerschaft und die zum Teil als Weltmarktführer wirt-
schaftenden KMU. Regionalmarketing hat hier auch eine Innenwirkung und trägt zur Identifikation 
der Unternehmen und der Bevölkerung mit der Region bei: Identität wiederum ist die Grundlage 
dafür, auch innerhalb der Region Wissen zu generieren und auszutauschen und die Kooperati-
onsbereitschaft zu erhöhen.  
 
Die Bewusstseinsbildung dafür, dass Lehrberufe attraktiv sind, soll ebenfalls einen Beitrag zur bes-
seren Beschäftigungssituation leisten und gleichzeitig den zukünftigen Facharbeitermangel auf-
halten. Dazu dient die Weiterentwicklung der Berufsorientierung zur Identifizierung von Stärken 
und Interessen der Schüler unter Berücksichtigung der Bedarfe der Unternehmen. Besonderer 
Schwerpunkt soll dabei auf der Schaffung eines hohen Bewusstseins für regionale Handwerksbe-
rufe sowie Landwirtschaftsberufe zum Erhalt der Wertschöpfung und zur Stärkung der regionalen 
Kreisläufe liegen.  
 
 
Leitmaßnahme 2: Leerstandsmanagement 
 
Leerstandsmanagement ist für die Region Baumberge eine Herausforderung, um die Attraktivität 
der Ortskerne zu erhalten. Die Gründe der Leerstände in den einzelnen Kommunen sind dabei oft-
mals unterschiedlichster Natur mit immer dem gleichen Effekt: Ganze Geschäftsstraßen verlieren 
ihre Mieter. Um diesem entgegenzuwirken, muss die Region Baumberge die Maßnahme ergrei-
fen, ein aktives Leerstandsmanagement zu etablieren, welches die Gründe der Leerstände und 
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dessen Folgen analysiert sowie Lösungsansätze aufzeigt, um dem Leerstand entgegenzuwirken. 
Ausgehend von diesen Möglichkeiten sollen sich Projekte innerhalb dieses Handlungsfeldes und 
der Leitmaßnahme einordnen, um die Funktionsverluste der Dorfkerne zu verhindern sowie die 
Erhöhung der Lebensqualität zu schaffen. Besonderer Fokus sollte dabei auf die Einbindung der 
privaten Akteure liegen, um bedarfsgerechte Lösungskonzepte zu erzielen.  
 
 
 
 
 
Leitmaßnahme 3: Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
 
Die Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft und des Wohlstands hängen entscheidend 
von gut ausgebildeten Arbeitnehmern ab. Die Region Baumberge hat jedoch schon heute in eini-
gen Bereichen ein Fachkräftedefizit, das durch den demografischen Wandel in Zukunft noch gra-
vierend verschärft wird. Umso mehr gilt es zu vermeiden, dass Fachkräfte wegen fehlender Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen. Besonders das 
weibliche Arbeitsmarktpotenzial, welches in der Region noch nicht ausreichend ausgeschöpft 
wurde, legt besonderen Wert auf familienfreundliche Betriebe. Hier liegt daher eine der zentralen 
Leitmaßnahmen bei der Fachkräftegewinnung und -bindung. Mögliche Maßnahmen für eine bes-
sere Vereinbarkeit von Beruf und Familie wären beispielsweise  Maßnahmen zur Arbeitszeitflexibi-
lisierung, zur Elternförderung oder zur Kinder- und Angehörigenbetreuung.  
 
Es ist aber nicht nur eine Aufgabe der Unternehmen, sondern eine Aufgabe der gesamten Gesell-
schaft in der Region, dafür Sorge zu tragen, dass Menschen mit Familienverpflichtungen Familie 
und Beruf besser unter einen Hut bekommen. Die öffentliche Hand muss die Rahmenbedingun-
gen setzen, damit Eltern einer Erwerbstätigkeit nachgehen können. Das Hauptaugenmerk muss 
auf dem quantitativen und qualitativen Ausbau einer bedarfs- und flächendeckenden Kinderbe-
treuungsinfrastruktur liegen. Hier ist es denkbar, dass die Kommunen gemeinsam mit den Unter-
nehmen Modelle entwickeln, die zu einer besseren Kinderbetreuung in der Region führen. Dabei 
ist es wichtig, Akzeptanz der Arbeitgeber für notwendige Betreuungsangebote zu stärken. 
 

 

 

 

 
Handlungsfeld 3 – Sozialraum Baumberge 
 
 
Situationsbeschreibung 
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Die sozial und kulturell bestimmte demografische Entwicklung begreift die Region Baumberge 
nicht als Problem, sondern als Chance. Folgende Rahmenbedingungen für eine aktive Zuwande-
rungspolitik sollen dafür geschaffen werden: Arbeitsplätze, Qualität und Preis des Wohnens, Le-
bensqualität. Die Qualitäten müssen dabei nach innen und nach außen dargestellt werden - Regi-
onal Branding ist gefragt. Die Identität der Bewohner mit ihrer Region ist ein zentraler Faktor. Das 
Wissenspotenzial der älteren Bevölkerung wird für die Schaffung attraktiver Lebensbedingungen 
eingesetzt (Bildung, Kultur, Netzwerke). Das Zusammenspiel der Altersgruppen wird als Heraus-
forderung begriffen, ohne eine differenzierte Betrachtung der Altersgruppen und deren Bedürf-
nisse zu vernachlässigen. Das „Humankapital“ ist somit der „Schatz“ der Region. 
 
 
Leitmaßnahme 1: Soziale Prävention 
 
Mit der sich ändernden Zusammensetzung der Bevölkerung verändern sich auch die Sozialstruk-
turen in den Kommunen Billerbeck, Coesfeld, Havixbeck, Nottuln und Rosendahl. Ehemals funkti-
onierende Familienstrukturen über mehrere Generationen nehmen ab, und insbesondere Senio-
ren sind häufig auf sich allein gestellt. Hinzu kommt, dass in der Region in den nächsten Jahr-
zehnten mit einer weiterhin leichten Abnahme der Einwohneranzahlen gerechnet werden kann, 
was vor allem durch die Abwanderung junger Menschen und durch sinkende Geburtenzahlen 
hervorgerufen wird.  
 
Daher ist es umso wichtiger, nicht nur bereits ansässige Einwohnerinnen und Einwohner zu hal-
ten, sondern auch neue zu gewinnen. Die Integration von Neubürgern aus dem Ausland oder aus 
anderen Regionen Deutschlands ist für die langfristige Bevölkerungsentwicklung in der Region 
Baumberge unabdingbar. Zugezogene müssen über das lokale Angebot informiert und in das so-
ziale Netz eingebunden werden. Anhand von Informationsangeboten und -veranstaltungen be-
kommen die Neubürger einen Überblick über das vielfältige Vereinsangebot und die regionalen 
Besonderheiten. Dies verkürzt die Eingewöhnungsphase und erleichtert eine erfolgreiche Integra-
tion. Für Migranten sind besondere Integrations- sowie Qualifizierungsangebote zu schaffen, um 
den Dialog und die Kommunikation zwischen deutschen und ausländischen Bürgerinnen und 
Bürgern zu fördern.  
Aber auch die Angebotsstrukturen für junge Familien und die zielgruppengerechte Freizeitgestal-
tung für Jugendliche sind Bestandteil dieser Leitmaßnahme. Die komplexer werdenden gesell-
schaftlichen Herausforderungen erfordern zudem vom Einzelnen bis ins hohe Alter  ein stetiges 
Hinzu-Lernen. Es gilt neue Formen der Erwachsenenbildung in einem Netzwerk der Akteure an-
hand vorhandener Bedarfe zu generieren. So können formelles und informelles Lernen durch die 
guten Strukturen in der Erwachsenenbildung miteinander verbunden werden. Durch Bildung und 
Begegnung können  dem Einzelnen individuelle, neue Lösungshorizonte eröffnet werden. Gerade 
angesichts der Integrationserfordernisse oder der Herausforderungen des demografischen Wan-
dels befördern bedarfsgerechte Bildungsformate das Miteinander. 
 
Leitmaßnahme 2: Generationsübergreifendes Begegnen 
 
Die steigende Anzahl von Senioren bietet für die Region Baumberge eine besondere Chance, da 
diese heute oftmals bis ins hohe Alter aktiv sein können und wollen. Zur Steigerung der Attraktivi-
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tät der Region für junge Familien muss aber auch für Kinder und Jugendliche ein größeres Ange-
bot geschaffen werden. Hierbei bietet es sich an, diese beiden Zielgruppen bei gemeinsamen Ak-
tivitäten einander näher zu bringen und auf diese Weise einen Ersatz für z.T am Wohnort fehlende 
Familienstrukturen zu schaffen sowie einen intergenerativen Wissensaustausch zu befördern. 
 
Mit der demographischen Entwicklung einerseits, die den Anteil der Senioren immer höher wer-
den lässt, sowie der Aufgabe landwirtschaftlicher Betriebe in den Außenbereichen andererseits 
bietet es sich an, nach neuen Wohnformen für die Zielgruppe der Senioren zu suchen. Insbeson-
dere generationsübergreifendes Wohnen „unter einem Dach“ als auch die Ansiedlung von Senio-
renwohneinheiten in den Dörfern der Region kann zur Bildung neuer sozialer Verbünde führen, 
die einen Charakter als Familienersatz haben und sogenannte Wahlverwandtschaften zur gegen-
seitigen Fürsorge bilden können. Damit könnte die Etablierung einer aktiven Nachbarschaftshilfe 
gefördert werden, die die z.T. defizitäre Angebotslage vor allen in den ländlich geprägten Gegen-
den kompensiert.  
 
 
Leitmaßnahme 3: Attraktivitätssteigerung des Lebensraums  
 
Obwohl die Region Baumberge vor allen mit ihren Mittelzentren bereits attraktive Lebensstruktu-
ren aufweisen, gibt es noch zahlreiche Ansatzpunkte, welche die Lebensqualität für die Bevölke-
rung verbessern können. Dazu zählt beispielsweise die Sicherung einer regional flächendecken-
den Mobilität, die auch als Querschnittsziel durch die Region identifiziert wurde. Nur wenn alle be-
stehenden Angebote in der Region durch die verschiedenen Bevölkerungsgruppen der verschie-
denen Ortschaften in Anspruch genommen werden können, kann ein ausreichender Lebenskom-
fort für alle garantiert werden.  
 
Auch die Etablierung der Breitbandversorgung ist ein wichtiges Thema für ländlich geprägte 
Räume. Im Zeitalter der Digitalisierung und des virtuellen Wissenstransfers und Austausches ist es 
geradezu undenkbar, nicht überall Internet vorzufinden. Dabei spielt der Onlinedienst nicht nur für 
die einheimische Bevölkerung eine wesentliche Rolle, sondern leistet auch für den Wirtschafts-
zweig Tourismus im besonderen Maße einen Beitrag. 
 
Damit einhergehend kann die digitale Welt auch zur Stärkung des Bewusstseins für das vorhan-
dene Grundversorgungsangebot in den Dörfern bei der Bevölkerung genutzt werden. Durch die 
Schaffung lokaler und regionaler Informationsnetze zur Rubrik „Wo finde ich was?“ werden den 
Einwohnern einerseits die Informationen bereitgestellt, die sie für die eigene Versorgung mit Gü-
tern und Leistungen benötigen und andererseits kann, in Verbindung mit dem Leerstandsma-
nagement aus dem Handlungsfeld 2 (Leitmaßnahme 2), eine Aktivierung der Ortskerne erfolgen.  
 
 
Leitmaßnahme 4: Qualität im Ehrenamt 
 
Ehrenamt ist Ehrensache, doch nicht zwangsläufig auch weit verbreitet. Die Region Baumberge 
ist jedoch sehr von der aktiven Bürgerbeteiligung durch freiwilliges Ehrenamt angewiesen. Um 
dieses auch zielgerichtet nutzen und somit auch den höchsten Mehrwert für alle schaffen zu kön-
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nen, braucht es oft einer weiterführenden Qualifizierung der Ehrenamtler. Die Akteure in der Re-
gion Baumberge haben diesen Bedarf erkannt und beabsichtigen eine aktive Begleitung der Frei-
willigen durch Informationsveranstaltungen, Workshops, Weiterbildungsmaßnahmen und konzep-
tionelle Leitfäden für ein professionelles und eigenständiges Arbeiten.  

 

 

 

 

 
Handlungsfeld 4 – Kulturraum Baumberge 

 
 
Situationsbeschreibung 
 
Für die Attraktivitätssteigerung der Region Baumberge ist das kulturelle Angebot von großer Be-
deutung. Als "weicher" Standortfaktor haben Kultur- und Freizeitangebote einen nicht unerhebli-
chen Einfluss auf die Wohnortwahl, besonders für hochqualifizierte Fachkräfte. Vor dem Hinter-
grund des zunehmenden Wettbewerbs der Regionen um Einwohner, können durch kulturelle At-
traktivität und Freizeitqualitäten neue Bürger angezogen und die Bewohner in der Region Baum-
berge gehalten werden. Darüber hinaus trägt ein gutes Kulturangebot dazu bei, die Identifikation 
der Bewohner mit ihrer Region zu erhalten und zu verstärken. Kulturelle Initiativen unterstützen zu-
dem ein positives Image der Region in der Öffentlichkeit. Auch für die touristische Entwicklung der 
Region ist das Kultur- und Freizeitangebot ein wichtiger Faktor. In der Region gibt es eine Vielzahl 
von kulturellen Veranstaltungen, Einrichtungen, Initiativen und Museen. Eine besondere Chance 
liegt darin, die verschiedenen Angebote weiter aufeinander abzustimmen, zu vernetzen und ge-
meinsam zu vermarkten. Diese regionale Vorgehensweise ist noch eine der Herausforderungen 
für die Region Baumberge. 
Des Weiteren sollen die vorhandenen Kultur- und Freizeitangebote ausgebaut und an die Bedürf-
nisse aller Bevölkerungsgruppen angepasst werden. Dabei ist nicht nur auf die steigende Anzahl 
an Senioren einzugehen. Auch Hochqualifizierte, Jugendliche und Familien mit Kindern sind eine 
wichtige Zielgruppe, für die attraktive Kultur- und Freizeitangebote geschaffen werden sollen.  
 
Leitmaßnahme 1: Masterplan Tourismus 
 
Das vielfältige touristische wie kulturelle Angebot der Region Baumberge unterstreicht ihre Rolle 
als Urlaubsregion. Der entsprechende Naherholungswert und die aktive Teilhabe Ortsansässiger 
an den kulturellen, touristischen und damit verbundenen wirtschaftlichen Aktivitäten der Region 
steigern die Lebensqualität und Anziehungskraft. Trotz eines aktiven Tourismusmanagements in 
der Region Baumberge besteht Bedarf nach einer einheitlichen Vermarktung und strategischen 
Ausrichtung für eine bessere Ausnutzung der touristischen Wertschöpfung. Dieses impliziert ins-
besondere auch die Vermarktung von Produkten aus der heimischen Landwirtschaft. Hier gilt es 
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attraktive Angebote für die regionsrelevanten Zielgruppen zu schaffen sowie die bestehenden Inf-
rastrukturen für Tourismus- und Freizeitaktivitäten weiter naturverträglich auszubauen und qualita-
tiv zu untersetzen. Dafür ist es ratsam, eine zusammenhängende kommunenübergreifende Kon-
zeption für den Tourismus zu erarbeiten, die die Region als einheitlich wahrgenommene Destina-
tion positioniert.  
 
 
Leitmaßnahme 2: Kulturelle Ortsentwicklung 
 
Die zukünftige kulturelle Ortsentwicklung in den einzelnen Kommunen behutsam voranzutreiben 
und Angebote für alle Generationen zu schaffen, ist die Kernaussage dieser Leitmaßnahme. Dabei 
soll die kulturelle Identität der Region bewahrt werden und sich auf die vorhandenen Stärken be-
sonnen werden und an zukünftige Generationen weiterzugeben. 
Um die kulturellen Schätze der Region noch interessanter für die verschiedenen Personengrup-
pen zu gestalten, muss eine Balance zwischen traditionellen Brauchtümern und modernen Me-
dien gefunden werden. So kann beispielsweise ein bauhistorisches Denkmal durch Lichtinstallati-
onen oder Speechcodes ansprechend in Szene gesetzt werden, welches sowohl bei Jung als 
auch bei Alt Anklang finden wird. Auch die bessere Abstimmung und Verknüpfung der kulturellen 
Angebote und Highlights in der Region sind erforderlich, um einen größeren Besuchereffekt zu er-
zielen. Wichtig ist dabei eine Erinnerungskultur schaffen, die das Wissen über die Entwicklung der 
Region für zukünftige Generationen aufbereitet und entsprechend bewahrt. 
 
Leitmaßnahme 3: Kulturelle Bildung 
 
Kultur und Bildung sind die Motoren gesellschaftlicher Entwicklungen – das macht kulturelle Bil-
dung so bedeutsam. Die Region Baumberge bietet dabei mit ihren historischen Gebäuden und 
Ortskernen  - prägend durch den Baumberger Sandstein - größeres Potential. Dieses möchte die 
Region Baumberge für sich nutzen und entsprechend außerschulische Standorte für Schüler und 
Erwachsene errichten. Dabei geht es nicht darum, Informationen über Ereignisse, Namen und Da-
ten zu vermitteln. Vielmehr sollen Lernende angeregt werden, dieses Wissen zu reflektieren und 
es mit ihrer Gegenwart und Zukunft zu verbinden. Zudem sollen lebendige, kreative Zugänge zur 
Vergangenheit ermöglicht werden, die beim Verständnis für Kultur und Bildung von besonderer 
Bedeutung sind.  
 

 
 

7. Aktionsplan zur Umsetzung der Ziele 

Im Zuge des im ersten Halbjahr 2014 durchgeführten Evaluierungsprozesses wurden bereits einige 
erste Projektideen in Arbeitsgruppen besprochen und formuliert. Dabei zeichnete sich bereits ab, 
dass durch die bestehende LEADER-Förderung inzwischen ganz andere Akteure in der Region er-
reicht werden können. Die Qualität der Projekte hat – im Vergleich zum alten GIEK – dadurch deutlich 
zugenommen. Diese Projekte wurden in den nachfolgenden Veranstaltungen mit den LEADER-Akt-
euren weiter vertieft und konkretisiert. Ferner wurde am 10.12.2014 in der Auftaktveranstaltung mit 
den LEADER-Akteuren und Bürgern dazu aufgerufen, bereits erste Projektideen zu formulieren und 
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beim Regionalmanagement einzureichen. Diese wurden entsprechend in einer einheitlichen Form 
aufbereitet, in der Sitzung der LAG-Kommission am 13.01.2015 diskutiert und mit einer ersten Priorität 
für neun Leitprojekte versehen, welche den definierten Schwerpunkten und Zielsetzungen der Re-
gion entsprechen. Diese Projekte zeichnen sich durch einen fortgeschrittenen Planungsstand und 
hohen Konkretisierungsgrad aus. Nach relativ kurzer Vorbereitungszeit könnten diese in den Projek-
tauswahl- und Genehmigungsprozess der Region einfließen, um schon bereits zu Beginn der neuen 
LEADER-Phase eine größere Anzahl von LEADER-Maßnahmen durchzuführen, damit zügig für einen 
angemessenen Mittelabfluss gesorgt werden kann.  
 
Die prioritären Leitprojekte – geordnet nach den Schwerpunktsetzungen in der Region – sind: 
 

Handlungs-
feld 

Sozialraum Baumberge 

Leitmaß-
nahme 

Soziale Prävention 

Ziel Ausbau präventiver Angebote 
Inhalt Mit dem Projekt „Fit for Stage“ sollen Bands mit Jugendlichen gecoacht werden. 

Sie werden dabei sicherer im Zusammenspiel und arbeiten an ihrer eigenen mu-
sikalischen Kompetenz. Ferner können sie dadurch eine professionelle Aufzeich-
nung einer Auswahl ihrer Stücke (Bild und Ton) im Tonstudio der Musikschule in 
Begleitung von Musikschullehrern erstellen. Die Aufnahmen werden auf der 
Homepage der Musikschule zugänglich gemacht und sind für Musikinteressierte 
der Region abrufbar. So entsteht eine Landkarte von Jugendbands und für Ju-
gendbands. Dies ist eine Grundlage für den Aufbau einer selbstorganisierten, le-
bendigen Musikkultur in der Region. 

Partner Musikschule Coesfeld im WBK, Musikschule Havixbeck, Schulen in der Region, 
Jugendzentren, Jugendliche 

Anmerkungen  Die Maßnahmen sollen mit einer zweijährigen Projektlaufzeit durchgeführt und an-
schließend evaluiert werden. Danach ist zu prüfen, ob es zu einem festen Angebot 
für die Region wird und wie eine dauerhafte Finanzierung aussehen kann. Die 
Homepages der Musikschulen werden erweitert und die Aufnahmen der Bands 
eingespielt. Dadurch wird die Vielfältigkeit der Musikkultur der Jugendlichen in der 
Region erfahrbar. Insbesondere die Jugendlichen, die keinen Zugang zur Klassik 
haben, können so für eine gute Rock-, Pop- und Popularmusik aufgeschlossen 
werden.   

 

Handlungs-
feld 

Sozialraum Baumberge 

Leitmaß-
nahme 

Generationsübergreifendes Begegnen 

Ziel Ausbau präventiver Angebote 
Inhalt Mit dem Projekt „Baumberger Bündnis für Erziehung“ soll ein kostenloses und 

niedrigschwellig wirksames Elternbildungsangebot nach dem Konzept Kess 
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(www.kess-erziehen.de) vor Ort geschaffen werden. Dazu werden für die unter-
schiedlichen Altersgruppen Kurse angeboten 

• Kess-erziehen: Von Anfang an  (für Eltern mit Kindern von 0 – 3 Jahren) 
• Kess-erziehen: Mehr Freude, weniger Stress  (für Eltern mit Kindern von 3 

– 10 Jahren) 
• Kess-erziehen:  Abenteuer Pubertät  (für Eltern mit Kindern ab 10 Jahren) 

Durchführungsorte sind z.B. Kindertageseinrichtungen, Schulen, Familienbil-
dungsstätte, Erziehungsberatungsstelle, Pfarrheime etc. 
Die Kurse werden wissenschaftlich evaluiert mit dem Ergebnis, dass Erziehungs-
kompetenz und -haltung und Problemlösefähigkeiten nachhaltig gesteigert wer-
den.  

Partner Kindertageseinrichtungen, Schulen, Erziehungsberatungsstelle des Caritasver-
bandes für die Stadt Coesfeld, Kommunen 

Anmerkungen  Durch das Projekt sind Eltern nachhaltig in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt 
und gewinnen alltagspädagogische Sicherheit. 

 

Handlungs-
feld 

Sozialraum Baumberge 

Leitmaß-
nahme 

Soziale Prävention 

Ziel Ausbau präventiver Angebote 
Inhalt In dem Projekt „Informierte Eltern haben´s leichter“ besuchen ehrenamtliche 

Frauen und Männer mit vorausgesetzter pädagogischer Ausbildung, jede Familie, 
die Nachwuchs bekommen hat. Sie haben ihre eigene Visitenkarte mit Ihren Kon-
taktdaten, die sie abgeben. Sie überreichen ein Elternbegleitbuch und zusätzlich 
ein kleines Geschenk. Dann überbringen sie lokale Informationen, die junge Eltern 
interessieren (Babysitterkartei, Kindertageseinrichtungen, Ärzte, Angebote der Fa-
milienzentren, familienbegleitende Hilfen.) Außerdem werden Gutscheine über-
bracht. Angedacht ist die Einführung einer Willkommenskarte für die jungen Fami-
lien, auf die diese Gutscheine gebucht werden. Aktuell ist bereits ein Elternkurs im 
Angebot. Erweitert werden sollen die Angebote um einen kostenlosen Schwimm-
kurs (einlösbar bis zum 8. Lebensjahr), ein Kurs zur musikalischen Früherziehung 
sowie eine Schnuppermitgliedschaft im Sportverein (Eltern-Kind-Turnen). Diese 
Angebote sollen durchweg allen Familien zur Verfügung gestellt werden. 
Der ehrenamtliche Ansprechpartner steht auch nach dem Erstbesuch für Fragen 
der Eltern zur Verfügung. Weitere Familienbesuche sind zum 3./4. Lebensjahr so-
wie zum 6./7. Lebensjahr geplant. 
Die Ehrenamtlichen werden fachlich begleitet. Es finden regelmäßige Austausch-
treffen statt. Auch eine Fortbildung (Kindeswohl) wird vorgenommen. Es besteht 
enger Kontakt zu den Jugendämtern. 

Partner Kreisjugendamt, Jugendamt der Stadt Coesfeld, kommunale Familienmanagerin-
nen, Kommunen, Familienzentren 

http://www.baumberge-touristik.de/pages/erleben/wandern.php
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Anmerkungen  Dieses niederschwellige Angebot öffnet die Türen zu vielen Familien und trägt 
dazu bei, dass die Informationen transportiert werden. Weiterhin haben die Fami-
lien einen festen Ansprechpartner, ohne dass eine Behörde kontaktiert werden 
muss. 

 

Handlungs-
feld 

Sozialraum Baumberge 

Leitmaß-
nahme 

Soziale Prävention / Generationsübergreifendes Begegnen 

Ziel Ausbau präventiver Angebote 
Inhalt In Coesfeld soll mit dem „Lokschuppen“ ein regionales Angebot für Kinder und 

Jugendliche im Alter von 5 – 20 Jahren, Bahnreisende, Schüler/innen, Pendler, 
die Wartezeiten überbrücken müssen, geschaffen werden. Dabei soll das Ju-
gendhaus in Coesfeld („Stellwerk“) unmittelbar am neu gestalteten Bahnhof zu-
sammen mit der vorhandenen attraktiven Skateranlage und dem neu zu errich-
tenden „Lokschuppen“ sowie einem kind- und jugendgerechten Spiel- und Au-
ßengelände ein Ensemble bilden, das die Jugendarbeit in der Kreisstadt wesent-
lich bereichert und gleichzeitig die städtebauliche Situation im Bahnhofsareal ab-
rundet.  Die notwendige Errichtung einer Unterstellhalle für das Jugendmobil und 
für Spielmaterial wird mittels partizipativer Planung und multifunktionaler Ausrich-
tung genutzt, um das im Mittelpunkt der Jugendarbeit stehende „Stellwerk“ erst-
mals auch für Außenaktivitäten aufzurüsten. Wichtige Infrastruktur für die offene 
Jugendarbeit wird um einen  multifunktional nutzbaren Raum und ein bespielba-
res Außengelände erweitert. 
Der Zugang vom Bahnhof aus ist grundsätzlich offen, sodass das Gelände von 
Wartenden und Jugendhausbesucher/innen gleichermaßen genutzt werden 
kann und die Aufenthaltsqualität im Bahnhofsbereich wesentlich gesteigert wird. 

Partner Verschiedene Vereine und Verbände, Kommunen 
Anmerkungen  Die Umsetzung soll im Rahmen von Beteiligungsworkshops mit Kindern und Ju-

gendlichen erfolgen, um gemeinsam Ideen für die Gestaltung des Außengelän-
des zu erarbeiten. 

 

Handlungs-
feld 

Sozialraum Baumberge 

Leitmaß-
nahme 

Soziale Prävention 

Ziel Ausbau präventiver Angebote 
Inhalt „Power Circle“: In den Schulen der Region sollen in individueller Abstimmung mit 

den jeweiligen Schulen Trainingsangebote für Schülern an der Schnittstelle 
Schule und Beruf stattfinden. Hierbei handelt es sich um Trainingsangebote, die 
im Bereich der Softskills die Jugendlichen auf ihre neue Rolle im Beruf oder im 
Studium vorbereiten. Die Trainingsangebote werden von Organisationsberatern, 
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Personalentwicklern, Coaches oder Psychologen durchgeführt und erzielen ei-
nen hohen Aktivierungsgrad. Die heimische Wirtschaft wird gezielt eingebunden, 
um berufsorientierende Impulse zu geben. 

Partner KMU, VHS Coesfeld, VHS Dülmen, Haltern am See, Havixbeck, weiterführende 
Schulen in der Region, Handwerkskammer, Havixbecker Modell, Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft 

Anmerkungen  Durch das Projekt bekommen Betriebe Kontakt zu Jugendlichen. Im anschließen-
den Bewerbungstraining durch die VHS werden die Jugendlichen trainiert, in Be-
werbungsgesprächen zurecht zu kommen. Dabei werden Vertreter der besuch-
ten Firmen eingeladen. Geleitet durch einen erfahrenen Trainer werden die Schü-
ler sicherer in Bewerbungssituationen, kommen in Kontakt mit Vertretern der hei-
mischen Wirtschaft und erleben die Vielfalt von beruflichen Möglichkeiten. 

 

Handlungs-
feld 

Sozialraum Baumberge 

Leitmaß-
nahme 

Attraktivitätssteigerung des Lebensraums 

Ziel Ausbau präventiver Angebote 
Inhalt Ziel des Projektes „Bürger für Bürger – nachhaltiges, generationsgerechtes 

Kulturmanagement“ ist die Entwicklung innovativer Kulturkonzepte zur Förde-
rung der Selbstkompetenz der Bürger und Bürgerinnen sowie die gemeinsame 
Entwicklung von Projektszenarien. Nach einer Ist-Analyse und deren Erörterung 
in gemeinsamen Workshops sollen gemeinsam in einem Bottom-Up-Prozess In-
strumente wie z.B. Veranstaltungskalender, App, LivingLab entwickelt werden. 

Partner Forum e.V., Baukultur e.V., gotoBe-Wir für Billerbeck e.V., Bürgerstiftung, Werbe-
gemeinschaft Billerbeck, Stadt Billerbeck, Stichting Cultuur behoudt Hengelo gld, 
FH Münster 

Anmerkungen  Vielfach existieren in Orten des ländlichen Raums zahlreiche Kulturangebote, 
welche privat initiiert sind und „im Kleinen vor sich hinschlummern“, ohne eine 
wirkliche lokale Präsenz zu erfahren und meist in Unkenntnis von Kooperations-
möglichkeiten in anderen Kommunen stattfinden. Das Projekt soll dabei als Mo-
dellversuch in den Kommunen Billerbeck und Hengelo (Niederlande - Provinz 
Gelderland) durchgeführt werden, um auch unterschiedliche Ansätze im ländli-
chen Raum grenzüberschreitend vergleichen und daraus lernen zu können. 
Durch das Konzept soll die Eigeninitiative der Bürger in ihrer Kommune gestärkt 
und eine ganzheitliche Betrachtung aller kulturellen Elemente einer Gemeinde 
betrachtet werden. 

 

Handlungs-
feld 

Umweltraum Baumberge 

Leitmaß-
nahme 

Umweltbildung 

Ziel Steigerung der Umweltbildungsangebote 
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Inhalt Die Berkel ist einer der prägenden Flüsse des westlichen Münsterlandes. Sie 
verbindet von der Quelle in den Baumbergen bis zu ihrer Mündung eine 
Landschaft mit einer starken regionalen Identität. Neben landschaftlichen 
Reizen bietet der Raum links und rechts des Flusses auch außergewöhnliche 
Bildungsangebote, die durch ihre Vielfalt überraschen. 
Diese Angebote zu vernetzen ist Ziel der Projektidee „Forum BildungsBerkel“. 
Hier sollen die von den Projektträgern bereits angebotenen Dienstleistungen in 
den Bereichen Umweltschutz, Umweltbildung, Kunst, Bildung, Tourismus und 
Sozialer Arbeit durch enge Kooperation und Vernetzung qualitativ verbessert und 
attraktiver gestaltet werden. Auf diese Weise sollen entlang der Berkel Bildungs-
knoten entstehen, die eine kultivierende Haltung im Umgang mit den Flächen im 
Berkelraum vermitteln. Der Fluss wird damit zu einem aktiven Lebensraum, in 
dem die Themen Umwelt, Natur und Kunst sowie Soziales auf neue Weise er-
fahrbar werden. Geplante Maßnahmen in der Region Baumberge sind:  
An der Sirksfelder Schule in Coesfeld sollen Landwirtschaft, Natur, erneuerbare 
Energien, Kultur und Gemeinschaft auch für jüngere Menschen erfahrbar ge-
macht werden. 
In Billerbeck soll der idyllische Wanderweg entlang der Berkel mit zweisprachi-
gen Informationen, Stationen und geführten Wanderungen als Natur- und Kultur-
raum erlebbar werden. 

Partner IBP Interkulturelle Begegnungsprojekte e.V., Freizeit- und Bildungsstätte der ka-
tholischen Jugend Coesfeld e.V., aktuelles forum Volkshochschule/Kunstklärwerk 
Stadtlohn, Biologische Station Zwillbrock e.V., Alter Hof Schoppmann GmbH, Na-
turschutzzentrum 

Anmerkungen  Durch die Projektidee sollen künftig neue und kreative Zugänge zu den Themen 
und Zielgruppen gefunden und neue Methoden der Natur- und Umweltbildung 
entwickelt und erprobt werden. 
Das Projekt ist eingebettet im Regionale 2016-Prozess und hat dort die Qualifizie-
rungsstufe B erreicht. Einzelne kleinere Projektbaubestandteile könnten auch 
über das LEADER-Programm finanziert werden. Das Projekt kann/soll als Koope-
rationsprojekt mit der LEADER-Region „Berkel/Schlinge“ umgesetzt werden. 

 

Handlungs-
feld 

Umweltraum Baumberge 

Leitmaß-
nahme 

Naturraumentwicklung / Umweltschonende Maßnahmen 

Ziel Steigerung der Umweltbildungsangebote 
Inhalt Entwicklung eines integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes für das 

Gebiet „Weißes Venn“ im Bereich der Kommunen Velen, Heiden, Reken, Ge-
scher, Coesfeld, Dülmen mit folgenden möglichen Maßnahmen (nur bezogen auf 
die Region „Baumberge“): Informations- und Orientierungssystem, Handbuch, 
Gestaltung von Landschaftseingängen, Informations- und Aussichtspunkt Hüns-
berg, Forschungsarbeit Heubachquelle. 
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Partner Naturpark Hohe Mark-Westmünsterland, örtliche Landwirte, Biologische Station  
Kreis Borken und Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld, Marketingvereine, Westfä-
lisch-Lippischer Landwirtschaftsverband, Heimatvereine, Hotel- und Gaststätten-
betriebe, o.g. Kommunen, Kreise Borken und Coesfeld 

Anmerkungen  Im Rahmen des Gesamtprojektes - derzeit Qualifizierungsstufe B im Regionale 
2016-Prozess - sind weitere Maßnahmen geplant, die jedoch in den anderen 
LEADER-Regionen (Bocholter Aa, Berkel/Schlinge, Hohe Mark) umgesetzt wer-
den sollen. Dieses verdeutlicht auch der beiliegende Letter of intend.  

 

Handlungs-
feld 

Alle Handlungsfelder 

Leitmaß-
nahme 

Alle Leitmaßnahmen 

Ziel Alle Entwicklungsziele 
Inhalt Mit dem Rahmenprojekt „LEADER für Bürger“ soll es Bürgern, Vereinen, ehren-

amtlich Tätigen etc. ermöglicht werden, einen vereinfachten Zugang zur LEA-
DER-Förderung zu erlangen. Es soll dafür ein Rahmenprojekt für kleinere Maß-
nahmen (z.B. Flyer, Internet-Auftritte, Begegnungen, Veranstaltungen, Workshops 
etc.) als Querschnitt aus allen Handlungsfeldern und Leitmaßnahmen beantragt 
werden, mit dem kleine Vorhaben bis zu gewissen Schwellenwerten und nach 
bestimmten Kriterien unbürokratisch finanziert werden können. Für das Rahmen-
projekt übernimmt der Verein der LAG-Region „Baumberge“ die Antragstellung. 
Der LEADER-Verein bezahlt dann als Zuwendungsempfänger auch alle Rech-
nungen, führt wo evtl. erforderlich Vergabeverfahren durch und wickelt das Pro-
jekt gegenüber der Bezirksregierung ab (Antragstellung, Mittelabrufe, Verwen-
dungsnachweis etc.). 

Partner Verein der LAG „Baumberge“, Vereine, Ehrenamtler etc. 
Anmerkungen  Aus der bisherigen LEADER-Förderphase kam immer wieder Kritik, dass sich 

viele Private in LEADER nicht engagieren würden und sich nicht trauen würden, 
einen Antrag einzureichen, aufgrund der hohen administrativen Hürden. Mit die-
sem Projekt soll den engagierten „kleineren Partnern und Organisationen“ die 
„Angst“ vor einem Förderprojekt (hohe Lasten & Verantwortung) genommen wer-
den und es den vielen ehrenamtlich Tätigen somit ermöglicht werden, einen Zu-
schuss für die oftmals guten, aber ohne Zuschüsse nicht zu realisierenden Klein-
projekte umzusetzen. Die Kommunen übernehmen dabei bei Antragstellung die 
Garantie für die regionale Co-Finanzierung. Dieser regionale Co-Finanzierungs-
topf wird aber in der Umsetzung des Rahmenprojektes zu 100 % aus privaten 
Mitteln finanziert mit dem Ziel, dass die Kommunen keinen Euro selbst zahlen 
müssen. Diese Vorgehensweise hat sich im INTERREG-Programm der EUREGIO 
bewährt. 

 
Die prioritären Leitprojekte werden ergänzt durch weitere Maßnahmen, die alle bereits in ihrem 
Planungsstand relativ weit fortgeschritten sind und nach einer angemessenen Vorbereitungszeit 
dem erweiterten Vorstand (LAG-Kommission) zur Entscheidung vorgelegt werden können.  
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Handlungs-
feld 

Sozialraum Baumberge 

Leitmaß-
nahme 

Generationsübergreifendes Begegnen 

Ziel Steigerung generationsübergreifender Angebote 
Inhalt Aus dem Gelände der St. Ludgerus-Stiftung in Billerbeck zwischen Innenstadt 

und Berkel entsteht unter dem Titel „Begegnung im Ludgerusviertel“ ein Ort des 
intergenerativen Zusammenlebens. Derzeit ist dort ein Seniorenpflegeheim an-
gesiedelt. Eine stationäre Einrichtung für geistig behinderte junge Menschen 
folgt. Auf dem Gelände sollen weitere Wohnformen entstehen.  So plant der Ver-
ein „Mehr für Dich“ ein Mehr-Generationen-Haus unter dem Thema „Leben im 
Tausch der Ressourcen“.  Der Verein Kinder-Jugend- und Familienhilfe betreibt 
auf dem Gelände eine Kindertageseinrichtung. Weitere Wohnungen, frei finan-
ziert und öffentlich gefördert, sind dort geplant. Die Idee: Einzeln wohnen und ge-
meinsam leben. Eigene Wohnungen und Gemeinschaftsräume auf einem Ge-
lände, in einem Quartier: "Häuser des Lebens". Mit genügend Raum für Eigen-
ständigkeit und  Gemeinschaft.  Entstehen soll ein Ort, an dem selbstbestimmtes 
Leben und gemeinschaftliches Zusammenleben gleichzeitig möglich sind. Für 
Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft und verschiede-
ner Lebenssituationen. Und gleichzeitig ein Ort, an dem jede/jeder nach ih-
ren/seinen Fähigkeiten Aufgaben gemeinschaftlichen Lebens übernehmen und 
von den Fähigkeiten anderer profitieren kann. Wenn man so will: ein Mehr für 
alle. 

Partner St. Ludgerus-Sitftung, St. Ludgerus-Stift Billerbeck GmbH, Stift Tilbeck, Ver-
ein  „Mehr für Dich“ ,  Verein Kinder-Jugend- und Familienhilfe Billerbeck, Kids mit 
Handicaps e.V., IBP e.V.    

Anmerkungen  Als verbindendes Element ist auf dem Gelände ein Begegnungszentrum für alle 
Nutzer des Geländes geplant, das der Öffentlichkeit offen steht. Öffentliche Nut-
zergruppen sind hier beispielsweise Chöre und Orchester sowie Theatergruppen. 
Dieses Zentrum, das zum Beispiel auch ein Cafe beherbergen soll, kann auch 
neue Beschäftigungsfelder z.B. für die künftigen Bewohner bieten. 
Ein Quartiersmanagement soll das Leben im Tausch der Ressourcen auf dem 
Gelände organisieren und die Menschen auf dem Entwicklungsweg des Zusam-
menlebens begleiten. 

 

Handlungs-
feld 

Sozialraum Baumberge 

Leitmaß-
nahme 

Soziale Prävention 

Ziel Ausbau präventiver Angebote 
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Inhalt Im Walddorf „WADDOO“ soll ein Erholungsdorf für Kinder und Jugendliche ent-
stehen, die einen nahestehenden Menschen durch Tod verloren haben oder die 
kriegsversehrt oder durch Verbrechen anderweitig geschädigt worden sind. 

Partner Walddorf e.V., KVB, Verdi, politische Fraktionen, Heimatvereine, QJA, Gelsenwas-
ser, Altenheime, Grundschulen, Kommunen 

Anmerkungen  Mit den verschiedenen Partnern in der Region soll ein Netzwerk aufgebaut wer-
den zur Umsetzung von Veranstaltungen, Workshops etc. um der o.g. Zielgruppe 
Therapiemöglichkeiten bieten zu können. 

 

Handlungs-
feld 

Sozialraum Baumberge / Wirtschaftsraum Baumberge 

Leitmaß-
nahme 

Leerstandsmanagement / Generationsübergreifendes Begegnen 

Ziel u.a. Steigerung der Nutzung von Freiflächen, Begegnen der Generationen 
Inhalt Bündelung von Einzelmaßnahmen zu einer regionalen Gesamtkonzept „Leben-

dige Orte“: 
Unterstützung von Ehrenamtlichen Initiativen, die die Kneipenkultur in den Baum-
bergen erhalten und unterstützen wollen (Ehrenamtskneipen) 
Öffentliches WLAN in den Ortszentren 
Zusammenführung der Initiativen Netzwerk Baukultur und Billerbecker Stadtge-
schichte unter einem Dach 
Aufbau einer Bibliothek für mittelalterliche Romane 
Aufbau eines regionalen Leerstandsmanagements 
Strukturierte Nachbarschaftshilfen 
Stärkung & Förderung Ehrenamt 
Einkaufsführer Baumberge 
Begegnung der Generationen im Ludgerus-Viertel Billerbeck 
Marketingoffensive für Inhaber geführte Fachgeschäfte 
Seniormentoren (Handwerkermeister in Rente betreuen junge Leute) 
Verbesserung der Mobilität junger Leute (Motorroller und Wohngemeinschaften 
für Azubis) 
Lehrpfad Landwirtschaft (Tag des offenen Hofes, Bauer für einen Tag) 
Aufbau einer Internet-Seite für Familien in den Baumbergen 
Konzept Randzeitenbetreuung in Kindertageseinrichtungen 
Regionales Konzept „Informierte Eltern haben´s leichter“ (Familien mit Neugebo-
renen werden aufgesucht und beraten) 
Ausbau eines Seniorenbegleiter-Systems 
Willkommenskultur in den Baumbergen, Dialog der Kulturen 

Partner Gaststätten, Betriebe, Fremdenverkehrsvereine, Autorenkreise, Kirchengemein-
den, Vereine, landwirtschaftliche Ortsvereine, Landwirtschaftskammer, Kreis-
handwerkerschaft, IHK, Verband metallverarbeitender Industrie, Flüchtlingsrat im 
Kreis Coesfeld, Kommunen 
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Anmerkungen  Hierbei handelt es sich um erste z.T. noch lose Ideen, die weiter ausgearbeitet 
werden müssen, in einer guten Qualität und in der Summe aber eine große Be-
deutung für die weitere Entwicklung des Wirtschafts- und Sozialraums Baum-
berge haben werden. 

 

Handlungs-
feld 

Umweltraum Baumberge 

Leitmaß-
nahme 

Renaturierung von Freiflächen 

Ziel Steigerung der Nutzung von Freiflächen 
Inhalt Mit einem Maßnahmenbündel soll u.a. die Biodiversität in der Region Baum-

berge ausgebaut und gesteigert werden. Dazu sind folgende ökologische Maß-
nahmen denkbar: Verringerung der Nährstoffeinträge in Fließgewässer durch 
Färbeversuche, mögliche Umgestaltung des Berkelquellbereiches in Billerbeck,  
Optimierung von Wegerandstreifen, Aufbau von Biotopverbundsystemen, Opti-
mierung von Freiflächen zu Blühstreifen. Eine besondere Idee ist dabei die Um-
wandlung von Brachflächen in Gartenräume in den kleineren Orten (z.B. Darup). 

Partner Örtliche Naturschutzgruppierungen, Landwirte, Kommunen 
Anmerkungen  Hierbei handelt es sich um erste lose Ideen, die weiter ausgearbeitet werden 

müssen, in einer guten Qualität und in der Summe aber eine große Bedeutung 
für die weitere Entwicklung des Naturraums Baumberge haben werden. 

 

Handlungs-
feld 

Kulturraum Baumberge 

Leitmaß-
nahme 

Kulturelle Bildung 

Ziel Steigerung der kulturellen Bildungsangebote  
Inhalt Durch das Projekt „Das TOR zur Geschichte der Region“ sollen außerschulische 

Lernorte in der Region durch u.a. folgende Maßnahmen miteinander vernetzt 
werden: Realisierung einer Dauerausstellung als museumspädagogisches Ange-
bot, Entwicklung eines innovativen Konzeptes für die Synagoge in Coesfeld, Erar-
beitung von QR-Infopoints. 

Partner Kommunen in der Region, VHS, LWL 
Anmerkungen  Mit dem Projekt sollen folgende Zielgruppen erreicht werden: Schulen, außer-

schulische Lernorte in der Region, Schüler/innen, interessierte Bürger/innen, eh-
renamtlich Engagierte in z.B. den Heimatvereinen, Touristen 

 

Handlungs-
feld 

Kulturraum Baumberge 

Leitmaß-
nahme 

Masterplan Tourismus 
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Ziel Erhöhung und Verbesserung der touristischen Angebote/Etablierung einer touris-
tischen Strategie 

Inhalt Das Thema „Wandern“ ist für die Region ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und soll 
durch folgende Maßnahmen weiter ausgebaut werden: Anbindung von Wegen 
an die Ortszentren durch einfache Ausschilderungen, Beschriftung aller Knoten-
punkte, Entwicklung einer Baumberger Wanderkarte, Herrichtung von barriere-
freien Wanderwegen, Bau von Schutzhütten, Printmedium „Wanderer erzählen 
Geschichten““, GPS-Optimalisierungen für Wanderwege, Entwicklung einer App. 

Partner Heimatvereine, Wandervereine, Fremdenverkehrsvereine, Kommunen, Baum-
berge-Touristik, Eftas Fernerkundung  

Anmerkungen  Mit diesem Projekt soll der Ausbau der „Wanderregion Baumberge“ weiter voran-
getrieben werden. Die Ideen könnten einfließen in einen noch zu erstellenden 
Masterplan „Tourismus“ für die Baumberge, der auch als eigenes Projekt denk-
bar wäre. 

 

Handlungs-
feld 

Kulturraum Baumberge 

Leitmaß-
nahme 

Masterplan Tourismus 

Ziel Erhöhung und Verbesserung der touristischen Angebote 
Inhalt Der (Rad-)Tourismus in den Baumbergen könnte durch folgende Maßnahmen 

gestärkt werden:  
Aufbau eines flächendeckenden Netzes von Fahrradversorgungsstationen, kom-
binierbar mit den E-Bike-Stationen, ergänzt durch die Themen Warten (Luft-
pumpe etc.) und Reparieren 
Schließfächer in den Ortskernen für Gepäck für die durchreisenden Radtouristen 
Interaktives Portal zur Streckenfindung, GPS-Tracks 
Ausbau der E-Bike-Infrastruktur durch ein flächendeckendes Netz von Ver-
mietstationen, Aufladestationen sowie Akkutauschstationen 
Entwicklung spezieller E-Bike-Routen 
Einführung einer BaumbergeCard für Übernachtungsgäste 
Einheitliche Vermarktung der Wohnmobilplätze in der Region 
Evtl. kleinere Verbesserungen in der Radwegeinfrastruktur 

Partner Betriebe, örtliches VVV´s, Kommunen 
Anmerkungen  Hierbei handelt es sich um erste lose Ideen, die weiter ausgearbeitet werden 

müssen, in einer guten Qualität und in der Summe aber eine große Bedeutung 
für die weitere Entwicklung des Kulturraums Baumberge haben werden. Die 
Ideen könnten einfließen in einen noch zu erstellenden Masterplan „Tourismus“ 
für die Baumberge, der auch als eigenes Projekt denkbar wäre. 

 

Die folgenden drei Projekte sind als Kooperationsprojekte mit den LAG-Regionen Bocholter Aa, 
Hohe Mark und Lippe-Issel-Niederrhein sowie dem Naturpark Hohe Mark Westmünsterland vor-
gesehen (siehe auch LOI in Anlage 8): 



Lokale Entwicklungsstrategie der Lokalen Aktionsgruppe Baum-
berge 

    

 

 
 

81 

 
Handlungs-
feld 

Kulturraum Baumberge 

Leitmaß-
nahme 

Masterplan Tourismus 

Ziel Erhöhung und Verbesserung der touristischen Angebote 
Inhalt Zur Stärkung und Unterstützung bestehender Unterkunftsbetriebe in der Region 

wird eine regionale Vermarktungsstrategie für die Hohe Mark entwickelt. Da-
bei werden die Unterkünfte unter der Dachmarke„Hohe Mark“ vermarktet und er-
füllen niederschwellige einheitliche Standards. Insbesondere die Verwendung 
von (landwirtschaftlichen) Produkten aus der Region soll ein Merkmal sein. Wich-
tig ist der Wiedererkennungswert für die Gäste, sowohl durch die Gestaltung der 
Betriebe als auch durch deren Konzeption. Daher werden die Hotels, Pensionen 
und Ferienwohnungen miteinander vernetzt durch regelmäßig stattfindenden Er-
fahrungsaustausch und Vermarktungsmedien. Bei der Umsetzung werden die 
Betriebe durch Werbefachleute direkt vor Ort unterstützt. Nach einer Einführungs-
phase erfolgt eine erneute Beratung. 

Partner KMU, Tourist-Infos, VVV´s, Kommunen, Dehoga, Münsterland e.V., Naturpark 
Anmerkungen  Das Projekt ist kurzfristig umsetzbar. Zunächst werden alle in Frage kommenden 

Betriebe angesprochen und es findet ein erstes Treffen statt, bei dem die Projek-
tidee und das weitere Vorgehen besprochen werden. Eine Projektgruppe erarbei-
tet dann Qualitätskriterien für die Dachmarke, begleitet von einer noch zu beauf-
tragenden Werbeagentur. Diese entwickelt auch ein Corporate Design für die 
Unterkünfte und die Vermarktungsmedien. Die Vorbereitung wird rund ein Jahr 
dauern, die Umsetzung ein weiteres Jahr. So könnten die ersten Hohe-Mark-Un-
terkünfte Mitte 2017 an den Start gehen. 

 

 

Handlungs-
feld 

Kulturraum Baumberge 

Leitmaß-
nahme 

Masterplan Tourismus 

Ziel Erhöhung und Verbesserung der touristischen Angebote 
Inhalt Der Naturpark Hohe Mark Westmünsterland möchte die Region in der Zukunft 

gewinnbringend für alle Akteure vermarkten. Dieses soll im Rahmen einer Ver-
marktungsplattform Hohe Mark in fünf Stufen geschehen: 

• Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 
• Ansprache von Besuchern (innerhalb und außerhalb des Naturparks mit 

dem Ziel diese für Aktivitäten innerhalb des Naturparks zu gewinnen) 
über eine Internetplattform und verschiedene Werbemaßnahmen 

• Besucherlenkung innerhalb des Naturparks mit Kontaktformen in 4-5 zu 
entwickelnden Info-Punkten und der Naturparkzentrale innerhalb des 
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Naturparks zusätzlich zur Internetplattform, eventuell zusätzlich Beschil-
derung von Attraktionen 

• Angebotspräsentation mit der konkreten Benennung von Angeboten ver-
schiedener Highlights innerhalb des Parks über die Internetplattform 

• Entwicklung von Merchandising Artikeln, Give Aways, Willkommenshin-
weisen, in Anlehnung an das Naturpark Logo zur Verbreitung des Mar-
kenzeichens Naturpark 

Partner Touristische Organisationen, Kommunen, Anbieter Freizeitangebote, Gastrono-
mie, KMU, Forstämter, Regionale-2016, Vereine 

Anmerkungen  Das Projekt beinhaltet folgende Arbeitsschritte: 
Kontaktaufnahme zu touristischen Organisationen, kommunalen Touristikern 

• Angebotsbündelung 
• Abstimmung mit Beteiligten 
• Konzeptionierung und Aufbau einer Internetplattform 
• Auswahl Info-Punkte 
• Konzeptausstattung Info-Punkte 
• Umbau Info-Punkte 
• Entwicklung und Anschaffung von Artikeln der Region 
• Pressearbeit/Anzeigenschaltung zum neuen Auftritt der Region 
• Pflege der Internetseiten (langfristig) 

 

Handlungs-
feld 

Kulturraum Baumberge 

Leitmaß-
nahme 

Masterplan Tourismus 

Ziel Erhöhung und Verbesserung der touristischen Angebote 
Inhalt Erstellung eines regionalen Warenkorbes mit Leitprodukten der Region, die in 

einem Zusammenhang stehen und werbend für den Raum stehen UND die Pro-
duktionsformen im Agrarraum verdeutlichen. Der Naturpark Hohe Mark West-
münsterland bildet im Rahmen seiner Qualitätsoffensive eine herausragende 
Chance auch für den LEADER-Raum die Produkte des Raumes als Botschafter 
hervorzuheben. Der LEADER-Raum ist geprägt von einer intensiven Landnutzung 
mit einer hohen Produktvielfalt. Neben der Veredelungswirtschaft- besonders der 
Milchwirtschaft gibt es einen großen Flächenanteil von Gemüseanbau, von 
Fruchtanbau und anderen Sonderkulturen. Dazu gibt es weitere Produkte, die 
eine besondere Rolle spielen wie es zum Beispiel der Honig darstellt. Anhand 
von ausgewählten und zur Diskussion zu stellenden Leitprodukten soll der Wa-
renkorb eine Beziehung zum Naturpark Hohe Mark Westmünsterland und zur 
Kulturlandschaft selbst darstellen. 
Folgende Leitprodukte könnten ausgewählt werden: Milch (Veredelungswirt-
schaft), Kartoffel als Feldfrucht, eine Gemüseart (zum Beispiel Petersilie); Obstbe-
reich (Streuobstwiesen= Apfelsaft) sowie Honig (Ökosystem Dienstleister Biene). 
Ferner ist das Produkt Fleisch über die Heckrinder (extensive Form der Bewei-
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dung und Fleischrinderwirtschaft) als weiteres Produkt für den Warenkorb zu dis-
kutieren. Dieser Warenkorb sollte in der erlebbaren Form eines Präsentkorbes er-
stellt werden. Der Warenkorb ist über den Naturpark Hohe Mark Westmünster-
land und seinem Naturparkhaus sowie die Nebenstellen (Naturparkhäuser z.B. 
Biologische Station) zu vertreiben. Der Warenkorb mit seinen Leitprodukten ist 
Botschafter und Sinngeber für eine gesamte Produktionssystematik im LEADER 
Raum. 

Partner Landwirte, Landfrauen, Naturpark-Haus und Nebenstellen, Biostationen., Kom-
munen, KMU 

Anmerkungen  Folgende Arbeitsschritte sind dazu vorgesehen: 
• Abstimmung mit Landwirten und LWK / WLV 2015 über Leitprodukte 
• Klärung Produktionsketten und Anbaubereiche / Erzeugerbezüge 
• Auswahl Warenkorb 
• Netzwerkarbeit für Warenkorb ab Mitte Ende 2015 
• Vernetzung rural Guiding-System 
• Erste Warenkörbe Frühjahr 2016 zum Saisonbeginn mit Aktionstag 
• regelmäßige Aktionen mit Warenkorb, Plakatierungen, Flyer 

 

Die nachfolgenden 2 Kooperationsprojekte entstammen Überlegungen des Regionalforums NRW - 
dem informellen Zusammenschluss der Regionalmanagements aller bestehenden LEADER-Regio-
nen im Land. Bei den halbjährlichen Treffen entstand im Laufe des Jahres 2014 die Idee, gemein-
same Projektansätze zu entwickeln, um sich auch umfassenderen Themenbereichen widmen zu 
können, die auf der einzelnen regionalen Ebene oftmals nur schwer zu fassen wären (siehe auch An-
lage 5: LOI Regionalforum NRW). Damit soll auch gewährleistet werden, dass ein Wissens- und 
Know-how-Transfer zwischen den Regionen in Nordrhein-Westfalen stattfindet. Folgende Projektan-
sätze sind das Resultat der gemeinschaftlichen Überlegungen und sollen im Falle einer erfolgreichen 
Wettbewerbsteilnahme der beteiligten Regionen in der Förderperiode 2014-2020 realisiert werden: 
 

Handlungs-
feld 

Sozialraum Baumberge 

Leitmaß-
nahme 

Soziale Prävention 

Ziel Ausbau präventiver Angebote 
Inhalt Erarbeitung eines regionsübergreifenden, ganzheitlichen LEITfaden zum umfas-

senden Themenblock der Frühen Hilfen und der Prävention. In insgesamt elf Re-
gionen in ganz NRW sollen die unterschiedlichen Facetten dieses Themenbe-
reichs zunächst ausführlich beleuchtet und später in einem Dokument zusam-
mengefasst werden. Dabei wird in jeder Region ein anderer Themenschwer-
punkt untersucht, dazu zählen u.a. Mobbing unter Kindern, Bildung und Bildungs-
rückstand, Ausgrenzung bzw. Integration oder Einflüsse von Risikofaktoren. Die 
jeweiligen Untersuchungen können in verschiedenen Formen erfolgen, z.B. als 
Workshops, Expertengespräche, Studien und Erhebungen etc. Die Region Baum-
berge wird sich insbesondere dem Thema „Willkommenskultur“ widmen (siehe 
Projektbeschreibung). 
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Partner Folgende bestehende LEADER-Regionen, die sich am Wettbewerb für die neue 
Förderperiode beteiligen: 4 mitten im Sauerland, Baumberge, Bocholter Aa,  Eifel, 
Hochsauerland, Lippe-Issel-Niederrhein, Nordlippe, Steinfurter Land, Südliches 
Paderborner Land, Tecklenburger Land. 

Anmerkungen  Mit diesem Verbundprojekt aller bestehenden LEADER-Regionen in Nordrhein-
Westfalen soll das Thema in seiner Komplexität möglichst breit erfasst und durch 
unterschiedliche Herangehensweise von verschiedenen Seiten beleuchtet wer-
den. Damit soll versucht werden, einen insgesamt ganzheitlichen Zugang zur 
Thematik zu finden, bei der der Austausch der Regionen und ihrer jeweiligen 
Fachakteure im Fokus steht. Ziel ist es, einen in dieser Form einzigartigen The-
men- und Handlungskatalog vorzulegen, der Fragestellungen und Problemlagen 
aufgreift und mit konkreten Handlungsempfehlungen versieht. Damit kann eine 
Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Regionen ebenso gewährleistet wer-
den, wie die anschließende Umsetzung von Maßnahmen in den Untersuchungs-
regionen. Zusätzlich entsteht so ein wertvolles Netzwerk aus Fachakteuren im 
ganzen Land, aus dem sich möglicherweise ganz neue Kooperationsformen er-
geben (siehe auch Anlage 6: LOI LEITfaden). 

 

Handlungs-
feld 

Wirtschaftsraum Baumberge 

Leitmaß-
nahme 

Fachkräfteentwicklung 

Ziel Steigerung der Maßnahmen zur Fachkräftesicherung 
Inhalt Mit dem Kooperationsprojekt „AnCARE“ sollen, dem Projektnamen folgend, Lö-

sungswege aufgezeigt werden, mit denen es gelingen kann/könnte, junge Men-
schen in der Region zu verankern. Der Kooperationsansatz der Regionen im Re-
gionalforum NRW im Projekt dient dazu, die erfolgreich in unterschiedlichen Re-
gionen getesteten praktischen Ansätze in einem Methodenbaukasten zusam-
menzustellen. Dieser Baukasten kann analog oder digital erstellt werden. Aus 
zahlreichen Praxisprojekten entsteht damit ein breit gefächertes Maßnahmen-
portfolio, das in allen Regionen nach Bedarf zur Anwendung kommen kann. In 
der Region „Baumberge“ sollten dazu z.B. Seniormentoren junge Menschen in 
der Ausbildung begleiten und andere Maßnahmen für junge Azubis flankierend 
wirken (siehe auch Projektbeschreibung). Andere vorgesehene Bausteine in den 
Partnerregionen in Nordrhein-Westfalen sind u.a. Befragungen von Schülern, 
eine Ausbildungsbörse, eine Ausbildungsmesse und ein Bewerbungstraining. 

Partner Folgende bestehende LEADER-Regionen, die sich am Wettbewerb für die neue 
Förderperiode beteiligen: 4 mitten im Sauerland, Baumberge, Bocholter Aa,  Eifel, 
Hochsauerland, Lippe-Issel-Niederrhein, Nordlippe, Steinfurter Land, Südliches 
Paderborner Land, Tecklenburger Land. 

Anmerkungen  Durch die Umsetzung eines Bausteins in jeder einzelnen Region bleibt der Auf-
wand gering, der Nutzen durch die anschließende Zusammenführung der Pro-
jekte und Umsetzungserfahrungen im Baukasten hingegen ist vielfältig und er-



Lokale Entwicklungsstrategie der Lokalen Aktionsgruppe Baum-
berge 

    

 

 
 

85 

möglicht die Übernahme der Ideen aus den Partnerregionen. Mit diesem Vorge-
hen wird auch das Risiko der Anwendung möglicherweise weniger geeigneter 
Ansätze in den Regionen minimiert, da nur die erfolgreichen Einzelansätze in den 
Baukasten übernommen werden. So kann es gelingen, dass die teilnehmenden 
Regionen umfassende Rahmenbedingungen schaffen, um jungen Menschen 
und potenziellen Rückkehrern (z.B. nach einer Ausbildung auswärts) die Heimat-
region entsprechend attraktiv zu machen. Der direkte Nutzen für die Regionen 
liegt dabei auf der Hand: Die Sicherung des Bevölkerungsstandes (siehe auch 
Anlage 7: LOI AnCARE). 

 
Neben den bereits als Leitprojekte definierten Projekten „Forum BildungsBerkel“ und „Weißes 
Venn“ gibt es in der Projektauswahl der Region auch noch weitere Projekte aus dem Baustein 
„Regionale 2016-Prozess“, welche der Strategie der Region entsprechen und über LEADER (teil-) 
finanziert werden sollen: 
 

Handlungs-
feld 

Umweltraum Baumberge 

Leitmaß-
nahme 

Umwelt und Wirtschaft 

Ziel Ausbau der Mobilitätsangebote in der Region 
Inhalt Das Projekt „BahnLandLust“ ist ein gemeinsamer Ansatz der Kommunen an der 

Bahnstrecke Coesfeld-Reken-Dorsten, an einer Vielzahl von Stellschrauben 
gleichzeitig zu drehen, um einen Qualitätssprung im Bahnangebot zu erzielen. 
Das Projekt besteht aus insgesamt dreizehn aufeinander abgestimmten Teilpro-
jekten, die insgesamt eine deutliche Aufwertung des Angebotes bewirken sollen. 
Der Fokus liegt auf Bausteinen, die im Einflussbereich der kommunalen Projekt-
träger einschließlich der Kreise und der von ihnen getragenen Zweckver-
bände/Tourismusverbände liegen. Wesentliche Bausteine sind: Einrichtung eines 
Flügelzugkonzeptes, Schließung von Fahrplanlücken, Verbesserung von An-
schlussmöglichkeiten, Einführung eines Mobilitätsmanagements, Marketingmaß-
nahmen, Nutzung des touristischen Potentials, Entwicklung der Bahnhöfe als 
Eingangstore in der Region. 

Partner Kommunen, Bahnhöfe entlang der Strecke, KMU  
Anmerkungen  Das Projekt ist eingebettet im Regionale 2016-Prozess und hat dort die Qualifizie-

rungsstufe A erreicht. Einzelne Projektbaubestandteile sollen/können auch über 
das LEADER-Programm finanziert werden. 

 

 

Handlungs-
feld 

Umweltraum Baumberge 

Leitmaß-
nahme 

Umwelt & Wirtschaft 



Lokale Entwicklungsstrategie der Lokalen Aktionsgruppe Baum-
berge 

    

 

 
 

86 

Ziel u.a. Bessere Nutzung von Freiflächen 
Inhalt Im Projekt „GrünSchatz“ sollen Wildpflanzenmischungen auf Versuchsflächen im 

westlichen Münsterland und im Lipperaum (Dorsten, Billerbeck, Coesfeld und 
Schermbeck-Gahlen) als alternatives Substrat für Biogasanlagen angebaut wer-
den. Sie sollen wissenschaftlich unter ökologischen und ökonomischen Aspek-
ten sowie unter Gesichtspunkten der Landschaftsgestaltung getestet werden. Die 
Anbauflächen sollen als Demonstrationsflächen im Regionale 2016-Raum ein 
Beispiel darstellen, welche Entwicklung in der Landschaft möglich ist. Das Pro-
jekt soll dazu beitragen, die negativen Effekte der Energiewende auf die Land-
schaft und die Pflanzen- und Tierwelt abzumildern und dies nachzuweisen (öko-
logische Säule). Durch Exaktparzellenversuche soll gezeigt werden, welche wirt-
schaftlichen Potenziale zu erschließen sind und wie groß die Ertragslücke zu kon-
ventionellem Maisanbau ist (ökonomische Säule). 

Partner Landwirtschaftskammer, Kommunen, Universität Münster 
Anmerkungen  Im westlichen Münsterland herrscht ein großer Flächendruck. Das heißt, an 

die nur begrenzt verfügbare Fläche werden von den verschiedensten Nut-
zern hohe Ansprüche gestellt, die zunehmend Konflikte mit sich bringen. Die 
Projektidee „Grünschatz“ soll einen Beitrag zur Entschärfung dieser Konflikte leis-
ten und drei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Der Kern der Idee besteht darin, 
aus heimischen Wildpflanzen neue Saatgutmischungen zu entwickeln, die nicht 
nur ertragreich genug sind, um in Biogasanlagen verwertet zu werden, sondern 
auch einen hohen ökologischen Wert besitzen und positive Auswirkungen auf 
das Landschaftsbild haben. 
Das Projekt ist eingebettet im Regionale 2016-Prozess und hat dort die Qualifizie-
rungsstufe B erreicht. Einzelne Projektbaubestandteile sollen/können auch über 
das LEADER-Programm finanziert werden. 

 

Handlungs-
feld 

Umweltraum Baumberge 

Leitmaß-
nahme 

Umwelt & Wirtschaft 

Ziel Nutzung von Freiflächen  
Inhalt Die Stadt Coesfeld will in dem Projekt „BerkelSTADT Coesfeld“ daran arbeiten, 

die Berkel in der Innenstadt wieder zugänglich und erlebbar zu machen. Die 
Uferbereiche der künstlich angelegten Flussbetten "Umflut" und "Fegetasche" 
(Natur Berkel) sollen zudem naturnah gestaltet und die Durchgängigkeit des 
Flusses gewährleistet werden.  

Partner Stadt Coesfeld 
Anmerkungen  Das Projekt ist eingebettet im Regionale 2016-Prozess und hat dort die Qualifizie-

rungsstufe B erreicht. Einzelne kleinere Projektbaubestandteile könnten auch 
über das LEADER-Programm finanziert werden. 
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Handlungs-
feld 

Kulturraum Baumberge 

Leitmaß-
nahme 

Kulturelle Ortsentwicklung und Bildung 

Ziel Steigerung der kulturellen Bildungsangebote 
Inhalt Einige Projektideen aus der Bürgerschaft der Region kooperieren seit 2011 als 

„Netzwerk Baukultur“ und wollen die historische und die zukünftige Dimension 
des Themas erschließen: Ein Umdenken im Hinblick auf die Qualität regionaler 
Baukultur im ländlichen Raum haben sich die Initiatoren des "Informationszent-
rums BauKultur Westmünsterland" in Billerbeck zum Ziel gesetzt. Als Denkwerk-
statt und Akademie will es neue Perspektiven für das heutige Bauen eröffnen. Zu 
diesen bürgerschaftlich getragenen Initiativen ist Ende 2012 ein weiterer Projekt-
ansatz hinzugekommen: Aus dem Baumberger-Sandstein-Museum in Havixbeck 
soll die "Baumberger Akademie für Sandstein" werden. Hier sollen künftig 
Fachleute und fachlich interessierte Bürgerinnen und Bürger eine praktische und 
niederschwellige Beratung zum Umgang mit diesem typischen Baumaterial der 
Region finden. 

Partner U.a. Arbeitskreis Kunst und Kultur Billerbeck, Baumberger Sandsteinmuseum, 
Dorfentwicklung Dingden e.V., Kommunen,  

Anmerkungen  Die 2 Maßnahmen sind eingebettet im Regionale 2016 – Prozess und haben dort 
die Qualifizierungsstufe C erreicht. Einzelne kleinere Projektbaubestandteile 
könnten auch über das LEADER-Programm finanziert werden. Bereits in der aktu-
ellen LEADER-Phase wird ein vorbereitendes Kooperationsprojekt zum Thema 
„Netzwerk regionale Baukultur“ zwischen den LEADER-Regionen „Baumberge“ 
und „Lippe-Issel-Niederrhein“ umgesetzt. 

 

Handlungs-
feld 

Wirtschaftsraum Baumberge 

Leitmaß-
nahme 

Umwelt & Wirtschaft 

Ziel Ausbau der Mobilitätsangebote in der Region 
Inhalt In dem Projekt „Regio Velo“ soll ein Radschnellweg (60 km) zwischen Coesfeld 

und Isselburg für Berufspendler und Touristen realisiert werden. Vorgeschaltet 
wird derzeit eine Machbarkeitsstudie durchgeführt 

Partner Städte Borken, Bocholt, Coesfeld, Gescher, Isselburg, Rhede, Velen 
Anmerkungen  Das Projekt ist eingebettet im Regionale 2016 – Prozess und hat dort die Qualifi-

zierungsstufe B erreicht.  
 
Hinweis: Diese Projektliste bildet den Sachstand Januar 2015 ab. Weitere Projekte werden (ver-
mutlich) im Laufe des LEADER-Prozesses noch hinzukommen bzw. es werden neue Ideen mit 
den o.g. Maßnahmen angereichert und verknüpft. Das gilt auch für die bisherigen Ideen in der Pro-
jektliste: Auch hier gibt es Maßnahmen aus verschiedenen Ideen, die zu größeren regionalen Projek-
ten – auch in Verknüpfung mit anderen LEADER-Regionen – gebündelt werden können. Die Liste der 
Projektideen bildet dabei auch noch nicht alle definierten Leitmaßnahmen der Region ab.  

http://www.regionale2016.de/de/projekte/projekte/projektkategorie-bilder-produkte-reisen/akademie-fuer-sandstein.html
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8. Monitoring und Evaluierungskonzept 

 
Aus dem Evaluierungsprozess der aktuellen LEADER-Phase heraus wurden bereits Handlungsemp-
fehlungen für die kommende LEADER-Phase unterbreitet, wo sich die Region noch besser aufstellen 
und den LEADER-Prozess noch effizienter und zielgerichteter durchgeführt werden kann. Diese las-
sen sich wie folgt zusammenfassen: 
 

• Überprüfung der Zusammensetzung des erweiterten Vorstandes (LAG-Kommission) unter 
Berücksichtigung der Schwerpunkte in der neuen LEADER-Förderperiode und den Vorgaben 
des Landes 

• Ermöglichung von Umlaufbeschlüssen im erweiterten Vorstand 
• Überprüfen, ob eine Zwischeninstanz als ergänzendes Entscheidungsgremium zum erwei-

terten Vorstand eingeführt wird. 
• Verstärkte Sensibilisierung der Projektträger hinsichtlich der mit hohem bürokratischem Auf-

wand verbundenen LEADER-Förderung 
• Verbesserung der Qualität der Antragsunterlagen 
• Erstellung einer Checkliste für die Projektantragstellung, die den Projektträgern zur Verfügung 

gestellt wird 
• Wiederholte Durchführung von Projektträgerschulungen 
• Gemeinsame Veranstaltungen mit anderen LEADER-Regionen initiieren 
• Mehr private Akteure für den LEADER-Prozess gewinnen und einbinden 
• Erstellung eines Projektlaufzettels mit den wichtigsten Informationen zum Projekt (Projektsta-

tus, Finanzierung und Auszahlungsplan) 
• Verstärkt grenzüberschreitende LEADER-Kontakte knüpfen und Initiierung gemeinsamer Pro-

jekte 
• Künftig mehr gemeindeübergreifende Themen angehen und weniger auf lokale/kommunale 

Projekte fokussieren 
• Verbesserung der Projektkommunikation und –motivation 
• Verstärkte Berücksichtigung des Querschnittsthemas „Demographischer Wandel“ 
• Mehr Zeit/Budget für Öffentlichkeitsarbeit 
• Ausarbeitung einer Handreichung für Projektträger mit Tipps zur Öffentlichkeitsarbeit 
• Einbeziehung der „neuen Medien“ in die Öffentlichkeitsarbeit 
• Einführung eines kompakten LEADER-Newsletters  
• Verbesserung des Internet-Auftrittes (Ergänzung von Regions- und allgemeinen LEADER-In-

fos – von der Idee zu einem Projekt – Vorstellung LEADER-Akteure) 
• Verschlankung des Ziel-Systems 
 

 
 
 
Diese Punkte fließen nun in einem mit der Region diskutierten und nachfolgend dargestellten 
Prozess zur Umsetzung der LEADER-Strategie mit ein, welcher nachfolgend durch ein Schaubild 
und textliche Erläuterungen dargestellt wird: 
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Abbildung 17: LAG-Struktur 
 
 
 
 

Vorbereitung von Projektideen 

• Projektträger reicht Formular „Projektkonzept“ beim Regionalmanagement ein. 
• Regionalmanagement prüft das Konzept auf Grundlage der Kriterien ELER/NRW-Programm 

Ländlicher Raum 2014-2020 und LES Baumberge 
• Regionalmanagement verfasst eine erste Einschätzung mit Anmerkungen, Hinweisen, Rück-

fragen etc., sendet diese dem Projektträger zu und vereinbart einen Gesprächstermin 
• Projektträger und Regionalmanagement treffen sich zu einem Gespräch und erörtern das 

Projektkonzept. Bei diesem Treffen erhält der Projektträger bereits eine Checkliste für die An-
tragseinreichung, um rechtzeitig erkennen und einplanen zu können, welche erforderlichen 
Punkte für die weitere Ausarbeitung des Konzeptes und des formalen Antrags von Bedeu-
tung sind. 

• Projektträger überarbeitet Projektkonzept und schickt dieses dem Regionalmanagement zu 
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• Regionalmanagement verfasst Stellungnahme zum Projekt (siehe Formular „Projektaus-
wahlkriterien“ in Anlage 3) mit u.a. Überprüfung der Regionsziele  

• Regionalmanagement verschickt Projektkonzept mit Stellungnahme an den RAK (Regionaler 
Arbeitskreis – neues Gremium – inhaltliche Lenkungsgruppe aus den 5 Kommunen – Beset-
zung muss noch erfolgen) 

• Projektkonzept wird im RAK beraten. 
• Entweder erfolgt direkt Weiterleitung mit Beschlussempfehlung an den erweiterten Vorstand 

(LAG-Kommission) oder es erfolgt Rückmeldung an den Projektträger zwecks Überarbeitung  
• Parallel bespricht Regionalmanagement das Projektkonzept mit der Bezirksregierung zwecks 

Klärung der grundsätzlichen Fördermöglichleiten (welche Projektbestandteile sind förderfä-
hig). Ziel des Gespräches ist aber auch ein Abgleich mit Förderentwicklungen in anderen Re-
gionen oder Prozessen (Ziel-2, Regionale, INTERREG, ESF etc.), um frühzeitig Synergien nut-
zen zu können, von Ideen Abstand zu nehmen (da anderweitig bereits finanziert) und Koope-
rationen mit anderen Regionen einzugehen. Einer frühzeitigen Kommunikation – auch und 
gerade schon bereits im Vorfeld von Antragstellungen - mit der Bezirksregierung kommt da-
bei in der Umsetzung des LEADER-Prozesses eine große Bedeutung zu. 

 
 
Antrags- und Genehmigungsverfahren 
 
• Projektkonzept und Stellungnahme Regionalmanagement werden an erweiterten Vorstand 

weitergeleitet 
• Die Sitzungen des erweiterten Vorstandes sollen künftig im Wechsel bei kommunalen und 

privaten LEADER-Akteuren in der Region zwecks Verknüpfung mit „Projektbesuchen“ stattfin-
den.  

• Im erweiterten Vorstand erfolgt Beratung und Beschlussfassung zum Projekt auf Grundlage 
des eingereichten Projektkonzeptes sowie der Stellungnahmen mit der Bewertung der Pro-
jektauswahlkriterien zu jedem Projekt. 

• Parallel kann Projektträger bereits mit Antragstellung beginnen 
• Regionalmanagement unterstützt Projektträger bei Antragstellung und Zusammenstellung 

der Unterlagen (auch auf Grundlage des Gesprächs mit der Bezirksregierung – was muss mit 
welchen Unterlagen eingereicht werden?) mit Hilfe einer Checkliste (s.o., muss noch erstellt 
werden – kann erst auf Grundlage der Richtlinie/Förderbestimmungen); impliziert auch Erklä-
rungen zur regionalen Co-Finanzierung etc. 

• Nach positiver Beschlussfassung im erweiterten Vorstand sollte zeitnah Antragstellung und 
Einreichung des Antrages bei der Bezirksregierung erfolgen 

• Vorschlag: Rückfragen der Bezirksregierung, weitere Einreichung von Unterlagen etc. sollten 
über das Regionalmanagement erfolgen, um Antragsteller zu entlasten und Prozess für Be-
zirksregierung (nur ein Ansprechpartner für alle Projekte) effizient zu gestalten 

Bewilligung und Umsetzung 

• Nach erfolgter Bewilligung findet Gespräch zwischen Regionalmanagement und Projektträ-
ger/Projektpartner mit folgendem Inhalt statt: Besprechung Auflagen im Bewilligungsbe-
scheid, Besprechung PR-Erfordernisse (Verwendung Logos etc.), Ausschreibungsregeln und 
Vergabeverfahren, Ausfüllen von Projektformularen, finanztechnische Abwicklung, Mittelab-
rufverfahren, Verwendungsnachweis etc. 
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• Während der Projektumsetzung unterstützt Regionalmanagement proaktiv Projektträger bei 
Projektumsetzung und steht für alle Fragen zur Projektumsetzung zur Verfügung  

• Regionalmanagement bereitet Änderungsanzeigen für erweiterten Vorstand und Bezirksre-
gierung vor 

• Berichte, Mittelabrufe, Verwendungsnachweise etc. werden vom Projektträger über das Regi-
onalmanagement bei der Bezirksregierung eingereicht, um Qualität der Unterlagen zu erhö-
hen und die Bezirksregierung zu entlasten (schlanker Prozess, nur 1 Ansprechpartner) 

• Wesentliche Informationen zu den Projekten und den vor allen Dingen privaten Akteuren in 
der Region werden kontinuierlich und zeitnah im Webauftritt www.leader-baumberge.de und 
auf Facebook unter www.facebook.com/LEADER.Baumberge eingepflegt. 

• Teil der Aufgaben des Regionalmanagements ist ferner die Produktion eines 2-3 mal im Jahr 
erscheinenden LEADER-Newsletters mit u.a. Darstellung/Informationen zum Presse-Clip-
ping. 

• Eine überregionale Bedeutung für die Öffentlichkeitsarbeit stellt auch die seit Jahren stattfin-
dende und praktizierte Zusammenarbeit mit dem Ministerium zur Beteiligung auf der Interna-
tionalen Grünen Woche in Berlin dar. Auch im Bewerbungsjahr 2015 war die Region wieder 
mit Akteuren aus der Region auf der Internationalen Grünen Woche (IGW) vertreten (23.-
25.01.2015). Derzeit laufen bereits Gespräche für eine gemeinsame Präsentation mit der Re-
gionale 2016 auf der IGW im Januar 2016. 

• Dabei soll auch eine enge Zusammenarbeit mit der sich in Gründung befindlichen NRW-Re-
gionalagentur stattfinden. Einzelheiten und Zuständigkeiten können jedoch erst definiert 
werden, nachdem die Regionalagentur eingerichtet und Struktur sowie Aufgaben feststehen. 
Mögliche Rollen und Aufgabenverteilungen wurden bereits in zweimaligen Treffen des NRW-
Regionalforums (siehe unten) mit dem Koordinator der sich in Gründung befindlichen Regio-
nalagentur ausgetauscht.  

 

Evaluierung/Monitoring 

• Zu jeder Sitzung des erweiterten Vorstandes erstellt das Regionalmanagement eine Über-
sicht mit dem Status der bereits bewilligten und in Durchführung befindlichen Projekten 
(Kosten, Finanzierung, Mittelabrufe, Zielerreichung) sowie den in Bearbeitung befindlichen 
Projektideen. Dabei fragt das Regionalmanagement die jeweiligen Informationen bei den 
entsprechenden LEADER-Akteuren und Projektträgern in der Region ab und wertet diese In-
formationen für den erweiterten Vorstand aus. Wichtig in diesem Zusammenhang ist die per-
manente Abfrage des aktuellen Sachstandes der Zielerreichungsindikatoren. Das Thema 
„Evaluierung“ wird dabei permanenter Bestandteil der Sitzungen des erweiterten Vorstandes. 

• 1 x pro Jahr ist wesentlicher Bestandteil einer Sitzung des erweiterten Vorstandes eine Bilan-
zierung des bisherigen Prozesses (Ziele, Kosten, Finanzierung) mit Ausblick auf das kom-
mende Jahr (was hat die Region vor). Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch hier die 
permanente Abfrage des aktuellen Sachstandes der Zielerreichungsindikatoren. Diese jährli-
che Evaluierung dient zum einen der Selbstkontrolle des erweiterten Vorstandes/der Region 
und soll zum anderen zu einem regelmäßigen Mittelabfluss der LEADER-Mittel in der Region 
führen (stringente Umsetzung der Zielsetzung und Projekte). Stetig wird dabei evaluiert, ob 
noch eine ausreichende Quantität und Qualität bei der Auswahl der im Wesentlichen priva-
ten Partner und der Zusammensetzung der Gremienstrukturen etc. besteht oder gegebenen-

http://www.google.de/imgres
http://www.kess-erziehen.de/
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falls gegengesteuert werden muss. Die jährliche Evaluierung wird vom Regionalmanage-
ment vorbereitet und in einer offenen Diskussion im erweiterten Vorstand erörtert. Denkbar 
ist auch eine schriftliche Vorabfrage bei den Mitgliedern im erweiterten Vorstand, um bereits 
wichtige Anmerkungen und Kritikpunkte in der Sitzung präsentieren und zielgerichtet verar-
beiten zu können. 

• Im Jahre 2018 führt die Region eine extern moderierte Halbzeitevaluierung durch zwecks 
Überprüfung der Strategie und den Möglichkeiten von eventuellen Anpassungen. Die Zwi-
schenevaluierung kann u.a. mittels eines Fragebogens sowie Experteninterviews erfolgen; 
die letztendliche Entscheidung über die Vorgehensweise liegt jedoch u.a. bei dem ausfüh-
renden Büro. Darüber hinaus beteiligt sich die Region (Aufgabe des Regionalmanagements) 
an den regelmäßigen Evaluierungsprozessen des Landes (z.B. Bezirksregierung, Thünen-
Institut). 

• Zum Ende der Förderlaufzeit erfolgt eine Abschlussevaluierung durch ein externes Büro, wel-
che kritisch den bisherigen LEADER-Prozess reflektiert und wiederum Aspekte für Verbesse-
rungspotentiale aufzeigt. Auch hier kann die Abschlussevaluierung u.a. mittels eines Frage-
bogens sowie Experteninterviews erfolgen; weiterhin denkbar sind themenbezogene Work-
shopveranstaltungen. Die letztendliche Entscheidung über die Vorgehensweise liegt jedoch 
u.a. bei dem ausführenden Büro. 

• Ein wichtiges Instrument zur Reflexion der eigenen Strategie und möglichen Anpassungen 
aufgrund weiterer Entwicklungen stellt die Beteiligung an dem NRW-Regionalforum (bishe-
riger Zusammenschluss der 12 LEADER-Regionen in NRW) dar. Dieses Forum trifft/traf sich 
bislang 2 x im Jahr zwecks Austausch aktueller Entwicklung, Kooperationsmöglichkeiten zwi-
schen den Regionen etc. Moderiert und geführt wird das Forum durch eine dreiköpfige Spre-
chergruppe, der auch das bisherige Regionalmanagement der Region „Baumberge“ ange-
hört. 

• Über dieses Forum und über diese Sprechergruppe ist die Region dadurch auch im NRW-
Begleitausschuss für das NRW-Programm Ländlicher Raum vertreten und kann somit an 
aktuellen Entwicklungen auf Programmebene partizipieren und diese für eigene Evaluie-
rungsprozesse berücksichtigen.  

• Über das NRW-Regionalforum und der Beteiligung des bisherigen Regionalmanagements in 
der Sprechergruppe erfolgt darüber hinaus eine aktive Mitarbeit in der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Lokalen Aktionsgruppen in Deutschland. 

• Das Regionalmanagement sowie LEADER-Akteure nehmen bereits seit Jahren kontinuierlich 
an den Veranstaltungen der Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS) teil. 
Diese Veranstaltungen dienen der Region als Instrument zur Netzwerkbildung und ständigen 
„Aktualisierung“ eigener Handlungsweisen. Dabei werden Veranstaltungen auch direkt mit 
der DVS geplant und durchgeführt (wie z.B. Workshop „Privates Kapital aus und für die Re-
gion aktivieren“ Anfang 2013 in Bonn). 
 

Erweiterter Vorstand 

Wie bereits zuvor dargestellt, kommt dem erweiterten Vorstand in der Region und als wichtigstes Ent-
scheidungsgremium im LEADER-Verein (aktuelle Vereinssatzung siehe Anlage 2) eine besondere Be-
deutung zu. Auf die möglichst breite Einbeziehung unterschiedlichster Interessen und Kompetenzen 
wurde großen Wert gelegt. Im erweiterten Vorstand sind daher regionale Schlüsselakteure aus den 
Bereichen Soziales, Jugend, Familien, Tourismus, Kultur, Wirtschaft, Naturschutz, Landwirtschaft so-
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wie Verwaltung vertreten. Dabei wurden für die kommende LEADER-Phase die Besetzung des erwei-
terten Vorstandes (siehe unten) aufgrund der Schwerpunktsetzungen und Vorgaben neu strukturiert 
sowie die bisherige Geschäftsordnung/Vereinssatzung aufgrund der Vorgaben/Entwicklungen modi-
fiziert (aktuelle Satzung siehe Anlage). Die Interessen von Frauen (11 von 26 stimmberechtigten Per-
sonen) sind angemessen berücksichtigt. Interessensvertretungen von Kindern und Jugendlichen, 
Seniorinnen und Senioren sowie Familien sind im erweiterten Vorstand vorhanden. Der private 
Sektor ist überproportional vertreten (16 von 26 stimmberechtigten Personen). 
 
 
 
 
 

Bereich Name Funktion/Institution Öffentlich Privat 
Privat Andrea Gschossmann Private Bürgerin  X 
Ratsmitglied Hubertus Spüntrup Ratsmitglied Gemeinde Havixbeck X  
Kommune Marion Dirks Bürgermeisterin Stadt Billerbeck X  
Ratsmitglied Thomas Michels Ratsmitglied Stadt Coesfeld X  
Kommune Klaus Gromöller Bürgermeister Gemeinde Havix-

beck 
X  

Wiso-Partner Dr. Mechtilde Boland-
Theißen 

Förderverein Musikschule Coes-
feld-Rosendahl-Billerbeck 

 X 

Wiso-Partner Peter Frieling Landwirtschaftlicher Kreisverband 
Coesfeld 

 X 

Wiso-Partner Thomas Zimmermann Naturschutzzentrum Kreis Coes-
feld 

 X 

Wiso-Partner Michael  Lukas  Bürgerstiftung Coesfeld  X 
Wiso-Partner Horst Möhlenbrock VVV Havixbeck und Umgebung 

e.V. 
 X 

Kommune Christoph Gottheil Bürgermeister Gemeinde Ro-
sendahl 

X  

Wiso-Partner Brigitte Tingelhoff Förderverein Bücherei Coesfeld  X 
Kommune Heinz Öhmann  Bürgermeister Stadt Coesfeld X  
Wiso-Partner Christiane Gottschalk Freilichtbühne Coesfeld  X 
Kommune Manuela Mahnke Bürgermeisterin  Gemeinde Not-

tuln 
X  

Ratsmitglied Franz-Josef Schulze 
Thier 

Ratsmitglied Stadt Billerbeck X  

Wiso-Partner Udo Hoppe Stadtmarketing Verein 
Coesfeld + Partner e.V. 

 X 

Wiso-Partner Christian Wermert Kreisheimatverein Coesfeld  X 
Wiso-Partner Andrea Schmäing Interkulturelle Begegnungspro-

jekte e.V. 
 X 
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Ratsmitglied Franz-Josef Schulze 
Baek 

Ratsmitglied Gemeinde Rosendahl X  

Ratsmitglied Hartmut Rulle Ratsmitglied Gemeinde Nottuln X  
Wiso-Partner Ulrike Wißmann Familien-Bildungsstätte Coesfeld  X 
Wiso-Partner Bernadette Nattler Familienzentrum DRK Billerbeck  X 
Privat Josef Räkers Privater Bürger  X 
Wiso-Partner Gaby Mense-Viehoff Lokale Agenda Nottuln  X 
Privat Ulla Wolanewitz Private Bürgerin  X 

Tabelle 7: Erweiterter Vorstand Region Baumberge 
 
 
Der „Erweiterte Vorstand Baumberge“ ist damit in einem hohen Maße zur Umsetzung der loka-
len Entwicklungsstrategie aus nachfolgend genannten Gründen geeignet: 
 

• Alle Mitglieder sind regionale Schlüsselakteure aus den einzelnen Handlungsfeldern und 
bringen daher die notwendige Fachkompetenz mit. 

• Alle Mitglieder waren bereits an kommunalübergreifenden Planungen und Initiativen der Re-
gionalentwicklung beteiligt und können auf diese Erfahrungen zurückgreifen.  

• Das Gremium kann sich auf ein umfangreiches Netzwerk aus regionalen Akteuren stützen. 
• Die Mitglieder sind in der LEADER-Region ansässig bzw. für dieses dienstlich tätig und haben 

daher genaue Kenntnis der Entwicklungspotenziale der Region. 
 

Die Liste der stimmberechtigten Mitglieder wird ergänzt durch weitere nicht stimmberechtigte und 
beratende Mitglieder/Organisationen, welche Sitzungsunterlagen erhalten oder zu Sitzungen regel-
mäßig oder projektbezogen gesondert eingeladen werden. Im Einzelnen sind dies: 
 

• Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH 
• Kreis Coesfeld 
• Regionale 2016 – Agentur 
 

Die Entscheidungen über LEADER-Projekte im erweiterten Vorstand werden mit Hilfe von Projektaus-
wahlkriterien getroffen. Dazu unterbereitet das Regionalmanagement für das Gremium mittels der 
beigefügten Matrix eine Entscheidungsgrundlage für den erweiterten Vorstand. Es wurden unter-
schiedliche Wertungsstufen definiert, mit denen eine Priorisierung von Projekten möglich ist. Die Ge-
wichtung der einzelnen Kriterien ist somit für den Antragsteller ersichtlich. Regional wirksame Pro-
jekte erfahren zudem eine höhere Priorisierung/Bewertung als lokal wirksame Maßnahmen. 
 
 
Unterstützt wird der erweiterte Vorstand sowie der LEADER-Prozess durch ein noch einzurichtendes 
Regionalmanagement, welches wiederum von einem externen Dienstleister wahrgenommen wer-
den soll. Die Region wünscht sich zwar personelle Kontinuität im Regionalmanagement, wird dieses 
jedoch wohl aufgrund der Vorgaben (Anmerkung: Förderrichtlinie lag zum Zeitpunkt der Erstellung 
der LES noch nicht vor) vermutlich erneut ausschreiben müssen. Das Regionalmanagement sollte 
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dabei fundierte Kenntnisse im Bereich ländlicher Regionalentwicklung der damit verbundenen För-
derinstrumentarien- und –instrumente für diesen Raum (LEADER, Dorferneuerung, Regionale, Städte-
bau, INTERREG, Ziel-2) und praktische Erfahrungen bei der Moderation und Steuerung regionaler 
Entwicklungsprozesse besitzen. Dieses setzt Kenntnisse über die Region und über die wichtigsten 
Akteursstrukturen sowie eine unmittelbare Präsenz in der Region voraus. Darüber hinaus sind nach-
weisbare Erfahrungen im Bereich Projektmanagement und Controlling erforderlich, da der Verein der 
LEADER-Region in Verantwortung durch das Regionalmanagement auch eigene Projekte umsetzen 
wird. Praktische Erfahrungen in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – vor allen Dingen in der Inter-
net-Pflege und Nutzung sozialer/neuer Medien – runden das Profil ab.   
 

9. Finanzierungskonzept 

Der Finanzierungsplan ist ein Spiegelbild der gesamten Lokalen Entwicklungsstrategie und berück-
sichtigt insbesondere die Ziel- und Schwerpunktsetzungen in der Region. Grundlage für die Darstel-
lung ist die Erwartung, dass der Region bei einer erfolgreichen Bewerbung für die Jahre 2015-2023 
insgesamt 2,7 Millionen Euro an LEADER-Mitteln zur Verfügung stehen. Bestätigungen zur Sicherstel-
lung der jeweiligen Gebietskörperschaften (Billerbeck, Coesfeld, Havixbeck, Nottuln, Rosendahl) sind 
gemäß den Vorgaben für die LES in Anlage 1 beigefügt.  
 
Die zur Verfügung gestellten LEADER-Mittel werden dabei auch nach sauberer Abgrenzung als Multi-
plikatoren zur Akquise weiterer Fördermittel aus anderen Bereichen genutzt (z.B. Städtebauförderung 
in Regionale 2016-Projekten, INTERREG-Finanzierung in grenzüberschreitenden Projekten, Dorfer-
neuerung) und eingesetzt. Das tatsächliche durch die LEADER-Förderung generierte Investitionsvolu-
men dürfte damit am Ende der Förderperiode weitaus höher liegen als durch den Fördersatz von bis 
zu 65 % erwartet werden könnte. 
 
 
Arbeit der LAG / Regionalmanagement 
Förderfähige Aufwendungen für die Arbeit der LAG werden zunächst in Höhe von 20 % der öffentli-
chen Gesamtausgaben für die LES angesetzt. Zu den Aufwendungen zählen im Wesentlichen: 
 

• Personalkosten des LAG-Managements 
• Kosten für Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch (z.B. Seminar- und Tagungskosten, 

Experten- und Referentenhonorare, Übersetzungskosten) 
• Sach- und Reisekosten 
• Kosten für Öffentlichkeitsarbeit 
• Kosten für die Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Managements 

 
Sofern dieser Finanzrahmen vollständig ausgeschöpft wird, werden die Kommunen ihre bisher zuge-
sagte Mindestfinanzierung (derzeit zusammen 300.000 Euro) entsprechend der erforderlichen Co-
Finanzierungssätzen aufstocken. 
 
Hinsichtlich der Aufteilung der Fördermittel nach Jahren wird davon ausgegangen, dass bereits in 
der zweiten Jahreshälfte 2015 erste Projekte vom erweiterten Vorstand genehmigt, danach bean-
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tragt, bewilligt und Ende 2015/Anfang 2016 zum Durchführungsstart gebracht werden können. Die-
ses erscheint realistisch, da alle erforderlichen Gremien bereits eingerichtet sind und Prozessabläufe 
in der Region bewährt und klar sind. Der Hauptteil der Maßnahmenumsetzung wird dann auch in der 
ersten Hälfte des Förderzeitraumes liegen, was auch an der Realisierung und Umsetzung der z.T. 
über LEADER-finanzierte Regionale 2016 Projekte liegt. Diesbezüglich sind bereits in zahlreichen Ge-
sprächen mit der Regionale-2016 die über LEADER finanzierbaren Projektbestandteile in den einzel-
nen Projekten definiert und quantifiziert worden. Insgesamt ist die Finanzplanung der Region so aus-
gerichtet, dass bis Ende 2017 rund 70 % der LEADER-Mittel bewilligt sind (rd. 1,9 Mio. Euro) und bis 
dahin rund 35 % der Mittel auch abgerufen wurden (rd. 1,0 Mio. Euro). Aufgrund der z.T. schon vorlie-
genden ausgereiften Projektkonzepte sind rund dreiviertel des Budgets (rd. 2,0 Mio. Euro) bereits für 
konkrete Maßnahmen verplant. Dieses entspricht der Strategie der Region, im Laufe des LEADER-
Prozesses auch noch genügend Mittel für neue Projektideen zur Verfügung zu haben. 
 
Die Region wird also von Beginn an direkt in der Lage sein – anders als im Vorgängerprozess, wo 
viele Strukturen erst noch eingerichtet werden mussten – für einen sofortigen Beginn und eine strin-
gente Umsetzung der Strategie und einen frühen, stetigen und ausreichenden Mittelabfluss zu sor-
gen. Dazu sind auch schon die Terminplanungen der Gremien (Termin LAG-Kommission noch vor 
der Sommerpause 2015 bereits reserviert) ausgerichtet. Das Regionalmanagement wird kontinuier-
lich auf gleich hohem Level in den Jahren 2015-2023 tätig sein.  
Nach Programmaufnahme setzt die Region fest, welche Projekte mit den möglichen Fördergeldern 
aus LEADER umgesetzt werden sollen. Für die Finanzplanung können sich im Laufe des Verfahrens 
Änderungen ergeben. Neue Projekte werden hinzukommen, Initiativen oder Maßnahmen können an 
Bedeutung gewinnen und somit von der LAG-Kommission zur Umsetzung festgelegt werden. Auch 
im Zuge der jeweiligen Evaluierung können die Erfahrungen und Erkenntnisse aus den ersten Jahren 
genutzt werden, um den u.g. indikativen Finanzplan und die Zuordnung der Fördermittel zu den 
Handlungsfeldern im Laufe des Verfahrens zu aktualisieren und anzupassen. 
 
Die nachfolgende Finanzplanübersicht bildet daher den aktuellen Planungsstand zum Beginn der 
Förderperiode auf Grundlage dieser lokalen Entwicklungsstrategie ab: 
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Tabelle 8: Finanzplanung Region Baumberge 
Diese Tabelle bildet die geplante Verwendung des LEADER-Budgets in Höhe von 2,7 Mio. Euro für 
die Jahre 2015-2022/2023 ab. Die prozentuale Verteilung bildet dabei die Schwerpunktsetzung in der 
Region - „Sozialraum Baumberge“ als wichtigstes Handlungsfeld mit der auch zum Zeitpunkt der 
LES-Erstellung größten Anzahl von Projektideen -  ab. Ein Großteil der benötigten regionalen Co-Fi-
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nanzierung in der Region soll dabei aus dem privaten Sektor kommen. Das impliziert eine Projek-
tauswahl mit einer starken privaten Beteiligung und einem starken privaten Interesse an der Umset-
zung nach dem Motto: „Nur was wir selbst finanzieren ist auch gut und sinnvoll“. Dabei ist der LEA-
DER-Prozess eingebunden in eine übergeordnete Strategie der Region, über LEADER hinaus zusätzli-
che Finanzierungsquellen für die Bedürfnisse und Ziele der Region aufzuschließen: Weitere Mittel 
aus der ELER-Förderung, ESF-Mittel, Stiftungsgelder, Städtebaumittel, Dorferneuerungsmittel, INTER-
REG, Ziel 2 etc.  
 
Ziel ist es immer die Bedürfnisse und beabsichtigten Maßnahmen darauf abzuklopfen, welche ande-
ren Mittel außer LEADER grundsätzlich zur Finanzierung herangezogen werden können. Das wird 
von der Region als große Chance wahrgenommen, LEADER als Instrument zur Umsetzung eines 
breiten Entwicklungsprozesses im ländlichen Raum in Kombination mit anderen Programmen und 
Entwicklungen zu nutzen. 
 
Die vorliegende Lokale Entwicklungsstrategie für die Region Baumberge zeichnet sehr gut ab, was 
momentan in der Region Bestand hat, welche zukunftsgerichteten Entwicklungen beabsichtigt und 
welche inhaltlichen 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, gemein-
schaftlich und mit hohem Engagement. Mit Spannung erwarten wir demnach das Ergebnis des 
Wettbewerbs zum Erhalt von LEADER-Mitteln für die Förderperiode 2014 – 2020. Wir freuen uns auf 
die zukünftige gemeinschaftliche Zusammenarbeit mit allen beteiligten Akteuren und sehen einer 
positiven Entwicklung unserer Region entgegen.  
 
Aktualisierung Juli 2021 

 

Ländliche Wegeinfrastruktur - Beschluss zu Fortschreibung der LES  

Hintergrund:  

Für die Förderung von Wirtschaftswegen im ländlichen Raum wurde eine neue Förderrichtlinie erlas-

sen. Der Bau von Wirtschaftswegen durch Kommunen kann mit 60 Prozent gefördert werden. Dieser 

Fördersatz erhöht sich auf 70 Prozent, wenn die Kommune zu einer LEADER-Region gehört und die 

jeweilige Entwicklungsstrategie eine Verbesserung der ländlichen Wegeinfrastruktur vorsieht.  

Vorgehensweise:  

Aus diesem Grund soll die Entwicklungsstrategie der Region „Baumberge“ um das Thema Ländliche 

Wegeinfrastruktur ergänzt werden.  

Beschluss LAG Juli 2021:  

Zur Sicherung und Weiterentwicklung des ländlichen Raums als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Na-

turraum tragen ländliche Wegenetze entscheidend bei. Die Aufrechterhaltung der ländlichen Wegein-

frastruktur trägt unter Einbindung einer nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft zu einer positiven Ent-

wicklung der Agrarstruktur, zur Verbesserung der Infrastruktur ländlicher Gebiete und zu einer nach-

haltigen Stärkung der regionalen Wirtschaft bei. Eine nachhaltige Verbesserung und Modernisierung 

der zentralen ländlichen Wegeinfrastruktur ist in der Region „Baumberge“ anzustreben. 


