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Detmold, den 16.12.2021

RES SÜDOST LIPPE

LEADER-FORUM

15.12.2021, ca. 19:00 - ca. 20:45 Uhr, Zoom-Konferenz

Teilnehmer

Bürgerinnen und Bürger der Region Südost Lippe
Bürgermeister der Kommunen: Jörg Bierwirth (Schieder-Schwalenberg), Heinz-Dieter Krüger (Horn - Bad 

Meinberg), Torben Blome (Lügde), Christoph Dolle (Blomberg) 
ARGE Dorfentwicklung: Hartmut Lüdeling, Elisabeth Haut, Svenja Haut, Marco Matthias, Valentin Ntem, 

Halis Gül, Ronja Post

Präsentation

Begrüßung

Herr Lüdeling begrüßt die Teilnehmer:innen zum LEADER-Forum und stellt die Agenda der Veranstaltung 
vor. Herr Gül gibt eine kurze Einweisung in die Plattform Zoom. Anschließend stellt sich Herr Lüdeling 
und die ARGE Dorfentwicklung sowie die betreuenden Mitarbeiter:innen Frau E. Haut, Frau S. Haut Herrn 
Matthias, Herrn Ntem, Herrn Gül und Frau Post vor. Des Weiteren stellen sich die Teilnehmenden des LEA-
DER-Forums vor.

Vorstellung LEADER

Herr Lüdeling erklärt, dass es sich bei LEADER um einen wesentlichen Baustein der Entwicklungspolitik der 
EU handele. Mit diesem solle vor allem der ländliche Raum als Wirtschafts-, Lebens- und Erholungsraum 
gestärkt werden. Umgesetzt werden solle dies über einen Bottom-up-Ansatz, also aus der Bevölkerung 
heraus. Das bedeute, dass die Bürger:innen der Region Südost Lippe von Beginn des Prozesses an beteiligt 
werden, damit, aufbauend auf den spezifischen Stärken und Schwächen der Region, Projekte erarbeitet 
werden können, welche langfristig zu einer Verbesserung der Region beitragen. Um diese Förderung zu er-
halten, sei die Erarbeitung der Regionalen Entwicklungsstrategie notwendig.

Resilienz

In dieser Förderperiode sei zudem ein Schwerpunkt auf das Thema Resilienz gelegt worden. Dies beschrei-
be die Anpassungsfähigkeit der Region. Dies betreffe jegliche sozialen, ökonomischen und ökologischen 
Bereiche wie die Anpassung an den Klimawandel, die Digitalisierung und die Sicherung der Daseinsvor-
sorge.  Die Resilienz müsse in allen Bereichen des LEADER-Prozesses mitgedacht werden.

Regionale Entwicklungsstrategie

Die Regionale Entwicklungsstrategie darf insgesamt maximal 90 Seiten umfassen und sollte folgende Be-
standteile beinhalten:
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• Zusammenfassung
• Regionsabgrenzung
• Beschreibung der Ausgangslage der Region
• Entwicklungsbedarf und -potenzial (SWOT)
• Leitbild und regionale Entwicklungsziele
• Entwicklungsstrategie mit max. 4 Handlungsfeldern und konkreten Zielindikatoren
• Einbindung örtlicher Gemeinschaft
• LAG Struktur
• Kriterien und Verfahren der Projektauswahl
• Finanzplan

Fördergebiet

Das Fördergebiet umfasst die Städte Blomberg, Horn - Bad Meinberg, Lügde und Schieder Schwalenberg. 

Zeitplan/Veranstaltungen

• Dezember 2021: Umfragestart
• 15.12.2021: LEADER-Forum (online, 19:00 Uhr)
• 10.01.2021: 1. Bürgerwerkstatt: Wirtschaft (online, 18:30 Uhr)
• 18.01.2022: 2. Bürgerwerkstatt: Soziales (online, 18:30 Uhr)
• 20.01.2022: 3. Bürgerwerkstatt: Umwelt (online, 18:30 Uhr)
• Ende Januar 2022: Entwurf Regionale Entwicklungsstrategie
• Februar 2022: Fertigstellung Regionale Entwicklungsstrategie
• 04.03.2022: Vorlage Regionale Entwicklungsstrategie

Beteiligung

Die Beteiligung der Bürger:innen ist über die Teilnahme an den Bürger-Werkstätten im Januar möglich. 
Ein weiteres Format stellt die Online-Umfrage dar, die unter suedostlippe.org abgerufen werden kann. Ins-
gesamt werden drei Umfragen angeboten: Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ebenfalls auf der Website 
befindet sich die Interaktive Karte, auf welcher Projektideen eingetragen werden können.

Lokale Aktionsgruppe

Die Lokale Aktionsgruppe soll folgende Aufgaben während des LEADER-Verfahrens übernehmen:

• Konzeption Projektauswahlverfahren und -kriterien (diskriminierungsfrei, keine Interessenkonflikte und 
keine Kontrolle einzelner Interessengruppen)

• Durchführung von Projektaufrufen
• Auswahl der Vorhaben und Festlegung der Höhe der Unterstützung, Vorlage bei Bewilligungsbehörde
• Überwachung des Fortschritts beim Einreichen der Ziele der Strategie
• Evaluierung der Durchführung der Strategie

Des Weiteren ist die LAG mit mindestens 51 % relevanter zivilgesellschaftlicher Akteure (Bürger:innen, 
Kommunen, Vereine, Wirtschaft und Sozialbereich etc.) besetzt. Die Frauenquote soll zudem mindestens 
30 % betragen.

Schwerpunkte und Themen

Herr Lüdeling erläutert das weitere Vorgehen. Im Anschluss in die Präsentation werde die Möglichkeit ge-
geben, an einer der drei Breakout-Sessions teilzunehmen, welche sich mit den Themen Wirtschaft, Soziales 
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und Umwelt beschäftigen. In diesen könne über Projektideen und Schwerpunkte diskutiert werden. Folgen-
de Themen könnten Bestandteil der Diskussion sein:

Wirtschaft:

• ÖPNV
• Leerstandsmanagement
• Veränderte Arbeitswelten
• Regionsidentität
• Lastenrad-/ Carsharing
• Regionale Vermarktung
• E-Tankstellen
• Landwirtschaft
• Coworking
• Fachkräfte

Soziales:

• 
• Treffpunkt
• neue Wohnformen
• Gesundheitsvorsorge
• Vereine
• Jung und alt
• Mitbestimmen
• Vernetzung
• Ehrenamt
• Kunst / Kultur

Umwelt:

• regenerative Energien
• Wanderwege
• Nachhaltigkeit
• Frischluftschneise
• sanfter Tourismus
• Klimaschutz
• Sicherung wilder Natur
• Biodiversität
• Erhaltung natürlicher Ressourcen
• autofreie Zonen

Breakout-Sessions

Wirtschaft

Herr Lüdeling bittet die Teilnehmer der Breakout Session Wirtschaft sich kurz vorzustellen und ihre Wün-
sche sowie Ziele für das LEADER-Projekt zu teilen.
Es wird der Wunsch geäußert, dass Kinder- und jugendgerechte Rahmenbedingungen geschaffen werden 
sollten, um den Fachkräftemangel vor Ort in der Region zu bekämpfen.
Ein Bürger betont, dass die Leerstandsentwicklung vor Ort aufgehalten werden müsse. Er hält hierfür, Pro-
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gramme der Wohnraumförderung und Beobachtung der Demografie für wichtige Werkzeuge. Des Weiteren 
halte er die Umfunktionierung und durchdachte Folgenutzungen von Leerständen für wünschenswert. Er 
merkt an, dass die Zusammenhänge zwischen Leerständen, fehlender wirtschaftlicher Stärke und mangeln-
der Attraktivität Innerorts gesehen werden müssen. Zudem betont er, dass alternative Konzepte, abseits vom 
Wohnen ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur Leerstandsbekämpfung leisten könnten.
Eine Bürgerin bemängelt den Leerstand und fehlenden Nachwuchs vor Ort. Sie vertritt die Ansicht, dass 
Jugendliche in der Region eine Heimat mit Perspektiven zur beruflichen Fortbildung benötigten. Sie be-
tont, dass der Fokus dennoch weit über dem „Brötchen verdienen“ hinaus liegen sollte. Ihrer Ansicht nach, 
kann die regionale Verbundenheit zwischen der Heimat und Jugendlichen, das Wurzelnschlagen, vor Ort 
fördern. Sie hält den Ausbau von digitalen Angeboten und Aufenthaltsmöglichkeiten für elementar und 
schildert ausdrücklich, dass Jugendliche sich teils aufgrund des Fehlens von Aufenthaltsmöglichkeiten an 
Bushaltestellen treffen. Zudem merkt sie an, dass die Fachkräftesicherung durch große Arbeitgeber wie 
bspw. Phoenix Contact gut sei, es aber auch andere Betriebe gebe und wünscht sich insbesondere einen 
Einbezug der Handwerksbetriebe vor Ort. Sie betont, dass das Werben für diese Unternehmen ein wichtiger 
Teil zur erfolgreichen Onboarding-Strategie sein könnte.
Ein Bürger wünscht sich einen verstärkten Fokus auf Auszubildende sowie Studenten. Er vertritt die Ansicht, 
dass im Rahmen des Projekts der Fokus nicht nur auf Arbeit, sondern auch auf der Schaffung eines anzie-
henden, lebenswerten Inneren in den Kommunen gefördert werden müsse. Zudem fordert er, dass Arbeit-
geber mehr auf die Jugendlichen zugehen sollten.
Eine Bürgerin bezeichnet sich als überzeugte Netzwerkerin. Sie hebt hervor, dass Handwerksbetriebe wach 
geküsst werden müssen und in der heutigen Zeit Ihre Stärken betonen sollten. Sie wünscht sich zudem eine 
stärkere Bewerbung der natürlichen Schönheit der Region nach außen.
Ein Bürger stimmt seiner Vorrednerin zu und betont, dass bereits viele Punkte angesprochen worden seien. 
Er sei interessiert an einem weiteren Austausch und bittet vorerst weitere Teilnehmer:innen daran teilzu-
nehmen.
Herr Lüdeling fasst die bereits angesprochenen Meinungen der Teilnehmer:innen zusammen. Er betont die 
besonders schwierige Situation für Einzelhändler und Dienstleister im ländlichen Raum. Er greift die ge-
nannten Aspekte der Vernetzung auf und sieht insbesondere die innerörtliche Entwicklung mit lebendigem 
Handel und Gastronomie als einen strategisch wichtigen Punkt, welcher vor allem viel politische Energie 
und Kompetenz zur Umsetzung benötige.
Ein Bürger bemängelt den teils schlechten ÖPNV vor Ort und vertritt die Ansicht, dass eine unzureichende 
Taktung in den späten Abendstunden bestehe. Er äußert den Wunsch, dass auch Studenten als potenzielle 
Arbeitnehmer gesehen werden. Die Bahnanbindung von Schieder und Lügde mittels S-Bahn nach Pader-
born sehe er als klaren Standortvorteil für die Region. Er vertritt die Ansicht, dass die vom Leerstand betrof-
fenen Stadtstrukturen nicht nur mit Wohnraumkonzepten, sondern vor allem  mit alternativen Wirtschafts-
fördermaßnahmen gefüllt werden sollten. Er merkt an, dass eine mögliche Nutzung für die Jugend vor Ort 
davon nicht ausgeschlossen sei. 
Herr Lüdeling betont, dass die kommunale Leerstandsbekämpfung viele verschiedene Lösungen benötige, 
welche durch Ihre Synergien weite Wirkung entfalten könnten. 
Ein Bürger wünscht sich bessere Kooperationen und Vermarktung vor Ort. Er findet, dass die Querschnitts-
arbeit für Firmen in Rahmen kooperativer Umweltprojekte gefördert werden sollte, bspw. durch Garten-
landschaftsbauer. Er merkt zudem an, dass die ÖPNV Anbindung mittels Bussen vor Ort zu wünschen übrig 
lasse und es an kreativen Lösungen fehle, bspw. Rufbusse. 
Ein Bürger führt aus, dass er die gegenwärtige Ausgangssituation mit Defiziten in der Wirtschaft und einem 
Mangel an Fachkräften, auf die fehlende Attraktivierung der Städte vor Ort zurückführe. Er definiert zwei 
Aspekte, welcher seiner Ansicht nach zur Lösung des Problems beitragen könnten.
1. Beschäftigung von Auszubildenden und dualen Studenten in der Region.
2. Innovative Arbeitgeber in die Region holen, welche den Tourismus, den Ausbau erneuerba-
ren Energien und der Infrastruktur fördern.
Den Schlüssel zum Erfolg sehe er im Networking und interkommunaler Zusammenarbeit.
Ein Bürger schließt sich seinem Vorredner an und betont, dass Corona als Chance und nicht als Hindernis 
gesehen werden sollte. Durch die weltlichen Umbrüche sei es bei vielen Menschen zu einem gesteigerten 
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Interesse an regionale Wertschöpfungsketten gekommen. Er betont, dass ländliche Regionen im Bereich 
des Co-Working, Arbeiten im ländlichen Raum und Kooperationen mit Bildungsträgern, massiv punkten 
können.
Ein Bürger hält die interkommunale Zusammenarbeit ebenfalls für einen wichtigen Schlüssel zum Erfolg. 
Aufgrund der Nähe von Verwaltungen zueinander bezeichnet er Doppelstrukturen als Kostenfaktor. Er sieht 
in der Zusammenlegung von Verwaltungsdienstleistungen bspw. Standesämtern, ein großes Potenzial zur 
interkommunalen Zusammenarbeit.
Ein Bürger betont die Wichtigkeit einer Förderung der Work-Life-Balance in der Region, um dem Fach-
kräftemangel Einhalt zu gebieten. Die Stärken und Schwächen in der Region, sollten im Hinblick auf diese 
Möglichkeiten geprüft werden.
Ein Bürger merkt an, dass er vom Ideenreichtum und Motivation der Teilnehmer:innen beeindruckt sei. Er 
befürwortet die Aussagen von seinen Vorrednern und sieht zudem den Leerstand als ein großes Thema.
Ein Bürger bemängelt das schlechte Internet in der Region, er selbst habe auf eigenen Kosten Glasfaser 
bis zu seinem Haus verlegen lassen. Des Weiteren bezeichnet er die schlechte ÖPNV-Anbindung in den 
Abendstunden als „katastrophal“. 
Ein Bürger betont, dass die Kommunen in der Region seiner Ansicht nach die Bedürfnisse nach Arbeit und 
Wohnen bzw. auf die Jugend bezogen, Schule und Freizeit, befriedigen. Er definiert das Fehlen eines Zwi-
schenzentrum, eines dritten Ortes zum Ankommen für Bürger:innen als Problem.

Breakout-Session Umwelt aufgestellt durch: Valentin Ntem, ARGE Dorfentwicklung GbR

Soziales

Zu Beginn stellte Frau Haut von der ARGE Dorfentwicklung, zur Veranschaulichung, drei Projekte vor:

Jugendliche als Event-Manager; Region Hochsauerland:
Gerade in ländlichen Regionen fehlt es im Vergleich zu stärker besiedelten Regionen an entsprechenden 
kulturellen Angeboten und attraktiven Impulsen für Jugendliche. Dies hat die Region zum Anlass genommen 
Jugendlichen vor Ort neue Möglichkeiten zu bieten, ihr künstlerisches Talent öffentlich zu präsentieren.
Jugendliche teilen sich in Arbeitsgruppen auf und planen, organisieren und setzen ihr eigenes Festival um. 
An diesem LEADER Projekt haben sich insgesamt 4.000 Jugendliche beteiligt. Dieses ist mit 87.500 € ge-
fördert worden.
Durch solche Aktionen, an denen sich Jugendliche aktiv beteiligen konnten, entstanden wichtige Multi-
plikatoren. Daraus folgte das Projekt „Jugendkultur im Hochsauerland“, d.h. Jugendliche planen eigene 
Projekte wie z.B. Videoworkshop, Theaterwettbewerb, Integrationstheater, Volleyballturnier und einen Foto-
wettbewerb unter dem Motto „Das Leben ist Bewegung ....jeden Tag“. Da das Projekt so erfolgreich war, 
erhielt die LEADER-Region eine Anschlussförderung durch das Kulturministerium NRW.

Vereinslotse - Hauptamt stärkt Ehrenamt:
Fragen zu unterschiedlichen Themen werden vom Vereinslotsen bearbeitet. Er steht in Verbindung zu Orts-
vorstehern, Kommunen, Vereinen und Interessengemeinschaften. Individuelle Themenschwerpunkte wer-
den benannt, wie z.B. Vereinsgründung, rechtliche Rahmenbedingungen, Digitalisierung, Fördermittelak-
quise, Vernetzung der Vereine und Themen, Öffentlichkeitsarbeit und Ehrenamts-, Mitgliedergewinnung.
So kann er unterstützen und eventuelle Maßnahmen bei den offiziellen Stellen (Verwaltung etc.) ergreifen.

DorfFunk
Mit dem DorfFunk als Kommunikationszentrale der Region können Bürger*innen ihre Hilfe anbieten, Ge-
suche einstellen oder einfach nur zwanglos miteinander plauschen. Da auch die Neuigkeiten aus den lo-
kalen Nachrichtenportalen gefunkt werden, bleiben sie dabei immer auf dem Laufenden. Der Bürgerfunk 
Detmold mit 18 Ortsteilen ist bereits aktiv.
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Diskussion:
Viele Jugendliche verlassen nach dem Abitur die Region um zu studieren oder einer Ausbildung nachzu-
gehen. Dadurch fehlen bei bestehenden Kursen die Gruppenleiter, da diese erst ab dem 16ten Lebensjahr 
ausgeübt werden dürfen. Es wird gewünscht, dass Gruppenleiter auch unter 16 Jahren praktizieren dürfen. 
Jungen Menschen soll mehr Verantwortung übertragen werden. Des Weiteren muss über eine Lösung nach-
gedacht werden, um die Jugendlichen in der Region zu halten, d. h. Perspektiven schaffen und Rückkehrern 
eine Unterstützung anbieten. 
Es wird auf das Projekt aus Höxter „ Junge Leute an den Kreis Höxter binden“ hingewiesen.
Mit einer groß angelegten Rückkehrer-Initiative soll dem demografischen Wandel ein Schnippchen geschla-
gen werden.
Bei einem Klimaschutzprojekt, welches umgesetzt wurde, fehlte die Verbindlichkeit Jugendliche langfris-
tig einzubinden. Ein Kinder- und Jugendnetzwerk wurde gegründet. Ein großes Thema ist der Nachwuchs. 
Schüler:innen bleibt heute nach dem Ganztagsunterricht wenig Zeit. Eine Lösung ist, die Schulen direkt zu 
kontaktieren und in die Projektarbeit mit einzubeziehen.
An einer Grundschule gibt es bereits ein Theaterprojekt „Weißt Du noch wie es früher war?“
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation kommen leider solche Projekte zur Zeit nicht zustande.
Die teilnehmende Grundschullehrerin erklärte sich bereit zu unterstützen.

Ein weiterer Punkt war das Thema Vernetzung des Ehrenamtes in den Ortsteilen um die Dörfer besser auf-
zustellen. Hier kann eine Verknüpfung mit einer App hergestellt werden. Eine Art Ehrenamtsagentur kann 
als zentrale Plattform für die Region dienen. Sie soll Vereine und Einrichtungen in den Dörfern unterstützen 
bzw. bei deren Aufbau behilflich sein.

Weitere Anregungen, mit Hinblick auf den demografischen Wandel, waren alternative Wohnformen, Ge-
sundheit und Gesundheitsvorsorge.
Neben den typischen Senioreneinrichtungen soll über alternative Wohnformen nachgedacht werden. Der 
Schwerpunkt liegt auf dem Zusammenleben verschiedener Generationen in einem Gebäudekomplex. Die 
Idee besteht darin, dass aus dem bewussten Miteinander verschiedener Generationen gegenseitige Hilfe-
stellungen und Betreuung erwachsen. Hilfsbedürftige Ältere können mit Unterstützung der Mitbewohner:in-
nen länger in ihrer Wohnung bleiben, Jüngere (z.B. Alleinerziehende) erfahren Entlastung durch Ältere, die 
geistig und körperlich noch vital sind. 

Ein zweistöckiges Dorfgemeinschaftshaus muss barrierefrei zugänglich gemacht werden.

Breakout-Session Soziales aufgestellt durch: Elisabeth Haut, ARGE Dorfentwicklung GbR

Umwelt

Frau Post begrüßt die Teilnehmenden in der Breakout-Session und startet mit einem thematischen Input zum 
Thema Umwelt. Sie stellt unter anderem das Projekt „Dorf.Bio.Top“ vor. Dieses Projekt hat das Ziel über 
verschiedene Biotope aufzuklären und auch die Artenvielfalt näher zu bringen.
Frau Post zeigt des Weiteren noch zwei weitere Projekte und leitet die Diskussion über die Projektideen für 
die Leader Region Südost Lippe ein.
Ein Bürger spricht die historischen Stadtkerne an und dass diese Potenziale für den Tourismus bieten. Er 
sieht ein großes Potenzial in der Vernetzung der historischen Stadtkerne durch Wander- und Radwege, so-
dass die Natur erlebbar gemacht werden könne.
Frau Post greift diese Idee auf und ergänzt im Hinblick auf die Vernetzung, dass der öffentliche Personen-
nahverkehr ebenfalls eine wichtige Rolle spiele. Der öffentliche Personennahverkehr solle hierbei das tou-
ristische Potenzial unterstützen.
Ein Bürger schlägt vor, dass die Vernetzung ein wichtiger Ansatz für den Tourismus sei und dass es eine 
Kombination aus Übernachtungen und Anbindung geben sollte.



43RES Süd-Ost Lippe

 
Frau Post ergänzt, dass ein verbindendes Radwegenetz ebenfalls sinnvoll wäre, dass diese ausgewiesen seien 
und in Kombination mit dem öffentlichen Personennahverkehr und Übernachtungen vorteilhaft wären.
Ein Bürger regt an, dass die Region Südost Lippe eine gute Wanderregion sei, aber die Radwege ausbaufähig 
seien. Er fügt ergänzend hinzu, dass über die Verknüpfung mit E-Bikes nachgedacht werden sollte, da mit 
diesen die topografischen Gegebenheiten besser überwunden werden könnten und dass das auch ein Projekt 
wäre, welches mit Leader gefördert werden könnte.
Frau Post bekräftigt diese Projektidee und lenkt den Fokus auf Gemeinsamkeiten und verbindende Elemente 
in der Region, da diese auch wichtig für die Region und für den Tourismus wären.
Ein Bürger greift das Thema der bereits vorhandenen Touristikbuslinie auf und dass diese durch naturnahe 
Wege entlang der Linie ergänzt werden sollte. Des Weiteren sollten kleine Routen zwischen den Abschnitten 
und Haltepunkten der Touristikbuslinie etabliert werden. Die Taktung der Busse solle somit auf die Wande-
rungen angepasst werden, sodass auch die Wandernden einen Überblick haben in welcher Zeit diese es zur 
nächsten Etappe schaffen könnten, um Anschluss zum Bus zu erhalten. Als Beispiel nennt Herr Füller die 
Senne-Bahn die dieses Konzept bereits umgesetzt habe.
Frau Post fasst diese Idee zusammen und schlägt vor, dass eine ÖPNV Wanderkarte erstellt werden könnte, 
die ergänzend zur Gestaltung der naturnahen Wege entlang der Touristiklinie erstellt werden könnte..
Ein Bürger leitet eine Problematik in seiner Region ein: Die Radwegeverbindung zwischen Rischenau und 
Schwalenberg sei nicht gut ausgewiesen und auch nicht asphaltiert. Gegenüber dem sind Lügde, Schieder 
und Horn sehr gut angebunden.
Ein Bürger fügt ergänzend hinzu, dass die Qualität der Radwege ebenfalls relevant sei. Hierbei sollten die 
Radwege interessant und spannend gestaltet werden. Als Beispiel führt dieser einen Baumlehrpfad entlang 
des Radweges auf.
Ein Bürger greift den Punkt seines Vorredners auf und untermalt das Landschaftserlebnis und dass der Natur-
raum erlebbar gemacht werden müsse. Er befürwortet die Idee der interessanten Radwegesgestaltung. Dabei 
dürfen die Wanderwege aber nicht vergessen werden. Er betont, dass Synergien genutzt werden müssten. 
Als Beispiel führt er an, dass man beispielsweise eine Tour in Lügde starten könne und dass diese in Horn 
endet, da dort Übernachtungsmöglichkeiten verfügbar gemacht werden könnten. Somit muss eine Synergie 
zwischen Lügde und Horn hergestellt werden, wenn ein Wander- und Radwegekonzept aufgestellt werde.
Ein Defizit wird zudem in der Gastronomie außerhalb der Stadtkerne gesehen. Ausflugsgaststätten sind in der 
Region Südost Lippe sehr defizitär geworden, sodass hier unbedingt nachgebessert werden sollte.
Frau Post merkt an, dass man außerhalb der Stadtkerne eventuell kleinere gastronomische Betriebe etablie-
ren könnte, die dann über ein begrenztes Angebot verfügen oder nur am Wochenende geöffnet haben.
Ein Bürger leitet in ein neues Thema ein: Er stellt die Landschaftspflege und unter anderem die Hecken- und 
Baumpflege in den Fokus. Innerhalb der Region müssen die Landschaftsräume gepflegt werden und über 
gemeinsame Ausschreibungen für die Pflege nachgedacht werden. Er führt aus, dass das Ehrenamt oft nicht 
mehr ausreichen würde.
Frau Post befürwortet diese Idee und fasst zusammen, dass es für die Region ein Pflegekonzept geben könnte.
Die Anmerkung wird weiterhin aufgegriffen. Er erläutert, dass eigentlich die Städte in der Verpflichtung seien 
die Landschaftspflege zu betreiben. Er schlägt vor, dass darüber hinaus Arbeitsgruppen für die Pflege der 
Region und das Naturerlebnis gegründet werden könnten. Diese würden dann die Pflanzungen unterhalten.
Frau Post führt aus, dass Akteure innerhalb der Arbeitsgruppen ja auch Jugendliche sein könnten und dass 
man gezielt Schulen in dieser Thematik ansprechen könnte, sodass auch der jungen Generation in dieser 
Hinsicht eine Perspektive aufgezeigt werden könnte.
Ein Bürger merkt an, dass er aus seiner Praxis Paten für Natur- und Wiesenpflege als eine gute Idee findet. 
Der Fokus für die Paten bzw. Arbeitsgruppen sollte aber nicht nur auf den Schulen liegen.
Frau Post fragt nach wie diese Patenschaften angenommen werden.
Es wir ergänzt, dass dies gut angenommen werden und man sich auf eine hohe Verbindlichkeit verlassen 
könne, wenn es über die reine Ernte hinausgehen würde.
Frau Post resümiert, dass diese Idee eine denkbares Leaderprojekt wäre und man dafür gute Informationen 
veröffentlichen und Werbung machen sollte.
Ein Bürger merkt an, dass neben der Landschaftspflege eher die regenerativen Energien gefördert werden 
könnten und dass er die Gliederung in drei Breakout-Sessions und die Streuobstwiesen nicht für sinnvoll 
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erachte.
Frau Post erläutert, dass es zur Übersicht nur in drei Gruppen unterteilt wurde und dass man natürlich auch 
überschneidende Projekte aufnehmen würde.
Es wird ergänzend angemerkt, dass es im Hinblick auf die regenerativen Energien bald deutliche Erleich-
terungen von Seiten der Bundesregierung geben könnte und dass man sich als Leader Region darauf ein-
stellen sollte.

Breakout-Session Umwelt aufgestellt durch: Marco Matthias, ARGE Dorfentwicklung GbR

Abschluss

Im Hauptraum der Veranstaltung werden die Ergebnisse aus den Breakout-Session zusammengefasst und 
noch einmal auf die folgenden Veranstaltungen im Januar hingewiesen, an welchen sich die Bürger:innen 
gerne beteiligen können.

Aufgestellt durch: Ronja Post, ARGE Dorfentwicklung GbR
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