Bildunterschrift (Foto C. Sasse): Gutes Beispiel: Durch LEADER konnte der märchenhafte
Ludowinengarten in Bökendorf gebaut werden, der sich bei Jung und Alt großer Beliebtheit erfreut.
Bildunterschrift (Foto C. Sasse): Gutes Beispiel: Mit vergleichsweise geringen Mitteln konnten dank
LEADER-Förderung 152 km vorhandene Wegestrecke zum länderverbindenden Diemeltaler
Schmetterlingssteig vernetzt werden.
Bildunterschrift (Foto C. Sasse): Gutes Beispiel: Der Bau des Bildungshauses Modexen für das
Ehrenamt rund um Naturschutz, Landwirtschaft und Jagd stellt das LEADER-Projekt mit der höchsten
Fördersumme dar.

LEADER beschließt einundvierzigstes Projekt
Ein guter Motor für die Entwicklung der Region
Seit nunmehr vier Jahren hat sich die Förderung von Projekten über die EU-Mittel LEADER im Kreis
Höxter sehr gut etabliert. Vor wenigen Tagen konnte der fünfzehnköpfige Vorstand der Lokalen
Aktionsgruppe (LAG) Kulturland Kreis Höxter bereits das einundvierzigste Projektvorhaben
beschließen.
Da die regulär zugesprochenen Fördermittel der LEADER-Region inklusive eines Bonus in Höhe von
2,66 Mio. € inzwischen verteilt sind, wartet die LAG nun auf frische Mittel für das Jahr 2021, die das
Land NRW in Aussicht gestellt hat.
Insgesamt standen bei der vergangenen Vorstandssitzung sechs neue Projekte auf der Tagesordnung.
Doch aufgrund der aktuell nicht vorrätigen Fördermittel konnten einige Projekte vorerst
vorbehaltlich beschlossen werden. Um einen transparenten Verlauf in der Beantragungsreihenfolge
zu gewährleisten, wurde die Rankingliste nach Höhe der Projektbewertung herangezogen. Denn die
Projektträger präsentieren jeweils drei Wochen vor jeder Vorstandssitzung einem ehrenamtlich
zusammengesetzten Facharbeitskreis ihre Projekte. Diese Ehrenamtlichen aus dem gesamten
Kreisgebiet bewerten die Projekte vor und geben die Bepunktung an den Vorstand als Empfehlung
weiter. Nach der Rankingliste entscheidet sich derzeit, ob ein Projekt sofort beantragt werden kann
oder eventuell noch ein paar Monate warten darf.
Zu den vorbehaltlich beschlossenen Projekten zählt beispielsweise der Pumptrack in Brakel, für den
Jugendliche knapp 500 Unterschriften gesammelt haben, aber auch ein weiteres Projekt der Stiftung
für Gemeinwohl-Ökonomie mit Sitz in Steinheim/Detmold. Direkt beantragt werden können
hingegen das Projekt „Grüne Oase in Bredenborn“ sowie das Projekt „Erlebnisstationen
Hardehausen“, welches die Hansestadt Warburg mit ihren vier Partnern auf den Weg gebracht hat.
Alle 41 Projekte würden dann eine Fördersumme von cirka 2,83 Mio. € umfassen. Gefördert wird in
der Regel mit einem Prozentsatz von 65%, so dass die Projektsumme aller LEADER-Projekte in Kürze
bei ca. 4,4 Mio. € liegen wird.
Wer von den LAG-Mitgliedern mehr über die Jahresaktivitäten der Lokalen Aktionsgruppe erfahren
möchte, der ist herzlich zur Jahreshauptversammlung am Mittwoch, den 7. Oktober 2020 ab 18 Uhr,
in die Jugendfreizeitstätte Brakel, Heilige Seele 1, eingeladen (eine Anmeldung ist dringend
erforderlich: Tel. 05271-9743-44/45 oder info@leader-in-h.xeu).

