
Da das Jahr über nicht mit gemeinschaftlichen Exkursionen zu unseren 

Projektträgern und Projekten zu rechnen war, schnappte sich unsere 

Regionalmanagerin Christiane Sasse im September ihre Kamera und machte sich 

ganz einfach stellvertretend für alle Interessierten auf den Weg. Das Ergebnis sind 

drei schöne Videoclips zu unseren LEADER-Projekten: ein Film mit einer Auswahl 

unserer "Projekte ab 2014", ein Film zum Projekt der "Bibel-Pfähle entlang der 

Kloster-Garten-Route" und ein weiterer Film zum "Bildungshaus Modexen". 

Auf diese Art und Weise gelang es uns, die durch  LEADER geförderte 

Regionalentwicklung im Kreis Höxter mit einigen der aktiven Protagonisten 

filmtechnisch festzuhalten. Die Firma Truedesign aus Warburg hat aus dem 

Videomaterial diese drei kurzweilige Videos geschnitten.  Danke dafür!! 
 

Projektvideos anstelle von Bustouren 

Lokale Aktionsgruppe dreht Filme über Projekte im Kreis Höxter  

Da in diesem Jahr keine gemeinschaftlichen Besichtigungen zu den laufenden Leaderprojekten 

möglich waren, hat die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Kulturland Kreis Höxter den Stand der Dinge ganz 

einfach in drei Videos festgehalten. Dafür schnappte sich Christiane Sasse, Regionalmanagerin der 

LAG, ihre Kamera und nahm im September die ein oder andere Sequenz an den verschiedenen 

Projektstandorten im Kreis Höxter auf. Die Werbeagentur Truedesign aus Warburg schnitt das 

Filmmaterial anschließend professionell zusammen. Ergebnis sind drei kurzweilige Videoclips. Mit 

einer Laufzeit von drei Minuten zeigt einer der Filme eine schöne Mischung der Projekte aus der 

Förderphase, die im Kreis Höxter Ende 2016 startete. Gut sichtbar wird dadurch die Vielfalt der 

Aktivitäten, mit der sich die Dörfer und der Kreis Höxter zukunftsorientiert aufstellen. Reichen die 

Projekte doch von Baumaßnahmen wie dem märchenhaften Ludowinengarten in Bökendorf, über die 

Integration von benachteiligten Kindern ins Dorf- und Vereinsleben (Freizeithelden) bis hin zur 

Befähigung der Menschen, ihre Webseiten im Ort selbst gestalten zu lernen. Der zweite und mit 

knapp vier Minuten der längste Videoclip präsentiert die Bibel-Pfähle, die von und mit den 

Kirchengemeinden entlang der Kloster-Garten-Route entwickelt und aufgestellt wurden. Vor Ort an 

ihren Bibel-Pfählen erläutern die beiden Geistlichen, der evangelische Pfarrer Karl-Heinz Bartsch aus 

Warburg und der katholische Pastor Tobias Spittmann, den spirituellen Hintergrund des kreisweiten 

Gemeinschaftsprojektes und laden zum Erleben der Pilgerroute ein. Film Nummer Drei präsentiert 

das Bildungshaus Modexen. Die engagierten Vertreter des Trägervereins kommen zu Wort und 

erläutern das Vorhaben und was sie sich zukünftig von der gemeinsamen Arbeit in Modexen 

erhoffen. Mit den drei kurzen Clips ist es der LAG gelungen, die Projekte während der Coronakrise bei 

den Mitgliedern und Interessierten in Erinnerung zu halten und damit gleichzeitig bundesweit für die 

doch sehr regen Bürger im Kreis Höxter zu werben. 

Die Filme sind unter: www.leader-in-hx.eu (Aktuelles) zu sehen. 

 

http://www.leader-in-hx.eu/

