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Wir sind regionAHL !

„Ich bin regionAHL 
und freue mich für, unsere Region an 
bestimmten Projekten mitarbeiten zu dürfen,
um unserer Nachfolgegeneration etwas 
Nachhaltiges zu hinterlassen.“

Egon Horst Kiehl aus Legden

„Ich bin regionAHL, 
weil ich gerne hier zuhause bin!“

Walter Mieling aus Heek

„Ich bin regionAHL, 
weil es mir durch LEADER ermöglicht 
wurde, in der Kulturlandschaft 
Ahaus – Heek – Legden an einem tollen
Projekt aktiv mitzuwirken und was in 
der Region zu bewegen!“

Annika Lacour aus Legden

„Wir brauchen LEADER , 
weil sonst insbesondere die junge 
Generation nicht mehr erfährt, wie 
spannend unsere Heimatgeschichte ist! 
Oder hätten Sie gewusst, warum 
Schneider immer mehrere Eisen im 
Feuer hatten oder wie man richtig 
ins Fettnäpfchen tritt?!”

Rebecca Brüggemann
aus Legden

„Ich bin regionAHL, 
weil ich für die Region etwas bewegen 
möchte, damit unsere Dörfer stark
und zukunftsfähig bleiben!“

Martina Schrage aus Legden

„Ich bin regionAHL, 
weil ich dazu beitragen möchte, die
Kulturlandschaft lebenswert zu erhalten!“

Winfried Terwolbeck aus Ahaus

„Ich bin für LEADER , 
weil unsere Region damit wieder echte 
Chancen bekommt!“

Dietmar Sicking aus Legden

„Ich bin regionAHL, 
weil ich in Asbeck aufgewachsen, 
in Ahaus zur Schule gegangen, in 
Legden zur Floristin ausgebildet 
worden bin, in Nienborg eine 
Familie gegründet habe und wenn 
eben möglich gern in Heek ein-
kaufen gehe.“

Elisabeth Cordes-Wenning aus Heek
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Ein Wort vorweg…
Der 10. Juni 2010 war für unsere Region ein ganz 

besonderes Datum: An diesem Tag erhielten wir 

von Minister Uhlenberg das Ernennungsschreiben 

als 12. LEADER-Region in Nordrhein-Westfalen. Da-

mit wurden unsere drei Kommunen nachträglich 

für ihre Bemühungen im Wettbewerb aus dem Jahr 

2007 belohnt. 

Unsere Region hat in der Folge bewiesen, dass sie 

absolut LEADER-tauglich ist: Trotz verkürzter För-

derlaufzeit wurden die zur Verfügung gestellten 

Fördermittel  vollständig abgerufen (bzw. werden 

es bis Ende 2015 sein) und in sinnvolle, nachhaltige 

und die Region bereichernde Projekte investiert – 

das Projekt „track & bike – Kulturlandschaft mit 

GPS entdecken“ wurde jüngst sogar mit dem Spar-

kassen-Tourismuspreis im Bereich Innovation aus-

gezeichnet. Die Bilanz kann sich nicht nur sehen, 

sondern auch spüren lassen: LEADER ist in vier Jah-

ren in weiten Teilen der Bevölkerung angekom-

men. Deshalb stand auch schon frühzeitig fest, 

dass wir uns in der nächsten Förderperiode erneut 

um den LEADER-Status bewerben – und uns als Re-

gion noch besser aufstellen wollen. Den formellen 

Beschluss zur Neubewerbung fasste die Mitglieder-

versammlung bereits am 12. November 2013.  

Nun heißt es, den eingeschlagenen Weg weiterzu-

gehen. Die aktuelle Wettbewerbsphase hat uns ge-

zeigt, dass das Interesse an LEADER stetig steigt 

und immer mehr Akteure und Regionsbewohner  

bereit sind, die regionale Zukunft aktiv mitzugestal-

ten. Die hervorragende Teilnahme an den Work-

shops und der Regionalkonferenz hat deutlich ge-

macht, wieviel Potenzial  nach wie vor in AHL steckt 

und welche Herausforderungen es aus Sicht der 

hier Lebenden noch zu meistern gibt. Es wäre 

schade, wenn der durch LEADER in den letzten vier 

Jahren herbeigeführte Schwung nicht aufgegriffen 

würde – denn nach wie vor steht die Region vor 

einer Vielzahl von schwierigen Zukunftsaufgaben, 

die es rechtzeitig anzugehen gilt.  

In der vorliegenden Entwicklungsstrategie steckt 

die Arbeit von mehreren Monaten, in denen die 

LAG sowie eine Vielzahl privater Akteure Ideen, 

Freizeit und Herzblut entwickelt haben, um einen 

möglichst „runden“ Beitrag zur Entwicklungspla-

nung für die Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden 

zu leisten. Wir sind sicher, dass die LES einen geeig-

neten und zielgerichteten Fahrplan für uns darstellt 

und verantwortungsvoll mit dem LEADER-

Gedanken und möglichen neuen LEADER-Mitteln 

umgeht.  

Unser ganz herzlicher Dank gilt allen Mitmachern, 

die zum Gelingen dieses Dokumentes beigetragen 

haben. Wir sind überzeugt, dass sie alle etwas Be-

sonderes geschaffen haben! 

In diesem Sinne: Bleiben wir regionAHL – wenn 

wir dürfen…  

 

Der Vorstand der Lokalen Aktionsgruppe Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden e.V. 

 

 

 

Friedhelm Kleweken Felix Büter Franz-Josef Weilighoff Alfred Janning 

Bürgermeister Legden Bürgermeister Ahaus Bürgermeister Heek  Kreisheimatpfleger 

1. Vorsitzender LAG AHL Stellv. Vorsitzender LAG AHL LAG-Vorstandsmitglied LAG-Vorstandsmitglied 

 

 

 

 Wolfgang Niehues Winfried Terwolbeck Paul Wessling 

 Ahaus e.V. Förderverein Hegius-Gymnasium Landwirtsch. Ortsverein Nienborg 

 LAG-Vorstandsmitglied LAG-Vorstandsmitglied LAG-Vorstandsmitglied 
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So ist regionAHL – Impressionen aus der Region 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Fotos: Stadt Ahaus/B. Plesker, Gemeinde Heek, Gemeinde Legden, planinvent) 
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So präsentiert sich AHL – Plakatkampagne 2014 

  

  
� Plakat-/Postkartenserien des Regionalmanagements zur Bewerbung der Region in der Öffentlichkeit aus dem Jahr 2014. Insgesamt gibt 

es rund 20 Motive (Idee/Realisierung: Regionalmanagement AHL 2014).  

[hAHLtepunkt]

AHL steht für “Ahaus-Heek-Legden” und damit für die LEADER-Region “Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden”.
Durch das EU-Förderprogramm LEADER für den ländlichen Raum konnten in den drei Kommunen seit 2011 Projekte

mit mehr als 1 Mio. Euro Fördermittel umgesetzt werden. Viele davon kennen Sie vielleicht: Big Band- und 
Trompeten-Workshop, die Erweiterung der Landesmusikakademie, das regionale Flächenmanagement, 

Track & Bike zur GPS-Erkundung der Region etc.

LEADER ist ein bürgerschaftlicher Ansatz: Jeder kann mitmachen. In Zukunft vielleicht auch Sie? 
Informieren Sie sich über LEADER in Ahaus, Heek und Legden und melden Sie sich mit Ihrer guten Idee für die 

Region bei uns - und helfen Sie uns dabei, unsere Region immer besser zu machen.

www.leader-ahl.de

[dAHLie]

AHL steht für “Ahaus-Heek-Legden” und damit für die LEADER-Region “Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden”.
Durch das EU-Förderprogramm LEADER für den ländlichen Raum konnten in den drei Kommunen seit 2011 Projekte

mit mehr als 1 Mio. Euro Fördermittel umgesetzt werden. Viele davon kennen Sie vielleicht: Big Band- und 
Trompeten-Workshop, die Erweiterung der Landesmusikakademie, das regionale Flächenmanagement, 

Track & Bike zur GPS-Erkundung der Region etc.

LEADER ist ein bürgerschaftlicher Ansatz: Jeder kann mitmachen. In Zukunft vielleicht auch Sie? 
Informieren Sie sich über LEADER in Ahaus, Heek und Legden und melden Sie sich mit Ihrer guten Idee für die 

Region bei uns - und helfen Sie uns dabei, unsere Region immer besser zu machen.

www.leader-ahl.de

[karnevAHL]

AHL steht für “Ahaus-Heek-Legden” und damit für die LEADER-Region “Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden”.
Durch das EU-Förderprogramm LEADER für den ländlichen Raum konnten in den drei Kommunen seit 2011 Projekte

mit mehr als 1 Mio. Euro Fördermittel umgesetzt werden. Viele davon kennen Sie vielleicht: Big Band- und 
Trompeten-Workshop, die Erweiterung der Landesmusikakademie, das regionale Flächenmanagement, 

Track & Bike zur GPS-Erkundung der Region etc.

LEADER ist ein bürgerschaftlicher Ansatz: Jeder kann mitmachen. In Zukunft vielleicht auch Sie? 
Informieren Sie sich über LEADER in Ahaus, Heek und Legden und melden Sie sich mit Ihrer guten Idee für die 

Region bei uns - und helfen Sie uns dabei, unsere Region immer besser zu machen.

www.leader-ahl.de

[tAHLent]

AHL steht für “Ahaus-Heek-Legden” und damit für die LEADER-Region “Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden”.
Durch das EU-Förderprogramm LEADER für den ländlichen Raum konnten in den drei Kommunen seit 2011 Projekte

mit mehr als 1 Mio. Euro Fördermittel umgesetzt werden. Viele davon kennen Sie vielleicht: Big Band- und 
Trompeten-Workshop, die Erweiterung der Landesmusikakademie, das regionale Flächenmanagement, 

Track & Bike zur GPS-Erkundung der Region etc.

LEADER ist ein bürgerschaftlicher Ansatz: Jeder kann mitmachen. In Zukunft vielleicht auch Sie? 
Informieren Sie sich über LEADER in Ahaus, Heek und Legden und melden Sie sich mit Ihrer guten Idee für die 

Region bei uns - und helfen Sie uns dabei, unsere Region immer besser zu machen.

www.leader-ahl.de
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1. Die Region AHL: Abgrenzung und Kurzprofil 

Die Bewerberregion „Kulturlandschaft Ahaus-

Heek-Legden“ (im Folgenden auch als Region 

AHL bezeichnet) besteht aus den namenge-

benden Kommunen, also der Stadt Ahaus so-

wie den Gemeinden Heek und Legden. Alle 

drei Kommunen liegen im Kreis Borken im 

westlichen Münsterland, nahe der Grenze zu 

den Niederlanden (vgl. Abb. 1).  

Abb. 1: Regionale Einbettung der Region AHL  
(Quelle: Kreis Borken 2014) 
 

� Eine detailliertere Regionskarte findet sich auf Seite 16  

Das Gebiet der Stadt Ahaus grenzt dabei un-

mittelbar an die Provinz Overijssel sowie auf 

deutscher Seite an die Städte Vreden und 

Stadtlohn im Südosten und die Stadt Gronau 

im Norden. Nach Osten hin bestehen die Gren-

zen zu den Gemeinden Heek und Legden, die 

beide weiter nach Osten wiederum an die Ge-

meinde Schöppingen angrenzen. Heek bildet 

den nordöstlichen Teil der Region AHL und hat 

außerdem Grenzen zur Stadt Gronau sowie zu 

den Gemeinden Ochtrup und Metelen im Kreis 

Steinfurt. Legden im Südosten grenzt an die 

Stadt Stadtlohn sowie die Gemeinde Ro-

sendahl im Kreis Coesfeld.  

Die Region AHL besteht insgesamt 

aus einem Stadtkern (Ahaus) mit 

den fünf Stadtteilen Alstätte, Graes, 

Ottenstein, Wessum und Wüllen so-

wie den Gemeindebereichen Heek 

mit der Ortslage Nienborg und Leg-

den mit der Ortslage Asbeck. Damit 

ergeben sich insgesamt 10 räumlich 

getrennte Siedlungsbereiche inner-

halb der Region, die sich auf eine Re-

gionsgesamtfläche von 27.695 ha 

verteilen. Das Gebiet der Stadt Ah-

aus ist dabei mit über 54 % Flächen-

anteil am größten.  

In der Region leben derzeit knapp 

55.000 Menschen, verteilt auf die 

Ortskerne und die sieben Ortsteile 

(vgl. Tab. 1). Das Gebiet umfasst 

mehr als 40.000 und weniger als 

80.000 Einwohner und erfüllt damit 

die Wettbewerbskriterien einer klei-

nen Region in Sachen LEADER. Kein 

einzelner Siedlungsbereich in der Re-

gion hat mehr als 30.000 Einwoh-

ner, so dass das gesamte Gebiet Be-

standteil der LEADER-Region sein 

kann. 

Bevölkerungsstärkste Kommune ist 

die Stadt Ahaus mit knapp 40.000 

Einwohnern, von denen sich mehr als die 

Hälfte auf fünf Ortslagen und mehrere Bauer-

schaften verteilen, wodurch auch Ahaus einen 

insgesamt ländlich-dörflich geprägten Charak-

ter aufweist. Die Gemeinde Heek, bestehend 

aus Heek, dem Ortsteil Nienborg und der Bau-

erschaft Ahle, stellt mit etwa 8.400 Einwoh-

nern die zweitgrößte Kommune im regionalen 

Verbund dar, gefolgt von Legden mit insge- 
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samt rund 7.000 Einwohnern, die sich auf die 

Ortsteile Legden und Asbeck verteilen.  

Die durchschnittliche Bevölkerungsdichte be-

trug in der Region am 01. November 2014 169 

Einwohner pro km². Dabei weisen Heek und 

Legden mit 122 bzw. 125 Einwohnern pro km² 

eine vergleichbare Dichte auf, der hohe Wert 

für Ahaus (260 Einwohner pro km²) ergibt sich 

aus der höheren Dichte im Kernbereich. In den 

fünf Ortslagen liegt das Dichtemaß auf ähnli-

chem Niveau wie in den beiden anderen Kom-

munen.  

Die Region AHL weist eine insgesamt struktu-

relle Homogenität auf. Der Blick auf die Karte 

belegt, dass im Kern der Region das Mittel-

zentrum Ahaus steht, um das sich die Ortsteile 

der Stadt sowie die beiden anderen bipolar 

strukturierten Gemeinden Heek und Legden 

recht gleichmäßig verteilen.  

Die Bewerberregion ist seit 2010 LEADER-

Region in Nordrhein-Westfalen und wurde als 

12. Region im Land für die Förderperiode 

2007-2013 nachnominiert. Es sind insbeson-

dere die durch die LEADER-Kooperation ent-

standenen funktionalen Zusammenhänge, die 

die drei Kommunen in der Vergangenheit zu 

einer Einheit haben zusammenwachsen las-

sen. Viele regionale Projektansätze basierten 

auf einer umfassenden Abstimmung der Kom-

munen und ihrer Verwaltungen und resultier-

ten in strategischen Lösungsansätzen, die alle 

drei Kommunalgebiete in vergleichbarem 

Maße betrafen. Doch die Kooperation zwi-

schen Ahaus, Heek und Legden hat darüber 

hinaus eine deutlich längere gemeinsame Ge-

schichte: Neben einer Vielzahl kleinerer ge-

meindeübergreifenden Planungs- und Umset-

zungsansätze, die in direktem Austausch      

untereinander stattfanden, bildete vor allem 

das Integrierte Ländliche Entwicklungskonzept 

(ILEK) aus dem Jahr 2006 eine wichtige Grund-

lage der Kooperation zwischen Ahaus, Heek 

und Legden. Auch das ein Jahr später entstan-

dene Gebietsbezogene Integrierte Entwick-

lungskonzept (GIEK), das als Wettbewerbsbei-

trag für die LEADER-Förderperiode 2007-2013 

erarbeitet wurde, verdeutlichte die guten Be-

ziehungen der Kommunen untereinander und 

den uneingeschränkten Willen zur regionalen 

Zusammenarbeit. Im Laufe der LEADER-

Umsetzung in den letzten vier Jahren konnte 

der gemeinschaftlich getragene regionale Ko-

operationsansatz auch auf weite Teile der an-

sässigen Bevölkerung heruntergebrochen wer-

den: Die „Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Leg-

den“ ist in der Region etabliert, das Interesse 

und der Austausch von Einrichtungen und In-

stitutionen untereinander machen längst nicht 

mehr an den Grenzen der drei Kommunen 

Halt.  

Aus diesen Gründen hat sich die Region dazu 

entschlossen, mit dem bewährten regionalen 

Zuschnitt auch in den Wettbewerb für die För-

derperiode 2014-2020 einzusteigen.  
 

 Katasterfläche in ha Einwohner Dichte in Einw./ha 

abs. % abs. % abs. 

Ahaus 

15.124 54,6 

18.492 33,8 

2,60 

Alstätte 4.974 9,1 

Graes 1.684 3,1 

Ottenstein 3.857 7,0 

Wessum 4.706 8,6 

Wüllen 5.585 10,2 

Heek 
6.943 25,1 

5.380 9,8 
1,22 

Nienborg 3.068 5,6 

Legden 
5.628 20,3 

5.765 10,5 
1,25 

Asbeck 1.253 2,3 

Region AHL 27.695 100,0 54.764 100,0 1,69 

Tab. 1: Katasterfläche, Einwohner und Dichte in der Region AHL  
(Quelle: Angaben der Kommunen, Stand: 01. November 2014) 
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2.  Die Lokale Entwicklungsstrategie für AHL – ein partizipativer Erstel-
lungsprozess 

Für die Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden 

stand bereits frühzeitig fest, dass eine erneute 

Teilnahme am Wettbewerb als LEADER-Region 

für die Förderperiode 2014-2020 stattfinden 

soll. Die Erfahrungen aus der aktiven LEADER-

Zeit in den letzten Jahren machten deutlich, 

dass eine umfassende Einbeziehung der regio-

nalen Akteure und einer breiten Basis zur Er-

stellung eines von der Region getragenen und 

diese repräsentierendes Konzeptes unerläss-

lich ist. Die vorliegende Lokale Entwicklungs-

strategie ist daher das Resultat eines mehrteili-

gen und langfristigen partizipativen Prozesses, 

der aus den folgenden Bausteinen bestand: 

Evaluierung der Förderperiode 2007-2013 

 

In einem umfassenden Evaluierungsprozess wurden in einem Zeitraum von 

rund vier Monaten Ende 2013/Anfang 2014 Erfolge und Hemmnisse in der 

LEADER-Umsetzung in AHL untersucht und kritisch bewertet. Dazu wurden 

u.a. Projektträger, die LAG, der LAG-Vorstand und die Bezirksregierung 

Münster befragt sowie das Wettbewerbskonzept der letzten Förderperiode 

für AHL noch einmal geprüft. Die Ergebnisse dieser Evaluierung wurden in 

einen entsprechenden Evaluierungsbericht überführt, der im Frühjahr 2014 

veröffentlicht wurde. Die Ergebnisse der Bewertung der letzten Förderperi-

ode waren wichtige Grundlage für die Erarbeitung der vorliegenden Ent-

wicklungsstrategie und hatten direkte Auswirkung auf Anpassungen z.B. im 

Bereich der Organisationsstrukturen. Mehr zur Evaluierung und deren Er-

gebnisse finden sich weiter hinten in diesem Kapitel. 

Verstetigungs-Workshop der Lokalen Aktionsgruppe 

 
 

 

Die Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe der Kulturlandschaft Ahaus-Heek-

Legden spielten während der letzten Förderperiode eine besondere Rolle. In 

ihren Funktionen als Vertreter wichtiger themenbezogener Einrichtungen 

aus der Region war ihr Input stets Quelle wichtiger Anregungen. Diese im 

Verein organisierte Fachkompetenz sollte auch in der Vorbereitung der 

neuen Förderperiode berücksichtigt werden, weshalb am 15. Januar 2014 

in Heek zu einem Verstetigungs-Workshop geladen wurde, an dem die Mit-

glieder der Lokalen Aktionsgruppe sowie aktive Projektträger aus der För-

derperiode 2007-2013 teilnahmen. In dem dreistündigen Arbeitsmeeting 

wurden Themen, Handlungsschwerpunkte, Ziele, Akteure und Projekte für 

die kommende Förderperiode gesammelt und diskutiert. Viele der hierbei 

gemachten Anregungen und Vorschläge sind in das vorliegende Konzept 

eingeflossen. 

Lokale Ideen-Workshops 

 

 

Um möglichst breite Beteiligung ging es in drei Veranstaltungen, die die 

Ideenfindung für die neue Entwicklungsstrategie zum Inhalt hatten. Mit je 

einem themenübergreifenden Workshop in Ahaus (Heimathaus Graes, 09. 

Oktober 2014), Heek (Zum Alten Kaiser, 30. September) und Legden (Haus 

Weßling, 01. Oktober) waren gezielte Fach- und Sachakteure sowie alle in-

teressierten Bürgerinnen und Bürger aus den jeweiligen Kommunen einge-

laden, ihre Vorstellungen und Notwendigkeiten aus lokaler Perspektive für 

die Entwicklung von Kommune und Region in den kommenden Jahren zu 

diskutieren. Dabei wurden aus Akteurs- und Bürgersicht wichtige Themen 

zusammengetragen und erste  Projektansätze  formuliert.  Begleitet  wurden  
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diese Veranstaltungen durch Fachakteure aus den Kommunen, durch Kom-

munalvertreter und das Regionalmanagement. So entstanden lokale ge-

prägte Zielvorstellungen, die in der Nachbereitung interessanterweise zahl-

reiche Schnittmengen aufwiesen und deutlich machten, dass die meisten 

Herausforderungen für die künftige Entwicklung in allen drei Kommunen 

ähnlich gesehen werden. Die Ergebnisse dieser lokalen Ideen-Workshops 

dienten als Basis für die nachfolgende Regionalkonferenz. 

Regionalkonferenz 

 

 

 

Die Regionalkonferenz fand statt am 30. Oktober von 18-22 Uhr im Heimat-

haus Wessum. Zu dieser Veranstaltung wurden erneut Fach- und Sachak-

teure aus der Region schriftlich sowie die interessierte Öffentlichkeit durch 

Medienberichte eingeladen. Im Rahmen der Veranstaltung wurden die Er-

gebnisse der lokalen Workshops zusammengetragen und im regionalen 

Kontext diskutiert und vertieft. Als Resultat wurden die in diesem Konzept 

beschriebenen Ziele und Handlungsfelder ebenso vereinbart wie die Leitpro-

jekte zu jedem Bereich. Darüber hinaus wurden zahlreiche weitere Projekte 

angesprochen. In einer multimedialen Bildershow wurde zu Beginn noch ein-

mal die bisherige LEADER-Zeit in AHL rekapituliert, bevor die Besucher im 

Anschluss einen ganz unmittelbaren Einblick in praktische LEADER-

Erfahrung bekamen: In Form eines Podiumsgesprächs berichteten vier Pro-

jektträger der Förderperiode 2007-2013 über ihre Erfahrungen im Umgang 

mit LEADER und über die Chancen und Erfolge, die sich durch die meist 

ehrenamtliche Projektträgerschaft für sie und ihre Maßnahmen ergeben ha-

ben. In großer Runde wurden danach Ziele und Maßnahmen besprochen 

und eine Priorisierung derselben durch die Konferenzteilnehmer vorgenom-

men. Anschließend wurde nach world café-Modell in den vier Handlungsfel-

der-Gruppen konkrete Projekte diskutiert und die Ergebnisse der Gruppen-

arbeit anschließend moderativ zusammengetragen. Ein abschließender Im-

biss rundete die gesellige Veranstaltung ab. Auch im Nachgang kam es zu 

vielerlei Gesprächen und weiteren Ideenentwicklungen durch die Konferenz-

teilnehmer, die in der Folge beim Regionalmanagement eingingen und be-

arbeitet wurden.  

Virtueller „Ideen-Briefkasten“ 

 

Über die Homepage der Region AHL und per wiederholter Mail- und Presse-

aufrufe konnten interessierte Akteure aus der Region während der gesamten 

letzten Förderperiode und insbesondere seit Januar 2014 Themen- und Pro-

jektvorschläge per E-Mail an das Regionalmanagement übersenden. Solche 

Ideen wurden dort auf ihre LEADER-Tauglichkeit geprüft und mit den Ideen-

gebern gemeinsam besprochen. Rund 25 Projektideen wurden auf diesem 

Wege eingereicht. Verschiedene Ansätze in der vorliegenden LES sind Ergeb-

nis dieses virtuellen Ideen-Briefkastens. 

Bestandsdatenanalyse 

Grundlage für die Erarbeitung der Lokalen Entwicklungsstrategie und Basis für die Diskussionen in den 

Beteiligungsveranstaltungen war eine umfassende Bestandsaufnahme aller thematisch wichtig erscheinen-

den Aspekte zur Regionalentwicklung AHL. In allen drei Kommunen wurden dazu nach einem vereinbarten 

Sachthemenkatalog Daten erhoben und aufbereitet und anschließend in einer Bestandsdatenanalyse zu-

sammengeführt. Dies führte zur Kenntnis über die aktuelle Sachlage der Region und machte es im nächsten 

Schritt möglich, die Herausforderungen für künftiges Handeln in der Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden 

zu benennen. Diese Bestandsdatenanalyse kann im nächsten Kapitel 3 nachgelesen werden. 
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Abb. 2: Ablaufdiagramm zum Erstellungsprozess der Lokalen Entwicklungsstrategie für AHL 

Zu den in den o.g. Beteiligungsverfahren ein-

bezogenen Fach- und Sachakteuren gehörten 

u.a.: 

• Ahaus Marketing und Touristik GmbH 

• Aktuelles Forum VHS  

• Blumenkorso Legden e.V. 

• Bürgerbusverein Heek-Legden e.V. 

• Cantamus Heek  

• DLRG Ahaus 

• DRK Ortsverein Legden 

• Förderkreis Kreuzschule Heek 

• Förderverein Alexander-Hegius-Gymnasium 

Ahaus 

• Förderverein der Bischof-Martin-Grundschule 

Nienborg 

• Förderverein der Brigidenschule Legden e.V. 

• Freiwilligenagentur Ahaus 

• Gesundheits- und Präventionszentrum Müns-

terland / Hausarzt-Praxis Münsterland 

• Hegering Ahaus-Heek 

• Heimatvereine der Region 

• Kindergärten und Schulen der Region 

• Kolpingsfamilien der Region 

• Jugendwerk e.V. 

• Kreis Borken 

• Kreishandwerkerschaft Borken 

• Kreisheimatpflege 

• Landfrauen Nienborg 

• Landwirtschaftlicher Ortsverein Nienborg 

• Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 

• Senioren Ahaus 

• Schützenvereine der Region 

• Sparkasse Westmünsterland 

• Sportvereine der Region  

• Untere Landschaftsbehörde des Kreises Borken 

• Verein der Freunde und Förderer der Musik-

schule Ahaus 

• Verkehrsvereine der Region 

• Volksbank Gronau-Ahaus eG 

• WILA – Wirtschaftsinitiative Legden-Asbeck 

e.V. 

 

Die Teilnehmerlisten der Beteiligungsveranstal-

tungen finden sich aus Platzgründen in Auszü-

gen im Anhang. 

In den Beteiligungsverfahren wurden zahlrei-

che Ideen und Maßnahmen für Ziele und Pro-

jekte zur Zukunft der Kulturlandschaft Ahaus-

Heek-Legden benannt, von denen nicht alle in 

diese Strategie übernommen werden konnten; 

vgl. dazu auch Kapitel 7.1 zu den Projektaus-

wahlkriterien.  

Die LAG und der erweiterte Vorstand schliffen 

die auf Basis der Beteiligungsverfahren verab-

redete Strategie zusammen mit dem Regional-

management in die letzte Form: Strategieerar-

beitung auf Basis der nachfolgenden Be-

standsaufnahme und SWOT-Analyse, Ablei-

tung von Leitbildern, Zielen und Handlungs-

schwerpunkten, für die dann Themen und Pro-

jekte erarbeitet wurden. 

Ablauf der Erstellung der LES für AHL

Öffentliche
Verabschiedung

der Lokalen
Entwicklungs-

strategie

Außerordentliche
Mitglieder-

versammlung
der LAG

Evaluierung der
Förderperiode
2007-2013 als

Basis für künftiges
Handeln

Verstetigungs-
Workshop
der LAG

Lokale
Ideen-Workshops
in Ahaus, Heek

und Legden

LEADER AHL-
Regionalkonferenz

in Wessum

Beginn
Bestandsdaten-
analyse für die
Zeit nach 2013

Einrichtung eines
virtuellen Ideen-

Briefkastens

10 / 2013 11 / 2013 bis 01 / 2014 01 / 2014

02 / 2015 01 / 2015 10 / 2014 09 bis 10 / 2014

11 / 2013
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Die vorliegende Lokale Entwicklungsstrategie 

wurde – nach fast einjährigen hinführender 

Arbeiten (s.o.) durch die LAG und das Regio-

nalmanagement – mit Beginn des eigentlichen 

Prozesses zur Konzepterstellung vollständig 

durch den erweiterten Vorstand der Lokale Ak-

tionsgruppe und ein extern beauftragtes Büro 

erstellt und regelmäßig mit der Mitgliederver-

sammlung abgestimmt. Diese beschloss die  

 

Einreichung der LES in der finalen Form in einer 

außerordentlichen Mitgliederversammlung 

Ende Januar 2015. Der Erstellungsprozess 

wurde in Teilen durch das Regionalmanage-

ment begleitet, wenn es um Moderation von 

entsprechenden LEADER-bezogenen Veran-

staltungen und deren formale Vor- und Nach-

bereitung ging. 

 

Die Förderperiode 2007-2013 in AHL: Kurzzusammenfassung und Er-
kenntnisse aus der Abschlussevaluierung 2014 

Die Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden 

konnte als Nachrücker erst mit einiger Ver-

spätung in die Förderperiode 2007 bis 2013 

starten. Trotz dieser besonderen Rahmenbe-

dingungen kann der LEADER-Prozess in AHL 

als voller Erfolg gewertet werden. Gleichwohl 

zeigt die Anfang 2014 durchgeführte umfang-

reiche Abschluss-Evaluierung auch wichtige 

Verbesserungspotenziale auf, die den LEADER-

Prozess in der Region noch effektiver gestalten 

würden. Die Evaluierung war damit im Rück-

blick ein bedeutender Meilenstein in der Wei-

terentwicklung der LEADER-Region und lie-

ferte wichtige Erkenntnisse, die in der vorlie-

genden Neubewerbung aufgegriffen wurden. 

Dabei wurde von der LAG von Beginn an eine 

offene und selbstkritische Herangehensweise 

gefordert: Was wurde bisher erreicht? Was lief 

gut, was lief weniger gut? Und vor allem: Wie 

können Inhalte, Abläufe und Prozesse in der 

Region zukünftig noch effektiver gestaltet 

werden? 

Die Ergebnisse der Evaluierung und daraus ab-

geleitete Schlussfolgerungen und Empfehlun-

gen wurden in einem rund 70-seitigen Evalu-

ierungsbericht dargelegt. Die Selbstevaluie-

rung erfolgte dabei ergänzend zur Evaluierung 

durch das Johann Heinrich von Thünen-Institut 

(TI) in Braunschweig im Rahmen der Evaluie-

rung des ländlichen Entwicklungsprogramms 

NRW für die Förderperiode 2007 bis 2013. Im 

Zuge der Evaluierung wurde im Rahmen einer 

Prozess-, Projekt- und Strategieevaluierung 

analysiert, in welchen Bereichen noch Verbes-

serungspotenziale bestehen, die in der neuen 

Förderperiode ausgenutzt werden sollten.  

Hierzu wurden Interviews mit der Bezirksregie-

rung und der LEADER-Abrechnungsstelle so-

wie eine schriftliche Befragung der Projektträ-

ger durchgeführt. Zudem fanden Workshops 

mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen 

statt, in denen gemeinsam mit den LEADER-

Akteuren intensiv diskutiert wurde. Ein ab-

schließender Workshop wurde mit Blick auf 

die Neubewerbung als Verstetigungswork-

shop konzipiert. 

Zentrale Ergebnisse der Evaluierung 

Aus den Gesamtbewertungen in den verschie-

denen Evaluierungsmodulen ließen sich fol-

gende Bewertungstendenzen zusammenfas-

sen: 

Gute und innovative Projekte � 
Netzwerkaufbau und interkommunale Ko-
operation � 

Erfolgreiche Außendarstellung der LEADER-
Region � 

Organisationsstrukturen und Abläufe der 
LAG � 

Zusammenarbeit zwischen LAG, Projektträ-
gern und Bezirksregierung � 

Kompetentes Regionalmanagement � 

Zielerreichung GIEK � 

Transparenz, Offenheit und Flexibilität � 

Regions- und grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit � 

Breite Beteiligung und Bekanntheitsgrad 
LEADER � 

Zeitaufwand für die Akteure � 

LEADER hat in nur vier Jahren in der Region 

AHL bereits intensive Wirkung gezeigt. Hilf-

reich waren für den erfolgreichen LEADER-
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Prozess die schlanken Strukturen der LAG und 

die meist unkomplizierte Beschlussfassung, die 

sich nicht zuletzt aus der Überschaubarkeit der 

Region und der sehr guten Zusammenarbeit 

der regionalen LEADER-Akteure ergeben hat. 

Alle beantragten Projekte wurden bewilligt, so 

dass AHL sämtliche Fördermittel in Anspruch 

nehmen konnte. Wenngleich die schlanken 

Strukturen zügige Beschlussfassungen ermög-

lichten, so zeigte die Evaluierung allerdings 

auch, dass es innerhalb der Mitgliederver-

sammlung der LAG thematische Lücken gab, 

die nicht durch Vertreter entsprechender Ein-

richtungen besetzt waren. Die Handlungsemp-

fehlung der Evaluierung, den Verein künftig 

breiter aufzustellen als bisher, um weitere Ak-

teure aus der Region in die LEADER-Prozesse 

mit einzubinden, wurde daher im Zuge der 

Vorbereitungen auf eine mögliche zweite För-

derperiode in AHL 2014 bereits in die Tat um-

gesetzt: Mit vier neuen Mitgliedern und zu-

sätzlichen Vertretungen für die Themen Ge-

sundheit, Kinder und Jugend, Ehrenamt und 

Tourismus wurden die für die Region in den 

nächsten Jahren priorisierten Themenfelder 

mit entsprechenden Akteuren besetzt. Bezüg-

lich der vereinsinternen Kommunikation stellte 

sich im Laufe der Evaluierung heraus, dass Op-

timierungsmöglichkeiten aufgegriffen werden 

können: So wird ab 2015 die Häufigkeit von 

Mitgliederversammlungen zwecks einer inten-

siveren Einbindung der Vereinsmitglieder und 

einer besseren Nutzung ihres Fach-Know-

hows verdoppelt werden. Außerdem sollen 

Protokolle und andere relevante Dokumente 

künftig dauerhaft zugänglich gemacht werden 

für alle Mitglieder, auch ein digitales LEADER-

Forum im Homepage-Bereich wurde ange-

dacht.  

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten – wie 

es sie in allen LEADER-Regionen gab – spielten 

sich in AHL nach und nach auch die Projektan-

trags- und Bewilligungsabläufe immer weiter 

ein. Gleichwohl besteht in diesem Bereich Ver-

besserungsbedarf. Hier muss das Regionalma-

nagement in Zukunft noch effektiver zwischen 

Projektträgern und Bezirksregierung vermit-

teln und Projektträger besser schulen. Bedingt 

waren die in diesen Bereichen auftretenden 

Schwierigkeiten u.a. durch die Tatsache, dass 

LEADER für fast alle Akteure Neuland darstellte 

und zudem meist neben der hauptberuflichen 

Tätigkeit ausgeübt wurde. Erschwerend ka-

men sich während des Prozesses ändernde for-

male und personelle Rahmenbedingungen 

hinzu, wie beispielsweise neu einzureichende 

Formblätter bei der Antragstellung oder wech-

selnde Sachbearbeiter. Für eine mögliche Fort-

setzungszeit von LEADER in der Kulturland-

schaft Ahaus-Heek-Legden sind daher kon-

krete Optimierungsmaßnahmen im formellen 

Bereich vorgesehen. Erste Schritte wurden 

hierzu bereits eingeleitet, indem die Erstellung 

von Projekt-„Laufzetteln“ mit Kurzinfos zum 

Projekt, Projektstatus, Finanzierung und Aus-

zahlungsplan umgesetzt wurde.  

Von den im damaligen GIEK angedachten Pro-

jekten für die Region wurden weniger als die 

Hälfte tatsächlich umgesetzt – diese Bilanz 

muss als Manko der letzten Förderperiode ge-

wertet werden, auch wenn die tatsächlich um-

gesetzten Maßnahmen die Region in vielfa-

cher Hinsicht bereichert haben und mit Ansät-

zen zum Flächenmanagement, zu Energiepo-

tenzialen und Umgang mit dem demographi-

schen Wandel gar wesentliche nachhaltige 

Entwicklungen angestoßen haben, die in die-

ser Form im GIEK gar nicht angedacht waren. 

Ein Grund für die Änderungen im Projektpro-

gramm der Region liegt sicherlich auch im ver-

zögerten Umsetzungsstart in AHL vier Jahre 

nach Konzepterstellung – dennoch soll mit der 

vorliegenden Entwicklungsstrategie ein ver-

bindlicherer Rahmen für die Umsetzung von 

geplanten Maßnahmen gegeben werden.  

Weiteres Verbesserungspotenzial besteht bei 

der Kommunikation der LAG nach außen und 

der intensiveren Beteiligung der breiten Bevöl-

kerung an den LEADER-Aktivitäten in der Re-

gion. Hier wurden bis 2014 bereits vielfältige 

Wege beschritten und es konnten große Er-

folge in Sachen Außendarstellung gefeiert 

werden, dennoch ist der Begriff „LEADER“ bei 

vielen Menschen in der Region nach wie vor 

nur vage bekannt. Inhaltlich soll in einer mög-

lichen neuen Förderperiode zudem stärker als 

bisher versucht werden, die regions- oder 



LES - Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden 2014-2020   

16 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu för-

dern. Auch in diesem Bereich war AHL bereits 

aktiv: Gemeinsam mit der Region Zuid Twente 

wurden auf zwei Workshops im Jahr 2014 er-

folgreich grenzüberschreitende LEADER-

Kontakte geknüpft und gemeinsame Projekte 

initiiert, die auch Eingang in die vorliegende 

Entwicklungsstrategie gefunden haben.  

Kleinere Verbesserungen sollen im Falle einer 

erfolgreichen Neubewerbung der Kulturland-

schaft AHL zeitnah umgesetzt werden: Dazu 

zählen u.a. die Verabschiedung der überarbei-

teten Vereinssatzung der LAG oder eine Opti-

mierung der Abrechnungssachbearbeitung.  

Die Evaluierung der Region AHL hat gezeigt, 

dass seit Erlangung des LEADER-Status im Jahr 

2010 bereits viel Gutes passiert ist – eine neue 

Förderperiode wäre die Chance, es noch bes-

ser zu machen und Schwächen der alten Phase 

zu vermeiden. Der Erkenntnisgewinn aus vier 

Jahren Praxis ist dafür ein nicht zu unterschät-

zender Mehrwert.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Regionsdetailkarte Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden  
(planinvent 2015) 
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3. AHL – eine Bestandsanalyse 2014 

Die nachfolgende Bestandsbeschreibung der 

Ausgangslage in der Kulturlandschaft Ahaus-

Heek-Legden konzentriert sich neben dem 

Stand der Dinge in weiten Teilen auf Verände-

rungen in den letzten rund zehn Jahren, also 

Veränderungen im Vergleich zur Bestandsauf-

nahme im GIEK zur LEADER-Bewerbung 2007. 

Wo möglich, wurden aktuellste Zahlen und 

Daten zugrunde gelegt, in anderen Fällen 

wurde aus Gründen der Vergleichbarkeit auf 

Zahlen aus 2013 oder früher zurückgegriffen. 

Die Bestandsaufnahme wurde erarbeitet durch 

die entsprechenden Fachakteure auf kommu-

naler Ebene sowie die LAG. Als Datenquellen 

wurden neben eigenen Recherchen vornehm-

lich kommunale Erhebungen und Statistiken 

genutzt, an vielen Stellen ergänzt durch Daten 

vom Kreis Borken (Statistikatlas) sowie aus der 

Landesdatenbank Nordrhein-Westfalen. Diese 

und weitere angewandte Quellen werden im 

nachfolgenden Text entsprechend benannt.  

3.1 Räumliche und strukturelle Ausgangslage 

Das Landschaftsbild in der Kulturlandschaft 

Ahaus-Heek-Legden ist geprägt von der Land-

wirtschaft: Mehr als zwei Drittel der Gesamt-

fläche der Region entfällt auf Agrarflächen 

(vgl. Abb. 4), das ist mehr als im Regierungs-

bezirk Münster und im Kreis Borken. Sied-

lungs- und Verkehrsflächen machen etwa 15 

% aller Flächen aus, ähnlich viel Fläche ist von 

Wald besetzt. Wasserflächen spielen mit 2 % 

nur eine untergeordnete Rolle, wobei vor al-

lem im Bereich Heek durch die Dinkel das Ele-

ment Wasser eine nicht unwichtige Rolle 

spielt. Der verhältnismäßig hohe Anteil in der 

Region an Moor- und Heideflächen erklärt sich 

durch die grenznahen Naturräume im Westen 

der Region (Alstätte und Graes). Andere Flä-

chennutzungen spielen keine Rolle.  

 A H L AHL NRW 
RB 
MS 

BOR 

 

Siedlungs- u. Verkehrsfläche 17,6 12,9 12,5 15,4 22,7 19,8 17,0 

Landwirtschaftsfläche 64,2 72,3 68,5 67,1 48,7 61,7 65,9 

Waldfläche 13,8 12,2 17,3 14,1 25,8 16,0 15,0 

Wasserfläche 1,9 2,5 1,5 2,0 2,0 2,0 1,7 

Moor- und Heidefläche 2,4 0 0,1 1,3 0,2 0,3 0,4 

Sonstige Flächen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,2 0 

Abb. 4: Katasterfläche nach Nutzungsarten  
(in %, Stichtag: 31.12.2013, Quelle: IT.NRW / LDB 2014) 

Bevölkerungsstruktur und -entwicklung  

Derzeit zählt die Kulturlandschaft Ahaus-

Heek-Legden knapp 55.000 Einwohner. Seit 

dem Jahr 1974, in dem in der Region etwa 

41.300 Menschen lebten, hat sich die Bevölke-

rungszahl in der Kulturlandschaft um mehr als 

ein Drittel vermehrt und weist damit einen im 

Verhältnis größeren Bevölkerungszuwachs auf 

als der Kreis Borken und das Land Nordrhein-

Westfalen (vgl. Abb. 5). Auffällig ist dabei al-

lerdings, dass das Maximum beim Wachstum 

bereits 2005 erreicht wurde und die Bevölke-

rungsentwicklung seitdem stagniert. Dabei 

weisen die Stadt Ahaus seit 2010 geringfügige 

Schrumpfung, Heek und Legden geringfügi-

ges Wachstum auf. Landesweit sind die Bevöl-

kerungszahlen seit 2005 rückläufig, auf Kreis-

ebene seit 2010.  

Die Zugewinne an Einwohnern sind in der 

Rückschau vor allem auf Zuzug von außerhalb 

zurückzuführen, wobei die in der Vergangen-

heit vergleichsweise hohen Geburtenraten in 

der Region ebenfalls einen Beitrag dazu geleis-

tet haben. Die drei Kommunen in der Region 

weisen einen typisch ländlichen Charakter auf 

mit Zuzug vor allem in Form von Suburbanisie-

rungsprozessen. Die Baulandpolitik der letzten 

Siedlungs- u.
       Verkehrsfläche

Landwirtschafts-
fläche

Waldfläche

Wasserfläche
Moor- u. Heidefläche
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Jahrzehnte mit der Schaffung eines ausrei-

chenden Wohnbauflächenangebotes zu mög-

lichst günstigen Baulandpreisen hat dabei den 

Zuzug gefördert. Dass eine solche politische 

Steuerung in Zeiten eines enormen interkom-

munalen Konkurrenzkampfes um Zuzügler an 

ihre Grenzen stößt, ist mittlerweile Konsens. 

Hier müssen andere als monetäre Möglichkei-

ten ausgelotet werden, die u.a. auch Aspekte 

der Ortskernrevitalisierung berücksichtigen 

und die Innenbereiche der Orte stärken und 

aufwerten. Mit dem LEADER-Projekt „Regio-

nAHLes Flächenmanagement“ hat die Region 

hier bereits erste Schritte eingeleitet. 

Abb. 5: Bevölkerungsentwicklung in AHL und Vergleichsgrößen zwischen 1974 und 2013 

In den letzten Jahren lässt sich die Bevölke-

rungsentwicklung, ausdifferenziert anhand 

der Bewegungsmerkmale, vor allem auf das 

Wanderungssaldo in der Region zurückführen 

(Abb. 6): Hier fängt ein Überhang bei den Zu-

zügen das zurückgehende natürliche Bevölke-

rungssaldo auf und sorgt nach einem Saldo-

Tiefstand 2011 für ein kleines Plus in 2012 und 

2013, wie es auch für die Jahre davor bis 2006 

zu verzeichnen ist. Deutliche Zuwächse beim 

natürlichen Bevölkerungssaldo, wie sie zwi-

schen 2004 und 2008 zu beobachten waren, 

sind für die Zukunft kaum noch zu erwarten. 

Dies verdeutlicht die Notwendigkeit, die Re-

gion AHL künftig noch stärker als bisher zur 

Zuzugsregion auszubauen. 

Abb. 6: Bevölkerungsbewegung zwischen 2003 und 2013 in AHL (Quelle: LDB NRW 2014) 
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Die Region AHL ist in ihrer gegenwärtigen Al-

tersstruktur durchschnittlich jünger als die Ver-

gleichsgrößen Kreis, Regierungsbezirk und 

Land (vgl. Abb. 7). So beträgt der Anteil der 

unter 40-Jährigen hier fast 50 %, während er 

auf den Vergleichsebenen etwa 5 % niedriger 

liegt. Auch der Anteil der über 65-Jährigen fällt 

mit 15,8 % geringer aus. 

Abb. 7: Bevölkerung nach Altersklassen in AHL und Vergleichsgrößen 2013 
Quelle: IT.NRW 2014 

Die sog. Belastungsquotienten spiegeln die Al-

tersstruktur entsprechend wider (vgl. Tab. 2 

und 3): Der Jugendquotient, also die Anzahl 

der Personen im Alter bis unter 18 Jahren be-

zogen auf 100 Personen im Alter von 18 bis 

unter 65 Jahren liegt 2013 in der Region AHL 

mit 34,3 recht deutlich über den Werten der 

Vergleichsgrößen. Allerdings hat er sich in den 

letzten 20 Jahren um 6,6 % und damit stärker 

als z.B. im Regierungsbezirk oder im Land re-

duziert, was die Tendenz einer insgesamt älter 

werdenden Bevölkerung veranschaulicht.  

 A H L AHL BOR RB MS NRW 

1993 41,1 43,8 43,6 40,9 38,3 31,9 29,1 

2003 41,6 43,5 39,5 41,6 38,1 32,9 30,4 

2013 33,5 36,3 32,6 34,3 30,6 27,2 26,4 

Veränderung 1993 zu 2013 -7,6 -7,5 -11,0 -6,6 -7,7 -4,7 -2,7 

Tab. 2: Jugendquotient in AHL und Vergleichsgrößen 1993 bis 2013  
(Quelle: Kreis Borken 2014 und LDB NRW 2014) 

Der Altenquotient beschreibt den Anteil der 

Personen im Alter ab 65 Jahren bezogen auf 

100 Personen im Alter von 18 bis unter 65 Jah-

ren; je höher der Quotient, desto mehr ältere 

Menschen im Verhältnis zu jüngeren Men-

schen gibt es. Hier liegt der AHL-Wert mit 26,0 

unter denen der Vergleichsgrößen (228,1 bis 

32,5), allerdings ist auch hier durch die Zu-

nahme um 8 % seit 1993 ein Trend zur älter 

werdenden Bevölkerung erkennen. Für die Zu-

kunft muss sich die Region AHL dem allgemei-

nen Trend entsprechend auf eine abneh-

mende Bevölkerungszahl einstellen, wenn-

gleich die regionale Schrumpfung im Vergleich 

zu Kreis (-2,69 %) und Land (- 3,67 %) mit  

-1,34 % geringer ausfällt (vgl. Abb. 8). Dabei 

fällt allerdings auf, dass diese Wachstumsbi-

lanz in erster Linie auf ein ungewöhnlich hohes 

prognostiziertes Wachstum für Legden zu-

rückzuführen ist, während für Heek ein über-

durchschnittlich starker Bevölkerungsrück-

gang erwartet wird. Hier gibt es also starke 

Differenzen im regionalen Kontext, denen es 

im regionalen Verbund entgegenzuwirken gilt. 
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 A H L AHL BOR RB MS NRW 

1993 18,0 17,6 22,4 18,1 19,5 22,4 23,6 

2003 22,0 21,6 25,3 22,4 24,8 27,9 29,0 

2013 25,4 24,6 25,7 26,0 28,1 30,9 32,5 

Veränderung 1993 zu 2013 +7,4 +7,0 +3,3 +7,9 +8,6 +8,5 +8,9 

Tab. 3: Altenquotient in AHL und Vergleichsgrößen 1993 bis 2013 
(Quelle: Kreis Borken 2014 und LDB NRW 2014) 

Interessant erscheint in diesem Zusammen-

hang auch der Hinweis, dass die Bevölkerungs-

prognosen für die Region im Jahr 2005, also 

die Basis für die Erstellung des Entwicklungs-

konzeptes für die letzte LEADER-Förder-

periode, noch von einem Bevölkerungswachs-

tum bis 2030 um knapp 10 % ausging – die 

aktuellen Prognosen hingegen weisen einen 

Bevölkerungsrückgang aus.  

Abb. 8: Bevölkerungsprognose für AHL und Vergleichsgrößen von 2011 bis 2030 
(Quelle: Kreis Borken 2014) 

Neben der Entwicklung der Gesamtbevölke-

rungszahl ist die voraussichtliche Änderung 

der Altersstrukturen von zentraler Bedeutung. 

Die generelle Überalterung der Gesellschaft 

birgt Auswirkungen z.B. auf Infrastrukturein-

richtungen wie Schulen, Kindergärten oder 

Pflege- und Betreuungseinrichtungen, auf die 

es sich frühzeitig einzustellen gilt.  

Für alle drei AHL-Kommunen gehen die Prog-

nosen der Landesdatenbank von einer Zu-

nahme der über 65-Jährigen und einer Ab-

nahme der unter 25-Jährigen aus (vgl. Abb. 9). 

Dabei fallen die Werte, die vom Indexjahr 2011 

aus berechnet wurden, in den einzelnen Kom-

munen unterschiedlich aus, vor allem Legden 

bildet mit einer nur geringen Zunahme der 

Menschen ab 80 Jahren und einer Zunahme 

der Bevölkerungsteile zwischen 25 und 65 Jah-

ren eine scheinbar positive Ausnahme. In Heek 

hingegen wird sich der Anteil der über 80-Jäh-

rigen bis 2030 fast verdoppeln. In der Region 

insgesamt nehmen in erster Linie die Alters-

gruppen der 6-18-Jährigen und der 18-25-Jäh-

rigen mit jeweils über 25 % am stärksten ab, 

die Menschen ab 65 Jahren hingegen nehmen 

über 50 % zu. Die Veränderungen in der Al-

tersstruktur sind mit vielfältigen Herausforde-

rungen für die Region verbunden: Eine durch-

schnittliche Alterung der erwerbsfähigen Be-

völkerung, Notwendigkeiten bei der altersspe-

zifischen Infrastrukturausstattung, negative 

Entwicklungen bei den Schülerzahlen etc.  
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Die Veränderung der Bevölke-

rungszahl und der Altersstruktur 

hat auch Einfluss auf die Ent-

wicklung der Haushaltszahlen 

und -größen in der Region. 

Diese werden allerdings zusätz-

lich beeinflusst durch die Verän-

derung von Lebensstilen und Le-

bensansprüchen, die häufig mit 

der Beanspruchung von mehr 

Wohnfläche pro Person und der 

Verkleinerung der Haushalte 

einhergeht. Veränderungen bei 

der Nachfrage nach Wohnfläche 

sind die Folge. Auch wenn ei-

nige Trends im ländlichen Raum 

– und damit in AHL – noch nicht 

so ausgeprägt wirken, verän-

dern sie die Nachfrage doch 

deutlich. Zu der quantitativen 

Nachfrage kommt ergänzend 

die qualitative Nachfrage hinzu. 

So wird durch die Zunahme der 

Senioren und Hochbetagten die 

Nachfrage nach barrierefreier 

Wohnfläche deutlich zuneh-

men, die ältere Bausubstanz (die 

in vielen Fällen die Ortskerne do-

miniert) oft nicht aufweist. Die 

Nachfrage nach Wohnfläche 

wird in der Region in den kom-

menden Jahren steigen, die 

Haushaltszahlen werden sich – 

wenn auch weniger deutlich als 

in urbanen Räumen – verrin-

gern.  

 

3.2 Natürliche Ausgangslage und Energie 

Naturraum 

Der Naturraum stellt die Ausgangsbedingun-

gen für die Entwicklung der Region AHL dar 

und bildet somit die Grundlage zur Schaffung 

einer anthropogenen Kulturlandschaft durch 

die Inwertsetzung der naturräumlichen Gege-

benheiten.  

Naturräumlich betrachtet gehört die Region 

AHL zur Münsterländischen Tieflandsbucht. 

Klimatisch gesehen liegt diese Region in der 

Übergangszone vom atlantischen zum subat-

lantischen Klima. Sie weist eine mittlere Jahres-

lufttemperatur von 9° C auf, die Jahressumme 

des Niederschlags liegt bei 800 mm mit einem 

Maximum im Sommer. 

Abb. 9: Bevölkerungsprognose für AHL 
für das Jahr 2030 nach Altersklassen  
(Quelle: LDB NRW 2014) 
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Innerhalb der Münsterländischen Tieflands-

bucht gehört das Gebiet der drei LEADER-

Wettbewerbskommunen in zweiter Ordnung 

zum Naturraum Westmünsterland. Die Böden 

in der Region sind in erster Linie durch das Vor-

handensein verschiedener sandbasierter 

Schichten geprägt. Gleye und Pseudogleye 

verschiedenster Ausprägungen finden sich in 

den Gebieten der drei Gemeinden, wobei ein-

zig im Bereich Heek eine teilweise Podsolisie-

rung der Gleye stattgefunden hat.  

Landschaftlich ist die Region vom Erschei-

nungsbild der Münsterlander Parklandschaft 

geprägt. Der Wechsel von Äckern, Wiesen und 

Weiden, in die kleine Waldflächen eingebettet 

sind, bestimmen ebenso das Bild der Region 

wie zahlreiche Wallhecken entlang der meist 

schmalen Wasserläufe. Das Relief ist insgesamt 

flach und in weiten Teilen eben, die Höhen-

schichten variieren lediglich zwischen 25 und 

50 m über Normalnull im Bereich Heek und 

Ahaus und steigen nur im südöstlichen Bereich 

des Legdener Gemeindegebietes in Richtung 

des Schöppinger Rückens auf Werte über  

75 m an.  

Schutzgebiete 

Viele Bereiche der Region AHL sind Schutzge-

biete für Landschaft, Natur und Tierwelt und 

unterliegen als solche gewissen Einschränkun-

gen bezüglich der anthropogenen Einfluss-

nahme. Gleichzeitig stellen diese wichtige Po-

tenzialflächen für die touristische und Naher-

holungsnutzung sowie für den klimatischen 

Ausgleich dar. Besonders die Vennbereiche im 

Nordwesten der Region sind hier hervorzuhe-

ben, die mit ihren moorartigen und versande-

ten Flächen im Grenzbereich zu den Niederlan-

den eine landschaftliche Besonderheit darstel-

len. 

 
Abb. 10: Schutzgebiete in der und um die Region AHL  
(Karte: Geodatenatlas des Kreises Borken 2014, verändert) 

Zu den Naturschutzgebieten in der Region (vgl. 

Abb. 10) gehören das Amtsvenn, das Witte 

Venn, das Epe-Graeser Venn und das Buten-

feld im Bereich Ahaus, die Dinkelaltung,  
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Dinkelwiesen und -niederung sowie die Füchte 

Kallenbeck in Heek und die Steinkuhle auf Leg-

dener Gebiet. 

Von den ausgedehnten Landschaftsschutzge-

bietflächen ist lediglich das Alstätter Venn mit 

der Ammeloer Sandebene im Nordwesten von 

Ahaus benannt, alle weiteren Flächen werden 

ohne Namen geführt.  

Die vielen punktuellen Naturdenkmäler in der 

Region sind vornehmlich schützenswerte 

Bäume, darunter Linden, Eichen und Blutbu-

chen. Eine Besonderheit ist ein Wellenkalk-

Vorkommen im Bachbett der Alstätter Aa bei 

der Haarmühle. 

Energie und Klima 

Der Umgang mit den natürlichen Lebens-

grundlagen einerseits und Energieverbrauch 

und -gewinnung andererseits haben zum Teil 

erheblichen Einfluss auf die klimatische Situa-

tion in der Region. Vor dem Hintergrund des 

auch auf die Region wirkenden allgemeinen 

Klimawandels muss sich die Region auf Verän- 

derungen einstellen, deren Auswirkungen be-

reits in den vergangenen Jahren im Münster-

land und auch konkret in AHL zu spüren wa-

ren. Vor allem Extremwetterereignisse wie die 

Schnee- und Eisbelastungen im Winter, Stark-

regen oder Wind- und Sturmereignisse haben 

in der Vergangenheit die Veränderungen spür-

bar gemacht. Entsprechende Maßnahmen 

zum Umgang mit dem Klimawandel, insbe-

sondere im Bereich der Eindämmung und der 

Anpassung, werden damit unvermeidbar. Hier 

ist vor allem der Einsatz regenerativer Energien 

nach wie vor ein Kernaspekt.  

Bereits jetzt wird in AHL ein Teil des Gesamte-

nergieaufkommens durch regenerative Ener-

gien gedeckt (vgl. Abb. 11), jedoch fällt dieser 

Anteil in Ahaus und Legden mit unter 8 % ge-

ring aus, auch wenn die Werte v.a. für Ahaus 

seit 2011 deutlich gestiegen sind. In Heek hin-

gegen wird bereits mehr als ein Viertel des Ge-

samtenergieverbrauchs durch die Produktion 

aus regenerativen Energieträgern bestritten.  

 

Abb. 11:  Gesamtenergieverbrauch in den Kommunen und der jeweilige Anteil daran an durch erneuerbare Energien  
produzierter Energie 

(Quelle: FH Münster 2012) 

Im Bereich der Stromenergie ist der vorherr-

schende Energieträger bei den erneuerbaren 

Energien die Windkraft, auf diese entfallen 

etwa 30 % der in der Region erzeugten Ener-

gie aus erneuerbaren Trägern. Vor allem in 

Heek wird Windkraft in hohem Maße genutzt 

(41 %). Biomasse und Photovoltaik machen je-

weils etwa 17 % aus (wobei hier erneut der im 

Verhältnis hohe Anteil in Heek bemerkenswert 

ist), Deponie- und Klärgas werden lediglich in 

Ahaus aufgrund der dort vorhandenen Anla-

gen zur Energieerzeugung verwendet (vgl. 

Tab. 4). Dominierend bei der Erzeugung rege-

nerativer Energien ist Biogas, für die Bereitstel-

lung von Wärmeenergie entfallen hierauf fast 

36 % aller regenerativ erzeugten Energie. So-

larthermie spielt in allen Kommunen eine eher 

untergeordnete Rolle, geothermisch erzeugte 

Energie kommt ausschließlich in Ahaus zum 

Einsatz. 

Untersuchungsjahr: 2010     Quelle: Fachhochschule Münster 2012
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kWh 

insgesamt 

davon 

für Strom für Wärme 

Biomasse 
Photo- 
voltaik 

Wind 
Deponie-/ 
Klärgas 

Biogas 
Solar- 
thermie 

Geo- 
thermie 

Ahaus 85.294.780 13.812.767 15.649.657 17.636.805 635.007 35.561.000 1.612.833 386.701 

Heek 53.706.911 13.158.814 3.906.726 21.987.949 0 14.061.000 592.422 0 

Legden 11.316.232 k.A. 3.485.545 3.046.607 0 4.300.000 484.080 0 

AHL 150.317.923 26.971.581 23.041.928 42.671.361 635.007 53.922.000 2.689.335 386.701 

Tab. 4: Energiebereitstellung aus erneuerbaren Energien in AHL 2010  
(Quelle: FH Münster 2012) 

3.3 Wirtschaftliche Ausgangslage 

Der Zukunftsatlas 2013 der Prognos AG gibt 

Auskunft über die Zukunftsfähigkeit der Re-

gion. Die darin getätigten Einschätzungen be-

ruhen auf der Auswertung von sog. Status 

quo-Indikatoren, die die momentane Stand-

ortstärke des Kreises beschreiben. Der Zu-

kunftsindex beruht auf insgesamt 29 Indikato-

ren aus den Bereichen Demografie, Arbeits-

markt, Wettbewerb und Innovation sowie 

Wohlstand und soziale Lage (vgl. Abb. 12). 

Diese Indikatoren werden zum Teilindex 

„Stärke“ zusammengefasst. Daneben werden 

die Indikatoren, die eine Veränderung im Zeit-

verlauf beschreiben, zum Teilindex „Dynamik“ 

zusammengefasst. Die Differenzierung nach 

„Stärke“ und „Dynamik“ erlaubt entspre-

chende Aussagen über die Standortstärke (Ist-

Zustand) einerseits und über die Entwicklung 

der Regionen in den vergangenen Jahren an-

dererseits. Für den Kreis Borken, zu dem auch 

die Region AHL gehört, definiert der Zukunfts-

atlas „leichte Chancen“ bei mittlerer Dynamik 

und hoher Stärke. 

Verkehrliche Einbin-
dung und ÖPNV 

Durch die Region führt 

die Bundesautobahn 

A31, die Autobahnen 

A30 und A1 befinden 

sich in erreichbarer 

Nähe. Dadurch lassen 

sich die Zentren des 

Ruhrgebietes, die 

Städte Münster und 

Osnabrück, die Nord-

see und die Nieder-

lande bequem und 

schnell erreichen. Die 

Kommunen der Region 

sind untereinander 

durch ein gut ausge-

bautes und umfangrei-

ches Netz an Bundes- und Landstraßen ver-

bunden.  

Im Bereich ÖPNV bestehen die direktesten Ver-

bindungen im Busverkehr: Regionalverkehr 

Münsterland und die Westfalenbus GmbH bie-

ten verschiedene Regional- und Stadtbuslinien 

an, die die einzelnen Stadt- und Ortsteile und 

die jeweiligen Nachbarkommunen verbinden. 

Für Verbindungen von Dorf zu Dorf werden 

mitunter Umstiege nötig. In den Abendstun-

den sowie am Wochenende sind die meisten 

Busangebote in der Region deutlich einge-

schränkt.  

Abb. 12: Indikatoren im Zukunftsatlas zur Stärke und Dynamik von Regionen  
(Quelle: Prognos 2014) 
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Ahaus und Legden sind an das Bahnliniennetz 

der DB angeschlossen. Die Regionalbahnlinie 

51 Enschede – Dortmund („Westmünsterland-

Bahn“) verbindet nicht nur die beiden Kom-

munen untereinander, sondern gewährleistet 

auch eine direkte Anbindung an die Nieder-

lande bzw. das Ruhrgebiet. Die Züge halten in 

der Region im Stundentakt zwischen 5:30 und 

20:30 Uhr. Im Zuge der sogenannten „Moder-

nisierungsoffensive 2“ wird der Ahauser Bahn-

hof bis Mitte 2015 komplett saniert und barri-

erefrei erneuert. 

Im benachbarten Stadtlohn-Vreden befindet 

sich mit dem dortigen Kleinflughafen einer der 

Schwerpunktlandeplätze für den Geschäftsrei-

severkehr in NRW. Der nächstgelegene Ver-

kehrsflughafen ist der Flughafen Münster-Os-

nabrück, der etwa 70 km von der Region ent-

fernt ist.  

Alternativen und Ergänzungsangebote zum 

ÖPNV gibt es für Teile der Region. Prominen-

tester Vertreter ist hierbei sicherlich der Bür-

gerbusverein Heek-Legden, der 1985 als erster 

Bürgerbusverein Deutschlands gegründet 

wurde und in Nordrhein-Westfalen die Num-

mer 001 von mittlerweile 111 Bürgerbusverei-

nen trägt. Der Bürgerbus verkehrt 5-mal täg-

lich von Montag bis Freitag in der Zeit von 7 

bis 18 Uhr zwischen den Endstationen Bahn-

hof Legden und dem St. Marien-Krankenhaus 

Ahaus. Dabei werden je Strecke 38 Haltestel-

len in den Orten bzw. Bauerschaften und In-

dustriegebieten von Legden - Asbeck - Wehr - 

Schöppingen/Gemen - Nienborg - Heek - Ahle 

und Ahaus angefahren. 

 

Landwirtschaft in der Region 

Nicht nur für die Versorgung der Bevölkerung 

mit qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln 

und für die Produktion von nachwachsenden 

Rohstoffen, auch für die Gestaltung und 

Pflege einer abwechslungsreichen Kultur- und 

Erholungslandschaft und für die Sicherung 

und Stabilisierung der ländlichen Wirtschafts- 

und Sozialstruktur kommt den landwirtschaft-

lichen Betrieben in AHL eine wesentliche Be-

deutung zu. Mit mehr als zwei Dritteln Flä-

chenanteil ist die Landwirtschaft stärkster 

Raumgestalter in der Region. Insgesamt wurde 

diese Fläche laut der letzten amtlichen Struk-

turerhebung aus dem Jahr 2010 von 564 land-

wirtschaftlichen Betrieben bewirtschaftet. Im 

Jahr 2003 waren es noch 773 Betriebe, 1990 

1.075 – der Strukturwandel wird also auch in 

den Betriebszahlen deutlich, bewegt sich aller-

dings in AHL auf ganz ähnlichem Niveau wie 

im Kreis Borken insgesamt oder auf Landes-

ebene. 60 % der Landwirtschaftsbetriebe wer-

den in AHL im Haupterwerb betrieben, wobei 

der Anteil der Vollerwerbsbetriebe mit 70 % in 

Heek am größten ist (vgl. Abb. 13).  

Insgesamt sind in der Landwirtschaft in AHL 

1.380 Menschen beschäftigt. Durchschnittlich 

arbeiten in jedem Betrieb in der Region 2,4 Ar-

beitskräfte. 27 landwirtschaftliche Betriebe bil-

den im Jahr 2014 nach Angaben der Landwirt-

schaftskammer aus, davon 18 in Ahaus, 8 in 

Heek und einer Legden. Fast alle Betriebe in 

der Region betreiben Viehhaltung (> 90 %). 

Die dominierende Viehart nach Stückzahlen 

sind dabei Hühner, gefolgt von der Schweine-

haltung, 9 % macht die Rinderhaltung aus. 

Abb. 13:  Kennzahlen zur Landwirtschaft in der Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden  
(Quelle: Kreis Borken 2014, Daten: LSE 2010) 
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Betriebe  
insgesamt 

Ackerbau- 
betriebe 

Veredelungs- 
betriebe 

Futterbau- 
betriebe 

Andere  
Betriebe 

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

Ahaus 310 55,0 29 9,4 90 29,0 133 42,9 58 18,7 

Heek 119 21,1 8 6,7 41 34,5 48 40,3 22 18,5 

Legden 135 23,9 6 4,4 40 29,6 56 41,5 33 24,5 

AHL 564 100 43 7,6 171 30,3 237 42,0 113 20,0 

Tab. 5: Betriebsarten in der Landwirtschaft in AHL  
(Quelle: Kreis Borken 2014, Daten: LSE 2010) 

Den größten Anteil in der Kulturlandschaft Ah-

aus-Heek-Legden machen Futterbaubetriebe 

aus (42 %), allerdings spielt auch die Verede-

lungswirtschaft eine erhebliche Rolle (30,3 %). 

Reine Ackerbaubetriebe sind mit einem Anteil 

von 7,6 % eher weniger vertreten (vgl. Tab. 5). 

Lediglich ein Betrieb in der gesamten Region 

betreibt Ökolandbau.  

 

Abb. 14: Landwirtschaftsbetriebe nach Größenklassen in AHL und Vergleichsgrößen 

(Quelle: Kreis Borken 2014, Daten: LSE 2010) 

Mit dem Strukturwandel in der Landwirt-

schaft, der sich v.a. durch die oben beschrie-

bene Reduzierung der Betriebszahlen in AHL 

bemerkbar macht, geht im Allgemeinen auch 

eine Vergrößerung der Flächengröße der ein-

zelnen Betriebe einher. In der Kulturlandschaft 

Ahaus-Heek-Legden ist dieser Trend ebenfalls 

zu beobachten (Abb. 14): Die Verteilung aller 

Betriebe auf Größenklassen entspricht in AHL 

in etwa dem Niveau der Vergleichsgrößen 

Kreis und Regierungsbezirk. Hervorzuheben 

ist, dass der Anteil der Kleinstbetriebe unter  

5 ha Größe in AHL höher liegt als in den Ver-

gleichsgebieten.  

Für das Landschaftsbild von großer Bedeutung 

ist der Anteil an Dauergrünlandfläche in der 

Region – dieser betrug 2010 über 80 %, 

Ackerlandfläche macht 17,3 % der landwirt-

schaftlichen Nutzfläche aus (Abb. 13).  

Die landwirtschaftliche Baukultur spielt mitt-

lerweile in der Region keine so dominante 

Rolle mehr wie noch vor einigen Jahren, den-

noch prägt sie an vielen Stellen die Kulturland-

schaft. So ist z.B. mit den regionaltypischen 

landwirtschaftlichen Gebäuden und Hofstellen 

eine Attraktivität für den Tourismus und „ein 

Stück Heimat“ für die Bewohnerinnen und Be-

wohner verbunden. Besonders die traditionel-

len Dorf-, Hof- und Hausformen der Region 

spielen hierbei eine wichtige Rolle. Neben Ein-

zelhöfen und Einödhöfen gibt es in AHL noch 

vielfach Streuhöfe, gelegentlich Dreiseithöfe 

und immer wieder Hallen- bzw. Vierständer-

häuser. 

Diversifizierung ist in der Landwirtschaft auch 

in AHL ein wichtiges Thema. Zahlreiche Be-

triebe haben neben der eigentlichen landwirt-

schaftlichen Tätigkeit ergänzende Einkom-

mensmöglichkeiten ausgelotet und stellen 

entsprechende Angebote bereit. Dazu zählen 

u.a. Betriebe mit der Be- und Verarbeitung 
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landwirtschaftlicher Produkte hin zum endver-

brauchergerechten Artikel, die Direktvermark-

tung am Hof, die Landschaftspflege, der An-

bau regenerativer Energiestoffe und Freizeit 

angebote. Die Schaffung zusätzlicher Einkom-

mensmöglichkeiten wird in Zukunft immer 

wichtiger werden. 

Aufgrund der Intensitätszunahme der land-

wirtschaftlichen Flächennutzung bei steigen-

der Nachfrage – u.a. für die Tierproduktion, 

Energieerzeugung und durch Nachfrage aus 

den flächenknappen niederländischen Nach-

barkommunen – in den letzten Jahren und 

Monaten sind die Preise für Pacht oder Kauf 

von Landwirtschaftsflächen in der Kulturland-

schaft Ahaus-Heek-Legden in exorbitant ho-

hem Maße gestiegen und gehören mittler-

weile zu den höchsten in Nordrhein-Westfa-

len.  

Wirtschafts- und Unternehmensstruktur 

Kaufkraft und Umsatz 

Die Region AHL zeich-

net sich aus durch eine 

insgesamt umfangrei-

che und vielfältige 

Wirtschaft. Der Bran-

chenmix ist in der 

Summe hoch, wird da-

bei allerdings vor allem 

durch die Stadt Ahaus gewährleistet: Die Stadt 

hat eine mittelständische Wirtschaftsstruktur 

mit vielen Branchen. Neben dem Softwarean-

bieter Tobit, dem Türenhersteller Herholz oder 

dem Brennelementezwischenlager ist sie auch 

Firmenstandort zahlreicher mittelständischer 

Unternehmen. In Legden finden sich vornehm-

lich Betriebe des verarbeitenden Gewerbes 

(Kunststoff- und Metallbearbeitung), des Bau- 

und Baunebengewerbes und des Gastgewer-

bes. Daneben prägen eine Vielzahl von kleinen 

und mittleren Handwerks-, Handels- und 

Dienstleistungsbetrieben das Wirtschaftsleben 

der Gemeinde. Die Wirtschaftsstruktur Heeks 

zeichnet ein Branchenmix aus, der auch von 

vielen kleinen und mittelständischen Betrieben 

geprägt ist. Technologisch innovative mittel-

ständische Industrieunternehmen ergänzen 

sich mit leistungsstarken Handwerksbetrieben 

und einem gut entwickelten Angebot fachge-

rechter Dienstleistungsunternehmen. Größter 

Arbeitgeber in Heek ist die Weberei Carl Cra-

mer. Die Gewerbeflächen in der Region er-

freuen sich vor allem auch wegen der idealen 

Anbindungsvoraussetzungen großer Nach-

frage. Bestehende Flächen in Ahaus, Heek und 

Legden laufen stetig voll. Ahaus und Legden 

entwickeln deshalb zurzeit gemeinsam ein in-

terkommunales Gewerbe- und Industriegebiet 

in unmittelbarer Nähe des Autobahnanschlus-

ses zur A31.  

Tourismus 

Der Tourismus stellt für das Münsterland und 

auch für die Region AHL ein wichtiges wirt-

schaftliches Standbein dar. Vermarktet wird 

die Region übergeordnet durch den Münster-

land e.V., außerdem durch die Tätigkeiten der 

Touristischen Arbeitsgemeinschaft Westmüns-

terland, in erster Linie aber durch die entspre-

chenden Stellen innerhalb der Region. Die  

 

Stadt Ahaus verfügt hierbei über die Ahaus 

Marketing und Touristik GmbH (AMT), in Heek 

läuft die touristische Vermarktung über die 

Gemeinde und in Legden über den Verkehrs-

verein des Dahliendorfes Legden e.V. Die kom-

munalen Internetauftritte bieten entspre-

chende Übersichten, eine Vielzahl von Infor-

mationsmaterial kann bestellt werden. Die 

AMT verfügt außerdem über ein zentral in der 

Ahauser Innenstadt gelegenes Ladenlokal di-

rekt am Schloss.  

Beherbergungsbetriebe und Beherbergungs-

kennzahlen 

In der Region AHL finden sich gegenwärtig 63 

Übernachtungsbetriebe mit insgesamt 1.287 

Betten (vgl. Abb. 15 und Tab. 7). Gäste und 

Besucher der Region können wählen zwischen 

 A H L AHL BOR 
Anteil 
AHL an 
BOR 

Kaufkraft in Mio. € 195,3 39,0 33,0 267,3 1.862,6 14,4 % 

Umsatz in Mio. € 160,0 27,5 18,9 206,4 1.712,6 12,1 % 

Einzelhandelszentralität 88,4 75,9 61,9 - 99,2 - 

Tab. 6: Kaufkraft, Umsatz und Einzelhandelszentralität in Ahaus, Heek und Legden 
(Quelle: bdS 2013, basierend auf GfK) 
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13 Hotels, zehn Pensionen, 29 Anbietern von 

Ferienwohnungen und elf Privatunterkünften. 

Die hohe Bettenzahl erklärt sich vor allem 

durch das in Legden liegende „Dorf Münster-

land“, ein beliebtes Reiseziel von Gruppen und 

Betriebsfahrten (sog. Clubtourismus) mit ins-

gesamt 396 Betten, also rund 44 % aller in der 

Region zur Verfügung stehenden Kapazitäten.  

Insgesamt hat sich das Angebot in AHL seit der 

Bestandsaufnahme zum letzten GIEK 2006 um 

rund ein Drittel erhöht, sowohl was die Betten-

zahl angeht, als auch die Betriebszahlen. Un-

verändert bleibt allerdings das Fehlen von Ho-

telbetrieben in Heek. 

 

Abb. 15: Beherbergungsbetriebe und Bettenzahlen in der Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden  
(Quelle: Kommunale Angaben und eigene Recherche 2014) 

In Heek stehen mit der Landesmusikakademie 

dafür weitere Betten zur Verfügung, die aller-

dings statistisch nicht erfasst werden, richtet 

sich das in der Akademie befindliche Über-

nachtungsangebot doch vornehmlich an Fach-

gäste und musikalische Gruppen, die sich dort 

einmieten.  

Die Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden ist 

auch 2014 durch Kurzzeittourismus geprägt, 

die durchschnittliche Übernachtungsdauer in 

den statistisch erfassten Betrieben beträgt in 

der Region etwa 1,9 Tage. Damit liegt die Re-

gion zwar im Durchschnitt des Kreises Borken, 

allerdings unter den Werten für das Münster-

land und Nordrhein-Westfalen. 

Mit einer durchschnittlichen Bettenauslastung 

von gut 25 % sind in der Region noch Kapazi-

täten vorhanden. Allerdings ist auch hierbei 

die besondere Rolle des Dorfes Münsterland zu 

berücksichtigen, das aufgrund der hohen Bet-

tenzahl eine statistisch gesehen geringere Bet-

tenauslastung generiert.  

 
Hotels Pensionen Ferienwohnungen Privatunterkünfte 

Betriebe Betten Betriebe Betten Betriebe Betten Anbieter Betten 

Ahaus 10 370 6 40 19 102 - - 

Heek - - 2 21 7 32 1 14 

Legden 3 539 2 23 3 22 10 124 

AHL 13 909 10 84 29 156 11 138 

Tab. 7: Beherbergungsbetriebs- und Bettenzahlen nach Betriebstypen  
(Quelle: Kommunale Angaben und eigene Recherche 2014) 
 

Radrouten und Wanderwege 

Unabhängig von der lokalen Vermarktung 

touristischer Potenziale bieten die landschaftli-

chen Gemeinsamkeiten sowie die Zugehörig-

keit zum Wirkungsgebiet des etablierten 

Münsterland e.V.  vielfältige Möglichkeiten, 

Besucher in die Region zu locken. Als Teilre- 

gion des in der Außenwahrnehmung in beson-

derer Weise durch den Fahrradtourismus ge-

prägten Westmünsterlandes sind besonders 

die überörtlichen Radrouten von Relevanz für 

die touristische Wertschöpfung. Zwei Haupt-

routen führen durch AHL: Die Flamingoroute 

und der Westkurs der 100-Schlösser-Route 
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verlaufen durch alle drei Kommunen und bin-

den die Region damit in räumlich weitrei-

chende Strukturen ein. Verschiedene Rund-

kurse im Radelpark Westmünsterland, die teil-

weise oder vollständig durch AHL-Gebiet lau-

fen, ergänzen das Angebot. Spezielle örtliche 

Kleinrouten gibt es als buchbare Pakete der 

Ahaus Marketing und Touristik GmbH und des 

Verkehrsvereins Legden. 

Für Menschen, die lieber zu Fuß als auf dem 

Rad unterwegs sind, bieten Ahaus und Legden 

entsprechende Angebote. Für den Bereich Ah-

aus gibt es eine Wanderbroschüre mit 14 Rou-

ten in und um das Stadtgebiet, insgesamt 17 

ausgeschilderte Wandertouren führen durch 

und um Legden. Regionale Ansätze für Wan-

der- oder Spaziertourismus gibt es bislang 

nicht.  

Durch das LEADER-Projekt „Kulturlandschaft 

mit GPS entdecken: track & bike“ wurden al-

lerdings in der letzten Förderperiode zahlrei-

che Rad- und Wandermöglichkeiten jenseits 

der organisierten Touren und Pakete in der ge-

samten Region durch private Nutzer ermittelt 

und digital veröffentlicht, so dass sich individu-

elle Routen für jeden interessierten Besucher 

der Region zusammenstellen lassen, die detail-

lierte und vor allem ständig aktuell gehaltene 

Routeninfos beinhalten. Das Projekt wurde im 

Dezember 2014 mit dem Innovationspreis der 

Sparkassen Westfalen-Lippe ausgezeichnet.  

Alle drei Kommunen sind außerdem direkt an-

gebunden an die Münsterlandreitroute bzw. 

an bestehende Reitwegenetze, die mit der 

Münsterlandreitroute verknüpft sind. Ver-

schiedene weitere ausgewiesene Reitwege in 

der Region ergänzen das Angebot. Die Gren-

zenlos-Reitroute verbindet zusätzlich die Re-

gion über Ahaus mit den Niederlanden.  

Überhaupt ist die räumliche Nähe zu den Nie-

derlanden ein wichtiger touristischer Faktor, 

wenngleich diese Nähe vor allem den Tages-

tourismus fördert. Viele Veranstaltungen in 

der Region werden in nicht unerheblichem 

Maße von Niederländern besucht, z.T. werden 

die Veranstaltungen auch gemeinsam durch 

deutsche und niederländische Akteure durch-

geführt.  

Sehenswürdigkeiten und Veranstaltun-
gen 

Die Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden ver-

fügt flächendeckend über eine Vielzahl von se-

henswerten Bauwerken, Denkmälern und 

Ortsansichten. Dazu zählen u.a.  

• in Ahaus: das barocke Wasserschloss im 

Stadtkern, die zentrale Fußgängerzone mit 

Kirche St. Mariä Himmelfahrt und dem Rat-

haus mit Georgsbrunnen als deren Rah-

men, die Villa van Delden, die denkmalge-

schützte Wassermühle Haarmühle in Al-

stätte, das Heimathaus „Hefflers Kotten“ in 

Graes, Heimathaus und Oratorium in Wes-

sum oder die im Jahre 1835 errichtete 

Quantwicker Achteckmühle in Wüllen 

• in Heek: das historische Burggelände aus 

dem 14. Jahrhundert in Heek-Nienborg, die 

im selben Ortsteil liegende mittelalterliche 

Wassermühle und der denkmalgeschützte 

Bauernhof in Heek, der „Eppingsche Hof“, 

dessen Bausubstanz aus dem Jahre 1857 

stammt, und der 1990 zu einem Bürger-

zentrum ausgebaut wurde 

• in Legden: die Pfarrkirche St. Brigidia, das 

Wasserschloss Haus Egelborg, die Kloster-

anlage und das spätere Damenstift mit Dor-

mitorium und Kreuzgangflügel in Asbeck, 

die dortige Stiftskammer oder die Hunnen-

porte in Legden 

Über das Jahr verteilt ist die Region nicht arm 

an Veranstaltungen: Märkte zu Ostern oder 

Weihnachten, Schützenfeste und Kirmes, Ok-

toberfest und Maibaumsetzen finden mittler-

weile in fast allen Orten der Region regelmäßig 

statt und gehören zum Jahresprogramm der 

Bewohnerinnen und Bewohner. Neben sol-

chen dorfeigenen Veranstaltungen finden in 

der Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden aber 

auch verschiedene Großveranstaltungen statt, 

die über Kommunal- und Regionsgrenzen hin-

aus strahlen. Dazu zählen v.a.  

• der Düstermühlenmarkt: Mit jährlich bis zu 

80.000 Besuchern zählt dieser „Vieh- und 

Krammarkt“ zu den größten Volksfesten im 

Münsterland. Auf den Wiesen rund um die 
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Düstermühle erwartet die Besucher ein ab-

wechslungsreiches Angebot mit großer Ag-

rarschau, Krammarkt, Kirmes, Pferde- und 

Kleintiermarkt 

• der Legdener Dahlienkorso: Alle drei Jahre 

findet der Dahlien-Kinder-Blumen-Korso 

statt, der Legden den Beinamen „Dahlien-

dorf“ eingebracht hat. Auf unzähligen von 

Dahlien geschmückten Wagen ziehen die 

Nachbarschaften des Ortes mit den Kindern 

durch die Straßen, der Blumenkorso-Verein 

berichtet von regelmäßig bis zu 20.000 

auswärtigen Besuchern aus einem Umkreis 

von ca. 200 km 

• der Karneval in Wüllen: Als „Klein-Köln“ 

wird der Karneval in dem Ahauser Ortsteil 

bezeichnet, und ähnlich trubelig geht es zu, 

wenn hier an Rosenmontag der gesamte 

Ort zur Feiermeile wird 

• die Dinkellichter: Der regionalste Weih-

nachtsmarkt in AHL findet im Dezember 

rund um die Düstermühle statt und bietet 

neben einem großen Angebot an heimi-

schen und überregionalem Kunsthandwerk 

auf eine stimmungsvolle Beleuchtung der 

historischen Mühle und der angrenzenden 

Gebäude und Landschaft 

3.4 Soziale Ausgangslage 

Das Sozialgefüge in der Region hat sich in der 

Vergangenheit in vielfacher Hinsicht geändert 

und wird auch in den kommenden Jahren ei-

nen weiteren Wandel erfahren. Der demogra-

phische Wandel und die damit verbundenen 

Faktoren wie eine älter werdende Gesellschaft, 

die Notwendigkeit zur Attraktivitätssteigerung 

für junge Menschen und Familien und geän-

derte Ansprüche an die regionale Infrastruktur 

machen grundlegende Anpassungsstrategien 

notwendig. Der Anteil der Hochbetagten über 

80 Jahre wird wie dargestellt in AHL bis 2030 

um rund 50 % steigen, was zwar unter dem 

prognostizierten Wert für den Kreis Borken 

liegt (knapp 70 %), aber dennoch die Kommu-

nen und die Region als Ganzes vor enorme 

Herausforderungen stellen wird. Laut Pflege-

prognose der Bertelsmann-Stiftung aus dem 

Jahr 2014 wird außerdem die Zahl der Pflege- 

bedürftigen im gleichen Zeitraum um knapp 

60 % steigen, wobei das Verhältnis pflegebe-

dürftiger Männer zu Frauen 1:2 beträgt. Der 

Blick auf den Bestand sozialer Infrastrukturen 

und anderen Faktoren aus dem Sozialbereich 

hilft dabei, Handlungsbereiche für die Zukunft 

abzuleiten. 

Altersspezifische Infrastrukturen: Schu-
len, Kindergärten, Altenheime 

Zu den altersspezifischen Infrastrukturen zäh-

len die öffentlichen und privaten Einrichtun-

gen für die Betreuung und Beschulung von 

Kindern, also Kinderkrippen, Kindergärten, 

Grundschulen sowie weiterführende Schulen 

und Freizeiteinrichtungen in Form von Jugend-

treffs oder -clubs. Für die Altersgruppe der Se-

nioren sind Alten- und Pflegeheime, Plätze für 

betreutes Wohnen sowie alternative Wohnfor-

men (Senioren-WGs, Mehrgenerationenhäu-

ser etc.) anzuführen. Als altersgruppenüber-

greifend sind z.B. Volkshochschulen, Musik-

schulen, Büchereien etc. anzusehen. Die Nach-

frage nach diesen altersspezifischen Angebo-

ten hängt zum einen von der Zahl der in Frage 

kommenden Personen im jeweiligen Ort ab 

und zum anderen von der sich stark wandeln-

den qualitativen Nachfrage. 

Hierunter ist bspw. die veränderte Nachfrage 

nach Kindergartenplätzen insbesondere für 

Kinder unter 3 Jahren zu rechnen. Durch die 

vermehrte Nachfrage nach Betreuungsange-

boten für unter 3-Jährige sowie bei Übermit-

tags- und Nachmittagsangeboten in Kinder-

gärten und Schulen entstehen zusätzliche und 

gleichzeitig qualitativ neue Bedarfe. So kann 

die Nachfrage nach Betreuungsangeboten 

trotz rückläufiger Kinderzahl aufgrund der ge-

wandelten Ansprüche steigen. Zwar sind diese 

Entwicklungen in ländlichen Kommunen wie 

in der Region AHL aufgrund der stärkeren fa-

miliären und nachbarschaftlichen Bündnisse 

nicht so stark wie in städtischen Räumen, 

gleichwohl ist der Trend zu einer verstärkten 

Nachfrage nach ganztägigen Betreuungsange-

boten auch im ländlichen Raum erkennbar. 

Bei der Gruppe der Senioren steigt die Nach-

frage nach Betreuungs- und Pflegeangeboten 

zum einen aufgrund der demographisch be- 
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dingten zunehmenden Zahl der pflegebedürf-

tigen Alten und zum anderen aufgrund der 

qualitativen Veränderung der Nachfrage. Die 

voranschreitende Auflösung von generatio-

nenübergreifenden Familien – und damit der 

häuslichen Pflege – verursacht eine deutliche 

Zunahme von Personen, die in öffentlichen, 

karitativen oder privaten Einrichtungen be-

treut und gepflegt werden müssen. Ein Aus-

bau dieser Angebote sowie die Etablierung 

von neuen Wohnformen stellen daher eine 

neue Herausforderung für die Kommunen 

auch im ländlichen Raum dar. 

Kindergärten 

Die Region bietet ein umfangreiches Angebot 

an Kindergärten und -krippen: In Ahaus gibt es 

vier städtische und 15 kirchliche Kindergärten, 

davon gehören zwei zum „Familienzentrum“ 

mit integrativer Ausrichtung. Drei Betreuungs-

einrichtungen in Elterninitiative sowie drei Kin-

dertagesstätten in privatwirtschaftlicher Trä-

gerschaft ergänzen das Angebot. In der Ge-

meinde Heek gibt es derzeit fünf Kindergärten 

in Trägerschaft der katholischen Kirchenge-

meinde Heilig Kreuz, drei davon in Heek und 

zwei im Ortsteil Nienborg. Legden verfügt ins-

gesamt über drei Kindergärten (zwei in Leg-

den, einer in Asbeck), die sich allesamt in kirch-

licher Trägerschaft befinden. Einer ist Teil eines 

Familienzentrums. Hinzu kommen eine privat 

getragene Kindertagesstätte (e.V.) und eine 

Spiel- und Loslösegruppe der Kolpingsfamilie. 

Flächendeckend finden sich in der Region auch 

Angebote für Kinder ab dem Säuglingsalter, 

auch Übermittagsbetreuung wird in vielen Ein-

richtungen angeboten. Die meisten Einrich-

tungen bieten verschiedene Stundenmodelle 

an, häufig können Kinder hier bis zu 45 Stun-

den pro Woche betreut werden. Auch inklu-

sive Betreuungsangebote sind in allen Orten 

vorhanden.  

Aufgrund des wahrscheinlichen demogra-

phisch bedingten Rückgangs der Kinderzahlen 

in den kommenden Jahren dürfte es bei der 

ausschließlichen Betrachtung der gesetzlich 

vorzuhaltenden Kindergartenplätze für Kinder 

von 3 bis 6 Jahren in der Region zu einem 

Überangebot kommen. Diese freiwerdenden 

Kapazitäten könnten gut für den weiteren 

Ausbau der Betreuung für Kinder unter 3 Jah-

ren oder für die Verbesserung der Betreuungs-

quote verwandt werden. 

Schulen 

Jede Kommune in der Kulturlandschaft Ahaus-

Heek-Legden verfügt gegenwärtig über ei-

gene Grundschulen (vgl. Abb. 16), wobei 

durch die Bereitstellung von Teilstandorten 

tatsächlich jeder Ortsteil in der Region ein ei-

genes Grundschulangebot vorhalten kann – so 

hat z.B. die Brigidenschule Legden einen Teil-

standort in Asbeck, auch wenn sie in der Sta-

tistik als eine Grundschule geführt wird. Insge-

samt unterrichten die Grundschulen der Re-

gion derzeit knapp 2.500 Schülerinnen und 

Schüler. Eine unmittelbare Gefährdung einzel-

ner Standorte besteht aufgrund rechtzeitig 

eingeleiteter organisatorischer Maßnahmen 

wie z.B. jahrgangsübergreifendem Unterricht 

nicht. 

Das Angebot an weiterführenden Schulen 

konzentriert sich im Wesentlichen auf Ahaus. 

Dort finden sich umfassende Möglichkeiten, 

die unter anderem von Schülerinnen und 

Schülern aus Heek und Legden genutzt wer-

den und mit denen es z.T. konkrete Koopera-

tions- und Übergangsvereinbarungen für Heek 

und Legden gibt. Zum Angebot in Ahaus zäh-

len je zwei Haupt- und Realschulen, zwei Gym-

nasien, eine Gesamtschule und zwei Förder-

schulen. Vier Berufskollegs mit derzeit fast 

7.000 Schülern ergänzen das umfangreiche 

Angebot.  

In Heek befindet sich eine Hauptschule, die ak-

tuell von 558 Schülerinnen und Schülern be-

sucht wird. In Legden gibt es den Teilstandort 

der Sekundarschule Legden Rosendahl, an 

dem die Klassen 5 und 6 mit derzeit 160 Schü-

lerinnen und Schülern unterrichtet werden – 

die Klassen 7 bis 10 besuchen den Unterricht 

in Rosendahl. Insgesamt verfügt die Sekundar-

schule derzeit über rund 510 Schülerinnen und 

Schüler.  

Angebote für den offenen Ganztag finden sich 

in allen drei Kommunen. In Ahaus wird das Bil-

dungsangebot für junge Menschen seit dem 
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Wintersemester 2009/10 durch einen Teil-

standort der Fachhochschule Gelsenkirchen 

ergänzt. Dieser bietet insgesamt 40 Studien-

plätze in den dualen Studiengängen Mechat-

ronik, Softwaresysteminformatik und Ange-

wandte Elektrotechnik. 

 

Abb. 16: Schulen in der Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden (Quelle: Kommunale Angaben, IT.NRW und Kreis Borken 2014) 

Seniorenheime und Altenbetreuung 

In AHL gibt es gegenwärtig ein weitreichendes 

Angebot an Betreuungseinrichtungen für äl-

tere Menschen. In der Stadt Ahaus bieten Cari-

tas und örtliche Kliniken knapp 300 Plätze in 

fünf Seniorenwohnheimen, -wohnanlagen 

und -residenzen an. Das Betreuungsangebot 

reicht dabei von der Kurzzeitpflege über Seni-

orenwohnen (auch in WG-/Hausgemein-

schaftsform) bis hin zum Pflegeheim. Das Se-

niorenheim in Heek bietet 53 Menschen Platz 

für Seniorenwohnen, betreutes Wohnen, 

Kurzzeitpflege und Dauerpflege. In Legden 

gibt es in einem Altenwohnheim vier Häuser 

mit insgesamt 26 Wohnungen für betreutes 

Wohnen, drei Hausgemeinschaften mit je 12 

Bewohnern in vollstationärer Pflege und 80 er-

gänzende vollstationäre Einzelzimmer. Ver-

schiedene Einrichtungen in der Region bieten 

ihre Räumlichkeiten darüber hinaus als Treff-

punkt für ältere Menschen an, z.B. in Form ei-

nes offenen Mittagstisches. Auch Essen auf 

Rädern wird flächendeckend in der Region an-

geboten.  

Quantitativ betrachtet ist das Angebot an am-

bulanten und stationären Pflege- und Betreu-

ungseinrichtungen bzw. -diensten für ältere 

Menschen aufgrund jüngerer Erweiterungs-

maßnahmen in allen drei Orten derzeit ausrei-

chend. Aufgrund der sehr wahrscheinlich stei-

genden Nachfrage nach solchen Angeboten 

wird ein weiterer Ausbau der Einrichtungen 

und der entsprechenden Dienstleistungen er-

forderlich sein. Dabei sollte der Ausbau der 

Einrichtungen verstärkt die Verortung der 

Nachfrager in den Ortsteilen bzw. Dörfern be-

rücksichtigen und somit möglichst dezentral 

erfolgen. Dies gilt vor allem für Asbeck, Nien-

borg und einige Ahauser Ortsteile. 

Alternative Wohnformen sind zurzeit in Teilen 

in Ahaus und Heek unterentwickelt. Das Vor-

halten solcher Wohnformen zum möglichst 

langen selbstbestimmten Leben kann jedoch 

die Nachfrage nach stationären Betreuungsan-

geboten vermindern und steigert gleichzeitig 

die Lebensqualität der Nutzer. 

Andere altersgruppenspezifische Infra-
struktur, Freizeit- und Kulturangebote 

Für Kinder und Jugendliche sind vor allem die 

in der Region ansässigen Vereine erste Anlauf-

stelle zur Freizeitgestaltung. Darüber hinaus 

halten die Kommunen in der Kulturlandschaft 

aber auch zusätzliche Angebote bereit. Dazu 

zählen u.a. in Ahaus das Haus der Jugend, das 

Jugendwerk Ahaus e. V., der Jugendzeltplatz 

Schweinesee, der Monte Klamotte, ein Frei-

zeitgelände an der Ork, das unter anderem 

zwei Bolzplätze, eine Hangrutsche, eine Ho-

ckeyhalle und einen Skateplatz bietet, oder der 

barrierefreie Behindertenferienhof Eilers. In 

Heek steht das Jugendhaus „ZaK – Der Treff“ 

Kindern und Jugendlichen an einigen Tagen in 

Stand: 31.12.2013 bzw. 10/2014 (Ahaus)   Quellen: Kommunale Angaben, IT.NRW und Kreis Borken 2014
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der Woche zur Verfügung. In Legden über-

nimmt diese Aufgabe das Jugendhaus POOL, 

das 2014 mit dem deutschen Bürgerpreis aus-

gezeichnet wurde.  

Darüber hinaus gibt es in allen Orten der Re-

gion Kinderspielplätze, die sich meist in or-

dentlichem Zustand befinden und eine Aus-

wahl zeitgemäßer Spielgeräte aufweisen. Ei-

nige davon sind schon oder werden derzeit als 

Generationenspielplätze angelegt. Das Frei-

zeit- und Kulturangebot in der Kulturland-

schaft Ahaus-Heek-Legden ist umfangreich 

aufgestellt: So gibt es z.B. mehrere Schwimm-

bäder (Frei- und Hallenbäder), einen Boule-

platz, das Aktuelle Forum als Volkshochschul-

Zweckverband der Städte Ahaus, Stadtlohn, 

Vreden sowie der Gemeinden Heek, Legden, 

Schöppingen und Südlohn, die Musikschule 

Ahaus, verschiedene kirchliche und gemeindli-

che Büchereien, einen 27-Loch-Golfplatz in 

Ahaus, zahlreiche Museen und Ausstellungs-

räume in allen Orten sowie Veranstaltungs-

räume für Konzerte, Theater und Kabarett.  

Ehrenamt und Vereine 

Die Region AHL zeichnet sich aus durch eine 

umfassende Vereinslandschaft. Insgesamt gibt 

es in der Region mehrere hundert aktive Ver-

eine, unter denen die Sport-, Schützen-, Hei-

mat- und Musikvereine besonders hervorste-

chen. Auch Tierzuchtvereine, Wirtschaftsver-

eine, Sozialvereine, Fördervereine oder Chöre 

bereichern das regionale Angebot. Vielfach 

leisten die Vereine dabei auch gemeinnützige 

Arbeit, wie es z.B. in den vereinsorganisierten 

Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehren oder 

caritativen Vereinen der Fall ist. Dabei sind es 

vor allem auch die kleineren Orte in der Re-

gion, in denen sich Bürgerinnen und Bürger in-

teressengebunden in Vereinen organisieren 

und engagieren. Die Vereine und ihre Mitglie-

der übernehmen dabei auch häufig die Rolle 

aktiver Freizeitgestalter: Zahlreiche Feste und 

Veranstaltungen in den Orten in AHL basieren 

auf dem ehrenamtlichen Engagement der Ver-

eine und wären ohne diese nicht durchführ-

bar. Auch als Anlaufpunkt für den zwischen-

menschlichen Austausch ist das Vereinswesen 

in AHL nicht zu unterschätzen und übernimmt 

damit eine Schlüsselrolle im Sozialgefüge der 

Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden.  

Gesundheitsversorgung und Sozialwesen 

Die medizinische Grundversorgung der Region 

wird durch eine Krankenhaus und eine Vielzahl 

von Allgemein- und Fachärzten sichergestellt. 

Das St. Marien-Krankenhaus Ahaus-Vreden 

verfügt am Standort Ahaus über 280 Betten, 

zu den Fachschwerpunkten gehören Allge-

mein- und Viszeralchirurgie, Proktologie, In-

nere Medizin, Urologie und Frauenheilkunde. 

In den Orten der Kulturlandschaft finden sich 

insgesamt rund 20 Hausarztpraxen, die in der 

Regel auch die Versorgung der kleineren Orte 

und Dörfer sicherstellen. Allerdings gibt es hier 

vielfach Praxen, deren Bestand durch die of-

fene Nachfolgersituation bei den niedergelas-

senen Ärzten gefährdet ist. Vielerorts wird es 

schwer, interessierten Nachwuchs für „Land-

arztpraxen“ zu gewinnen. Der Bestandserhalt 

stellt hierbei also eine große Herausforderung 

dar. Auf der anderen Seite haben sich in Ahaus 

und Legden in den letzten Jahren sog. Arzt-

zentren entwickelt, die als Gemeinschaftspra-

xen umfangreiche Angebote für Patienten und 

effektive Arbeitsbedingungen für die dort an-

sässigen Ärzte bereithalten und damit dem 

Nachhaltigkeitsprinzip entsprechen. 

Die Ausstattung mit Fachärzten in AHL kann 

insgesamt als gut bezeichnet werden, wenn-

gleich auch hier wieder die Stadt Ahaus mit ih-

rem umfangreichen Angebot die Region maß-

geblich bereichert. Hier finden sich z.B. Haut-

ärzte, Internisten, Chiropraktiker, Hals-Nasen-

Ohren-Ärzte, Frauenärzte und Augenärzte. 

Das Augenzentrum Nordwest und eine Au-

genklinik in Ahaus ergänzen das Angebot. Ein 

größeres Sanitätshaus befindet sich ebenfalls 

in Ahaus.  

Ergänzende Angebote im medizinischen Be-

reich können Bewohner der Region im nahe-

gelegenen Coesfeld finden, dort gibt es neben 

vielen Fachärzten auch zwei Krankenhäuser. 

Bei besonderem Fachbedarf ist auch die Stadt 

Münster mit ihrem umfangreichen und spezi-

alisierten Angebot in etwa einer Autofahrt-

stunde erreicht.  
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Mit dem Regionale-Projekt „Älter werden im 

ZukunftsDORF - Leben und Lernen über Gene-

rationen“, das eng mit dem LEADER-Ansatz 

der letzten Förderperiode in AHL verbunden 

ist, hat sich in Legden in den letzten Jahren zu-

dem eine innovative Erweiterung der Gesund-

heitsversorgung entwickelt. Dabei stehen As-

pekte wie Demenzprävention und -früherken-

nung, die Einbindung demenzerkrankter Men-

schen und ihrer Angehörigen in das soziale Le-

ben, Telemedizin sowie angepasste Service- 

und Betreuungsstrukturen für eine älter wer-

dende Gesellschaft im Fokus. 

In AHL haben sich umfangreiche ehrenamtli-

che und hauptamtliche soziale Dienstleistun-

gen organisiert. In der katholisch geprägten 

Region sind im Schwerpunkt ehrenamtlicher 

sozialer Arbeit mit der Zielgruppe Senioren 

und sozial Bedürftiger insbesondere die Cari-

taseinrichtungen und Frauengemeinschaften 

der einzelnen Gemeinden aktiv. Aber auch die 

Diakonie, die Arbeiterwohlfahrt und das Deut-

sche Rote Kreuz sind vereinzelt präsent. In Ah-

aus gibt es Kleiderkammern und Tafeln. In vie-

len Orten der Region haben sich ehrenamtliche 

Seniorenbetreuungsangebote etabliert, auch 

Hospize sind mehrfach vertreten. Insgesamt 

betrachtet zieht sich ein Netz ehrenamtlicher 

sozialer Arbeit über die gesamte Region AHL, 

das die großen Möglichkeiten ehrenamtlichen 

sozialen Engagements aufzeigt. Soziale 

Dienstleistungen durch Beratung werden flä- 

chendeckend durch die Wohlfahrtsverbände 

angeboten. Die Angebotsvielfalt geht unter 

anderem von Ehe- und Familienberatung, all-

gemeiner Sozialarbeit, Migrationsdiensten bis 

hin zur Schuldnerberatung und zeigt sich da-

bei ausgewogen und inhaltlich bedarfsorien-

tiert. Allerdings findet sich ein Großteil diese 

Angebote im Mittelzentrum Ahaus. Außerdem 

sind die vorhandenen Kapazitäten begrenzt 

und könnten bei steigender Nachfrage an ihre 

Grenzen stoßen.  

Arbeitsmarkt und Beschäftigtenzahlen 

Am 31.12.2013 wurden in der Region insge-

samt 21.083 sozialversicherungspflichtig Be-

schäftigte gezählt, das sind etwa 38 % der Ge-

samtbevölkerung in AHL. Davon waren 

17.314 beschäftigt in Ahaus, 2.200 in Heek 

und 1.569 in Legden (Quelle: Kreis Borken 

2014). Der Anteil von Frauen an den Beschäf-

tigten betrug in Ahaus und Legden ca. 40 %, 

in Heek lag er mit knapp 30 % darunter. Der 

Anteil von Vollzeitbeschäftigen betrug jeweils 

ca. 80 % in Ahaus und Legden, in Heek lag er 

bei 85 %. 

Die Betrachtung der Entwicklung der Beschäf-

tigtenzahlen in den letzten zehn Jahren kann 

differenziert werden nach Beschäftigungs-

kennzahl und Beschäftigungsquote (vgl. Abb. 

17). Die Beschäftigungskennzahl stellt die An-

zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigten am  Arbeitsort dar,  also  die Beschäftig- 

 

Abb. 17: Beschäftigungskennzahl und -quote in der Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden und in Nordrhein-Westfalen 

(Stand: 31.12.2013, Quelle: Kreis Borken 2014) 
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ten, die im gleichen Ort wohnen und arbeiten, 

sowie Berufseinpendler in den Ort. Die Steige-

rung dieser Kennzahl seit 2004 um fast 10 % 

für die Gesamtregion belegt, dass AHL seine 

Attraktivität als Arbeitsstandort steigern 

konnte und hier entsprechende Beschäfti-

gungsangebote bestehen und in der Vergan-

genheit ausgeweitet wurden. Im Landesdurch-

schnitt hat sich die Kennzahl mit rund 4 % 

deutlich geringer gesteigert. 

Die Beschäftigungsquote gibt den prozentua-

len Anteil aller sozialversicherungspflichtig Be- 

schäftigten, die in einem Ort wohnen, an der 

Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (d.h. im 

Alter von 15 bis unter 65 Jahren) in diesem 

Wohnort an. Für die Kulturlandschaft Ahaus-

Heek-Legden ist diese Quote seit 2004 um 

rund 8 % auf 54,2 % gestiegen (in NRW im 

gleichen Zeitraum um 6 % auf 51,8 %). Dar-

aus lässt sich wenigstens rückschließen, dass 

heute mehr Menschen aus der Region in der 

Heimat arbeiten als früher. Es ist aber zu ver-

muten, dass dies auf die Erweiterung der Ar-

beitsmöglichkeiten in der Region und eine 

Ausweitung des Arbeitsplatzangebotes in AHL 

zurückzuführen ist. 

 

Abb. 18: Ein- und Auspendler in die Region AHL und ihre Kommunen 2012 

(Quelle: IT.NRW 2014) 

Vor allem die Stadt Ahaus mit ihrem umfang-

reichen Angebot an Arbeitsplätzen und den 

ausgedehnten Büro- und Industrieflächen 

wirkt hierbei als Magnet: Hier überwiegen die 

Einpendler die Auspendler recht deutlich, 

während typischerweise Heek und Legden 

aufgrund ihrer Größe einen Auspendlerüber-

schuss verzeichnen (vgl. Abb. 18). Trotzdem 

liegen die Einpendlerzahlen auch hier auf ei-

nem ordentlichen Niveau, so dass sich für die 

Gesamtregion ein leichter Einpendlerüber-

schuss von knapp 1.000 Beschäftigten ergibt. 

Vorherrschender Beschäftigungssektor in der 

Kulturlandschaft ist das produzierende Ge-

werbe (vgl. Abb. 19): fast die Hälfte aller Be-

schäftigten ist in diesem Sektor tätig, wobei 

die lokalen Schwankungen zwischen 42,3 (Ah-

aus) und 62,9 % (Heek) liegen. Auf den regio-

nalen Durchschnittswert hat hier entspre-

chend der Beschäftigungszahlen die Stadt Ah-

aus den größten Einfluss. Der Dienstleistungs-

sektor ist mit rund einem Drittel aller Beschäf-

tigten zweitgrößter Beschäftigungsbereich, 

Handel, Gastgewerbe und Verkehr machen 

knapp 20 % aus. Trotz der starken Flächenin-

anspruchnahme bleibt die Landwirtschaft be-

züglich der Beschäftigungsanteile mit regional 

unter einem Prozent üblicherweise gering, wo-

bei die Anteile in Heek und Legden hier deut-

lich über dem von der Stadt Ahaus liegen. 

Ein weiterer Indikator für die Entwicklungen 

auf dem Arbeitsmarkt ist der regionale Arbeits-

losenanteil: Die Kennzahl gibt den prozentua-

len Anteil der Arbeitslosen an der Bevölkerung 

im erwerbsfähigen Alten (d.h. im Alter von 15 

bis unter 65 Jahre) an (vgl. Abb. 20). 
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Abb. 19: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.06.2013 nach Wirtschaftszweig 

(Quelle: IT.NRW 2014) 

Die Daten zu den Arbeitslosen sind Jahres-

durchschnittswerte, die Einwohnerzahl im er-

werbsfähigen Alter bezieht sich auf den Stich-

tag 31.12. des Vorjahres. In allen drei Kommu-

nen und somit auch in der Gesamtregion ist 

der Arbeitslosenanteil seit 2004 gesunken. Die 

Entwicklung über die Jahre folgt dabei einem 

einheitlichen Muster mit einem Rückgang zwi-

schen 2005 und 2008, gefolgt von einem kur-

zen Anstieg in 2009 und erneutem Rückgang 

bis 2011. In den Jahren 2012 und 2013 ist der 

Arbeitslosenanteil auf geringem Niveau ange- 

stiegen. Insgesamt hat sich der Anteil von 5,3 

% in 2004 auf 2,5 % in 2013 reduziert und 

somit mehr als halbiert (vgl. Abb. 21). Der Ver-

gleich mit Kreis, Regierungsbezirk und Land 

zeigt, dass die Region AHL den geringsten Ar-

beitslosenanteil aufweist. Zwar waren die Ent-

wicklungen bei den Vergleichsgrößen tenden-

ziell identisch, verliefen allerdings auf flache-

rem Niveau. Insgesamt lagen die Arbeitslosen-

anteile in AHL seit 2004 immer unter denen 

der Vergleichsgrößen. 

 

Abb. 20: Entwicklung der Arbeitslosenzahlen in AHL und Vergleichsgrößen zwischen 2004 und 2013 

(Quelle: IT.NRW 2014) 

Im August 2014 waren in der Region insge-

samt 976 Menschen ohne Arbeit, was einem 

Anteil von 2,7 % entspricht – also ein gering-

fügige Steigerung zum Wert von Ende 2013 

(vgl. Tab. 8). Der Trend seit 2011 wird damit 

fortgesetzt. Dabei verteilt sich die Arbeitslosig-

keit mit 49,8 % fast zu gleichen Teilen auf 

Frauen und Männer, was als durchschnittlicher 

Wert verstanden werden kann. Hoch liegt im 

Vergleich zu den Referenzgrößen der Wert der 

arbeitslosen Menschen unter 25 Jahren: Mit 

20,6 % übersteigt er die Vergleichswerte von 

Kreis (17,2 %), Regierungsbezirk (14,1) und 

Land (12,5). Bei der Arbeitslosigkeit der älteren 

Erwerbsbevölkerung über 55 Jahre liegt die 

Region mit einem Anteil von 18,1 % auf einem 

durchschnittlichen Niveau. 

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Stand: 30.06.2013
Quelle: IT.NRW 2014
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Abb. 21: Arbeitslosenanteil in der Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden und Vergleichsgrößen am 31.12.2013 

(Quelle: Kreis Borken 2014) 

      

 
Arbeitslose  
insgesamt 

Anteil in % an  
Erwerbs- 

bevölkerung 

darunter (in %) 

Frauen unter 25-Jährige über 55-Jährige 

Ahaus 753 2,9 51,8 20,5 15,5 

Heek 117 2,1 41,9 23,1 25,6 

Legden 106 2,3 44,3 18,9 28,3 

AHL 976 2,7 49,8 20,6 18,1 

BOR 9.215 3,8 49,4 17,2 20,0 

RB MS 102.796 6,0 46,9 14,1 17,9 

NRW 772.668 6,7 46,8 12,5 17,5 

Tab. 8: Arbeitslosigkeit im August 2014 nach ausgewählten Merkmalen 

(Quelle: Kreis Borken 2014) 

Weitere Sozialfaktoren 

Das Primäreinkommen pro Einwohner betrug 

bei der letzten verfügbaren statistischen Un-

tersuchung 2012 durch IT.NRW durchschnitt-

lich 24.000 Euro pro Jahr (vgl. Tab. 9). Es liegt 

damit leicht über den Werten für den Kreis 

Borken und den Regierungsbezirk Münster 

und geringfügig unter dem Landesdurch-

schnittswert von 24.197 Euro. Dabei liegt der 

Wert für das Primäreinkommen in Ahaus  

3 bzw. 4 % über dem in Heek bzw. Legden. 

Das verfügbare Einkommen der privaten Haus-

halte, gemeinhin ein aussagefähiger Indikator 

für den monetären Wohlstand der Bevölke-

rung, liegt mit 20.129 Euro in AHL ebenfalls 

über den Durchschnittswerten von Kreis und 

Regierungsbezirk und unter Landesniveau. 

Auch das geringfügige Gefälle zwischen Ah-

aus einerseits und Heek und Legden anderer-

seits, wird hierbei bestätigt. Insgesamt kann 

die Bevölkerung in der Region aufgrund ihres 

Einkommens als durchschnittlich reich be-

zeichnet werden.  

 A H L AHL BOR RB MS NRW 

Primäreinkommen  
in EUR/Einw. 

24.199 23.538 23.274 24.003 23.620 23.030 24.197 

Verfügbares Einkommen  
der privaten Haushalte  
in EUR/Einw. 

20.210 19.926 19.909 20.129 19.845 19.728 20.409 

Tab. 9: Primäreinkommen und verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 2012 

(Quelle: IT.NRW 2014)
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Der Ausländeranteil in der Region beträgt 

6,1 % (Stand: 31.12.2013). Er liegt nicht über-

raschend in Ahaus ein wenig höher, in Heek 

und Legden etwas niedriger. In der Kulturland-

schaft leben demnach weniger Menschen aus- 

ländischer Herkunft als im Kreisdurchschnitt. 

Im Regierungsbezirk Münster liegt der Anteil 

mit 7,6 % höher, dasselbe gilt für den Ver-

gleich zum Land (9,9 %).  

 

Abb. 22: Ausländische Mitbürger in der Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden und ihren Kommunen 

(Quelle: IT.NRW 2014) 

Zum Jahresende 2013 lebten in der Region 

AHL insgesamt 4.236 Menschen mit unter-

schiedlichen Behinderungen schweren Grades. 

Dies entspricht einem Anteil an der Gesamtbe-

völkerung von 7,8 %. Kommunale Schwan-

kungen fallen kaum ins Gewicht. Der Landes-

durchschnitt in Nordrhein-Westfalen betrug 

zum gleichen Zeitpunkt 10,1 %.  

 
Abb. 23: Menschen mit Behinderungen in der Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden und ihren Kommunen 

(Quelle: IT.NRW 2014) 

Das „Kompetenzzentrum Frau und Beruf 

Münsterland“ ist mit einem von zwei Münster-

land‐Standorten bei der Berufsbildungsstätte 

Westmünsterland (BBS) in Ahaus eingerichtet 

worden. Aufgabe des Kompetenzzentrums ist 

es, die bereits bestehenden Aktivitäten und 

Angebote zur Frauenerwerbsarbeit zu unter-

stützen und neue Ideen, Netzwerke und An-

gebote zur Verbesserung der Erwerbssituation 

von Frauen mit den Akteurinnen und Akteuren 

in der Region zu entwickeln. 

 

3.5  Bestehende Entwicklungsansätze und Prozesse auf lokaler und regiona-
ler Ebene 

Die drei Kommunen der LEADER-Region Kul-

turlandschaft Ahaus-Heek-Legden berücksich-

tigen in ihrer gemeinsamen Entwicklungsstra-

tegie auch die zahlreichen bestehenden Ent-

wicklungsansätze, sowohl auf lokaler Ebene, 

wie auch die im regionalen Verbund unterei-

nander oder mit anderen Partnern. Dazu ge-

hören neben Städtepartnerschaften, wie 

z.B. der von Ahaus zur niederländischen Ge-

meinde Haaksbergen (die zur sich erneut be- 

Stand: 31.12.2013
Quelle: IT.NRW und Kreis Borken 2014
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werbenden LEADER-Region Zuidwest Twente 

gehört), auch die zahlreichen erprobten inter-
kommunalen Ansätze. Besonders das Mit-

telzentrum Ahaus übernimmt hierbei immer 

wieder Tätigkeiten für die Gemeinden Heek 

und Legden, z.T. im Bereich der Vollstreckung, 

Rechnungsprüfung, Schulen, Demografie u.a. 

Aber auch konkrete gemeinsame Pla-
nungsvorhaben wie das im Zweckverband 

entstehende interkommunale Industriegebiet 

A31 Legden-Ahaus oder der ADV-Verbund zur 

Datenverarbeitung (Zusammenarbeit mit den 

Gemeinden Heek, Legden und Schöppingen) 

fallen in diesen Bereich. In verschiedenen Be-

reichen gibt es weitere Verbundansätze, so 

z.B. beim „aktuellen forum Volkshochschule“ 

(Zweckverband der Städte Ahaus, Stadtlohn, 

Vreden sowie der Gemeinden Heek, Legden, 

Schöppingen und Südlohn) und der Musik-

schule der Stadt Ahaus (Zusammenarbeit mit 

den Gemeinden Heek, Legden, Schöppingen). 

In der letzten LEADER-Förderperiode wurde 

das Portfolio der interkommunalen Koopera-

tion erweitert um die Themen Flächenma-

nagement und Windkraft/Bürgerwindpark.  

In allen drei Kommunen gibt es eigene Ent-
wicklungsprogramme und -konzepte, de-

ren Inhalte und Zielvorstellungen für die vorlie-

gende LES intensiv auf Kohärenz geprüft wur-

den und deren Inhalte sich hier z.T. wiederfin-

den. Dazu zählen in Ahaus u.a. das Innen-
stadt- und das Verkehrsentwicklungskon-
zept, das Integrierte Einzelhandelskonzept, 
jährliche Energieberichte und das sich in der 

Konzeptionsphase befindliche Teilklimaschutz-

konzept sowie Dorfentwicklungskonzepte 

für alle fünf Ortslagen aus dem Jahr 2006. Aus 

Heek floss vor allem das Dorfinnenentwick-
lungskonzept für Nienborg in die Überlegun-

gen zur LES ein, in Legden die Gemeindeent-
wicklungsplanung Legden 2020 aus dem 

Jahr 2004 und das Integrierte Handlungs-
konzept (IHK) aus dem Jahr 2014. 

Enge Verbindungen bestehen zudem zur 

REGIONALE 2016: Ahaus ist beteiligt an den 

Projekten „Innenentwicklung“ und „Fluss-

landschaften“, Heek plant die „Musikland-

schaft Heek-Nienborg“ (die auch über 

LEADER-Bausteine realisiert werden soll), in 

Legden befindet sich das Projekt „Zukunfts-

DORF“ mittlerweile in Stufe A und hat enge 

Verbindungen zu LEADER. Alle drei Kommu-

nen betreiben immer wieder gemeinsame/be-

nachbarte Öffentlichkeitsarbeit auf Festen und 

Veranstaltungen in der Region von REGIO-

NALE und LEADER. 

Viele weitere regionale kooperative Ansätze 

bestehen über Programme und Maßnahmen, 

in denen der Kreis Borken eine federführende 

Position einnimmt: Im „Regionalen Bil-
dungsnetzwerk“ von Nordrhein-Westfalen, 

Kreis Borken und den Städten und Gemeinden 

wird die kooperative und flächendeckende 

Entwicklung eines ganzheitlichen Bildungs-

konzeptes vorangetrieben. Unter dem Namen 

„Allianz für die Fläche“ zielt der Kreis Borken 

gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer 

NRW – Kreisstelle Borken und dem Westfä-

lisch-Lippischen Landwirtschaftsverband – 

Kreisverband Borken auf eine deutliche Ver-

minderung des Flächenverbrauchs und den 

Schutz bestehender Freiräume, die Reduzie-

rung der Inanspruchnahme von Agrarflächen 

und die Realisierung einer kompakten, res-

sourcenschonenden Siedlungsstruktur. Auch 

im Rahmen der REGIONALE 2016 wurde das 

Thema als Projektfeld „Region in der Ba-
lance“ definiert. Auf dieser Grundlage soll im 

Kreis Borken u.a. mit der Pilotkommune Ahaus 

ein „Nachhaltiges regionales Flächenmanage-

mentsystem“ entwickelt werden, das den Ziel-

setzungen der Erklärung „Region in der Ba-

lance“ entspricht. Das Projekt „ÖKOPROFIT" 
(Ökologisches Projekt für integrierte Umwelt-

technik) ist ein Kooperationsprojekt, in dem 

der Kreis Borken, die Kommunen und Unter-

nehmen eng zusammenarbeiten.  

Darüber hinaus hat der Kreis gemeinsam mit 

seinen Kommunen in den letzten Jahren im-

mer wieder verschiedene Entwicklungskon-

zepte auf den Weg gebracht, deren Inhalte für 

die Planungen der Kommunen und auch der 

LEADER-Region AHL besonders zu berücksich-

tigen sind. Der „Kompass Kreis Borken 
2025“ aus dem Jahr 2011 und der dazugehö-
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rige Bilanzierungsteil aus dem Jahr 2014 zei-

gen das Entwicklungspotenzial und die Chan-

cen des Kreises auf, benennen aber auch die 

Herausforderungen, mit denen sich der Kreis 

Borken als ländliche Region auseinandersetzen 

muss. Die Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Leg-

den ist darin von vielfältigen Planungen betrof-

fen  bzw. in diese eingebunden, so z.B. bei 

Maßnahmen zum Hochwasserschutz oder der 

Erstellung von Landschaftsplänen im Regions-

gebiet. Die Zielsetzungen des Klimaschutz-
konzeptes des Kreises Borken aus dem Jahr 

2010 gelten auch für die künftigen Planungen 

in AHL, ebenso die angestrebte Richtung, die 

der Nahverkehrsplan des Kreises Borken vor-

gibt. Der Kreis verfügt zudem über eine eigene 

Tourismusstrategie, die abgestimmt und 

eingebettet ist in die Tourismusstrategie und  

-vermarktung des Münsterland e.V. Auch zu 

dieser münsterlandweiten Tourismus- und 

Marketingorganisation bestehen auf Ebene 

der AHL-Kommunen enge Verbindungen, die 

für die LES im LEADER-Kontext berücksichtigt 

wurden. 

Als grenznahe Region bestehen in AHL enge 

Kooperationsansätze zur EUREGIO: Um „ein“ 

Versorgungsgebiet zu verwirklichen, setzt die 

EUREGIO sich für den Abbau von grenzbeding-

ten Hindernisse ein und unterstützt „Grenz-

bürger“, Unternehmen, Organisationen und 

Kommunen dabei, die Chancen, die durch die 

Grenzlage entstehen, zu nutzen. Auch diese 

Aspekte sind Bestandteil der vorliegenden 

Strategie.

  

  
Das Amtsvenn im deutsch-niederländischen Grenzgebiet 
(Foto: Gouwenaar/wikipedia) 

Schloss Ahaus (Foto: Kreis Borken) Haus Egelborg in Legden (Foto: Kreis Borken) 

  
Landwirtschaft in Heek (Foto: Sylvia Lüttich-Gür/MZ) Shared Space im Ortskern Legden (Foto: MZ/Klausing) Rosenmontag in Wüllen (Foto: Norbert Hollekamp) 

  
Kindergarten St. Franziskus in Heek-Nienborg (Foto: Ge-
meinde Heek) 

Alexander-Hegius-Gymnasium Ahaus (Foto: Stadt Ahaus) Kinder-Dahlien-Korso Legden 2014 (Foto: Verein Blumen-
korso Legden e.V.) 

 

  



  LES - Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden 2014-2020 

41 

4.  Stärken, Schwächen, Entwicklungschancen und -hemmnisse in der 
Kulturlandschaft

Auf Basis der vorangegangenen Bestandsauf-

nahme werden im Folgenden die verschiede-

nen Aspekte der aufgenommenen Sachlage 

bewertet. Dies geschieht in Form von Stärken 

(positiven Bewertungen) und Schwächen (ne-

gativen Bewertungen) entlang der übergeord-

neten Sachbereiche (räumlich, natürlich, wirt-

schaftlich, sozial). Zusätzlich werden die ermit-

telten Stärken und Schwächen in jedem Sach-

bereich überführt in eine argumentative Dar-

stellung daraus resultierender Chancen und Ri-

siken für die kommende Entwicklung in der 

Region AHL, so dass sich im nächsten Schritt 

potenzielle Entwicklungsmöglichkeiten und 

Entwicklungshemmnisse darstellen lassen. 

Die Ermittlung der Stärken und Schwächen der 

Region folgt dabei Erkenntnissen nicht nur aus 

der Bestandsaufnahme im Zuge der Regions-

analyse, sondern wurde ergänzt durch die 

Auswertung der Ergebnisse von Beteiligungs-

aktivitäten der letzten Monate in der Kultur-

landschaft Ahaus-Heek-Legden sowie durch 

Ergebnisse verschiedener Informations- und 

Beteiligungsveranstaltungen.  

Zusätzlich wurden gezielte Abfragen bei den 

Mitgliedern der LAG und ergänzende Befra-

gungen regionaler Experten und Akteure 

durchgeführt, deren Ergebnisse ebenfalls in 

die nachfolgende Übersicht einflossen.  

Räumliche Ausgangslage 
   

Stärken  Schwächen 
   

• Die Region AHL hat sich in den letzten Jahren als 
bevölkerungsstabil erwiesen; entgegen der Trends 
gab es bisher noch keinen Bevölkerungsrückgang. 

• AHL ist eine Zuzugsregion, nicht zuletzt aufgrund 
attraktiver regionaler Kennziffern, einer guten 
Verkehrsan- und -einbindung und insgesamt be-
zahlbarer Grundstückspreise. 

• Die demographische Situation ist gegenwärtig als 
gut zu bezeichnen. Im Vergleich zu übergeordne-
ten Bezugsgrößen ist die Altersverteilung in AHL 
positiv, mit ausreichenden Größen in allen Alters-
gruppen und einem insgesamt eher jungen Alters-
durchschnitt. 

• Die verkehrliche Anbindung der Region und ihrer 
Orte ist als gut zu bezeichnen. Die Nähe zur Auto-
bahn 31 und das gut ausgebaute Straßennetz ge-
währleisten eine unkomplizierte Einbindung auch 
in überregionale Strukturen. 

• Die räumliche Nachbarschaft zu den Niederlanden 
stellt einen Lagegunstfaktor dar, der es ermög-
licht, auch dortige Strukturen schnell und einfach 
nutzen zu können. 

 • Die natürliche Bevölkerungsentwicklung ist in 
AHL seit einigen Jahren rückläufig, die Zahl der 
Geburten hat abgenommen. 

• Der starke Zuzug in die Region weist bei genau-
erem Hinsehen Ungleichgewichte zwischen den 
Kernorten (hier vor allem auch in Ahaus) und 
den Dörfern auf, die davon deutlich weniger be-
troffen sind.  

• Die Altersverteilung in AHL hat v.a. in den letz-
ten Jahren einen überdurchschnittlich starken 
Negativtrend zu verzeichnen: Alten- und Ju-
gendquotient haben sich deutlich verschlech-
tert, es gibt einen Bevölkerungsrückgang bei 
den jungen Erwachsenen. 

• Die Bevölkerungsprognose geht für AHL bis zum 
Jahr 2030 von einer Bevölkerungsabnahme aus, 
die zudem regionsintern deutlich unterschiedlich 
ausfällt. 

• Ebenfalls wird der Region eine deutliche Überal-
terung prognostiziert (50 % Zuwachs bei den 
Hochbetagten). 

• Durch die Randlage im Land sowie die grenz-
nahe Lage fällt AHL in gewisser Weise „aus dem 
Radar“. Es fehlt ein regionales Standortmarke-
ting, das nachhaltige Effekte auf Regionsimage 
und Bekanntheitsgrad hat. 

• Der Flächenverbrauch pro Einwohner ist in AHL 
relativ hoch und in den letzten Jahren insgesamt 
gestiegen. Auf der anderen Seite finden sich 
vielerorts wirtschaftliche und private Leerstände 
im Baubestand, nicht selten liegen diese in den 
Kernbereichen. 
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Chancen  Risiken 
   

• Die stabilen Bevölkerungszahlen bieten gute Vo-
raussetzungen, bei entsprechender Steuerung 
den Auswirkungen des demographischen Wan-
dels frühzeitig und nachhaltig entgegenzutreten. 

• Die weitere Stärkung der Region als attraktives Le-
bens- und Wohnumfeld kann fortschreitenden 
und dauerhaften Zuzug in die Region fördern. 
Durch eine stärkere Einbindung der Dörfer als bis-
her in derlei Planungen kann es gelingen, flächen-
deckenden Zuzug zu gewährleisten. 

• Durch die ausgewogene Altersstruktur und den 
insgesamt relativ jungen Altersdurchschnitt der 
Bevölkerung in AHL sind gute Voraussetzungen 
gegeben, um Nachhaltigkeit in der Region zu si-
chern. Durch entsprechende Maßnahmen zur Bin-
dung der Bestandsbevölkerung an die Region und 
durch die Attraktivitätssteigerung als Zuzugsre-
gion können negative Folgen des auch in AHL 
über kurz oder lang greifenden demographischen 
Wandels reduziert werden. Dafür gilt es vor allem, 
die Infrastruktur für alle Altersgruppen aufrecht-
zuerhalten und wo nötig entsprechend auszu-
bauen. 

• Die Lagegunst der Region AHL bietet Chancen, 
das Einzugsgebiet für potenzielle Neubürger, 
neue Wirtschaftsakteure und Besucher stetig zu 
erweitern; hierbei sollte künftig der Radius auch in 
Richtung Westen, also unter Einbeziehung des 
niederländischen Grenzraums, erweitert werden. 

 • Die Tatsache, dass die Region AHL ihre stabile 
Bevölkerungszahl der letzten Jahre dem stetigen 
Zuzug von außen zu verdanken hat, spricht zwar 
für die Attraktivität des Standortes, macht aber 
auch deutlich, dass der demographische Wandel 
bereits in der Region angekommen ist. Ein Rück-
gang bei den Zuzüglern würde unmittelbar zu 
Bevölkerungsverlusten führen und entspre-
chende Auswirkungen auf das gesellschaftliche 
und soziale Gefüge in der Kulturlandschaft ha-
ben. 

• Gewinner des Zuzugs in die Region sind vor al-
lem die Hauptorte, also der Ahauser Innenstadt-
bereich und die Ortskerne von Heek und Leg-
den. Dieses Ungleichgewicht zwischen den zu-
zugsstarken Kernbereichen und den zuzugs-
schwachen Dörfern im Außenbereich wird sich 
aufgrund der steigenden Ansprüche der Zuzüg-
ler an Infrastruktur und Versorgung künftig vo-
raussichtlich noch weiter verschärfen. Durch den 
gleichzeitigen Rückgang des natürlichen Bevöl-
kerungszuwachses laufen vor allem die Dörfer in 
der Region Gefahr, von Schrumpfungsprozessen 
und deren Auswirkungen betroffen zu sein. Die 
Ausdünnung von Infrastrukturen in den Dorfla-
gen wäre die Folge. Hier gilt es, die Dörfer in der 
Region rechtzeitig durch attraktive Angebote 
und eine Stärkung der Grundversorgungsein-
richtungen vor solchen Negativtrends zu bewah-
ren und sie als Wohn- und Lebensstandorte at-
traktiv zu halten. 

• AHL ist noch relativ jung, wurde aber in den letz-
ten Jahren schneller „älter“ als andere Regio-
nen. In der Prognose setzt sich der Trend zur 
überalternden Bevölkerung fort. Hier gegenzu-
steuern ist eine Herkulesaufgabe, eine völlige 
Aufhebung dieser Entwicklung scheint ohnedies 
unmöglich. Umso wichtiger ist es, sofort ent-
sprechende Maßnahmen einzuleiten, um dieser 
Entwicklung zu begegnen und sich den damit 
verbundenen Auswirkungen anzupassen. Benö-
tigt werden angemessene Infrastrukturen, sozi-
ale Netzwerke, Betreuungsangebote und Ver-
sorgungseinrichtungen, die es der älter werden-
den Bevölkerung erlauben, so lange wie möglich 
selbstbestimmt in der Heimatregion leben zu 
können. 

   

Natürliche Ausgangslage 
   

Stärken  Schwächen 
   

• Die Region ist eingebettet in einen attraktiven Na-
tur- und Landschaftsraum im westlichen Münster-
land mit vielen Frei- und naturbelassenen Flächen. 
Im Westen der Region, nahe der Grenze zu den 
Niederlanden, finden sich Moor- und Heideflä-
chen,  die  gesamte  Region  ist  durchzogen  von 

 • Die Potenziale des Naturraums reduzieren sich in 
den letzten Jahren durch eine stärker werdende 
monostrukturelle Landschaftsgestaltung; vor al-
lem die vielfach beklagte „Vermaisung“ durch 
landwirtschaftliche Tätigkeit beeinflusst die his-
torisch  gewachsene  Kulturlandschaft  in  ihrer 
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malerischen Bachläufen und -auen. 

• In der Region finden sich ausgedehnte Natur- und 
Landschaftsschutzgebiete, die wertvolle Biotope 
für Flora und Fauna darstellen sowie positive Wir-
kungen auf das regionale Klima unterstützen. 

• Das insgesamt flache Relief der Region eignet sich 
für vielfältige Nutzungen im Freizeit- und Touris-
musbereich. 

• Aufgrund der naturräumlichen Voraussetzungen, 
der klimatischen Rahmenbedingungen und der 
Strukturen innerhalb der Region eignet sich AHL 
gut für die umfangreiche Nutzung von regenera-
tiver Energie. 

 Wahrnehmung und unmittelbaren Erfahrbar-
keit. 

• Ebenfalls landschaftsbildbeeinflussend wirkt sich 
das angesprochene Wachstum der bebauten 
Flächen in der Region aus; dieses geschieht zu 
Lasten der naturnahen Freiflächen. 

• AHL ist bereits jetzt betroffen von verschiedenen 
Nutzungskonflikten, die vor allem im Frei- und 
Naturraum zu Auswirkungen führen. Als Beispiel 
hierfür sei die Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes durch die wachsende Zahl von Windkraft-
anlagen genannt. 

• Der Anteil an Erneuerbaren Energien am regio-
nalen Gesamtenergieaufkommen ist weiterhin 
ausbaufähig; vor allem im Bereich Energieeffizi-
enz gibt es umfangreiche Potenziale. 

   

Chancen  Risiken 
   

• Der attraktive Naturraum bietet vielfältige Mög-
lichkeiten der Inwertsetzung für anthropogene 
Nutzungen wie Freizeit, Naherholung und Touris-
mus und darüber hinaus Potenziale für die nach-
haltige positive Beeinflussung des regionalen 
Mikroklimas. 

• Insbesondere der Landschaftsaspekt bietet – unter 
der Voraussetzung eines naturresscourcenscho-
nenden Umgangs mit der Fläche – Chancen, AHL 
künftig noch stärker als bisher touristisch in Wert 
zu setzen; die Potenziale als Radfahr-, Wander-, 
Reit- und Sportregion sind hier noch weit aus-
dehnbar. 

• Die Landschaftseignung bietet vielfältige Möglich-
keiten, um den Sektor der regenerativen Energie-
erzeugung weiter auszubauen: Windkraft, Photo-
voltaik und Wasser sind aufgrund der Rahmenbe-
dingungen in AHL geeignete Energieträger der 
Zukunft und können ganzjährig gewonnen wer-
den. Die Erhöhung des Anteils regenerativer Ener-
gien am Gesamtenergieaufkommen der Region 
reduziert die Abhängigkeit von herkömmlichen 
Energieträgern, stärkt die regionale Energieautar-
kie und leistet einen wertvollen Beitrag zu Klima-
schutz und -anpassung. 

 • Durch „Vermaisung“, „Verspargelung“ und an-
dere Beeinflussungen des Naturraums in AHL 
verliert die historisch gewachsene Kulturland-
schaft immer stärker an ihrem ursprünglichen 
Charakter. Bereits jetzt beklagen Besucher der 
Region vielfach, dass ihre Wahrnehmung der 
Landschaft von solchen Faktoren negativ beein-
flusst wird: Der Blick über das Land wird durch 
Kulturpflanzen-„Wände“ behindert oder durch 
Windkraftanlagen betrübt. Gerade für den Tou-
rismusbereich könnten hier Imageschäden ent-
stehen, die lange nachwirken. 

• Die Inanspruchnahme neuer Flächen bei gleich-
zeitigen Brachen auf bereits bebauten Flächen 
führt zu einer unnötigen Reduzierung von Frei-
flächen. Die Rückführung bebauter Flächen in 
Freiflächen gelingt erfahrungsgemäß nur in den 
seltensten Fällen; daher ist ein nachhaltiges und 
vorausschauendes Flächenmanagement der ein-
zige Weg, um die ungelenkte Flächenversiege-
lung und die mit ihr verbundenen Negativef-
fekte zu verhindern. Die Flächeninanspruch-
nahme für Neubaugebiete an den Ortsrändern 
der Region führt nicht nur zu einem weiteren 
Anstieg der versiegelten Fläche, sondern birgt 
auch die Gefahr der Verödung der Ortskerne 
und des Verlustes des dörflichen Charakters der 
Orte in AHL. Der weitere Flächenverbrauch ist 
außerdem vor dem Hintergrund der klimati-
schen Beeinflussung zu vermindern; die Starkre-
genereignisse im Sommer 2014 haben deutlich 
gemacht, dass bereits jetzt vielerorts die Flä-
chenversiegelung schwerwiegende Folgen für 
die Menschen haben kann.  

• Die unterschiedlichen Ansprüche an den Raum 
durch die verschiedenen Nutzergruppen und 
Akteure hat bereits zu Konflikten geführt. Die 
Gefahr, solche Konflikte künftig noch zu ver-
schärfen, besteht vor allem dann, wenn Planun-
gen mit unmittelbarer Raumwirkung nicht trans-
parent ,  ergebnisoffen  und  unter   Beteiligung  
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  aller relevanten Akteure stattfinden. 

• Klimaschutz und Anpassungen an den Klima-
wandel sind Zukunftsthemen – auch für AHL. 
Außerdem bieten beide Aspekte Möglichkeiten 
zur Nutzung endogener wirtschaftlicher Poten-
ziale. Voraussetzung ist die Ausweitung des An-
teils regenerativer Energien am Gesamtener-
giemix in der Region. Die unzureichende Aus-
schöpfung der Möglichkeiten, die sich zum Ein-
satz natürlicher Ressourcen zur Energieerzeu-
gung ergeben, führt nicht nur zu einer Ver-
schleppung und möglicherweise Verstärkung 
der klimatischen Negativauswirkungen – auch 
ggf. zu erschließende Wirtschaftsbereiche könn-
ten verloren gehen, wenn andere Regionen hier 
schneller reagieren und den Markt besetzen. 

   

Wirtschaftliche Ausgangslage 
   

Stärken  Schwächen 
   

• Der Region werden „leichte Chancen“ in der Wirt-
schaftsentwicklung für die nächsten Jahre prog-
nostiziert. 

• Vor allem die Bereiche Handel und Dienstleistun-
gen gehören zu den Wachstumssektoren in der 
Region. Hier ist AHL insgesamt sehr gut aufgestellt 
und bietet ein breites Spektrum. 

• Die verkehrsmäßigen Gunstfaktoren sorgen für 
eine gute Anbindung der Gewerbeflächen inner-
halb AHLs. Der starke Wirtschaftsstandort Ahaus 
mit seinem Branchenmix, innovativen Branchen – 
auch im technischen Bereich –  und weitreichen-
den Verknüpfungen erhöht die Zahl der positiven 
Standortfaktoren für die ansässige Wirtschaft. 

• Unterstützt wird der Wirtschaftsstandort AHL da-
bei durch entsprechende Ausbildungs- und Hoch-
schulplätze, die in Ahaus angesiedelt sind. Auch 
die Schulen positionieren sich: So ist das Alexan-
der-Hegius-Gymnasium  Ahaus Teil der IT-
Offensive der Firmen im Umfeld zur Stärkung des 
regionalen Standortes. 

• Die Region verfügt über einen umfangreichen und 
breit aufgestellten Handwerkssektor. Viele Hand-
werksbetriebe haben sich in den letzten Jahren 
außerdem verschiedenen Zukunftsbereichen ge-
öffnet. 

• Die Gesundheitswirtschaft stellt einen zukunftsfä-
higen Markt mit überdurchschnittlichen Beschäf-
tigungszuwächsen dar. Vor allem im Bereich der 
haushaltsnahen Dienstleistungen konnten hier in 
den letzten Jahren in AHL Erfolge verbucht wer-
den. 

• Der Strukturwandel in der regionalen Landwirt-
schaft fällt insgesamt bisher eher moderat aus. 

• Insgesamt ist die Landwirtschaft in AHL gut auf-
gestellt und organisiert. 

• Diversifizierung wird bereits von einigen in der 
Landwirtschaft Tätigen betrieben. 

 • Die wirtschaftliche Stärke der Region wird zu ei-
nem großen Teil durch die Stadt Ahaus gewähr-
leistet. 

• Die in der Region zweifelsohne vorhandenen Po-
tenziale durch die ansässige Wirtschaft und ent-
sprechende (Aus-)Bildungseinrichtungen zu 
Know-how-, Wissens- und Technologietransfer 
werden bislang nicht in ausreichendem Maße 
genutzt. 

• Insgesamt betrachtet ist das regionale Angebot 
an Ausbildungsplätzen für junge Menschen be-
schränkt. Es fehlen breit gefächerte Möglichkei-
ten vor Ort.  

• Beratungsleistungen für Existenzgründer und 
Akteure aus möglichen neuen Geschäftsfelder 
sind vorhanden, es fehlen jedoch Betreuungsan-
gebote in der Startphase von neuen Unterneh-
men. Auch die Startbedingungen bezüglich Inf-
rastruktur wie z.B. Räumlichkeiten müssen ver-
bessert werden. 

• Auch wenn der Strukturwandel in der Landwirt-
schaft nicht so stark ausfällt wie andernorts, 
sieht sich auch AHL mit einer Zahl von Betriebs-
aufgaben oder dem Rückzug in den Nebener-
werb, immer größeren Betriebsflächen und der 
Freisetzung von Arbeitsplätzen in diesem Seg-
ment konfrontiert. 

• Die Diversifizierungsmöglichkeiten in der Land-
wirtschaft sind ausbaufähig. 

• Es fehlen landwirtschaftliche Öko-Betriebe mit 
entsprechender Angebotspalette für den End-
verbraucher; auch die vorhandenen Potenziale 
der Regionalvermarktung werden nur bedingt 
genutzt. 

• Im Tourismus sind Aufenthaltsdauer und Betten-
auslastung nur durchschnittlich, die Verweil-
dauer ist in den letzten Jahren gar rückgängig. 

• Der Region fehlen echte Alleinstellungsmerkma- 
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• Die Beherbergungszahlen im Tourismus sind in 
den letzten Jahren gestiegen; ebenfalls lassen sich 
Steigerungen bei der Zahl von Tagesbesuchern 
beobachten. 

• In der Region gibt es umfangreiche touristische 
Angebote, eine Vielzahl von attraktiven Veranstal-
tungen und zahlreiche Points of Interest. 

• In der Region finden sich außerdem zahlreiche be-
deutsame Kulturgüter, die der Öffentlichkeit zur 
Verfügung stehen. Von besonderer überregiona-
ler Bedeutung ist dabei auch die in Heek-Nienborg 
ansässige Landesmusikakademie. Weitere attrak-
tive Kulturangebote finden sich in erreichbarer 
räumlicher Nähe zur Region, z.B. in den Nieder-
landen, in Münster und im nördlichen Ruhrgebiet. 

• Der regionale öffentliche Nahverkehr ist in weiten 
Teilen (noch) gut ausgebaut und vielfach unterei-
nander vernetzt. ÖPNV-Alternativen sind zum Teil 
vorhanden. 

• Vertreter der Energiebranche sind in AHL ansässig, 
u.a. mittelständische Betriebe mit innovativen An-
sätzen für die privathaushaltliche Energieautarkie. 
Gemeinsam mit den Stadtwerken in Ahaus gibt es 
so in der Region ein regelrechtes Cluster an Akt-
euren im Bereich Klima und Umwelttechnik. 

 le, die sich touristisch in Wert setzen lassen; vor 
allem im Vergleich zu den direkten Nachbarn 
lassen sich bisher kaum Mehrwerte kommuni-
zieren. 

• Auch im Bereich der Vermarktung und Profilie-
rung hinsichtlich der Tourismusdestination AHL 
gibt es Defizite. Häufig fehlt die Abstimmung 
der Tourismustreibenden untereinander. Dies 
gilt auch für die regionalen Kulturangebote. 

• Vor allem die Potenziale, die sich durch die 
Grenznähe zu den Niederlanden ergeben, wer-
den touristisch betrachtet bislang zu wenig aus-
geschöpft. 

• Das Kulturangebot in der Region ist in vielen Be-
reichen nur bedingt wirtschaftlich tragfähig. 
Nicht selten ist es stark abhängig vom ehrenamt-
lichen Engagement privater Personen. Auch die 
Finanzausstattung der Vereine in der Region 
steht nicht selten auf wackeligen Füßen. 

• Der ÖPNV weist die typischen Defizite des länd-
lichen Raumes auf, z.B. in Hinblick auf Taktung 
oder Randzeitenbereitstellung. 

• Vielerorts in der Region greifen die vorhandenen 
ÖPNV-Alternativen nicht bzw. sie fehlen in vie-
len Teilen der Region. 

   

Chancen  Risiken 
   

• Die wirtschaftliche Lage 2014 in AHL bietet gute 
Voraussetzungen, um den momentanen Wohl-
stand zu festigen und die Region als lebenswerten 
Wohn- und Arbeitsstandort zu etablieren. 

• Ein gut funktionierender Handels- und Dienstleis-
tungssektor sichert mittelfristig die Grundversor-
gung der Region und bietet Beschäftigungsmög-
lichkeiten für die ansässige Bevölkerung. Durch 
umfassende Angebote in diesem Bereich ist die 
Region außerdem attraktiv für Wohnstandortsu-
chende. 

• Positive Wirtschaftsindikatoren und Standortfak-
toren wirken als Pull-Faktoren bei der Neuansied-
lung von Betrieben und Unternehmen. Gleichzei-
tig leistet eine bunte Unternehmenslandschaft ei-
nen wichtigen Beitrag zum langfristigen Erhalt des 
regionalen Wohlstandes und bietet Möglichkeiten 
zur Verdichtung regionsinterner Wertschöpfungs-
kreisläufe. 

• Die Bereithaltung von umfangreichen Ausbil-
dungsmöglichkeiten und die Einrichtung erster 
Studiengänge innerhalb der Region sichern die 
Bindung junger Menschen an die Region und kön-
nen dazu beitragen, das fragile demographische 
Gerüst in AHL stabil zu halten. 

• Durch das gut aufgestellte Handwerk in der Re-
gion bestehen beste Möglichkeiten, sich auf not-
wendige Zukunftsbereiche einzustellen und diese 
zu besetzen. V.a. im Bereich der energetischen 
Altbausanierung und im weiten Feld des barriere-
freien Umbaus sind hier Märkte zu erschließen.  

 • Die wirtschaftliche Entwicklung könnte sich auf-
grund der dortigen guten Rahmenbedingungen 
künftig noch stärker auf Ahaus konzentrieren – 
was ggf. zu Lasten der wirtschaftlichen Entwick-
lung der Gemeinden Heek und Legden führen 
könnte. Gleichzeitig muss gewährleistet wer-
den, dass Ahaus in seinen Rand- und Außenbe-
reichen nicht „über-industrialisiert“ wird. Vor al-
lem in den Dorflagen können sich ausgedehnte 
Gewerbegebiete auch nachteilig auswirken. 

• Die regionale Wirtschaft ist einer ständigen Wei-
terentwicklung unterworfen. Marktstrukturen 
und -anforderungen ändern sich heute schneller 
denn je. Sollte es versäumt werden, sich den ak-
tuellen Erfordernissen zeitnah anzupassen, be-
steht die Gefahr, dass entsprechende Transfer-
leistungen in der Region nicht erbracht werden 
können oder entsprechend geschultes Fachper-
sonal vor Ort fehlt. 

• Defizite im Bereich des Ausbildungsangebotes 
führen mittelfristig zur Abkehr der jungen Er-
wachsenen von der Region. Dies könnte auch 
ein Grund für den beobachteten Bevölkerungs-
rückgang in der Altersgruppe der 18-25-Jähri-
gen in den letzten Jahren sein. Daher ist es für 
AHL unverzichtbar, hier nachzubessern und 
gleichzeitig Anreize zur Rückkehr von Ausbil-
dungsabwanderern zu schaffen und damit die 
Zukunftschancen der Region zu verbessern. 

• Defizite im Bereich des Ausbildungsangebotes 
führen  mittelfristig  zur  Abkehr  der  jungen  Er- 
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• Die Profilierung der Region im Bereich der Ge-
sundheitswirtschaft stärkt das Image der Region 
als Zukunftsregion – nicht nur in wirtschaftlicher, 
sondern auch in sozialer Hinsicht. AHL kann be-
reits jetzt als „Labor“ für Vorstöße in der Gesund-
heitsversorgung und der Bereitstellung von 
Dienstleistungen in diesem Sektor bezeichnet 
werden, in Ahaus finden sich die notwendige Brei-
tenversorgung und -infrastruktur – mit vielfältigen 
Chancen, sich dadurch als nachhaltiger Lebens- 
und Wohnstandort zu etablieren. Auch für die 
Steigerung der Frauenerwerbstätigkeit in der Re-
gion können sich hierbei vielfältige Möglichkeiten 
eröffnen. 

• Die gut aufgestellte Landwirtschaft kann ihrer 
Rolle als Kulturlandschaftsgestalter gut gerecht 
werden. Die davon ausgehenden Impulse für die 
Landschaft sind ein großer Vorteil für die Region. 
Gleichzeitig ist die Landwirtschaft ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor für die Region und trägt auch 
zur Sicherung der Grundversorgung der Bewoh-
ner bei. Durch Diversifizierungsmöglichkeiten er-
geben sich Chancen, bestehende Infrastrukturen 
und Kapazitäten sinnvoll und nachhaltig in Wert 
zu setzen und das regionale Angebot in wertiger 
Weise zu ergänzen, z.B. im Bereich der Freizeit- 
und Tourismusangebote, aber auch in der Ge-
währleistung von gemeinnützigen Dienstleistun-
gen wie Maschineneinsatz, Winterdienst, Ener-
gie(rohstoff)gewinnung. 

• Der sich zuletzt gesteigerte Zuspruch der Region 
in absoluten Besucherzahlen macht deutlich, wel-
che Chancen sich der Region im touristischen Sek-
tor bieten. Wenn es gelingt, Besucher zu einer 
Wiederkehr zu bewegen oder zusätzliche Besu-
cher zu gewinnen, entstehen hier möglicherweise 
zusätzliche wirtschaftliche Impulse, die der Region 
als Ganzes zugutekommen. 

• Das umfangreiche touristische und Naherholungs-
angebot trägt dazu bei, das Image und die Identi-
fikation mit der Region nachhaltig zu stärken. Sy-
nergieeffekte, die sich durch die Nutzung dieser 
Angebote ergeben, können sich positiv auf die re-
gionale Wirtschaft auswirken. Gleichzeitig geht 
mit einem Imagegewinn auch die Attraktivitäts-
steigerung der Region für potenzielle Zuzügler 
einher. Die Instandhaltung entsprechender Kultur- 
und Freizeitangebote bzw. deren zielgruppenge-
rechte Ausweitung sollten daher im Fokus stehen. 

• Mobilität ist ein wichtiger Faktor in Bezug auf die 
Auswirkungen des demographischen Wandels 
und zum Umgang mit dem Klimawandel. Wer 
nicht mehr Auto fahren kann, ist auf Mobilitäts-
angebote Dritter angewiesen. Wer das Auto ein-
mal stehen lassen kann und den ÖPNV benutzen 
kann, schont die Umwelt. Die Unterstützung des 
ÖPNVs bzw. die Bereitstellung entsprechender Al-
ternativ- und Ergänzungsangebote bieten daher 
Chancen auf verschiedenen Ebenen für die Regio-
nalentwicklung. 

 wachsenen von der Region. Dies könnte auch 
ein Grund für den beobachteten Bevölkerungs-
rückgang in der Altersgruppe der 18-25-Jähri-
gen in den letzten Jahren sein. Daher ist es für 
AHL unverzichtbar, hier nachzubessern und 
gleichzeitig Anreize zur Rückkehr von Ausbil-
dungsabwanderern zu schaffen und damit die 
Zukunftschancen der Region zu verbessern. 

• Zukunftsbranchen erfordern entsprechend aus-
gebildetes Personal. Ist dieses nicht vor Ort zu 
finden, wird es in anderen Regionen gesucht  
oder es wird, im Falle von Neuansiedlungen, 
nach einem anderen Standort gesucht. Defizite 
in der Qualifikation regionaler Arbeitskräfte kön-
nen dazu führen, dass die von der Wirtschaft 
ausgehenden Beschäftigungsimpulse an der Re-
gion vorbeigehen oder sogar attraktive Wirt-
schaftsakteure die Region bei ihrer Standortwahl 
ausklammern. 

• Im Wettbewerb um neue Wirtschaftsbetriebe 
und innovative Unternehmen ist es wichtig, of-
fen für Interessierte zu sein. Menschen mit Ideen 
suchen nach offenen Türen in Form von Bera-
tungsangeboten und Hilfestellungen über die 
Einstiegsberatung hinaus – erwartet wird immer 
häufiger eine Betreuung in der Startphase der 
Betriebstätigkeit. Finden sie diese nicht vor Ort, 
suchen sie an anderer Stelle – und gehen damit 
dem heimischen Wirtschaftsmarkt verloren. Un-
zureichende Startbedingungen für Existenz-
gründer in der Region berauben AHL daher ihrer 
Zukunftsfähigkeit. 

• Es steht zu befürchten, dass sich der Struktur-
wandel in der Landwirtschaft in AHL künftig 
stärker bemerkbar machen wird als bisher. Die 
damit verbundenen Auswirkungen (Betriebsauf-
gaben, Reduzierung von Betrieben zu Nebener-
werbsbetrieben, Freisetzung von Arbeitsplätzen) 
würden sich entsprechend verschärfen. 

• Diversifizierungsmöglichkeiten für Landwirte 
müssen daher stärker als bisher aufgezeigt wer-
den. Der Erhalt landwirtschaftlicher Betriebe, zu-
nächst unabhängig von der Form, ist wichtige 
Voraussetzung, um die Kulturlandschaft in AHL 
zu erhalten und den Wirtschaftszweig Landwirt-
schaft zu sichern. 

Der Markt im Bereich der Ökolandwirtschaft und 
der regionalen Produkte boomt nach wie vor, ist 
aber vielfach bereits nahe der Sättigungsgrenze. 
Immer mehr Regionen, auch in Nachbarschaft 
zu AHL, drängen auf den Markt. Hier läuft AHL 
Gefahr, eine Chance und wirtschaftliche Vorteile 
liegen zu lassen. Auch die von der Regionalver-
marktung ausgehenden Imageeffekte blieben so 
ungenutzt. 

• Tagestourismus ist für eine Region weniger at-
traktiv als für eine Stadt. Die hohe Zahl von Ta-
gestouristen dürfte im positiven Sinne vor allem 
die Stadt Ahaus betreffen. Je geringer die Ver-
weildauer, desto  weniger  Wertschöpfung  lässt 
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  sich im regionalen Kontext aus dem Tourismus-
bereich ziehen. 

• Das Fehlen von Alleinstellungsmerkmalen lässt 
sich nur schwer beheben; oftmals ist es aber eine 
Frage der Kommunikation. AHL muss mit dem 
arbeiten, was es in der Region gibt und die vor-
handenen Potenziale entsprechend verknüpfen, 
um nicht im Wettbewerb der Regionen um Be-
sucher hintenanzustehen.  

• Für ungenutzte Potenziale gilt im Tourismus die 
Regel, dass sie nicht lange schlummern: Wenn 
AHL sie nicht hebt, macht es jemand anderes. 
Hier muss die Region also schnell sein und ent-
sprechende Angebote entwickeln, um positive 
Wertschöpfungseffekte nicht an andere zu ver-
lieren.  

• Durch mangelhafte Finanzausstattung von Ver-
einen und eine Überlastung des Ehrenamt-Ap-
parates steht zu befürchten, dass mittelfristig 
Einrichtungen aus Sport, Kultur, Bildung und 
Freizeitgestaltung nicht länger tragfähig sind 
und ihren Betrieb gegebenenfalls einstellen 
müssen. Eine Reduzierung der kulturellen Viel-
falt der Region wäre die Folge. Bürgerschaftli-
ches Engagement muss künftig stärker als bisher 
gestärkt werden – ggf. auch finanziell.  

• Defizite im ÖPNV schränken die Mobilität vieler 
Menschen in der Region ein. Vor allem älteren 
Menschen und Jugendlichen entstehen so Nach-
teile. Versorgungseinrichtungen und alltägliche 
Dienstleistungen können nur eingeschränkt auf-
gesucht und genutzt werden, selbstbestimmtes 
Agieren ist dadurch häufig nicht möglich. Fehlen 
dazu noch ausreichende Alternativangebote, 
sind die Einschränkungen für viele Menschen oft 
so groß, dass sie ihren Wohnstandort überden-
ken. Eine Abwanderung vor allem aus den klei-
neren Dörfern in der Region in die Hauptorte  
oder direkt in nahegelegene größere Stadtkerne 
wäre die Folge, was erhebliche Auswirkungen 
auf die Sozialstrukturen in den am Rande gele-
genen Dörfern hätte. 

   

Soziale Ausgangslage 
   

Stärken  Schwächen 
   

• Die Region verfügt über eine gut aufgestellte Bil-
dungs- und Betreuungslandschaft für Kinder: Die 
Ausstattung mit Kindergärten, Kinderbetreuungs-
einrichtungen und die Schullandschaft sind flä-
chendeckend und umfangreich. 

• Auch für ältere Menschen finden sich in der Re-
gion weitreichende Betreuungsangebote verschie-
denster Ausrichtung. 

• Die Region zeichnet sich durch einen Einpendler-
überschuss aus. 

• Die Region verfügt über eine gut aufgestellte Bil-
dungs- und Betreuungslandschaft für Kinder: Die 
Ausstattung mit Kindergärten, Kinderbetreuungs- 

 • In der Region fehlt es vielfach an fachgerechten 
Inklusionsangeboten jenseits der schulischen 
und kommunalen Optionen. 

• AHL sieht sich künftig konfrontiert mit einer stei-
genden Anzahl an Pflegebedürftigen: Bis zum 
Jahr 2030 wird hier mit einem Anstieg um 60 % 
gerechnet. Die derzeit in der Region vorhande-
nen Kapazitäten an Betreuungsplätzen reichen 
dafür nicht aus. 

• Die Gemeinden Heek und Legden haben hohe 
Auspendlerüberschüsse. 

• In der Region fehlt es vielfach an fachgerechten 
Inklusionsangeboten   jenseits   der   schulischen 
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einrichtungen und die Schullandschaft sind flä-
chendeckend und umfangreich. 

• Auch für ältere Menschen finden sich in der Re-
gion weitreichende Betreuungsangebote verschie-
denster Ausrichtung. 

• Die Region zeichnet sich durch einen Einpendler-
überschuss aus. 

• Die Arbeitslosenzahlen in AHL sind seit 2004 rück-
läufig und liegen deutlich unter den Werten von 
Vergleichsgrößen. Das Beschäftigungsniveau ist 
hoch. 

• In Bezug auf das Primäreinkommen und das ver-
fügbare Einkommen je Einwohner kann die Kul-
turlandschaft Ahaus-Heek-Legden als Wohl-
standsregion bezeichnet werden. 

• Die regionale Bildungslandschaft bietet auch für 
junge Erwachsene zahlreiche Möglichkeiten: Ver-
schiedene Einrichtungen, die sich v.a. auf Ahaus 
konzentrieren, gewährleisten wohnstandortnahe 
Aus- und Weiterbildungsoptionen. 

• Alle Orte in der Region stellen spezifische Freizeit-
angebote für Kinder und Jugendliche bereit. 
Ebenso finden sich viele Möglichkeiten für ältere 
Menschen zur Freizeitgestaltung und -beschäfti-
gung im Alter. 

• Die Region zeichnet sich durch einen großen Zu-
sammenhalt der Bevölkerung aus. Die starken 
Vereine, das intensive Ehrenamt und das insge-
samt umfangreiche Engagement aller Bürgerin-
nen und Bürger sind wesentliche Stützen des re-
gionalen Sozialgefüges. 

• Auch die Dorfkultur kann überall in der Region als 
ausgeprägt bezeichnet werden. Die Dorfgemein-
schaften funktionieren, man kümmert sich umei-
nander. 

• Die Gesundheitsversorgung in der Region ist, in 
erster Linie durch entsprechende Angebote im 
Mittelzentrum Ahaus, umfangreich und kann als 
zufriedenstellend bezeichnet werden. Legden hat 
sich diesbezüglich in den letzten Jahren vor dem 
Hintergrund einer älter werdenden Gesellschaft 
als Ort mit Zukunftschancen und einer entspre-
chenden Markterschließung entwickelt. 

 und kommunalen Optionen. 

• AHL sieht sich künftig konfrontiert mit einer stei-
genden Anzahl an Pflegebedürftigen: Bis zum 
Jahr 2030 wird hier mit einem Anstieg um 60 % 
gerechnet. Die derzeit in der Region vorhande-
nen Kapazitäten an Betreuungsplätzen reichen 
dafür nicht aus. 

• Die Gemeinden Heek und Legden haben hohe 
Auspendlerüberschüsse. 

• In AHL liegt der Anteil an Arbeitslosen unter 25 
Jahren über den Werten von Vergleichsgrößen. 

• Trotz vielfältiger Betreuungsangebote für Kinder 
und pflegebedürftige Menschen gibt es Lücken 
im Angebot, vor allem bezogen auf die ortsnahe 
Versorgung.  

• Die Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche 
beschränken sich hauptsächlich auf vereinsge-
tragene Aktivitäten. Es fehlen Angebote jenseits 
von Vereinszugehörigkeiten. Auch die Beteili-
gung der Zielgruppe an der Auswahl und Aus-
stattung der Angebote muss für eine erhöhte 
Akzeptanz verstärkt werden – Angebot und 
Nachfrage passen hier häufig nicht zusammen. 

• Die Betreuungs-, Freizeit- und Kulturangebote in 
der Region sind nach wie vor häufig zielgrup-
penspezifisch ausgerichtet und dadurch sepa-
riert. Vor dem Ziel einer integrierten Gesellschaft 
fehlen vielfach entsprechende generationen-
übergreifende und vernetzte Angebote. 

• Herausforderungen gibt es in AHL in Bezug auf 
die Integration von ausländischen Mitbürgern 
und Menschen mit Migrationshintergrund. Bis-
her ist es nur punktuell gelungen, eine vollstän-
dige Integration zu fördern. 

• Ein selbstbestimmtes Leben für ältere Mitmen-
schen kann nur bedingt gewährleistet werden. 
Es fehlen Netzwerke, die hier greifen und alle 
Aspekte des täglichen Lebens, z.B. auch die Mo-
bilität im Alltag, berücksichtigen. 

   

Chancen  Risiken 
   

• Die regional gute Ausstattung mit Kinderbetreu-
ungseinrichtungen und Schulen macht AHL zu ei-
nem attraktiven Wohn- und Lebensstandort für 
potenzielle Neubürger und gewährleistet hervor-
ragende Rahmenbedingungen für einen auch 
künftig starken Zuzug in die Region. 

• Die Betreuungsangebote für ältere Menschen bie-
ten der Bestandsbevölkerung die Chance, mög-
lichst lange im angestammten Wohnumfeld 
selbstbestimmt leben zu können. Für Neubürger 
kann auch dieser Umstand ein wichtiger Standor-
tentscheidungsfaktor sein, um sich in AHL lang-
fristig niederzulassen. 

 • Durch das Fehlen umfangreicher inklusiver An-
gebote jenseits der schulischen und kommuna-
len Optionen reduzieren sich die Möglichkeiten 
für Betroffene. Vor allem im Freizeitbereich und 
Vereinswesen bestehen hier immer noch vielfäl-
tige Defizite, die dem mittelfristigen Ziel der ge 
lebten Inklusion ohne Berührungsängste und mit 
gegenseitigem Verständnis entgegenstehen. 

• Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Her-
ausforderungen, die mit einer in deutlichem 
Maße älter werdenden Bevölkerung einherge-
hen, werden auch AHL treffen. Eine rechtzeitige 
Entwicklungsplanung  ist  wichtig,  um  sich  auf 
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• Die Betreuungsangebote für ältere Menschen bie-
ten der Bestandsbevölkerung die Chance, mög-
lichst lange im angestammten Wohnumfeld 
selbstbestimmt leben zu können. Für Neubürger 
kann auch dieser Umstand ein wichtiger Standor-
tentscheidungsfaktor sein, um sich in AHL lang-
fristig niederzulassen. 

• Der Einpendlerüberschuss bedeutet, dass sich für 
AHL Chancen ergeben, die Region als Wohn-
standort für derzeitige Pendler anzubieten, indem 
man sich entsprechend attraktiv präsentiert. Auch 
die regionale Wirtschaft kann durch die täglichen 
Einpendler profitieren. 

• Das gute Beschäftigungsniveau und der grund-
sätzliche Wohlstand der Bevölkerung in AHL bie-
ten vielfältige Möglichkeiten im Bereich der regio-
nalen Wertschöpfung. Für Handel und Gewerbe 
können solche Faktoren wichtige Anreize für 
Standortentscheidungen sein. Umgekehrt lässt 
sich die daraus resultierende Zufriedenheit der 
Einwohner in AHL gut für das Außenmarketing 
auch für potenzielle Neubürger nutzen. 

• Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen für 
junge Menschen in der Region können dazu bei-
tragen, die Regionsbindung zu erhöhen und Bil-
dungsabwanderung zu verhindern. Der Verbleib 
junger Menschen in der Region kann damit unter-
stützt werden und die künftige Bevölkerungs- und 
Altersstrukturentwicklung positiv beeinflussen. 

• Umfangreiche Angebote für die Freizeitgestaltung 
für alle Alters- und Interessensgruppen können 
die Zufriedenheit und Identifikation mit der Hei-
mat erhöhen und damit die Bindung an die Region 
steigern. Sie sind außerdem ein nicht zu unter-
schätzender Faktor bei der Standortwahl potenzi-
eller Neubürger. 

• Ein starkes Wir-Gefühl der Bevölkerung und enge 
Dorfgemeinschaften tragen in hohem Maße zur 
Sicherung der Strukturen bei. Das aus intakten 
Dörfern hervorgehende Engagement und Ehren-
amt ist bereits jetzt wichtiger Träger von Sozial-, 
Betreuungs- und Kulturleistungen. Auch künftig 
wird dieser Bereich vor dem Hintergrund großer 
struktureller und finanzieller Herausforderungen 
für die Kommunen in AHL immer wichtiger wer-
den. Die Sicherung der ehrenamtlichen und dorf-
gemeinschaftlich getragenen Leistungen durch 
entsprechende Anreize bzw. Wertschätzung ist 
daher unverzichtbar. 

• Vor dem Hintergrund des demographischen Wan-
dels wird die Sicherung der medizinischen Grund-
versorgung immer wichtiger. Hier bieten sich auf-
grund der guten Ausgangslage in der Region 
spannende Zukunftsperspektiven am Markt mit 
Möglichkeiten zu Beschäftigungszuwächsen, ins-
besondere auch im Bereich der Frauenerwerbstä-
tigkeit. Gleichzeitig erhöht eine gesicherte Ge-
sundheitsversorgung der Region die Lebensquali-
tät und erhöht die Möglichkeiten zum Leben am 
Heimatort im Alter. 

 diese Umwälzungsprozesse einstellen zu kön-
nen. Notwendigkeiten liegen schwerpunktmä-
ßig in den Bereichen des Infrastrukturausbaus, 
der barrierefreien Gestaltung des öffentlichen 
Raums und in der Gewährleistung entsprechen-
der Betreuungseinrichtungen. Auch die bauliche 
Wohninfrastruktur ist an die Bedürfnisse einer 
alternden Bevölkerung anzupassen. 

• Vor dem Hintergrund der wichtigen Bindung 
junger Menschen an die Heimat ist die über-
durchschnittliche Arbeitslosigkeit bei den unter 
25-Jährigen ein großes Entwicklungshemmnis 
für AHL. Frühe Arbeitslosigkeit führt in den 
meisten Fällen zu einer Abkehr von der Region, 
die nicht selten dauerhaft ist. Hier gilt es, durch 
die Ausweitung entsprechender Arbeitsmöglich-
keiten oder das Aufzeigen von heimatnahen Al-
ternativen entgegenzuwirken. Hierbei könnte 
auch die Ausweitung des Wahrnehmungsradius 
auf die nah gelegenen Möglichkeiten in den Nie-
derlanden hilfreich sein. 

• Lücken im Betreuungsangebot für Kinder und 
pflegebedürftige Menschen machen vielfach die 
Betreuung durch Angehörige nötig, was sich ne-
gativ auswirken kann auf Arbeits- und Erwerbs-
möglichkeiten, auch für Frauen in der Region. 

• Auch wenn das Vereinswesen von unschätzba-
rem Wert für die Region ist: Freizeitgestaltung 
muss auch jenseits von Vereinen möglich sein. 
Das Fehlen von ansprechenden Angeboten re-
duziert die Zufriedenheit der Bevölkerung und 
führt dazu, dass andere Orte für die Freizeitge-
staltung aufgesucht werden – die Bindung an 
die Heimatregion wird dadurch mindestens 
emotional, ggf. auch ökonomisch reduziert. 

• Die Trennung von Freizeit- und Beschäftigungs-
angeboten nach Zielgruppen ist nur noch zum 
Teil zeitgemäß. Ebenso wichtig erscheint vor 
dem Hintergrund des demographischen Wan-
dels die Zusammenführung der Generationen 
und Zielgruppen. Defizite in diesem Bereich kön-
nen dazu führen, dass das dringend erforderli-
che gegenseitige Verständnis für die Belange der 
jeweils anderen langsamer wächst, als es Inte-
ressensentwicklungen und demographischer 
Wandel notwendig machen. Konflikte vielfälti-
ger Art würden so stärker ausfallen als nötig. 

• In die Region sind in den letzten Jahren auslän-
dische Mitbürger, Migranten und Flüchtlinge zu-
gezogen. Es ist davon auszugehen, dass ihre 
Zahl künftig steigen wird. Mangelnde Integra-
tion führt zu Konflikten, die in den meisten Fäl-
len auf mangelnde Kommunikation zurückzu-
führen sind. Vorbehalte gilt es, auf beiden Seiten 
zu minimieren und Möglichkeiten zu schaffen, 
Migranten und Flüchtlinge aktiv in die kommu-
nalen Gemeinschaften einzubinden. Vorbehalte 
gilt es, auf beiden Seiten zu minimieren und 
Möglichkeiten zu schaffen, Migranten und 
Flüchtlinge aktiv in die kommunalen Gemein-
schaften einzubinden. 
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5. Zielsystem für die künftige Entwicklung der Kulturlandschaft AHL

Leitziel: Wir sind regionAHL : Gemeinsam denken – nachhaltig handeln 

 Ökonomisch Sozial Ökologisch 

Übergeordnete 
Entwicklungs-

ziele 

Stärkung der regionalen 
Wertschöpfung und  
der wirtschaftlichen  

Entwicklung 

Sicherung und Verbesse-
rung der Lebensgrundlagen 

für Alle in der Region 

Erhalt der natürlichen  
Lebensgrundlagen  

und Schutz der  
Kulturlandschaft 

Spezifische  
Entwicklungs-

ziele 

Schaffung neuartiger,  
sektorübergreifender  

wirtschaftlicher Netzwerke 

Langfristige Sicherung der 
Grundversorgung in den 

Dörfern der Region  

Stärkung des Einsatzes  
regenerativer Energien  

in der Region 

Stärkung und Imageauf- 
wertung des Wirtschafts-

standortes AHL 

Erhalt und Schaffung von 
Beschäftigungsmöglich- 

keiten für Alle 

Erhöhung der Möglich- 
keiten, in AHL mit den  

Folgen des Klimawandels 
umzugehen 

Weitere 

Entwicklungs-
ziele 

Markterweiterung durch 
grenzübergreifenden  
Blickwinkel Richtung  

Niederlande 

Förderung des Dialogs und 
des Austausches zwischen 

den Generationen 

Reduzierung des Flächen-
verbrauchs in der Region 

Optimierung der  
Ausbildungs- und Berufsein-

stiegsmöglichkeiten für  
junge Menschen 

in der Region 

Unterstützung von  
Kindern und Jugendlichen 

bei der Ausbildung von  
Sozialkompetenz 

Sensibilisierung der Region 
für die Belange des Um-
welt- und Klimaschutzes 

Verbesserung von 
Qualifizierungs- und  

Weiterbildungsmaßnahmen 
für Arbeitnehmer über 50 

in der Region 

Stärkung des bürger- 
schaftlichen Engagements 

und des Ehrenamtes 

Inwertsetzung natürlicher 
Potenziale in der Region 

Tab. 10: Übersicht über das Zielsystem im Entwicklungskonzept der Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden

Die Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden hat 

zur Definition ihrer regionalen Entwicklungs-

ziele verschiedene Auswahlkriterien zu-

grunde gelegt. Zu ihnen gehören 

• der Bezug zu übergeordneten Schwer-

punktthemen, den Zielen und Vorgaben 

der ELER-Verordnung und den Zielen des 

NRW-Programms Ländlicher Raum 2014-

2020; 

• die Übereinstimmung mit übergeordneten 

Vorgaben und Zielen der Landesplanung; 

• der Bezug zu den dargestellten regionalen 

Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken; 

• der Bezug zu den möglichen endogenen 

Entwicklungspotenzialen der Region sowie 

• die Förderung einer integrierten und nach-

haltigen Entwicklung für die Region. 

Unter Berücksichtigung der genannten Krite-

rien hat die Region in verschiedenen Work-
shops und Sitzungen der LAG und des LAG-

Vorstandes die nachfolgend beschriebenen 

Entwicklungsziele der zukünftigen Regional-

entwicklung in der Förderperiode 2014-2020 

definiert. Zwischen den einzelnen Zielen beste-

hen vielfältige Querverbindungen, die zu-

gleich wichtige Ansatzpunkte für integrierte 

und vernetzte Entwicklungslösungen sind. 

Das Zielsystem ist hierarchisch aufgebaut: Ei-

nem allgemeinen Leitziel ordnen sich drei 

Kernziele („übergeordnete Entwicklungs-

ziele“) unter, denen wiederum jeweils zwei 

spezifische Entwicklungsziele zugeordnet wer-

den. Zuletzt gibt es zu jedem übergeordneten 

Entwicklungsziel sog. weitere Entwicklungs-
ziele (vgl. Tab. 10). Damit ergibt sich ein Ziel-

system mit klaren Prioritätsstufen, wobei die 
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Priorisierung hierbei, entsprechend dem inte-

grierten Ansatz, horizontal und nicht vertikal 

verläuft. 

Leitziel 

Mit dem in der LAG und im Rahmen der Regi-

onalkonferenz erarbeiteten übergeordneten 

Leitziel   
„Wir sind regionAHL:  

Gemeinsam denken – nachhaltig handeln“  
will sich die Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Leg-

den in den nächsten sechs bzw. neun Jahren 

auf den Weg machen, um die Region zu-

kunftssicher und damit attraktiv zu entwi-

ckeln. Die beiden Kernaspekte dieses Leitziels 

sind Gemeinschaft und Nachhaltigkeit: Die 

Einbindung möglichst breiter Teile der Bevöl-

kerung und der (Fach-)Akteure wird als Grund-

voraussetzung angesehen, um die Region in 

allen Dimensionen der Nachhaltigkeit zu un-

terstützen – ökonomisch, sozial und ökolo-

gisch.  

Dementsprechend ist das nachfolgende Ziel-

system entlang dieser Nachhaltigkeitsdi-
mensionen aufgebaut. Der Aspekt der Ge-

meinschaft wird bei der Strategieentwicklung 

in Kap. 6 weiter vertieft. 

5.1 Übergeordnete Entwicklungs-
ziele  

A - Bereich Ökonomie: Stärkung der regi-
onalen Wertschöpfung und der wirt-
schaftlichen Entwicklung 

Die Region Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Leg-

den macht es sich für die kommenden Jahre 

zum Ziel, die an sich gute momentane Wirt-

schafts- und Arbeitsmarktsituation weiter zu 

verbessern bzw. in ihrem Bestand zu erhalten. 

Durch entsprechende Planungen und Maß-

nahmen soll die wirtschaftliche Entwicklung in 

den nächsten Jahren stabil gehalten werden 

und die Wertschöpfung innerhalb der AHL-

Region weiter gestärkt werden, z.B. auch in 

Form neu zu erschließender regionaler Wirt-

schaftskreisläufe und entsprechende Wert-

schöpfungsketten. Vor dem Hintergrund des 

allgemeinen und des wirtschaftlichen Struktur-

wandels, der sich auch für AHL seit einigen 

Jahren konstatieren lässt, stehen dabei auch 

die Förderung der Branchenvielfalt und die 

Auslotung von Möglichkeiten zur Diversifizie-

rung im Mittelpunkt der strategischen Heran-

gehensweise in diesem Bereich. Es soll gelin-

gen, die ansässigen Branchen und Sektoren 

besser als bisher miteinander zu verknüpfen 

und so die Voraussetzungen für einen sich ge-

genseitig fördernden Branchenmix zu schaf-

fen. Auch die Erschließung neuartiger Pro-

dukte und Angebote soll dabei unterstützt 

werden. Eine wichtige Herausforderung wird 

in diesem Zusammenhang die regionale Be-

reitstellung entsprechender Fachkräfte und die 

Bindung der regional ansässigen, gut ausgebil-

deten jungen Menschen sein. 

Mit dem übergeordneten Entwicklungsziel im 

Wirtschaftssektor sollen langfristig die Voraus-

setzungen für den Erhalt und die Schaffung 

von Arbeitsplätzen in der Region geschaffen 

werden. 

B - Bereich Soziales: Sicherung und Ver-
besserung der Lebensgrundlagen für Alle 
in der Region 

Neben der Sicherung der Region als Beschäfti-

gungs- und Arbeitsstandort (vgl. Kernziel 1) 

sollen in AHL eine langfristig Gewährleistung 

der Grundversorgung aller Orte in der Region 

und die Bereitstellung einer umfassenden Inf-

rastruktur, z.B. im Verkehrs- oder dem Freizeit-

bereich, erreicht werden. Noch wichtiger aber 

sind sicherlich die zielgerichteten Angebote, 

die Veränderungen in der Demographie ge-

stalten. Die zu erwartende Veränderung der 

Altersstruktur der Bevölkerung in AHL macht 

es nötig, sich auf einen erhöhten Anteil älterer 

Menschen und deren Bedürfnisse einzustellen. 

Zu den hier anzupackenden Themen zählen 

u.a. die Gesundheits- und Pflegeversorgung 

im ländlichen Raum, die barrierefreie Gestal-

tung des öffentlichen Raums und die Bereit-

stellung zielgruppenspezifischer Wohnrau-

mangebote.  

Gleichzeitig sind aber auch die Anforderungen 

junger Menschen und Familien in ebenso star-
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kem Maße zu berücksichtigen und entspre-

chende Maßnahmen zur Erfüllung dieser An-

sprüche an die Region zu planen. AHL soll 

nicht zum „Altenteil“ werden, sondern attrak-

tiver Lebens- und Wohnstandort auch für jün-

gere Generationen sein. Dies kann nur gesche-

hen, wenn die Region hierfür entsprechende 

Angebote bereithält und die momentan or-

dentliche Infrastruktur den bevorstehenden 

strukturwandlerischen Herausforderungen an-

gepasst werden kann.  

Für AHL sollen diese beiden Ausrichtungen auf 

junge Menschen und Familien sowie auf ältere 

Mitbürgerinnen und -mitbürger im Sinne eines 

nachhaltigen Miteinanders direkt verknüpft 

werden. Die sektorale Zielgruppenspezifika-

tion – die in vielen Bereichen sicherlich sinnvoll 

und notwendig ist – soll da, wo es machbar ist, 

vermieden werden; an ihre Stelle sollen der 

Austausch der Generationen und das gemein-

same Miteinander treten. Der Erhalt und die 

Entwicklung der Lebensqualität für alle Gene-

rationen, auch durch die Erhöhung der Ver-

weilqualität für die Bewohnerschaft, ist des-

halb ein weiteres Kernziel der Region AHL. 

Der soziale Bereich stößt bereits jetzt nicht sel-

ten an die Grenzen des wirtschaftlich Darstell- 

baren, auch wenn das hohe bürgerschaftliche 

Engagement und die vielen ehrenamtlichen 

Helferinnen und Helfer in AHL hier eine Menge 

auffangen und gewährleisten, dass zahlreiche 

Angebote überhaupt (noch) in der Region vor-

handen sind. Die Stärkung und Förderung wei-

teren und langfristigen ehrenamtlichen Enga-

gements ist daher – neben der Evaluierung von 

Möglichkeiten, Angebote so zu modifizieren, 

dass sie auch wirtschaftlich tragbar werden – 

einer der wichtigsten Pfeiler für die Sicherstel-

lung einer regionalen Sozialgemeinschaft, die 

sich umeinander kümmert. Hierbei nimmt 

auch die Integration benachteiligter Gruppen 

in die Gesellschaft eine besondere Stellung ein. 

Damit soll in besonderer Weise auch dem In-

klusionsgedanken Rechnung getragen wer-

den. 

Insgesamt wird es für AHL darum gehen, die 

Identifikation mit der Region zu erhöhen. AHL 

muss Heimat sein für diejenigen, die hier woh-

nen, und attraktiv werden für Menschen, die 

sich auf der Suche nach einem Wohn- und Le-

bensstandort befinden.  

C - Bereich Ökologie: Erhalt der natürli-
chen Lebensgrundlagen und Schutz der 
Kulturlandschaft 

Die naturräumlichen Gegebenheiten in der Re-

gion bilden die Grundlage für die endogene 

Entwicklung der Region und sind wichtiger 

Faktor bei wirtschaftlichen, freizeit- und touris-

musorientierten Planungen. Der Schutz dieser 

natürlichen Umwelt und deren Ressourcen so-

wie der behutsame Umgang mit den natürli-

chen Lebensgrundlagen stellt daher ein weite-

res Kernziel der LEADER-Strategie für AHL dar. 

Verschiedene Aspekte sollen dabei besondere 

Berücksichtigung finden: 

• Der Flächenverbrauch in AHL soll auf das 

notwendige Minimum reduziert werden. 

Dazu müssen Potenziale im ohnehin bereits 

erschlossenen Siedlungsbereich auf ihre 

Nutzungsmöglichkeiten überprüft werden. 

Dabei steht der Gedanke des bereits in der 

letzten Förderperiode initiierten regional 

einheitlichen und vor allem abgestimmten 

Vorgehens in Sachen Siedlungsflächeninan-

spruchnahme weiterhin im Vordergrund.  

• Die Eindämmung des Klimawandels durch 

entsprechende, das Klima weniger belas-

tende Maßnahmen und vor allem die An-

passung der Orte und Infrastrukturen inner-

halb der Region an die mit dem Klimawan-

del einhergehenden Auswirkungen sollen 

Gegenstand der Zukunftsplanung sein. Hier-

bei möchte die Region AHL auch im privaten 

Bereich ansetzen und versuchen, die Verant-

wortung jedes Einzelnen für die Beeinflus-

sung des Klimas zu stärken.  

• Um Verständnis für Maßnahmen zum 

Schutz der Landschaft zu schaffen, die im-

mer wieder auch subjektive Befindlichkeiten 

berühren, soll in AHL mehr als bisher auf 

Sensibilisierung und Aufklärung gesetzt 

werden. So soll die Akzeptanz erhöht wer-

den für Maßnahmen in diesem Bereich und 

gleichzeitig die Identifikation mit der den 
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Wohn- und Lebensraum umgebenden Na-

turlandschaft gesteigert werden.  

• Sanfter und vor allem naturnaher Touris-

mus, der vorsichtige Umgang mit dem Na-

turraum bei dessen Bewirtschaftung und die 

Schaffung von Ausgleichen bei nicht ver-

meidbarer Inanspruchnahme des Naturrau-

mes stehen im Mittelpunkt der Planungen 

zur Inwertsetzung des Naturraums. 

5.2 Spezifische Entwicklungsziele 

Zu jedem dieser drei Kernziele lassen sich  spe-

zifische Entwicklungsziele zuordnen. Diese 

werden im Folgenden erläutert.  

Im übergeordneten Entwicklungsziel 

Stärkung der regionalen Wert-
schöpfung und der wirtschaftlichen 

Entwicklung 

Schaffung neuartiger, sektorüber-
greifender wirtschaftlicher Netz-
werke 

Die Wirtschaftssituation in der Region AHL soll 

bereichert werden durch Akteursnetzwerke, 

die stärker als bisher auf den Austausch von 

Branchen und Gruppen ausgerichtet sind. Die 

daraus entstehenden Synergien und Know-

how-Effekte können innovative Herangehens-

weisen zur Stärkung der regionalen Wirt-

schaftlichkeit fördern. Das meist übliche sekt-

orale Wirken soll erweitert werden um neue 

Blickwinkel, die bisher wenig oder ungenutzte 

Potenziale heben. Hier stehen insbesondere 

Maßnahmen zur Vernetzung der regionalen 

Wirtschaft im Vordergrund, aber auch die ge-

meinsame Entwicklung neuartiger Produkte, 

Produktreihen oder Produktbausteine. Dazu 

sollen Wirtschaftstreibende konkret in die Um-

setzung der Entwicklungsstrategie eingebun-

den werden und in regelmäßigen Zusammen-

künften ein solcher Austausch befördert wer-

den. 

Flankiert werden sollen derlei Anstrengungen 

durch Maßnahmen der Qualifizierung, der För-

derung von Existenzgründung und allgemein 

der Schaffung von günstigen Rahmenbedin-

gungen zur Diversifizierung der ländlichen 

Wirtschaft. Auch das verstärkte frühzeitige Zu-

sammenbringen von Unternehmen und po-

tenziellen Berufseinsteigern, z.B. Schülerinnen 

und Schülern, gehört hierbei zum angedach-

ten Portfolio.  

Dabei stehen im Vordergrund: 

• die Verbesserung der Diversifizierung der 

regionalen Wirtschaft durch Maßnahmen 

zur Stärkung des Mittelstandes, 

• die Bündelung und Ausweitung des regio-

nalen Fachwissens, 

• die Verzahnung der sektoralen Wirtschafts-

zweige, 

• die Attraktivierung des Wirtschaftsstandor-

tes AHL und 

• die Verbesserung der Wettbewerbsfähig-

keit der regionalen Wirtschaft und Bran-

chen. 

Zielindikatoren: 

• Steigerung der absoluten Beschäfti-

gungszahlen zwischen 2015 und 2022 

(Abgleich der kommunalen Statistiken) 

• Durchführung von mind. drei vernetzen-

den Maßnahmen und Veranstaltungen 

pro Jahr in der Region 

• Aktivierung von Erhebungen zu wirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen in der 

Region; in der Förderperiode mind. eine 

Erhebung pro Kommune 

• Durchführung von mind. drei themati-

schen Netzwerk-, Informations- und Be-

ratungsveranstaltungen in der Region 

für Existenzgründer und neue Unterneh-

men am Standort AHL und begleitende 

Öffentlichkeitsarbeit zum Thema 
 

Stärkung und Imageaufwertung 
des Wirtschaftsstandortes AHL 

Die Bestandspflege der ansässigen Unterneh-

men ist ein wichtiges Ziel der Region für die 

neue Förderperiode. Auch die Unterstützung 

von Existenzgründern aus der Region spielt 

hierbei eine wichtige Rolle.  

Mit Blick auf mögliche regionale Neuansied-

lungen ist die Imageaufwertung der Region als 

Wirtschaftsraum ein weiterer Punkt. Durch die 
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Erhöhung der Attraktivität soll die Anzie-

hungskraft von AHL und Umgebung – auch 

der Niederlande – als Standort für Gewerbe, 

Handel, Handwerk, Industrie und Dienstleis-

tung gesteigert werden. In partnerschaftli-

chem Verhältnis soll mit all jenen zusammen-

gearbeitet werden, die mit der positiven Ent-

wicklung des Wirtschaftsstandortes beschäf-

tigt sind. Entsprechende Maßnahmen sollen 

mit den Unternehmen, Wirtschafts- und Wis-

senschaftseinrichtungen in der Region entwi-

ckelt und umgesetzt werden.  

Konkrete Zielvorstellungen sind hierbei: 

• eine erhöhte Zufriedenheit der ansässigen 

Betriebe mit den Rahmenbedingungen vor 

Ort, 

• die erhöhte Attraktivität der Region AHL für 

wirtschaftliche Neuansiedlungen, 

• ein verstärkter Austausch und Kooperation 

mit dem Wirtschaftsraum auf niederländi-

scher Seite und damit 

• insgesamt eine optimierte wirtschaftliche Si-

tuation in AHL. 

Zielindikatoren: 

• Steigerung der Anzahl der in der Region 

ansässigen Betriebe um mind. 3 % 

• Steigerung der Anzahl der Berufseinstei-

ger innerhalb von Betrieben in AHL Erhö-

hung der jungen Menschen in Ausbil-

dung in der Region: Durchführung von 

mind. drei Informationsmessen zum 

Thema in der Förderperiode 

• Durchführung von mind. zwei deutsch-

niederländischen Wirtschaftsnetzwerk-

treffen in der Förderperiode 

• Durchführung einer Erfolgsüberprüfung 

über eine Zufriedenheitsabfrage bei Be-

trieben in der Region in mind. zwei Ka-

lenderjahren in der Förderperiode  
 

Im übergeordneten Entwicklungsziel 

Sicherung und Verbesserung der  
Lebensgrundlagen für Alle  

in der Region 
 

Langfristige Sicherung der Grund-
versorgung in den Dörfern der Re-
gion 

Für die Zukunftssicherung der Region und ih-

rer Siedlungen ist die langfristige Sicherung 

der Grundversorgung für alle Bevölkerungs-

gruppen ein wichtiges Teilziel der Entwick-

lungsstrategie. 

Hierbei geht es sowohl um die ausreichende 

Bereitstellung von Lebensmitteln und anderen 

Gütern des täglichen Bedarfs vor Ort, aber 

auch um spezifische Versorgungs- und Infra-

struktureinrichtungen. Dazu zählen z.B. quali-

tativ hochwertige Pflege- und Betreuungsein-

richtungen für ältere Menschen, aber auch An-

gebote für junge Menschen und Familien wie 

Schulen und Kindergärten, soziale Anlaufstel-

len oder Spielplätze. 

Im Einzelnen bedeutet dies 

• den Erhalt bzw. die punktuelle Verbesse-

rung der Versorgungssituation in den Orts-

lagen, 

• die Schaffung von zusätzlichen Angeboten 

speziell für ältere Menschen und junge Fa-

milien, 

• eine Optimierung der Mobilität innerhalb 

der Region, 

• Verbesserungen im Gesundheitsbereich 

und 

• die Hilfe zur Selbsthilfe und Bereitstellung 

von Dienstleistungen beim Umgang mit (so-

zialen) Medien. 

Zielindikatoren: 

• Einrichtung von mind. drei neuen und/o-

der neuartigen Formen der Grundversor-

gungssicherung in der Region 

• Verhinderung von Angebotsreduzierun-

gen im Bestand 

• Durchführung von mindestens einer Zu-

friedenheitsabfrage zum Grundversor-

gungsangebot in der Region in der För-

derperiode 2014-2020 

• Gewährleistung von ÖPNV-Alternativen 

oder Alternativmodellen in allen Kommu-

nen innerhalb der Region bis zum Ende 

der Förderperiode 
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• Soweit planbar, Sicherung der Hausarzt-

nachfolge in allen Kommunen der Re-

gion, in denen die Nachfolge/Praxisüber-

nahme gegenwärtig ungeklärt ist 

• Installation von mind. zwei neuen alters-

gruppenspezifischen Beratungs-/Betreu-

ungsangeboten in der Region bis zum 

Ende der Förderperiode 

Erhalt und Schaffung von Beschäf-
tigungsmöglichkeiten für Alle 

Mit der Gewährleistung von Beschäftigungs-

möglichkeiten innerhalb der Region wird nicht 

nur der Wirtschaftsstandort AHL gestärkt, sie 

erhöht auch die Identifikation mit der Region 

und die Sicherung des Lebens- und Wohnrau-

mes für Alle. Die langfristige Sicherung einer 

funktionierenden Beschäftigungssituation und 

nach Möglichkeit die Ausweitung von Be-

schäftigungsmöglichkeiten in AHL sind daher 

ein wichtiger Entwicklungsfaktor für die Zu-

kunft. Die Region möchte daher in den kom-

menden Jahren einen stabilen Arbeitsmarkt 

gewährleisten und Möglichkeiten für neue, 

möglichst hoch qualifizierte Arbeitsplätze 

schaffen. 

Darüber hinaus sollen, dem sozialen Ansatz 

folgend, auch nicht-kommerzielle Beschäfti-

gungsangebote gestärkt und ausgeweitet 

werde, vor allem bürgerschaftlich getragene 

Hilfs- und Unterstützungsangebote. 

Unter Anderem sind vorgesehen: 

• die Diversifizierung des regionalen Arbeits-

marktes, 

• Konstanz bei den oder Erhöhung der allge-

meinen Beschäftigungszahlen und 

• die Verbesserung der Lebensbedingungen 

für Menschen am Rande der Gesellschaft. 

Zielindikatoren: 

• Sicherung bzw. wenn möglich Steigerung 

der Beschäftigungszahlen bis zum Ende der 

Förderperiode in der regionalen Summe 

• Durchführung von mindestens fünf integra-

tiven Veranstaltungen in der Region 

• Schaffung von mind. drei neuen öffentli-

chen Plätzen oder frei zugänglichen Einrich-

tungen, die sich an alle Bewohnerinnen 

und Bewohner der Region wenden 

• Positive Veränderungen bei den Beschäfti-

gungszahlen (kommunale Statistik) 

• Durchführung einer Erfolgsüberprüfung 

über eine Zufriedenheitsabfrage 

 

Im übergeordneten Entwicklungsziel 

Erhalt der natürlichen  
Lebensgrundlagen und  

Schutz der Kulturlandschaft 
 

Stärkung des Einsatzes regenerati-
ver Energien in der Region 

Der Anteil regenerativer Energie in der Region 

liegt mit durchschnittlich 12 % im ausbaufähi-

gen Bereich. Zur Vermeidung weiterer Um-

weltbelastungen durch die Abnahme her-

kömmlich erzeugter Energie soll dieser Anteil 

in den nächsten Jahren deutlich gesteigert 

werden. Hierfür will die Region Möglichkeiten 

evaluieren und Einsatzoptionen prüfen. 

Der Energiebedarf insgesamt steigt in AHL. Die 

Ansprüche an die Verfügbarkeit von Energie 

haben sich dabei ebenfalls gewandelt. Vor die-

sem Hintergrund sollen Maßnahmen ergriffen 

werden, die den Energieverbrauch insgesamt 

weiter reduzieren. Damit beschäftigt sich die-

ses Handlungsfeld in der neuen Förderperiode. 

Dabei soll es vorrangig gehen um 

• die Reduzierung des Anteils herkömmlicher 

Energieträger, 

• eine Erhöhung des Anteils regenerativer 

Energien am regionsinternen Energiemix, 

• eine Reduzierung des Gesamtenergiebedar-

fes in AHL, 

• die Stärkung der Eigenversorgung und um 

• Optimierungen im ÖPNV und vergleichba-

ren Angeboten. 

Zielindikatoren: 

• Steigerung des regionalen Anteils an rege-

nerativen Energien am Energiemix in AHL 

um mind. 5 % 
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• Initiierung von mind. zehn privat durchge-

führten Maßnahmen im Kontext der Erneu-

erbaren Energien 

• Senkung des regionalen CO2-Ausstoßes bis 

zum Ende der Förderperiode um mindes-

tens 10 % 

• Schaffung von mind. drei Maßnahmen zur 

Verbesserung im regionalen Mobilitätsan-

gebot jenseits des Individualverkehrs 
 

Erhöhung der Möglichkeiten, in 
AHL mit den Folgen des Klimawan-
dels umzugehen 

Vor dem Hintergrund der Wetterextreme in 

den letzten Jahren und deren Auswirkungen 

auch auf die Bevölkerung in AHL stehen An-

passungsmaßnahmen zur Klimaveränderung 

ebenfalls im Fokus der Entwicklungsstrategie. 

Unter Berücksichtigung z.B. des demographi-

schen Wandels und einer älter werdenden Be-

völkerung in AHL werden Maßnahmen zum 

Schutz der Bevölkerung in Zukunft noch wich-

tiger als bisher. Hier wird vor allem auch eine 

umfassende analytische Betrachtungsweise 

und Sensibilisierung vonnöten sein, um sich 

dem regional noch wenig beachteten Thema 

nachhaltig nähern zu können.  

Zu den Zielvorstellungen der Region gehören 

• die Erhöhung der Lebensqualität trotz sich 

ändernder klimatischer Rahmenbedingun-

gen, 

• die Schaffung alters- und zielgruppenspezi-

fischer Angebote zur Begegnung des Kli-

mawandels, 

• eine Reduzierung von Schäden in der Re-

gion, die auf Basis von Klimaveränderungen 

entstehen sowie 

• die Verbesserung des regionalen Mikrokli-

mas. 

Zielindikatoren: 

• Reduzierung des jährlichen Zuwachses ver-

siegelter Flächen in der Region um mind.  

5 % 

• Erhöhung des Grünflächenanteils oder des 

renaturierten Flächenanteils in AHL um 

mind. 5 % 

• Stärkung des privaten Engagements in Sa-

chen Anpassung an den Klimawandel/Um-

setzung privater Maßnahmen: Durchfüh-

rung von mindestens fünf Veranstaltungen 

zum Thema (Sensibilisierung, Bürgerbeteili-

gung) in der Förderperiode 

• Initiierung von mind. drei Maßnahmen zur 

Schaffung von Anpassungsmaßnahmen in-

nerhalb der Region 

• Veröffentlichung von mindestens drei Bro-

schüren/Flyern zum Thema 

5.3 Weitere Entwicklungsziele 

Markterweiterung durch grenzübergrei-
fenden Blickwinkel Richtung Niederlande 

Die Region AHL grenzt unmittelbar an die Nie-

derlande. Die vielfältigen Verflechtungsmög-

lichkeiten mit dem dortigen Wirtschaftsraum, 

die nach ersten Sondierungsgesprächen offen-

bar über den bislang forcierten Themenbe-

reich Tourismus hinausgehen, sollen stärker 

genutzt werden, um den grenzübergreifenden 

Wirtschaftsraum zu stärken. 

Optimierung der Ausbildungs- und Be-
rufseinstiegsmöglichkeiten für junge 
Menschen in der Region 

Viele junge Menschen verlassen ihre Heimatre-

gion AHL zum Zwecke der Ausbildung, häufig 

findet der anschließende Berufseinstieg eben-

falls außerhalb der Region statt. Durch eine 

stärkere Offenlegung der regionsansässigen 

Angebote und eine Erweiterung der Möglich-

keiten für (duale) Ausbildung, Praktikum und 

Berufseinstieg sollen diese Menschen künftig 

stärker an die Region gebunden werden. Hier-

bei sollen auch inklusive Ansätze zum Tragen 

kommen.  

Verbesserung von Qualifizierungs- und 
Weiterbildungsmaßnahmen für Arbeit-
nehmer über 50 in der Region 

Für ältere Menschen sind die Angebote in Sa-

chen späte Qualifizierung und Weiterbildung 

gegenwärtig rar gesät. Häufig bestehen keine 

Möglichkeiten für die Generation 50 plus, an-

gestammte Berufsfelder zu wechseln oder hö-

herrangige Qualifikationen zu erlangen, was 
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die Attraktivität der Wirtschaftsregion für die 

Zielgruppe einschränkt. Künftig werden hier in 

enger Kooperation mit der regionalen Wirt-

schaft Verbesserungen und neue Optionen an-

gestrebt.  

Förderung des Dialogs und des Austau-
sches zwischen den Generationen 

Eine lebendige Kulturlandschaft stützt sich in 

besonderem Maße auf ihre Bewohner. Die Be-

völkerung in AHL ist altersmäßig üblich ge- 

mischt, wird in Zukunft aber tendenziell älter. 

Damit steigt auch das intergenerative Konflikt-

potenzial, das sich z.B. aus unterschiedlichen 

Nutzungsansprüchen oder einem anderen 

Freizeitverhalten der unterschiedlichen Jahr-

gänge ergibt. Um dieses zu minimieren, soll 

ein frühzeitiger und umfassender Austausch 

der Generationen in AHL gefördert werden, 

bei dem Interessenslagen, Ansprüche, Wissen 

und Fähigkeiten ausgetauscht werden und 

Treffpunkte geschaffen werden – von Alt zu 

Jung und umgekehrt. Auch hier sollen Aspekte 

der Inklusion Berücksichtigung finden. 

Unterstützung von Kindern und Jugendli-
chen bei der Ausbildung von Sozialkom-
petenz 

Die Herausforderungen der künftigen Ent-

wicklung betreffen in erster Linie die heute 

junge Generation. Die wichtigen Faktoren des 

freiwilligen Engagements, des Pflegens der 

Gemeinschaft und die Rücksichtnahme auf 

Andere im dörflichen und regionalen Verbund 

müssen auch für die Zukunft erhalten bleiben, 

was in gegenwärtigen Zeiten gerade für Her-

anwachsende nicht immer einfach ist. In AHL 

sollen daher künftig, jenseits des generellen Er-

ziehungsauftrages der regionalen Bildungsein-

richtungen, Maßnahmen auf den Weg ge-

bracht werden, die die Sozialkompetenz und 

den sozialen Umgang mit anderen Menschen 

befördern und damit ein regionales Klima der 

Toleranz und des Miteinanders unterstützen.  

Stärkung des bürgerschaftliches Engage-
ments und des Ehrenamtes 

Die Region AHL profitiert bereits jetzt in ho-

hem Maße vom ehrenamtlichen Engagement 

einer Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern, 

die damit einen wertvollen Beitrag zum Ge-

meinwesen leisten. Durch den demographi-

schen Wandel und den Strukturwandel bei 

gleichzeitig immer weniger finanziellem Spiel-

raum der Kommunen wird die Notwendigkeit 

zur Übernahme von Gemeinwohlleistungen 

durch Freiwillige weiter steigen. Auf der ande-

ren Seite kann ein Zuwachs an generellem In-

teresse bei vor allem älteren Mitbürgern in AHL 

beobachtet werden, sich ehrenamtlich einzu-

bringen, doch fehlt es oftmals an attraktiven 

Möglichkeiten dazu. Ziel ist es daher, die be-

reits ehrenamtlich Tätigen entsprechend zu 

würdigen und gleichzeitig neue Anreize zu 

schaffen, um weitere Menschen für bürger-

schaftliches Engagement zu begeistern sowie 

vorhandenes Interesse zu lenken.  

Reduzierung des Flächenverbrauchs in der 
Region 

Zur Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit 

in der Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden 

soll der Flächenverbrauch regionsweit einge-

dämmt werden. Dazu soll in den nächsten Jah-

ren das bereits in der Förderperiode 2007-

2013 angeregte interkommunale Flächenma-

nagement ausgeweitet werden und durch 

konkrete Maßnahmen dafür Sorge getragen 

werden, dass die Inanspruchnahme ungenutz-

ter Flächen zugunsten von Innenentwicklungs- 

und möglichen Umnutzungsflächen zurückge-

fahren wird.  

 

Sensibilisierung der Region für die Be-
lange des Umwelt- und Klimaschutzes  

Eine dauerhafte und nachhaltige Beeinflus-

sung der Region in Sachen Umwelt- und Kli-

maschutz bedarf einer umfassenden Teil-

nahme an entsprechenden Maßnahmen durch 

möglichst breite Teile der ansässigen Bevölke-

rung sowie der dort tätigen Akteure. Immer 

noch werden die Belange des Umwelt- und Kli-

maschutzes als Einschränkung persönlicher 

und betrieblicher Entfaltungsmöglichkeiten 

angesehen. Hier ist es erklärtes Ziel der Region 

AHL, entsprechend breit angelegte Sensibili-

sierungs- und Aufklärungsmaßnahmen auf 

den Weg zu bringen, die die Notwendigkeit 
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und die Vorteile klima- und umweltschonen-

den Handelns und Denkens verdeutlichen und 

somit einerseits die Akzeptanz für kommunale 

und regionale Maßnahmen in diesem Seg-

ment erhöhen und andererseits die Eigenver-

antwortlichkeit von Bewohnern und Akteuren 

fördern. 

Inwertsetzung natürlicher Potenziale in 
der Region 

Naturraum ist auch Landschaftsraum, und als 

solcher darf und soll er auch genutzt werden. 

Die schonende Inwertsetzung naturräumlicher 

und natürlicher Potenziale in der Kulturland-

schaft Ahaus-Heek-Legden ist daher Zielset-

zung der Entwicklungsstrategie. Bereits jetzt 

können einige Schutzgebiete und Kulturflä-

chen in der Region erlaufen und im wahrsten 

Wortsinne erfahren werden, die Potenziale 

sind jedoch in weiten Teilen ausdehnbar. Auch 

im Zuge der angesprochenen Sensibilisierung 

ist die unmittelbare Erlebbarkeit von Natur-

raum eine wichtige Grundlage. Als Freizeit- 

und Erholungsraum bietet die Kulturland-

schaft vielfältige Möglichkeiten, genauso wie 

für einen gelenkten, sanften Tourismus, bei 

dem das Naturerlebnis und -verständnis im 

Vordergrund stehen. Allerdings sollen unter 

dieser Zielsetzung auch Potenziale ausgelotet 

und gehoben werden, die den Naturraum als 

nachhaltigen und regenerativen Nutzraum 

verstehen: Hier denkt die Region verstärkt an 

die Energiegewinnung oder an die Roh-

stoffverwertung. 

Querschnittsorientierung des Zielsys-
tems 

Das Zielsystem in der Übersicht macht deutlich, 

das zwischen den vorangehend dargestellten 

Zielen in den Nachhaltigkeitsbereichen zahlrei- 

che Querverbindungen bestehen. Viele Ziele 

stehen in Abhängigkeit voneinander und ha-

ben Auswirkungen aufeinander. So tragen 

ökologische und ökonomische Verbesserun-

gen natürlich auch zur Sicherung der sozialen 

Strukturen in der Region bei, um nur ein Bei- 

spiel zu nennen. Außerdem werden Aspekte 

wie demographischer Wandel, Strukturwan-

del, technischer und sozialer Fortschritt sowie 

Anpassung an wirtschaftliche und soziale Um-

wälzungen (wie z.B. Inklusion) dauerhaft in 

alle Zielbereiche einfließen. 

Damit verfolgt das Zielsystem der Kulturland-

schaft Ahaus-Heek-Legden nicht nur einen 

nachhaltigen, sondern auch einen integrierten 

Ansatz. Für die Umsetzung dieses Zielsystems 

wird es daher wichtig sein, alle Teilentwicklun-

gen immer gemeinsam im Blick zu haben. Das 

Organisationssystem der Region wird diesem 

Anspruch Rechnung tragen. 
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6. Eine regionAHLe Zukunfts-Strategie 

Basierend auf der ermittelten Ausgangslage 

der Region AHL, den prognostizierten Ent-

wicklungen für die kommenden Jahre und den 

abgeleiteten Zielvorstellungen für den Zeit-

raum bis ca. 2023 wurde in einem umfassen-

den Beteiligungsprozess (vgl. Kap. 2) ein stra-

tegischer Rahmen für die Kulturlandschaft Ah-

aus-Heek-Legden verabredet, der auf den Prin-

zipien der Nachhaltigkeit fußt und sich im 

zentralen Leitmotiv der Region inhaltlich, kon-

zeptionell und optisch zusammenfassen lässt: 

„Wir sind regionAHL !“ 

Dieses Leitmotiv wurde bereits im Laufe der zu 

Ende gegangenen Förderperiode in der Region 

entwickelt und ist auf dem besten Wege, auch 

wirklich dort anzukommen. So einfach dieser 

Slogan, so effektiv beschreibt er doch das, was 

seit 2011 angestoßen wurde und in einer 

möglichen weiteren Förderperiode in den 

Kommunen der Region vertieft werden soll: 

Die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger 

aus Ahaus, Heek und Legden mit der Region 

als Aktions-, Heimat- und Lebensraum.  

Dabei beschreibt der Begriff „regionAHL“ so-

wohl die Betrachtung der drei Kommunen als 

einzelne Orte, ausgedrückt in deren Namens-

initialen (A-haus, H-eek, L-egden), also die Fo-

kussierung auf eigenständige Orte und deren 

mehrpolige Strukturen, andererseits stellt er 

auch die Verbindung der Orte zu einer Einheit, 

einer Region, her. Damit wird deutlich ge-

macht, welches Selbstverständnis die Region 

mittlerweile von sich hat: Sie sieht sich als Ge-

meinschaft, als Verbund von Kommunen glei-

cher Strukturen, vergleichbarer Ausgangsla-

gen und gemeinsamer Entwicklungsge-

schichte, leugnet aber auch nicht den lokalen 

Ansatz, den zu beachten es für jede Form der 

Regionalentwicklung gilt – angefangen wird 

schließlich immer auf der kleinsten Maßstabs-

ebene.  

Dies bedingt auch, dass Regionalentwicklung 

und damit auch der LEADER-Ansatz in AHL 

nicht ausschließlich als alle drei Kommunen zu 

jeder Zeit in gleichem Maße betreffend ange- 

nommen wird. So stehen lokale Ansätze und 

Maßnahmen aller Voraussicht nach auch künf-

tig neben gemeinschaftlich geplanten und 

durchgeführten Ansätzen – vorausgesetzt, die 

lokalen Ansätze haben einen Mehrwert für alle 

drei Kommunen.  

In Verbindung mit „Wir sind…“ bekommt das 

regionale Leitmotiv eine weitere wichtige Di-

mension: LEADER ist im Verständnis der drei 

Kommunen ein Konzept von allen für alle. Ge-

rade die oben geschilderte Bipolarisierung auf 

sowohl die lokale als auch die regionale Ebene 

erleichtert es vielen Akteuren in AHL, sich 

selbst als Teil der Kulturlandschaft zu betrach-

ten und sich mit der Drei-Kommunen-Region 

zu identifizieren. Da Identifikation der Schlüs-

sel zum Mitmachen ist, steht dieser Aspekt im 

Mittelpunkt der strategischen Ausrichtung der 

Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden. Die 

ausführliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

der letzten Förderperiode hat dazu beigetra-

gen, die „Marke“ AHL in der Region zu veran-

kern.  

6.1 Integrierte Eigenschaften der 
Entwicklungsstrategie 

Lokale und in der Folge regionale Identifikation 

muss auf allen Ebenen des täglichen Lebens 

befördert werden. Daher ist eine sektor- und 

themenübergreifende Ausrichtung der Regio-

nalentwicklung in AHL unverzichtbar. Das be-

ginnt bei der Steigerung der Lebensqualität 

durch attraktive Dorf- und Ortskerne, geht 

über die Bereitstellung vielfältiger Tourismus-, 

Kultur- und Freizeitangebote, die Stärkung des 

regionalen Sozialgefüges, die Pflege und Si-

cherung des Natur- und Landschaftsraumes 

bis hin zur Schaffung von idealen Rahmenbe-

dingungen für die Region als Wirtschaftsraum. 

• Steigerung der Lebensqualität durch 
attraktive Dorf- und Ortskerne: Die dau-

erhafte Gewährleistung der höchstmögli-

chen Lebensqualität in den Kernen der 

Ortslagen und Dörfer stellt eine der größten 

Herausforderungen für die Zukunft in AHL 
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dar. Zu den zu berücksichtigenden Fakto-

ren zählen hier u.a. die Bereitstellung ziel-

gruppenspezifischer Infrastrukturangebote, 

die Beförderung zeitgemäßer Bausubstanz 

in den Kernen, die Sicherung der Nahver-

sorgung und von Angeboten des Gemein-

bedarfs, der Erhalt und ggf. die Neuschaf-

fung ansprechenden öffentlichen Raums 

und die Einbeziehung natürlicher und kli-

matischer Rahmenbedingungen in die Teil-

planungen.  

• Bereitstellung vielfältiger touristischer, 
kultureller und freizeitorientierter An-
gebote: Dem Tourismus kommt als Wirt-

schaftszweig und als Gestaltungsfaktor be-

züglich Raum- und Funktionsausrichtung 

der Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden 

ebenfalls eine zentrale Bedeutung zu. Die 

regionsweit ausgeglichene Ausstattung mit 

touristischen hot spots, aber auch mit Ein-

richtungen, die dem Naherholungs- und 

Freizeitbedürfnis der ansässigen Bevölke-

rung zugutekommen, ist damit ein zweiter 

wichtiger Faktor im integrierten Ansatz der 

Entwicklungsstrategie in AHL. Hierbei sol-

len verstärkt beachtet werden: Der Erhalt 

und ggf. die Weiterentwicklung derartiger 

bestehender Angebote, die Optimierung 

der diese Angebote begleitenden Infra-

struktur, Verbesserungen bezüglich der 

Vermarktung und Außendarstellung, die 

Schaffung neuer, zeitgemäßer Freizeit- und 

Kulturangebote, die Vernetzung und Bün-

delung der Angebote im regionalen Kon-

text sowie die Berücksichtigung der Bedürf-

nisse der unterschiedlichen Alters- und In-

teressensgruppen in der Region. 

• Stärkung des regionalen Sozialgefü-
ges: Die Beförderung der Ortsgemeinschaf-

ten, der Dialog der Generationen und die 

Unterstützung von Nachbarschaften stehen 

im Vordergrund der strategischen Überle-

gungen in AHL. Die regionale Vereinsland-

schaft leistet hier bereits hervorragende Ar-

beit, der Ruf nach nicht vereinsgetragenen 

Angeboten wird allerdings immer lauter, 

zumal die ansässigen Vereine in den drei 

Kommunen längst nicht alle Interessen der 

Bewohnerschaft abdecken. Daher sollen 

neue Beteiligungsmöglichkeiten und neue 

Formen bürgerschaftlichen Engagements in 

AHL geschaffen und ausprobiert werden, 

ebenso wie mögliche neue Formen des 

Austausches der Bevölkerung untereinan-

der, hier insbesondere auch intergenerati-

ver Natur. 

• Pflege und Sicherung des Natur- und 
Landschaftsraumes: Für eine Kulturland-

schaft stellt der Natur- und Landschafts-

raum ein wertvolles und gefährdetes Poten-

zial dar, dessen Pflege und Schutz zu den 

unverzichtbaren Ansätzen einer nachhalti-

gen Regionalentwicklung gehören. Die in 

der Region vielerorts bestehende Auswei-

sung von Schutzgebieten trägt bereits in 

hohem Maße zum Schutz der Landschaft 

bei, dennoch sind auch in AHL Flächenaus-

weitungen zu beobachten, die den großflä-

chigen Bestand einengen. Und auch regio-

nal nicht steuerbare Einflüsse, die sich z.B. 

durch den globalen Klimawandel oder Ver-

änderungen von Luft- und Niederschlags-

zusammensetzung ergeben, wirken unmit-

telbar auf den Naturraum in AHL mit seiner 

Pflanzen- und Tierwelt. Bei Fragen nach 

den größten Stärken der Region nannten 

viele Bürgerinnen und Bürger in Workshops 

und Konferenzen die ihren Ort und die Re-

gion umgebende Landschaft. Vor dem Hin-

tergrund der Identifikationsstiftung erhält 

also auch dieser Themenbereich im Zusam-

menhang mit einer integrierten Entwick-

lungsstrategie zentrale Bedeutung. Die Kul-

turlandschaft Ahaus-Heek-Legden möchte 

hier künftig u.a. den Biotopbestandsschutz 

und die Biotopausweitung vorantreiben, 

neue Naturerlebnisse und Angebote zur 

Natur- und Umweltbildung bereitstellen, 

eine Harmonisierung der unterschiedlichen 

Nutzeransprüche an den Naturraum errei-

chen und einen natur- und umweltbewuss-

ten Tourismus fördern. 

• Schaffung von idealen Rahmenbedin-
gungen für die Region als Wirtschafts-
raum: Es lebt sich nur dort gut, wo sich 

auch gut wirtschaften lässt. Dies trifft auch 
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für die Region AHL zu. Dabei sind zwei 

Sichtweisen zu berücksichtigen: Zum einen 

die Ausstattung der Region mit Arbeitsplät-

zen – und idealerweise vorgelagert auch 

mit Ausbildungsplätzen – für die ansässige 

Bevölkerung und als Pull-Faktor für poten-

zielle Neubürger, zum anderen die Region 

als funktionierender Wirtschaftsraum, in 

dem wirtschaftlich Tätige die Lebensquali-

tät der ansässigen Bevölkerung erhöhen, 

z.B. durch Gewährleistung eines umfassen-

den Einzelhandels- und Dienstleistungsan-

gebotes in der Region. Beide Perspektiven 

verschieben sich gegenwärtig durch die 

Auswirkungen des demographischen Wan-

dels und des Strukturwandels: Das Durch-

schnittsalter potenzieller Arbeitskräfte 

steigt auch in AHL, der allgemeine Fach-

kräftemangel schlägt sich auch in der Re-

gion nieder. Hinzu kommen veränderte An-

sprüche der jüngeren Generationen, die 

heute oftmals – auch dies gilt für AHL – nur 

noch geringe Bindung an die Heimat auf-

weisen; wenn es um Jobsuche und Arbeits-

perspektiven geht, ist der Wohnort häufig 

nebensächlich. Idealerweise muss die Kul-

turlandschaft Ahaus-Heek-Legden hier 

Möglichkeiten bieten, wie die vorhande-

nen, aber oftmals wenig bekannten Ange-

bote im Wirtschaftssektor öffentlicher ge-

macht werden können und wie somit eine 

stärkere regionale Bindung forciert werden 

kann. Zu den Ansätzen, die im Zusammen-

hang mit einer integrierten Regionalent-

wicklung verfolgt werden sollen, gehören 

u.a. die Stärkung der regionalen Unterneh-

men, der Ausbau der wirtschaftlichen Infra-

struktur, die Ausweitung und Bereicherung 

des Wissenstransfers und die verstärkte 

Vernetzung bestehender Wirtschaftsak-

teure in AHL sowie die Schaffung von ggf. 

branchenübergreifenden Netzwerken.  

Alle genannten Bereiche des integrierten An-

satzes für AHL berühren sich dabei in z.T. viel-

fältiger Weise. So ist die Stärkung der regiona-

len Wirtschaft kaum denkbar ohne ein attrak-

tives Wohn- und Freizeitumfeld, in das der 

Wirtschaftsstandort gebettet ist. Ebenso we-

nig wahrscheinlich erscheint es, soziale Ver-

flechtungen zu befördern, ohne für eine sozi-

ale Chancengleichheit in wirtschaftlicher und 

wohnbaulicher Hinsicht zu sorgen – derlei Bei-

spiele gibt es viele. Es zeigt sich also, dass die 

integrierte Betrachtungsweise der künftigen 

Entwicklung der Kulturlandschaft Ahaus-

Heek-Legden unverzichtbar ist. Damit werden 

alle wichtigen Themenbereiche, die die künf-

tige Entwicklung der Region AHL beeinflussen, 

gleichwertig nebeneinander berücksichtigt 

und fließen in die Lokale Entwicklungsstrate-

gie mit ein.  

6.2  Innovative Eigenschaften der 
Entwicklungsstrategie 

Identifikation wird auch durch eine zeitge-

mäße Ausrichtung unterstützt. Eine Region, 

die sich ständig weiterentwickelt, die offen ist 

für neue Entwicklungen und sich an diesen ak-

tiv beteiligt, lädt dazu ein, sich hier heimisch zu 

fühlen und sich als Teil der Region zu betrach-

ten. Die Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden 

möchte durch eine umfassende Einbindung 

von Fachleuten, Einrichtungen und Organisa-

tion sowie Partnern aus Wirtschaft und den 

Sozialbereichen einen Akteurspool generieren, 

auf den im LEADER-Kontext zielgerichtet zu-

gegriffen werden kann. Hierbei sollen vor al-

lem auch die vielen kleinen und mittleren Be-

triebe und Unternehmen in der Region stärker 

als bisher eingebunden werden. Im Zusam- 

menhang mit im Vergleich zur vergangenen 

Förderperiode andersartigen Möglichkeiten 

zur Kofinanzierung tun sich hierbei ganz neue 

Wege auf, für die es in der Form noch keine 

wirklichen Erfahrungswerte gibt, die aber mu-

tig und konsequent gegangen werden sollen.  

Die forcierte Absicht, etwas vollständig Neues 

zu schaffen, wäre aus Sicht der Region AHL 

vermessen. Die Evaluierung der letzten Förder-

periode hat gezeigt, dass strategische Vorha-

ben zur Entwicklung neuartiger Produkte und 

Dienstleistungen oder die Erarbeitung von Pi-

lotvorhaben nur dann Erfolg haben, wenn 

viele, meist unvorhersehbare Parameter pas-

sen. Über LEADER kann der Weg dahin geeb-

net werden und können möglicherweise auch 
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innovative Ansätze entstehen, wo man nicht 

mit ihnen gerechnet hat. Deshalb lautet der ei-

gene Anspruch der Region, innovatives Den-

ken zu fördern und entsprechende Rahmenbe-

dingungen für kreative Prozesse nach besten 

Kräften zu unterstützen. Durch neue Kommu-

nikationswege, durch das Zusammenbringen 

von Akteuren, den jederzeit offenen und prob-

lemorientierten Dialog in der Region und die 

bestmögliche Unterstützung bei der Lösungs-

findung soll die Kulturlandschaft Ahaus-Heek-

Legden eine 

„Region mit AusstrAHLung“ 

werden, deren Erfolge und Erfahrungen über 

die Grenzen der Region hinaus nutzbar sind 

und möglicherweise Pilotcharakter haben. 

Gleichermaßen bedeutet Ausstrahlung in die-

sem Zusammenhang aber auch die positive 

Wahrnehmung der Region von außerhalb. Es 

sollen Effekte erzielt werden, die das Image 

und die Wertschätzung der Region und ihrer 

Orte erhöhen und somit die Wertschöpfung 

steigern – zum Beispiel im Bereich des Touris-

mus, aber auch durch einen erhöhten Zu-

spruch als Wohn- und Arbeitsregion. 

6.3 Ableitung der Handlungsfelder 

Auf Basis der Bestandsanalyse und der daraus 

abgeleiteten Stärken und Schwächen der Be-

werberregion wurden im Rahmen der für die 

vorliegende Strategie durchgeführten lokalen 

Workshops und der Regionalkonferenz alle zu-

kunftsrelevanten Themenbereiche vorgestellt. 

Die Teilnehmer der Veranstaltungen gewichte-

ten danach die Themen durch Stimmabgabe, 

jeder Teilnehmer konnte seine vier wichtigsten 

Themen für AHL benennen. Aus der Summe 

aller Nennungen entstanden dann Themen-

gruppen, die sich zu vier Handlungsfeldern zu-

sammenfassen ließen, in denen die Akteure 

aus der Region den größten Handlungsbedarf 

sahen: Soziales Miteinander, Belebung der 

Ortskerne, Tourismus sowie Energie und 

Klima. Deren Priorisierung ergibt sich aus zwei 

Faktoren: Den absoluten Nennungen aus dem 

beschriebenen partizipativen Verfahren einer-

seits und der Hinterlegung der Handlungsfel-

der mit konkreten Projekten andererseits. 

Demnach ergibt sich die höchste Priorisierung 

in AHL für das Handlungsfeld „Soziales Mitei-

ander“ – hier gab es die meisten Einzelstim-

men für Themenbereiche und mit sechs Maß-

nahmen die höchste Zahl an Leitprojekten. Es 

folgen „Belebung der Ortskerne“ und „Ener-

gie und Klima“ mit der zweit- bzw. dritthöchs-

ten Zahl von Akteursstimmen und jeweils fünf 

Leitprojekten. Im Bereich Tourismus gab es 

zwar sogar noch mehr Einzelnennungen, aller-

dings weniger Leitprojekte (vier). In der Vertei-

lung der abschätzbaren Projektkosten bei den 

Leitprojekten (vgl. Kap. 9) bestätigte sich diese 

Priorisierung. 

 

HF I Soziales Miteinander 

Wir sind soziAHL ! 

Herleitung 

In der Region AHL sind der nachbarschaftliche 

Austausch und das Engagement der Bürgerin-

nen und Bürger wichtige Grundpfeiler der 

dörflichen Gemeinschaften. Bereits heute ba-

sieren viele Bereiche des täglichen Lebens auf 

ehrenamtlichen Leistungen, ohne die zahlrei-

che bestehende Angebote und Funktionen für 

eine lebendige Gemeinschaft nicht möglich 

wären. Das Sich-Einbringen des Einzelnen in 

die Gemeinschaft ist somit ein wichtiger Faktor 

für eine funktionierende Region. Die Be-

standsanalyse zeigt aber, dass dies oft sektoral 

geschieht und durch eine immer stärkere Inan-

spruchnahme der Bevölkerung (z.B. durch er-

höhte Arbeitsleistungen und reduzierte Frei-

zeit) die Möglichkeiten zum Engagement flä-

chendeckend weitgehend ausgeschöpft schei-

nen. Eine weitere Herausforderung stellen all-

gemeine Veränderungen von Sozialstrukturen 

in der Region dar, die zwar nicht unbedingt re-

gionsspezifisch sind, aber dennoch als allge-

meine Entwicklungen besonderer Beachtung 

bedürfen: Da wären die sich immer weniger 

durchmischenden Generationen, die oftmals 

schon durch wohnstandortliche Separation 

(Neubaugebiete für Familien am Ortsrand, 
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Wohnungen der alteingesessenen Bevölke-

rung im Kern) begünstigt wird; da ist der redu-

zierte Dialog der Generationen, der durch eine 

erhöhte Zeitinanspruchnahme der jüngeren 

Generation, z.B. durch längere Schulzeiten, 

Sport- und Vereinsaktivitäten, bedingt wird; 

und da herrscht nicht selten ein Klima der Ano-

nymität und des Unverständnisses für die Be-

dürfnisse und Belange von anderen, das längst 

nicht mehr nur in größeren Städten zu finden 

ist, sondern auch auf kleinere Orte übergegrif-

fen hat. Für viele ist die Wohnstandortent-

scheidung im ländlichen Raum eine pragmati-

sche geworden, die mehr von Rahmenbedin-

gungen (wie Anforderungen an den Job, Dis-

tanz zu anderen Orten, verkehrliche Erreich-

barkeit o.ä.) beeinflusst ist denn von wirkli-

chem Interesse am Ort. Damit verändern sich 

soziale Gefüge, gewachsene Dorfgemein-

schaften werden zum Teil durchsetzt. Das ist 

grundsätzlich keine negative Entwicklung – 

Zuwachs von außen ist im Gegenteil ein wich-

tiger Nachhaltigkeitsfaktor für Orte im ländli-

chen Raum, auch in AHL – , muss aber stetig 

beobachtet werden und durch entsprechende 

Angebote und Maßnahmen insofern gelenkt 

werden, als dass das soziale Miteinander wei-

terhin Gestalter eines aktiven Miteinanders 

bleibt. 

Vor dem Hintergrund des demographischen 

Wandels sowie den immer schwieriger abzu-

bildenden wirtschaftlichen Möglichkeiten, Be-

dürfnisse des Gemeinwohls zu bedienen, be-

steht somit erhöhter Handlungsdruck in der 

Region, neue Wege zu beschreiten, um das so-

ziale Miteinander in der Region und ihren Or-

ten zu stärken.  

Vision 

Unter dem Leitmotiv „Wir sind soziAHL!“ wer-

den im Handlungsfeld I zahlreiche Aspekte des 

sozialen Miteinanders vereint. Eine Region, in 

der man sich umeinander kümmert, ist eine 

Region, die ihr endogenes Potenzial nachhaltig 

verstärkt. Die Verteilung der zivilgesellschaftli-

chen Leistungen auf möglichst viele Schultern 

steht dabei im Mittelpunkt. Das rege Vereins-

leben, das Engagement von Dorfgemeinschaf-

ten für die Allgemeinheit und die Bereitschaft 

zum Ehrenamt sollen künftig weiter verstärkt 

und für die Zukunft gesichert werden, auch 

vor dem Hintergrund des demographischen 

Trends zum Älterwerden in AHL und der beo-

bachteten Reduzierung des Engagements bei 

jüngeren Generationen. Neue Formen des bür-

gerschaftlichen Engagements und die verbes-

serte Einbindung von Neubürgern können der 

Schlüssel für eine nachhaltige Entwicklung der 

Region darstellen. Dabei steht der Dialog der 

Generationen ebenso im Fokus wie Wissens-

vermittlung. Aber auch Grundzüge des Um-

gangs miteinander und soziale Verantwortung 

sollen künftig in AHL verstärkt berücksichtigt 

werden. Besonderes Augenmerk legt die Kul-

turlandschaft AHL in den kommenden Jahren 

dabei auf zielgerichtete Hilfen für alle Alters-

gruppen, hier insbesondere auf die Aspekte 

von Inklusion und Prävention. 

Gleichzeitig sollen Möglichkeiten geschaffen 

werden, um den demographischen Umwäl-

zungsprozessen und den damit verbundenen 

Auswirkungen auf das gesellschaftliche und 

soziale Gefüge auch aus planerischer und 

kommunalverantwortlicher Perspektive zu be-

gegnen. Viele Aspekte hierbei werden sich 

nicht auf ehrenamtlichen Schultern tragen las-

sen, sondern bedürfen einer fachgerechten 

Planung von langer Hand. Die Weichen recht-

zeitig zu stellen und entsprechende Anpassun-

gen einzuleiten, gehört daher ebenso zum 

Aufgabenportfolio dieses Handlungsfeldes. 

Dies bezieht sich v.a. auf die Gewährleistung 

von möglichst flächendeckenden Infrastruktu-

ren, auch bezüglich der medizinischen Versor-

gung und der Bereitstellung altersgruppenspe-

zifischer (Betreuungs-)Einrichtungen. 

 

HF II Belebung der Ortskerne 

Wir sind vitAHL ! 

Herleitung 

Lebendige Ortskerne sind für den Fortbestand 

der regionalen Eigenart und eine nachhaltige 
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Raumstruktur in der Kulturlandschaft Ahaus-

Heek-Legden von größter Bedeutung. Mit 

Ausnahme von Ahaus sind die Orts- und Dorf-

kerne klein, oftmals gar solitär gelegen. Eine 

funktionale Grundausstattung für die Bedürf-

nisse aller Generationen, die Versorgung mit 

zielgruppenspezifischem Wohnraum für Alle 

und ein ansprechendes Wohn-umfeld können 

dazu beitragen, die Kerne in AHL als vernetzte 

Lebensmittelpunkte zu erhalten und zu stär-

ken. Dabei gilt es, Grundversorgungsstruktu-

ren zu sichern bzw. auszubauen und die Mo-

bilität zwischen den Orten zu erhöhen, um 

auch Einrichtungen in der Nachbarschaft für 

möglichst Viele zugänglich zu machen. Eine 

gezielte Innenverdichtung, wie sie in der ver-

gangenen Förderperiode bereits durch den 

Projektansatz zum regionAHLen Flächenma-

nagement angestoßen wurde, hilft, die wei-

tere Flächeninanspruchnahme und das Aus-

fransen der Orte ins Umland – und damit ver-

bunden die weitere Verödung des Wohn- und 

Lebensraumes Dorfkern – zu verhindern. Die 

Politik der Ausweisung von Neubaugebieten 

„auf der grünen Wiese“ hat sich für die Orts-

kernentwicklung in der Vergangenheit vielfach 

als kontraproduktiv erwiesen – hier  gilt es  

dringend, neue  Richtungen  einzu- 

schlagen. Zu lebendigen Ortskernen gehört in 

einer Kulturlandschaft auch die Bereitstellung 

von zentral gelegenen Gemeinschaftseinrich-

tungen, an denen sich die Bevölkerung trifft 

und untereinander austauscht. Dies gilt so-

wohl für Beratungs- und Dienstleistungsange-

bote (kommunal wie marktwirtschaftlich aus-

gerichtet), als auch für Kultur- und Freizeitan-

gebote. Maßnahmenansätze können hier in 

Richtung von Gemeinschaftseinrichtungen 

„unter einem Dach“ gehen, also z.B. die Zent-

ralisierung von Handels- und Serviceeinrich-

tungen in einem Gebäude. Außerdem muss 

die Ortskernbelebung in Einklang mit dem Na-

turraum stehen: Oftmals findet sich die klassi-

sche Kulturlandschaft nur noch an den Orts-

rändern oder ganz außerhalb der Orte in AHL. 

Die Bezugnahme zu dieser umgebenden Land-

schaft muss sich künftig wieder stärker im 

Ortsbild niederschlagen. Den Ort durchflie-

ßende Gewässer, Freiflächen und punktuelle 

Naturelemente gilt es, stärker als bisher in das 

Ortskernbild zu integrieren und so den dörfli-

chen Charakter der Siedlungskörper zu unter-

streichen.  

Vision 

Getreu dem erarbeiteten Leitmotiv „Wir sind 

vitAHL!“ sollen die insgesamt neun Ortskerne 

in der Region, wenn die Innenstadt von Ahaus 

ausgeklammert wird, lebendige Orte der Be-

gegnung werden, in denen sich alle Bevölke-

rungsgruppen gleichermaßen wohl fühlen und 

in denen zum Ende der bevorstehenden För-

derperiode die Lebensqualität verbessert wer-

den konnte. Die Ortskerne sollen wirkliche Le-

bensmittelpunkte darstellen, die Vitalität aus-

strahlen und Einwohnern wie Besuchern das 

Bild einer insgesamt lebendigen Dorfkultur 

vermitteln. Die dauerhafte Sicherung der 

Grundversorgung in den Ortskernen ist dabei 

ein Hauptanliegen, wobei eine unterschiedli- 

che Schwerpunktsetzung innerhalb der Region 

durchaus gewünscht ist. Dabei soll darauf ge-

achtet werden, dass die Angebote realistisch 

und damit nachhaltig bleiben. Die schwierige 

Frage des Umgangs mit dem Gebäudebestand 

ist eine Aufgabe für die kommenden Jahre. 

Ziel muss es sein, die vorhandene Bausubstanz 

in den Ortskernen zu sichern, aufzuwerten 

und den Bedürfnissen möglicher Nachnutzer 

entsprechend anzupassen. Dabei gilt es, die 

Auswirkungen des demographischen Wandels 

weiterhin genauestens im Auge zu behalten. 

 

HF III 
Tourismus, Kultur-  
und Heimatpflege 

Wir haben PotenziAHL ! 

Herleitung 

Das flache Relief, geringe Höhenunterschiede, 

zahlreiche Wirtschaftswege und regelmäßige 

Einkehrmöglichkeiten in den vielen kleinen Or-

ten auf dem Weg machen AHL zur idealen 

„Radregion“. Dennoch gibt es seit einiger Zeit 

auch Argumente, die Schwierigkeiten in der 

touristischen Vermarktung benennen: Ganz 
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oben stehen dabei die reduzierte Ehrfahrbar-

keit der Kulturlandschaft durch Wegeführun-

gen entlang endloser, mannhoch maisumstan-

dener Feldwege, Eingriffe in den Landschafts-

raum z.B. durch Windkraft-Anlagen und die 

oftmals unzureichend nutzbaren Infrastruktu-

relemente am Wegesrand, wie z.B. Gaststät-

ten, die am Wochenende erst abends öffnen. 

Eine weitere Herausforderung, die es nötig 

macht, den Tourismus zum Handlungsfeld zu 

machen: Die Verweildauer. Besucher durch-

fahren die Region AHL eher, als dass sie sie er-
fahren. Die Etablierung von Angeboten, die 

Anreiz liefern, länger vor Ort zu bleiben, ist da-

her unbedingt erforderlich. Hierbei ist auch die 

räumliche Nähe zu den Niederlanden zu be-

rücksichtigen, durch die sich Möglichkeiten für 

Synergien ergeben. 

Die Kulturlandschaft AHL glaubt daran, dass 

die Bergung der vorhandenen Potenziale aus-

reichend Möglichkeiten bietet, die touristische 

Positionierung der Region im wettbewerbs-

starken Markt zu verbessern. Dabei sind es vor 

allem die Aspekte der heimischen Kultur und 

Eigenarten, die ein solch authentisches Profil 

schaffen. 

Neben dem Tourismus ist die Pflege von hei-

mischer Kultur und regionalem Brauchtum ein 

wichtiges Handlungsfeld. Der langfristigen Si-

cherung der Heimat- und Kulturpflege, die in 

bedeutendem Maße zur Identifikation mit der 

Region beiträgt, kommt somit ein besonderer 

Stellenwert zu. 

Vision 

Mit dem Slogan „Wir haben PotenziAHL!“ 

fasst die Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden 

Entwicklungen in kultureller und touristischer 

Hinsicht zusammen, die sich in erster Linie auf 

die Inwertsetzung des Bestandes konzentrie-

ren. Die Rahmenbedingungen vor Ort sind gut, 

zahlreiche Angebote schlummern in den ein-

zelnen Orten und warten regelrecht darauf, in 

der Region und darüber hinaus bekannter ge-

macht zu werden. Heimisches Handwerk, regi-

onale Baudenkmäler und die umgebende Na-

turlandschaft sind nur einige der Aspekte, die 

eine erfolgreiche touristische Aufwertung der 

Region unterstützen können. 

Auch die Bereiche Naherholung und Freizeit 

gilt es aufzuwerten. Der angesprochene at-

traktive Naturraum und die vielfältigen Mög-

lichkeiten innerhalb der einzelnen Ortslagen 

sollten verstärkt der Nutzbarkeit durch die hei-

mische Bevölkerung zugänglich gemacht wer-

den und Angebote gesichert und wo möglich 

erweitert werden. Hier müssen auch Aspekte 

der Barrierefreiheit und Zugänglichkeit für Alle 

berücksichtigt werden. 

 

HF IV Energie und Klima 

Wir sind nachhAHLtig ! 

Herleitung 

Da Expertisen weitgehend davon ausgehen, 

dass der Klimawandel nicht aufzuhalten ist, 

gilt es in regionaler Eigenverantwortung vor-

rangig die Maßnahmen zur Klimaanpassung 

zu erhöhen, um so mit klimatischen Besonder-

heiten besser umgehen zu können. Aber auch 

die Möglichkeiten zur effizienteren Energieer-

zeugung und zum reduzierten Energiever-

brauch müssen in einer nachhaltig ausgerich-

teten Regionalentwicklungsplanung Beach-

tung finden. AHL möchte daher mittelfristig 

den regionalen Energieverbrauch senken, den 

CO2-Ausstoß verringern und verstärkt auf re-

generative Energien setzen. Auch hier wurde 

in der vergangenen Förderperiode bereits ge-

handelt, indem die „regionalen Windpotanzi-

AHLe“ und die Möglichkeiten zur Schaffung 

eines regionalen Bürgerwindparks ausgelotet 

wurden.  

Die die Region prägende Natur- und Kultur-

landschaft mit zahlreichen schützenswerten 

Arten, Biotopen ist nicht nur Identifikations-

spender, touristischer Faktor und Naherho-

lungsbereich – auch als wichtiger Klimaraum 

darf die Landschaft rund um AHL nicht außen 

vor gelassen werden. Der Boden als Versicke-

rungsfläche und Wasserspeicher, die ausge-

dehnten Freiflächen und Schutzgebiete als Re- 
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Abb. 24: Strategie-System der Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden für die Förderperiode 2014-2020
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servate vieler wichtiger faunistischer und floris-

tischer Organismen, deren Bestand Auswir-

kungen auf die klimatische Situation vor Ort 

haben kann sowie die Parklandschaft des 

Westmünsterlandes mit ihren Wallhecken und 

Waldflächen als direkt das Mikroklima beein-

flussender Faktor (z.B. Windschneisen) sind 

nur einige Beispiele der Relevanz dieses Hand-

lungsfeldes. 

Bei allen Überlegungen zur Energie- und Kli-

mathematik gilt es auch, die zunehmenden 

Ansprüche an die Landschaft durch unter-

schiedlichste Nutzergruppen zu berücksichti-

gen. Eine Abstimmung der vielfältigen Nutzan-

sprüche an den Naturraum setzt eine fach-

übergreifende Kooperation von Gemeinden, 

Kreis, Biologischen Stationen, Wasserverbän-

den sowie Land- und Forstwirtschaft voraus. 

Vision 

„Wir sind nachhAHLtig!“, lautet das Leitmotiv 

in diesem Handlungsfeld und bezieht dabei 

den Nachhaltigkeitsbegriff auf Fragen des Kli-

maschutzes, der Klimaanpassung, der Energie-

effizienz und der Nutzung regenerativer Ener-

gien. Dabei soll ein verantwortungsbewusster 

Umgang mit dem regionalen Naturraum 

ebenso im Zentrum stehen wie die Sensibilisie-

rung der regionalen Bevölkerung für diesen 

oftmals interessensgeleiteten Themenbereich. 

Möglichkeiten zur Energieeinsparung und Um-

rüstung auf regenerative Energieträger sollen 

ebenso evaluiert und vermittelt werden wie 

Beiträge zur Anpassung der Region an klimati-

sche Veränderungen und Bausteine zum groß-

flächig angedachten Klimaschutz. 

Diskussionen zum Umwelt- und Klimaschutz 

und damit auch Fragen der Energiegewinnung 

und des Energieverbrauchs werden in den 

meisten Fällen beeinflusst von persönlicher Be-

troffenheit. Wer mit den Auswirkungen des 

Klimawandels konfrontiert ist, wünscht sich 

Anpassungsmaßnahmen; wer den Klimawan-

del nicht spürt, lehnt Kostensteigerungen im 

privaten Bereich für nachhaltige Konzepte e-

her ab. Aus diesem Spannungsfeld heraus be-

kommen Sensibilisierungsmaßnahmen beson-

deres Gewicht, da man in AHL davon ausgeht, 

dass effektive und langfristige Lösungsansätze 

im Klima- und Energiesektor nur über einen 

breiten regionalen Konsens geschaffen wer-

den können. 

Abbildung 24 auf der vorangehenden Seite 

fasst das Strategiesystem der Kulturlandschaft 

Ahaus-Heek-Legden zusammen und benennt 

ausgewählte Leitprojekte in den jeweiligen 

Handlungsfeldern, die im nächsten Kapitel 

ausführlicher beschrieben werden. 
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7. Von der Theorie in die Praxis: Maßnahmen zur Strategieumsetzung 
und Zielerreichung in der Kulturlandschaft 

Die Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden hat 

in der letzten Förderperiode bereits verschie-

dene neue Projektansätze entwickelt, die für 

die künftige Entwicklung von Bedeutung sein 

werden. Dazu kamen zahlreiche Maßnahmen-

vorschläge, die sich im Partizipationsverfahren 

zur Neubewerbung für die Förderperiode 

2014-2020 ergeben haben. Zum Teil wurden 

diese Ideen bereits recht konkret formuliert, ei-

nige sind sogar bereits so weit, dass sie im Falle 

eines LEADER-Zuschlages zeitnah beantragt 

werden können. Dadurch, dass der formale 

Rahmen des Förderprogramms in AHL bereits 

abgesteckt ist und die notwendigen Struktu-

ren bestehen, kann sich ein Aktionsplan für die 

neue Förderperiode im Wesentlichen auf die 

Projektvorbereitung, -beantragung und  

-durchführung konzentrieren. Daher werden 

im Folgenden die bestehenden und für die 

Umsetzung vorgesehenen Maßnahmen ent-

sprechend ausführlich dargestellt.  

Gewisse formale Anpassungen würden aller-

dings auch in AHL nötig: Den Anfang im Akti-

onsplan im Falle des Wettbewerbserfolges ma-

chen daher die Verabschiedung und notarielle 

Beglaubigung der modifizierten Vereinssat-

zung der LAG (s. Anhang), die Neuwahl des 

erweiterten Vorstandes im Rahmen einer au-

ßerordentlichen Mitgliederversammlung der 

LAG und entsprechende begleitende Öffent-

lichkeitsarbeit. In einer öffentlichen Veranstal-

tung werden zudem die weiteren Schritte in 

Sachen LEADER und die künftigen Wege der 

Beteiligung aufgezeigt. Zusätzlich wird ein Re-

gionalmanagement entsprechend der 

LEADER-Programmanforderungen für die Re-

gion ausgewählt und eingesetzt. 

7.1 Kriterien für die AuswAHL von geeigneten Projekten für die Region 

Projekte, die in der LEADER-Region Kulturland-

schaft Ahaus-Heek-Legden umgesetzt werden 

sollen, müssen gewissen Ansprüchen genü-

gen, die sicherstellen, dass das beabsichtigte 

Projekt – und damit die Investition in Form von 

wertvollen Förder- und Kofinanzierungsmit-

teln – einen nachhaltigen Beitrag für die Re-

gion im Sinne des vorliegenden Entwicklungs-

konzeptes und der darin formulierten Entwick-

lungsstrategie leistet. 

Zur Gewährleistung dieses Anspruches ist es 

notwendig, bereits erarbeitete und künftige 

Projektideen objektiv dahingehend zu über-

prüfen. Dafür wurden im Zuge der Konzepter-

stellung im Rahmen der Beteiligungsveranstal-

tungen von den Akteuren aus der Region ver-

schiedene Kriterien entwickelt, anhand derer 

sich jeder Projektvorschlag auf seine Eignung 

für die Regionalentwicklung in AHL prüfen 

lässt. Diese Kriterien wurden von der LAG ge-

mäß Art. 34 Abs. 3d der VO (EU) Nr. 1305/ 

2013 genehmigt und verabschiedet. Mit ihnen 

lassen sich vorhandene oder neue Projekte hin-

sichtlich ihrer Bedeutung für die regionale Ent-

wicklung bewerten. Sie dienen daher künftig 

als Entscheidungsgrundlage für die Zulassung 

einzelner Projekte und gewährleisten, dass un-

geeignete Projekte nicht in die Umsetzung ge-

langen.  

Die für AHL angelegten Kriterien sind in Tab. 

11 dargestellt. Sie basieren z.T. auf program-

matischen Vorgaben der ELER-Verordnung 

und des LEADER-Programms, wurden zusätz-

lich jedoch durch regionsspezifische Faktoren 

ergänzt. Dabei wurden neun Hauptkriterien 

erarbeitet, für die es jeweils Teilkriterien gibt; 

für besonders wichtige Kriterien gibt es ent-

sprechend mehrere Teilkriterien. Von überge-

ordneter Wichtigkeit sind dabei die regionale 

Wirksamkeit der Projekte und die Umsetzbar-

keit der eingebrachten Ideen, für die jeweils 

drei Teilkriterien formuliert wurden. Darüber 

hinaus sind u.a. die Nachhaltigkeit der Projekte 

und deren Allgemeingültigkeit von herausra-

gender Relevanz. Damit kann sichergestellt 

werden, dass der Projektnutzen weiten Teilen 

der Region zugutekommt.  

Folgende Kriterien wurden für die Projektbe-

wertung in der Region AHL vereinbart:  
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Kriterienrahmen und Bewertungsbogen für die Projektauswahl in AHL 
  

1. Regionale Bedeutung: Breite Wirkung, regionale Effekte 
  

Kriterium 1.1 In so vielen Ortslagen findet die Projektumsetzung statt 

Indikator 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

in keiner in einer in zwei in drei in mehr als drei 

Bewertung      

Anmerkung  
  

Kriterium 1.2 Auf so viele Ortslagen wirkt das Projekt  

Indikator 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

auf keine auf eine auf zwei auf drei auf mehr als drei 

Bewertung      

Anmerkung  
  

Kriterium 1.3 In dieser Weise fördert das Projekt die Stärkung der regionalen Identität 

Indikator 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

gar nicht geringfügig hinreichend in hohem Maße in sehr hohem Maße 

Bewertung      

Anmerkung  
  

2. Akteursvernetzung: Einbindung, Integration, Kommunikation 
  

Kriterium 2.1 Das Projekt wird von so vielen unterschiedlichen Akteuren/Akteursgruppen umgesetzt 

Indikator 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

keinen einem/einer zwei drei mehr als drei 

Bewertung      

Anmerkung  
  

Kriterium 2.2 Das Projekt trägt zur Netzwerkbildung… 

Indikator 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

…in keiner Weise bei 
…durch die Stär-
kung bestehender 

Netzwerke bei 

…durch die Bildung 
neuer Netzwerke bei 

…durch Stärkung 
bestehender und die 
Bildung neuer Netz-

werke bei 

…durch intensive  
Stärkung bestehender 
und die Bildung neuer 

Netzwerke bei 

Bewertung      

Anmerkung  
  

3. Integrierte Wertigkeit: Schaffung neuer Themennetzwerke, Wertschöpfung, integrierter Ansatz 
  

Kriterium 3.1 Das Projekt berührt so viele unterschiedliche Themenbereiche der Lokalen Entwicklungsstrategie 

Indikator 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

keines der  
LES-Themen 

ein LES-Thema zwei LES-Themen drei LES-Themen 
mehr als drei  
LES-Themen 

Bewertung      

Anmerkung  
  

4. Innovation: Attraktivität der Region, Image, Wirtschaftlichkeit, Vorbildcharakter 
  

Kriterium 4.1 Die Projektidee ist in diesem Maße neu für die Region AHL 

Indikator 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

in keiner Weise in geringem Maße in weiterem Maße in hohem Maße in sehr hohem Maße 

Bewertung      

Anmerkung  
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Kriterium 4.2 Das Projekt generiert neuartige Produkte/Dienstleistungen/Einrichtungen 

Indikator 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

Nein 
Ja, 

in geringem Maße 
Ja, 

in weiterem Maße 
Ja, 

in hohem Maße 
Ja, 

in sehr hohem Maße 

Bewertung      

Anmerkung  
  

5. Ökonomie: Wertschöpfung, Beschäftigung, Nachhaltigkeit 
  

Kriterium 
5.1 Das Projekt trägt direkt oder indirekt in diesem Maße zum Erhalt und/oder zur Schaffung von  

Arbeitsplätzen bei 

Indikator 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

in keiner Weise in geringem Maße in weiterem Maße in hohem Maße in sehr hohem Maße 

Bewertung      

Anmerkung  
  

Kriterium 5.2 Das Projekt stärkt in diesem Maße regionale Wirtschaftskreisläufe bzw. Wertschöpfungsketten 

Indikator 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

in keiner Weise in geringem Maße in weiterem Maße in hohem Maße in sehr hohem Maße 

Bewertung      

Anmerkung  
  

6. Soziales: Prävention, Integration, Inklusion, Generationenverständnis 
  

Kriterium 
Das Projekt trägt in diesem Maße zur Verbesserung des Sozialgefüges und/oder der Lebensqualität in der 
Region bei und/oder thematisiert in diesem Maße Belange von spezifischen sozialen Gruppen 

Indikator 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

in keiner Weise in geringem Maße in weiterem Maße in hohem Maße in sehr hohem Maße 

Bewertung      

Anmerkung  
  

7. Ökologie: Klima, Natur, Umwelt, Ortskerne, Nachhaltigkeit 
  

Kriterium 
Das Projekt trägt in diesem Maße zur Steigerung der Lebensqualität im Hinblick auf ökologische Aspekte 
bei, die den Natur-/Landschaftsraum und/oder den Lebens-/Wohnraum betreffen 

Indikator 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

in keiner Weise in geringem Maße in weiterem Maße in hohem Maße in sehr hohem Maße 

Bewertung      

Anmerkung  
  

8. Umsetzbarkeit: Machbarkeit, Finanzierungssicherheit, Trägerschaft 
  

Kriterium 8.1 Das Projekt entspricht in diesem Maße den Zielsetzungen der LES und anderen Planungen 

Indikator 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

in keiner Weise in geringem Maße in weiterem Maße in hohem Maße in sehr hohem Maße 

Bewertung      

Anmerkung  
  

Kriterium 8.2 Die Kofinanzierung des Projektes 

Indikator 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ist unklar ist in der Planung 
ist weitgehend  

gesichert 
ist komplett  

gesichert 
ist komplett nicht-öf-

fentlich gesichert 

Bewertung      

Anmerkung  
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Kriterium 8.2 Die Trägerschaft für das Projekt 

Indikator 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ist unklar ist in Teilen geklärt 
ist weitgehend  

geklärt 
ist komplett  

geklärt 
steht verbindlich inkl. 

Partnern fest 

Bewertung      

Anmerkung  
  

9. Kontinuität: Wirkungsgrad, Dauerhaftigkeit, Nachhaltigkeit 
  

Kriterium 9.1 Das Projekt wirkt… 

Indikator 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

einmalig kurzfristig mittelfristig langfristig dauerhaft 

Bewertung      

Anmerkung  
  

Kriterium 9.2 Die Fortführung des Projekts nach Ablauf der Förderung ist… 

Indikator 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

unklar kurzfristig gesichert mittelfristig gesichert langfristig gesichert dauerhaft gesichert 

Bewertung      

Anmerkung  

Tab. 11: Kriterienrahmen für die Projektbewertung in der Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden 

Grundsätzlich müssen alle Projekte die regio-

nale Entwicklungsstrategie unterstützen. Um 

als LEADER-Projekt für AHL ausgewählt zu 

werden, muss ein zur Diskussion stehendes 

Projekt darüber hinaus ein Mindestmaß an Ge-

wichtung mitbringen. Die Gewichtung erfolgt 

dabei auf Basis eines Punktesystems, mit dem 

die Projektkriterien hinterlegt sind. Dabei gibt 

es für jedes Kriterium eine zu erreichende 

Höchstpunktzahl von 4 Punkten, aus deren 

Summe sich eine theoretische Maximalpunkt-

zahl für alle Projekte ergibt. Deren Erreichung 

erscheint nur in den wenigsten Fällen realis-

tisch, weshalb ebenfalls eine notwendige Min-

destpunktzahl für Projekte definiert wurde, die 

zum Erlangen der Projektfreigabe durch die 

LAG notwendig ist. Projekte, die diese Hürde 

überwinden, können demnach in die Antrag-

stellung gehen. Alle Entscheidungen für die 

Projektbewertung werden im Vorstand der 

LAG gefällt, der als Entscheidungsgremium 

der Region in der Satzung definiert ist. 

Das Maximalpunktesystem ist ebenfalls in Tab. 

11 ersichtlich. Insgesamt können Projekte bei 

der Bewertung durch die LAG bis zu 68 Punkte 

erreichen. Die notwendige Mindestpunktzahl 

für die Projektfreigabe durch die LAG beträgt 

21 Punkte, was dem Erreichen der Mindestan-

forderungen (grün markiert) in jedem Bewer-

tungskriterium entspricht. Damit soll im Regel-

fall gewährleistet werden, dass ein in die An-

tragstellung gehendes Projekt in allen Kriterien 

und allen Teilkriterien eine festgesetzte Min-

destpunktzahl erreicht (vgl. Kap. 7.2., Defini-

tion von Leitprojekten) und damit gewisse in-

haltliche und formale Mindestanforderungen 

erfüllt. Ausnahmen von dieser verabredeten 

Regelung bleiben jedoch im jeweils zu prüfen-

den Einzelfall vorbehalten, z.B. wenn ein Pro-

jekt ein Unterschreiten der Mindestpunktzahl 

in einem Kriterium durch entsprechend hohe 

Punktezahlen zum Ausgleich in einem anderen 

Kriterium aufweist oder wenn ein Projekt mit 

formal zu geringer Punktzahl aus strategischen 

Gründen als wichtig für die Region und den 

LEADER-Prozess insgesamt bewertet wird. In 

jedem Falle ist bei derlei Ausnahmen eine ent-

sprechende Begründung durch die LAG zu for-

mulieren und zu veröffentlichen. 

Durch die Vergabe von Punkten für jedes Pro-

jekt ergibt sich eine punktebezogene Rang-

folge der Projekte, die vor allem zu Beginn der 

LEADER-Phase von Belang ist – hoch bewer-

tete Projekte sollen demnach bevorzugt in die 

Antragstellung und Umsetzung gelangen. 
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Hierbei müssen allerdings auch „weiche“ Fak-

toren zur Machbarkeit berücksichtigt werden, 

die bewusst von einer kriterienbasierten Be-

trachtung ausgenommen wurden. Dazu zäh-

len u.a. schwer absehbare Sachverhalte wie 

die langfristige Verfügbarkeit vorgesehener 

Projektträger oder mögliche kurzfristige Ände-

rungen bei den Projektschwerpunkten.  

Die Region AHL arbeitet in der Projektbewer-

tung nach dem Motto „Keine Idee geht verlo-

ren!“. Mit dieser Prämisse wurden auch Pro-

jektvorschläge in der Erstellungsphase des vor-

liegenden Konzeptes behandelt, die von inte-

ressierten Bürgerinnen und Bürgern einge-

reicht wurden. Auch wenn sie aufgrund eines 

noch unzureichenden Planungsstandes nicht 

als „spruchreif“ gelten, werden sie in einem 

Ideenpool gesammelt und können sich zu ei-

nem späteren Zeitpunkt einer erneuten Bewer-

tung durch die LAG stellen. Dasselbe gilt na-

türlich auch für künftig entwickelte Projek-

tideen, die bei einer ersten Bewertung durch-

fallen. 

Der in Tab. 11 dargestellte Kriterienrahmen 

kommt als Bewertungsbogen in der aktiven 

LEADER-Phase für jedes Projekt zur Anwen-

dung. Dazu wird für jedes Kriterium die ent-

sprechende Bewertung angekreuzt und ggf. 

diese Einordnung im Anmerkungsfeld kurz be-

gründet. Aus Gründen der Effektivität ist vor-

gesehen, dass das Regionalmanagement eine 

Vorab-Einschätzung jedes Projektes auf Basis 

dieses Bogens vornimmt, die dem erweiterten 

Vorstand der LAG rechtzeitig vor jeder Abstim-

mung zusammen mit einer Projektbeschrei-

bung zugeht. Vor den Abstimmungen wird 

dann die Akzeptanz die Bewertungseinschät-

zung durch das Gremium verifiziert oder ggf. 

neu verfasst 

7.2  Auswahl der Projekte für die 
LES 

Aus der Vielzahl von Vorschlägen, die im Rah-

men des Beteiligungsverfahrens zur Erstellung 

der Lokalen Entwicklungsstrategie  von Bürge-

rinnen, Bürgern und Fachakteuren in der Re-

gion gemacht wurden, wurden einige für den 

Start in die mögliche Umsetzungsphase ab 

dem Sommer 2015 ausgewählt. Als Bestands-

region könnte die Kulturlandschaft Ahaus-

Heek-Legden auf zeitraubende Verwaltungs-

vorarbeiten weitgehend verzichten und direkt 

mit der Projektantragstellung und anschlie-

ßender -umsetzung beginnen. Deshalb wur-

den die in der LAG diskutierten Projektvor-

schläge dem oben beschriebenen Auswahlver-

fahren unterworfen, wodurch entsprechende 

Leitprojekte für die Region definiert werden 

konnten, die in der Bewertungstabelle auf der 

nächsten Seite aufgeführt sind. 

• Als Leitprojekte wurden dabei diejenigen 

Projekte klassifiziert, die bei der Kriterienbe-

wertung die notwendige Mindestgesamt-

punktzahl von 14 erreichten und darüber 

hinaus in jedem Einzelkriterium die erfor-

derliche Mindestpunktzahl erhielten (vgl. 

Tab. 11 und 12).  

• Projekte, die 14 oder mehr Punkte erreich-

ten, dabei aber die Einzelkriterienmindest-

punktzahl in einem oder mehreren Bereich 

verfehlten, werden derzeit als sog. „wei-
tere Projekte“ geführt.  

Die Leitprojekte werden im Nachfolgenden in 

Form von Projektprofilen entsprechend ihrer 

Handlungsfeldzugehörigkeit erläutert. Die 

weiteren Projekte werden jeweils im Anschluss 

gelistet und kurz beschrieben – diese Ideen sol-

len bis 2023 möglicherweise angegangen wer-

den, bedürfen aber noch gewissen Vorarbei-

ten bzw. Konkretisierungen, um eine Mach-

barkeit gewährleisten zu können.  

Viele weitere Projektideen, die im Laufe des Er-

stellungsprozesses der vorliegenden Entwick-

lungsstrategie mit Akteuren und interessierten 

Bürgerinnen und Bürgern diskutiert wurden, 

liegen der LAG vor und werden in den kom-

menden Jahren immer wieder geprüft – für 

eine Aufnahme in das Entwicklungskonzept 

waren sie aber noch zu unkonkret und erfüll-

ten daher nicht die Mindestanforderungen im 

Sinne der Kriterienpunktmindestgrenze von 14 

Punkten.  

 



  LES - Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden 2014-2020 

73 

Projektbewertungsmatrix der Leitprojekte für die Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden 

 Bewertungskriterium 
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Handlungsfeld I: Soziales Miteinander 

I.1 Sicherung der ärztlichen Versorgung in AHL 4 3 2 3 3 3 1 4 4 27 

I.2 
„Bi us up’n Hoff“: Tagesbetreuung für  
Menschen mit Demenz 

3 2 2 3 2 4 2 4 4 26 

I.3 
LEITfaden – Baustein „Mobbing“: Konflikt- 
prävention (nicht nur) für Grundschulkinder 

4 3 2 2 1 3 1 3 3 22 

I.4 Seniorenzentrum für neue Medien 3 3 2 1 1 3 1 3 3 20 

I.5 ServiceWelten Ahaus-Heek-Legden 4 3 4 2 2 2 1 3 3 24 

I.6 
RegionAHL aktiv: 
Das Jugend-Freizeit-Netzwerk 

4 3 3 2 1 3 1 4 4 25 

Handlungsfeld II: Belebung der Ortskerne 

II.1 
AnCARE – Baustein „Klebstoff“:  
Regionaler Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 

4 4 4 3 3 2 1 3 4 28 

II.2 
BestQuAHLification –  
Qualifizierung im Bestand 

4 3 3 2 3 3 2 3 3 26 

II.3 RegionAHLes Carsharing 4 2 2 2 1 2 3 2 4 22 

II.4 Grenzüberschreitender Bürgerbus 3 3 2 2 2 2 2 2 4 22 

II.5 RegionAHLe Gründerwerkstatt 3 2 3 2 3 2 1 2 4 22 

Handlungsfeld III: Tourismus, Heimat- und Kulturpflege 

III.1 Mühlentour zu Lande und zu Wasser 3 2 2 2 2 2 2 3 3 21 

III.2 
„Stimmen von hier“:  
RegionAHLer Platt-Slam 

3 2 2 2 1 2 1 4 2 19 

III.3 Tourismus-Offensive AHL 4 3 3 1 3 2 1 3 3 23 

III.4 
„Die Region erstrAHLt“ –  
Beleuchtungskonzept für die Kulturlandschaft 

2 2 3 1 2 2 2 3 3 20 

Handlungsfeld IV: Energie und Klima 

IV.1 
Umgang mit dem Klimawandel:  
Grüne Dächer, freie Flächen 

4 4 3 2 2 2 3 3 2 25 

IV.2 Kraftwerk AHL 3 4 3 3 2 2 3 3 3 26 

IV.3 
Museum der Zukunft –  
Von der Geschichte der Energieeffizienz ins 
Zeitalter erneuerbarer Energien 

2 2 3 3 1 2 2 4 3 22 

IV.4 
Mühlen-Kraft: Zukunftsorientierte Nutzung  
von Wassermühlen in der Region 

2 2 3 2 2 2 3 4 4 24 

IV.5 
Dorfteich Asbeck –  
Lebendiges Biotop im Ortskern 

2 2 3 1 2 2 3 4 3 22 

Tab. 12: Bewertungsmatrix der Leitprojekte für die Förderperiode 2014-2020 in der Kulturlandschaft AHL 
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7.3 Vorgesehene Projekte im Handlungsfeld I: Soziales Miteinander 

Leitprojekte

Sicherung der ärztlichen  
Versorgung in AHL I.1 
 

Inhalt und Zielsetzung 

Die Problemlage ist bekannt: Hausärzte in der Re-
gion werden älter, Nachfolger finden sich nicht. Bis-
herige Lösungsvorschläge setzen auf finanzielle An-
reize für Jungmediziner, diese führten bisher nicht 
zum Erfolg. Das Projekt setzt an anderer Stelle an: 
Die persönlichen Bedürfnisse der jungen Ärztinnen 
und Ärzte sollen im Mittelpunkt stehen. In AHL soll 
ein Hausärztliches Medizinisches Versorgungszent-
rum (HMVZ) entstehen, das junge Mediziner an-
stellt. Aus diesem gesicherten und risikofreien An-
gestelltenverhältnis heraus sollen die Mediziner in-
novative Unterstützungsangebote erhalten wie 
Weiterbildung und Hilfe bei Management, Organi-
sation, Personalführung, Marketing. Auch der di-
rekte Kontakt zu Kliniken in der Region soll gewähr-
leistet werden. Durch skalierbare Stellenanteile ist 
vor allem ein Mehrwert für die Work-Life-Balance 
von Frauen gewährleistet. Die zahlreichen Vorteile 
für die jungen Ärztinnen und Ärzte (kein existenzi-
elles Risiko, sorgenfreie Erprobung der Berufssitua-
tion, Bereitstellung von Hilfsleistungen, Kontakt 
zum Klinikum) bilden einen wertvollen Rahmen für 
die Vorbereitung des Weges in die Selbständigkeit 
und ermöglichen jederzeit die vollständige Über-
nahme einer Praxis in der Region oder die Integra-
tion in eine Gemeinschaftspraxis. 
Mehrwert für AHL 
Sicherung der medizinischen Versorgung, entwe-
der in klassischer Hausarztform oder im innovativen 
Versorgungszentrum; Steigerung der Attraktivität 
der Dorfstrukturen durch neue Angebote in der 
medizinischen Versorgung und in deren Umfeld 
(z.B. Apotheken, Therapieangebote); Sicherung der 
regionalen Zukunftsfähigkeit vor dem Hintergrund 
des demographischen Wandels 
Projektträger und (mögliche) Partner 
Klinikverbund Westmünsterland, Hausarztpraxis 
Münsterland, Kassenärztliche Vereinigung Westfa-
len-Lippe, gaus GmbH 
Voraussichtliche Projektlaufzeit 
3 Jahre, Projektbeginn jederzeit möglich 
Voraussichtliche Projektkosten 
ca. 248.000 € 
Erfüllung Bewertungskriterien 
27 von 33 Punkten 
 

 

„Bi us up’n Hoff“: Tagesbetreuung 
für Menschen mit Demenz I.2 
 

Inhalt und Zielsetzung 

Auf einem nicht mehr erwerbsmäßig betriebenen 
Bauernhof in Legden soll ein niedrigschwelliges Ta-
gesbetreuungsangebot für Menschen mit Demenz 
aus dem ländlichen Raum erprobt und implemen-
tiert werden. Der dort zu schaffende bäuerliche Ta-
gesablauf bzw. die vorhandene Atmosphäre des  
„Lebens auf dem Lande“ (z.B. hauswirtschaftliche 
Tätigkeiten, angepasste Viehhaltung, Betreiben ei-
nes Bauerngartens etc.) werden biographisch ge-
nutzt; sie sind das Betreuungsangebot und sollen 
zur Aktivität / Beschäftigung der Menschen mit De-
menz auffordern. Zur sach-/fachgerechten Umset-
zung des Vorhabens sowie zur Schaffung und 
nachhaltigen Sicherung der entsprechenden Rah-
menbedingungen werden die in der Region vorhan-
denen Ressourcen genutzt und weiterentwickelt. 
Mehrwert für AHL 
Nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums in 
AHL durch  

• Schaffung eines komplementären Entlastungsan-
gebotes für von Demenz betroffene Familien 
(MmD und pflegende Angehörige) 

• Erschließung zusätzlicher Qualifizierungs-, Be-
schäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten im 
sozialen Bereich (insbesondere für Frauen) 

• Bereitstellung zusätzlicher Arbeitsplätze 

• Erprobung alternativer Geschäftsfelder landwirt-
schaftlicher Betriebe 

• Standortsicherung von Hofstellen und Erhalt der 
bäuerlichen Kultur 

mit (a) den Instrumenten der alternativen Nutzung 
und dem Ausbau vorhandener Ressourcen, (b) der 
Nutzung von Synergieeffekten in den Bereichen 
Landwirtschaft, Beschäftigung und Betreuung und 
(c) der modellhaften und passgenauen Anwendung 
des § 45 Sozialgesetzbuch XI (Weiterentwicklung 
niedrigschwelliger Angebote) 
Projektträger und (mögliche) Partner 
Landwirtschaftlicher Betriebshilfsdienst und Ma-
schinenring Ahaus e.V., Europäische Senioren-Aka-
demie Ahaus, Caritas Ahaus, Gemeinde Legden, 
Regionale 2016 Agentur, WiFöGe Kreis Borken 
Voraussichtliche Projektlaufzeit 
3 Jahre, Beginn Ende 2015/Anfang 2016 möglich 
Voraussichtliche Projektkosten 
ca. 240.000 € 
Erfüllung Bewertungskriterien 
26 von 33 Punkten 
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LEITfaden – Baustein „Mobbing“: 
Konfliktprävention (nicht nur) für 
Grundschulkinder 

I.3 
 

Inhalt und Zielsetzung 

Wo viele zusammenkommen, gibt es auch Kon-
flikte. Stress, Mobbing und Gewalt sind immer häu-
figer Symptome und Reaktionen, die bereits im Kin-
desalter auftreten. Auch die Ausweitung der sozia-
len Medien und die damit verbundenen Risiken des 
Missbrauchs („Cyber-Mobbing“) tragen zu dieser 
Entwicklung bei. Häufig sind Eltern in diesem Zu-
sammenhang ahnungs- oder hilflos. Mit dem Pro-
jekt sollen im Sinne der Prävention Wege erarbeitet 
werden, wie Kinder für die Thematik sensibilisiert 
werden können und vor ihrem Handeln Strategie-
optionen zu überdenken. Die Erlangung von Streit-
kompetenz und das Erlernen eines fairen und sach-
lichen Umgangs miteinander stehen dabei im Vor-
dergrund. Insgesamt soll die Resilienz der Kinder 
gestärkt werden, um Krisen optimal zu bewältigen 
und als Anlass für Entwicklungen zu nutzen durch 
Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Res-
sourcen. Eigene Gefühle sollen wahrgenommen 
und ausgedrückt, die Gefühle anderer angehört, 
akzeptiert und geachtet werden.  

Das Projekt ist ein Baustein im Kooperationsansatz 
„LEITfaden“ mit neun weiteren Regionen in NRW 
(vgl. Kap. 7.7), kann aber auch als eigenständiges 
Projekt für AHL realisiert werden. 
Mehrwert für AHL 
Die frühzeitige edukative Prävention trägt zur Cha-
rakterbildung von Kindern bei und minimiert Kon-
flikte der Zukunft. Gefestigte Kinder werden tole-
rante Erwachsene und können als solche aktiv zur 
Verbesserung des gesamtgesellschaftlichen Klimas 
beitragen, insbesondere vor den Aspekten des de-
mographischen Wandels und der Inklusion. Gleich-
zeitig fördert das Projekt die psychische Stabilität 
von Kindern und reduziert damit aufwändige finan-
zielle und medizinische Folgenotwendigkeiten.  

Durch die Einbindung des Projektes in den NRW-
weiten Kooperationsansatz können Ergebnisse der 
Ansätze aus AHL auch auf andere Landesteile über-
tragen und dort übernommen werden. Es trägt da-
mit auf innovative Weise zum knowledge sharing 
im Land bei. 
Projektträger und (mögliche) Partner 
Elisabeth Cordes-Wenning, Förderverein der Bi-
schof-Martin-Grundschule Nienborg, Regionale 
Schulberatungsstelle für den Kreis Borken, schul-
psychologischer Dienst, Gemeinde Heek 
Voraussichtliche Projektlaufzeit 
2 Jahre 
Voraussichtliche Projektkosten 
ca. 33.500 € 
Erfüllung Bewertungskriterien 
22 von 33 Punkten 

 

Seniorenzentrum für neue Medien I.4 
 

Inhalt und Zielsetzung 

Mit der mittlerweile gewährleisteten Glasfaserver-
netzung der Region werden das Internet und inter-
netfähige Geräte aller Art immer selbstverständli-
cher zum Bestandteil des täglichen Lebens. Reiseti-
ckets für Bus und Bahn, Theaterkarten, Briefmarken 
– ohne neue Medien wird künftig Vieles nicht mehr 
möglich sein. Wer diese nicht zu nutzen imstande 
ist, wird schnell von vielen Dingen ausgeschlossen 
sein. Mit dem Medienzentrum für Senioren soll ein 
Angebot für die Generationen 55plus geschaffen 
werden, mit dem Berührungsängste mit Computer, 
Internet & CO. genommen werden und die älteren 
Menschen in AHL fit für die Nutzung entsprechen-
der digitaler Dienstleistungen gemacht werden. 
Dies soll in Form eines umfangreichen und regelmä-
ßigen Coachings an einem festen Ort statt-finden. 
Dabei stehen neben dem Lernen auch kontakt-
schaffende Faktoren im Fokus: Fest vorgesehen ist, 
dass die Lehre von „Junioren“ übernommen wird. 
Die Kurse basieren auf dem direkten Kontakt zwi-
schen Lehrendem und Lernenden abseits normaler 
schulischer Gepflogenheiten mit Lehrer und Schü-
lern. Diese Zusammenarbeit zwischen Alt und Jung 
ist komfortabel und gewinnbringend für beide Sei-
ten. Ziel des Projektes ist es, die Schwellenangst 
mancher Interessenten zu überwinden und die 
Möglichkeiten neuer Medien und Dienstleistungen 
aufzuzeigen, im Interesse zu wecken und Vorurteile 
abzubauen. 
Mehrwert für AHL 
Die Vertrautheit im Umgang mit neuen Medien und 
dem Internet steigert die Selbstbestimmtheit älterer 
Menschen. Die gewonnenen Fähigkeiten erlauben 
es den Senioren, in einer Weise am täglichen Leben 
teilzuhaben, wie es ohne diese Kenntnisse nicht 
möglich wäre. Entsprechend können ansonsten be-
nötigte private Betreuungs- und Hilfeleistungen 
ggf. reduziert werden. 

Der intergenerative Ansatz trägt außerdem zur Ver-
besserung des Generationenverständnisses bei und 
fördert den Dialog und die Akzeptanz zwischen Alt 
und Jung. 
Projektträger und (mögliche) Partner 
Dr. Hans-Joachim Remmler, Redaktionsteam Senio-
ren Ahaus, Freiwilligenagentur Stadt Ahaus, DRK 
Kreisverband Borken, Realschule am Vestert Ahaus, 
Tobit Software Ahaus, St. Mariä Himmelfahrt  

Voraussichtliche Projektlaufzeit 
5 Jahre 
Voraussichtliche Projektkosten 
ca. 37.500 € 
Erfüllung Bewertungskriterien 
20 von 33 Punkten 
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ServiceWelten Ahaus-Heek-Legden I.5 
 

Inhalt und Zielsetzung 

Unter dem Begriff „ServiceWelten“ sollen in der Re-
gion vorhandene und etablierte kommerzielle, öf-
fentliche und ehrenamtliche Dienstleistungs-Struk-
turen vernetzt werden und durch intelligente Ver-
knüpfung von Bürgerengagement und Unterneh-
mertum die Versorgung des täglichen Bedarfs im 
Handels- und Dienstleistungsbereich sichergestellt 
werden. 

Im Fokus steht dabei der Aufbau von Netzwerken, 
um die Zusammenarbeit von Unternehmen(snetz-
werken) mit der öffentlichen Hand, dem Ehrenamt 
und der Selbsthilfe zu fördern. Dazu zählt vor allem 
auch der Aufbau einer zentralen Anlaufstelle auf 
der Basis vorhandener Strukturen, die auf verschie-
dene Netzwerke zurückgreifen kann, um Antwor-
ten auf die drängendsten Herausforderungen und 
Fragestellungen zu geben. Dazu zählen u.a. der 
Umgang mit den neuen Medien, Serviceleistungen, 
der Aufbau einer regionalen Anlaufstelle, die im 
Rahmen der Integration/Inklusion Menschen mit 
Handicaps eine Beschäftigungsmöglichkeit bietet,  
Ad-Hoc-Dienste im Bereich der vermittelten ehren-
amtlichen Kinder- oder Altenbetreuung, die abge-
stimmte und qualifizierte Betreuung von Asylanten 
u.v.m. 
Mehrwert für AHL 
Durch die Vernetzung professioneller Anbieter, die 
zudem mit ehrenamtlich bzw. kommunal ausge-
richteten Institutionen und Einrichtungen verknüpft 
werden, steigt die Nachhaltigkeit in der Region. Es 
bildet sich ein integrierter Ansatz heraus, um vor-
handene Strukturen zu wahren bzw. auszubauen. 
Projektträger und (mögliche) Partner 
Kreishandwerkerschaft Borken, Handwerkskammer 
Münster, DRK Ahaus, Senioren-Netz Ahaus, Famili-
engenossenschaft Münsterland eG, Stadt Ahaus, 
Gemeinde Heek, Gemeinde Legden, Unternehmen 
aus der Region, Kirchen, Bürgerschaft 
Voraussichtliche Projektlaufzeit 
4 Jahre 
Voraussichtliche Projektkosten 
ca. 40.000 € 
Erfüllung Bewertungskriterien 
24 von 33 Punkten 

 

 

 

RegionAHL aktiv:  
Das Jugend-Freizeit-Netzwerk I.6 
 

Inhalt und Zielsetzung 

In den drei Kommunen der Region gibt es eigene 
Jugendhäuser, die vielfältige Programme anbieten, 
untereinander aber bisher kaum vernetzt sind. Mit 
dem Projekt „RegionAHL aktiv“ soll ein Jugend-
Freizeit-Netzwerk auf den Weg gebracht werden, 
das den Blickwinkel für Freizeitgestaltung über die 
Grenzen des eigenen Heimatortes in die Region 
hinaus ausweitet und somit zu einer Vergrößerung 
des Angebotes und einer erweiterten Wahrneh-
mung führt. 

Als Initialbaustein sollen dazu in allen drei Kommu-
nen eigene Freizeit-„Highlights“ für Kinder und Ju-
gendliche entstehen, die dann programmatisch 
miteinander vernetzt werden: In Legden ist ein 
Hochseilgarten vorgesehen, in Heek ein Mehrgene-
rationenspielplatz und in Ahaus eine Mini-Golf-An-
lage. Es sollen gemeinsame (Tages-)Programme an-
geboten werden, die in Form einer regionalen 
„Rundreise“ alle drei Attraktionen ansteuern. Opti-
onal sind ergänzende Aspekte vorgesehen, so wird 
z.B. die Idee geprüft, über einen regionalen Fahr-
radverleih die Vernetzung ohne Kraftverkehr herzu-
stellen. 
Mehrwert für AHL 
Das Projekt forciert mit einfachen Mitteln und bei 
geringem personellem Aufwand ein regional ver-
netztes Freizeitprogramm mit vielfältigen Möglich-
keiten des späteren Ausbaus und der nachträgli-
chen Erweiterung. Durch die Maßnahme wird die 
Bindung junger Menschen an und die Begeisterung 
für die Region gestärkt und der „Blick über den 
kommunalen Tellerrand“ erweitert. Außerdem er-
geben sich direkte Anknüpfungen an bestehende 
Ansätze wie z.B. das über LEADER in der Förderpe-
riode 2007-2013 realisierte „track & bike“-Projekt. 
Projektträger und (mögliche) Partner 
Jugendwerk Heek e.V. / ZaK – Der Treff, Haus der 
Jugend Ahaus, Jugendhaus POOL Legden sowie die 
Stadt Ahaus und die Gemeinden Heek und Legden, 
außerdem das Jugendamt der Stadt Ahaus und der 
Fachbereich Jugend und Familie des Kreises Borken 
Voraussichtliche Projektlaufzeit 
2 Jahre 
Voraussichtliche Projektkosten 
ca. 152.000 €  
Erfüllung Bewertungskriterien 
25 von 33 Punkten 
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Weitere bisher angedachte Projekte 

MusicAHLisch! – Integratives Musiktheater I.7 
 

Inhalt und Zielsetzung 

Unter dem Titel „MusicAHLisch!“ soll in der kommenden Förderperiode ein integratives Musiktheater auf 
die Bühne gebracht werden. Das regionale Musical vereint dabei Instrumentalmusik, Gesang, Tanz, Bühnen-
bildgestaltung, Maske etc. und möchte in allen Bereichen nicht-behinderte und behinderte Kinder und Ju-
gendliche zusammenarbeiten lassen. Auch sozial Benachteiligte sollen gezielt eingebunden werden, etwa 
Kinder aus Migrantenfamilien oder schwierigen sozialen Verhältnissen.  

Projektträger und (mögliche) Partner 

Musikschule Ahaus, Alexander-Hegius-Gymnasium Ahaus, Caritas 
 

Generationenpark Heek I.8 
 

Inhalt und Zielsetzung 

Schaffung eines Generationentreffpunktes im Ortskern, an den auch eine bauliche Begegnungsstätte ange-
schlossen ist, die als zentrale Anlaufstelle für eine Ehrenamts-, Selbsthilfe- und Austauschbörse dient. Au-
ßerdem: Bocciabahn, Ausstellungsraum. Mehrwert: Intergenerativer Austausch, Steigerung der Lebensqua-
lität, Erhöhung des Anteils zentral gelegener und damit erreichbarer sozialer Anlaufstellen. 

Projektträger und (mögliche) Partner 

Helga Schwarzendahl-Wilken, Gemeinde Heek 
 

„Perspektiv-Wechsel“: Sichtweisen verändern I.9 
 

Inhalt und Zielsetzung 

Sensibilisierung insbesondere junger Menschen in der Region für die Anforderungen und Notwendigkeiten 
von Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen: In Workshops sollen Kinder und Jugendliche in die 
Position eingeschränkter Menschen versetzt werden und so ihre Umwelt ganz anders praktisch erfahren. Die 
Ergebnisse dieser (Gruppen-)Erfahrungen sollen über soziale Netzwerke u.a. verbreitet und geteilt werden. 

Projektträger und (mögliche) Partner 

Stadt Ahaus, Gemeinden Heek und Legden, Caritas, Schulen in der Region 
 

Vernetzte Flüchtlingsarbeit I.10 
 

Inhalt und Zielsetzung 

Die derzeit steigenden Flüchtlingszahlen in der Region AHL erfordern eine engmaschige Zusammenarbeit 
aller Institutionen und Personen, die sich mit Flüchtlingshilfe befassen oder die künftig in die Thematik mit 
einbezogen werden sollten. Durch ein Konzept zur besseren Verknüpfung aller Akteure soll die Effektivität 
der Integration von Flüchtlingen in AHL gesteigert werden. Vorgesehen sind Runde Tische, Workshops und 
konkrete Hilfsangebote sowie die Ausbildung von Integrationslotsen. Die Potenziale von Flüchtlingen, ihre 
beruflichen und gesellschaftlichen Qualifikation sollen besser genutzt bzw. nutzbar werden. 

Projektträger und (mögliche) Partner 

Stadt Ahaus, Gemeinden Heek und Legden, Volkshochschule Ahaus, Sozialverbände, Kirchengemeinden, 
Bildungseinrichtungen 

 

Bewegungsparcours Wessum I.11 
 

Inhalt und Zielsetzung 

Schaffung eines integrativ angelegten und dauerhaft betreuten Bewegungsparks in Ahaus-Wessum mit ver-
schiedenen Bewegungs- und Fitnessgeräten. Kooperationen sind vorgesehen mit dem örtlichen Altenheim 
und der Rollstuhlfahrergruppe. Dauerhafte Pflege/Instandhaltung/personelle Betreuung durch den Sportver-
ein. Das Projekt bringt Generationen zusammen, hat integrativen Charakter, ist gesundheitsfördernd, berei-
chert das Freizeitangebot. 

Projektträger und (mögliche) Partner 

Sportverein Union Wessum, Stadt Ahaus, örtl. Caritas 
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„Das Pfarrhaus wird zum Bürgerhaus“ I.12 
 

Inhalt und Zielsetzung 

Sicherung und Erhalt des alten Pfarrhausgebäudes in Asbeck durch die Schaffung einer Begegnungsstätte 
im Ortskern für alle Bürgerinnen und Bürger. Integriert werden sollen hier generationenübergreifende An-
gebote, Bücherei, Kurs- und Proberäume und ein Raum für mobile Ärztesprechstunden. Mehrwert: Erhalt 
ortsbildprägender Bausubstanz, Vertiefung des Generationendialogs, Bereitstellung sozialer und kommuni-
kativer (Dienst-)Leistungen an zentraler Stelle, Erhöhung der Lebensqualität. 

Projektträger und (mögliche) Partner 

Gemeinde Legden, Kirchengemeinde St. Brigida, Asbecker Vereine und Gruppen, Bürger 

7.4 Vorgesehene Projekte im Handlungsfeld II: Belebung der Ortskerne  

Leitprojekte 

AnCARE – Baustein „Klebstoff“:  
Regionaler Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt 

II.1 
 

Inhalt und Zielsetzung 

Der Wettbewerb um junge Menschen wird bedeut-
samer werden. Junge Menschen gründen Familien, 
sie bringen Innovationen und Zukunftsperspekti-
ven. Viele Angebote sind wichtig, um junge Men-
schen in den ländlichen Regionen zu behalten oder 
sogar noch dazu zu gewinnen. Von herausragender 
Bedeutung dafür ist das Ausbildungsplatz- und Be-
schäftigungsangebot. Alle Standortfaktoren in 
ländlichen Räumen sind nachrangig, wenn junge 
Menschen in der Heimatregion nicht in Arbeit kom-
men und bleiben können. Wenn dieses nicht ge-
lingt, ist auf dem Land gerade der Verlust der jün-
geren Bevölkerung vorprogrammiert. 

Mit dem Projekt „Klebstoff“ sollen Wege aufge-
zeigt werden, die die Bindung junger Menschen an 
die Region AHL erhöhen, indem sie das vor Ort vor-
handene Spektrum an (Aus-)Bildungs- und Arbeits-
möglichkeiten, aber auch an attraktivem Lebens-
raum, günstigem Wohnen/Mehrgenerationenwoh-
nen, Freizeitangebot etc. transparent und greifbar 
machen. Dazu können entsprechende Infoveran-
staltungen, Online-Auftritte, der Aufbau von Netz-
werken und Ausbildungs-/Jobbörsen oder die dau-
erhafte Sicherung von Infrastrukturen zählen.  

Außerdem soll der Regionsbegriff in diesem Zusam-
menhang erweitert werden: Die Niederlande haben 
einen ähnlichen Problemdruck im Bereich der Nach-
wuchssicherung und Bindung junger Menschen. In 
Kooperation mit der LEADER-Region Zuidwest 
Twente soll daher der Radius für Maßnahmen und 
Möglichkeiten nach Westen erweitert werden, so 
dass sich der niederländische und der deutsche Ar-
beitsmarkt hier als zusätzliche Chance für die je-
weils andere Grenzseite anbieten kann. Die ge-
meinsamen Potenziale liegen deutlich höher als die 
jeweils eigenen, zumal häufig der Blick zum hollän-
dischen Nachbarn trotz direkter Grenzlage von 
Schulabgängern in AHL nicht geworfen wird.  
Eine  entsprechende  transnationale  Kooperations- 

vereinbarung mit der Region Zuidwest Twente fin-
det sich im Anhang. Projektgegenstand ist in erster 
Instanz eine deutsch-niederländische Studie zum 
Thema und zu den Möglichkeiten auf beiden Sei-
ten. Diese dient als Grundlage für daraus abzulei-
tende konkrete Maßnahmen.  

Das Projekt ist außerdem ein Baustein im Koopera-
tionsansatz „AnCARE“ mit neun weiteren Regio-
nen in NRW (vgl. Kap. 7.7), kann aber auch als ei-
genständiges Projekt für AHL realisiert werden. 

Mehrwert für AHL 
Durch das Projekt können Abwanderung und Ver-
luste bei jungen Menschen aus AHL reduziert und 
somit demographische Negativentwicklungen ver-
ringert werden. Die Vergrößerung des Blickwinkels 
auch auf die Niederlande erhöht den Aktions- und 
Aktivitätsradius und biete auch jenseits der Beschäf-
tigungsthematik Möglichkeiten zur Intensivierung 
des Miteinanders. Bisher ungenutzte Potenziale in 
der Region können durch gezielte Maßnahmen ge-
hoben werden, möglicherweise lassen sich auf die-
sem Wege regionale Wertschöpfung und Wert-
schöpfungsketten steigern bzw. erweitern.  

Durch die Einbindung des Projektes in den NRW-
weiten Kooperationsansatz können Ergebnisse der 
Ansätze aus AHL auch auf andere Landesteile über-
tragen und dort übernommen werden. Es trägt da-
mit auf innovative Weise zum knowledge sharing 
im Land bei. 
Projektträger und (mögliche) Partner 
LAG der Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden e.V., 
LEADER-Region Zuidwest Twente, Wirtschaftsför-
derungen aus Ahaus, Heek und Legden, Wirt-
schaftsförderungen der niederländischen Partner-
kommunen, Hochschulen, Ahaus e.V., Euregio e.V. 
Voraussichtliche Projektlaufzeit 
ca. 5 Jahre, Beginn ab Ende 2015/Anfang 2016 
möglich 
Voraussichtliche Projektkosten 
ca. 25.000 € pro Jahr, insges. ca. 120.000 € 
Erfüllung Bewertungskriterien 
28 von 33 Punkten 
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BestQuAHLification –  
Qualifizierung im Bestand II.2 
 

Inhalt und Zielsetzung 

Auf Basis der Erfahrungen, die die drei LEADER-
Kommunen in den letzten Jahren mit einem ge-
meinsamen Flächenmanagement-Ansatz sammeln 
konnten, sind neue Fragen und Herausforderungen 
aufgetreten, denen es rasch zu begegnen gilt. Die 
Auswirkungen des demographischen Wandels auf 
den Baubestand, die sich in drohendem Leerstand 
und inzwischen untergenutzten Gebäuden zeigen, 
sollen in diesem Projekt eine verstärkte Rolle spie-
len. Zur Schonung von Flächen im Außenbereich 
soll in der Wohnraumentwicklung nicht nur der Fo-
kus auf Baulücken und Brachen gelegt werden, 
sondern auch der Frage nachgegangen werden, 
wie der Bestand qualifiziert werden kann (daher der 
Projektname), um die sich ändernde Nachfrage zu 
decken. Insbesondere die stark von Einfamilienhäu-
sern geprägte und auch weiterhin bevorzugte Sied-
lungsstruktur erfordert hierbei neue Lösungsan-
sätze. Eine mögliche Herangehensweise kann ein 
Umzugsmanagement sein, was als Begriff zwar seit 
Jahren in Konzepten auftaucht, wozu es jedoch na-
hezu keine praktischen Erfahrungen gibt.  

Um den Prozess der Orientierung und Lösungsfin-
dung in AHL weiter aufrecht zu erhalten, soll mit 
diesem Projekt der eingeschlagene Weg fortgesetzt 
und auf eine neue Ebene gehoben werden. Ziel ist 
es, konkret und gemeinsam mit Eigentümern aus 
der Region Möglichkeiten auszuloten und aufzuzei-
gen. Permanente Öffentlichkeitsarbeit und beispiel-
hafte Umsetzungen unter Berücksichtigung der 
Vorstellungen und Handlungen der Entscheidungs-
träger und Grundbesitzer sind für eine nachhaltige 
Strategie unerlässlich. 
Mehrwert für AHL 
Vermeidung oder Verringerung der Flächenneuin-
anspruchnahme durch Siedlungs- und Verkehrsflä-
chen, Stärkung der Innenentwicklung der Region, 
Aktivierung und Qualifizierung von vorhandenen 
Flächen- und Wohnraumpotenzialen zur Vermei-
dung von Leerständen und Brachflächen, Realisie-
rung von Neu- und Umnutzungen bestehender 
Leerstände, Analyse und Konzeption in pilothafter 
Weise im Sinne eines bisher wenig erprobten Um-
zugsmanagement-Ansatzes. 
Projektträger und (mögliche) Partner 
LAG AHL, Stadt Ahaus, Gemeinde Heek, Gemeinde 
Legden 
Voraussichtliche Projektlaufzeit 
3 Jahre, Beginn noch in 2015 
Voraussichtliche Projektkosten 
ca. 144.000 € 
Erfüllung Bewertungskriterien 
23 von 33 Punkten 

 

RegionAHLes Carsharing II.3 
 

Inhalt und Zielsetzung 

Vor dem Hintergrund des anhaltenden Mobilitäts-
bedürfnisses aller Menschen und dem gleichzeiti-
gen Abbau von ÖPNV-Verkehrsleistungen außer-
halb der größeren Städte sollen in diesem Projekt 
Organisationsformen für die geteilte Nutzung von 
Fahrzeugen im ländlichen Raum erprobt werden. 
Dabei wird der Begriff des Carsharings weit gefasst 
und beinhaltet möglicherweise sowohl private Fahr-
gemeinschaften und das Verleihen privater Pkws, 
als auch die Vermietung von eigens angeschafften 
(Elektro-)Dorfautos oder andere Optionen. Anhand 
von noch zu erarbeitenden Modelllösungen sollen 
Möglichkeiten für den Wandel zur nachhaltigen 
Mobilität in AHL aufgezeigt werden. Im Mittelpunkt 
stehen die örtlichen Prozesse, mit denen Nutzer zu-
sammenfinden sowie die Information und Sensibili-
sierung zum Thema. 

Für die genauere Konzeption dieses Ansatzes ist 
eine vorlaufende Bedarfsermittlung notwendig. Sie 
stellt den ersten, in sich abgeschlossenen Baustein 
im Projekt dar und wird durch externe Dozenten 
begleitet. Sollte die Bedarfsermittlung zu einem er-
wartet positiven Ergebnis kommen, sollen anschlie-
ßend in einer zweiten Phase konkrete Ansätze erar-
beitet und umgesetzt werden. Ergibt sich kein trag-
fähiger Bedarf, endet das Projekt nach der ersten 
Phase. 
Mehrwert für AHL 
Das Projekt sorgt für die effiziente Nutzung von 
Fahrzeugen in der Region. Die Aufteilung von Un-
terhaltskosten bietet monetäre Vorteile für die Ver-
braucher. Durch die effiziente Fahrzeugnutzung 
wird die Umwelt entlastet, durch den möglichen 
Einsatz von Elektrofahrzeugen würde die CO2-
Bilanz in der Region zusätzlich verbessert werden. 
Das gemeinsame Nutzen von Fahrzeugen, ob in 
Fahrgemeinschaften oder bei Leihautos, sorgt für 
eine Verringerung des regionalen Verkehrsaufkom-
mens und damit verbundene positive Effekte. Über-
dies kann das Projekt zur Stärkung des gesellschaft-
lichen Miteinanders führen und Mobilität für bisher 
wenig mobile Menschen generieren. 
Projektträger und (mögliche) Partner 
Dr. Nikolaus Schneider, aktuelles forum Volkshoch-
schule, Technische Akademie Ahaus, Bundesver-
band CarSharing e. V., Verbraucherzentrale NRW 
Voraussichtliche Projektlaufzeit 
2 Jahre, Beginn jederzeit möglich 
Voraussichtliche Projektkosten 
ca. 36.000 €, davon rund 4.000 € für Initialphase 
und 32.000 € für eine erste Umsetzungsphase 
Erfüllung Bewertungskriterien 
22 von 33 Punkten 

 



LES - Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden 2014-2020   

80 

Grenzüberschreitender Bürgerbus II.4 
 

Inhalt und Zielsetzung 

Einrichtung einer Bürgerbuslinie zwischen AHL und 
der niederländischen LEADER-Region Zuidwest 
Twente. In einem ersten Schritt soll eine Verbin-
dung zwischen den Ahauser Ortsteilen und der nie-
derländischen Gemeinde Haaksbergen entstehen. 
Geprüft werden müssen vorab insbesondere die 
Streckenführung, finanzielle Auswirkungen, För-
dermöglichkeiten, die Einbindung von Freiwilligen, 
ein möglicher Zeitplan zur Errichtung einer Linie 
und die Organisationsform. 

Im Fokus des Projektes stehen die Vertiefung und 
Intensivierung der Kontakte der Menschen sowie 
eine weitere Belebung der grenzüberschreitenden 
Aktivitäten zwischen den Regionen. Zum Thema 
hat es bereits einen regen Informationsaustausch 
gegeben. In Haaksbergen gibt es gemeinsam mit 
den Gemeinden Rekken und Eibergen seit dem Jahr 
2013 die „Buurtbus vereniging“. Auf deutscher 
Seite verfügt der Bürgerbusverein Heek-Legden als 
einer der ersten Bürgerbusvereine in Deutschland 
bereits über langjährige Erfahrungen. 

Das Projekt ist angedacht als transnationales Ko-
operationsprojekt mit der LEADER-Region Zuidwest 
Twente, vgl. dazu auch Kap. 7.7. 
Mehrwert für AHL 
Vor dem Hintergrund der angestrebten Bemühun-
gen, den Regionsradius in einigen Sachthemenbe-
reichen auf die grenznahen Bereiche der Nieder-
lande auszuweiten, wird auch eine mobilitätsmä-
ßige Verbindung von AHL zu den Niederlanden ein 
wichtiger Faktor. Schon jetzt sind die grenznahen 
Bereiche der holländischen Nachbarn oft besuchtes 
Ziel von Menschen aus der Region und umgekehrt. 
Eine grenzüberschreitende Ausweitung des Bürger-
bus-Systems würde den Mobilitätsradius vieler 
Menschen sinnvoll erweitern und wäre außerdem 
eine wichtige gemeinsame grenzüberschreitende 
Maßnahme zur Stärkung der Region und der beste-
henden Städtepartnerschaften. 
Projektträger und (mögliche) Partner 
Stadt Ahaus, Gemeinde Haaksbergen, Bürgerbus-
verein Heek-Legden, Buurtbus vereniging Haaks-
bergen, Regionalverkehr Münsterland, Freiwilligen-
agentur Handfest Ahaus, LAGs der Regionen AHL 
und Zuidwest Twente 
Voraussichtliche Projektlaufzeit 
2 Jahre; Beginn ab 2016 
Voraussichtliche Projektkosten 
ca. 60.000 €, davon ca. 28.000 auf AHL-Seite 
Erfüllung Bewertungskriterien 
22 von 33 Punkten 
 

RegionAHLe Gründerwerkstatt II.5 
 

Inhalt und Zielsetzung 

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises 
Borken bietet bereits jetzt für Existenzgründer um-
fassende Vorab-Beratungen und Leistungen an. Die 
regionAHLe Gründerwerkstatt setzt auf diese Struk-
turen auf, um innovative Startup-Unternehmen in 
der Region AHL zu halten. Dazu sollen den Gründe-
rinnen und Gründern in der Anfangsphase ihres 
Unternehmens im Sinne eines Gründerzentrums 
Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt und vor al-
lem der Kontakt zu anderen Gründern in der Re-
gion hergestellt werden. Raum soll z.B. in leerste-
henden Büroräumen oder Ladenlokalen geschaffen 
werden. Möglich ist eine dauerhafte Anmietung  
oder auch die Nutzung im Sinne eines coworking 
space. Auch für den gewerblichen Bereich sollen 
Angebote entstehen, die flexibel auf Nachfrage und 
Expansion reagieren können, z.B. bei der Flä-
chen(raum)gestaltung. 

Für die genauere Konzeption dieses Ansatzes sind 
vorlaufende Analysen notwendig: Eine Potenzial-
analyse muss den grundsätzliche Bedarf und die 
Ansprüche möglicher Nutzer an Räume und Vernet-
zungsangebote klären. Eine Analyse der zur Verfü-
gung stehenden Räumlichkeiten klärt die regional 
mögliche Angebotsseite. Der Analyseteil stellt den 
ersten, in sich abgeschlossenen Baustein im Projekt 
dar. Bei einem erwartet positiven Ergebnis werden 
anschließend in einer zweiten Phase konkrete An-
sätze erarbeitet und umgesetzt.  

Mehrwert für AHL 
Die Gründung eines Startup-Unternehmens in der 
Region AHL wird durch das Projekt noch attraktiver, 
da nicht nur eine umfassende Beratung in Anspruch 
genommen kann, sondern auch über die Gründung 
hinaus Beratung und Begleitung angeboten wer-
den. Die Möglichkeit zur Nutzung von coworking 
space stellt auch für Familien einen Mehrwert dar, 
da so nicht zuhause ein eigenes Büro eingerichtet 
werden muss. AHL präsentiert sich mit der Adap-
tion der bereits in vielen Städten vorhandenen 
Strukturen auf eine eher ländliche Region als mo-
derner Standort mit attraktiven Wohn- und gerade 
auch Arbeitsmöglichkeiten.  
Projektträger und (mögliche) Partner 
Stadt Ahaus, Gemeinde Heek, Gemeinde Legden, 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis 
Borken, Wirtschaftsinitiative Legden-Asbeck 
Voraussichtliche Projektlaufzeit 
3 Jahre 
Voraussichtliche Projektkosten 
ca. 72.000 € für Analyse, Investition, personelle Be-
gleitung 
Erfüllung Bewertungskriterien 
22 von 33 Punkten 
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Weitere bisher angedachte Projekte 

Tradition zukunftsfest gestalten: Rekultivierung und Reaktivierung des Alstätter Ortskerns II.6 
 

Inhalt und Zielsetzung 

Schaffung einer zentralen, renaturierten Fläche in angrenzender Lage zu Heimathaus, Kirche und Dorfkern. 
Hier soll ein öffentlicher Kultur- und Nutzgarten entstehen. Durch das Anpflanzen alter Gemüsesorten, Nutz-
pflanzen und Heilkräuter wird ein Bezug zur alten bäuerlichen Nutzung des Areals hergestellt. Mehrwert: 
Ökologische Aufwertung durch Flächenentsiegelung und Erhöhung des Grünflächenanteils; Erhöhung der 
Aufenthaltsqualität im Alstätter Ortskern; Schaffung diverser Nutzungsmöglichkeiten des Gartens für z.B. 
intergenerative Ansätze, für Menschen mit Behinderungen, Demenzkranke (Therapiegartenansatz), ältere 
Menschen, Schüler und Kindergartenkinder. 

Projektträger und (mögliche) Partner 

Heimat- und Gewerbeverein Alstätte, Stadt Ahaus, Schule, Kindergarten, Karl-Leisner-Wohngruppe 
 

Grenzenlose regionale Produkte und Vermarktung II.7 
 

Inhalt und Zielsetzung 

Mit verschiedenen Ansätzen in den benachbarten Regionen AHL und Zuidwest Twente/Niederlande sollen 
die Möglichkeiten für die Erstellung und Vermarktung regionaler Produkte gesteigert werden. U.a. sind vor-
gesehen: (1) ein Regionalmarkt in Delden und/oder Ahaus mit deutschen und niederländischen Beschickern 
aus den Regionen (2) eine Internet-Plattform für regionale Produkte kleinerer Hersteller mit regionale Pro-
dukten aus den LEADER-Regionen („Grenzkiste“). Dieses Projekt ist ein Kooperationsvorhaben mit der nie-
derländischen LEADER-Region Zuidwest Twente, siehe dazu auch Kap. 7.7. Mehrwert: Der Aktionsradius für 
die wirtschaftliche Inwertsetzung regionaler Produkte wird erhöht, der Aufwand dafür gleichzeitig halbiert. 
Durch die Kooperation wird zudem das Angebot für beide Seiten attraktiv erweitert. Das Projekt fördert 
zudem den deutsch-niederländischen Dialog und kann sich auch positiv auf die touristische Wertschöpfung 
in beiden Regionen auswirken. 

Projektträger und (mögliche) Partner 

Stadt Ahaus, Gemeinden Heek und Legden, Manon Hofsté/Region Zuidwest Twente 
 

Küchenplatz Asbeck II.8 
 

Inhalt und Zielsetzung 

In Asbeck soll eine Baulücke zur Arrondierung des Küchenplatzes am Stift Asbeck geschlossen werden. Ge-
plant ist, das historische Gebäude „Hunnenporte“ bis zum Küchenhof zu arrondieren. Der ursprüngliche 
Platzcharakter soll städtebaulich eingefasst werden. Der so neu gestaltete Küchenplatz soll für Volks- und 
Traditionsfeste genutzt werden und mit einem angrenzenden Mehrzweckgebäude Möglichkeiten schaffen, 
Freiraum und Nutzraum miteinander zu verknüpfen. Ergänzende Begleitmaßnahmen zur Platzgestaltung 
und zur Nutzungskonzeption sind vorgesehener Bestandteil des Projektes. Mehrwert: Erhöhung der Aufent-
haltsqualität, Inwertsetzung des kulturhistorisch bedeutsamen Gebäudebestands, u.a. auch für den Touris-
mus, Schaffung einer zentralen Begegnungs- und Gemeinschaftsfläche. 

Projektträger und (mögliche) Partner 

Gemeinde Legden, Heimatverein Asbeck 
 

Ruhe- und Meditationspark Heek II.9 
 

Inhalt und Zielsetzung 

Anlage eines Ruhe- und Meditationsparks in Heek, in räumlicher Nähe zum geplanten Generationentreff. 
Landschaftsgestaltung mit Klanggarten, Gewässerbereichen, Outdoor-Kunstareal, meditativen Texten. Er-
gänzung zum Projekt „Ruheregion AHL“. Mehrwert: Bereicherung des Ortsbildes und der Aufenthalts- und 
Verweilqualität unter demographischen, gesundheitlichen, touristischen Gesichtspunkten. 

Projektträger und (mögliche) Partner 

Helga Schwarzendahl-Wilken, Gemeinde Heek 
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Rollender Lebensmittelladen II.10 
 

Inhalt und Zielsetzung 

Installation eines mobilen Ladens, der die Randbereiche und kleinen Orte ohne wirkliche Grundversorgung 
bedient. Dazu soll ein Fahrzeug zum rollenden Verkaufsstand mit den wichtigsten Artikel des täglichen und 
kurzfristigen Bedarfs aufgerüstet werden. Vor allem immobile Menschen können so wieder an bereits abge-
schnittene Versorgungsketten herangeführt werden. Geprüft werden soll auch die Möglichkeit der Verknüp-
fung mit Onlinebestellungen für zielgerichtete Warenzufuhr. Mehrwert: Gewährleistung der Grundversor-
gung von älteren und immobilen Menschen in den regionalen Peripherbereichen. Außerdem hat das Projekt 
auch eine soziale Dimension, da der Lebensmittelwagen gleichzeitig als Treffpunkt und Kontaktmöglichkeit 
für die Kunden dienen kann. 

Projektträger und (mögliche) Partner 

Helga Schwarzendahl-Wilken, örtliche Lebensmittelanbieter, Caritas, Stadt Ahaus, Gemeinden Heek und 
Legden 

 

Bürgerbus 2.0 II.11 
 

Inhalt und Zielsetzung 

In der Region AHL fährt der erste Bürgerbus Deutschlands. Er verbindet zahlreiche Orte in der Region und 
darüber hinaus. Veränderte Anforderungen und Rahmenbedingungen machen Anpassungen des Systems 
Bürgerbus notwendig. So sollen unter dem Arbeitstitel „Bürgerbus 2.0“ die Weichen für eine zeitgemäße 
Ergänzung zum ÖPNV gestellt werden. V.a. geht es um die barrierefreie Nutzbarkeit des Bürgerbusses, auch 
für Rollstuhlfahrer und Menschen mit Behinderungen, sowie um die Steigerung der Flexibilität bei der Rou-
tengestaltung (aktionsgerichtetes Streckennetz). Mehrwert: Verbesserung der Mobilität in AHL, Steigerung 
der Lebensqualität, verbesserte Einbindung von älteren und eingeschränkten Menschen, Förderung der In-
klusion in der Region. 

Projektträger und (mögliche) Partner 

Bürgerbusverein Heek-Legden, Regionalverkehr Münsterland, Stadt Ahaus, Gemeinden Heek und Legden 
 

Handel in Zeiten des Internet II.12 
 

Inhalt und Zielsetzung 

Die Vermarktung von Produkten aus der Region bzw. von in der Region hergestellten Produkten wird in 
Zeiten des Online-Einkaufens für viele kleinere Anbieter zum immer härteren Konkurrenzkampf. Eigene On-
line-Shops sind für viele solche Anbieter nicht lukrativ. In enger regionaler Abstimmung sollen Absatzwege 
im Online-Handel generiert werden, die es durch eine zentrale Online-Verkaufsstelle möglich machen, dass 
Interessierte ihre Produkte hier in einem gemeinsamen Portal anbieten können, wodurch sich Auftrittserstel-
lung, Shop-Einrichtung und -pflege auf viele Schultern verteilen. Somit hätten auch kleiner Anbieter einen 
Möglichkeit, ihre Pordukte online am Markt zu platzieren und ihre Rentabilität zu erhöhen. 

Projektträger und (mögliche) Partner 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken, Wirtschaftsinitiative Legden-Asbeck, Stadt Ahaus,  
Gemeinde Heek, Gemeinde Legden, Gewerbevereine aus der Region 
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7.5 Vorgesehene Projekte im Handlungsfeld III: Tourismus, Kultur- und Hei-
matpflege 

Leitprojekte 

Mühlentour zu Lande und  
zu Wasser III.1 
 

Inhalt und Zielsetzung 

In der Region befinden sich mehrere interessante 
Mühlen, die durch eine Tour per Rad und Kanu ver-
knüpft werden sollen. Der Start der Tour erfolgt an 
der Düstermühle in Legden-Wehr, geht über die 
Wassermühle Nienborg, Schepers Mühle in Gronau 
und endet an der Haarmühle in Alstätte. An allen 
Mühlen sollen jeweils unterschiedliche Aspekte der 
Geschichte und der Mühlentechnik vorgestellt wer-
den. Zusätzlich sind spezifische Themenlehrpfade 
vorgesehen, u.a. „Vom Korn zum Brot“, bei der der 
Werdegang des Korns dargestellt werden kann. 
Hier sollen qualifizierte Mühlenführer erklärend zur 
Seite stehen. Routennahe Strukturen sollen einge-
bunden werden.  

Zwischen Graes und Alstätte soll die Route durch 
ein zusätzliches Kanuangebot aufgewertet werden: 
Hier befindet sich der einzig nutzbare Abschnitt der 
Ahauser Aa, auf dem sich die Kulturlandschaft vom 
Wasser aus erkunden lässt. Die Schaffung entspre-
chender Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten sowie ein 
touristisches Leistungspaket mit Transportorganisa-
tion, Bootsverleih und Vermarktung bilden daher 
weitere Projektbausteine. Im Rahmen des  grenz-
überschreitenden Tourismus kann die Tour weit in 
die Niederlande fortgesetzt werden. 
Mehrwert für AHL 
Durch das Projekt erfährt die Region AHL eine zu-
sätzliche Qualifizierung des vorhandenen touristi-
schen Potenzials. Es trägt bei zur Steigerung der re-
gionalen Identität und unterstützt die Vermittlung 
von regionalhistorischem Wissen. Enge Verknüp-
fungen zu ökologischen und nachhaltigen Aspek-
ten der Entwicklungsstrategie lassen sich ohne Auf-
wand in die Projektidee einflechten. Für Bewohner 
der Region bietet vor allem der Kanuabschnitt eine 
wertvolle Ergänzung der Freizeitbeschäftigungs-
möglichkeiten vor Ort. 
Projektträger und (mögliche) Partner 
C.-A. Brüggemann, Stadt Ahaus, Gemeinden Heek 
und Legden, Untere Wasserbehörde, Mühlenpäch-
ter, Heimatvereine und Touristiker beidseits der 
Grenze, Ahaus e.V., Golfclub Alstätte 
Voraussichtliche Projektlaufzeit 
ca. 15 Monate, Beginn jederzeit möglich 
Voraussichtliche Projektkosten 
ca. 80.000 € 
Erfüllung Bewertungskriterien 
21 von 33 Punkten 

 

„Stimmen von hier“:  
RegionAHLer Platt-Slam III.2 
 

Inhalt und Zielsetzung 

In der Region AHL gibt es eine vielfältige Verbrei-
tung von teilweise ortseigenen plattdeutschen Dia-
lekten. Diese Vielfalt soll erhalten und gefördert 
werden, da vor allem immer mehr junge Menschen 
kaum noch mit ihr in Kontakt kommen. Dazu soll 
ein „Platt-Slam“ in der Region etabliert werden. In 
dessen Rahmen sollen Interessierte in zeitgemäßem 
Rahmen Texte, Gedichte, Ideen oder Lieder in platt-
deutscher Sprache präsentieren und sich damit ei-
nem interessierten Publikum stellen können. Dabei 
sind unterschiedliche Darstellungsmodelle denkbar, 
z.B. „battles“ von Gruppen, Bewertungen durch 
das Publikum, themenbezogene Inhalte der Bei-
träge, spontane Übersetzungswettbewerbe u.v.m. 
Angedacht ist, aus dem Platt-Slam ein regionales 
Ereignis zu machen und vor großem Publikum die 
regionalen Dialekte zu feiern. 

Schwerpunkt des Projektes ist es, vor allem junge 
Menschen in die Idee einzubinden. Hierzu sollen 
z.B. auch Vereine angesprochen werden. Im Dialog 
mit älteren Menschen sollen als Vorbereitung des 
Slams entsprechende Unterrichts- bzw. Sprachver-
mittlungseinheiten angeboten werden, mit denen 
die Begeisterung für das Platt entfacht wird. Eine 
Aufbereitung des Slams, z.B. in Form eines Begleit-
buches mit Fotos und Texten oder Audio-/Videoauf-
nahmen, ist ebenfalls Bestandteil des Projektes.  
Mehrwert für AHL 
Mit dem Projekt werden der Erhalt und die Förde-
rung der plattdeutschen Sprache als regionstypi-
sches Kulturgut unterstützt. Die regionale Identität, 
die sich für viele Menschen auch über die Sprache 
definiert, wird gewahrt. Außerdem wird der Aus-
tausch von Alt und Jung gestärkt und „altes“ Kul-
turgut für junge Menschen interessant gemacht. 
Damit trägt das Projekt zur Bindung aller Alters-
gruppen an die Heimat AHL bei. Zusätzlich wird das 
regionale Kultur- und Veranstaltungsangebot er-
weitert und werden Kooperationen gefestigt.   
Projektträger und (mögliche) Partner 
T. Franzbach/Heimatverein (HV) Nienborg, M. Ger-
ling/HV Wessum, A. Janning, Kreisheimatpfleger 
Voraussichtliche Projektlaufzeit 
ca. 6 Monate; Beginn jederzeit möglich 
Voraussichtliche Projektkosten 
ca. 36.000 € 
Erfüllung Bewertungskriterien 
19 von 33 Punkten 

 



LES - Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden 2014-2020   

84 

Tourismus-Offensive AHL III.3 
 

Inhalt und Zielsetzung 

Baukasten-Projekt, in dem mehrere einzelne Pro-
jekte zusammengefasst werden, die in ihrer Summe 
die touristische Aufstellung der Kulturlandschaft 
Ahaus-Heek-Legden optimieren. Dabei sollen vor-
handene Kapazitäten gebündelt, zusammenge-
führt und z.T. ausgedehnt werden, um die Region 
flächendeckend zur attraktiven und nutzbaren Tou-
rismus-Destination zusammenwachsen zu lassen. 
Neben der konsequenten gemeinsamen Vermark-
tung gehören zu den Bausteinen bislang u.a. die 
Ausweisung eines Radwanderweges entlang der 
Dinkel, die Ausstattung bestehender Wanderwege 
mit Infrastruktur, die Forcierung des kulturhistori-
schen Tourismus, ein einheitliches QR-
Beschilderungssystem, ein regionaler Gästeführer 
und eine regionale Radwanderkarte. 

Ziel ist es, die Region, die sich nach wie vor im tou-
ristischen Wettbewerb mit anderen Regionen im 
(West-)Münsterland befindet, durch eine opti-
mierte Servicequalität besser am Markt zu positio-
nieren und hier offene Wertschöpfungspotenziale 
zu heben. Dabei setzt das Projekt vorrangig auf die 
Vermarktung vorhandener Produkte und weniger 
auf die Einführung von oftmals kurzlebigen neuar-
tigen und trendgesteuerten Angeboten. 
Mehrwert für AHL 
Touristischer Mehrwert generiert sich vor allem 
durch die Erhöhung der Verweildauer. Durch eine 
Vergrößerung des touristischen Radius über kom-
munale Grenzen hinaus und die Nutzung von Sy-
nergien aus dem regionalen Kontext kann es gelin-
gen, die wirtschaftliche Wertschöpfung in der Re-
gion nachhaltig zu stärken. Außerdem werden 
durch das Projekt bestehende Kapazitäten in ihrer 
Effektivität deutlich erhöht. 

Das Projekt leistet außerdem einen Beitrag zur Pro-
filschärfung der Region, da es das Angebotsportfo-
lio nicht künstlich erweitert, sondern sich auf die 
gut laufenden bestehenden Tourismusangebote 
besinnt und diese für den Kunden, also den Besu-
cher der Region, optimiert. 
Projektträger und (mögliche) Partner 
Ahaus Marketing & Touristik, Verkehrsverein Leg-
den, Stadt Ahaus, Gemeinden Heek und Legden, 
(Heimat-)Vereine und Institutionen 
Voraussichtliche Projektlaufzeit 
ca. 5 Jahre, Beginn jederzeit möglich 
Voraussichtliche Projektkosten 
ca. 200.000 € 
Erfüllung Bewertungskriterien 
23 von 33 Punkten 

 
 
 
 
 
 
 

„Die Region erstrAHLt“ –  
Beleuchtungskonzept für die  
Kulturlandschaft 

III.4 
 

Inhalt und Zielsetzung 

Die Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden verfügt 
über eine Vielzahl kulturhistorisch wertvoller und 
architektonisch ansprechender Bauwerke. Diese 
sollen – genauso wie die kulturhistorischen Hinter-
gründe der Gebäude – mit dem Projekt stärker ins 
Bewusstsein gerückt werden, indem sie besser 
„sichtbar“ gemacht werden. Dazu sollen ausge-
wählte Gebäude und Ensembles in der Region 
durch Lichteffekte und ein abgestimmtes, innovati-
ves und ökologisch effektives Beleuchtungssystem 
in Szene gesetzt werden. Hierbei steht allerdings 
nicht der Eventcharakter im Vordergrund, sondern 
eine dauerhafte Inszenierung in angemessenem 
Rahmen. 

Als Pilot für dieses Projekt soll die Burganlage in Ni-
enborg das Experimentierfeld bilden: Die dort in 
größer Dichte vorhandenen historischen Gebäude 
sind Zeugnisse der Geschichte und sollen als solche 
besser erkennbar sein. Ziel ist es, mittels eines ab-
gestimmten Beleuchtungskonzeptes das gesamte 
Areal mit seinen prägenden Gebäuden in Szene zu 
setzen. 

Darüber hinaus soll das Beleuchtungskonzept mit-
telfristig aber auch großflächig greifen: Unter den 
Gesichtspunkten der Sicherheit und der Vermei-
dung von sog. „Angsträumen“ sowie der Steige-
rung der Lebens- und Aufenthaltsqualität sollen 
auch Plätze, Straßenzüge und öffentliche Bereiche 
Eingang in das Lichtkonzept finden. Die Belebung 
der Ortskerne „im Dunkeln“ steht dabei ebenso im 
Vordergrund wie die Steigerung der Energieeffizi-
enz durch Umrüstung auf ökologisch wertvolle und 
wartungsärmere LED-Technik.  

Mehrwert für AHL 
Die Erkenntnisse aus dem Pilotvorhaben sollen do-
kumentiert und als Vorlage für die Übertragbarkeit 
auf andere Ensembles in der Region dienen. Am 
Schluss könnten z.B. Nachtrundgänge oder -fahr-
ten durch die Region als touristisches Paket ange-
boten werden, die zu allen lichtinszenierten Stätten 
führen. So könnte AHL kulturhistorisch in ganz 
neuem Licht erstrAHLen. 
Projektträger und (mögliche) Partner 
Gemeinde Heek, Stadt Ahaus, Gemeinde Legden, 
Bauämter, Kreis Borken 
Voraussichtliche Projektlaufzeit 
12 Monate 
Voraussichtliche Projektkosten 
ca. 32.000 € 
Erfüllung Bewertungskriterien 
20 von 33 Punkten 
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Weitere bisher angedachte Projekte 

MusikLandschaft Heek Gronau III.5 
 

Inhalt und Zielsetzung 

Nienborg mit der Landesmusikakademie und Gronau mit dem rock’n’pop-Museum haben eine enge Verbin-
dung zur Musik und auch die Region AHL hat einen musikalischen Schwerpunkt. Beide Kommunen möchten 
eine Verbindung schaffen, die auf Musik basiert: Mit der „MusikLandschaft“ wird der Besucher auf subtile 
Weise an die Hand genommen, um die visuellen und akustischen Qualitäten, Besonderheiten und Alltäglich-
keiten der Kulturlandschaft neu zu entdecken. Durch das Hörbarmachen von Klängen in der Landschaft wird 
damit die Kulturlandschaft zur „MusikLandschaft“. Zentraler Aspekt ist die Schaffung einer Route zwischen 
beiden Musikeinrichtungen, die mit Klangorten bestückt, programmiert und touristisch vermarktet werden 
soll. Mehrwert: Bereicherung des kulturellen Angebotes in der Region, Schaffung eines neuen touristischen 
und naherholungsrelevanten Aktionsraumes, Sensibilisierung für Naturraum und Kulturlandschaft. Projekt 
ist angedacht als Kooperationsprojekt mit der Stadt Gronau, vgl. dazu Vereinbarung im Anhang. 

Projektträger und (mögliche) Partner 

Gemeinde Heek, Stadt Gronau, Landesmusikakademie NRW, rock’n’pop-Museum Gronau, Regionale 2016-
Agentur 

 

Wohnmobilstellplätze in Asbeck III.6 
 

Inhalt und Zielsetzung 

In Legden-Asbeck soll die touristische Zielgruppe der Wohnmobilfahrer stärker angesprochen werden und 
es sollen neue Stellplätze nach einem regional abgestimmten Erscheinungsbild entstehen. Das Angebot soll 
durch Marketingmaßnahmen begleitet werden, die in Abstimmung mit den jüngst in anderen LEADER-
Regionen im Münsterland entstandenen Plätzen erfolgen soll. Mehrwert: Erhöhung der touristischen Wert-
schöpfung in der Region, Bereithaltung eines abgestimmten, flächendeckend in der Region attraktiven An-
gebotes. Als Besonderheit sollen die entstehenden Stellplätze an beiden Standorten weitgehend barrierefrei 
gestaltet werden, um insbesondere auch die Zielgruppe der älteren und eingeschränkten „Wohnmobilisten“ 
anzusprechen und ihnen entsprechende Möglichkeiten zu bieten. 

Projektträger und (mögliche) Partner 

Maria Pier-Bohne / Heimatverein Asbeck, Gemeinde Legden 
 

Frischer Geist in alten Mauern – Reaktivierung historischer Bauwerke III.7 
 

Inhalt und Zielsetzung 

In der Region sollen verschiedene historische Gebäude im Bestand erhalten bleiben durch die Zuführung zu 
einer zeitgemäßen, modernen und nachhaltigen Nutzung. In Heek soll die alte Schreinerwerkstatt Leusbrock 
zu einem Mehrgenerationenhaus mit funktionstüchtiger Museumswerkstatt werden, in Graes soll der Spie-
ker Awerkotte zum Ausstellungsraum für die örtliche Salzgewinnung und Brotherstellung sowie zum öffent-
lichen Archiv des Videoclubs zur Geschichte des Ortes werden. Mehrwert: Erhalt bzw. Instandsetzung kul-
turhistorisch wertvoller Gebäude und Bausubstanz; Schaffung neuer attraktiver Anziehungspunkte für Tou-
rismus und Freizeit; edukative Elemente durch museale Aspekte, die sich mit der Kulturhistorie der Region 
beschäftigen. 

Projektträger und (mögliche) Partner 

Heimatverein Graes, Heimat- und Schützenverein St. Ludgerus, Gewerbeverein Heek, Video-Club Graes, Ge-
meinde Heek, Stadt Ahaus, Kreis Borken 

 

Ruheregion AHL – Die ruhigste Region im Münsterland III.8 
 

Inhalt und Zielsetzung 

Die Belastungen der Menschen durch Lärm am Arbeitsplatz und im Alltag haben spürbar zugenommen, was 
u.a. Krankenstatistiken belegen. Selbst in der Freizeit nehmen diese Belastungen zu, da immer mehr lärmin-
tensive Gerätschaften auch im Privatbereich zum Einsatz kommen, z.B. bei der Gartenpflege. Das Projekt 
möchte durch Sensibilisierung in Form einer Aufklärungsoffensive den Lärmpegel in der Region nachhaltig 
senken und „Freizeitlärm“ und dadurch verursachte Belastungen der Menschen in der Region reduzieren. 
Weitere Bausteine sind gezielte Aktionen der Kommunalverwaltungen, der Bauhöfe und von Firmen in der 
Region. Konkret sollen Aspekte wie „Hand- statt Maschinenarbeit“, „Fahrrad statt Auto“, „Handsägen und 
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-scheren statt Motorsägen“ propagiert werden. Ergänzend sollen Möglichkeiten zur Ausweisung von Ruhe-
zonen und zur Verkehrsberuhigung geprüft und ggf. umgesetzt werden. Die Initiative soll öffentlichkeits-
wirksam umgesetzt werden. 

Projektträger und (mögliche) Partner 

Winfried Terwolbeck, Stadt Ahaus, Gemeinde Heek, Gemeinde Legden, Bauhof Ahaus, Firmen in der Region, 
Schulen und Kindergärten 

 

Orkiade – Olympia an der Ork III.9 
 

Inhalt und Zielsetzung 

Im Naherholungsgebiet „Ork“ in Ahaus mit seinen vorhandenen Infrastrukturen soll ein vielseitiger Wettbe-
werb aus Fun- und Trendsportarten sowie etablierten Sportarten ausgerichtet werden, bei dem die Ortsteile 
der Region gegeneinander antreten. Im Hintergrund wird als Planungs-, Organisations- und Ergebnis-Tool 
eine Software sowie eine Darstellungsform auf Internetbasis entwickelt und genutzt, die sowohl bei der 
„Orkiade“, als auch bei Folgeveranstaltungen und Einzel-Events in der Region eingesetzt werden kann. Da-
mit sollen zukünftig die komplizierten Spielplan- und Ergebnisplanungen aller Sportevents in der Region 
vereinfacht werden, z.B. in Bezug auf Turnierorganisation, Zeit- und Ablaufplanung oder Festlegung von 
Austragungsmodi für Turniere.  

Projektträger und (mögliche) Partner 

Ahaus Marketing & Touristik, Sportvereine aus der Region, Verkehrsverein Legden, Stadt Ahaus 
 

Bilder-Buch AHL – Regionstypisches Bauen III.10 
 

Inhalt und Zielsetzung 

Immer häufiger kommen bei Neubauten oder Sanierungen von Gebäuden in der Region Materialien und 
Stile zum Einsatz, die nur wenig Regionaltypisches aufweisen. Dadurch wird das städtebauliche Bild mitunter 
stark beeinträchtigt und gehen regionaltypische Aspekte des Bauens verloren. Ohne erhobenen Zeigefinger 
und ohne sich den positiven Aspekten des modernen Bauens zu verschließen, soll diesem Trend entgegen-
gewirkt werden durch die Förderung moderner identitätsstärkender Rückbesinnung auf Baustile und  
-stoffe. In Form eines  „Bilder-Buch“-Leitfadens sollen Informationen zu regionstypischer Bauweise und re-
gionalen Baustoffen bereitgestellt werden. Auf diese Weise wird Bauherren ein erleichterter Zugang zu für 
AHL typischer Baugestaltung und in der Region ansässigen Handwerksbetrieben gegeben und auf die Bei-
behaltung einer ebensolchen dörflichen und regionalen Struktur Einfluss genommen. Die Sensibilität für 
regionstypischen Baustil wird so gesteigert bzw. entwickelt.  

Projektträger und (mögliche) Partner 

Stadt Ahaus, Gemeinden Heek und Legden, Fachhochschule Abteilung Architektur, Bauämter, Architekten 
 

Regionale Wanderkarte III.11 
 

Inhalt und Zielsetzung 

In der Region AHL gibt es bereits jetzt eine Reihe von ausgeschriebenen Wander- und Spazierwegen. Auch 
wenn überregionale Wanderstrecken fehlen, verfügen die einzelnen Orte bereits jetzt über ein ausgewiese-
nes und markiertes Wegenetz, das allerdings bisher jeweils lokal kommuniziert wird. Übergänge zwischen 
den Gemeindegebieten gibt es daher für Einheimische und Besucher der Region nicht. Im Zuge der regiona-
len Kooperation im touristischen Bereich ist daher die Erstellung einer AHL-Wanderkarte vorgesehen, die 
überall gemeinsam vermarktet wird und den Radius – und damit den Wert – für Wanderer und Spaziergän-
ger steigert. 

Projektträger und (mögliche) Partner 

Ahaus Marketing und Touristik, Verkehrsverein Legden, Gemeinde Heek, Heimatvereine aus der Region 
 

7.6 Vorgesehene Projekte im Handlungsfeld IV: Energie und Klima 

Leitprojekte 

� Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite 
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Umgang mit dem Klimawandel: 
Grüne Dächer, freie Flächen IV.1 
 

Inhalt und Zielsetzung 

Die Region AHL war in 2014 in besonderer Weise 
von Starkregenereignissen betroffen. Die heftigen 
Niederschläge führten in zahlreichen Fällen zu 
Überlastungen der Kanalisation und entsprechen-
den Überflutungen, von denen oftmals Privathaus-
halte und -eigentum betroffen waren. Statt der auf-
wändigen Anpassung der Kanalisationsstrukturen 
soll in AHL mit zwei Strategien dieser Auswirkung 
des Klimawandels begegnet werden: (1) Begrü-
nung von Dachflächen in AHL: Viele öffentliche Ge-
bäude und Privathäuser in AHL haben Flachdächer 
und eigenen sich für eine Begrünung, die dazu bei-
trägt, dass Niederschlagswasser in geringeren Men-
gen oder wenigstens zeitreduziert in die Kanalisa-
tion gelangt. Überschwemmungseffekte werden 
dadurch reduziert. (2) Flächenentsiegelung: Immer 
mehr öffentliche Flächen und private Grundstücke 
sind heute in weiten Teilen versiegelt und bieten 
kaum Möglichkeiten der Grundwasserversickerung. 
Die Entsiegelung solcher Flächen verringert eben-
falls die Gefahr von Überflutungsereignissen. Beide 
Aspekte sollen durch entsprechende Potenzialstu-
dien, Kampagnen, Beratungsangebote und exemp-
larisch umgesetzte Fallbeispiele in die Region getra-
gen werden und vor allem Privatleute zum Umden-
ken und Umrüsten animieren. Derzeit in Planung 
befindet sich die Erweiterung des Projektansatzes 
hin zu einem „begehbaren Schauraum“: Dazu soll 
ggf. ein ganzer Straßenabschnitt als öffentlich er-
lebbares Praxisbeispiel verschiedene Aspekte des 
Klima- und Energieschutzes und der Anpassung an 
den Klimawandel verdeutlichen. 
Mehrwert für AHL 
Das Projekt leistet einen direkten Beitrag zum Um-
gang mit dem Klimawandel und zur Reduzierung 
dessen negativer Auswirkungen. Bei entsprechen-
der Akzeptanz gehen vom Projekt unmittelbare 
Verbesserungen der gesamtklimatischen Situation 
in der Region aus, es wertet bisher versiegelte oder 
befestigte (Dach-)Flächen zu ökologisch wertvollen 
Flächen auf. Ressourcen werden geschont, da auf-
wändige Ausbauten der Kanalisation nicht im Fokus 
stehen. Es ist ein wichtiger Baustein im Nachhaltig-
keitsstreben der Entwicklungsstrategie der Region. 
Projektträger und (mögliche) Partner 
Stadt Ahaus, Gemeinde Heek, Gemeinde Legden, 
Kreis Borken, Stadtwerke Ahaus, Untere Wasserbe-
hörde, Unternehmen aus der Region 
Voraussichtliche Projektlaufzeit 
7 Jahre 
Voraussichtliche Projektkosten 
ca. 120.000 € 
Erfüllung Bewertungskriterien 
25 von 33 Punkten 

 

Kraftwerk AHL IV.2 
 

Inhalt und Zielsetzung 

Die Stadtwerke Ahaus arbeiten derzeit an der Kon-
zeptionierung eines virtuellen Kraftwerks, mit dem 
das Ziel der CO2-Neutralität bis zum Jahr 2030 bei 
der Energieerzeugung erreicht werden soll. In ge-
meinsamen Überlegungen mit Akteuren aus der 
gesamten Region soll diese Zielrichtung regional 
ausgeweitet werden. Unter dem Projektnamen 
„Kraftwerk AHL“ sollen daher mit namhaften Part-
nern Teilbausteine zur Erreichung der Zielsetzung 
angegangen werden. Im Kontext der LEADER-
Überlegungen stehen dabei die Aspekte Öffentlich-
keitsarbeit und Energieeffizienz im Fokus: 

(1) Im Bereich der Kommunikation sind Beteili-
gungsverfahren, Energieberatungen, Bestandser-
mittlungen, Aufklärungskampagnen und Schulpro-
jekte vorgesehen 

(2) Bezüglich der Energieeffizienz sollen Verbesse-
rungen im Bereich der Raumnutzung umgesetzt 
werden, da sich in der räumlichen Wärmenutzung 
nach ersten Einschätzungen das größte Einsparpo-
tenzial für CO2 abzeichnet: Smart Applica-
tions/Smart Home Anwendungen, Generatoren-Ef-
fizienz, Prozessoren- und Sensorentechnik. Ein be-
sonderer Schwerpunkt soll bei der Verbesserung 
der Speichertechnik liegen: Die Speicherung eigen-
erzeugter Energie soll hausintern möglich gemacht 
werden und so die Energieautarkie von Häusern be-
günstigen. 
Mehrwert für AHL 
Das Projekt leistet einen wesentlichen Beitrag zur 
Energieautarkie der Region. Mit dem deutlichen Fo-
kus auf die Nutzung von regenerativen Energien 
und die Steigerung der Energieeffizienz unterstützt 
es die Ressourcenschonung und damit eine Verbes-
serung im Umgang mit Natur und Klima. 
Projektträger und (mögliche) Partner 
Stadtwerke Ahaus, Stadt Ahaus, Gemeinden Heek 
und Legden, Energieagentur NRW, FH Münster und 
FH Steinfurt, Energieunternehmen aus der Region 
u.a. 
Voraussichtliche Projektlaufzeit 
3 Jahre 
Voraussichtliche Projektkosten 
ca. 88.000 € 
Erfüllung Bewertungskriterien 
26 von 33 Punkten 
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Mühlen-Kraft:  
Zukunftsorientierte Nutzung von 
Wassermühlen in der Region 

IV.3 
 

Inhalt und Zielsetzung 

Die Region AHL verfügt über eine Vielzahl kultur-
historisch wertvoller Wassermühlen. An den Bei-
spielen der Düstermühle in Legden und der Nien-
borger Mühle sollen durch Umbaumaßnahmen die 
vorhandenen Möglichkeiten zur Nutzung von Was-
serkraft ausgeschöpft werden, um so einen aktiven 
Beitrag zur geplanten Energiewende zu leisten. 
Dazu soll für beide Standorte eine Potenzialanalyse 
und anschließend die Umrüstung einer Demo-An-
lage auf den neuesten technischen Stand (insbe-
sondere mit Blick auf das Wassermanagement) 
durchgeführt werden.  

Ergänzt werden sollen die technischen Anpassun-
gen durch Aspekte der Bildung und der Wissensver-
mittlung. So soll Besuchern beider auch touristisch 
wertvoller Mühlenanlagen der strukturell-techni-
sche Wandel der lokalen, ländlichen Region vom 
dominierenden Agrarsektor hin zur regenerativen 
Energieproduktionsregion im sozio-kulturellen 
Kontext anhand der Baugeschichte der Mühlen na-
hegebracht werden. Ausstellungen, Seminare und 
ein Flusslehrpfad könnten diesen Aspekt begleitend 
stärken. Damit wendet sich das Projekt auch an 
Touristen, Schulklassen und Vereinsgruppen. 
Mehrwert für AHL 
Das Projekt unterstützt ganz direkt die Energiege-
winnung aus regenerativen Quellen und trägt da-
mit zum Klimaschutz und zur Erhöhung des Anteils 
regenerativer Energien an der regionalen Gesamte-
nergiebilanz bei. Es dient der Sensibilisierung zum 
Thema durch die öffentliche Demonstration zu-
künftiger Vereinbarkeit der Stromgewinnung aus 
regenerativen Energien mit der Denkmal- und Kul-
turpflege sowie der ökologischen Belange der Was-
serbewirtschaftung. Es kann auch Beitrag zur Ent-
wicklung angeschlossener Konzepte zur kultur-
raumverträglichen Durchgängigkeit von Gewässern 
sein (Wasserrahmenrichtlinie). Der Umgang und die 
Nutzung von Wasserkraft – insbesondere an histo-
rischen Standorten – führen zu einem nachhaltigen 
Umgang mit dem Thema Energieversorgung. 
Projektträger und (mögliche) Partner 
Ursula Meyer/Landgasthof Düstermühle, Bernhard 
und Dorothee Brüggemann/Wassermühle Nien-
borg, Gemeinde Heek, Gemeinde Legden, Untere 
Wasserbehörde, Kreis Borken, RWE, 
LWL/Denkmalschutz, Regionale 2016 
Voraussichtliche Projektlaufzeit 
3 Jahre, Beginn ab 2016 möglich 
Voraussichtliche Projektkosten 
ca. 200.000 € 
Erfüllung Bewertungskriterien 
24 von 33 Punkten 

 

Museum der Zukunft – Von der Ge-
schichte der Energieeffizienz ins 
Zeitalter erneuerbarer Energien 

IV.4 
 

Inhalt und Zielsetzung 

In der Region soll ein Feuerstellenmuseum die Brü-
cke schlagen zwischen Vergangenheit und Zukunft: 
Die auf Effizienz ausgelegten alten Öfen, die als Ex-
ponate zur Verfügung stehen, sollen verdeutlichen, 
wie bereits früher Ressourcenschonung und Wirt-
schaftlichkeit vereint wurden und den Weg bereitet 
haben für die heutigen Anstrengungen hin zum 
Energiegewinn. Durch das Aufzeigen dieser Ent-
wicklung soll das Museum der Zukunft lebendiger 
Experimentier- und Lernort für Interessierte werden 
und gleichzeitig Bewusstsein schaffen für die Not-
wendigkeit zur Vereinigung von Wirtschaftlichkeit 
und Ressourcenschonung andererseits. 

Die Familie Hoffmeister verfügt über eine umfang-
reiche Sammlung von historischen Brennöfen und 
anderen Exponaten, die derzeit bereits in Asbeck 
ausgestellt werden. Diese Sammlung soll nun in 
Wert gesetzt werden und durch eine programmati-
sche Ergänzung in ein museales Konzept mit nach-
haltigem Zukunftscharakter überführt werden. 
Dazu sind u.a. Experimente zur nachhaltigen Ener-
gienutzung vorgesehen. Das Museum soll sich in 
besonderer Weise auch an Kinder und Schulklassen 
richten und könnte so zum überregional bedeutsa-
men Anziehungspunkt für AHL werden. 
Mehrwert für AHL 
Es gibt derzeit in Deutschland kein Museum, das 
diesen Aspekt beleuchtet. Als auf „Edutainment“ 
angelegte Einrichtung vermittelt es Wissen, das auf 
zukünftiges Handeln ausgerichtet ist und trägt als 
solches zum Verständnis und zur Akzeptanz von 
Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen 
bei. Das Thema fasziniert besonders Kinder und Ju-
gendliche und ist für handlungsorientierte Aktionen 
sehr geeignet. Das Projekt verfügt über die nötige 
Strahlkraft und ergänzt so das kulturelle Angebot 
in der Region auch für die touristische Inwertset-
zung. 
Projektträger und (mögliche) Partner 
Hans und Carmen Hoffmeister, Heimatverein As-
beck e.V., Gemeinde Legden, Fachhochschule 
Münster, Klimaakteure aus der Region (auch Unter-
nehmen) 
Voraussichtliche Projektlaufzeit 
18 Monate 
Voraussichtliche Projektkosten 
ca. 60.000 € 
Erfüllung Bewertungskriterien 
22 von 33 Punkten 
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Dorfteich Asbeck –  
Lebendiges Biotop im Ortskern IV.5 
 

Inhalt und Zielsetzung 

Asbeck verfügt über einen zentral gelegenen 
Dorfteich, der allerdings kaum ins Ortsbild einge-
bunden ist und zudem in seiner Naturwertigkeit 
stark reduziert ist. Daher sollen der Dorfteich und 
seine angrenzenden Flächen in Asbeck transfor-
miert werden hin zu einem integrativen Begeg-
nungsort und zentralen Anlaufpunkt für alle Gene-
rationen bei gleichzeitiger Umwandlung von versie-
gelter Fläche in Frei- und Grünflächen. Weitere öko-
logisch wichtige Verbesserungen sollen geschaffen 
werden, darunter die sorgsame Modellierung der 
Böschung, der behutsame Rückschnitt der Uferbe-
pflanzung und die Ergänzung von heimischen Ge-
hölzen. Durch die geplante Frischwasserzufuhr soll 
ein „Umkippen“ des Teiches verhindert und 
dadurch ein wertvoller Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen geschaffen werden. 

Als zweiter Baustein soll ein Spazierweg entwickelt 
werden, der in besonderer Weise die Themen Natur 
und  Kultur  verbindet. Diese  Route  soll  in  die um- 

umgebende Naturlandschaft eingebettet werden 
und verschiedene Naturdenkmaler in der Nachbar-
schaft einbeziehen. 

Mehrwert für AHL 
Optimierung der Aufenthaltsqualität, Aufwertung 
des Dorfbilds, Steigerung der ökologischen Wertig-
keit des Umfeldes und der Region, Wiederherstel-
lung eines relevanten Biotopes, Erlebbarmachung 
von Natur- und Kulturraum; durch die Lage des Tei-
ches am direkten Routenverlauf von Flamingo-
Route und 100-Schlösser-Route ist eine touristische 
Wertschöpfung zu erwarten. Inhaltlich kann das 
Projekt mit der ebenfalls geplanten „Musikland-
schaft Heek-Gronau“ verknüpft werden. 
Projektträger und (mögliche) Partner 
Gemeinde Legden, Heimatverein Asbeck e.V., Ga-
lerie „Brücke“ 
Voraussichtliche Projektlaufzeit 
4 Jahre 
Voraussichtliche Projektkosten 
ca. 180.000 € 
Erfüllung Bewertungskriterien 
22 von 33 Punkten 
 

Weitere bisher angedachte Projekte 

BieneAHLe – Biodiversitätssicherung in der Region IV.6 
 

Inhalt und Zielsetzung 

Lebensräume für Insekten werden in der Region immer knapper. Vor allem die für die Landwirtschaft und 
eine intakte Ökologie wichtigen Bienen – immerhin sind 80 % aller Kulturpflanzen und 30 % aller Nutz-
pflanzen auf eine Bestäubung durch Bienen angewiesen –  finden durch Umstrukturierungen in der 
Land(wirt)schaft immer weniger Nahrungsquellen. Mit dem Projekt soll der Bienenbestand durch entspre-
chende landschaftsgestaltende Maßnahmen gesichert werden: Vorgesehen sind die umfassende Anlage von 
Blühstreifen im Außenbereich, die Umgestaltung von öffentlichen Rasen- und Verkehrsgrünflächen in Wild-
blumenwiesen, die sukzessive Umstellung von Mais auf Silphie und andere Maßnahmen. Mehrwert: Steige-
rung der Biodiversität und Rückgewinnung wertvoller Lebensräume für Pflanzen und Insekten, Aufwertung 
des Ortsbildes und der Lebensqualität, Erhöhung der ökologischen Wertigkeit der Region, außerdem Ge-
währleistung nachhaltiger, pädagogischer und ideeller Mehrwerte. 

Projektträger und (mögliche) Partner 

Imker und Imkervereine in der Region, Stadt Ahaus, Gemeinden Heek und Legden, VHS 
 

SonnenDeck – Photovoltaik auf dem Schuldach IV.7 
 

Inhalt und Zielsetzung 

Die Schuldächer in Asbeck und Legden bieten große Flächen mit idealer Ausrichtung, die sich hervorragend 
für die Installation von Photovoltaikanlagen eignen. Durch die Nutzung so gewonnener Energie reduzieren 
sich die Energiekosten für Schule und Gemeinde. Gleichzeitig kann die Anlage Anschauungsobjekt für die 
Schüler im Umgang mit den Themen Klimaschutz, Ressourcenschonung und Energie sein. Mehrwert: Ener-
gie- und Finanzspareffekte, Erhöhung des Anteils regenerativer Energien am Gesamtenergieaufkommen und 
damit Leistung eines direkten Beitrages für den Klimaschutz, Sensibilisierung von Kindern. 

Projektträger und (mögliche) Partner 

Gemeinde Legden, Schulen, Fördervereine der Schulen, private Investoren 
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Da es sich bei den vorangehend beschriebenen 

Projekten um Maßnahmen handelt, die sich 

z.T. noch im Entwicklungsstadium befinden, 

kann eine zeitliche Abfolge der geplanten Pro-

jektumsetzungen nur geschätzt werden. Hier-

für wurde für die nachfolgende Übersicht noch 

das Kriterium „Projektsachstand“ ergänzt, 

welches für die inhaltliche Priorisierung der 

Projekte keine nennenswerte Rolle spielte, für 

die gewünschte möglichst zeitnahe Umset-

zung von LEADER-Projekten in AHL aber von 

Relevanz sein muss. Das bedeutet: Projekte, 

die in der Projektbewertung nach dem in Kap. 

7.1. beschriebenen Kriterienkatalog bestan-

den haben und zusätzlich eine hohe Wertung 

beim Projektsachstand erreicht haben, rücken 

im nachfolgenden Zeitfolgeplan entsprechend 

nach vorne. Dadurch ist zu erklären, warum 

die Projekte nicht immer entsprechend ihrer 

sonstigen Projektbewertung vom punktstärks-

ten zum punktschwächsten für eine Umset-

zung in der Region vorgesehen sind. Für das 

Jahr 2015 wird keines der angedachten Pro-

jekte in der Umsetzung gesehen, da LEADER-

Projektanträge in NRW erst im Frühjahr 2016 

zu stellen sein werden. Das Jahr 2023, eines 

von drei Verlängerungsjahren der Förderperi-

ode, bleibt in der Planung unberücksichtigt. Er-

fahrungen der letzten Förderperiode haben 

gezeigt, dass sich reale Projektlaufzeiten aus 

nur schwer absehbaren Umständen in man-

chen Fällen nach hinten verschieben, weshalb 

ein gewisser Puffer für die späten Projekte ge-

wahrt bleiben soll.  

Die nachfolgende Übersicht stellt den momen-

tanen status quo dar; sie wird im Laufe der För-

derperiode differenzierter dargestellt und re-

gelmäßig fortgeschrieben. 

  



  LES - Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden 2014-2020 

91 

Zeitliche Abfolge der Leitprojekte für die Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden 
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Handlungsfeld I: Soziales Miteinander 

I.1 Sicherung der ärztlichen Versorgung in AHL          36 

I.2 
„Bi us up’n Hoff“: Tagesbetreuung für  
Menschen mit Demenz 

         36 

I.3 
LEITfaden – Baustein „Mobbing“: Konflikt- 
prävention (nicht nur) für Grundschulkinder 

         23 

I.4 Seniorenzentrum für neue Medien          60 

I.5 ServiceWelten Ahaus-Heek-Legden          48 

I.6 
RegionAHL aktiv: 
Das Jugend-Freizeit-Netzwerk 

         24 

Handlungsfeld II: Belebung der Ortskerne 

II.1 
AnCARE – Baustein „Klebstoff“:  
Regionaler Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 

         60 

II.2 
BestQuAHLification –  
Qualifizierung im Bestand 

         36 

II.3 RegionAHLes Carsharing          24 

II.4 Grenzüberschreitender Bürgerbus          24 

II.5 RegionAHLe Gründerwerkstatt          36 

Handlungsfeld III: Tourismus, Heimat- und Kulturpflege 

III.1 Mühlentour zu Lande und zu Wasser          15 

III.2 
„Stimmen von hier“:  
RegionAHLer Platt-Slam 

         6 

III.3 Tourismus-Offensive AHL          60 

III.4 
„Die Region erstrAHLt“ –  
Beleuchtungskonzept für die Kulturlandschaft 

         12 

Handlungsfeld IV: Energie und Klima 

IV.1 
Umgang mit dem Klimawandel:  
Grüne Dächer, freie Flächen 

         72 

IV.2 Kraftwerk AHL          36 

IV.3 
Museum der Zukunft –  
Von der Geschichte der Energieeffizienz ins 
Zeitalter erneuerbarer Energien 

         36 

IV.4 
Mühlen-Kraft: Zukunftsorientierte Nutzung  
von Wassermühlen in der Region 

         18 

IV.5 
Dorfteich Asbeck –  
Lebendiges Biotop im Ortskern 

         48 
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7.7 Kooperationen über Regionsgrenzen hinaus 

Der Regionsbegriff endet für die Kulturland-

schaft Ahaus-Heek-Legden nicht an den zu-

sammengefassten Kommunalgrenzen; für 

viele Ansätze, die sich mit den Herausforde-

rungen der Zukunft befassen, sind Kooperati-

onen im größeren Maßstab sinnvoll, für man-

che gar unverzichtbar. Mit diesem Verständnis 

von Regionalität will die Region AHL stärker als 

bisher auf kooperative Maßnahmenrealisie-

rung setzen. Hierfür gibt es verschiedene The-

men und zum Teil bereits ganz konkrete Pro-

jekte, bei denen AHL mit anderen Partnern ge-

meinsam in die Umsetzung gehen will. Diese 

sind im Folgenden aufgeführt.  

Kooperation mit der niederländischen LEADER-Region Zuidwest Twente: 

Die LEADER-Region Zuid-Twente ist bereits seit 

LEADER+ aktiv. Sie besteht aus den Gemein-

den Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, 

Hengelo und Hof van Twente. Die Region 

grenzt im Osten direkt an die Kulturlandschaft 

Ahaus-Heek-Legden und steht zu dieser durch 

die Städtepartnerschaft zwischen Ahaus und 

Haaksbergen seit jeher in regem Kontakt. Die 

Region bewirbt sich derzeit erneut um 

LEADER-Förderung und hat dafür ihr Gebiet 

um vier zusätzliche Kommunen erweitert und 

nennt sich in der Bewerbungsphase „LEADER 

Zuidwest Twente“.  

Seit 2013 fanden regelmäßige Treffen mit Ver-

tretern beider LEADER-Regionen statt, um 

mögliche gemeinsame Projektansätze zu er-

mitteln. 2014 wurden diese Gespräche so kon-

kret, dass für die Zukunft drei Maßnahmen 

verabredet wurden, die im Falle des LEADER-

Zuschlags für beide Regionen auf den Weg ge-

bracht werden sollen: Die Projekte „Kleb-

stoff“, „Grenzenloser Bürgerbus“ und „Gren-

zenlose regionale Produkte und Vermarktung“ 

(vgl. dazu auch die Projektprofile in Kap. 7.4).  

Eine Kooperationsabsichtserklärung wurde ge-

meinsam formuliert und bilingual ausge-

tauscht – dieser Letter of Intent (LOI) findet 

sich im Anhang dieses Konzeptes.  

Arbeitsgruppentreffen von Akteuren aus AHL und Zuid  

�    Twente 2014 in Ahaus 
 

 

Kooperation mit anderen LEADER-Regionen in Nordrhein-Westfalen und über das 
Regionalforum NRW 

Das Regionalforum NRW ist ein informeller Zu-

sammenschluss der Regionalmanager und  

-managements aller bestehenden LEADER-

Regionen in Nordrhein-Westfalen, in dem das 

Regionalmanagement der Kulturlandschaft 

Ahaus-Heek-Legden eine Sprecherfunktion in-

nehält. Seit Beginn der Förderperiode 2007-

2013 veranstaltet das Forum regelmäßige 

Treffen im ganzen Land und diskutiert über 

das Förderprogramm, die Perspektiven der 

Programmatik und tauscht sich über Erfahrun-

gen im Umgang mit LEADER aus. Das Forum 

tritt außerdem als Veranstaltungsbediener auf 

(z.B. Grüne Woche Berlin, Ausstellung im Düs-

seldorfer Landtag) und steht in engem Kontakt 

zum Landesministerium. In 2014 wurden im 
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Zuge der Vorbereitungen auf den neuen 

LEADER-Wettbewerb für die kommende För-

derperiode Überlegungen im Forum ange-

stellt, inwieweit eine gemeinsame Koopera-

tion in Projektform in Frage kommen könnte. 

Damit soll auch gewährleistet werden, dass ein 

Wissens- und Know-how-Transfer zwischen 

den Regionen in Nordrhein-Westfalen stattfin-

det. Aus diesen Überlegungen gingen dann 

schließlich zwei Ansätze hervor, die die Regio-

nen in Nordrhein-Westfalen künftig gemein-

sam angehen wollen (vgl. auch Projektbe-

schreibungen in Kapitel 7.3 und 7.4 und LOIs 

im Anhang): 

LEITfaden – LEADER-Studie zu den Facetten von Frühen Hilfen und Prävention 

Pr
o
je

kt
id

ee
 

Erarbeitung eines regionsübergreifenden, ganzheitlichen Handlungsleitfadens zum umfassenden 
Themenblock der Frühen Hilfen und der Prävention. In insgesamt elf Regionen in ganz NRW sollen 
die unterschiedlichen Facetten dieses Themenbereichs zunächst ausführlich beleuchtet und später in 
einem Dokument zusammengefasst werden. Dabei wird in jeder Region ein anderer Themenschwer-
punkt untersucht, dazu zählen u.a. Mobbing unter Kindern, Bildung und Bildungsrückstand, Aus-
grenzung bzw. Integration oder Einflüsse von Risikofaktoren. Die jeweiligen Untersuchungen kön-
nen in verschiedenen Formen erfolgen, z.B. als Workshops, Expertengespräche, Studien und Erhe-
bungen etc. Die Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden wird sich dabei dem Thema „Mobbing in Kin-
dergärten und Grundschulen“ widmen (vgl. S. 76). Andere vorgesehene Bausteine in den Partner-
regionen in Nordrhein-Westfalen sind u.a. Strategien zur Verbesserung der Willkommenskultur, ein 
sozialer Runder Tisch, ein Jugendkompass und die Aspekte Gesundheit, Ernährung und Bewegung. 
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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 werden. Damit soll versucht werden, einen insgesamt ganz-
heitlichen Zugang zur Thematik zu finden, bei der der Austausch der Regionen und ihrer jeweiligen 
Fachakteure zum Thema im Fokus steht. Ziel ist es, einen in dieser Form einzigartigen Themen- und 
Handlungskatalog vorzulegen, der Fragestellungen und Problemlagen aufgreift und mit konkreten 
Handlungsempfehlungen versieht. Damit kann eine Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Re-
gionen ebenso gewährleistet werden wie die anschließende Umsetzung von Maßnahmen in den 
Untersuchungsregionen. Zusätzlich entsteht so ein wertvolles Netzwerk aus Fachakteuren im ganzen 
Land, aus dem sich möglicherweise ganz neue Kooperationsformen ergeben. 
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 Nach Erstellung des Leitfadens und der Zusammenfassung der neu gewonnenen Erkenntnisse ist 

keinesfalls Schluss: Das Kooperationsprojekt dient als Basis für die Umsetzung von Maßnahmen, die 
in den teilnehmenden Regionen parallel oder anschließend individuell erarbeitet werden und zu kon-
kreten Lösungen in den thematisierten Teilbausteinen führen sollen. 
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Folgende LEADER-Regionen aus NRW haben ihre Teilnahme am Verbundprojekt bereits zugesagt 
(vgl. LOI im Anhang): 4 mitten im Sauerland, Baumberge, Bocholter Aa,  Eifel, Hochsauerland, Lippe-
Issel-Niederrhein, Südliches Paderborner Land, Steinfurter Land, Tecklenburger Land; für den Teil-
baustein „Mobbing in Kindergärten und Grundschulen“ ist in AHL außerdem der Förderverein der 
Bischof-Martin-Schule Nienborg als Projektpartner eingebunden. 

 

AnCARE – Methodenbaukasten zur Bindung junger Menschen an die Region 
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Der ländliche Raum hat häufig mit Schrumpfungen zu kämpfen, die daraus resultieren, dass junge 
Menschen die Region verlassen und nicht mehr zurückkehren. Mit dem Kooperationsprojekt „An-
CARE“ sollen, dem Projektnamen folgend, Lösungswege aufgezeigt werden, mit denen es gelingen 
kann, junge Menschen in der Region zu verankern. Der Kooperationsansatz der Regionen im Regio-
nalforum NRW im Projekt dient dazu, die erfolgreich in unterschiedlichen Regionen getesteten prak-
tischen Ansätze in einem Methodenbaukasten zusammenzustellen. Dieser Baukasten kann analog 
oder digital erstellt werden. Aus zahlreichen Praxisprojekten entsteht damit ein breit gefächertes 
Maßnahmenportfolio, das in allen Regionen nach Bedarf zur Anwendung kommen kann. In der 
Region Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden wird in einer transnationalen Kooperation mit der Re-
gion Zuid-Twente der Teilbaustein „Klebstoff“ realisiert, der sich mit den Möglichkeiten eines erwei-
terten regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes für Studierende aus der Region und von außer-
halb beschäftigt (vgl. Projektprofil Seite 79). Andere vorgesehene Bausteine in den Partnerregionen 
in Nordrhein-Westfalen sind u.a. Seniormentoren zur Ausbildungsbegleitung, ein Mobilitätskonzept, 
ein Betriebs-Schüler-Tausch, die Schaffung verknüpfender Beratungsangebote und Mitgestaltungs-
möglichkeiten für Jugendliche in Kooperation mit Schulen. 
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Durch die Umsetzung eines Bausteins in jeder einzelnen Region bleibt der Aufwand gering, der Nut-
zen durch die anschließende Zusammenführung der Projekte und Umsetzungserfahrungen im Bau-
kasten hingegen ist vielfältig und ermöglicht die Übernahme der Ideen aus den Partnerregionen. Mit 
diesem Vorgehen wird auch das Risiko der Anwendung möglicher weniger geeigneter Ansätze in 
den Regionen minimiert, da nur die erfolgreichen Einzelansätze in den Baukasten übernommen wer-
den. So kann es gelingen, dass die teilnehmenden Regionen umfassende Rahmenbedingungen 
schaffen, um jungen Menschen und potenziellen Rückkehrern (z.B. nach einer Ausbildung auswärts) 
die Heimatregion entsprechend attraktiv zu machen. Der direkte Nutzen für die Regionen liegt dabei 
auf der Hand: Die Sicherung des Bevölkerungsstandes. 
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 Die Nachhaltigkeit des Kooperationsprojektes ergibt sich aus dem Baukastenprinzip: In jeder teil-

nehmenden Region wird zunächst ein konkreter Projektansatz realisiert, die Zusammenführung zum 
Methodenbaukasten ermöglicht es nachher allen Regionen, die anderen Methoden in ihrem Ein-
zugsgebiet ganz nach Bedarf umzusetzen. 
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Folgende LEADER-Regionen aus NRW haben ihre Teilnahme am Verbundprojekt bereits zugesagt 
(vgl. LOI im Anhang): 4 mitten im Sauerland, Baumberge, Bocholter Aa,  Eifel, Lippe-Issel-Nieder-
rhein, Nordlippe, Steinfurter Land, Südliches Paderborner Land, Tecklenburger Land; für den Teil-
baustein „Klebstoff“ sind in AHL außerdem die Region Zuid-Twente (Niederlande) sowie verschie-
dene Akteure der regionalen Schulen und Bildungseinrichtungen als Projektpartner eingebunden. 

Für beide Projekte haben die bisher teilneh-

menden LEADER-Regionen Kooperationsver-

einbarungen abgeschlossen – diese finden sich 

im Anhang dieses Konzeptes. Möglicherweise 

werden sich noch weitere Regionen im Land 

diesen Kooperationen anschließen.  

Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang 

der Hinweis, dass die Einzelbausteine der je-

weiligen Regionen auch bei Nicht-Zustande-

kommen des kooperativen landesweiten An-

satzes funktionieren; die Kooperation stellt 

also einen wichtigen Mehrwert dar, ist aber 

nicht bindend für die Umsetzung der Einzel-

bausteine. 

Die Regionalmanagements als „Regionalforum NRW“ bei  

�    einem ihrer Treffen in Düsseldorf 2014

 

Das Thema „Verbesserung der medizinischen 

Versorgung“ soll in einer weiteren regions-

übergreifenden Kooperation angegangen 

werden: Die Regionen „3L in Lippe“, „Hohe 

Mark“ und AHL werden im Falle des Wettbe-

werbserfolges zusammenarbeiten, mit dem 

Ziel die pflegerische und medizinische Versor-

gung in den beteiligten Regionen zu verbes-

sern. Ein entsprechender Vereinbarungstext 

dazu findet sich im Anhang bei den Koopera-

tionsvereinbarungen. 

Kooperation mit der Regionale 2016 und dem Münsterland e.V. 

Mit der Regionale 2016 entstehen seit dem 

Jahr 2010 im westlichen Münsterland zahlrei-

che Projekte in unterschiedlichen Themenbe-

reichen, die zur Sicherung der Zukunftsfähig-

keit dieser ländlich geprägten Region beitra-

gen. Parallel haben auch die LEADER-Regionen 

in diesem Raum in der letzten Förderperiode 

erfolgreich gearbeitet. Letztlich initiiert und 

fördert der Münsterland e.V. als Regionalma-

nagementorganisation bereits seit vielen Jah-

ren zahlreiche Projekte und Maßnahmen. Die 

Abstimmung und die Verzahnung der Aktivi-
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täten der Regionale 2016, dem Münsterland 

e.V. und der LEADER-Regionen funktionieren 

bereits gut, sollen nach Möglichkeit aber noch 

ausgebaut werden. 

Aktuell stellen sich die LEADER-Regionen neu 

auf. Die bewährten Partnerschaften treten er-

neut an und auch neue interkommunale Part-

nerschaften finden sich zusammen, um in Ko-

operation neue Wege in die Zukunft zu gehen. 

Die Themen ergeben sich aus den örtlichen 

Gegebenheiten und Interessen, die zu Pro-

grammen der LEADER-Regionen verdichtet 

werden. Die Themen machen natürlich nicht 

an den Grenzen der LEADER-Regionen halt. In-

sofern bieten die Regionale 2016 und der 

Münsterland e.V. in der Zusammenarbeit mit 

mehreren LEADER-Regionen einen räumlich 

und thematisch übergreifenden Rahmen, der 

die Aktivitäten der LEADER-Regionen ergänzt, 

vernetzt und damit die Chance bietet, einen 

Mehrwert über die Aktivitäten in den LEADER-

Regionen hinaus zu schaffen. 

Für die Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden 

ergeben sich Kooperationsansätze und Ver-

netzungsmöglichkeiten bei derzeit vier ange-

dachten Projektideen: Bei der „Musikland-

schaft Heek-Gronau“, beim Kraftwerk-Ansatz 

„Einfamilienhausquartiere der Zukunft“ und 

der „Regionalen Energiewende Westmünster-

land“ sowie dem Verbundprojekt „MObile 

VIElfalt (MOVIE)“.  

Die Absichtserklärung zur Kooperation der ge-

nannten Akteure findet sich im Anhang. 

 
� Die Vertreter der Westmünsterland-Regionen, der Regionale 2016-Agentur und des Münsterland e.V. im Januar 2015 

Kooperation mit Kommunen außer-
halb der LEADER-Förderkulisse 

Für das Projekt zur „MusikLandschaft Heek-

Gronau“ arbeiten die Gemeinde Heek und die 

Stadt Gronau zusammen (vgl. Projektprofil auf 

Seite 86). Dass diese Kooperation über die 

Grenze der LEADER-Region AHL verbindlich 

ist, wird durch einen gemeinsamen, projektbe-

zogenen Letter of Intent bekräftigt, der sich im 

Anhang dieses Konzeptes befindet. Die Stadt 

Gronau gehört keiner aktuellen LEADER-

Gebietskulisse oder einer Bewerberregion an – 

der LEADER-relevante Teil des Projektes be-

zieht sich damit auf die Umsetzungsteile auf 

Heeker Seite.   

Unterstützung durch den Kreis Borken 

In einem gemeinsamen Gespräch mit dem 

Landrat des Kreises Borken, Dr. Kai Zwicker, im 

Januar 2015, bei dem die Inhalte der vorlie-

genden Entwicklungsstrategie und die Vorha-

ben für die kommenden Jahre in AHL vorge-

stellt wurden, sagte der Landrat seine volle Un-

terstützung für die Bewerbungen und die In-

halte aller kreisangehörigen Regionen zu. Als 

wertvoller Partner bei der Umsetzung ist der 

Kreis Borken ein wesentlicher Akteur, dessen 

Kapazitäten und Kompetenzen sich bereits in 

der letzten Förderperiode als wichtig für AHL 

erwiesen haben, z.B. bei der Projektumset-

zung und -finanzierung zur Erweiterung der 

Landesmusikakademie Nienborg 
Weitere Zusammenarbeiten… 

… sind vorgesehen mit der in Gründung befindlichen Regionalagentur NRW, die sich u.a. auch als 

Dienstleister und Netzwerker für LEADER positionieren will, sowie mit der Deutsche Vernetzungsstelle 

Ländliche Räume (DVS) in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE). 
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8. Den LEADER-Prozess in AHL sichern: Verwaltung und Monitoring 

Grundlegende Verwaltungsstrukturen für die 

LEADER-Umsetzung bestehen in der Kultur-

landschaft Ahaus-Heek-Legden aufgrund der 

Tätigkeit als LEADER-Region in der Förderperi-

ode 2007-2013. Auch ein Monitoring und Eva-

luierungssystem gibt es bereits, das sich in der 

Praxis erproben konnte. Auf Basis der Erfah-

rungen in Hinblick auf Verwaltung und Moni-

toring und unter Berücksichtigung der Ergeb-

nisse aus der selbstkritischen Abschlussevaluie-

rung der Region (vgl. Kap. 2) ist folgendes Vor-

gehen für eine mögliche weitere Förderperi-

ode beabsichtigt: 

 

8.1 Organisationsstruktur, Arbeitsteilung und Beteiligungsformen 

Seit 2011 besteht die Lokale Aktionsgruppe 

(im Folgenden: LAG) „Kulturlandschaft Ahaus-

Heek-Legden“ e.V. Der gemeinnützige Verein 

wurde mit LEADER-Zuschlag gegründet und 

beim Amtsgericht Ahaus eingetragen und ist 

seither für die Lenkung der LEADER-

bezogenen Tätigkeiten in der Region verant-

wortlich.  

Die LAG ist dreistufig aufgebaut: Sie besteht 

aus der Mitgliederversammlung, also dem Zu-

sammenschluss aller Vereinsmitglieder, dem 

erweiterten Vorstand und dem Vorstand im 

Sinne des § 26 BGB (vgl. Abb. 25). Diese Struk-

tur hat sich für die vergangene Förderperiode 

als effizient erwiesen und zielgerichtet be-

währt. 

 

Abb. 25: Schematische Darstellung der Lokalen Aktionsgruppe für AHL 
(Quelle: planinvent 2014) 

Organe der Lokalen Aktionsgruppe 

Die Mitgliederversammlung 

Mitglied im Verein „Kulturlandschaft Ahaus-

Heek-Legden“  kann jede natürliche und juris-

tische Person werden. Die Mitgliederversamm-

lung ist das oberste Organ des Vereins. Sie  

 
 

fasst grundsätzliche Beschlüsse und wählt den 

erweiterten Vorstand als LEADER-Entschei-

dungsgremium und den Vorstand. 

Derzeit besteht die LAG aus folgenden Mitglie-

dern:

private und öffentliche Akteure aus der Region

Erweiterter
Vorstand

- derzeit 7 Mitglieder (3 kommunale,
  4 WiSo-Partner), künftig 11 Mitglieder

- Entscheidungsgremium des Vereins

- Aufgaben: Sitzungsvorbereitung,
  LEADER-Koordination, Projektbewilligung,
  -kontrolle, -steuerung

- oberstes Vereinsorgan ohne feste
  Mitgliederzahl, offen für Jedermann

- Mitglieder i.d.R. als juristische Personen

- Aufgaben: Prozesslenkung, -steuerung,
  -kontrolle
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Lokale Aktionsgruppe Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden e.V.

Vorstand
- Vorstand im Sinne § 26 BGB

Mitgliederversammlung
der LAG
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 Einrichtung Vertreter/-in 

1 Stadt Ahaus Felix Büter 

2 Gemeinde Heek Franz-Josef Weilinghoff 

3 Gemeinde Legden Friedhelm Kleweken 

4 Heimatverein Nienborg e.V. Theo Franzbach 

5 Heimatverein Wessum e.V. Michael Gerling 

6 Heimatverein Asbeck e.V. Maria Pier-Bohne 

7 Heimatverein Legden e.V. / Kreisheimatpflege Alfred Janning 

8 Blumenkorso Legden e.V. Angelika Hoffmann 

9 Gästeführerin Elisbeth Kortbus 

10 Freiwilligenagentur Ahaus Angelika Litmeier 

11 Verkehrsverein des Dahliendorfes Legden e.V. Klemens Löhring 

12 Ahaus Marketing und Touristik GmbH Stefanie Terbeck 

13 Volksbank Gronau-Ahaus eG Andreas Banger 

14 Verein der Freunde und Förderer der Musikschule Ahaus Peter Mönkediek 

15 Ahaus e.V. – Verein für Wirtschaft und Tourismus Wolfgang Niehues 

16 Aktuelles Forum Volkshochschule Nikolaus Schneider 

17 Hausarzt-Praxis Münsterland Martina Schrage 

18 Wirtschaftsinitiative Legden-Asbeck e.V. Herbert Kolski 

19 Förderverein Alexander-Hegius-Gymnasium Ahaus Winfried Terwolbeck 

20 Sparkasse Westmünsterland Ingmar Wenzel 

21 Landwirtschaftlicher Ortsverein Nienborg Paul Weßling 

22 Hegering Ahaus-Heek Werner Lenting 

23 Jugendwerk Heek e.V. Heike Wischemann 

 

� Die Mitgliederversammlung bei einer außerordentlichen Sitzung zur Verabschiedung der LES im Januar 2015 

Der Vorstand 

Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte 

des Vereins, er besteht aus dem 1. Vorsitzen-

den und seinem Vertreter und wird von der 

Mitgliederversammlung für zwei Jahre ge-

wählt. 

Der erweiterte Vorstand 

Der erweiterte Vorstand ist das zentrale Ent-

scheidungsgremium der LAG. Er setzt sich aus 

derzeit insgesamt sieben Personen zusammen,  

 

den drei Bürgermeistern der Kommunen Ah-

aus, Heek und Legden als öffentliche Vertreter 

sowie vier Wirtschafts- und Sozialpartnern. 

Die LAG übernimmt im regionalen Entwick-

lungsprozess der Region seit 2011 die Rolle ei-

ner zentralen Entwicklungs- und Steuerungs-

gruppe. Sie hat unter Berücksichtigung einer 

regionalen Bestands- und Strukturanalyse, un-

ter Einbeziehung der Ergebnisse der Beteili-

gung der Öffentlichkeit und mit Hilfe externer 
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Beratung den vorliegenden Wettbewerbsbei-

trag zur Teilnahme am LEADER-Wettbewerb 

zusammengestellt. Die Einzelheiten zu den 

Wahlverfahren und den jeweiligen Tätigkeits-

feldern im Verein sind in der Vereinssatzung 

festgeschrieben, die diesem Konzept im An-

hang beigefügt ist. 

Friedhelm Kleweken ist amtierender 1. Vorsit-

zender des Vereins, Felix Büter ist sein Stellver-

treter. Der erweiterte Vorstand setzt sich ge-

genwärtig wie folgt zusammen: 

 Einrichtung Themenbereich Vertreter/-in 

1 Stadt Ahaus Verwaltung Felix Büter 

2 Gemeinde Heek Verwaltung Franz-Josef Weilinghoff 

3 Gemeinde Legden Verwaltung Friedhelm Kleweken 

4 Heimatverein Legden / Kreisheimatpflege Kultur- und Heimatpflege Alfred Janning 

5 Ahaus e.V. – Verein f. Wirtschaft u. Tourismus Wirtschaft Wolfgang Niehues 

6 Förderverein Alexander-Hegius-Gymnasium Bildung und Jugend Winfried Terwolbeck 

7 Landwirtschaftlicher Ortsverein Nienborg Landwirtschaft Paul Weßling 

Für die mögliche neue Förderperiode in AHL 

sollen die bewährte Organisationsstruktur 

weitgehend beibehalten und die Arbeitsab-

läufe unter den neuen Rahmenbedingungen 

des NRW-Programms und des LEADER-

Aufrufes für die Phase 2014-2020 entspre-

chend und bedarfsgerecht angepasst werden. 

Dazu zählt v.a. eine Vergrößerung des erwei-

terten Vorstandes der LAG zum Zwecke der 

thematischen Optimierung des Entscheidungs-

gremiums auf elf Mitglieder. Dafür müsste al-

lerdings zuvor die bestehende Vereinssatzung 

entsprechend geändert werden. Diese Anpas-

sungen werden umgesetzt, sobald die offizi-

elle Wettbewerbsentscheidung über die tat-

sächlichen LEADER-Regionen in Nordrhein-

Westfalen für die nächste Förderperiode gefal-

len ist. Ein entsprechender Beschluss wurde in 

der Mitgliederversammlung im November 

2014 gefasst, so dass Satzungsänderung und 

Vorstandsneuwahlen unmittelbar nach der Be-

kanntgabe der Wettbewerbsergebnisse erfol-

gen könnten. Fest vorgesehen sind folgende 

Einrichtungen und Institutionen, die das Ent-

scheidungsgremium thematisch und fachlich 

sinnvoll bereichern: 
 

8 Hausarzt-Praxis Münsterland Gesundheit Martina Schrage 

9 Jugendwerk Heek e.V. Kinder und Jugend Heike Wischemann 

10 Ahaus Marketing und Touristik GmbH Tourismus, Standortmarketing Stefanie Terbeck 

11 Freiwilligenagentur Ahaus Engagement und Ehrenamt Angelika Litmeier 

Damit läge der Frauenanteil im Entscheidungs-

gremium im Falle einer erfolgreichen Wieder-

bewerbung bei 36 %.  

Die LAG soll in einer möglichen neuen Förder-

periode mindestens zwei Mal jährlich zusam-

menkommen, nach Bedarf werden zusätzliche 

Sitzungen einberufen. Die LAG wird über Er-

gebnisse der häufiger stattfindenden Sitzun-

gen des erweiterten Vorstandes (in der letzten 

Förderperiode ca. alle zwei Monate) regelmä-

ßig durch einen Protokoll-Verteiler informiert. 

Externe Begleitung der Region durch ein Regionalmanagement 

Zur Begleitung der Umsetzung der vorliegen-

den Entwicklungsstrategie ist – wie bereits in 

der letzten Förderperiode – der Einsatz eines 

externen Regionalmanagements vorgesehen, 

optimalerweise angesiedelt bei einem entspre- 

chend qualifizierten Dienstleistungsbüro. Die-

ses Vorgehen hat sich in den letzten vier Jah-

ren bewährt, da die personellen Ressourcen ei-

nes Büros flexibler sind als beim Einsatz einer 

Einzelperson als Regionalmanager. 
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Die vielfältigen Aufgaben, die das Regionalma-

nagement in der Vergangenheit übernommen 

hat (vgl. unten), wären aus Sicht der LAG nicht 

in der Form von einer einzelnen Regionalma-

nagement-Stelle leistbar gewesen. Gleichwohl 

gab es Aufgaben, die zusätzlich von anderen 

Akteuren unentgeltlich übernommen werden 

mussten, um mit der Mittelausstattung für das 

Regionalmanagement im Budget zu bleiben. 

Daher begrüßt die Region AHL die für die kom-

mende Förderperiode angewiesene Aufsto-

ckung der Regionalmanagement-Personalkos-

ten auf den Umfang von 1,5 anstatt bisher 1,0 

Stellen; somit können die voraussichtlich real 

entstehenden notwendigen Arbeiten für die 

LEADER-Verwaltung und die Umsetzung der 

vorliegenden Strategie und ihrer Bausteine in 

der Region finanziert werden.  

Ein einzusetzendes Regionalmanagement soll 

für die Förderperiode 2014-2020 vor allem fol-

gende Aufgaben übernehmen: 

• Begleitung der Umsetzung der Lokalen Ent-

wicklungsstrategie 

• Organisation, Durchführung und Nachbe-

reitung der LAG-Verwaltungstätigkeiten 

wie Mitgliederversammlungen, Vorstands-

sitzungen etc. 

• Planung und Durchführung von LEADER-

Akquise- und Sensibilisierungsveranstaltun-

gen (z.B. offene Arbeitskreise, Ideenbörsen, 

Regionalkonferenzen) 

• Vorbereitung und Abwicklung der Projek-

tantragstellung sowie der Projektabrech-

nung 

• Projektträgerbetreuung 

• Funktion als Schnittstelle und Ansprech-

partner für Formalkontakte, z.B. zwischen 

LAG und Bezirksregierung 

• aktive Netzwerkpflege mit übergeordneten 

Instanzen (Kreis, Landesministerium, Regio-

nalagentur i.Gr. etc.) und Beteiligung am 

Regionalforum NRW, dem Zusammen-

schluss der aktiven LEADER-Regionen in 

Nordrhein-Westfalen 

• Öffentlichkeitsarbeit und Marketing (Be-

treuung und Pflege der Internetseite, Pres-

searbeit, Gestaltung und Realisierung von 

Informationsmaterial etc.) 

• Vorbereitung und Durchführung von Infor-

mationsveranstaltungen zu LEADER und 

Präsenz auf regional bedeutsamen Veran-

staltungen 

• Erstellung regelmäßiger Tätigkeits- und 

Evaluierungsberichte für die LAG und das 

Regionalmanagement 

Dabei ist darauf zu achten, dass das auszu-

wählende Regionalmanagement gewisse Min-
destqualifikationen aufweist. Dazu gehören 

u.a. 

• Kompetenz im Umgang mit Themen der 

ländlichen Entwicklung 

• Sachverständigkeit in Sachen Moderation, 

Veranstaltungsmanagement und Projekt-

management 

• Fachwissen über Landes- und EU-

Förderprogramme, deren Modalitäten und 

den Umgang mit diesen 

• Erfahrungen im Bereich der lokalen und re-

gionalen Entwicklungskonzepterstellung 

und deren Umsetzung/Realisierung 

• die personelle und infrastrukturelle Ausstat-

tung, um eine möglichst mehrjährige Be-

treuung der LEADER-Region AHL im Um-

fang der oben dargestellten Tätigkeiten ge-

währleisten zu können 

• eine umfassende Kenntnis der regionalen 

Gegebenheiten und Strukturen 

• nach Möglichkeit Bekanntheit zu den 

LEADER-Akteuren in AHL 

Es wird davon ausgegangen, dass die laut 

Wettbewerbsaufruf geforderten finanziellen 

Bereitstellungsmittel zur Verwaltung der 

LEADER-Region in Höhe von 250.000 € für 

eine Region der Größe der Kulturlandschaft 

Ahaus-Heek-Legden zum größten Teil in die Fi-

nanzierung des Regionalmanagements flie-

ßen, da hier ein entsprechend hoher Anteil an 

Arbeit und Aufwand gebündelt wird. Die rest-

lichen Teile der Verwaltungsmittel werden für 

andere laufende Kosten für Verwaltungsarbeit 

des Vereins und der LAG eingesetzt (z.B. Kos-

ten für Satzungsänderungen, LAG-

Veranstaltungen etc.).  
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Einbeziehung weiterer regionaler Akteure im LEADER-Prozess 2014-2020 

Zur Erstellung der vorliegenden Lokalen Ent-

wicklungsstrategie wurden verschiedene Ele-

mente der Akteurseinbeziehung in der Region 

umgesetzt (vgl. Kap. 2). In der Phase der Um-

setzung der LES ist eine Fortführung dieser Ak-

tivitäten erforderlich, da nun über die bereits 

bestehenden Projektplanungen hinaus weitere 

Konkretisierungen unterhalb der Ebene der 

Maßnahmenbereiche erforderlich sind. Es gilt 

außerdem, dauerhaft regionale Akteure für 

den Entwicklungsprozess zu motivieren bzw. 

neu zu mobilisieren und die Öffentlichkeit über 

die Ziele der LEADER-Strategie in AHL zu infor-

mieren sowie die Durchführung des Pro-

gramms gegenüber der Öffentlichkeit transpa-

rent zu machen. 

Neben den bereits etablierten Akteursgrup-

pen, die in der Förderperiode 2007-2013 in 

der Region AHL für LEADER aktiv waren, sollen 

daher im Falle einer LEADER-Fortsetzung ab 

Mitte 2015 verschiedene Veranstaltungen da-

für sorgen, den LEADER-Gedanken insgesamt 

weiter bekannt zu machen, als auch konkret 

neue Aktive für die Umsetzung und Fortschrei-

bung der Lokalen Entwicklungsstrategie zu ge-

winnen. Hierzu sollen bedarfsgerecht offene 

thematische Arbeitskreise stattfinden, ohne 

hier jedoch bereits ein festes Schema vorzuge-

ben; die Erfahrungen in der letzten Förderpe-

riode haben gezeigt, dass die dauerhafte In-

stallation von Arbeitskreisen ohne eigentlichen 

Bedarf schnell ins Leere laufen kann und dann 

eher motivationshemmend wirkt. Es wird Auf-

gabe der LAG sein, hier den entsprechenden 

Bedarf zu ermitteln und entsprechende Ar-

beitskreise anzubieten. Die Themen der Ar-

beitskreise werden angelehnt an die Hand-

lungsfelder dieser Strategie. Optional sollen 

aber auch Arbeitskreise durchgeführt werden, 

die sich an spezifische Zielgruppen wenden, 

z.B. Ideenmining in Schulen oder Informati-

onsveranstaltungen für ältere Menschen. 

Ein weiteres geplantes Element der Akteurs-

einbindung sind Regionalkonferenzen. Diese 

sollen möglichst jährlich in AHL stattfinden 

und sowohl Werkschau des bisher Geleisteten 

im LEADER-Kontext sein, als auch Ideen- und 

Austauschbörse für neue Maßnahmen und 

Projektansätze, die die Entwicklungsstrategie 

sinnvoll bereichern. Mit derartigen Veranstal-

tungen hat die Kulturlandschaft in der Vergan-

genheit gute Erfahrungen gemacht. Sie stie-

ßen auf große Resonanz und wurden auch von 

den Medien der Region gerne aufgegriffen.  

Zusätzlich werden weitere regionale Akteure 

auch durch ein umfassendes Paket zur Öffent-

lichkeitsarbeit regelmäßig angesprochen und 

einbezogen (vgl. unten). Weitere Angebote 

zur Akteurseinbeziehung werden optional er-

gänzt. 

 

8.2 Geplante Vorkehrungen für Monitoring und Evaluierung der Arbeit in der 
Region 

Die Aufgabe des Monitorings des LEADER-

Prozesses ist es, mittels Analyse und Bewer-

tung der LEADER-Umsetzung (Controlling) 

mögliche strategische Fehlentwicklungen zei-

tig zu erkennen und zu beheben, um eine 

bestmögliche Strategie für die Region zu reali-

sieren. Dieses Vorgehen gibt der Region die Si-

cherheit, dass der LEADER-Prozess in der Kul-

turlandschaft Ahaus-Heek-Legden in seinem 

angestrebten Sinne und LEADER-Programm-

konform positive und vor allem nachhaltige 

Auswirkungen für die Region hat. 

Die Umsetzung der Lokalen Entwicklungsstra-

tegie soll daher im Falle des Wettbewerbserfol-

ges flankiert werden von konstanter Versteti-

gungsarbeit. Die Erfahrungen der letzten För-

derperiode zeigen, dass die gesetzten Schwer-

punkte regelmäßig überprüft und ggf. korri-

giert werden müssen. Um hier zu wichtigen Er-

kenntnissen zu kommen, bedarf es der regel-

mäßigen Prüfung sowohl des Gesamtprozes-

ses als auch der einzelnen Maßnahmen. Dies 

geschieht in AHL über die Schwerpunkte Pro-

zessevaluierung und Projektevaluierung. 
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Ziele aller Evaluierungsvorhaben in der Region 

sind 

• die Motivierung nach innen, 

• die Legitimierung nach außen und 

• die Optimierung der zukünftigen Arbeit in 

der Region 

Die Evaluierungsprozesse folgen dabei stets 

dem bewährten Schema: Strukturieren – Be-

obachten – Analysieren – Verändern.  

Prozessevaluierung und -dokumenta-
tion 

Die Akteure, die für die Steuerung der 

LEADER-Region und die Umsetzung der Loka-

len Entwicklungsstrategie zuständig sind, ha-

ben es mit einem ganzen Bündel an Aufgaben 

und Verantwortungen zu tun. Zur Qualitätssi-

cherung des komplexen Gesamtprozesses und 

zur Gewährleistung einer nachhaltigen Regio-

Indikatoren und Zielwerte der jährlichen Selbstevaluierung 
 

Indikator Bewertungsmaßstab Bewertungsskala 
angestrebter  

Zielwert 
 

Effektivität der LAG bzw. des erweiterten Vorstandes 
 

Organisationsstruktur 
Arbeitsweise der vorhandenen Struktur von LAG und 
erweitertem Vorstand als Organe des Vereins 

1  2  3  4  5 6 
Sehr gut  Ungenügend 

1 

Entscheidungsprozesse 
Qualität der Diskussion, Abstimmungsvorbereitung, 

Information, Formalrahmen zur Entscheidungsfindung  
1  2  3  4  5 6 
Sehr gut  Ungenügend 

2 

Projektantrags- und  

-verabschiedungsverfahren 
Formaler und zeitlicher Aufwand, bezogen auf die Tä-
tigkeit des Entscheidungsgremiums (erw. Vorstand) 

1  2  3  4  5 6 
Gering  Hoch 

3 

Resonanz 

(Beteiligung der Mitglieder) 

Input der LAG-Mitglieder im Rahmen ihrer Mitglied-
schaft, aktive Einbringung einerseits, Einbeziehung 

durch Vorstand/Regionalmanagement andererseits 

1  2  3  4  5 6 
Hoch  Gering 

2 

Öffentlichkeitswirksamkeit 
Berichterstattung in analogen und digitalen Medien zu 
den Aktivitäten der LAG und des Vorstandes 

1  2  3  4  5 6 
Sehr gut  Ungenügend 

2 

 

LEADER-Prozess 
 

Prozessmanagement und  

-steuerung durch die LAG 

bzw. den erweiterten Vor-

stand 

Qualität der Arbeit der LAG und v.a. des Vorstandes 

bezüglich der gesamtprozessbezogenen Tätigkeit ins-
gesamt 

1  2  3  4  5 6 
Sehr gut  Ungenügend 

2 

Kommunikation(swege) 

zwischen den Akteuren 

Qualität und Quantität des Informationsaustausches 

zwischen allen LEADER-Akteuren, insbesondere auch 
zwischen LAG – Verein und Verein – Projektakteure   

1  2  3  4  5 6 
Sehr gut  Ungenügend 

2 

Berücksichtigung der Be-

lange benachteiligter Grup-

pen 

Die Umsetzung der Entwicklungsstrategie und die Re-
alisierung von diese stützenden Projekten berücksich-
tigt die Belange Aller und grenzt niemanden aus   

1  2  3  4  5 6 
Trifft zu  trifft nicht zu 

2 

Partnerschaften / Netz-

werke / überregionale Ko-

operationen 

Einbindung der Region und ihrer (Leit-)Akteure in 
überregionale Strukturen; Kontakte und Mitglied-

schaften; projektbezogene Kooperationen 

1  2  3  4  5 6 
Sehr gut  Ungenügend 

2 

Engagement regionaler Ak-

teure 
Einbringung und Beteiligung durch regionale Akteure 
am LEADER-Umsetzungsprozess, z.B. als Projektträger 

1  2  3  4  5 6 
Hoch  Gering 

2 

Partizipation und  

(Bürger-) Beteiligung 

Durch die LAG forcierte aktive Angebote und Möglich-
keiten zur Beteiligung von Akteuren aus der Region 
am LEADER-Umsetzungsprozess 

1  2  3  4  5 6 
Sehr gut  Ungenügend 

2 

Öffentlichkeitsarbeit 
Quantität und Qualität der Öffentlichkeitsarbeit unter 
Berücksichtigung von v.a. Print- und Onlinemedien so-

wie der Markenbildung LEADER AHL in der Region 

1  2  3  4  5 6 
Sehr gut  Ungenügend 

1 

Projektsachstände 
Umsetzung von in der LES geplanten Projekten, Ein-

haltung Zeit- und Ablaufplan bei der Umsetzung, Rea-
lisierung entsprechend der angedachten Parameter 

1  2  3  4  5 6 
Sehr gut  Ungenügend 

2 

 

Zielabgleichung von Entwicklungsstrategie und Umsetzungsprozess 
 

derzeitige Ausrichtung der 

Projekte und der vereinbar-

ten LES-Ziele 

Die angestrebten Ziele der Entwicklungsstrategie wer-

den durch die bisher auf den Weg gebrachten Pro-
jekte unterstützt 

1  2  3  4  5 6 
Trifft zu  trifft nicht zu 

1 

derzeitige Richtung des Ge-

samtprozesses und der vor-

gesehenen Strategie 

Qualität der Strategie und des LEADER-Umsetzungs-
prozesses vor dem Hintergrund der tatsächlichen Be-
dürfnislage der Region (aktuelle Passgenauigkeit der 

LES)  

1  2  3  4  5 6 
Hoch  Gering 

2 

Abb. 26: Indikatoren der jährlichen Selbst-evaluierung von LAG und Vorstand 
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nalentwicklung sollen verschiedene Evaluie-

rungsbausteine mit entsprechenden Indikato-

ren beitragen. Angelehnt ist das Evaluierungs-

system für den LEADER-Prozess an die Erfah-

rungen in der vergangenen Förderperiode; die 

dabei zur Anwendung gekommenen Bau-

steine haben sich als äußerst geeignet erwie-

sen. Dabei wird auch darauf geachtet, den 

Aufwand für die beteiligten Akteure möglichst 

gering zu halten und Wiederholungen in Be-

zug auf regelmäßige offizielle Evaluierungsan-

fragen vom Landesministerium zu vermeiden 

(Effizienzoptimierung der Evaluierung).  

Jährliche Selbstevaluierung von LAG und 
Vorstand 

Einmal jährlich soll eine Selbstevaluierung im 

Rahmen der letzten Sitzung des Jahres inner-

halb des erweiterten Vorstandes und der ers-

ten Sitzung eines Jahres der LAG durchgeführt 

werden. Dabei wird in Form eines Kurzfrage-

bogens und/oder einer offenen Diskussion je-

des Mitglied des jeweiligen Gremiums nach ei-

ner Bewertung des bisherigen Verlaufs der 

LEADER-Umsetzung befragt. Die Neutralität 

der Befragung wird durch eine externe Mode-

ration sichergestellt. Die Diskussion zielt auf 

eine Zwischenbewertung der LAG bzw. des er-

weiterten Vorstandes ab, wobei die satzungs-

mäßigen Tätigkeiten beider Gremien, aber 

auch der Gesamtprozess – insbesondere die 

Einhaltung der Lokalen Entwicklungsstrategie 

– untersucht werden. Werden dabei Fehlent-

wicklungen aufgedeckt, wird diesen entge-

gengewirkt. 

Die Indikatoren, die bei einer solchen jährli-

chen Evaluierung abgefragt werden, zeigt 

Abb. 26. 

Tätigkeitsberichte 

Die Tätigkeiten eines jeden LEADER-

Kalenderjahres sollen zu Beginn des jeweiligen 

Folgejahres in Form eines Tätigkeitsberichtes 

dokumentiert werden. Falls ein externes Regi-

onalmanagement eingesetzt wird, fiele die Er-

stellung solcher Berichte in dessen Aufgaben-

bereich. Dabei geht es nicht nur um den Nach-

weis geleisteter Arbeit, sondern auch um eine 

Beschreibung der erreichten Meilensteine und 

Ziele. In der letzten Förderperiode haben sich 

diese Berichte als wichtiges Kontrollinstrument 

im Gesamtprozess erwiesen, die eine Reflexion 

des bisher Erreichten und wenn nötig rechtzei-

tiges korrigierendes Eingreifen ermöglichen. 

Zu den Bestandteilen eines Tätigkeitsberichtes 

gehören u.a. die Beschreibung der aktuellen 

Organisationsstrukturen, der Kassenbericht, 

der Projektsachstand, eine Veranstaltungs-

übersicht, die Beschreibung von Kooperatio-

nen und ein Presseüberblick. Die Summe der 

Berichte stellt damit eine wertvolle Gesamtdo-

kumentation dar, die auch für die Evaluierun-

gen von großem Wert ist.  

Halbzeitevaluierung 

In der vergangenen Förderperiode wurde in 

der Region AHL aufgrund der verkürzten 

LEADER-Laufzeit auf eine Halbzeitevaluierung 

verzichtet und nach knapp vier Jahren ein ab-

schließender Evaluierungsbericht vorgelegt. 

Der Zeitrahmen von rund vier Jahren für eine 

umfassende Analyse erscheint aufgrund der 

Erfahrungen sinnvoll, weshalb für die mögli-

che kommende Förderperiode 2014-2020 

bzw. 2023 eine Halbzeitevaluierung als nötig 

angesehen wird. 

Diese soll als Zwischenbewertung in Bericht-

form vorgelegt werden und fiele in den Auf-

gabenbereich eines externen Regionalmana-

gements. Zu den Evaluierungsbausteinen ge-

hören dabei u.a. eine Untersuchung der Errei-

chung der LES-Ansprüche und -ziele, die Pro-

jektevaluierung, eine Befragung der Projekt-

träger und der LAG sowie Interviews mit aus-

gewählten beteiligten Akteuren, z.B. auch der 

Bezirksregierung. Auch die Ergebnisse offiziel-

ler Evaluierungen, wie z.B. der LEADER-

Evaluierung durch das Thünen-Institut, fließen 

in die Halbzeitevaluierung ein.  

Die Evaluierungsindikatoren werden dabei vor 

allem in Form sog. Erfolgsfaktoren einge-

bracht, die die Region AHL in der Evaluierung 

zur Förderperiode 2007-2013 mit großem Er-

folg zum Einsatz brachte und die auch für die 

mögliche künftige Förderperiode Anwendung 

finden sollen: 
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Erfolgsfaktoren für Halbzeit- und Schlussevaluierung  
 

Faktor Erläuterung Bewertungsskala 
Angestrebter 

Zielwert 
 

Gute und innovative 

Projekte 

Die bisher im LEADER-Umsetzungsprozess auf den Weg ge-
brachten Projekte sind gut für die Region, bereichern diese 

in vielfältiger Weise, stärken deren Nachhaltigkeit und bie-
ten etwas Neues. 

1  2  3  4  5 6 
Trifft zu  trifft nicht zu 

2 

 

Hohe Lernfähigkeit und 

vielfältiger Austausch 

Der Informationsaustausch zwischen den LEADER-
Akteuren funktioniert gut; Austausch und Vernetzung nach 
außen funktionieren gut; die Lernkultur bei den Akteuren 

ist gut ausgeprägt 

1  2  3  4  5 6 
Trifft zu  trifft nicht zu 

2 

 

Erfolgreiche Außendar-

stellung 

Die Darstellung von Erfolgen zur Gewinnung weiterer Un-
terstützer ist gut; Teilerfolge der AHL-Region werden ent-

sprechend vermarktet; der Internetauftritt der Region ist 
ansprechend und aussagekräftig; die Presse- und Öffent-

lichkeitsarbeit in AHL ist gut 

1  2  3  4  5 6 
Trifft zu  trifft nicht zu 

2 

 

Breite Beteiligung 

LEADER wird in der Bevölkerung wahrgenommen/ disku-
tiert; relevante gesellschaftliche Gruppen werden ausge-

wogen beteiligt; die Sensibilisierung und Mobilisierung der 
Bevölkerung ist gut 

1  2  3  4  5 6 
Trifft zu  trifft nicht zu 

3 

 

Starke Partner 
Es gibt hinreichende Bemühungen, neue und relevante  
Partner für LEADER zu gewinnen; es gibt innerhalb und au-
ßerhalb des LEADER-Prozesses ausreichend starke Partner 

1  2  3  4  5 6 
Trifft zu  trifft nicht zu 

2 

 

Hohe Transparenz, Of-

fenheit, Flexibilität 

Der AHL-LEADER-Prozess ist dynamisch und flexibel; er ist 
dauerhaft offen für neue Akteure; Ziele, Strukturen und 
Abläufe sind transparent und nachvollziehbar; der Zugriff 

auf gewünschte Informationen erfolgt uneingeschränkt 

1  2  3  4  5 6 
Trifft zu  trifft nicht zu 

2 

 

Hohe Zielerreichung 

der LES-Ziele 

Der Umsetzungsgrad der in der LES angedachten Projekte 
ist zufriedenstellend; der Grundsatz der Nachhaltigkeit 
wird eingehalten und gefördert; der Grundsatz der Innova-
tion wird eingehalten und gefördert; die Entwicklungsziele 

der LES werden durch die LEADER-Umsetzung in AHL di-
rekt unterstützt, der Prozess trägt aktiv zu deren Errei-
chung bei 

1  2  3  4  5 6 
Trifft zu  trifft nicht zu 

2 

 

Optimaler Zeitaufwand 

für Akteure 

Der Aufwand, den Akteure für LEADER aufbringen müssen, 
ist stemmbar; LEADER lässt sich auch neben der normalen 

beruflichen Tätigkeit stemmen; der Zeitaufwand für 
LEADER entspricht den Erwartungen 

1  2  3  4  5 6 
Trifft zu  trifft nicht zu 

3 

 

Gute Zusammenarbeit 

mit anderen Ebenen 

Übergeordnete Verwaltungs- und Strukturebenen jenseits 
von LEADER werden im Umsetzungsprozess regelmäßig 
eingebunden; ein Austausch mit anderen Ebenen (Kreis, 

Land, Bezirksregierung etc.) findet regelmäßig statt  

1  2  3  4  5 6 
Trifft zu  trifft nicht zu 

2 

 

Gute Zusammenarbeit 

mit anderen Regionen 

Der Austausch mit anderen Regionen findet in ausreichen-
dem Maße statt; Kooperationen werden aktiv gefördert; 

ein Austausch mit anderen Regionen findet regelmäßig 
statt 

1  2  3  4  5 6 
Trifft zu  trifft nicht zu 

3 

 

Kompetentes Regional-

management 

Erreichbarkeit der Ansprechpartner; formale Abwicklung 
der Region; Beratung zu Projekten; Kenntnis von Förder-
modalitäten; Öffentlichkeitsarbeit, Koordination und Ver-

netzung 

1  2  3  4  5 6 
Hoch  niedrig 

2 

 

Abschlussevaluierung 

Aufbauend auf der Halbzeitevaluierung folgt 

zum Ende der Förderperiode eine weitere aus-

führliche Evaluierung, die in Form und Struktur 

angelehnt ist an die Halbzeitevaluierung und 

sich derselben Methodik bedient. In Form ei-

nes Abschlussberichtes über die gesamte För-

derperiode mit ausführlicher Beschreibung  

 

und Bewertung des Gesamtförderraumes in 

der Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden legt 

sie den Schwerpunkt auf den Erkenntnisge-

winn, was künftig wie optimiert werden kann.  

Auch ein Abgleich zwischen den Erkenntnis-

sen der Halbzeitevaluierung mit den darin ab-

geleiteten Handlungsvorgaben und den in der 
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zweiten LEADER-Hälfte tatsächlich durchge-

führten Aktionen findet statt – somit ist die 

Abschlussevaluierung gleichzeitig auch eine 

Kontrollinstanz für die Halbzeitevaluierung.  

Es gelten dieselben Evaluierungsindikatoren 

wie oben für die Halbzeitevaluierung darge-

stellt.  

Projektevaluierung 

Die Evaluierung der letzten Förderperiode hat 

für diesen Monitoring-Baustein Defizite fest-

gestellt. Es kam vereinzelt vor, dass der Pro-

jektsachstand in der LAG nicht bekannt war. 

Hier soll in einer möglichen weiteren Förderpe-

riode deutlich nachgebessert werden: 

Mit LEADER-Umsetzungsbeginn sollen für je-

des Projekt halbjährlich Evaluierungsformbö-

gen durch Projektträger und Regionalmanage-

ment ausgefüllt werden. Darin wird der Pro-

jektsachstand ebenso abgefragt wie mögliche 

Änderungen bei der Projektausgestaltung  

oder -umsetzung. Auch der aktuelle Abrech-

nungsstand ist Gegenstand der Evaluierung. 

Auf diesem Wege kann festgestellt werden, in-

wiefern die projektbezogenen Ziele erreicht 

werden und die Handlungsstrategie der Re-

gion unterstützt wird. Die Ergebnisse dieser 

projektbezogenen Evaluierungen werden re-

gelmäßig im erweiterten Vorstand der LAG 

vorgestellt und diskutiert. Auf der Basis dieser 

Erkenntnisse können Regionalmanagement 

und LAG gegebenenfalls regulierend eingrei-

fen. Die Evaluierungsbögen erfassen dabei fol-

gende Daten (vgl. auch Abb. 27): 

• grundsätzliche Daten des Projektes 

• Informationen zum Projektsachstand 

• bisher darstellbare Resultate der Projektar-

beit (basierend auf der strategischen Nach-

haltigkeitsausrichtung nach ökonomischen, 

sozialen, ökologischen und institutionellen 

Ergebnisindikatoren) 

• bisher messbare (Aus-)Wirkungen der Pro-

jektarbeit (basierend auf der strategischen 

Nachhaltigkeitsausrichtung nach ökonomi-

schen, sozialen, ökologischen und instituti-

onellen Ergebnisindikatoren) 

• zusätzliche Angaben und Vermerke durch 

den Projektträger und/oder das Regional-

management 

Öffentlichkeitsarbeit 

Zur Unterstützung des LEADER-Prozesses und 

zur dauerhaften Einbindung möglichst breiter 

Teile der regionalen Bevölkerung und entspre-

chender Akteure legt die Kulturlandschaft Ah-

aus-Heek-Legden Wert auf eine umfangreiche 

Außendarstellung und Möglichkeiten zur In-

teraktion. Dabei steht die „Markenbildung 

LEADER“ im Fokus. Durch ein einheitliches De-

sign, das in der letzten Förderperiode im Pro-

jekt „LEADER in die Region!“ realisiert wurde, 

ist es gelungen, das Regionslogo und den 

Claim „Wir sind regionAHL!“ in der Region be-

kannt zu machen. Durch konsequente Ver-

wendung dieses Designs entsteht ein Wieder-

erkennungswert, der in der Region deutlich 

macht, sobald etwas im LEADER-Kontext pas-

siert.  

Dieser Weg soll auch in einer möglichen kom-

menden LEADER-Phase in AHL fortgesetzt 

werden, u.a. mit folgenden Mitteln: 

Internetpräsenz 

Seit August 2012 ist die Seite www.leader-

ahl.de im Netz zugänglich. Dort werden aktu-

elle Meldungen rund um LEADER in AHL sowie 

zu themenbezogenen Veranstaltungen in 

Nordrhein-Westfalen zusammengefasst. Aber 

auch Hintergrundinformationen zum LEADER-

Programm und zum Aufbau der Region Kul-

turlandschaft Ahaus-Heek-Legden finden sich 

hier, ebenso wie Kontaktdaten zur LAG, dem 

Regionalmanagement und anderen Einrich-

tungen. Außerdem finden Projektideengeber 

hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie sie 

ihre Idee in den LEADER-Prozess einbringen 

können.  

Seit Homepage-Start konnten knapp 10.000 

Besucher auf der Seite verzeichnet werden, die 

sich im Schnitt gut drei Minuten dort aufhiel-

ten – eine durchaus zufriedenstellende Statis-

tik. Für die Zukunft soll die Homepage ausge-

weitet werden.   
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LEADER-Projektevaluierung 2014-2020 
 

Projektname:   

Handlungsfeld(er): 
(bitte ankreuzen) 

� Soziales  
Miteinander � 

Belebung der  
Ortskerne 

� 

Tourismus,  
Heimat, Kultur 

� 
Energie & Klima 

Verfasser des 

Berichts: 
(Projektträger) 

Name: 
Telefon: 
E-Mail: 

Datum: 
 

 

P
ro
je
k
ts
ta
n
d
 

• Anzahl Projektpartner: 

• Anzahl Projektgruppentreffen: 

• Öffentliche Veranstaltungen durchgeführt? � Ja  � Nein              Falls ja, wie viele? 

• Vernetzungen zu anderen LEADER-Projekten/Projektgruppen? � Ja  � Nein             Falls ja, welcher Art? 

• Bisher entstandene Kosten: 

• Bisherige Finanzierung (LEADER-Mittel, Ko-Finanzierung, etc.): 

• Weitere Finanzplanung: 

• Bislang umgesetzte Projektbausteine / Teilziele / Module: 

• Ausstehende Bausteine / Künftig geplante Aktivitäten: 

E
rg
e
b
n
is
se
 

Ökonomische Indikatoren 

• Geschaffene Arbeitsplätze: 

• Geschaffene Ausbildungs- / Fortbildungsplätze: 

• Förderung von bestimmten Sozialgruppen / Frauen / Benachteiligten: 

• Förderung sonstiger Ausbildungs- oder Beschäftigungsinitiativen / Qualifizierungsmaßnahmen: 

• Individuelle Indikatoren: z.B. Übernachtungszahlen (Tourismus), Energieleistung (Wirtschaft), etc. 

Soziale und kulturelle Indikatoren 

• Verbesserung des gender mainstreaming: 

• Bürgerbeteiligung: 

• Partizipation von Kindern und Jugendlichen: 

• Individuelle Indikatoren: z.B. Besucherzahlen (Kulturveranstaltungen) etc. 

Ökologische Indikatoren 

• je nach Projekt z.B. Ausgleichsmaßnahmen, Entsiegelung, Reduzierung Flächeninanspruchnahme etc. 

Institutionelle Indikatoren 

• Beteiligte Kommunen, Ausmaß der Beteiligung: 

• Art und Ausmaß der Beteiligung anderer regionaler institutioneller Akteure: 

W
ir
k
u
n
g
 

Ökonomische Indikatoren 

• Verbesserung der regionalen Wirtschaft in den Handlungsfeldern: 

• Nutzung innovativer Technologien: 

• Netzwerksbildung, Entwicklung von Wertschöpfungsketten: 

Soziale und kulturelle Indikatoren 

• Aufwertung des endogenen Potenzials: 

• Stärkung der regionalen Identität: 

• Verbesserung der Lebensbedingungen für die Einwohner der Region: 

Ökologische Indikatoren 

• Schutz und Erhalt der Naturlandschaft: 

• Langfristige Sicherung des Naturraumpotenzials: 

• Regionale Identität mit dem heimischen Naturraum, Umweltbildung: 

Institutionelle Indikatoren 

• neuartige Form der Kooperation zwischen verschiedenen Akteuren: 

• Herausarbeiten neuer Finanzierungswege für künftige Entwicklung: 
 

Sonstige Anmerkungen:  

Nächstes Projektgruppentreffen:   

Abb. 27: Entwurf eines Projektevaluierungsbogens für die Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden 
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Newsletter 

In die Homepage integriert ist die Möglichkeit, 

sich in den Verteiler für einen digitalen 

Newsletter der Region AHL einzutragen. 

Abonnenten erhalten hierüber seit 2012 kos-

tenlos periodisch die wichtigsten Neuigkeiten 

in Sachen LEADER in der Kulturlandschaft Ah-

aus-Heek-Legden und bleiben so stetig infor-

miert über aktuelle Geschehnisse. Dieser 

Newsletter, in dessen Verteiler sich derzeit 

rund 250 Personen und Institutionen befin-

den, soll auch in der Zeit 2014-2020/23 zum 

Einsatz kommen und noch stärker beworben 

werden. 

Pressearbeit 

Neben der digitalen Öffentlichkeitsarbeit si-

cherlich die relevanteste Form der Öffentlich-

keitsarbeit stellt eine umfassende Berichter-

stattung in den Print- und Hörfunkmedien der 

regionalen Presse dar. Das Interesse der Me-

dien an LEADER war bislang groß und die Un-

terstützung durch entsprechende Berichter-

stattung eine echte Unterstützung der 

LEADER-Arbeit in AHL (vgl. Anhang). Durch die 

regelmäßige Bereitstellung von Pressemittei-

lungen sowie die Einladung zu regelmäßigen 

Pressegesprächen soll in der Förderperiode 

2014-2020/23 die Einbindung der Presse wei-

terhin intensiv gepflegt werden. 

Flyer und Broschüren 

Die Außendarstellung lebt nicht nur von digi-

talen Inhalten und Angeboten, sondern auch 

von Printmaterialien. Die Erfahrungen der letz-

ten Förderperiode zeigen, dass eine Broschüre 

oder ein Infoflyer wichtige Artikel zur Stärkung 

der „Markenbildung“ darstellen und gut „an 

den Mann“ gebracht werden können, z.B. 

auch im Rahmen von Veranstaltungen, die Be-

standteil von LEADER-Projekten sind, oder 

auch bei öffentlichen Veranstaltungen in den 

drei Kommunen (Konzerte, Märkte, Ausstel-

lungen etc.). Sollte die Region AHL im Landes-

wettbewerb erfolgreich sein, ist eine zeitnahe 

Veröffentlichung eines neuen Info-Flyers vor-

gesehen, der die Absichten der Region für die 

neue Förderperiode zusammenfasst. Später 

sind dann z.B. eine Projektbroschüre und Ak-

tualisierungen des Info-Flyers vorgesehen.  

Regelmäßige Präsenz bei öffentlichen 
Veranstaltungen 

In der Vergangenheit hat es sich als effektiv er-

wiesen, mit einem LEADER AHL-Infostand bei 

in der Region verankerten (Groß-)Veranstal-

tungen dabei zu sein. Im Laufe eines Jahres 

gibt es zahlreiche publikumswirksame Events 

in der Region, die in der Förderperiode 2007-

2013 genutzt wurden, um die LEADER-Fahne 

hochzuhalten, dazu zählten z.B. der Düster-

mühlenmarkt, die Dinkellichter, der Mantel-

sonntag in Ahaus oder der Dahlienkorso in 

Legden. Diese Präsenz der LEADER-Region und 

des LEADER-Gedankens soll auch in einer 

möglichen weiteren Förderperiode fortgesetzt 

werden. 

Design-Artikel 

Gerade im Zusammenhang mit der Präsenz bei 

öffentlichen Veranstaltungen ist es wichtig, 

das Publikumsinteresse zu wecken. Hierfür hat 

sich der Einsatz sog. „giveaways“ mit Logoauf-

druck und Kontaktdaten als sinnvoller Einstieg 

in Gespräche mit der Bevölkerung erwiesen. 

Kugelschreiber, Blöcke, Visitenkartenkalender, 

Luftballons oder Sticker – Artikel dieser Art 

werden gerne genommen und waren in der 

Vergangenheit nicht selten Ausgangspunkt 

ausführlicher Gespräche zum Thema LEADER. 

Für spezifische LEADER-Veranstaltungen wie 

z.B. Workshops und Ideenbörsen können Ku-

gelschreiber, Blöcke etc. ebenfalls sinnvoll ein-

gesetzt werden. Auch Roll-Ups, Banner und 

Planen mit Logoaufdruck kommen immer wie-

der zum Einsatz und tragen zur Markenbil-

dung in der Region bei. 

Für sämtliche Aspekte der Öffentlichkeitsarbeit 

ist in Abstimmung mit dem erweiterten Vor-

stand das Regionalmanagement zuständig.  
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9. Finanzierungsplanung für die LEADER-Umsetzung 

Für die in dieser Strategie beschriebenen Vor-

haben und Maßnahmen sowie für die Verwal-

tung und Abwicklung der nötigen begleiten-

den Tätigkeiten ist eine umfassende Finanz-

mittelausstattung notwendig. Erwartungsge-

mäß plant die Region hier mit einem hohen 

Teil an Fördermitteln aus dem LEADER-

Programm, ergänzt durch regionale Eigenan-

teile. Entsprechend der vorgesehenen 

LEADER-Maximalfördersumme für Regionen 

der Größe von AHL in Höhe von 2,3 Mio. € bei 

einem im besten Falle 65 %igen Förderanteil 

stünden der Region inklusive regionaler Kofi-

nanzierung (mind. 35 %, also rund 1,24 Mio. 

€) damit etwa 3,5 Mio. € als Finanzrahmen zur 

Verfügung. Hierbei handelt es sich zwar um 

ein theoretisches Budget, für die Vorabermitt-

lung der Ausgaben und ihrer Finanzierung soll 

es jedoch im Folgenden als Grundlage und 

erste Orientierung dienen. Nachfolgend auf-

geführte Beträge sind i.d.R. gerundet. 

9.1 Ausgabenübersicht nach Handlungsfeldern und laut Aktionsplan 

Die auf die Region zukommenden Ausgaben 

lassen sich differenzieren nach den „Betriebs-

kosten“, mit denen die Verwaltung und Ab-

wicklung der Geschäfte der LAG abgedeckt 

werden (und zu denen z.B. die Aufgaben der 

Geschäftsführung und die Einsetzung eines 

Regionalmanagements gehören) und nach 

projektbezogenen Kosten, die für die Umset-

zung von konkreten Maßnahmen anfallen. 

Beide Positionen werden im Folgenden auf Ba-

sis der bisher absehbaren Kostenauswirkun-

gen beschrieben.  

Verwaltungskosten für LAG und Regionalmanagement 

Die Region AHL geht derzeit von Verwaltungs-

kosten im durch das LEADER-Programm mög-

lichen Maximalrahmen aus. Nach Wettbe-

werbsaufruf, Punkt 4, beträgt dieser 20 % der 

öffentlichen Gesamtausgaben, die für Regio-

nen mit weniger als 80.000 Einwohnern 

2.550.000 € betragen. Entsprechend liegt der 

zulässige Anteil für Verwaltungsaufgaben da-

mit bei 510.000 €, die sich wie folgt auf die 

Förderperiode bis zum Jahr 2023 verteilen (vgl. 

Tab. 13, alle Angaben in €): 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ∑ 

Kosten 31.875 63.750 63.750 63.750 63.750 63.750 63.750 63.750 31.875 510.000 

Anteil LEADER 
(65 %) 20.718 41.437 41.437 41.437 41.437 41.437 41.437 41.437 20.718 331.500 

Kofinanzierung 
(35 %) 11.157 22.313 22.313 22.313 22.313 22.313 22.313 22.313 11.157 178.500 

Tab. 13: Kosten- und Finanzierungsübersicht für Verwaltungskosten in AHL für die Förderperiode 2014-2020 

Dabei wird davon ausgegangen, dass im Jahr 

2015 ein ca. 50 %iger Anteil des durchschnitt-

lichen jährlichen Aufkommens für die Verwal-

tung der Region anfallen wird, da mit Beginn 

der aktiven LEADER-Phase zur Jahreshälfte ge-

rechnet wird. Für das letzte Jahr der n+3-Phase 

wird auf Basis der Erfahrungen mit einer ähn-

lichen Regelung in der Förderperiode 2007-

2013 mit einem reduzierten Verwaltungsauf-

kommen im letzten LEADER-Jahr 2023 gerech-

net, weshalb auch hier zunächst der Kosten-

anteil halbiert wurde.  

Die Kofinanzierung der Verwaltung der Region 

bis zum Ende der Förderperiode ist gesichert, 

entsprechende verbindliche Ratsbeschlüsse zur 

kommunalen Kofinanzierung von insgesamt 

250.000 € wurden Ende 2014 in Ahaus, Heek 

und Legden gefasst und können im Anhang 

nachgelesen werden.  

Indikative Budgets nach Handlungsfel-
dern 

Auf Basis der im Aktionsplan dargestellten 

Maßnahmen, die im Falle eines Wettbewerbs-

erfolges in die Umsetzung gehen sollen, kön-

nen für die vier in der Strategie verankerten 

Handlungsfelder grob kalkulierte Gesamtkos-

ten  benannt  werden.  Nicht immer sind diese 
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Nr.  Projektname Mittelart 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ∑ 
 

HF I: Soziales Miteinander 

I.1 
Sicherung der ärztlichen Versorgung 
in der Kulturlandschaft AHL 

Gesamt 49.600 62.000 62.000 74.400     248.000 
Förderung (65 %) 32.240 40.300 40.300 48.360     161.200 

Kofinanzierung (35 %) 17.360 21.700 21.700 26.040     86.800 

I.2 
„Bi us up’n Hoff“: Tagesbetreuung  
für Menschen mit Demenz 

Gesamt 60.000 60.000 72.000 48.000     240.000 
Förderung (65 %) 39.000 39.000 46.800 31.200     156.000 

Kofinanzierung (35 %) 21.000 21.000 25.200 16.800     84.000 

I.3 
LEITfaden – Baustein „Mobbing“:  
Konfliktprävention  

Gesamt 16.750 16.750       33.500 
Förderung (65 %) 10.888 10.887       21.775 

Kofinanzierung (35 %) 5.862 5.863       11.725 

I.4 Seniorenzentrum für neue Medien 
Gesamt 5.625 13.125 5.625 5.625 5.625 1.875   37.500 

Förderung (65 %) 3.656 8.532 3.656 3.656 3.656 1.219   24.375 
Kofinanzierung (35 %) 1.969 4.593 1.969 1.969 1.969 656   13.125 

I.5 ServiceWelten Ahaus-Heek-Legden 
Gesamt   10.000 10.000 10.000 10.000   40.000 

Förderung (65 %)   6.500 6.500 6.500 6.500   26.000 
Kofinanzierung (35 %)   3.500 3.500 3.500 3.500   14.000 

I.6 
RegionAHL aktiv:  
Das Jugend-Freizeit-Netzwerk 

Gesamt 50.667 50.667 50.666      152.000 
Förderung (65 %) 32.934 32.934 32.932      98.800 

Kofinanzierung (35 %) 17.733 17.733 17.734      53.200 

Gesamt im Handlungsfeld I: 

Gesamt 182.642 202.542 200.291 138.025 15.625 11.875   751.000 
Förderung (65 %) 118.717 131.652 130.189 89.716 10.156 7.719   488.149 

Kofinanzierung (35 %) 63.925 70.890 70.102 48.309 5.469 4.156   262.851 
 

HF II: Belebung der Ortskerne 

II.1 
AnCARE – „Klebstoff“: Regionaler 
Ausbildungs-/Arbeitsmarkt 

Gesamt 12.000 30.000 30.000 30.000 18.000    120.000 
Förderung (65 %) 7.800 19.500 19.500 19.500 11.700    78.000 

Kofinanzierung (35 %) 4.200 10.500 10.500 10.500 6.300    42.000 

II.2 
BestQuAHLification – Qualifizierung 
im Bestand 

Gesamt 48.000 48.000 48.000      144.000 
Förderung (65 %) 31.200 31.200 31.200      93.600 

Kofinanzierung (35 %) 16.800 16.800 16.800      50.400 

II.3 RegionAHLes Carsharing 
Gesamt    21.600 14.400    36.000 

Förderung (65 %)    14.040 9.360    23.400 
Kofinanzierung (35 %)    7.560 5.040    12.600 

II.4 Grenzüberschreitender Bürgerbus 
Gesamt  14.000 7.000 7.000     28.000 

Förderung (65 %)  9.100 4.550 4.550     18.200 
Kofinanzierung (35 %)  4.900 2.450 2.450     9.800 

II.5 RegionAHLe Gründerwerkstatt 
Gesamt   14.400 36.000 21.600    72.000 

Förderung (65 %)   9.360 23.400 14.040    46.800 
Kofinanzierung (35 %)   5.040 12.600 7.560    25.200 

Gesamt im Handlungsfeld II: 

Gesamt 60.000 92.000 99.400 94.600 54.000    400.000 
Förderung (65 %) 39.000 59.800 64.610 61.490 35.100    260.000 

Kofinanzierung (35 %) 21.000 32.200 34.790 33.110 18.900    140.000 
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HF III: Tourismus, Heimat- und Kulturpflege 

III.1 Mühlentour zu Lande und zu Wasser 
Gesamt 40.000 40.000       80.000 

Förderung (65 %) 26.000 26.000       52.000 
Kofinanzierung (35 %) 14.000 14.000       28.000 

III.2 
„Stimmen von hier“:  
RegionAHLer Platt-Slam 

Gesamt  36.000       36.000 
Förderung (65 %)  23.400       23.400 

Kofinanzierung (35 %)  12.600       12.600 

III.3 Tourismus-Offensive AHL 
Gesamt 50.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000   200.000 

Förderung (65 %) 32.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500   130.000 
Kofinanzierung (35 %) 17.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500   70.000 

III.4 
„Die Region erstrAHLt“ –  
Beleuchtungskonzept für AHL 

Gesamt 12.800 19.200       32.000 
Förderung (65 %) 8.320 12.480       20.800 

Kofinanzierung (35 %) 4.480 6.720       11.200 

Gesamt im Handlungsfeld III: 

Gesamt 102.800 125.200 30.000 30.000 30.000 30.000   348.000 
Förderung (65 %) 66.820 81.380 19.500 19.500 19.500 19.500   226.200 

Kofinanzierung (35 %) 35.980 43.820 10.500 10.500 10.500 10.500   121.800 
 

HF IV: Energie und Klima 

IV.1 
Umgang mit dem Klimawandel: 
Grüne Dächer, freie Flächen 

Gesamt 12.000 12.000 24.000 24.000 24.000 12.000 12.000  120.000 
Förderung (65 %) 7.800 7.800 15.600 15.600 15.600 7.800 7.800  78.000 

Kofinanzierung (35 %) 4.200 4.200 8.400 8.400 8.400 4.200 4.200  42.000 

IV.2 Kraftwerk AHL 
Gesamt   30.800 44.000 13.200    88.000 

Förderung (65 %)   20.020 28.600 8.580    57.200 
Kofinanzierung (35 %)   10.780 15.400 4.620    30.800 

IV.3 Museum der Zukunft  
Gesamt  15.000 15.000 15.000 15.000    60.000 

Förderung (65 %)  9.750 9.750 9.750 9.750    39.000 
Kofinanzierung (35 %)  5.250 5.250 5.250 5.250    21.000 

IV.4 
Mühlen-Kraft: Zukunftsorientierte 
Nutzung von Wassermühlen 

Gesamt  117.000 63.000      180.000 
Förderung (65 %)  76.050 40.950      117.000 

Kofinanzierung (35 %)  40.950 22.050      63.000 

IV.5 
Dorfteich Asbeck –  
Lebendiges Biotop im Ortskern 

Gesamt 45.000 45.000 45.000 45.000     180.000 
Förderung (65 %) 29.250 29.250 29.250 29.250     117.000 

Kofinanzierung (35 %) 15.750 15.750 15.750 15.750     63.000 

Gesamt im Handlungsfeld IV: 

Gesamt 57.000 189.000 177.800 128.000 52.200 12.000 12.000  628.000 
Förderung (65 %) 37.050 122.850 115.570 83.200 33.930 7.800 7.800  408.200 

Kofinanzierung (35 %) 19.950 66.150 62.230 44.800 18.270 4.200 4.200  219.800 
 

Gesamt : 

Gesamt 402.442 608.742 507.491 390.625 151.825 53.875 12.000 0 2.127.000 
Förderung (65 %) 261.587 395.682 329.869 253.906 98.686 35.019 7.800 0 1.382.549 

Kofinanzierung (35 %) 140.855 213.060 177.622 136.719 53.139 18.856 4.200 0 744.451 
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Freie Mittel für zusätzliche Projektumsetzungen (Schätzung) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ∑ 

X 
Projekte, die im Laufe der Förderperi-
ode zusätzlich umgesetzt werden 

Gesamt 104.615 115.000 115.000 230.000 230.000 230.000 230.000 156.846 1.411.461 
davon RM und LAG 104.615 104.615 104.615 104.615 104.615 104.615 104.615 52.307 784.612 

Förderung (65 %) 67.999 81.250 81.250 162.500 162.500 162.500 162.500 104.949 985.448 

Kofinanzierung (35 %) 36.616 43.750 43.750 87.500 87.500 87.500 87.500 56.215 530.331 
 

Gesamt : 

Gesamt 507.057 723.742 622.491 620.625 381.825 283.875 242.000 156.846 3.538.461 
Förderung (65 %) 329.587 470.432 404.619 403.406 248.186 184.518 157.300 101.949 2.299.997 

Kofinanzierung (35 %) 177.470 253.310 217.872 217.219 133.639 99.357 84.700 54.897 1.238.464 

Tab. 14: Projektkostenschätzung für Leitprojekte nach Handlungsfeldern in AHL für die Förderperiode 2014-2020 
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Projektbudgets zum Zeitpunkt der Druckle-

gung dieses Konzeptes verlässlich, mit Abwei-

chungen der Realität von den nachfolgenden 

Beschreibungen muss also gerechnet werden. 

Zudem lässt sich derzeit auch nicht in allen Fäl-

len mit Sicherheit absehen, ob z.B. beim ge-

planten Projektträger eine Vorsteuerabzugsbe-

rechtigung greift (und wie sich somit das Ver-

hältnis zwischen Förder- und Kofinanzierungs-

anteil ändert) oder ob in allen Projekten der 

maximale Fördersatz von 65 % abgerufen 

wird. Auch hier gilt also der Hinweis, dass die 

dargestellten Budgets der Orientierung die-

nen, um den bisher abschätzbaren Finanzrah-

men der LES grob abzustecken. Die Budgets 

sind nach Handlungsfeldern und unter Berück-

sichtigung der bisher kalkulierten Leitprojekte 

definiert (vgl. Tab. 14, alle Angaben in €). Auf 

Basis dieser Schätzung wären demnach derzeit 

rund 60 % des verfügbaren Gesamtbudgets 

von rund 3,5 Mio. € für die LEADER-Phase bis 

2023 in Leitprojekten gebunden. Zieht man 

vom verbleibenden Finanzrahmen die ange-

dachten Kosten für die Regionsverwaltung 

(s.o.) ab, blieben nach gegenwärtiger Planung 

rund 627.000 € für die Umsetzung der weite-

ren Projekte und möglicher neuer Projekte, die 

sich im kontinuierlichen LEADER-Beteiligungs-

prozess (z.B. in Workshops, Ideenminings, Ar-

beitskreisen) ergeben und die die Zielrichtung 

der vorliegenden Strategie sinnvoll und nach-

haltig ergänzen. 

Mit den Projekten „LEITfaden – Baustein Mob-

bing“, „MusicAHLisch“, „Perspekitiv-Wech-

sel“ und „AnCARE – Baustein Klebstoff“ fin-

den sich bereits jetzt konkrete Ansätze aus 

dem Themenbereich Prävention, deren addier-

tes abschätzbares Finanzvolumen die im Wett-

bewerbsaufruf geforderten 5 % des Gesamt-

budgets als Fokusbudget deutlich überschrei-

ten. Es ist davon auszugehen, dass weitere 

Projekte zum Thema in die Umsetzung kom-

men, da entsprechende Kooperationen im 

NRW-Regionalforum angestrebt werden (vgl. 

Kap. 7.7). 

Die vorliegende Strategie und die darin enthal-

tenen Maßnahmen sowie die Verwaltung der 

zur Umsetzung nötigen Strukturen (LAG, Regi-

onalmanagement) sind – wie dargestellt – kos-

tenintensiv und bedürfen daher einer intensi-

ven Ausstattung mit Finanzmitteln. 

9.2 Finanzierungsmöglichkeiten 

Zentrales Finanzierungsinstrument ist die 

LEADER-Förderung, wie sie im NRW-
Programm „Ländlicher Raum 2014-2020“ 
festgelegt ist. Diese aus dem ELER und aus 

Landesmitteln Nordrhein-Westfalens gespeiste 

Förderung soll sofern möglich im maximalen 

Rahmen abgeschöpft werden und deckt damit 

rund 65 % aller Kosten ab. Für die verbleiben-

den 35 % der Finanzierung (oder ggf. mehr) 

von Projekten (die Verwaltungskosten sind 

durch kommunale Beschlüsse bereits gesi-

chert) kommt die Kofinanzierung aus der Re-

gion. Entsprechende Möglichkeiten werden im 

Folgenden kurz skizziert. 

Kofinanzierung aus der Region 

Die Kommunen der LEADER-Region AHL ha-

ben sich verpflichtet, den regionalen öffentli-

chen Mindestanteil in Höhe von 250.000 € für 

die Verwaltung der LEADER-Umsetzung in 

Form kommunaler Kofinanzierung bereitzu-

stellen – entsprechende Ratsbeschlüsse wur-

den gefasst und finden sich im Anhang. Dar-

über hinaus wurden in den Vorstellungen der 

LEADER-Wettbewerbsteilnahme in den Rats-

sitzungen bereits die Weichen gestellt, um die 

Kofinanzierung von Projekten und Maßnah-

men sofern möglich aus kommunalen Mit-
teln zu speisen. Dazu hieß es in den Beschluss-

vorlagen: „Zusätzliche Kosten für die einzel-

nen Kommunen können durch die Eigenan-

teile für die mit kommunaler Beteiligung ent-

wickelten Projekte entstehen. Auch hier müs-

sen wieder insgesamt 35 % aus der Region 

aufgebracht werden, wobei allerdings ab 

2014 erstmals auch eine private Ko-Finanzie-

rung über LEADER möglich ist. Der auf die 

Kommune entfallende Anteil richtet sich nach 

dem Umfang ihrer eigenen Beteiligung an den 

im Einzelfall entwickelten Projekten und deren 

Kosten. Diese sind dann gesondert zu beschlie- 

ßen“. Dieser Passus wurde in allen drei Kom-
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munen ungeändert beschlossen. Damit doku-

mentieren die Stadt Ahaus, die Gemeinde 

Heek und die Gemeinde Legden ihre Absicht, 

sich auch in einer möglichen neuen Förderpe-

riode aktiv und über den geforderten Mindes-

tanteil hinaus finanziell an der LEADER-

Umsetzung zu beteiligen. 

Die Erfahrungen der letzten Förderperiode in 

AHL haben gezeigt, dass es viele Einrichtun-
gen und Institutionen in der Region gibt, die 

bereit sind, sich an der Umsetzung von 

LEADER-Ideen finanziell zu beteiligen. Auf-

grund der Kofinanzierungsauflagen in der För-

derperiode 2007-2013 waren die Möglichkei-

ten für Akteure allerdings begrenzt, da private 

Kofinanzierung nicht möglich war. Trotzdem 

fanden sich Wege, die Belastung der kommu-

nalen Haushalte in der Finanzmittelzugabe zu 

LEADER-Projekten zu reduzieren. Hier nahm 

vor allem die Sparkassenstiftung für den 
Kreis Borken eine wesentliche Rolle ein, die 

verschiedene Projekte unterstützte. Für Unter-

stützungsleistungen, die nicht direkt mit den 

Projektanträgen verbunden waren, konnten 

außerdem Partner wie der Förderverein der 

Musikschule, der Rotary-Club Stadtlohn-Ha-

maland oder die Sparda Bank West gewonnen 

werden, die damit auch den LEADER-Prozess 

indirekt beförderten. Unter den neuen Kofi-

nanzierungsbedingungen für die kommende 

Förderperiode ist damit zu rechnen, dass diese 

und weitere potenzielle Unterstützer aus der 

Region als Mittelgeber gewonnen werden 

können. Entsprechende erste Gespräche wur-

den bereits geführt. Auch andere in der Re-
gion ansässige Stiftungen, Fördervereine 
und Institute sollen akquiriert werden. Wei-

tere mögliche Kofinanzierer sind die ansässi-

gen Vereine, vor allem die Heimat- und 
Sportvereine. Hierbei sollen in der nächsten 

Förderperiode verstärkt auch die Möglichkei-

ten zur Einbringung von Eigenleistungen An-

wendung finden, da sich hier enorme Kapazi-

täten und große Bereitschaft finden lassen, 

wie Gespräche in der letzten Förderperiode ge-

zeigt haben. Erstmals dürfen ab 2014 auch pri-

vate Unternehmen als Kofinanzierer auftre-

ten. Aufgrund der guten Ausstattung mit mit-

telständischen und z.T. bundesweit operieren-

den Unternehmen in der Region ist davon aus-

zugehen, dass sich hier weitere Kofinanzierer 

für die Umsetzung von Projekten und Maß-

nahmen finden lassen.  

Andere EU- und Landes-Förderpro-
gramme 

Jenseits der regionalen Kofinanzierungsmög-

lichkeiten werden auch Möglichkeiten von Sy-

nergien zu anderen europäischen und Landes-

fonds geprüft und im Einzelfall zur Anwen-

dung gebracht, z.B. wenn es um die Finanzie-

rung von Teilbausteinen geht, die LEADER-

Projekte sinnvoll ergänzen. Hier sind vor allem 

zu nennen: 

• die Möglichkeiten des ELER/des NRW-

Programms Ländlicher Raum zur Förderung 

der Dorferneuerung: Hier sind vor allem 

die im Programmentwurf genannten Inte-

griertes kommunalen Entwicklungskon-

zepte (IKEK) und Dorfinnenentwicklungs-

konzepte (DIEK) zu nennen, in der Folge 

könnten private DE-Maßnahmen gefördert 

werden. Aber auch Maßnahmen der Begrü-

nung, Infrastrukturmaßnahmen, Umnut-

zung und dorfgemäße Gemeinschaftsein-

richtungen, Straßen und Plätze sollen regel-

mäßig auf ihre Förderfähigkeit geprüft wer-

den. 

• der Europäische Fonds für Regionale 
Entwicklung (EFRE) und die landesspezifi-

sche Ausformung EFRE.NRW, das größte 

Wirtschafts- und Strukturförderungspro-

gramm des Landes: Hier können Möglich-

keiten zum Mittelbruf für Maßnahmen aus 

den Bereichen Innovationen, Mittelstand, 

Klimaschutz sowie nachhaltige Stadt- und 

Quartiersentwicklung mit dem Schwer-

punkt auf präventive und integrative Maß-

nahmen geprüft werden. Auch der Wettbe-

werbsrahmen Ziel 2 kann hierzu gezählt 

werden: Darin lassen sich deutliche Paralle-

len zu LEADER und der Zielsetzung der vor-

liegenden Strategie für AHL ausmachen, 

wenn das Programm die Schwerpunkte 

Stärkung der unternehmerischen Basis, In-

novation und wissensbasierte Wirtschaft 
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sowie nachhaltige Stadt- und Regionalent-

wicklung als Förderschwerpunkte benennt. 

Die Teilnahme an entsprechenden Wettbe-

werben ist für die nächsten Ausschreibun-

gen bei passenden Themen für die Region 

fest vorgesehen; 

• der Europäische Sozialfonds (ESF): Für 

die Förderperiode 2014-2020 setzt der ESF 

Schwerpunkte, die sich mit vielen Bereichen 

der LEADER-Strategie für AHL decken. Inso-

fern sollen auch hier Möglichkeiten der Fi-

nanzierung geprüft werden: Die Förderung 

nachhaltiger und hochwertiger Beschäfti-

gung und Unterstützung der Mobilität der 

Arbeitskräfte, die Förderung der sozialen 

Inklusion und Bekämpfung von Armut und 

jeglicher Diskriminierung und Investitionen 

in Bildung, Ausbildung, und Berufsbildung 

für Kompetenzen und lebenslanges Lernen. 

Hauptzielgruppen sind benachteiligte junge 

Menschen, insbesondere auch ohne Schul- 

und Berufsabschluss, Langzeitarbeitslose, 

Frauen und Erwerbstätige, insbesondere 

solche mit geringer Qualifikation oder ge-

ringen Einkommen, sowie Personen mit 

Migrationshintergrund, v. a. in schwierigen 

Lebenslagen (z. B. Flüchtlinge); 

• mit den Programmen zur Städtebauför-
derung werden in Nordrhein-Westfalen In-

nenstädte und Ortsteilzentren bei der Stär-

kung in ihrer städtebaulichen Funktion un-

terstützt. Besonders berücksichtigt werden 

dabei der Wohnungsbau und die Belange 

des Denkmalschutzes und der Denkmal-

pflege („Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“, 

„Städtebaulicher Denkmalschutz“ und 

„Städtebauliche Sanierung und Entwick-

lung“). Von besonderer Bedeutung für AHL 

ist hierbei sicherlich das Programm „Kleine 

Städte und Gemeinden“, bei dem die Si-

cherung der Daseinsvorsorge im Netzwerk-

verbund im Vordergrund steht; 

• Förderoptionen über Investitionskredite 
der Bundes- und Landesbanken: Hier 

bieten v.a. die Kreditanstalt für Wiederauf-

bau (KfW Bankengruppe), die Landwirt-

schaftliche Rentenbank (LR) und die 

NRW.Bank Möglichkeiten, themenspezifi-

sche Förderungen in Anspruch zu nehmen. 

Zu den Bereichen, die die genannten Insti-

tutionen abdecken, gehören u.a. die ener-

getische Gebäudesanierung, die Schaffung 

von Wohneigentum, das Modernisieren 

von Wohnraum und das altersgerechte 

Umbauen desselben (KfW), Investitionen, 

die den Wohn- und Lebenswert ländlich ge-

prägter Gebiete durch Erschließung, Ord-

nung und Schutz sowie durch Ausstattung 

mit Infrastruktureinrichtungen erhöhen 

und andere Maßnahmen und Einrichtun-

gen kommunaler Daseinsvorsorge, Maß-

nahmen zur Verbesserung des Kultur-, Bil-

dungs- und Freizeitangebotes (LR) sowie 

bauliche Maßnahmen zur Reduzierung von 

Barrieren im Wohnungsbestand und Maß-

nahmen zur Verbesserung der Energieeffi-

zienz im Wohnungsbestand (NRW.Bank). 

Weitere zu prüfende Förderprogramme neben 

LEADER und den genannten sind z.B. die För-

derung von Maßnahmen zur Erhaltung von 

Denkmälern, die Förderprogramme Breitband-

versorgung, Gemeindliche Dorfentwicklung, 

Umnutzung landwirtschaftlicher Gebäude  

oder Flurbereinigung. Für all diese Förderpro-

gramme ist die Bezirksregierung Münster 

kompetenter Ansprech- und Beratungs-

partner. 

Überregionale Stiftungen und andere 
Einrichtungen 

Neben der erwähnten Sparkassenstiftung für 

den Kreis Borken (Stiftungszweck: Steigerung 

der Lebensqualität aller und Identifikations-

stärkung der Menschen mit ihrer Heimat) gibt 

es weitere Stiftungen, die für eine Kofinanzie-

rung von LEADER-Maßnahmen in Frage kä-

men. Dazu zählen z.B. die lokale Sparkassen-

stiftung der Stadt Ahaus, die Stiftung Kultur-

landschaft Kreis Borken (Erhalt, Pflege und 

Entwicklung der Kulturlandschaft des westli-

chen Münsterlandes), die Bürgerstiftung West-

münsterland (Bildung und Erziehung, Jugend- 

und Altenhilfe, traditionelles Brauchtum und 

Heimatpflege) und die Westfalen Initiative (Bil-

dung, Soziales, Kultur, Umwelt, Politik, Ver-

waltung, Sport, Tourismus). 
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Außerdem sollen landes- und bundesweit ak-

tive Stiftungen in die Überlegungen mit einbe-

zogen werden, so z.B. die NRW-Stiftung, die 

Deutsche Stiftung Denkmalschutz, die Deut-

sche Bundesstiftung Umwelt oder die NRW-

Stiftung für Umwelt und Entwicklung. 

9.3  Fortführung des LEADER-
Prozesses 

Die Region sieht sich in der Pflicht, die durch 

LEADER angestoßenen Prozesse in der Region 

auch über das Ende einer weiteren Förderperi-

ode hinaus fortzusetzen und zu begleiten, so-

fern sie sich als nachhaltig für die Entwicklung 

der Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden er-

wiesen haben und unter der Voraussetzung, 

dass die Rahmenbedingungen innerhalb der 

kommunalen Ausstattungen dies ermögli-

chen. 

Projekte und Maßnahmen, deren Fortsetzung 

über das Ende der Förderperiode sinnvoll ist 

und ggf. geplant war, werden entsprechend 

fortgeführt und somit in ihrer Fertigstellung 

gesichert. Etablierte Strukturen zur dauerhaf-

ten Projektgenerierung und der Erarbeitung 

neuer wichtiger Ansätze für die Region sollen 

auch nach 2023 erhalten bleiben und zum re-

gelmäßigen Einsatz kommen. Die Erfahrungen 

in der Förderperiode 2007-2013 haben ge-

zeigt, dass nur eine kontinuierliche Beschäfti-

gung mit der regionalen Entwicklungsplanung 

zum Erfolg führen kann und angestoßene Pro-

zesse und Entwicklungen sich nicht in die För-

derrhythmen pressen lassen, um nachhaltig 

Wirkung zu erzielen. Die Region AHL sieht es 

daher als Selbstverpflichtung an, die regionale 

Kooperation als Daueraufgabe für alle Kom-

munen zu verstehen. Das Regionalmanage-

ment, das im Umfang von mindestens 1,5 Vol-

larbeitskräften durch entsprechende Ratsbe-

schlüsse bis zum Ende der Projektlaufzeit gesi-

chert ist, soll zu diesem Zwecke ggf. auch über 

die Förderperiode hinaus in angemessener 

Form gewährleistet werden, sofern die Arbeit 

an einzelnen Projekten oder Strategien noch 

zu begleiten ist. 
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Schlusswort
Das ist sie also, die zweite Bewer-

bung um LEADER-Mittel der „Kul-

turlandschaft Ahaus-Heek-Leg-

den“. Das vorliegende Dokument 

ist Ergebnis eines Prozesses, an dem 

zahlreiche Menschen aus der Re-

gion beteiligt waren, und das über 

Monate – ja, sogar Jahre, wenn wir 

den vielfältigen Input der vergange-

nen Förderperiode einrechnen. 

Denn alle Anregungen, Meinun-

gen, Hinweise und aktiven Beiträge 

sind schlussendlich eingeflossen in 

das, was wir als Region als Konzept für unsere 

Zukunft verstehen. Insofern handelt es sich bei 

der LES tatsächlich um ein Konzept „aus der 

Basis“.  

Wie wichtig LEADER für unsere Zukunft ist, hat 

die Regionalkonferenz im Oktober 2014 ver-

deutlicht: Dort wurden in einem Podiumsge-

spräch Projektaktive aus der Förderperiode 

2007-2013 gefragt, ob ihrer Meinung nach die 

Maßnahmen, die sie als private Projektträger 

realisiert hatten, auch ohne LEADER auf den 

Weg gebracht worden wären – die einhellige 

Meinung aller vier Podiumsteilnehmer war 

„Nein“. Die vielen beobachteten positiven Ef-

fekte und das enorme zusagende Feedback 

auf durch LEADER unterstützte Projekte hat 

uns immer wieder deutlich gemacht, was in 

der Region seit 2011 bewegt wurde. Und dazu 

zählen nicht nur Finanzmittel, sondern auch 

unzählige „weiche“ Effekte, die 

dazu beigetragen haben, dass un-

sere Region enger zusammen-

wächst, ein gemeinsames Selbstver-

ständnis entwickelt und den großen 

Herausforderungen der Zukunft 

selbstsicherer – und vor allem ge-

meinschaftlich deutlich effektiver! – 

entgegen treten kann. Mit Fug und 

Recht können wir sagen: Wir sind 

froh, zur landesweiten LEADER-

Familie zu gehören! 
 

Wir sind überzeugt, mit der vorliegenden Ent-

wicklungsstrategie erneut einen wertvollen 

Beitrag für unsere gemeinsame Zukunft geleis-

tet zu haben, ganz unabhängig vom Wettbe-

werb. Und doch wird aufgrund der Vielzahl 

der vorgesehenen Maßnahmen, der Komplexi-

tät der Ziele und der Notwendigkeit zum Han-

deln, die sich durch die dargestellten Heraus-

forderungen der kommenden Jahre und Jahr-

zehnte ergibt, deutlich, dass eine Fortsetzung 

der gemeinsamen Planung und des gemeinsa-

men Handelns im Rahmen von LEADER eigent-

lich unverzichtbar ist. 

Wir sind bereit für eine weitere Förderperiode 

– und würden uns sehr freuen, wenn es uns 

möglich gemacht würde, auch weiterhin regi-

onAHL zu bleiben!  

  

Für die Lokale Aktionsgruppe der Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden e.V. 

 

 

 

Friedhelm Kleweken  

Bürgermeister Legden  

1. Vorsitzender LAG AHL  
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Anhang 
Veranstaltungsübersicht 

Im Rahmen des LEADER-Prozesses in der abgelaufenen Förderperiode fanden zahlreiche öffentliche Workshops und The-

mentreffen statt, um die Ideen der Bewerbung für die Förderperiode 2007-2013 weiter zu spezifizieren und neue Ansätze 

zu sammeln bzw. auf den Weg zu bringen. 

Im Rahmen der Neubewerbung als LEADER-Region für die Förderperiode 2014-2020 wurden derlei Anstrengungen inten-

siviert. Folgende Veranstaltungen sind dabei hervorzuheben (die Teilnehmerlisten sind aus Platzgründen auszugsweise und 

verkleinert beigefügt): 

Veranstaltung Datum Ort Teilnehmerzahl 

LEADER-Evaluierungs-Workshop (LAG) 01. Oktober 2013 Haus Weßling, Legden 29 

LEADER-Verstetigungs-Workshop (LAG) 15. Januar 2014 Ratssaal Rathaus Heek 32 

Lokaler Ideen-Workshop (öffentlich) 30. September 2014 Gaststätte Zum Kaiser, Heek 24 

Lokaler Ideen-Workshop (öffentlich) 01. Oktober 2014 Haus Weßling, Legden 21 

Lokaler Ideen-Workshop (öffentlich) 09. Oktober 2014 Heimathaus Ahaus-Graes 46 

Regionalkonferenz (öffentlich) 30. Oktober 2014 Heimathaus Ahaus-Wessum 64 

Pressekonferenz zur LES-Vorstellung 29. Januar 2015 Düstermühle Legden 10 

Außerordentl. LAG-Mitgliederversammlung 29. Januar 2015 Düstermühle Legden 17 
 

 

       

Kooperationsvereinbarungen und -absichtserklärungen 

Folgende konkrete Kooperationsvereinbarungen bzw. Absichtserklärungen zur Zusammenarbeit lagen zum Zeitpunkt der 

Drucklegung dieses Konzeptes vor (vgl. nächste beiden Seiten): 



LES - Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden 2014-2020   

120 

  
Projektkooperationsvereinbarung AnCARE Projektkooperationsvereinbarung LEITfaden

 
Kooperationsabsichtserklärung Regionalforum NRW Projektkooperationsvereinbarung Region Zuidwest-Twente
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Kooperationsabsichtserklärung Regionale 2016 und Münsterland e.V. 

 

                  

Kooperation zur Verbesserung der medizinischen 
Versorgung 

Die Regionen „3L in Lippe“ (die Kommunen Lage, Lemgo 
und Leopoldshöhe), „Hohe Mark“ und „Kulturlandschaft 
Ahaus-Heek-Legden“ werden für den Fall der Förderung 
in der kommenden Förderperiode zusammenarbeiten, mit 
dem Ziel die pflegerische und medizinische Versorgung in 
den beteiligten Regionen zu verbessern. 

Folgende Aktivitäten sollen umgesetzt werden: 

1. Es werden von den jeweiligen Regionalmanagern the-
menorientierte und strukturierte Treffen zum Erfahrungs-
austausch organisiert. Eingeladen werden dazu die rele-
vanten Akteure: Vertreter der Kassenärztlichen Vereini-
gung Westfalen-Lippe (KVWL), niedergelassene Ärzte, 
Ärzte aus Kliniken, Vertreter der Kommunen, Mitarbeiter 
von Pflegeeinrichtungen, von wissenschaftlichen Einrich-
tungen u.a. 

Dies bietet sich an, da in den drei Regionen die Verbesse-
rung der pflegerischen und medizinischen Versorgung ein 
bedeutendes Thema ist und wichtige Akteure dement-
sprechend begonnen haben, daran zu arbeiten.  

2. Es wird bei diesen Erfahrungsaustausch-Treffen ausge-
lotet, welche weiteren Möglichkeiten einer darüber hin-
ausgehenden umsetzungsorientierten Zusammenarbeit 
möglich sind. 

Kooperationsabsichtserklärung AHL und Stadt Gronau Mit den Regionen „3L in Lippe“ und „Hohe Mark“ wurde 
diese gemeinsam abgestimmte Kooperationsvereinbarung 
geschlossen, zu der zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses 

Konzeptes noch kein offizieller LOI vorlag 
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Ratsbeschlüsse zur LEADER-Grundfinanzierung 

Folgende Ratsvorlagentexte wurden in der Stadt Ahaus und den Gemeinden Heek und Legden vor-

gelegt: 

Neubewerbung der Kommunen Ahaus, Heek und Legden als LEADER-Region „Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden" 

Die [Kommunenname] beabsichtigt zusammen mit den oben genannten Kommunen, sich am LEADER-Wettbewerb für die 

Förderperiode 2014-2020 zu beteiligen. 

LEADER wird aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER) und aus Lan-

desmitteln finanziert. In NRW ist LEADER Teil des Programms Ländlicher Raum NRW 2014-2020. 

Mit LEADER können Projekte aus unterschiedlichen Themenfeldern mit vielen verschiedenen Partnern entwickelt werden. 

Der Status als LEADER-Region, der im Rahmen eines Wettbewerbs verliehen wird, sichert zum einen Fördermöglichkeiten 

aus dem eigentlichen LEADER-Verfahren, erleichtert aber auch die Antragstellung auf Förderung aus anderen Fördertöpfen. 
Insgesamt betrachtet bietet die Bewerbung als LEADER-Region den beteiligten Kommunen eine herausragende Gelegenheit 

zur Akquise geeigneter Fördermittel für die Umsetzung geplanter Projekte, vor allem aber eine enorme Chance für die 

Zusammenarbeit verschiedenster Akteure aus allen Lebensbereichen und deren Identifikation mit ihrer Heimatregion. Länd-
liche Regionen, die nicht als LEADER-Region anerkannt sind, haben nur noch wenige Möglichkeiten, außerhalb des LEADER-

Verfahrens Fördermittel zu generieren. 

Rahmenbedingungen: Es können voraussichtlich insgesamt 23 bis 24 Regionen in NRW gefördert werden. Es wird drei 
Größenklassen geben: kleine Region über 40.000 EW, mittlere Region über 80.000 EW, große Region über 120.000 EW. 

Die LEADER-Förderung für diese Region wird sich auf ca. 2,3 Mio. EUR belaufen, die Förderquote liegt bei bis zu 65 %. 

Der entsprechende regionale öffentliche Mindestanteil an der Gesamtfinanzierung beläuft sich auf insgesamt 250.000 EUR 
für die Größenklasse bezogen auf die Umsetzungszeit von 2015 bis 2022 (acht Jahre) und verteilt sich auf die beteiligten 

Kommunen. Die Übernahme dieses Finanzierungsanteils muss zur Bewerbung von Kommunen zugesichert werden. Für die 

[Kommunenname] wäre das etwa [Betrag] EUR per anno. 

Nach Anerkennung als LEADER-Region muss in der Region zwingend ein Regionalmanagement eingerichtet werden, das 

die in der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) entwickelten Maßnahmen und Projekte koordiniert und die Projektträger bei 

der Umsetzung und finanziellen Abwicklung, bspw. bei der Akquise von Kofinanzierungsmitteln, ihrer Projekte unterstützt. 
Auch die Weiterentwicklung der Handlungsschwerpunkte, Unterstützung neuer Projektideen und die Motivation und Zu-

sammenführung neuer Akteure gehören zu den Aufgaben des Regionalmanagements. Auch das Regionalmanagement 

(1,5 Stellen) wird aus LEADER zu 65 % gefördert. Zusätzliche Kosten für die einzelnen Kommunen können durch die Ei-
genanteile für mit kommunaler Beteiligung entwickelten Projekte entstehen. Auch hier müssen wieder insgesamt 35 % aus 

der Region aufgebracht werden. Der auf die Kommune entfallende Anteil richtet sich nach dem Umfang ihrer eigenen 
Beteiligung an den im Einzelfall entwickelten Projekten und deren Kosten. Diese sind dann gesondert zu beschließen. 

Auf Basis dieser Vorlage wurden in allen drei Kommunen entsprechende Beschlüsse zur Sicherung 

der Mindestfinanzierung für die Förderperiode 2014-2020 gefasst (die Sitzungsprotokolle finden sich 

in den Ratsinformationssystemen im Internet): 

Ahaus: Sitzung des Stadtrates am Donnerstag, 18.12.2014 im Rathaus 

Beratungsergebnis: Einstimmig 

Heek: Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch, 10.12.2014 in der Landesmusikakademie 

Beratungsergebnis: Einstimmig 

Legden: Sitzung des Gemeinderates am Montag, 15.12.2014 im Dormitorium 

15 Ja-Stimme(n), 4 Gegenstimme(n), 2 Stimmenthaltung(en) 
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Pressespiegel 

Im Laufe der Förderperiode 2007-2013, die in AHL erst 2011 aktiv begann, wurden mehr als 120 Presseartikel mit LEADER-

Bezug veröffentlicht. Bezogen auf die Laufzeit bedeutet dies, dass durchschnittlich alle 14 Tage ein Artikel zum Thema 

LEADER in der Kulturlandschaft in der regionalen Presse erschienen ist. Zahlreiche Presseberichte begleiteten zudem die 

Wettbewerbs- und Wiederbewerbungsphase, die seit Oktober 2014 offiziell gestartet ist. Eine kleine Auswahl an Schlag-

zeilen ist nachfolgend abgedruckt. 

(Quellen: Münsterlandzeitung/Westfälische Nachrichten/Der Ahauser/Wochenpost 2011-2014) 
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Neufassung der Vereinssatzung der LAG Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden 

Die LAG verfügt als eingetragener Verein seit 2011 über eine gültige Vereinssatzung. Für die neue Förderperiode wurde die 

bestehende Satzung überarbeitet und beschlossen. Im März 2016 wurde die Neufassung im Vereinsregister eingetragen 

und gilt somit ab sofort in der nachfolgend abgedruckten Fassung.  

 

SATZUNG 

der Lokalen Aktionsgruppe  

„LAG Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden“ e.V. 

Neufassung vom März 2016 

§1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen „LAG Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden“ e.V.  

(2) Der Sitz des Vereins ist in 48739 Legden. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck und Aufgaben des Vereins 

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung einer integrierten und nachhaltigen Entwick-
lung der Region durch Kultur-, Natur- und Heimatschutz sowie Wissenstransfer im 
Gebiet der Kommunen Ahaus, Heek und Legden. Er will mit einer engen Verknüp-
fung der Akteure in der Region den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen 
unter der Zielstellung des LEADER-Gedankens gerecht werden. 

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht durch 

• den Schutz der Kultur-, Natur- und Humanressourcen, 

• die Förderung der kulturellen Identität der Region, 

• die Förderung einer nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen in der Re-
gion, 

• die Förderung von Perspektiven für Kinder und Jugendliche in der Region, 

• die Förderung bürgerschaftlichen Engagements in der Region und 

• die Förderung des sozialen Ausgleichs und die Integration benachteiligter Grup-
pen in die Gesellschaft. 

Die Aktivitäten des Vereins sollen zum Erhalt der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, 
zur Steigerung der kulturellen Identität, zur Förderung der sozialen Gerechtigkeit sowie 

zur Förderung von Kindern und Jugendlichen und damit letztendlich zur Zukunftssiche-

rung der Region beitragen. 

(3) Der Verein 

a) verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 
51 - 68 der Abgabenordnung vom 16.3.1976 in der jeweils gültigen Fassung; 

b) ist selbstlos tätig und verfolgt in erster Linie nichteigenwirtschaftliche Zwecke. 

(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine 
Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergünstigungen begünstigt werden. 

(5) Der Verein nimmt insbesondere die Aufgabe wahr, Projekte der Regionalentwick-
lung im Rahmen des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes, auf dessen 
Grundlage die Region durch das EU-Programm LEADER gefördert wird, umzuset-
zen. Die Funktion der „Lokalen Aktionsgruppe“ im Sinne des LEADER-Programms 
nimmt der erweiterte Vorstand (§9) des Vereins wahr. 

(6) Der Verein legt großen Wert auf die Zusammenarbeit mit allen gesellschaftlichen 
Gruppen in der Region. Entsprechende Institutionen sollen regelmäßig zu den Mit-
gliederversammlungen eingeladen werden, sofern sie nicht Mitglied des Vereins 
werden. 

§ 3 Mitgliedschaft 

Ordentliche und damit stimmberechtigte Mitglieder können grundsätzlich alle interessier-
ten natürlichen und juristischen Personen sein, die sich den in der Satzung festgeschrie-

benen Zielen des Vereins verpflichten und diese aktiv oder passiv fördern. Für die Auf-

nahme als ordentliches Mitglied ist ein schriftlicher Antrag beim erweiterten Vorstand zu 

stellen. Über die Aufnahme entscheidet der erweiterte Vorstand. Die Ablehnung ist dem 
Antragsteller schriftlich unter Angabe der Gründe mitzuteilen. Lehnt der erweiterte Vor-

stand einen Aufnahmeantrag ab, so hat er darüber in der nächstfolgenden Mitgliederver-

sammlung zu berichten. Die Mitgliederversammlung kann sich mit der Mehrheit der Stim-

men über die ablehnende Entscheidung des erweiterten Vorstands hinwegsetzen. 

(1) Außerordentliche und damit fördernde Mitglieder können alle natürlichen und ju-
ristischen Personen werden. Sie sind nicht stimmberechtigt. 

(2) Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar und nicht vererblich. Die Mitgliedschaft im 
Verein ist ehrenamtlich, Aufwandsentschädigungen werden nicht gezahlt. 

(3) Die Mitgliedschaft endet 

a) bei natürlichen Personen durch ihren Tod, 

b) durch Austritt, der in Schriftform jederzeit gegenüber dem erweiterten Vorstand 
erklärt werden kann und zum Ende des laufenden Kalenderjahres wirksam wird, 

c) bei juristischen Personen durch Auflösung; 

d) bei Auflösung des Vereins; 

e) durch Ausschließung, wenn ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interessen 
des Vereins verletzt. Über den Ausschluss beschließt der erweiterte Vorstand. Vor 
der Beschlussfassung muss dem Mitglied Gelegenheit zur mündlichen oder schrift-
lichen Stellungnahme gegeben werden. Die Entscheidung ist dem Mitglied schrift-
lich mitzuteilen. Das Mitglied kann dem Ausschluss binnen eines Monats schriftlich 
widersprechen und verlangen, dass die nächste ordentliche Mitgliederversamm-
lung entscheidet. Deren Entscheidung ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. Im 

Falle des Ausschlusses hat das Mitglied keinerlei Ansprüche auf Rückerstattung ge-
leisteter Beiträge, Sachleistungen oder auf das Vermögen des Vereins sowie auf 
Teile davon. 

§ 4 Mitgliedsbeiträge 

(1) Von den Mitgliedern sind jährlich Beiträge in Form eines Geldbetrages zu entrich-
ten. Für Kommunen beträgt der Beitrag 0,10 Euro pro Einwohner, für private oder 
juristische Personen werden 50,00 Euro pro Jahr fällig. 

(2) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es trotz zweimali-
ger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen im Rückstand 
ist. Der Ausschluss darf erst beschlossen werden, wenn nach der Absendung der 
zweiten Mahnung zwei Monate verstrichen sind und in dieser der Ausschluss an-
gedroht wurde. Der Beschluss über den Ausschluss ist dem Mitglied schriftlich mit-
zuteilen. 

§ 5 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind 

a) die Mitgliederversammlung,  

b) der erweiterte Vorstand und 

c) der Vorstand. 

§ 6 Die Mitgliederversammlung 

§ 6a Kompetenzen und Aufgaben der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. 

(2) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied als natürliche Person eine 
Stimme, die es nicht auf andere übertragen kann. Juristische Personen als Mitglie-
der haben ebenfalls in der Mitgliederversammlung eine Stimme; sie können zur 
Ausübung des Stimmrechts eine Vertreterin bzw. einen Vertreter mit schriftlicher 
Vollmacht in die Versammlung entsenden. 

(3) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse über alle wichtigen Angelegenheiten 
des Vereins, soweit sie nicht durch Regelungen dieser Satzung auf den erweiterten 
Vorstand delegiert sind. Insbesondere beschließt die Mitgliederversammlung über 

a) die Änderung dieser Satzung, 

b) die Wahl und Abberufung des erweiterten Vorstandes, 

c) die Ausschließung eines Mitgliedes aus dem Verein, soweit nicht der Vorstand 
gem. § 3 Ziff. 4e) zuständig ist 

d) die Auflösung des Vereins und die Verwendung des Vermögens, 

e) die Genehmigung des vom erweiterten Vorstand für jedes Geschäftsjahr aufzu-
stellenden Haushaltsplanes, 

f) den vom erweiterten Vorstand abzugebenden Bericht über das abgelaufene Ge-
schäftsjahr und die Entlastung des erweiterten Vorstandes, 

g) die vom erweiterten Vorstand abgelehnten Aufnahmeanträge, 

h) die Wahl der Rechnungsprüfer, soweit die Rechnungsprüfung durch den Verein 
selbst erfolgt, 

i) die Mitgliedschaft des Vereins in anderen Organisationen und die Entsendung 
von Vertretern des Vereins, 

j) Empfehlungen an den erweiterten Vorstand zu dessen Aufgaben als Lokale Ak-
tionsgruppe beim EU-Förderprogramm LEADER. 

§ 6b Einberufung von Mitgliederversammlungen 

(1) Eine ordentliche Mitgliederversammlung ist mindestens zwei im Jahr abzuhalten, 
möglichst im ersten und dritten Quartal des Jahres. 

(2) Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind durchzuführen, wenn der erwei-
terte Vorstand dies beschließt oder wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder die 
Einberufung schriftlich unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangen. 

(3) Ordentliche und außerordentliche Mitgliederversammlungen beruft der/die Vorsit-
zende oder der/die stellvertretende Vorsitzende durch schriftliche Einladung, hierzu 
zählt auch die digitale Form per E-Mail, an die Mitglieder unter Angabe der Tages-
ordnung ein. Die Einladung muss mindestens 14 Tage vor der Versammlung an die 
Mitglieder abgesendet werden. 

(4) Der erweiterte Vorstand legt die Tagesordnung der Mitgliederversammlungen fest. 
Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung 
bei dem/der Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden schriftlich (auch di-
gital per E-Mail) eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der/die Versamm-
lungsleiter/-in hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergänzung der Tages-
ordnung bekannt zu geben. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die 
in der Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die Versammlung. 

(5) Die Mitgliederversammlung wird von dem/der Vorsitzenden, bei dessen/deren Ver-
hinderung von dem/der stellvertretenden Vorsitzenden oder einem anderen Mit-
glied des erweiterten Vorstandes geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, 
bestimmt die Versammlung den Versammlungsleiter. 

(6) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß eingeladen 
wurde und ein Viertel aller Vereinsmitglieder anwesend ist. Der/die Versammlungs-
leiter/-in hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Zahl der erschienenen 
stimmberechtigten Mitglieder bekannt zu geben. Bei Beschlussunfähigkeit ist der 
erweiterte Vorstand verpflichtet, innerhalb von vier Wochen eine zweite Mitglie-
derversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen; diese ist ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in 
der Einladung hinzuweisen. 

(7) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ergehen mit der einfachen Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen der anwesenden Mitglieder, soweit in dieser 
Satzung nichts anderes geregelt ist. 
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(8) Zur Änderung der Satzung und zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von drei 
Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

(9) Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der gültigen abgegebenen Stimmen 
erhalten hat. Hat kein/e Kandidat/-in mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 
Stimmen erhalten, so findet zwischen den beiden Kandidaten/Kandidatinnen, die 
die meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist dann der-
/diejenige, der/die die meisten Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmenzahl ent-
scheidet das von dem/der Versammlungsleiter/-in zu ziehende Los. 

(10) Beschlüsse werden grundsätzlich offen durch Handzeichen bzw. Erheben von 
Stimmkarten gefasst; allerdings ist geheim mit Stimmzetteln abzustimmen, wenn 
mindestens ein Viertel der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder dies beantra-
gen. 

(11) Über den Verlauf und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 
aufzunehmen, das von dem/der Schriftführer/-in und dem/der Versammlungsleiter/-
in zu unterzeichnen ist. Das Protokoll muss von den Mitgliedern auf deren Verlangen 
spätestens innerhalb von zwei Monaten nach der Versammlung eingesehen werden 
können, soweit es nicht innerhalb dieser Frist allen Mitgliedern zugestellt wird. Ge-
gen das Protokoll können die Mitglieder innerhalb eines Monats nach Ablauf der 
vorgenannten zwei Monate Einwendungen erheben, über die dann in der nächsten 
Mitgliederversammlung zu entscheiden ist. 

§ 7 Der erweiterte Vorstand 

§ 7a Aufgaben und Zusammensetzung des erweiterten Vorstands 

(1) Der erweiterte Vorstand des Vereins nimmt die Aufgaben und Funktionen der Lo-
kalen Aktionsgruppe im Sinne des EU-Förderprogramms LEADER wahr. Dazu ge-
hören insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Auswahl und Konzeption der zu fördernden Projekte; 

b) Benennung der Projektträger für die Einzelmaßnahmen; 

c) Austausch von Erfahrungen und Zusammenwirken mit anderen LEADER-
Regionen; 

d) Einrichtung regionaler Organe und Geschäftsstellen; 

e) Kontrolle, Bewertung und Steuerung bei der Durchführung der einzelnen 
LEADER-Projekte; 

f) Erstellung eines jährlichen Tätigkeits- und Erfahrungsberichts unter besonderer 
Berücksichtigung der Ablaufkontrollen; 

g) Durchführung einer Bewertung zur Halbzeit und nach Abschluss des LEADER-
Förderzeitraumes; 

h) Vermittlung der Zielsetzungen der Regionalentwicklung an die Bürger; 

i) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlungen und der Sitzungen 
des erweiterten Vorstandes sowie Aufstellung der Tagesordnungen; 

j) Haushaltsplanung, Buchführung, Erstellung von Jahresberichten sowie 

k) Beschlussfassung über Anträge zur Aufnahme als Vereinsmitglied. 

(2) Die Wahrnehmung der in Abs. 1 genannten Aufgaben muss nach den Förder-
grundlagen durch eine Lokale Aktionsgruppe erfolgen; diese muss eine ausgewo-
gene und repräsentative Gruppierung von Partnern aus unterschiedlichen sozio-
ökonomischen Bereichen der Region darstellen und mindestens zu einem Drittel 
aus Frauen bestehen. 

(3) Die Mitgliederversammlung gibt Anregungen, Empfehlungen und Impulse für die 
vom erweiterten Vorstand wahrzunehmenden Aufgaben und zu treffenden Ent-
scheidungen. Der erweiterte Vorstand berücksichtigt diese bei seiner Arbeit und 
wägt sie bei seinen Entscheidungen sorgfältig ab. 

(4) Unter Berücksichtigung der Anforderungen des EU-Förderprogramms LEADER soll 
sich der erweiterte Vorstand in seiner Eigenschaft als Lokale Aktionsgruppe aus fol-
genden Mitgliedern öffentlicher Institutionen zusammensetzen: 

a) dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin der Stadt Ahaus oder seinem Vertreter 
im Amt; 

b) dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin der Gemeinde Heek oder seinem Ver-
treter im Amt; 

c) dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin der Gemeinde Legden oder seinem Ver-
treter im Amt; 

d) mindestens vier Vertretern/Vertreterinnen der Wirtschafts- und Sozialpartner aus 
der Region. 

Die unter 4a) bis 4d) genannten Personen bzw. ihre Vertreter müssen Mitglieder 
des Vereins oder Vertreter einer juristischen Person sein, die Mitglied des Vereins 
ist. Sie werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren in 
den erweiterten Vorstand gewählt. Bei der Wahl hat die Mitgliederversammlung 
die im Abs. 2 dargestellten Auswahlkriterien zu beachten. 

(5) Der/Die Vorsitzende bzw. sein(e)/ihr(e) Stellvertreter/-in werden aus Reihen des er-
weiterten Vorstandes durch die Mitgliederversammlung im Anschluss an die Wah-
len zum erweiterten Vorstand gewählt. Er/sie leitet den Verein und führt die lau-
fenden Geschäfte des Vereins. Der Verein wird durch den/die Vorsitzende/n oder 
den/die stellvertretende/n Vorsitzende/n vertreten. 

(6) Jedes Vorstandsmitglied wird einzeln gewählt. Scheidet ein Mitglied des erweiter-
ten Vorstandes vorzeitig aus, so kann der erweiterte Vorstand für die Zeit bis zur 
nächsten Mitgliederversammlung einen Nachfolger wählen. 

(7) Der erweiterte Vorstand ist berechtigt, Satzungsänderungen vorzunehmen, die 
aufgrund von Beanstandungen des Amtsgerichtes oder des Finanzamtes erforder-
lich werden. Von derlei Änderungen sind bei der nächsten Mitgliederversammlung 
die Mitglieder zu unterrichten. 

(8) Rechtshandlungen, die den Verein finanziell verpflichten, kann der erweiterte Vor-
stand nur in dem Rahmen vornehmen, wie in vollem Umfang eine Abdeckung 
durch den von der Mitgliederversammlung verabschiedeten Haushaltsplan gewähr-
leistet ist. In allen anderen Fällen ist vorher eine Entscheidung der Mitgliederver-
sammlung einzuholen. 

§ 7b Sitzungen und Beschlüsse des erweiterten Vorstandes 

(1) Der erweiterte Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vereinsvorsitzenden, bei 
dessen Verhinderung vom stellv. Vorsitzenden einberufen werden. Die Einladung 
muss den Mitgliedern mindestens 14 Tage vor der Sitzung schriftlich (zulässig ist 
auch die digitale Form per E-Mail) zugehen; der Einladung ist eine Tagesordnung 
beizufügen. Sind für eine Sitzung Beschlüsse vorgesehen, sind ggf. nötige Sachin-
formationen der Einladung beizufügen; sind Beschlüsse zur Projektauswahl vorge-
sehen, sind die jeweiligen Projektskizzen der Einladung beizufügen. 

(2) Der erweiterte Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 50 % der Mitglieder 
anwesend sind. Beschlüsse haben – ausgenommen der Ausnahmeregelungen in § 
7b Abs. (3) – nur dann Gültigkeit, wenn der Anteil der Wirtschafts- und Sozialpart-
ner an den anwesenden Stimmberechtigten mindestens 51 % beträgt. Bei der Be-
schlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des amtierenden Vorsitzenden. 

(3) Wenn der Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an den anwesenden Stimmbe-
rechtigten unter 51 % liegt, ist in Ausnahmefällen ein Beschluss dann gültig, wenn 

• verhinderte WiSo-Partner eine entsprechende Vertretung benannt und in die 
Sitzung entsendet haben, die an der Abstimmung teilnimmt oder 

• verhinderte WiSo-Partner vorab ein schriftliches Votum zum Beschlusssachver-
halt an den Vorsitzenden der LAG übermittelt haben. 

Darüber hinaus sind auch Vorbehaltsbeschlüsse zulässig, wenn nicht anwesende stimm-
berechtigte Wirtschafts- und Sozialpartner ihr Votum zum Sachverhalt binnen 31 
Tagen schriftlich an den Vorsitzenden der LAG übermitteln und dadurch ein gülti-
ges Abstimmungsergebnis im Nachhinein herstellen. Liegen nach Ablauf der Frist 
nicht alle Voten vor, ist die Gültigkeit des Abstimmungsergebnisses erneut nach § 
7b zu prüfen und ein Beschluss ggf. als nicht wirksam einzustufen. 

(4) Bei der Entscheidung über die Projektauswahl eigener Projekte und bei Projekten, 
die einen direkten wirtschaftlichen Nutzen für die eigene Person, oder die vertre-
tene Institution/Organisation einbringen, dürfen Mitglieder aus Gründen der Be-
fangenheit nicht mitwirken. Es besteht die Selbstverpflichtung der Mitglieder, ei-
nen solchen Interessenkonflikt gegenüber dem/der Vorsitzenden des erweiterten 
Vorstandes anzuzeigen. Die Mitwirkung eines wegen persönlicher Beteiligung ei-
gentlich auszuschließenden Mitglieds hat die Ungültigkeit der Projektauswahlent-
scheidung nur dann zur Folge, wenn sie für das Abstimmungsergebnis entschei-
dend war. 

(5) Über die Sitzungen sind schriftliche Protokolle zu fertigen. Diese müssen dem er-
weiterten Vorstand zugestellt und der Mitgliederversammlung auf Verlangen zur 
Einsichtnahme vorgelegt werden. Der erweiterte Vorstand tagt nichtöffentlich. 

§ 8 Der Vorstand des Vereins 

(1) Aus der Mitte des erweiterten Vorstandes werden der Vorsitzende und der stellver-
tretende Vorsitzende als Vorstand im Sinne des §26 BGB für die Dauer von zwei 
Jahren von der Mitgliederversammlung gewählt. Wiederwahlen sind zulässig 

§ 9 Geschäftsstelle, LAG-Management 

(1) Der erweiterte Vorstand kann beschließen, dass und in welcher Form eine Ge-
schäftsstelle zur Erfüllung der Aufgaben des Vereins, insbesondere zur Wahrneh-
mung des Managements der Lokalen Aktionsgruppe entsprechend der Vorgaben 
des LEADER-Programms, eingerichtet wird. Die Geschäftsstelle 

• leistet Geschäftsführungshilfe und ist zuständig für die Mittelverwaltung bei der 
LEADER-Förderung, 

• koordiniert den gesamten LEADER-Prozess und die zu fördernden Einzelpro-
jekte, 

• prüft die Verwendungsnachweise und 

• wirkt bei der Vernetzung mit. 

(2) Die Geschäftsstelle ist für die verwaltungsmäßige Erledigung der Aufgaben und 
den Geschäftsablauf verantwortlich. Der erweiterte Vorstand kann der Geschäfts-
stelle durch Beschluss bestimmte Aufgaben übertragen und diese auch jederzeit 
wieder entziehen. Die Gesamtverantwortung hinsichtlich der Führung der Ge-
schäfte verbleibt beim erweiterten Vorstand. Die Geschäftsstelle hat den erweiter-
ten Vorstand laufend zu unterrichten. 

(3) Der Geschäftsführer (Leiter der Geschäftsstelle) oder sein Vertreter nimmt an der 
Mitgliederversammlung und an den Sitzungen des Vorstandes mit beratender 
Stimme teil. 

(4) Dem Geschäftsführer (Leiter der Geschäftsstelle) kann für die Durchführung von 
bestimmten Rechtsgeschäften die Alleinvertretungsvollmacht vom erweiterten Vor-
stand übertragen werden. 

(5) Der erweiterte Vorstand kann bei entsprechendem Bedarf beschließen, dass und in 
welcher Form ein Regionalmanagement zur Erfüllung der Aufgaben des Vereins, 
insbesondere zur Wahrnehmung des Managements der Lokalen Aktionsgruppe 
entsprechend den Vorgaben des LEADER-Programms, eingerichtet wird. Das Regi-
onalmanagement 

• arbeitet der Geschäftsstelle und dem Vorstand zu, 

• generiert weitere Projekte in der Region und berät Projektträger, 

• betreut die für die Umsetzung der Projekte verantwortlichen Arbeitsgruppen, 
beispielsweise bei der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten, 

• unterstützt die Vernetzung der regionalen Akteure und 

• fördert die Vernetzung der LEADER-Region mit anderen nationalen und interna-
tionalen LEADER-Regionen. 

Das Regionalmanagement kann an der Mitgliederversammlung und an den Sitzungen 
des Vorstandes mit beratender Stimme teilnehmen. 

§ 10 Auflösung des Vereins 

(1) Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende o-
der der stellv. Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. 

(2) Das nach Beendigung der Liquidation vorhandene Vermögen fällt an die Stadt Ah-
aus, die Gemeinde Heek und die Gemeinde Legden nach dem Schlüssel der Ein-
wohnerzahl, die es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige, mildtätige 
oder kirchliche Zwecke zu verwenden haben. Die ordnungsgemäße Verwendung 
ist den Liquidatoren schriftlich mitzuteilen. 

(3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem 
anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

§ 11 Inkrafttreten 

Diese Satzung des Vereins wurde von der Mitgliederversammlung am 04.11.2010 in Ah-
aus beschlossen und trat mit ihrer Registrierung beim zuständigen Amtsgericht in Kraft. 
Die Mitgliederversammlung hat am 09.01.2012 die erste Änderung der Satzung be-
schlossen. Die Mitgliederversammlung hat am 30.11.2015 die Neufassung der Satzung 
beschlossen. Sie tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Ort, Datum         Unterschriften
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Quellenverzeichnis (Auswahl) 
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• Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) (Hrsg.): Statlas Westfalen-Lippe. Abgerufen im Oktober 2014 unter http://www.statistik.lwl.org/ 

• Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MKULNV) (Hrsg.): NRW-Programm 

Ländlicher Raum 2014-2020 (3. Entwurf, Stand: 6. Januar 2015), abgerufen im Januar 2015 unter https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redak-

tion/PDFs/landwirtschaft/programm_laendl_raum/Programmentwurf_06_01_2014_mit_NRR.pdf 

• Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MKULNV) (Hrsg.): Bekanntma-

chung zum Wettbewerb zur Auswahl der LEADER-Regionen in Nordrhein-Westfalen zur Förderung der Umsetzung integrierter Entwicklungsstrategien im 

Rahmen der Maßnahme LEADER des NRW-Programms „Ländlicher Raum 2014-2020“, abgerufen im Oktober 2014 unter http://www.um-

welt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/landwirtschaft/wettbewerbsaufruf_leader.pdf 

• Kreis Borken (Hrsg.): Statistik-Online. Statistiken zur Stadt Ahaus, den Gemeinden Heek und Legden sowie zum Kreis Borken, dem Regierungsbezirk 

Münster und dem Land Nordrhein-Westfalen, abgerufen zwischen Oktober 2014 und Januar 2015 unter https://www.kreis-borken.de/de/kreisverwal-

tung/service/statistische-veroeffentlichungen/statistik-online/ 

• Kreis Borken (Hrsg.): Statistik-Atlas. Statistiken zur Stadt Ahaus, den Gemeinden Heek und Legden sowie zum Kreis Borken, dem Regierungsbezirk Müns-

ter und dem Land Nordrhein-Westfalen, abgerufen im Oktober 2014 und Januar 2015 unter http://www.kreis-borken.de/fileadmin/statistikatlas/atlas.html 
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Viele weitere Informationsquellen wurden von den Kommunen zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen stammen aus vor-Ort-Recherchen und aus 

Gesprächen mit Akteuren aus der Region.  
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Wir sind regionAHL !

„Wir brauchen LEADER , 
weil unsere Orte als Region so besser
und nachhaltiger zusammenwachsen.“

Paul Weßling aus Heek

„Ich freue mich auf LEADER , 
weil unsere Region gemeinsam so viel
PotenziAHL besitzt, welches wir
zukunftsorientiert ausschöpfen und
fördern können!“

Heike Wischemann aus Heek

„Ich bin regionAHL, 
weil ich aktiv mithelfen durfte, durch dieses 
einmalige Förderprogramm wichtige Projekte 
für unsere Orte umzusetzen!”

Alfred Janning aus Legden

„Ich bin regionAHL, 
weil ich hier am liebsten bin! Und 
mit LEADER wird das ‘Hier’ noch ein 
bißchen besser!“

Theo Franzbach aus Heek

“Ich freue mich auf LEADER ,
weil dadurch zündende und vor allem
verbindende Ideen im Tourismus umgesetzt
werden und die Vernetzung von touristischen 
Angeboten miteinander aufblühen.“

Josefa Hemker aus Legden

„Ich bin regionAHL, 
weil ich gerne hier lebe und dazu beitragen will,
dass es zukünftig auch so bleibt!“

Wolfgang Niehues aus Ahaus

„Ich bin regionAHL, 
weil die Gemeinden in unserer
Region gut zusammen arbeiten, Grenzen
von einem Ort zum anderen ohnehin
nicht spürbar sind und sich viele
Menschen “gleichen Schlages”
untereinander hier gut kennen.“

Felix Büter aus Ahaus



 Wir sind
 regionAHL! 


