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Eine Region macht sich auf den Weg
Es ist noch gar nicht so lange her, da verbanden die Menschen in Nordrhein-Westfalen mit dem 
Begriff Südwestfalen allenfalls ein einmaliges Landschaftsbild. Nur sehr wenige wussten, dass 
die Region für eine innovative Wirtschaftskraft ebenso steht wie für ein breit gefächertes Bil-
dungsangebot. Dann hat sich die Region Südwestfalen gegründet und sich für die Durchführung 
der REGIONALE 2013 beworben. Grundlage dieser Entscheidung war, dass künftig nicht mehr 
jeder einzelne Kreis ins Rennen um Fachkräfte gehen sollte, sondern sich fünf Kreise zusammen-
taten, um die großen Herausforderungen der Region gemeinsam anzunehmen. Gut gemacht!

Projekte sind lesbare Zeichen
Es folgte eine Zeit großer Betriebsamkeit, in der aus guten Ideen zukunftsweisende Projekte 
werden sollten. Die Themen waren schnell gefunden. Die Region wollte sich ein urbaneres Ge-
sicht geben, dabei aber nicht ihre Identität aufgeben. Die Städte sollten auch für jüngere Leute 
attraktiver werden, neue Angebote im Bereich Kultur und Bildung geschaffen werden. Die für 
die Region so typischen Dörfer konnten sich an Prozessen beteiligen, in denen klar wurde, dass 
„auf dem Land“ in Südwestfalen nicht „hinter dem Mond“ heißt. Nicht zuletzt wurden auch 
die touristischen Angebote unter die Lupe genommen und auf ihre Aktualität und zeitgemäße 
Ausstattung geprüft. 

Allen Ansätzen lag die Idee zugrunde, die Zukunft der „Heimat Südwestfalen“ aktiv zu gestalten, 
ihr Image zu verbessern und dabei Probleme gemeinsam zu lösen. Manchmal wurden ganz klei-
ne feine Projekte entwickelt, bei anderen waren gleich mehrere Kommunen beteiligt, die Förder-
gelder aus unterschiedlichen Bereichen benötigten. Es sind tolle Dinge dabei herausgekommen! 

Michael Groschek | 
Minister für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen

Gut gemacht, Südwestfalen!
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Viele Projekte sind weit über die Grenzen Nordrhein-Westfalens hinaus bekannt und bestaunt 
worden. Vor allem aber haben sich bei der Entwicklung der Projekte stabile Kooperationsstruktu-
ren gebildet, mit denen die Region auch für die Zukunft sicher aufgestellt ist. Gut gemacht!

Der Weg geht weiter
Heute wissen zahlreiche Menschen, dass Südwestfalen die industrielle Herzkammer Nordrhein-
Westfalens ist, dass hier die drittgrößte Industrieregion Deutschlands zu Hause ist. Die Unter-
nehmen der Region haben einen Beitrag zum Erfolg der Regionale geleistet und unterstützen 
auch künftig regionale Kooperationen. Die intensive Zusammenarbeit hat neue Partnerschaften 
in der Region begründet. Viele von ihnen werden auch künftig intensiv daran arbeiten, die Regi-
on weiter voranzubringen. Ich wünsche allen Beteiligten, dass die Regionale mit all ihren großen 
Erfolgen ein Ansporn und eine Basis sein wird, die auch das künftige Handeln in der Region lenkt. 
Damit ist zwar die Regionale vorerst zu Ende, doch die Idee der regionalen Zusammenarbeit 
bleibt bestehen. Gut gemacht und weiter so! 
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der siebte und damit letzte Südwestfalen-Kompass im Rahmen der Regionale ist ein ziemlich 
dickes Buch geworden. Das liegt nicht nur an den 42 3-Sterne-Projekten, die es zu beschreiben 
gilt. Nein, auch darüber hinaus gibt es viel zu erzählen.

Ich freue mich, dass sich in diesem Kompass viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu Wort 
melden. Nicht alle leben im Sauerland, Siegerland oder in Wittgenstein, aber alle haben einen 
Bezug zu dieser faszinierenden Region, deren Profil sich in den vergangenen sechs Jahren 
zunehmend geschärft hat. Südwestfalen ist in seiner Wahrnehmung da angekommen, wo es 
hingehört: Es ist die starke Industrieregion im Grünen. In den Beiträgen überwiegen die positi-
ven Rückmeldungen zur Regionale. Es soll und darf aber auch nicht verschwiegen werden, dass 
es nicht alle Projektansätze über die Ziellinie geschafft haben. Dennoch, sehr viele aktive Men-
schen in der Region haben über die gemeinsame Arbeit an Projekten zueinander gefunden.

Die „jüngste Region Deutschlands“ hat die Chance der Regionale genutzt. Rund 300 Millionen 
Euro wurden im Rahmen der Projekte investiert. Ohne die Unterstützung von Land, Bund und 
EU mit mehr als 153 Millionen Euro wäre dies nicht möglich gewesen. Bevorzugter Zugang zu 
Fördermitteln unter der Bedingung gemeinsamen Handelns ist ein gutes, ein cleveres Rezept, 
um Regionen wie die unsrige „auf den Geschmack“ zu bringen. Die simple Erkenntnis, dass 

Liebe Leserinnen und Leser,
Dirk Glaser |
Geschäftsführer der Südwestfalen Agentur
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es sich lohnt, Herausforderungen gemeinsam anzugehen, hat sich in Südwestfalen an vielen 
wichtigen Stellen durchgesetzt. 

Dennoch wollen wir in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass der Blick nach vorne 
gerichtet werden muss. Denn: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel! Einen kleinen Zukunftsblick 
finden Sie deshalb auf den letzten Seiten. 

Der Anfang zur weiteren Zusammenarbeit und zur gemeinsamen aktiven Zukunftsgestaltung 
ist gemacht. Die Regionale konnte in den „Gründerjahren“ wichtige Unterstützung leisten. 
Welche, das können Sie in diesem Kompass nachlesen!

Ihr 
Dirk Glaser
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Liebe Leserinnen und Leser,

es ist erstaunlich und bemerkenswert, was sich in der Region Südwestfalen in kurzer Zeit 
entwickelt hat, seit wir 2007 den Zuschlag für die REGIONALE 2013 erhielten. An vielen Stellen 
zwischen Siegen und Lippstadt, zwischen Meschede und Lüdenscheid wurde geplant, ent-
wickelt und gebaut. Innovative und zukunftsweisende Projekte sowie neue Netzwerke sind 
entstanden. Viel wichtiger als die lange Liste der vorzeigbaren Ergebnisse ist aber die Tatsache, 
dass wir alle einen Schalter im Kopf umgelegt haben. Gemeinschaftliches Denken über kom-
munale Grenzen hinweg ist an vielen Stellen selbstverständlich geworden. Südwestfalen ist 
zusammengewachsen. Südwestfalen hat sich als Region auf den Weg gemacht.

Erst durch den Regionale-Prozess ist es gelungen, Südwestfalen zu der Ausstrahlungskraft zu 
verhelfen, die unabdingbar und notwendig für eine gute Entwicklung ist. Denn erst so sind wir, 
die beteiligten fünf Kreise und 59 Städte und Gemeinden, überregional wahrnehmbar gewor-
den. Die Tatsache, dass wir über kommunale Grenzen hinweg an einem Strang ziehen, erhöht 
unseren politischen Einfluss, stärkt den Wirtschaftsstandort und hilft, die Region mit ihren Be-
sonderheiten weiterzuentwickeln. Diese Entwicklung ist für mich der entscheidende Gewinn. 
Die Bilanz fällt also positiv aus und kann sich sehen lassen.

Mit dem Ende der Regionale läuten wir aber nicht etwa das Ende der gemeinsamen Anstren-
gungen ein. Das Gegenteil ist der Fall – und das ist auch notwendig. Wir brechen auf in eine 
neue Zukunft:

Gemeinschaftlich denken
Eva Irrgang |
Landrätin des Kreises Soest, Aufsichtsratsvorsitzende der Südwestfalen Agentur
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Wir haben mit der REGIONALE 2013 und der Bildung der Region Südwestfalen das Fundament 
errichtet und auch schon das Kellergeschoss hochgezogen. Das Haus Südwestfalen, das Wind 
und Wetter trotzt, müssen wir aber noch errichten. Unsere Planung für die nahe Zukunft macht 
aber bereits deutlich, dass wir gewillt sind, diese Baustelle nicht ruhen zu lassen. Wir möchten 
noch möglichst viele Geschosse errichten. 

Um konkret zu werden, möchte ich nur einige kurze Beispiele anführen. Im Rahmen der neuen 
EU-Förderperiode 2014 bis 2020 sind die Regionen in NRW aufgefordert, integrierte Handlungs-
konzepte zur Erstellung von Projektvorschlägen und Wettbewerbsbeiträgen zum neuen Ziel 
2-Programm zu erstellen. Vor diesem Hintergrund bietet sich eine hervorragende Möglichkeit, 
mit den Erfahrungen aus der REGIONALE 2013 weiter an einer Zukunftskonzeption für die Regi-
on Südwestfalen zu arbeiten, wenn es zum Beispiel um Themen wie Energie, Klima, Mobilität, 
Wald und Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum geht. Natürlich werden wir auch das 
Regionalmarketing ausbauen. Wir denken nicht nur südwestfälisch, wir handeln auch so.

Wir blicken also nicht nur zurück, sondern auch nach vorn und setzen unsere Arbeit mit unver-
änderter Intensität fort. Versprochen!

Herzlichst Ihre Eva Irrgang
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Mit der Entscheidung der Landesregierung aus dem Jahr 2007, 
die REGIONALE 2013 an Südwestfalen zu vergeben, wurde der 
letzte „weiße Fleck“ auf der Regionale-Karte Nordrhein-West-
falens gefüllt. Durch den Zusammenschluss von fünf Kreisen 
und 59 Städten und Gemeinden entstand eine Region, wie sie 
in dieser Konstellation in NRW einmalig ist. Denn zwischen 
Tradition und Innovation, zwischen Natur und Wirtschaft 
bildet sich hier ein Spannungsbogen, der als Generator für 
eine dynamische und kraftvolle Fortentwicklung der Region 
Südwestfalen dient. 

Der Zusammenschluss hat sich in den ersten sieben Jahren zu 
einer regionalen Initiative entwickelt. Wichtige Ankerpunkte 
der gemeinsamen Arbeit waren und sind die konkreten Pro-
jekte, an denen sich der Mehrwert des regionalen Handelns 
und der hohe Vernetzungsgrad der Region erkennbar ausdrü-
cken. Die Projekte wurden zu sichtbaren und erfahrbaren Zei-
chen des Aufbruchs, des Strukturwandels, der Gemeinschafts-
leistung und letztlich eines besonderen Selbstbewusstseins 
der Region. 

Das Jahr 2014 ist für die Südwestfalen-Regionale ein beson-
deres Jahr. Es ist der Abschluss des Präsentationszeitraumes, 

in dem die erreichten Erfolge auch öffentlich vermittelt und 
diskutiert werden. Gleichermaßen ist dieses Jahr auch Anlass 
dazu, eine kritische Bilanz zu ziehen und einen Ausblick auf 
die nächsten Schritte und Herausforderungen der weiteren 
regionalen Entwicklung zu wagen. Genau dieses Ziel hat der 
vorliegende Südwestfalen Kompass 6.0. 

Position beziehen!
Die Region bezieht Position! Sie erklärt sich nach innen wie 
nach außen als selbstbewusste Region, der es gelungen 
ist, in den vergangenen Jahren klare Akzente zu setzen. 
Vor allem aber richtet sie den Blick auf die Zeit nach der 
Regionale-Initiative und darauf, wie der eingeschlagene Weg 
bezogen auf Aktivitäten, Projekte und Akteursnetzwerke 
konsequent fortgesetzt und verstetigt werden kann. Die 
zentralen Fragen, die in diesem Kompass nun beantwortet 
werden, lauten demnach:

• Was hatte sich die Region Südwestfalen im Rahmen der 
Bewerbung um die REGIONALE 2013 vorgenommen? 

• Was hat die REGIONALE 2013 bisher geleistet?
• Wie muss es weitergehen?

SüDWESTfALEN KOmPASS 6.0
Vergangenheit verstehen, in der Gegenwart handeln, Zukunft gestalten
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Auf den ersten Blick erscheinen diese drei Fragen schnell 
beantwortet. In Anbetracht der vielfältigen Aktivitäten der 
Südwestfalen-Regionale wird jedoch die inhaltliche und pro-
zessuale Komplexität der Fragestellungen deutlich. 

Die erste Frage wird im vorliegenden Kompass ab Seite 46 
beantwortet. Im Rahmen dieses Abschnitts richtet Dirk Glaser 
den Blick zurück auf die Zeit der Bewerbung um die REGIONA-
LE 2013. Wie war die Ausgangslage? Vor welchen Herausforde-
rungen stand die Region? Welche Stärken hatte sie aufzuwei-
sen? Und vor allem: Was hatte sie sich vorgenommen, um die 
Zukunft der Region aktiv zu gestalten?

Der Blick in die Vergangenheit der Südwestfalen-Regionale 
schafft eine wichtige Grundlage für die weitere Arbeit. 
Schließlich gilt es die Frage zu beantworten, ob die Region 
die selbstgesetzten Ziele auch erreicht hat, ob sich womög-
lich Zielsetzungen verschoben haben beziehungsweise wel-
che Schritte zur Zielerreichung noch notwendig erscheinen. 
Und da der Weg im Rahmen der Regionale-Initiative immer 
über die Projekte geht, wird das bisher Geleistete auf den 
jeweils doppelseitigen Projektdarstellungen ab Seite 62 zur 
Schau gestellt. 

Immer wieder eingestreut findet der Leser auch sogenannte 
Positionspapiere. Wegbegleiter der REGIONALE 2013 bezie-
hen hier zu verschiedenen Phasen der REGIONALE 2013 ihre 
Position, geben Einschätzungen über die letzten Jahre, gewäh-
ren Empfehlungen oder wagen ebenfalls einen Blick in die 
Zukunft der Region. 
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Seit dem Jahr 2009 erschien jedes Jahr 
der Südwestfalen Kompass und gab ei-
nen umfassenden Überblick über den 
aktuellen Arbeitsstand sowie die Ent-
wicklung der Projekte. Er transportier-
te alle relevanten Informationen in sehr 
kompakter Form und war somit sowohl 
für die beteiligten Akteurinnen und Ak-
teure als auch für die interessierte Öf-
fentlichkeit gemacht.
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REGIONALE 2013 in Südwestfalen
Die Regionale ist ein Strukturförderprogramm des Landes 
Nordrhein-Westfalen mit dem Ziel, die Regionen fit für die 
Zukunft zu machen und gemeinsames Denken und Handeln 
zu unterstützen. Durch die REGIONALE 2013 wurde Südwest-
falen über mehrere Jahre gezielt gefördert – und erhielt somit 
personelle wie finanzielle Unterstützung zur Initiierung und 
Umsetzung von beispielhaften Projekten, die Antworten auf 
regionale Herausforderungen geben. Klimawandel, Fachkräf-
temangel und bessere Lebensqualität in den Städten und 
Dörfern: Das sind drei der Kernthemen, die in Südwestfalen 
angegangen wurden. 

Die Südwestfalen-Regionale endet zwar mit dem Präsen-
tationsjahr 2013/2014, allerdings liegt es in der Hand der 
Akteurinnen und Akteure, die im Rahmen der Regionale 
gewonnenen Erfahrungen, Erfolge und Kooperationen auch 
über das Präsentationsjahr hinaus gewinnbringend für die 
Region zu nutzen. 

Region Südwestfalen
Die Region Südwestfalen als Zusammenschluss der Kreise 
Olpe, Siegen-Wittgenstein und Soest sowie aus dem Hochsau-
erlandkreis und dem Märkischen Kreis ist 2007 im Zuge der Be-

werbung um die REGIONALE 2013 entstanden. So konnte sich 
die „jüngste Region Deutschlands“ im Rahmen der Ausrich-
tung der Regionale im Verbund präsentieren und profilieren. 
Dabei wurde auf die besonderen Stärken von Südwestfalen 
gesetzt: eine innovative Wirtschaftskraft, ein breit gefächertes 
Bildungsangebot und ein einmaliges Landschaftsbild. 

Projektfamilien
Jedes der Regionale-Projekte versteht sich als konkrete Ant-
wort auf spezifische regionale Fragestellungen und Heraus-
forderungen.

Im Kontext der Projektfamilie StadtMensch geht es 
vor allem um die Stärkung der urbanen Gravitationskräfte der 
südwestfälischen Städte, um die Rückgewinnung und Neude-
finition städtischer Qualitäten und um die kreative Auseinan-
dersetzung mit einem urbanen Lebensgefühl. 

Dem gegenüber stehen die vielfältigen Projektansätze zur 
Zukunft der eher ländlich beziehungsweise dörflich gepräg-
ten Orte. Ihnen geht es um die Stärkung und Belebung der 
Ortskerne, um die Aktivierung und Einbeziehung bürger-
schaftlichen Engagements in die Dorferneuerung und um die 
Entwicklung innovativer Modelle zur Zukunftsfähigkeit der 

REGIONA_LE_XIKON
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ländlichen Infrastruktur. Hierfür steht die Projektfamilie 
LandLeben. 

Der ausgeprägte Landschaftsbezug Südwestfalens, das beson-
dere wirtschaftliche Profil als Gesundheitsregion und letztlich 
auch der Stellenwert als touristische Destination bilden den 
Rahmen für die Projektfamilie NeuLand.

Der besondere Stellenwert Südwestfalens als Wirtschafts-
region, die Herausforderungen des Strukturwandels und die 
steigende Bedeutung im Ausbau der „Wissenslandschaft“ hat 
zur Projektfamilie WirtschaftWissen geführt. Die 
darin zusammengeschlossenen Projektansätze können sich 
sehen lassen. Ein eindeutiger Schwerpunkt findet sich vor 
allem im Aufbau strategischer Netzwerke zwischen Unter-
nehmen und Hochschuleinrichtungen.

Projekte und Stern-Klassifizierung
Im Vordergrund der Projekte im Rahmen der Südwestfalen-
Regionale stand das Bemühen, das Zusammenwachsen der 
einzelnen Kreise zu einer modern strukturierten, effizient ar-
beitenden und damit wettbewerbsfähigen Region nachhaltig 
zu fördern. Jedes Projekt der REGIONALE 2013 muss zur Profil-
schärfung Südwestfalens beitragen. Im Fokus der Auszeich-

nung eines Projektes mit einem Stern stand also immer die 
Frage, welchen Beitrag das einzelne Projekt zur Entwicklung 
und Profilierung der gesamten Region leisten kann.

Die Auswahl, Entwicklung und Umsetzung von Projekten 
musste dementsprechend besonderen Kriterien genügen, die 
den Anforderungen der Region an Innovationskraft, Nachhal-
tigkeit und Qualitätsbewusstsein gerecht werden. Ein Kriteri-
enraster mit Leitfragen hatte dabei geholfen, ein Projekt auf 
seine Regionale-Tauglichkeit zu überprüfen. Jeder Projektan-
trag musste folgende Antworten auf diese Fragen geben:

• Worin liegt die Strukturwirksamkeit des Projektes? Worin 
der strategische Beitrag zu den drängenden gesellschaftli-
chen Fragen des demografischen Wandels, der Stärkung des 
Standortes oder der besonderen Profilierung des Raums? 

•  Worin liegt der Beitrag des Projektes über den konkreten 
Ort hinaus für die gesamte Region?

• Worin liegt der Modellcharakter einer Problemlösung 
und was ist die damit verbundene „Botschaft“ an andere 
Regionen? 
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• Worin liegt die besondere Qualität, Innovation oder die 
Originalität, die eine Nachricht für überregionale Kommu-
nikation wert ist? 

• Worin liegt die Originalität und Unverwechselbarkeit 
eines Themas, eines Raums oder eines Konzeptes für Süd-
westfalen? 

• Welche besonderen Potenziale, Trägerstrukturen und Per-
sönlichkeiten, welches spezifische Know-how und welche 
überregionale Kompetenz stehen hinter einem Projekt 
und sichern die engagierte Umsetzung und einen hohen 
Qualitätsstandard?

• Genießt das Projekt bei den Trägerinnen und Trägern und 
Akteurinnen und Akteuren besondere Priorität, bei knap-
pen Ressourcen gegebenenfalls auch zu Lasten anderer 
Aktivitäten und Vorhaben?

Die Zertifizierung von einer Projektidee oder eines Projektan-
satzes bis hin zu einem Projekt der REGIONALE 2013 erfolgte 
in einem dreistufigen Zertifizierungsverfahren, dessen einzel-
ne Stufen jeweils durch die Vergabe eines Sterns gekennzeich-
net waren. 

Mit einem ersten Stern wurden solche Projektideen 
ausgezeichnet und in die Regionale-Initiative aufgenommen, 
die das Potenzial aufwiesen, zu strukturwirksamen Modell-
projekten für die Region zu werden. 

Wurden diese Projektideen erfolgreich im Sinne 
ihrer Realisierungsfähigkeit weiter qualifiziert, gab es den 
zweiten Stern. 

Mit der Vergabe des dritten Sterns brachte der 
Regionale-Ausschuss zum Ausdruck, dass das Projekt den 
Regionale-Anforderungen entspricht und die Umsetzung 
beginnen kann. Es haben 42 Projekte diesen mehrstufigen 
Zertifizierungsprozess durchlaufen. 

Weitere sechs Projekte haben bislang nur die erste oder zwei-
te Qualifizierungsstufe durchlaufen. Der Regionale-Ausschuss 
empfiehlt allerdings, Projekte auch nach Abschluss des Regio-
nale-Zeitraumes weiter zu qualifizieren und umzusetzen. 
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Regionale Kooperation ist heutzutage eine schlichte Notwen-
digkeit, wenn es darum geht, tragfähige Infrastrukturnetze und 
eine erfolgreiche Wirtschafts-, Umwelt- und Energiepolitik zu 
etablieren. Die 1997 vom nordrhein-westfälischen Kabinett be-
schlossenen Regionalen sind eines der wesentlichen gestalten-
den Instrumente im Rahmen regionaler Landesstrukturpolitik. 

Hervorgegangen aus der regionalisierten Strukturpolitik der 
1990er-Jahre und der Internationalen Bauausstellung Emscher 
Park fanden seit dem Jahr 2000 acht Regionalen in NRW statt.

Wesentliche Ziele der Regionalen – die regionale Profilierung 
und tragfähige Strukturen regionaler Zusammenarbeit – sind 
weitgehend erreicht worden. So haben sich in vielen Regionen 
als Antwort auf individuelle Herausforderungen und Entwick-
lungen eigenständige Entwicklungsorganisationen bezie-
hungsweise Regionalmanagements etabliert, die mittlerweile 
NRW-weit kooperieren.

In der Praxis und in der Wissenschaft werden insbesondere 
folgende Merkmale der Regionalen positiv bewertet: 

• interkommunale und regionale Prioritätensetzungen
• ein integrierter und ressortübergreifender Förderansatz

• die Befristung und Fokussierung der Aktivitäten auf einen 
Präsentationszeitraum und 

• die Qualifizierung innovativer Projekte über den Wettbe-
werbscharakter. 

REGIONALE 2013
Südwestfalen als „jüngste Region Deutschlands“ hat sich in 
den letzten Jahren mit Nachdruck ins Gespräch gebracht. 
Das Sauerland gehört dazu, ebenso wie das Siegerland und 
das Wittgensteiner Land, die Hellwegbörden, die Seen im 
Kreis Olpe und die Städte im Märkischen Kreis. Topografisch 
gesehen hat Südwestfalen schon einiges zu bieten. Der Kreis 
Soest hat an der Lippeniederung mit 65 Metern über NN den 
tiefsten Punkt Südwestfalens. Richtung Süden geht es steil 
bergauf, bis zum höchsten Punkt der Region im Hochsauer-
landkreis, dem Langenberg in 843 Metern Höhe. 

Südwestfalen hat in den letzten Jahren viel dafür getan, 
dass es nicht nur mit einer wunderschönen und touristisch 
reizvollen Landschaft, sondern auch mit weiteren – und für 
die Region mindestens ebenso wichtigen – Attributen in 
Verbindung gebracht wird. Ökonomisch bestens aufgestellt, 
mit vielen inhabergeführten mittelständischen Unternehmen, 
punktet Südwestfalen mit interessanten und zukunftssiche-

Klaus Austermann und Doris Kern 
// Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr NRW

Gemeinschaftssinn und Ideenreichtum – 
Die Regionalen: Ein Mehrwert für NRW
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ren Arbeitsplätzen und hoher wirtschaftlicher Potenz. Als 
Bildungsregion mit einer großen Anzahl an Universitäts- und 
Fachhochschulstandorten bietet die Region der jüngeren Ge-
neration gute Perspektiven. Die Region hat verstanden, dass es 
nicht genügt, ihre Traditionen zu bewahren, sondern dass es 
darum geht, ihre Stärke und Attraktivität im Bewusstsein zu 
verankern. Sie hat sich zu einer Region entwickelt, die ange-
treten ist, ihre Zukunft aktiv zu gestalten, und die sich ihren 
Herausforderungen stellt. 

Die Entstehung einer Region
Am Anfang stand vor allem die Erkenntnis, dass Südwestfalen 
vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen Strukturwandels 
nur als Region im Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte 
und Zukunftschancen bestehen kann. Mit der Bewerbung um 
die REGIONALE 2013 formulierte die Region gemeinsame Ziele. 
Dabei wurde der Wille deutlich, sich als Region nach innen zu 
finden und nach außen als solche zu profilieren.

Die Entwicklung zahlreicher Ideen hin zu umsetzungsreifen 
Regionale-Projekten hat diesen Willen gefestigt. Die Quali-
fizierung stellt hohe Ansprüche an die Qualität und an die 
regionale Bedeutung der Projekte. Schon früh zeichnete sich 
ab, dass viele Projekte sich entweder durch eine intensive Zu-

sammenarbeit der Akteure über kommunale Grenzen hinweg 
oder durch die Bündelung unterschiedlicher Maßnahmen aus 
verschiedenen Förderprogrammen des Landes auszeichnen. 
Das war und ist das Besondere an der Regionale in Südwest-
falen. Aus dem erklärten Willen zur Zusammenarbeit ist eine 
echte Gemeinschaftsarbeit geworden.

Projekte als Wegweiser
Die REGIONALE 2013 hat viel dazu beigetragen, dass die Region 
Südwestfalen durch die intensive Auseinandersetzung bei der 
Projektentwicklung zusammengewachsen ist. Die Projekte der 
Regionale haben erste Impulse gesetzt und zeigen exempla-
risch, wie sich Städte und Gemeinden der Region unter verän-
derten Rahmenbedingungen weiterentwickeln, wie sie lang-
fristig verantwortungsvoll gestaltet werden. Andere Projekte 
spiegeln das große Engagement der Unternehmen aus der 
Region wider. Sicher ist es kein Zufall, dass das erste 3-Sterne-
Projekt aus dem Bereich der Wirtschaftsförderung kam. 

Gute Projekte müssen sich zuerst daran messen lassen, in-
wieweit sie substanziellen Nutzen für die örtliche Wirtschaft, 
Infrastruktur und Umwelt – kurz: für die Bürgerinnen und 
Bürger vor Ort – entfalten. Etlichen Projekten ist es darüber 
hinaus gelungen, landes- und gar bundesweit auszustrahlen:
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• Viele Projekte werden als Gemeinschaftsleistungen 
durch interkommunale Kooperationen entwickelt. Im 
Projekt „LenneSchiene“ werden zum Beispiel die vielerorts 
bestehenden kommunalen Herausforderungen in den 
Handlungsfeldern Stadtentwicklung, Verkehr, Gewässerre-
naturierung und Tourismus von acht Kommunen entlang 
der Lenne in drei Kreisen gemeinsam angegangen. Aus der 
kooperativen Gesamtstrategie entstehen neue Qualitäten, 
die über konventionelle Problemlösungen hinausgehen.  

• Eine Reihe von Projekten bündelt in vorbildlicher Weise Fi-
nanzierungsmittel aus verschiedenen Förderprogrammen. 
So gelingt es den Projekten „Siegen – Zu neuen Ufern“, 
„WissenWasserWandel@meschede.de – eine Hochschul-
stadt im Fluss“ und „415 m über NN – DENKFABRIK Lüden-
scheid“ durch integrierte Handlungsstrategien in vorbildli-
cher Weise, den in die Jahre gekommenen Stadtzentren als 
Bildungsstandort mit hoher Lebens- und Aufenthaltsquali-
tät eine neue Zukunftsperspektive zu verschaffen. 

• Ein Projekt wie der neue Burgaufzug in Altena hat Erstau-
nen ausgelöst und inzwischen dank seiner ingenieurs-
technisch anspruchsvollen Umsetzung und der stimmigen 

Einbettung in das örtliche Stadtumbaukonzept sowie einer 
regionalen Tourismusstrategie alle Kritiker überzeugt. 

• Die Projekte entlang der südwestfälischen Seen stehen für 
das hohe gemeinschaftliche Engagement der Region und 
für die touristische Infrastruktur. Hier ist es gelungen, neue 
strategische Allianzen zu schmieden, die über den eigenen 
Tellerrand blicken.  

• Nicht zu vergessen die zahlreichen Aktivitäten in den 
südwestfälischen Dörfern. Erstmals hat sich eine Regionale 
mit der Entwicklung von Projekten im ländlichen Bereich 
beschäftigt. Die Resonanz und die Vielfalt der kleinen und 
großen Maßnahmen in den Dörfern runden das Bild der 
südwestfälischen Regionale ab.

Die weitgehend synchrone Realisierung dieser sowie vieler 
weiterer komplexer regionaler Projekte auf ein zeitliches 
Präsentationsjahr hin erfordert enorme Entwicklungs- und 
Koordinierungsarbeit. Diese wäre ohne das Engagement der 
Südwestfalen Agentur und der Bezirksregierung Arnsberg 
als Bündelungs- und Bewilligungsbehörde nicht denkbar 
gewesen.
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Es geht um die Menschen
Es tut sich was in der Region – für die Region und vor allem für 
die Menschen. Diese verfolgen die Bemühungen der Regionale-
Akteure mit großem Interesse. Sie beteiligen sich mit eigenen 
Ideen an der Konzeptentwicklung oder nutzen die Gelegenhei-
ten, sich ausgiebig und umfassend zu informieren. Der Region 
ist es gelungen, ein Werkstattmilieu zu etablieren, in dem in 
einem konstruktiven Prozess diskutiert wird, wie sich die Region 
für die Zukunft aufstellt und sich über Gemeinsamkeiten defi-
nieren kann.

Gute Wünsche für die Zukunft
Südwestfalen hat es verstanden, durch kluges Zusammenar-
beiten Entwicklungen anzustoßen, die in die Zukunft weisen 
und die der Region helfen, im nationalen und globalen Wett-
bewerb zu bestehen. Die Region ist als erfolgreiche Indust-
rieregion mit hoher Lebensqualität überregional sicht- und 
wahrnehmbar geworden. 

Im Lauf der letzten sieben Jahre haben alle Beteiligten einen 
außerordentlichen Einsatz für ihre Projekte gezeigt und damit 
eine starke Gemeinschaftsleistung zur Zukunftsgestaltung 
in der Region Südwestfalen erbracht. Die Gesamtinvestitio-
nen in die bereits fertig gestellten Projekte und das vernetzte 

Handeln zeigen dies auf eindrucksvolle Weise. Das Geleistete 
bildet zugleich einen reichhaltigen Erfahrungsschatz für wei-
tere Entwicklungen und künftige Projekte. Für viele Menschen 
war die Regionale trotz des erheblichen Arbeitseinsatzes eine 
tolle Erfahrung. Wir wünschen den Menschen in der Region, 
dass sie auf den guten Erfahrungen aufbauen und die neuen 
Verbindungen, die im Lauf der REGIONALE 2013 entstanden 
sind, noch intensiver nutzen können. Gleichzeitig sollte die Re-
gion trotz aller Zukunftsorientierung ihre Vielfalt und ihre lieb 
gewonnenen Eigenarten bewahren. Und nicht zu vergessen: 
Die Region Südwestfalen sollte auch in Zukunft immer mal 
wieder von sich hören lassen.
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Die Südwestfalen Agentur GmbH mit Sitz in Olpe war die zen-
trale Steuerungseinheit des gesamten Regionale-Prozesses. 
Damit zeichnete sie verantwortlich für die Organisation und 
Koordination aller Maßnahmen der Region Südwestfalen im 
Rahmen der Regionale. Sie fungierte als zentraler Ansprech-
partner für alle Fragen zur REGIONALE 2013. Zu ihren Aufga-
ben zählte nicht nur, Projektvorschläge zu sammeln, sondern 
vielmehr, die Initiatoren und Ideengeber bei der Qualifizierung 
ihrer Projekte zu begleiten. Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sichteten die Projektvorschläge, bewerteten sie und 
bereiteten die Entscheidung über die Verwirklichung in den 

zuständigen Gremien vor. Sie lieferten gleichzeitig eigene 
Projektideen, initiierten Aktivitäten, suchten geeignete Partner 
und knüpften Netzwerke in der Region. Darüber hinaus orga-
nisierte die Agentur Veranstaltungen, die sich mit innovativen 
Denkansätzen zur Entwicklung der Region beschäftigten. Eine 
zentrale Aufgabe war die Öffentlichkeitsarbeit, durch die das 
Image Südwestfalens nachhaltig geprägt worden ist. 

Sie lesen die Eindrücke der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Südwestfalen Agentur zu den letzten Jahren.

SüDWESTfALEN AGENTUR
DAS TEAm
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Hubertus Winterberg
„Regionale für Südwestfalen – das war am Anfang eine Mi-
schung aus tiefer Überzeugung für die Sache, Respekt vor der 
Aufgabe und Freude auf das Kommende. Heute muss ich mich 
manchmal selber kneifen: Es ist weit mehr daraus geworden, als 
ich mir vorstellen konnte. Der Südwestfalen-Prozess ist zu einem 
‚Wir gestalten die Zukunft vieler, vieler Menschen‘ geworden.“

Stellvertretender Geschäftsführer Südwestfalen Agentur

Dirk Glaser
„Wenn es die Regionale nicht schon gegeben hätte, man hätte 
sie für Südwestfalen erfinden müssen. Das Landesprogramm 
kam genau richtig, um die ‚jüngste Region Deutschlands‘ aufs 
Gleis zu setzen. Ich bin stolz darauf, beim Anschieben geholfen 
zu haben!“

Geschäftsführer Südwestfalen Agentur
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Lars Ole Daub
„Die REGIONALE 2013 hat die Stärken der Region Südwestfalen gebündelt und mit 
vielen Partnern Ideen entwickelt, um nachhaltig die Zukunft zu gestalten. So konnten 
etliche innovative und konkrete Maßnahmen angestoßen werden. Mehr und mehr 
entsteht eine gemeinsame regionale Identität, ein südwestfälisches Wir-Gefühl. Hier 
gilt es auch, zukünftig weiterzumachen – in Südwestfalen für Südwestfalen.“

Projektmanager „Dorf ist Energie(klug)“ I Gemeinschaftsentwicklung der Projektfamilien NeuLand und LandLeben

Assistentin der Geschäftsführung 

Projektmanagerin Projektfamilie LandLeben

Christiane Dicke
„Aufgrund der Vielschichtigkei und der großen Anzahl der Regionale-Projekte sowie 
der Menge an Veranstaltungen zeigt sich auch der Verwaltungsbereich mit seiner 
Büroorganisation und Terminplanung ausgesprochen abwechselnd und spannend – 
so spannend wie Südwestfalen eben!“

Dr. Stephanie Arens
„Südwestfalen ist klasse: 
In den Dörfern und Kommunen habe ich so viele total engagierte Menschen mit 
guten Ideen und Tatkraft getroffen – sehr inspirierend, sehr motivierend! Wir haben 
uns gemeinsam auf den Weg Richtung Zukunft der Dörfer gemacht und sind noch 
lange nicht am Ziel … aber ein gutes Stück weiter.“ 

Daniel Fühner
„Die Zielsetzung für die Projektfamilie StadtMensch war eindeutig: die Bindung 
insbesondere der jungen und gut ausgebildeten Menschen zu ihrer Heimat stärken, 
die Lebens- und Aufenthaltsqualität in Südwestfalen steigern und dadurch das 
Image der Region nachhaltig verbessern. Ich bin fest davon überzeugt, dass durch 
die vielen im Rahmen der Regionale angestoßenen Projekte genau dieses Ziel 
erreicht wird.“

Projektmanager Projektfamilie StadtMensch
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Adalbert Koch
„Der Blick auf den südwestfälischen Wald und die damit verbundenen Projekte aus 
verschiedenen Perspektiven war Herausforderung und immer wieder positive Moti-
vation. Dank an die Akteure und das Südwestfalen-Team.“

Projektmanager Wald – Naturschutz – Umweltbildung

Martin Müller
„Mehr als 2.000 Jahre erfolgreiche Industriegeschichte verdeutlichen, wie die 
Menschen in Südwestfalen immer wieder die Region nach vorne bringen: Aktuell ist 
Südwestfalen die Nummer drei der Industrieregionen in Deutschland!“

Projektmanager Bildung – Kultur – Wirtschaft

Ricarda Nebeling
„Ich blicke zurück auf vier schöne Jahre, in denen ich wertvolle Erfahrungen gesam-
melt habe und ein ganzes Stück erwachsener geworden bin. Ich hoffe, wir konnten 
den Menschen mit den zahlreichen Veranstaltungen im Präsentationsjahr 2013/2014 
die Vielfalt und das Potenzial der Region näherbringen.“

Assistentin des Veranstaltungsmanagements
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Anne Reucker
„Wir blicken zurück auf ein erfolgreiches Präsentationsjahr 2013/2014. Unter dem 
Motto ‚Entdecken, Erleben, Erfahren‘ konnte der Bekanntheitsgrad der Region 
deutlich gesteigert werden. Durch viele gemeinsame Auftritte und Aktionen wurde 
die jahrelange Arbeit der Südwestfalen-Mitstreiter öffentlich präsentiert und die 
Regionale-Projekte wurden erlebbar gemacht.“

Veranstaltungsmanagerin

Christoph Reuber
„Ich finde es immer wieder beeindruckend, wie gut die Zusammenarbeit zwischen 
den Menschen in der Region und auf den vielen verschiedenen Ebenen funktioniert. 
Von den im Rahmen der Regionale angestoßenen Projekten wird Südwestfalen in 
Zukunft deutlich profitieren.“

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Dorothée Sangermann
„Südwestfalen ist ein tolles ‚Fleckchen Erde’ mit vielen Überraschungen und einer 
unglaublichen Vielfalt. Als ‚Zugezogene’ macht es mir immer wieder Spaß, insbeson-
dere junge Menschen von außerhalb für die Region zu begeistern.“

Regionalmarketing

Projektmanagerin Projektfamilie WirtschaftWissen, Strategiethemen Wasser und Energie, Gremien

Dr. Margrit Prohaska-Hoch 
„Mit der Regionale wurde in den vergangenen sechs Jahren in Südwestfalen eine 
gute Basis dafür geschaffen, die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam erfolg-
reich anzugehen. Ich freue mich darauf, dass auch künftig viele Menschen auf unter-
schiedlichen Ebenen zusammenarbeiten, um Südwestfalen weiter voranzubringen 
und dies auch nach innen wie nach außen zu vermitteln.“
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Marie Ting
„Neben der stetigen Arbeit ‚an der Region‘ müssen wir auch über die Stärken der 
Region sprechen! Deswegen bin ich froh, dass wir mit der Regionalmarketing-
Kampagne ‚Südwestfalen – Alles echt!‘ einen großen Schritt nach vorne gehen und 
selbstbewusst, engagiert und mit Charme zeigen, wofür diese Region steht!“

Regionalmarketing Managerin

Veranstaltungsmanagerin Präsentationsjahr

Dr. Benita Wister
„Südwestfalen ist eine (er)lebenswerte Region. Die REGIONALE 2013 hat daran 
großen Anteil, gemeinsam wurde in den fünf Kreisen viel Neues geschaffen, bereits 
vorhandene Stärken wurden ausgebaut und im Präsentationsjahr ins Licht der 
Öffentlichkeit gerückt.“

Prof. Hartmut Welters
„Als beeindruckend habe ich das Miteinander – das Denken und Handeln über 
Verwaltungsgrenzen hinweg – in Form vieler interkommunaler Projekte empfunden. 
Hervorzuheben ist auch das Engagement und die Unterstützung vieler beteiligter 
Akteure in Bürgerschaft, Politik und Verwaltung, aber auch bei den regionalen Wirt-
schaftsunternehmen. Es sind Projekte für die Menschen in der Region entstanden 
und nicht nur Projekte in der Region.“

Projektmanager Projektfamilie StadtMensch
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Dr. Gerd Bollermann
// Regierungspräsident der Bezirksregierung Arnsberg

Die REGIONALE 2013 war  
außerordentlich erfolgreich!

Die REGIONALE 2013 war für Südwestfalen und die hier leben-
den Menschen sehr wichtig und darüber hinaus außerordent-
lich erfolgreich. Es wurden zahlreiche Initiativen angestoßen 
und wichtige Projekte umgesetzt. Zudem wurde eine Kultur 
der Zusammenarbeit entwickelt. Das hat ganz Südwestfalen 
in wichtigen Zukunftsfeldern entscheidend vorangebracht. 
Der Wirtschaftsraum wie auch die Lebens- und Freizeiträume 
in Südwestfalen haben enorm gewonnen.

Besonders beeindruckend ist das breite Spektrum der ent-
wickelten und umgesetzten Projekte: vom Städtebau über 
Klimaschutz, Bildung, Tourismus und Gesundheitswirtschaft 
bis hin zur Hochtechnologie. Südwestfalen positioniert sich 
für eine vielversprechende Zukunft.

Städtebaulich wurden beispielsweise wegweisende Projekte 
wie „Siegen – Zu neuen Ufern“ oder „WissenWasserWandel@
meschede.de – eine Hochschulstadt im Fluss“ umgesetzt. Im 
Bereich der Wirtschaft sind richtungsweisende Projekte wie das 
„Anwenderzentrum Formenbau Südwestfalen – Moldcenter 
_ SWF“ oder die „Automotive Kompetenzregion Südwestfa-
len“ initiiert worden. Der Burgaufzug in Altena oder auch die 
touristische Aufwertung der Sauerland-Seen wird die touristi-
sche Entwicklung Südwestfalens stark voranbringen. Besonders 

beeindruckt haben mich aber die Projekte „Oben an der Volme“ 
und „LenneSchiene“, in denen vier beziehungsweise acht Kom-
munen auf den verschiedensten Gebieten wie dem Städtebau, 
Kunst und Kultur, der Mobilität oder Natur ganz eng zusammen-
gearbeitet und hervorragende Ergebnisse zur Steigerung der 
Lebensqualität für ihre Menschen erarbeitet haben. Ich konnte 
erleben, wie Politik und Verwaltung, Unternehmen und Kommu-
nen, Bürgerinnen und Bürger Hand in Hand zum Gelingen der 
REGIONALE 2013 beigetragen haben. Über diesen Weg ist eine 
Identität und eine Marke Südwestfalen geschaffen worden.

Hierauf müssen wir aufbauen, um die Zukunftsthemen und 
Herausforderungen wie den Fachkräftemangel, den demogra-
fischen Wandel oder das bürgerschaftliche Engagement als 
große Chance konzentriert und nachhaltig anzugehen.

Südwestfalen ist – das hat die REGIONALE 2013 sehr deutlich 
gemacht – ein ganz starker Teil Nordrhein-Westfalens und die 
jüngste Region Deutschlands. Diese Erkenntnis können und 
sollten wir nach der REGIONALE 2013 mehr denn je selbstbe-
wusst in die Welt tragen.

Ich danke herzlich allen Akteuren, die zum Gelingen der REGI-
ONALE 2013 in Südwestfalen beigetragen haben.
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Südwestfalen – Alles echt!

Marie Ting
// Regionalmarketing Südwestfalen Agentur, Olpe

„Regionalmarketing“ klingt sperrig. Doch was sich dahinter 
verbirgt, ist im Grunde schnell erklärt. Wie oft mussten Sie 
schon erläutern, woher Sie kommen? Ob Burbach, Brilon oder 
Bad Sassendorf, Neuenrade, Kirchhundem, Möhnesee, Mede-
bach oder, oder, oder ... unsere 59 Städte und Gemeinden in 
Südwestfalen ähneln sich vor allem in einem: Sie werden viel 
zu häufig unterschätzt.
 
Bislang! Doch der demografische Wandel und klare Abwan-
derungszahlen stellen unsere heimische Wirtschaft, unsere 
Dörfer und unsere Städte vor große Herausforderungen. 

Südwestfalen als Vorbild-Region in Deutschland
Und das Potenzial dazu ist da: Denn die Region Südwestfalen 
steckt voller „Oho!“. Sichere Arbeitsplätze und Karrieremöglich-
keiten in oftmals international operierenden Familienunterneh-
men, mehr als 140 Weltmarktführer, vergleichsweise günstige 
Immobilienpreise, das Leben im Grünen mit tollen Freizeitmög-
lichkeiten bei gleichzeitiger Nähe zu den großen Städten. Doch 
sind diese Stärken der Region noch viel zu wenig bekannt.

Das Regionalmarketing für Südwestfalen geht dagegen an: 
Unter dem Motto „Südwestfalen – Alles echt!“ wird die Region 
profiliert, damit das heimische Selbstbewusstsein wächst. Mit 

eindeutigen Erfolgen: Auf politischer Ebene ist Südwestfalen 
„angekommen“. Nicht nur NRW-Wirtschaftsminister Garrelt 
Duin lobt die Innovationskraft und Industriestärke der Region 
und verweist andere nordrhein-westfälische Regionen auf die 
Strahlkraft Südwestfalens.
 
Etwas ganz Besonderes: Die Region rückt zusammen
Im Rahmen des Regionalmarketings werden derzeit sehr kon-
krete Maßnahmen entwickelt, um künftig benötigte Fach- und 
Führungskräfte für das Leben und Arbeiten in Deutschlands 
Industrieregion Nummer drei zu gewinnen. Unternehmen, 
Kammern und Arbeitgeberverbände haben sich deshalb 2011 
im Verein Wirtschaft für Südwestfalen e. V. zusammenge-
schlossen, um gemeinsam mit den fünf Landkreisen Soest, 
Hochsauerland, Olpe, Siegen-Wittgenstein und Märkischer 
Kreis diese Aufgabe anzugehen.

Mehr als 160 Unternehmen engagieren sich bereits im Verein 
Wirtschaft für Südwestfalen und setzen damit auf die „Kraft 
der Vielen“. Von A wie ABB in Brilon über B wie BJB in Arnsberg 
und K wie Kirchhoff Automotive in Iserlohn bis hin zu Z wie 
dem Zweckverband der Krankenhäuser Südwestfalen: Die 
Liste der Mitglieder umfasst dabei kleine wie große Betriebe 
unterschiedlichster Branchen. Was verbindet sie? Die feste 
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Überzeugung, dass es sinnvoll ist, sich gemeinsam fit für die 
Zukunft zu machen. „Südwestfalen ist der Ausdruck davon, 
dass man in einer veränderten, sehr mobilen Zeit auch in 
anderen Größenordnungen denken muss“, formulierte dazu 
Franz Müntefering im Interview. „Die Regionen, in denen 
Menschen sich bewegen, sind größer als in den Generationen 
zuvor. Deshalb kann man sich nicht mehr auf sein eigenes 
Dorf oder seinen eigenen Kreis reduzieren, sondern muss 
sehen, wie entwicklungsfähig die eigene Region ist!“
 
Ein Baukasten für die ganze Region
Kluge Strategien zu finden, von denen alle profitieren, das ist 
das Ziel der langfristig angelegten Regionalmarketing-Kam-
pagne „Südwestfalen – Alles echt!“. So wurde im vergangenen 
Jahr mit dem Standortportal www.suedwestfalen.com ein 
wichtiger Baustein geschaffen, der viele Fragen beantwortet. 
Hier werden die Kompetenzen der Region gebündelt, aktuelle 
Job- und Immobilienangebote angeschlagen, wird Transparenz 
über Arbeitgeber vermittelt und beispielsweise auch ein umfas-
sender Überblick über Bildungsangebote der Region gegeben. 
Eine Werbekampagne wirbt um potenzielle Arbeitnehmer 
innerhalb und außerhalb der Region.

Für die Unternehmen der Region steht ein umfangreicher 
Baukasten mit 15 Angeboten bereit, der bei Personalakquise 
und Standortmarketing Zeit und Geld spart: beispielsweise 
durch gemeinsame Auftritte auf überregionalen Karrieremes-
sen, Messematerial und Gestaltungsvorlagen, ein Netzwerk, 
das sich auf ehemalige Sauerländer Schüler konzentriert und 
diese auch in der Ferne mit Jobangeboten aus der Heimat 

versorgt, aber auch durch die Internetplattform „Talentpool 
Südwestfalen“, die es den Personalleitern ermöglicht, sich 
geeignete Bewerber untereinander zu empfehlen.
 
Echt gute Werbung braucht Mitmacher
Und doch ist das Regionalmarketing noch viel mehr: In 
Planung ist eine Qualitätsoffensive zur Willkommenskultur 
in Südwestfalen, die in Zusammenarbeit mit den Kommunen 
umgesetzt wird. Denn nur zu werben reicht nicht: Das Gefühl 
eines „Willkommen-Seins in der Region“ entwickelt sich erst vor 
Ort, durch echte Erlebnisse. Und stark wird das Regionalmarke-
ting dann, wenn es als gemeinsame Aufgabe verstanden wird: 
Von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ebenso wie von den 
wirtschaftlichen und öffentlichen Akteuren der Region. Eine 
Mammutaufgabe, die für jede Idee zugänglich ist und vielfäl-
tige Mehrwerte stiften soll. Ob unternehmenseigene LKW-
Planen, die für Südwestfalen werben, oder private Websites, 
die auf unser Standortportal hinweisen: Niemand kann die 
Begeisterung für die Region besser transportieren als Sie. Echt! 
Und niemand wird Südwestfalen ins rechte Licht rücken, wenn 
wir selbst es nicht tun.
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6 7

8

9 10

11

1 Bilanzveranstaltung bei der Firma Lobbe in Iserlohn, Februar 2014
2 Gründung des Vereins „Wirtschaft für Südwestfalen“, Februar 2011
3 Vorstellung auf der Konaktiva in Dortmund, November 2012
4 Start des Portals www.suedwestfalen.com, April 2013
5 Bilanzveranstaltung in Meschede, Februar 2014
6 Interview mit Herrn Müntefering und Frau Flörke, Oktober 2013
7 Workshop „Guerillia Marketing“ an der FH Südwestfalen, Februar 2013
8 Präsentation des neuen Logos, Juli 2014
9 Workshop „Willkommenskultur“ in Siegen, Juni 2013
10 Vorstellung des Talentpools in Siegen, Februar 2014
11 Bilanzveranstaltung in Kemper, Februar 2014
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Die Regionalen in NRW sind seit dem Jahr 2000 ein wirksa-
mes Instrument, den Strukturwandel in den Regionen durch 
innovative Ideen und Konzepte voranzubringen. Mit der 
REGIONALE 2013 hat Südwestfalen als siebte Region in den Prä-
sentationsjahren 2013/2014 deutlich gemacht, dass im Süden 
Westfalens Möglichkeiten vorhanden sind, die für die Regional-
entwicklung nutzbar gemacht werden konnten. In allen Regi-
onalen steht und stand die interkommunale Zusammenarbeit 
im Vordergrund. Auch wenn die Regionalen eine Kooperation 
auf Zeit sind, so zeigt sich doch, dass gerade die interkommuna-
le Zusammenarbeit langfristig gestärkt wird. Ein Bürgermeister 
aus der Regionale 2004 bestätigte mir in einem Gespräch, 
dass für ihn diese Sichtweise über die Gemeindegrenzen hi-
naus das eigentlich entscheidende Ergebnis der Regionale war. 
Viele der Projekte bleiben über das jeweilige Präsentationsjahr 
hinaus bestehen und prägen das Leben in den Regionen. Das 
betrifft insbesondere die baulichen Maßnahmen, zumal das 
Land NRW in den ersten Regionalen überwiegend Städtebau-
mittel zur Verfügung gestellt hat. Aber viele der Netzwerke 
und Initiativen, die als Regionale-Projekte gestartet sind, 
arbeiten heute noch erfolgreich weiter.
 
Die bisherigen Regionalen in Westfalen, die Expo INITIATIVE 
OstwestfalenLippe im Jahr 2000 und die Regionale 2004 links 

und rechts der Ems haben gezeigt, dass von den Regionalen 
nachhaltige Impulse für die Region ausgehen. Viele der Projek-
te leben bis heute fort und sind ein nachhaltiger Beitrag zur 
touristischen Entwicklung der Region. 

Seit 2004 hat sich die Zielsetzung in den Regionalen deutlich 
zugunsten der wirtschaftlichen Entwicklung der Regionen 
verschoben.

Zur REGIONALE 2013 unterhielt der Landschaftsverband 
Westfalen Lippe (LWL) zahlreiche Kontakte und Kooperati-
onen. Schon von Beginn an war die LWL-Kulturdezernentin 
Dr. Barbara Rüschoff-Thale Mitglied im Lenkungsausschuss 
und brachte ihre Sachkenntnis zu Kulturinitiativen in West-
falen-Lippe in die Diskussion um die besten Projekte ein. 
Verschiedene Kultureinrichtungen, wie beispielsweise das 
LWL-Museumsamt, das LWL-Medienzentrum für Westfalen, 
die LWL-Denkmalpflege, die Landschafts- und Baukultur oder 
die LWL-Archäologie für Westfalen haben die Kommunen bei 
der Erstellung und Umsetzung von Projekten beraten und 
unterstützt. 

Ein ambitioniertes Projekt war die Errichtung des „Erlebnis-
aufzuges Burg Altena“, das zu einer erheblichen Steigerung 

Matthias Löb
// Direktor Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster

Die Regionalen:  
Nachhaltige Impulse für die Regionen
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der Besucherzahlen in der Region führt. Der Erlebnisaufzug 
schafft eine barrierefreie Erschließung über eine Höhe von 80 
Metern von der Altstadt im Lennetal zur Burg Altena und ist 
ein wichtiger Beitrag zum Thema Inklusion. 

Einen ganz anderen Beitrag leistet die Realisierung der DVD 
„Die Menschen und der See – Landschaftsraum Bigge-Lister“ 
zum Regionale-Projekt „Naturerlebnisgebiet Biggesee – Lis-
tersee“. Der Film wurde durch das LWL-Medienzentrum für 
Westfalen erstellt. Gezeigt werden Projekte der Südwestfa-
len-Regionale, wie der Ausbau des Radwegenetzes oder des 
Bigge-Lister-Steigs. Neben dem Dokumentarfilm führen drei 
historische Filme den Betrachter in die Zeit des Baus der Big-
getalsperre zurück. 

Für den Tourismus von erheblicher Bedeutung ist die Erwei-
terung des Sauerland-Museums in Arnsberg zum „Museums- 
und Kulturforum Südwestfalen“. Die Planung und Umset-
zung wird intensiv vom LWL-Museumsamt begleitet. Neben 
der Präsentation der Geschichte des Sauerlandes wird das 
Museum Veranstaltungen unterschiedlichster Formate und 
hochkarätige Sonderausstellungen ermöglichen. Zudem wird 
der Erweiterungsbau städtebaulich besondere Akzente setzen. 
Auch das Projekt „Sauerland Höhlen“ wird von der LWL-

Archäologie für Westfalen unterstützt, zum Beispiel mit der 
Betreuung einer Masterarbeit über eisenzeitliche Funde und 
Befunde der Bilsteinhöhle. Im April 2013 wurde die Veröffentli-
chung des Gartenführers „Gärten und Parks in Südwestfalen“ 
zusammen mit der Regionale-Agentur in Bad Sassendorf 
vorgestellt. Der LWL wird sich auch in Zukunft für die Garten-
kultur in Südwestfalen einsetzen. 

Heute ist festzuhalten, dass die Region bei aller landschaftli-
chen Vielfalt doch ein neues, farbenfrohes Profil bekommen 
hat. Neben den vielen Projekten war die Kommunikationsarbeit 
der Südwestfalen Agentur ein besonderes Highlight. Die vielen 
Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen haben ein neues 
Bewusstsein für gemeinsames Handeln in der Region geschaf-
fen. Das Benennen der Stärken – aber auch der Probleme – 
schafft für die Zukunft eine Basis für nachhaltige Lösungen. Als 
LWL ist uns immer auch die regionale, westfälische Identität 
wichtig. Die REGIONALE 2013 hat hier Erstaunliches geleistet 
und die Menschen in der Region zusammen- und miteinander 
ins Gespräch gebracht. Ich bin mir sicher, dass die Arbeit der 
REGIONALE 2013 ein tragfähiges Fundament für die Heraus-
forderungen der Zukunft ist. Der LWL wird dabei im Rahmen 
seiner Aufgaben und Kompetenzen immer ein verlässlicher 
Partner der Region Südwestfalen sein. 
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Dr. Reimar Molitor
// Ehem. Geschäftsführer der Regionale 2010 Agentur, Köln/Bonn, heute geschäftsführender Vorstand der Region Köln/Bonn e. V.

30 Minuten REGIONALE 2013- 
Nachhilfeunterricht im Auto

Kurzurlaubsbericht aus Südwestfalen

Vor ungefähr einem Jahr, in den Herbstferien 2013, war ich 
mit meiner Frau und meinem Sohn in Südwestfalen unter-
wegs. Ein spontaner Kurzurlaub in der Nähe von Schmallen-
berg, um dort den Rothaarsteig zu besuchen. Zwei Etappen 
des beliebten Premiumwanderweges wollten wir wandern. In 
einer netten kleinen Pension kehrten wir für zwei Übernach-
tungen ein. Vormittags setzte uns der Pensionsinhaber bei 
den Ausgangspunkten der Tageswanderungen ab, damit wir 
unsere jeweilige Etappe beginnen konnten. Bei der Gele-
genheit nutzte ich als Geschäftsführer-Kollege neugierig die 
jeweils 30-minütige Autofahrt, um mal nachzufragen, ob und 
wie der Herr für sich und sein kleines Unternehmen die REGI-
ONALE 2013 in den letzten Jahren wahrgenommen hat. Und 
schwupps: Es folgte eine knapp 30-minütige Lektion in Sachen 
Regionalentwicklung – als Monolog vorgetragen mit erstaun-
lich präzisen Auskünften über die Wirkungen des Regionale-
Prozesses! Zum Beispiel, dass die Südwestfalen-Regionale für 
eine Menge konkreter Projekte vor Ort gesorgt habe (inkl. 
Aufzählung von Projekten von Siegen bis Lüdenscheid …), dass 
es das erste Mal sei, dass die Region überhaupt so in dieser 
Form so umfänglich zusammenarbeite, dass viele Menschen 
in der Region zahlreiche Vorteile daraus ziehen können. Und 

dass viele Veranstaltungsformate (Südwestfalentag) und 
Produkte, die durch die REGIONALE 2013 in Südwestfalen ent-
standen seien, auch für den Pensionsinhaber im touristischen 
Sinne nutzbar seien. Es sprudelte nur so aus ihm raus und 
dabei setzte sich bei uns im Kopf Stück für Stück eine Landkar-
te der Projekte und Initiativen der Regionale in Südwestfalen 
zusammen – und damit auch eine Landkarte der Region selbst: 
quasi ein „Regionale-Crash-Kurs“ inklusive kleiner Landeskun-
de Südwestfalens. 

Von dem, was eine Regionale im Kern eigentlich will, nämlich 
nicht nur die Politik und die Verwaltung, sondern auch die 
Bewohnerinnen und Bewohner, die in der Region leben und 
die Region seit jeher mitgestalten, gedanklich und aktiv mit-
zunehmen, davon kam in diesen zwei Autofahrten ziemlich 
viel rüber. Da hatte ich also den lebenden Beweis neben mir 
sitzen, dass die REGIONALE 2013 anscheinend genau dieses 
Ziel erreicht hat. Ich war überrascht, wie sehr der freundliche 
Herr die Anliegen und Absichten – und vor allem die Resul-
tate – der Regionale verinnerlicht hatte: Wenn „neben“ der 
Umsetzung wegweisender Projekte eins anscheinend sehr gut 
gelungen ist, dann ist es, das Strukturprogramm vor Ort (be-)
greifbar werden zu lassen.
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Wenn ich das meinen Erfahrungen, als Geschäftsführer der 
Regionale 2010 Agentur in der Region Köln/Bonn, gegenüber-
stelle, muss ich vergleichend feststellen, dass die Kommu-
nikation in der Südwestfalen-Regionale und ihrer Projekte 
augenscheinlich außerordentlich gut gelaufen ist. Bei uns 
waren eher einzelne Projekte bekannt, aber die Menschen 
haben nicht immer einen direkten Zusammenhang zwischen 
den Projekten und der Regionale beziehungsweise der Region 
herstellen können. Das scheint in Südwestfalen definitiv 
anders zu sein. 

So wünsche ich Südwestfalen und den Südwestfalen weiter-
hin das ambitionierte Beste für ihre regionale Zukunft. Und 
wir werden weiterhin mit der Familie entlang der Südwestfä-
lischen (Regionale-)Projekte die Region Stück für Stück weiter 
entdecken – und weiter die Leute vor Ort befragen …
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Dirk Glaser
// Geschäftsführer Südwestfalen Agentur GmbH, Olpe

Es geht ums Ganze ...

Es war von Anfang an klar, dass es keine einfache Aufgabe 
werden würde, die Südwestfalen-Regionale zu stemmen. 
Mahnende Stimmen gab’s reichlich. Streitereien seien vor-
programmiert, hieß es zum Beispiel, in der Region habe jeder 
immer gern sein eigenes Süppchen gekocht, warum davon 
Abschied nehmen? Außerdem, was ist denn mit der Identität? 
Es gebe zwar Sauerländer, Wittgensteiner und Siegerländer – 
aber Südwestfalen? Letzteres sei doch nur ein Kunstprodukt. 

Gott sei Dank haben sich die Landrätin, die vier Landräte und 
die Bürgermeister von diesen Bedenkenträgern nicht irritieren 
lassen. Die umfangreiche Vorarbeit, die vor allem in den Jahren 
2007 und 2008 im Rahmen der Bewerbung für die Regionale 
geleistet wurde, blieb zwar für die meisten im Verborgenen. 
Ohne die fundierte Erarbeitung der Bewerbungsschrift, die da-
mit verbundene Prognos- und Allensbach-Untersuchung, die 
Orientierungsveranstaltungen und die Einbindung prominen-
ter Zeitgenossen aus der Region hätte die junge Südwestfalen 
Agentur wohl nur geringe Erfolgschancen gehabt. 

So aber gab es zu Beginn unserer Arbeit am 1. September 2008 
eine gute Grundlage. Die Bewerbungsbroschüre war (und ist) 
für uns Basis und Orientierung. 

Mit dem Abstand von sechs Jahren mutet es schon erstaun-
lich an, wie schnell alles ging in der Anfangsphase: Der erste 
oktoberkühle Südwestfalentag in Siegen, die erste gemeinsa-
me Messepräsenz auf der ExpoReal in München, die konstitu-
ierenden Sitzungen von Regionale-Ausschuss und Beirat und 
nicht zuletzt die Zusammenstellung des Teams der Südwest-
falen Agentur.

Das atemberaubende Tempo war nur möglich durch die inten-
sive und professionelle Vor- und Begleitarbeit eines Kernteams 
aus südwestfälischen Akteuren und Fachleuten von außen. 
Und als die Agentur da war, wurde der Faden aufgenommen; 
das Konzept unserer Regionale wurde gründlich weiterent-
wickelt. Aus den Handlungsfeldern der Bewerbungsschrift 
wurden in vielen Gesprächsrunden und Werkstätten Projektfa-
milien, in denen Projektideen zur Förderung gesucht wurden. 
Trotz des vorgelegten Tempos: Manchen ging das alles in den 
ersten Monaten nicht schnell genug. Ich erinnere mich wie 
heute an den Anruf eines Kreisdirektors im Januar 2009: „Es 
gibt Kritik ...“ Aber es gab keine Alternative. Aus heutiger Sicht 
war es genau richtig, nicht sofort einen Projektaufruf zu star-
ten, sondern erst Hausaufgaben zu machen: Was braucht die 
Region wirklich? In welchen Bereichen macht es den größten 
Sinn, Förderprojekte umzusetzen? Was ist wichtig, was weni-
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ger? Es musste – und das gilt für die gesamte Regionale – prio-
risiert werden. Da, wo es Gewinner gibt, gibt es auch Verlierer. 
Ideen bleiben auf der Strecke. Dies wiederum braucht klare 
Begründungen für die Ideengeber: Warum trifft es uns, warum 
nicht die Anderen? 

Am 2. April 2009 wurde in Warstein der Südwestfalen Kom-
pass in einer Beta-Version vorgestellt. Endlich gab es eine klare 
Orientierung, eine belastbare Grundlage für den Projektauf-
ruf und die Umsetzung unserer Regionale. Damit waren die 
Projektfamilien definiert, sieben Leitfragen, an denen sich jede 
Projektidee orientieren musste, waren formuliert. Auch nicht 
unwichtig: das Zertifizierungsraster mit der Sternvergabe. 
Jedes Regionale-Projekt hatte besondere Ansprüche zu erfül-
len. Sowohl in Bezug auf die Qualität der Idee als auch auf die 
Qualifizierung im Prozess. 

Die Grundidee der Landesregierung in Bezug auf die Regio-
nale: „Ihr werdet für einen bestimmten Zeitraum bevorzugt 
gefördert, aber dazu müsst Ihr euch in der Region zusam-
menraufen!“ Projektideen mussten sich also öffnen; viele 
durften mitreden, kritisieren oder verbessern helfen. Eine neue 
Erfahrung für die meisten – im bisher vom Kirchturmdenken 
geprägten Südwestfalen.

Schon bald nach dem Warsteiner Startschuss kamen die 
ersten Projektideen. Und sehr schnell zeigte sich, wie wichtig 
die im Beta-Kompass beschriebenen Spielregeln waren. Von 
insgesamt 133 eingereichten Projektvorschlägen schafften es 
am Ende 42 in die Umsetzung und damit Förderung. Ohne 
die intensive Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung in 
Arnsberg wäre es wohl niemals möglich gewesen, den Projekt-
ideen die notwendige Förderperspektive zu geben. Ich bin sehr 
dankbar für diese wertvolle Hilfe.

Die anfangs befürchtete Sorge, dass sich der Qualitätsanspruch 
eventuell doch dem Proporzdenken unterzuordnen habe, erwies 
sich als unbegründet. Nicht nur die Starterprojekte – jeweils 
eins bis zwei pro Kreis – halfen dabei. Nein, der Ideenmix aus 
allen Teilen der großen Region passte. Und so weist der Blick auf 
die Projektübersichts-Landkarte nirgendwo große Lücken auf.

Beim Rückblick auf den großen Lernprozess namens Regionale 
bleibt wichtig zu erwähnen, dass es die Überschrift „Gemein-
sam“ erst allmählich in die Köpfe der interessierten Menschen 
schaffte. Zwar wurde in jedem Vortrag bei hunderten von 
Veranstaltungen immer wieder das gemeinsame Handeln 
als zentrale Botschaft der Regionale betont, aber die Theorie 
kommt erst dann bei den Menschen an, wenn sie in der Praxis 
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... ein persönlicher Rückblick auf 
sechs Regionale-Jahre

gelebt wird. In diesem Fall in den vielen vernetzten Projekten. 
Wurde uns zu Beginn häufig die Frage gestellt, was denn die 
Städtebauprojekte in Siegen, Meschede oder Lüdenscheid 
miteinander zu tun hätten, hört man diese Kritik heute, da 
sich Stadtplaner und andere Verantwortliche regelmäßig 
austauschen, nicht mehr. Und bei Projekten wie „Oben an 
der Volme“, „LenneSchiene“, „WasserEisenLand“, „Sauerland-
Seen“, „Zukunft der Dörfer in Südwestfalen“ oder „Wege zum 
Leben. In Südwestfalen.“ stand eh von Beginn an das gemein-
same Handeln im Fokus. Gut so.

Wenn es die Regionale nicht schon gegeben hätte, man hätte 
sie für die Entwicklung der jüngsten Region Deutschlands 
erfinden müssen. Doch trotz der mittlerweile entdeckten 
Gemeinsamkeit auf vielen Ebenen: Noch ist Südwestfalen 
ein zartes Pflänzchen. Die Herausforderungen in Bezug auf 
Infrastruktur, Demografie, Landflucht und Lebensqualität 
sind groß. Will die Region, die sich gerade erst entdeckt hat, 
insgesamt erfolgreich bleiben, so muss sie konkurrenzfähig 
sein. Im Europa der Regionen braucht es den selbstbewussten 
Auftritt, um berechtigte Interessen auf Landes-, Bundes- und 
EU-Ebene zu vertreten und einzufordern. Nach innen und 
nach außen muss das mithilfe der Regionale entstandene 
neue Miteinander in Städten und Dörfern, in Wissenschaft 

und Wirtschaft weiter vertieft und ausgebaut werden. Die 
Regionalmarketing-Kampagne wird mithilfe von immer mehr 
Unternehmen weitere wichtige Akzente setzen. „Alles echt“ – 
für die Menschen in Südwestfalen. 

Für die bisherige Arbeit in der Südwestfalen Agentur bleibt 
mir festzustellen, dass wir uns der anspruchsvollen Aufgabe 
als Team gestellt haben. In einem atmosphärisch immer an-
genehmen, aber auch von harter Arbeit geprägten Klima. Ich 
weiß, dass jede Kollegin und jeder Kollege sich weit über das 
normale Maß für unsere Sache eingesetzt hat. Ob das auch 
außerhalb immer so wahrgenommen wurde? 

Für uns war es nicht immer einfach, zwischen den verschie-
densten Interessen den richtigen Weg zu finden. Im Sinne der 
Landräte und der 59 Bürgermeister zu handeln, aber auch als 
„verlängerter Arm der Landesregierung“ zu dienen. Letztlich 
bleibt die Erkenntnis, dass es die gute Idee wert war, dass wir 
die Chance der Regionale genutzt haben – gemeinsam mit 
ganz vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Einige von 
ihnen sind Freunde geworden.
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18

. Oktober

 

01.09.2008 Gründung der Agentur

Werkstattgespräche zur Erarbeitung 
der Projektfamilien

1. Südwestfalentag
in Siegen

2009

Konstituierende Sitzung 
Regionale-Ausschuss

Konstituierende Sitzung 
Regionale-Beirat

Vorstellung Südwestfalen 
Kompass beta in Warstein

06.-08.10.2008

09.10.2008

10.10.2008

22.-24.10.2008 1. Präsentation im 
Landtag NRW

Jan.-Feb. 2009
05.02.2009

1. „Iserlohner Runde“: 
Gespräch mit den Wirtschafts-
organisationen in Südwestfalen

März 2009

1. „Iserlohner Erklärung“

02.04.2009

Beginn der 
Projektsuche

Expo Real München
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2. Südwestfalentag
in Soest

Expo Real München

1. Projektbereisung

02

. Ju
li

Auftakt „Tour über die Dörfer“: 
Geografischer Mittelpunkt Südwestfalens 
in Eslohe-Sieperting

13 Projekte erhalten den 1. Stern

08
. Juli

Regionale-Beirat:
Exkursion zu Projekten der 
Regionale 2010

23.04.2009

13
. S

eptember
05.-07.10.2009 15.-16.10.2009



17.-
19. September

NRWNRW-Tag
in Siegen

2010

Vergabe des ersten 3. Sterns

• Branchenkompetenzen Südwestfalen •

1. Europäische Städtepartnerschafts-
konferenz in Hemer (NeuLand)

1. Interministerieller Arbeits-
kreis (InterMAK) zur Umset-
zung der Regionalen

3. Südwestfalentag
in Schmallenberg

08.12.2009
Vorstellung Tourismus 
Kompass Südwestfalen

04.03.2010

Eröffnung Landesgartenschau 
Hemer

17.04.2010

20.-22.05.2010

16.06.2010

Projekt LenneSchiene:
Gemeinsame Ratssitzung 
von 8 Kommunen

08.07.2010

29

. August

2. Projektbereisung

04.-05.02.2010

3. Projektbereisung

01.06.2010

Projektstand:
24 Projekte, davon

1
5
18

 _51



Expo Real München

04.-06.10.2010

Symposium „Leerstände im Dorf“ 
in Siegen

Treffen mit den Mitgliedern 
des Bundestages aus 
Südwestfalen

05.11.2010

12.11.2010

2. „Iserlohner Erklärung“ zur 
Zusammenarbeit von Wirtschaft 
und Kreisen beim Regionalmar-
keting für Südwestfalen

24.11.2010

• Altena – Wir holen die Burg ans Lenneufer • Anwen-
derzentrum Formenbau Südwestfalen – Moldcenter_
SWF • Siegen – Zu neuen Ufern • WissenWasserWan-
del@meschede.de – eine Hochschulstadt im Fluss •

Dez. 2010 Offizielles Ende
der Projekteinreichungsfrist

31.12.2010

Projektstand:
50 Projekte, davon

5
12
33
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2011
21. Februar

Brief von Ministerpräsi-
dentin Hannelore Kraft: 
Bekenntnis zur weiteren 
Unterstützung der 
REGIONALE 2013

Wirtschaftsdialog mit 
Minister Harry Voigts-
berger in Lüdenscheid

01.03.2011
März 2011

Feb. 2011

14 Südwestfalen-Botschafter 
vorgestellt

Gründung des Vereins Wirtschaft 
für Südwestfalen e. V.

April 2011

Westfälischer Konvent 
der REGIONALE 2013 
und 2016 in Soest

08.04.2011

2. Europäische Städtepartnerschafts-
konferenz in Olpe (LandLeben)

13.-15.05.2011

21. Juni

Staffelstab-Übergabe
von Regionale 2010

Exkursion des 
Landtagspräsidiums NRW 
zu Regionale-Projekten

04.07.2011

Verein „Wirtschaft für Südwestfalen“ 
wird 6. Gesellschafter der Südwestfalen Agentur GmbH

14.09.2011
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• 415 m über NN – DENKFABRIK Lüdenscheid •

Juli 2011

• Automotive Kompetenzregion Südwestfalen •
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2012

1. Waldwerkstatt

• Märkte in Südwestfalen – Miteinan-
der Handeln • Musikbildungszentrum 
Südwestfalen • Promotionskolleg für 
die Hochschulregion Südwestfalen •

• Naturerlebnisgebiet Biggesee – 
Listersee • Oben an der Volme •

18
. September

1. Tag der Dörfer

4. Südwestfalentag
in Lüdenscheid

25
. Se

ptember

Wasserdialog an der
Fürwigge-Talsperre

30.09.2011 03.-05.10.2011

18. November

1. Jugendfilmfestival
in Hilchenbach-Dahlbruch

Dez. 2011

Vorstellung 
Wimmelbilderbuch Südwestfalen

12.12.2011

Jan. 2012
Südwestfalen wird Partner 
der Standortkampagne 
NRW „Germany at its best“

09.-10.03.2012

März 2012

Projektstand:
62 Projekte, davon

10
21
31

07.12.2011

Expo Real München



 _55

3. Europäische Städtepartner-
schaftskonferenz in Soest
(StadtMensch)

Expo Real München

2. Präsentation im Landtag NRW
(Auflösung des Landtages)

14.-15.03.2012

10.-12.05.2012

01
. Se

ptember

5. Südwestfalentag
in Olpe

2. Tag der Dörfer

16

. September

Südwestfalen beim Sommerfest der 
NRW-Vertretung in Berlin

24.09.2012

Juli 2012

08.-10
.10.2012

• mobil4you •

Okt. 2012

• Ein Kreis packt aus • Meine 
Heimat 2020 • Salzwelten am 
Hellweg • WasserEisenLand: In-
dustriekultur in Südwestfalen •

• LenneSchiene • Netzwerk Zukunft: Kurorte 
– neu profiliert • Soziale Stadt Iserlohn •

Dez. 2012
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• Pfiffikus – Bildungsbrücken in 
Südwestfalen • Sauerland-Seen: 
Diemelsee • Südwestfalen macht 
Schule – Arbeitswelten im Blick •

2. Jugendfilmfestival
in Hilchenbach-Dahlbruch

6. Südwestfalentag
in Bad Berleburg

Südwestfalen auf der 
Grünen Woche in Berlin

Impulsveranstaltung zum 
Präsentationsjahr in 
Lennestadt-Elspe

2013 
Start des Präsentationsjahres

12.12.2012

18.-27.01.2013

07.06.2013 Südwestfalen beim Sommerfest der 
NRW-Vertretung in Brüssel

09.07.2013

14
. Se

ptember

15. September

3. Tag der Dörfer3. Präsentation 
im Landtag NRW

25.-26.09.2013

15. November

Okt. 2013

• Naturschätze Südwestfalens entdecken 
• Radnetz Südwestfalen • Sauerland-Seen: 
Hennesee • Sauerland-Seen: Möhnesee • Sau-
erland-Seen: Sorpesee • Stadt-Wald-Leben: 
Integriertes Handeln nach Kyrill • Steine und 
Mehr • Wege zum Leben. In Südwestfalen. •

April 2013

• Gesenkschmiede Schmelzhütte Plettenberg 
– WasserEisenLand • LandLeben Heimat – 
Bürger machen Dorf • Museums- und Kul-
turforum Südwestfalen • Spielplätze Energie 
und Technik – WasserEisenLand • Technik-
museum Freudenberg – WasserEisenLand •

Juli 2013

Projektstand:
61 Projekte, davon

20
20
9

alt. Entwicklung 17
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sTaFFelsTab-Übergabe

Staffelstab-Übergabe
an Regionale 2016

2014

• Labor WittgensteinWandel • Sauerland 
Höhlen • Schule-Zukunft-Wirtschaft • TalentE 
in Südwestfalen • WaldKulTour Südwestfalen 
• Zukunft der Dörfer in Südwestfalen •

7. Südwestfalentag
in Bad Sassendorf

Vorstellung Kompass
LandLeben

Südwestfalen auf der Internationalen 
Tourismus Börse in Berlin Letzte reguläre Sitzung 

des Regionale-Aus-
schusses

Vorstellung 
Waldkompass Südwestfalen

21.11.2013

Symposium „Gesundheit 
im ländlichen Raum“

29.11.2013

11.12.2013

05.-09.03.2014

Regionale-Projekte „Zukunft der Dörfer in Südwest-
falen“ und „Automotive Center Südwestfalen“ als 
ausgezeichnete Orte im Land der Ideen prämiert

Exkursion der Landtagsaus-
schüsse für Wirtschaft so-
wie für Bauen zu Regionale-
Projekten

21.
 September

4. Tag der Dörfer

26
. Se

ptember

26. September

Herbst 2014

Dez. 2013

Projektstand:
70 Projekte, davon

42
4
2

alt. Entwicklung 22

01.07.2014

27.08.2014
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Jede Regionale versucht, spezifische Schwerpunktthemen zu 
setzen, die besonderen Stärken und Potenziale einer Region 
in den Vordergrund zu stellen und Defizite zu beheben. Die 
Südwestfalen-Regionale war dabei von Beginn an durch meh-
rere besondere Zielsetzungen geprägt:

• der enge Schulterschluss mit der regionalen Wirtschaft
• der Verzicht auf herausragende „Leuchtturmprojekte“ und 

die Entwicklung einer Vielzahl von vernetzten und inter-
kommunalen Projekten, die gleichzeitig ressortübergrei-
fend und mehrdimensional angelegt sind

• die Einbeziehung der ländlichen Entwicklung und der 
Dorfentwicklung als eine der vier Projektfamilien.

Betrachtet man die realisierten (beziehungsweise in Realisie-
rung befindlichen) Projekte, lässt sich feststellen, dass diese 
Zielsetzungen erreicht wurden. Aber hat sich dadurch die 
Region geändert? Gespräche mit Akteurinnen und Akteuren 
sowie Bewohnerinnen und Bewohnern in Südwestfalen lassen 
den Schluss zu, dass sich viel in den Köpfen bewegt hat. Ent-
standen ist ein regionales Denken bei vielen Projektentwick-
lungen – auch außerhalb der Regionale. Gemeinsamkeiten 
lösen langsam das Kirchturmdenken ab und es ist ein neues 
Selbstbewusstsein über die Stärken und Potenziale, aber auch 

die Möglichkeiten einer gemeinsamen Entwicklung in der 
Region entstanden. Nicht zuletzt das starke bürgerschaftli-
che Engagement bei einer Vielzahl von Projekten belegt dies 
eindeutig.

Sicherlich sind eine Reihe von Aufgaben und Themen in der 
jüngeren Vergangenheit noch nicht ausreichend betrachtet 
worden. Insbesondere Aspekte des Wohnungsmarktes mit 
einerseits schrumpfenden Teilmärkten, andererseits nicht 
nachfragegerechten Wohnraumangeboten sind eine wesentli-
che Zukunftsaufgabe, der es sich zu widmen gilt.

In der Außenwahrnehmung steht die Südwestfalen-Regionale 
für den gemeinsamen Aufbruch einer Region, zukunftsfähig 
und innovativ, gleichzeitig aber angemessen und bodenstän-
dig. Dies setzt aber weiterhin auch regionales Denken und 
Handeln voraus.

Prof. Hartmut Welters
// Projektmanager Projektfamilie StadtMensch Südwestfalen Agentur GmbH, Olpe

Hat die Südwestfalen-Regionale 
die Region verändert?
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Zuallererst: Glückwunsch, Südwestfalen! Wir im westlichen 
Münsterland haben stets auch auf die REGIONALE 2013 
geschaut. Was sich in den vergangenen Jahren in der Soester 
Börde, im Sauerland, in Wittgenstein und im Siegerland entwi-
ckelt hat, kann sich sehen lassen. Projekte wie beispielsweise 
der Erlebnisaufzug in Altena, die Denkfabrik in Lüdenscheid 
oder die Umgestaltung der Siegener Innenstadt zeugen da-
von, wie viel sich in Südwestfalen durch die REGIONALE 2013 
bewegt hat. Sie erzählen eine Erfolgsgeschichte, die für uns 
Ansporn war und ist, es im westlichen Münsterland genauso 
gut zu machen. Genauso gut, aber dennoch anders! 

Wieso anders? Jede Regionale ist unterschiedlich, hat ihre 
Besonderheiten und eigenen Schwerpunkte. Dies fängt 
bereits bei der Ausgangslage an. Mit der REGIONALE 2013 ist 
eine neue Region in die Karte Nordrhein-Westfalens gezeich-
net worden: Südwestfalen. Der Prozess hat den Startschuss 
gegeben und die Weichen gestellt. Diese Herausforderung, 
eine neue Region und Identität aus der Taufe zu heben, haben 
wir im Zuge der Regionale 2016 nicht. Unser Projektraum 
umfasst die Kreise Borken und Coesfeld mit ihren Städten und 
Gemeinden sowie die Kommunen Dorsten und Haltern am 
See (Kreis Recklinghausen), Hamminkeln, Hünxe, Schermbeck 
(Kreis Wesel), Selm und Werne (Kreis Unna). Dieses Gebiet ist 

Teil des Münsterlandes. Es war nicht Aufgabe der Regionale 
2016, eine eigene westmünsterländische Identität zu schaffen. 
Im ZukunftsLAND geht es vielmehr darum, mit Konzepten und 
Projekten Antworten auf die spezifischen Zukunftsfragen dieser 
Region zu finden und damit das Profil des gesamten Münster-
landes weiter zu stärken. 

Alles einfacher also? Mitnichten. Die 35 an der Regionale 2016 
beteiligten Kommunen erstrecken sich über fünf Kreise und 
– anders als in Südwestfalen – auf zwei Landschaftsverbände 
und drei Regierungsbezirke. Es geht um das Münsterland und 
die Emscher-Lippe-Region, den spannenden Übergang zur Me-
tropole Ruhr. Damit ist eine der Kernaufgaben einer Regionale 
– nämlich neue Zusammenarbeit zu initiieren und gemeinsa-

Uta Schneider
// Geschäftsführerin Regionale 2016 Agentur, Velen

Regionale 2016 –  
Jetzt sind wir dran!
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mes Denken über Grenzen hinweg zu fördern – für uns eine 
besondere Herausforderung. Und dies funktioniert bereits 
gut: Projekte wie das „WALDband“, das „2Stromland“ oder 
„BahnLandLust“ sind nicht nur interkommunale Vorhaben, sie 
überschreiten auch die Grenzen von Kreisen, Regierungsbezir-
ken, Regional- und Landschaftsverbänden. 

Natürlich gibt es auch bei den konkreten Zukunftsfragen 
Unterschiede zwischen der REGIONALE 2013 und der Regionale 
2016. Anders als in Südwestfalen sind Fachkräftesicherung 
und der Kampf gegen den Einwohnerrückgang im westlichen 
Münsterland (noch) kein akutes Thema. Viele Städte und 
Gemeinden haben eine stabile Einwohnerentwicklung und die 
Prognosen für die kommenden Jahre sind (noch) positiv. Die 
Ausgangslage ist also recht komfortabel, aber es wäre fatal, 
sich darauf auszuruhen. Denn auch hier macht sich der demo-
grafische Wandel sukzessive bemerkbar, taucht das Wort „Fach-
kräftemangel“ zunehmend öfter auf. Die Region will deshalb 
die Regionale 2016 nutzen, sich frühzeitig und vorausschauend 
auf diese und weitere Herausforderungen vorzubereiten, die 
auch auf das Münsterland verstärkt zukommen werden. 

Die Veränderung der münsterländischen Parklandschaft ist 
ein solches zentrales Thema. Siedlungsbau, Gewerbe, Land- 

und Forstwirtschaft, Energiegewinnung, Naturschutz, Freizeit 
und Erholung: Um das begrenzte Gut „Fläche“ hat sich hier in 
den vergangenen Jahren eine außerordentlich starke Konkur-
renz entwickelt, die sich zunehmend auf das Landschaftsbild 
auswirkt. Mit der Regionale 2016 wollen wir neue Denkansätze 
und Konzepte ausprobieren, diese Konkurrenz zu mindern und 
den Landschaftswandel zu gestalten. Dies gilt auch für die 
Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Daseins-
vorsorge, die Gestaltung der Energiewende und die Stärkung 
des Wirtschaftsstandortes. 

Mit der Übergabe des Staffelstabs steht das westliche Münster-
land jetzt im alleinigen Regionale-Fokus des Landes Nordrhein-
Westfalen. Und das ist sicher: Wir übernehmen gerne! Südwest-
falen hat mit der REGIONALE 2013 ein dickes Ausrufezeichen 
gesetzt. Nordrhein-Westfalens Bau- und Verkehrsminister 
Michael Groschek hat es vor einigen Wochen auf unserer 
dritten „ZukunftsLANDpartie“ passend ausgedrückt: „Süd-
westfalen hat gezeigt, was eine Regionale an Kooperation und 
Gemeinschaftssinn auslösen kann. Das wird im westlichen 
Münsterland ebenfalls der Fall sein. Und ich hoffe sehr, dass 
das Präsentationsjahr im westlichen Münsterland genauso 
ereignisreich sein wird wie in Südwestfalen.“ Ein großes Lob 
für Südwestfalen und ein riesiger Ansporn für uns! 
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Die Projekte der
REGIONALE 2013
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Musikbildungszentrum Südwestfalen

Siegen – Zu neuen Ufern

WissenWasserWandel@meschede.de – 
eine Hochschulstadt im Fluss

Stadtmensch
Altena – Wir holen die Burg ans Lenneufer

415 m über NN – 
DENKFABRIK Lüdenscheid

3

6

1

8

9

7

Soziale Stadt Iserlohn

Museums- und Kulturforum 
Südwestfalen

10

2

45
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Bad fredeburg

Nachrodt-
Wiblingwerde

Lüdenscheid

Siegen

Plettenberg

Schmallenberg

Lennestadt

6
1

8

9

7

10

2

finnentrop

Werdohl
Altena

Halver

Kierspe

meinerzhagen

Schalks-
mühle

5
Iserlohn

Arnsberg

3

4

SoestWerl

meschede

Hallenberg

Bad Berleburg

Bad Laasphe

Lippstadt

freudenberg
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Urbanes Lebensgefühl für die Städte Südwestfalens
Der demografische Wandel hat vielfältige Auswirkungen auf die südwestfälischen Städte und Kommunen. Besonders 
auffallend sind dabei die teilweise erheblichen Bevölkerungsverluste. Diese resultieren nicht allein aus einer negativen 
Geburtenrate. Häufig verstärken deutliche Abwanderungstendenzen diese Entwicklung noch zusätzlich. Durch rückläu-
fige Bevölkerungszahlen kommt es zunehmend zu Problemen in der Bereitstellung von Versorgungsinfrastrukturen und 
damit einhergehend zu deutlichen Zentralitätsverlusten der Städte innerhalb Südwestfalens gegenüber den angren-
zenden Ballungsräumen wie dem Ruhrgebiet. Besonders problematisch ist dabei die schwache Bindung junger und gut 
ausgebildeter Menschen an die Region, die „echte“ Großstädte nicht nur wegen vermeintlicher Berufsperspektiven, son-
dern auch wegen urbaner Qualitäten, ( jugend-)kultureller Angebote, kreativer Milieus, Netzwerke und „Szenen“ sowie 
besonderer Lebensformen in der Mischung von Wohnen und Arbeiten schätzen. Auch in der Topografie liegen Herausfor-
derungen verborgen, die im Rahmen der REGIONALE 2013 angegangen wurden. Insbesondere in den tiefen und sied-
lungsstrukturell konfliktreichen Tallagen Südwestfalens kommt es häufig zu einer Ballung städtebaulicher Probleme.

Daneben bergen die südwestfälischen Klein- und Mittelstädte zahlreiche Potenziale, die es zukünftig stärker zu nutzen 
gilt. Viele der hier anzutreffenden Ortslagen haben eine lange Geschichte und weisen dementsprechend stark ausge-
prägte historische Wurzeln auf. Sei es in Form von wertvollen baukulturellen Zeugnissen der (Industrie-)Geschichte, 
mittelalterlichen Stadtkernen oder attraktiven Wasserlagen. 

Was ist das Ziel dieser Projektfamilie?
Südwestfalen steigert die Lebensqualität seiner Städte. Urbane Zentren werden durch die Stimulierung kreativer Mili-
eus gefördert. Das heißt: Südwestfalen möchte kreative, gut ausgebildete Menschen in die Städte ziehen und ihnen Ent-
faltungsmöglichkeiten bieten. Die Klein- und Mittelstädte sollen sich zu kleinen „Metropolen“ ihres Raumes entwickeln. 

Welche Projekte wurden warum gesucht?
Gesucht wurden innovative Projekte in den Zentren der südwestfälischen Städte, die modellhaft Antworten auf Fragen 
der Neudefinition städtischer Atmosphäre und urbaner Qualitäten geben. Das Spektrum der Projekte reicht von neuen 
Angeboten für innerstädtisches Wohnen über den Umbau von Fabriken zu nutzungsgemischten Orten für Wohnen, 
Arbeiten, Gastronomie und Kultur bis hin zu Modellen zur Flexibilisierung des Arbeitslebens in der Innenstadt. Urbane 
Milieus und Szenen sollen beispielsweise durch die Gestaltung von Netzwerken und kreativen Prozessen sowie durch 
die Förderung ( jugend-)kultureller Angebote oder die Weiterentwicklung der historischen Stadtkerne angeregt werden. 
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Steckbrief
Lüdenscheid
Stadt Lüdenscheid
www.denkfabrik-suedwestfalen.de
Ausbau der Phänomenta und eines Technikzentrums | „Foucault’sches Pendel“ | Neuer 
Standort der Fachhochschule Südwestfalen | Zusätzliche städtebauliche Maßnahmen 
22 Mio. Euro, davon 19 Mio. Euro Fördermittel, u. a. europäische Fördermittel des 
Ziel-2-Programms NRW
Juli 2011

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine

Finanzierung

Verleihung 3. Stern 

Mit dem Projekt „415 m über NN – DENKFABRIK Lüden-
scheid“ verfolgt die Stadt Lüdenscheid große Ziele: Es soll 
ein neuartiger Bildungs- und Weiterbildungsstandort mit 
Ausstrahlungskraft und Bedeutung für die gesamte Region 
Südwestfalen entstehen. Zudem soll Lüdenscheid als Wohn- 
und Arbeitsort deutlich an Attraktivität gewinnen.

Die Denkfabrik besteht aus verschiedenen Bausteinen, von 
denen der Ausbau der Phänomenta und das Technikzentrum 
die Eckpfeiler und zentralen Elemente sind. Die Phänomenta, 
ein Wissenszentrum zum Mitmachen und Erleben, wird um 
einen Neubau erweitert und neue Exponate und Lernobjekte 
erhalten. Ein „Foucault’sches Pendel“ mit einem 75 Meter 
hohen zugehörigen Turm wird das bereits von Weitem zu er-
kennende neue Aushängeschild werden. Zudem wird in die 
Phänomenta ein eigenständiges Technikzentrum integriert. 
In Zusammenarbeit mit Unternehmen der Region sollen hier 
interaktive und innovative Angebote für Schülerinnen und 

Schüler (Grundschule, Sekundarstufe 1 + 2) entwickelt wer-
den. Im Hinblick auf den zunehmenden Fachkräftemangel 
– gerade in technikorientierten Berufen – soll das Projekt für 
die Stadt und für die Region Südwestfalen künftig wichtige 
Impulse liefern. 

Zu den weiteren Projektbausteinen gehört der bereits eröff-
nete Standort der Fachhochschule Südwestfalen direkt am 
Bahnhof. Zusätzliche städtebauliche Maßnahmen in zwei 
Schwerpunktbereichen (ehemaliges Bahngelände sowie 
Quartier zwischen der Mathildenstraße, der Knapper Straße 
und der Friedhofstraße) haben das Ziel, bessere Verbindun-
gen zwischen der Innenstadt und den Bildungsstandorten 
zu schaffen und eine positive gesamtstädtische Entwicklung 
zu ermöglichen. In Lüdenscheid entsteht somit ein Wissens-
quartier, das städtebaulich reizvoll ist und neue Lebens- und 
Aufenthaltsqualität – insbesondere für Familien – schafft. 

415 m über NN –
DENKFABRIK Lüdenscheid
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Technologiezentrum

Das Millionenprojekt der Regionale gerät langsam in den 
Blickpunkt der Lüdenscheider. Die Turm-Baustelle der Phäno-
menta nimmt Gestalt an, das „Foucault’sche Pendel“ dürfte 
schon bald für Gesprächsstoff sorgen. Brücke und Brücken-
platz werden das wachsende Wissensquartier am Bahnhof 
architektonisch voranbringen. Aber die Steine, mit denen sie 
gebaut wird, sind nicht der Sinn der Denkfabrik. Es geht letzt-
lich darum, die Abstimmung mit den Füßen zu unterbinden, 
die seit vielen Jahren stattfindet. Junge Lüdenscheider, die zum 
Studieren in andere Städte wechseln, nabeln sich in aller Regel 
von der Heimatstadt ab – in der Regel auch endgültig. Und wer 
nach der Schule einen Ausbildungsplatz sucht, landet nicht au-
tomatisch bei den wichtigen Arbeitgebern der Region aus dem 
Kunststoff-, Elektro(nik)- und Metallbereich. Schließlich gibt es 
auch vermeintlich komfortablere Jobs. Und weil die Zahl der 
Schulabgänger sinkt, haben sie inzwischen sogar (fast) die 
freie Wahl. Für die Unternehmen ist das eine dramatische Si-
tuation. Das Technikzentrum, das in der Phänomenta entsteht, 
ist eine Antwort auf diese Notlage. Die Wirtschaft schließt sich 
zusammen, um vielfach ziemlich kenntnisfreien jungen Men-
schen nahezubringen, was in ihrer Gegend in Sachen Karriere 
möglich ist, dass in Südwestfalen Weltmarktführer auf engstem 

Raum zusammensitzen – und dass hier richtig Geld verdient 
wird. Bemerkenswert ist allerdings, dass es des Anstoßes durch 
die Regionale bedurfte, eine solche Initiative auf die Beine zu 
stellen. Die demografische Entwicklung war seit 20 Jahren 
absehbar. Über die Verspätung im nachhinein zu jammern, ist 
allerdings müßig. Jetzt geht es darum, das Projekt und die Re-
gion voranzubringen. Eine Erfolgsgarantie dafür gibt es nicht. 
Es wird spannend. 

Florian Hesse
// Kommentar aus den Lüdenscheider Nachrichten vom 26. Juli 2014

Jetzt wird es spannend
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www.suedwestfalen.com

Bin mal eben 

Karriere
machen*

* KEIN WUNDER IN SÜDWESTFÄLISCHEN 
FAMILIENUNTERNEHMEN. KLARE VERSPRECHEN, 

SCHNELLE KARRIEREN. ECHT!
Informiere Dich jetzt auf www.suedwestfalen.com über Deine 

Zukunftschancen in Südwestfalen.
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Altena – Wir holen  
die Burg ans Lenneufer

Nach 15 Monaten Präzisionsarbeit in Planung, Tunnelbau, 
Sprengung, Berg- und Aufzugsbau war es am 26. April 2014 
endlich soweit: Eines DER Projekte der REGIONALE 2013 
öffnete seine Türen – der Erlebnisaufzug der Burg Altena. 
Mit ihm wurde ein multimediales Kulturerlebnis geschaffen, 
welches nun die Burg direkt mit der Innenstadt barrierefrei 
verbindet und so zur Belebung der Innenstadt beitragen 
soll. In dem rund 90 Meter langen dazugehörigen Stollen 
interagieren moderne Medieninstallationen mit den großen 
und kleinen Besucherinnen und Besuchern und entführen 
so auf unterhaltsame Weise in die faszinierende Sagenwelt 
Südwestfalens. 

Der unterirdische Aufzug überwindet in 35 Sekunden durch 
den Fels rund 85 Meter Höhe und befördert so bis zu 15 
Personen direkt in die Burg. Hier erwartet die Besucherin-
nen und Besucher ein außergewöhnliches Kulturangebot 
mit dem Museum der Grafschaft Mark und dem Museum 
Weltjugendherberge. Übrigens: In den ersten sechs Monaten 

nach Eröffnung sind bereits mehr als 60.000 Gäste mit dem 
Aufzug gefahren!

Mit diesem Ansatz eines Erlebnis-Edutainment-Aufzuges 
– weltweit wohl einzigartig – möchte Altena im deutschen 
Reisemarkt ein deutliches Zeichen setzen und gleichzeitig 
dem demografischen Wandel entgegentreten. Denn das Pro-
jekt stellt einen Baustein des seit einigen Jahren laufenden 
Stadtumbauprozesses in Altena dar, durch den die Stadt die 
gravierenden Folgen des demografischen und wirtschaftli-
chen Wandels mindern will.

Steckbrief
Altena
Stadt Altena
www.erlebnisaufzug.de
Aufzug in rund 85 Meter Höhe durch den Berg | Erlebnisstollen mit Medieninstallationen
5,74 Mio. Euro, davon 5,16 Mio. Euro Fördermittel, u. a. europäische Fördermittel des 
Ziel-2-Programms NRW
Dezember 2010

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine 

Finanzierung

Verleihung 3. Stern 
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Steckbrief
Altena | Finnentrop | Iserlohn | Lennestadt | Nachrodt-Wiblingwerde | Plettenberg | 
Schmallenberg | Werdohl
Städte Altena, Iserlohn, Lennestadt, Plettenberg, Schmallenberg und Werdohl sowie 
Gemeinden Finnentrop und Nachrodt-Wiblingwerde 
www.lenneschiene.de
Vielfältiges Maßnahmenpaket 
26,8 Mio. Euro, davon 17,9 Mio. Euro Fördermittel, u. a. europäische Fördermittel des 
Ziel-2-Programms NRW
Juli 2012

Standort

Projektträger

Internet
Bausteine

Finanzierung

Verleihung 3. Stern 

Acht Kommunen aus Südwestfalen verfolgen im Rahmen 
des Projektes „LenneSchiene“ gemeinsam drei Ziele: die Le-
bensqualität entlang der Lenne steigern, die Außenwahrneh-
mung verbessern und die Identifikation der Bewohnerinnen 
und Bewohner mit ihrer Heimat erhöhen. Die Probleme, die 
sich aus dem Zusammenspiel zwischen Fluss, Bahn, Land-
schaft, Ortschaften, Natur und Industrie ergeben haben, sind 
heute an vielen Stellen sichtbar. Weniger deutlich erkennbar 
ist das darin verborgene Potenzial. Dies ändert sich nun. 
Im Rahmen der REGIONALE 2013 werden zunächst zwölf 
Hauptprojektbausteine aus einem umfangreichen Maßnah-
menpaket umgesetzt. Dabei geht es im Wesentlichen um 
die Verknüpfung der Städte mit dem Wasser, an verschie-
denen Standorten werden Lennepromenaden gebaut oder 
aufgewertet. Darüber hinaus wird durch „Vertikale Gärten“ 
die Anbindung der Stadtzentren und wichtiger touristische 
Punkte an die Lenne gestärkt. 

Als zentrales Rückgrat des Projektes wird die Lenneroute auf-
gewertet und mittelfristig durchgängig von der Quelle bis zur 

Mündung sicher mit dem Rad befahrbar sein. Dafür werden 
neue Radwege und Brücken gebaut. Und natürlich werden 
die Lenne und ihre Zuflüsse an vielen Stellen renaturiert. 

Die interkommunale Zusammenarbeit über eine Flussstre-
cke von 85 Kilometern hinweg hat sich in den vergangenen 
Jahren sehr etabliert. Auch die Einbindung der Bürgerinnen 
und Bürger funktioniert hervorragend. Das hat nicht zuletzt 
der LenneLebt-Tag im August 2014 eindrucksvoll gezeigt. 

Die acht Kommunen wollen diese erfolgreiche Zusammen-
arbeit über die REGIONALE 2013 hinaus weiter intensivieren: 
Der LenneLebt-Tag soll jährlich wiederholt und die ländliche 
Entwicklung der Dörfer in den Zuflusstälern mit einbezogen 
werden. Zudem sollen natürlich weitere Projekte aus dem 
umfangreichen Maßnahmenkatalog gemeinsam umgesetzt
werden. 

So wird das Tal der Lenne für Bewohnerinnen und Bewohner, 
Fachkräfte und Touristen stetig attraktiver werden. 

LenneSchiene
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Steckbrief
Arnsberg | Bad Berleburg | Bad Berleburg-Elsoff | Bad Laasphe | Freudenberg | Hallenberg | Lippstadt | Meschede-Eversberg | 
Schmallenberg | Siegen | Soest | Werl
Regionalgruppe Südliches Westfalen der Arbeitsgemeinschaften Historische Stadt- und Ortskerne in NRW
www.suedwestfalen.com/regionale/projekte
Erstellung einer Marktführer-Broschüre und eines Veranstaltungskalenders | Etablierung eines Kunst- und Kulturnetzwerkes 
2,05 Mio. Euro, davon 1,6 Mio. Euro Fördermittel
Dezember 2011

Standort

Projektträger
Internet

Bausteine
Finanzierung

Verleihung 3. Stern 

Sie waren der Entstehungspunkt der Städte, Zentren des 
städtischen Lebens, des Handels und der Politik: Marktplätze 
spielten für die Entwicklung unserer Städte eine herausra-
gende Rolle – und sollen dies verstärkt wieder tun. Mit dem 
Projekt „Märkte in Südwestfalen – Miteinander Handeln“ 
werden historische Stadt- und Ortskerne als Aushänge-
schilder Südwestfalens belebt und attraktiver gestaltet und 
die Marktplätze wieder zu Anlaufstellen für Begegnungs-, 
Kunst- und Kulturangebote gemacht. Südwestfalen bietet 
hierfür gute Voraussetzungen, da es in der Region zahlreiche 
historische Ortsmitten gibt. Zwölf von ihnen arbeiten im 
Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Historische Stadt- und 
Ortskerne als Teil des Projektes zusammen: Arnsberg, Bad 
Berleburg, Bad Berleburg-Elsoff, Bad Laasphe, Freudenberg, 
Hallenberg, Lippstadt, Meschede-Eversberg, Schmallenberg, 
Siegen, Soest und Werl. Das Potenzial dieser Plätze soll in Zu-
kunft stärker genutzt werden. Derzeit liegen nämlich vieler-
orts Innenstadtplätze brach oder dienen als Parkplatzfläche. 

Eingekauft wird im Discounter am Stadtrand, die Ortsmit-
telpunkte haben viel von ihrer ursprünglichen Bedeutung 
verloren. Dieser Entwicklung möchte das Projekt gegensteu-
ern: Die „Märkte“ sind dabei das verbindende Thema. Die 
Plätze sollen wieder zu Orten der Begegnung und Kultur und 
die Zentren gestärkt werden.

Im Rahmen des Projektes wurden neben lokalen Projektbau-
steinen vor allem gemeinschaftliche Aktivitäten unternom-
men, die den Menschen inner- und außerhalb der Region 
vor Augen führen, welches Potenzial mit den historischen 
Stadtkernen in Südwestfalen vorhanden ist. Dafür wurde ein 
„Marktführer“ entwickelt, der die einzelnen Städte nicht nur 
vor ihrem historischen Hintergrund, sondern auch mit ihrer 
aktuellen wirtschaftlichen und touristischen Bedeutung 
darstellt. Dieser Marktführer wurde ergänzt durch Veranstal-
tungskalender für die Jahre 2013 und 2014. 

Märkte in Südwestfalen –  
Miteinander Handeln
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Der „Markt der historischen Stadt- und Ortskerne“ ist im Prä-
sentationsjahr 2013/2014 durch Südwestfalen getourt. Ange-
dockt an bestehende Veranstaltungen haben sich die zwölf 
Stadt- und Ortskerne den Besucherinnen und Besuchern mit 
ihren besonderen Begabungen präsentiert. Mit zahlreichen 
Aktionen, ortsüblichen Spezialitäten und einer Stand- bezie-
hungsweise Stadtrallye mit hochwertigen Preisen wurden 
Bewohnerinnen und Bewohner sowie Touristen eingeladen, 

Südwestfalen kennen zu lernen. Begleitet wurde dieser 
„Regionale-Markt“ vom MOMA-B, dem Mobilen Marktbüd-
chen, das als neuer Botschafter auch in Brüssel für Südwest-
falen und seine historischen Stadt- und Ortskerne geworben 
hat. Deren Identität und die der ganzen Region Südwestfa-
len konnte somit nachhaltig frei nach dem Motto „12 Städte, 
gemeinsame Ideen, eine Region!“ gestärkt werden. 
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Steckbrief
Arnsberg
Hochsauerlandkreis
www.suedwestfalen.com/regionale/projekte
Umbau des historischen Landsberger Hofes | Multifunktionaler Neubau an der Ruhrstraße | 
Neukonzeption der Dauerausstellung
11,9 Mio. Euro, davon 5,4 Mio. Euro Fördermittel
Juli 2013

Standort
Projektträger
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Bausteine 

Finanzierung
Verleihung 3. Stern 

Das Sauerland-Museum in Arnsberg wird zum Museums- 
und Kulturforum Südwestfalen erweitert. Es wird baulich 
und inhaltlich modernisiert sowie aktuellen museums-
pädagogischen Anforderungen angepasst. Zusätzlich wird 
die Barrierefreiheit sichergestellt. Der Erweiterungsbau 
ermöglicht künftig umfangreichere Sonderausstellungen so-
wie weitere Kulturveranstaltungen. Er wird in den Hang bis 
hinunter zur Ruhrstraße integriert. Ein Aufzug wird Alt- und 
Neubau miteinander verbinden. Die Ausstellungsfläche wird 
somit um 740 Quadratmeter erweitert.

Ziel ist es nicht nur, das Museum zu vergrößern und attraktiv 
für die Zukunft zu machen. Vielmehr soll es durch den Um- 
und Ausbau zum Museums- und Kulturforum Südwestfalen 
zu einem modernen Bildungsstandort werden, der das Be-
wusstsein für die Region Südwestfalen schärft, auch über die 
Grenzen der Region für Aufmerksamkeit sorgt und die urbane 
Qualität der Stadt Arnsberg stärkt. Die städtebauliche Attrak-
tivitätssteigerung des Areals an der Ruhrstraße wertet auch 
den Übergang zwischen Alt- und Neustadt Arnsberg und den 

Freiraum entlang der Ruhr erheblich auf. Die Stadt ergänzt 
und flankiert diesen Prozess durch eine Umgestaltung der 
angrenzenden Straßenzüge. Auch der Übergang von der 
Englischen Promenade an die Ruhr wird einbezogen. Inter-
kommunale Zusammenarbeit bei der Projektentwicklung und 
-realisierung zwischen dem Hochsauerlandkreis als Träger des 
Museums und der Stadt Arnsberg als Standort ist selbstver-
ständlich und führt zu Mehrwerten auf beiden Seiten.

Das Projekt verbindet also nachhaltige städtebauliche und 
touristische Impulse für die Stadt Arnsberg mit Kultur, Bil-
dung und Stadtentwicklung. Es kann ein gutes Beispiel sein 
für andere, vom dauerhaften Verlust wichtiger Innenstadt-
funktionen betroffene historische Städte oder Stadtteile in 
Südwestfalen. Das Museums- und Kulturforum Südwestfa-
len zeigt, wie es gelingen kann, die Städte in Südwestfalen 
lebenswerter, attraktiver und urbaner zu machen und die 
Lebensqualität zu erhöhen – für die hier lebenden Menschen 
ebenso wie für die Besucherinnen und Besucher sowie Gäste 
von außerhalb.

Museums- und Kulturforum
Südwestfalen
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„Durch das Museums- und Kulturforum 
erhoffe ich mir, dass unser Stadtteil 
einen Aufschwung erlebt und das 
Museum zu einem Besuchermagneten 
wird. Die Menschen im Stadtteil 
werden sich dann hoffentlich wieder 
wohlfühlen. Wünschenswert wäre, 
dass diese Initiierung auch weitere 
Investitionen nach sich zieht, sodass 
der ganze Stadtteil einen Aufschwung 
erlebt.“

Antje Blume, Gewerbetreibende im Segment Damenbekleidung in Arnsberg 
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Um auf die speziellen Bedürfnisse von Musikvereinen und 
-gruppen, Chören, Tanz- und Theaterensembles eingehen 
zu können, wird die Akademie Bad Fredeburg zum Musik-
bildungszentrum Südwestfalen (MBZ) erweitert. Dafür 
werden noch bis zum Jahreswechsel 2014/2015 umfangrei-
che Um- und Ausbaumaßnahmen an dem Gebäude und der 
Außenanlage vorgenommen. Die bestehende Aula ist be-
reits abgerissen. An ihrer Stelle wird ein neues Musikfunkti-
onsgebäude mit zehn modernen Proberäumen sowie einem 
Chor-, Orchester- und Kammermusiksaal errichtet. Auf einer 
Fläche von 1.000 Quadratmetern können dann zwei bis drei 
Ensembles mit insgesamt 130 Musikern gleichzeitig proben. 
Im bestehenden Gebäudetrakt werden ein Jugendgäste-
haus und Übernachtungsmöglichkeiten für Erwachsene 
eingerichtet. 

Doch nicht nur quantitativ, auch qualitativ wird das Mu-
sikbildungszentrum deutlich erweitert. Musikaufnahmen 
in Studioqualität werden möglich sein; die Räume werden 
unter Akustik- und Schallschutzaspekten ausgestattet. 
Zudem wird der Bestand an Instrumenten erheblich vergrö-
ßert. Dadurch können neben Sinfonie- und Bläserorchestern, 
Chören und akustischen Ensembles auch Jazz- und Rockmu-

siker unter professionellen Bedingungen an ihrem Repertoire 
arbeiten.

Das Miteinander wird im neuen Musikbildungszentrum 
groß geschrieben. In den Pausen sollen Musiker in speziell 
ausgestatteten Aufenthaltsräumen gemeinsam entspannen 
können. In Bad Fredeburg ist man sich sicher: Nur in einer 
angenehmen, motivierenden Atmosphäre sind richtig gute 
Lernerfolge möglich.

Eine besondere Rolle bei der Entwicklung des Projekts spielte 
auch das Thema „gesund musizieren“: Viele Musiker haben 
Probleme mit Rückenschmerzen, Schulter- und Armbe-
schwerden oder Hörschäden. Präventive Maßnahmen, wie 
zum Beispiel Gymnastik- und Entspannungsangebote, aber 
auch die Anschaffung besonders geeigneter Stühle, sind 
geplant. Das Musikbildungszentrum will in Zusammenarbeit 
mit Spezialisten bei diesem Thema eine Vorreiter-Rolle über-
nehmen und beispielgebend für andere Einrichtungen sein.

Die Investitionssumme beläuft sich auf insgesamt 8,19 Mil-
lionen Euro, von der 5,26 Millionen Euro durch Fördergelder 
des Landes bestritten werden.

Musikbildungszentrum Südwestfalen
Steckbrief
Bad Fredeburg
Stadt Schmallenberg
www.mbz-suedwestfalen.de
Modernes Musikfunktionsgebäude | Jugendgästehaus | Aufnahmemöglichkeiten in Studioqualität | 
Gymnastik- und Entspannungsangebote 
8,19 Mio. Euro, davon 5,26 Mio. Euro Fördermittel
Dezember 2011

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine 

Finanzierung
Verleihung 3. Stern 
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„Wir kommen mit den 5er-Klassen 
schon seit jeher nach Bad Fredeburg ins 
Musikbildungszentrum und genießen 
es immer sehr hier. Wir freuen uns 
auf die schönen Möglichkeiten, die es 
durch den Umbau geben wird, und 
werden bestimmt genauso gerne oder 
noch viel lieber weiter herkommen.“

Isabell Machholz, Lehrerin aus Dortmund
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Mehr Lebensqualität durch städtebauliche Veränderun-
gen, bessere Mobilitätsmöglichkeiten und Konzepte gegen 
die Folgen des demografischen Wandels – diese Aufgaben 
gehen die vier Kommunen Halver, Kierspe, Meinerzhagen 
und Schalksmühle mit ihrem Projekt „Oben an der Volme“ 
gemeinsam an. Das Vorhaben umfasst ein vielfältiges 
Maßnahmenbündel, für das circa 65 Millionen Euro inves-
tiert werden. Die Deutsche Bahn AG beteiligt sich dabei mit 
20 Millionen Euro für die Reaktivierung der Volmetalbahn. 
Unter dem Motto „gemeinsam sind wir stark“ sind die vier 
Volme-Kommunen im Rahmen der REGIONALE 2013 folgen-
de Schwerpunkte angegangen: 

Reaktivierung der Volmetalbahn und Ausbau der Bahnhöfe: 
Die Strecke zwischen Marienheide und Meinerzhagen wurde 
bereits Anfang 2014 in Betrieb genommen. 2015 soll dann 
auch der Personennahverkehr zwischen Meinerzhagen und 
Lüdenscheid-Brügge wieder aufgenommen werden. Zu-
sätzlich zu den eigentlichen Streckenarbeiten, durchgeführt 
durch die Deutsche Bahn AG, haben die vier Kommunen 
bereits das Umfeld rund um die Bahnhöfe attraktiver gestal-
tet. Zudem werden die Bahnhöfe auch Haltestationen des 
Volmetalradweges – inklusive Abstellmöglichkeiten.

Volmetalradweg und Revitalisierung der Volme: Zwischen 
Meinerzhagen und Lüdenscheid-Brügge wird derzeit die 
Planung einer Radweg-Trasse konkretisiert. Dieser Weg 
führt Radfahrer auch zu den Bahnhöfen in Meinerzha-
gen, Halver und Kierspe. Für die weitere Streckenführung 
bis nach Schalksmühle soll der Radweg nach derzeitigen 
Planungen über das nicht mehr benötigte zweite Gleis der 
Eisenbahnlinie führen. Um den Fluss Volme wieder erlebba-
rer zu machen, ist unter anderem die Freilegung rund um 
die Stadthalle in Meinerzhagen geplant. In Kierspe wird auf 
einer Fläche an der B54 der „Volme Freizeit Park“ entstehen: 
Die Volme soll hier renaturiert werden. Zudem sollen ein at-
traktiver Aufenthaltsbereich mit einer Bühne für Veranstal-
tungen sowie Freizeiteinrichtungen wie Kletterwände und 
Beachvolleyball-Felder entstehen. Auch hier wurde im Jahr 
2014 ein Wettbewerb durchgeführt. In Schalksmühle wird 
derzeit bereits die Volme aufgeweitet und die Ufer werden 
neu gestaltet. Der Volmepark, als attraktiver Freiraum für alle 
Generationen, wird noch im Jahr 2014 fertiggestellt. 

Interkommunale Kunst- und Kulturachse „Art Volmetal“: Der 
Schwerpunkt ist in Halver entstanden: Zwei unter Denk-
malschutz stehende Schieferhäuser, die „Häuser der Kultur“, 
wurden umgebaut. Sie werden als Sitz des Kultur-Manage-

Steckbrief
Halver | Kierspe | Meinerzhagen | Schalksmühle
Städte Halver, Kierspe und Meinerzhagen sowie Gemeinde Schalksmühle 
www.oben-an-der-volme.de
Reaktivierung der Volmetalbahn und Ausbau der Bahnhöfe | Volmetalradweg und 
Revitalisierung der Volme | Interkommunale Kunst- und Kulturachse „Art Volmetal“ |
Aktivierung der Stadtzentren 
Circa 65 Mio. Euro, davon 26,3 Mio. Euro Förderung und 
20 Mio. Euro Investitionen der Deutschen Bahn AG
März 2012

Standort
Projektträger
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Bausteine 

Finanzierung

Verleihung 3. Stern

Oben an der Volme
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ments genutzt. Zudem entstehen hier Ateliers, Schulungs- 
und Ausstellungsräume. Die „Villa Wippermann“ wird neue 
multifunktionale Räume für Theater- und Musikaufführun-
gen sowie Schulungsräume erhalten. In jeder der beteiligten 
Kommunen wird es eine zentrale kulturelle Einrichtung 
geben, die mit den „Häusern der Kultur in Halver“ vernetzt 
werden. 

Aktivierung der Stadtzentren: In den vier Kommunen wer-
den aktuell und in naher Zukunft weitere städtebauliche 
Maßnahmen umgesetzt, um die Zentren wirtschaftlich zu 
stärken, die Aufenthaltsqualität zu steigern und das Erschei-
nungsbild aufzuwerten. Dies sind unter anderem: 
• Schalksmühle: Umbau Rathausplatz zum „multifunk-

tionalen Platz der Begegnung“; Aufwertung der Bahn-
hofstraße; Öffnung Volme und Ausbau Volmepark zum 
Naherholungsareal für Jung und Alt; Umbau Mühlenstra-
ße/Mühlenviertel; Umfeld der Erlöserkirche wird umge-
staltet und an Mühlenstraße angebunden.

• Halver: Aufwertung des Parks um die „Villa Wipper-
mann“; Umbau „Alter Markt“ zu einem Stadtplatz im 
Zentrum; Umgestaltung des Platzes am Jugendheim 

und des Umfeldes der St.-Nicolai-Kirche; Aufwertung des 
Berliner Platzes und des Kulturbahnhof-Umfeldes.

• Kierspe: Stadtteil Bahnhof soll zu einem Kreativquartier 
werden: Kreativzentrum „Helit“, Nutzung leerstehender 
Ladenlokale; Mehrgenerationenwohnen und Angebote 
für „Wohnen und Arbeiten“ auf brach liegendem Areal 
„Tulpenplatz“; Erhöhung der Verkehrssicherheit und 
gestalterische Verbesserung der Kölner Straße.

• Meinerzhagen: verbesserte Verbindung zwischen Bahn-
hof und Innenstadt (barrierefreier Geh- und Radweg 
entlang der Bahnhofstraße sowie Weg durch den Park); 
Umgestaltung des Parks; Bereich um Stadthalle durch 
veränderte Verkehrsführung und weitere städtebauliche 
Maßnahmen aufgewertet.

Feststeht für alle Partner, dass die Zusammenarbeit im Rah-
men der REGIONALE 2013 erst der Startschuss für eine weite-
re intensive Zusammenarbeit ist. Das von allen Kommunen 
unterzeichnete „Regionale Integrierte Entwicklungs- und 
Handlungskonzept Oben an der Volme“ (RIEHK) soll Leitli-
nie für ein zukünftiges gemeinsames Agieren und weitere 
Maßnahmen sein.
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Steckbrief
Siegen
Stadt Siegen
www.siegen-zu-neuen-ufern.de
Abriss der Siegplatte | Treppenanlage am Flussufer | Umbau der Sandstraße | Sanierung der Stadtmauer | 
Bezug des Unteren Schlosses durch Teile der Universität 
16,6 Mio. Euro, davon 11,7 Mio. Euro Fördermittel
Dezember 2010

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine 

Finanzierung
Verleihung 3. Stern 

Siegen als Oberzentrum macht sich auf zu neuen Ufern: Um 
der Abwanderung junger Menschen und den städtebauli-
chen Problemen zu begegnen, die durch den Zweiten Welt-
krieg und Bausünden der folgenden Jahrzehnte entstanden 
sind, erhält die Innenstadt nun mehr Lebendigkeit und 
Lebensqualität. Die Funktion als Oberzentrum und Universi-
tätsstadt soll so gestärkt werden.

Möglich machen dies gleich mehrere Bausteine, die zum Teil 
auch schon umgesetzt sind: Mit dem Abriss der Siegplatte, 
einem Betondeckel der als Parkplatz über den Fluss Sieg ge-
spannt war, erhält das Gewässer wieder einen prominenten 
Platz im Stadtbild. Eine Treppenanlage hinunter zum Ufer 
soll den Fluss für Touristen und Einheimische künftig noch 
erlebbarer machen. Im weiteren Verlauf wird die Sieg in die-
sem Bereich renaturiert. Zwei große Balkone flankieren das 
Flussufer und geben Raum für zukünftige Außengastrono-
mie. Durch den Bau zweier neuer Brücken soll außerdem die 

Verbindung von Ober- und Unterstand nachhaltig gestärkt 
werden.

Doch das Regionale-Projekt hat noch mehr zu bieten: Durch 
den Umbau der Sandstraße, eines der Verkehrsknotenpunkte 
der Innenstadt, wurde mehr Fläche für Fußgänger und eine 
platzähnliche Kulisse geschaffen, die zum Flanieren einladen 
soll und zudem für Veranstaltungen genutzt werden kann. 
Zudem erstrahlt die altehrwürdige Stadtmauer im Bereich 
des Kölner Tors nach aufwendiger Sanierung mittlerweile 
in neuem Glanz und fügt sich in das moderne Stadtbild ein. 
Dem Unteren Schloss inmitten der Innenstadt kommt eine 
neue Aufgabe zu: Da, wo zuvor Behördenhäuser und ein 
Gefängnis untergebracht waren, ziehen Teile der Universität 
ein. Hierdurch soll der steigende Platzbedarf der Hochschule 
gedeckt und darüber hinaus die Oberstadt belebt werden.

Siegen – Zu neuen Ufern



 _89



90_

„Ich bin ein totaler Naturmensch 
und würde am liebsten im Wald 
leben. Deshalb finde ich es ganz 
besonders gut, dass die Natur 
wieder Einzug in die Stadt hält.“

Simone Hübbers, Bürgerin in Siegen
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Der Begriff „Südwestfalen“ ist  
doch nichts anderes als geklaut!
Mohamed „B.E. der Micathlet“ El-Chartouni
// Rapper und Sozialarbeiter, Siegen

Im Grunde genommen ist es schon echt witzig, dass ich in der 
letzten Ausgabe des Südwestfalen Kompass zu Wort komme, 
waren wir doch höchstwahrscheinlich die Ersten, die den Begriff 
„Südwestfalen“ benutzt und somit geprägt haben. Bereits 2004 
kam der Begriff in einigen Songs von uns vor, bevor wir ihm 
2006 mit dem Titel „Südwestfalen Anthem“ einen ganzen Song 
gewidmet haben, der 2009 auf meinem ersten Soloalbum „Sein 
oder Nichtsein“ sogar eine Fortsetzung fand. Aber Spaß beiseite, 
natürlich ist es schön zu sehen, dass dieser Gemeinschaftsgeist 
langsam in der Bevölkerung der Region Einzug hält. 

(aus dem Song „Südwestfalen Anthem“)

Denn auch wenn meine Brüder und ich aus dem Libanon 
stammen, ist Südwestfalen seit jeher unsere (zweite) Heimat, 
die uns sehr am Herzen liegt. Das sage ich dabei nicht nur so, 
sondern wir leben und erzählen das jeden Tag. Wenn unsere 
Auftritte uns in andere Städte führen, ist das schön, aber es 
ist jeden Abend aufs Neue umso schöner, wieder in Siegen zu 
sein und zu fühlen, dass man zuhause ist.

(aus dem Song „Südwestfalen Anthem Pt.2“, Album: „Sein oder 
Nichtsein“)

Was den Begriff „Südwestfalen“ betrifft, bin ich allerdings im-
mer noch skeptisch, inwieweit er sich durchsetzen wird. Für uns 
ist Südwestfalen immer eher Siegen gewesen, weil es unsere 
Stadt ist und wir uns mit ihr am besten identifizieren können. 
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Ich denke, Menschen aus anderen Städten oder Regionen, die 
jetzt unter dem Dach „Südwestfalen“ vereint werden sollen, 
geht es dabei sehr ähnlich. Daher glaube ich, dass wir hier noch 
einen weiten Weg vor uns haben, bevor dieser Gemeinschafts-
geist tatsächlich gelebt wird.

Aus meiner Sicht ist das, überspitzt gesagt, ja nichts anderes 
als das Thema Integration bei Ausländern. Es dauert einfach 
seine Zeit, bis man zusammenwächst. Aber auch hier kann 
jeder helfen, indem er offen auf andere Menschen zugeht. 
Nach meiner Erfahrung sind die Menschen der Region dabei 
oftmals viel besser beziehungsweise offener als ihr Ruf. Dies 
ist sicherlich auch eines der Hauptprobleme der ganzen Ge-
schichte: der viel zu schlechte Ruf. 

(aus dem Song „Klischees“, Album: „Zeitlos“)

Allein wenn man sich Siegen anguckt, leidet die Stadt ja noch 
sehr stark unter dem, was die Leute von außerhalb über Sie-
gen denken und über die Stadt erzählen. Aber auch die Men-
schen, die hier wohnen, tragen ihren Teil dazu bei. Wie oft hört 
man die Aussage, dass hier nichts gehe? Dabei stimmt das 
doch gar nicht. Wenn ich bedenke, was in den letzten Jahren 
in dieser Stadt passiert ist und an wie vielen Kultur-, Theater- 
und Musikprojekten allein meine Brüder und ich mitgewirkt 
haben. Das sollen andere Städte und Regionen erst einmal 
nachmachen. Vor allem diese kulturellen und musikalischen 
Projekte sind für mich immer noch einer der besten Wege, die 
Integration – sei es von Menschen aus verschiedenen Ländern 
oder auch nur aus verschiedenen Regionen – erfolgreich zu 
betreiben. 
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Ein schönes Beispiel für das Potenzial der Region und für die 
Integrationskraft von Kultur und Musik ist sicherlich ein Pro-
jekt, das mir sehr am Herzen liegt. Unter dem Namen „B.E. und 
Fläshmob“ vereinen wir seit ein paar Jahren Rap mit Liveband, 
Comedy, Kabarett und Theater – kurz KabaRap genannt – und 
haben dabei etwas geschaffen, das in Deutschland einzigartig 
ist. Da wir sowohl Deutsche, Araber, Italiener, Polen und Türken 
in der Band haben, ist Integration immer wieder ein Teil unse-
rer Songs und unserer Show. Aber wir präsentieren auch viele 
Facetten und Themen der Region – mal witzig, mal kritisch – 
und werden so auch zu Botschaftern Südwestfalens. Wer uns 
im Lÿz, im Apollo oder auf dem Giller gesehen hat, kann das 
sicherlich bezeugen. Aktuell arbeiten wir am Programm für 
2015, welches sich sehr stark dem Thema „Heimat“ widmet, 
sodass sicherlich auch Siegen und Südwestfalen wieder eine 
gewichtige Rolle darin spielen werden. 

Ich denke, Siegen und die ganze Region brauchen neben der 
Wirtschaft mehr Botschafter, die mit ihrer Musik, Kunst oder 
was auch immer sie machen, überregional für mehr Aufmerk-
samkeit für unsere schöne Heimat sorgen. 
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Steckbrief
Iserlohn
Stadt Iserlohn
www.iserlohn.de
Umsetzung eines umfassenden Stadtentwicklungs-Prozesses
17,5 Mio. Euro, davon 9,1 Mio. Euro Fördermittel
Juli 2012

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine

Finanzierung
Verleihung 3. Stern 

Im Gebiet „Südliche Innenstadt / Obere Mühle“ sind in 
Iserlohn durch den wirtschaftsstrukturellen und demografi-
schen Wandel Probleme wie leerstehende Wohnungen und 
Fabriken sowie soziale Missstände entstanden. Mit einem 
umfassenden Stadtentwicklungskonzept ist die Stadt dabei, 
diese Probleme anzugehen und die Quartiere wieder attrak-
tiver zu machen. Dabei wurde darauf geachtet, möglichst 
viele Akteure in die Entwicklung der Maßnahmen einzu-
binden – insbesondere die Bewohnerinnen und Bewohner, 
Geschäftsleute, Unternehmen sowie Vereine/Institutionen.

Im Rahmen der Regionale versucht dabei die Stadt Iserlohn, 
modellhafte Beteiligungsprozesse zu einzelnen planerischen 
Aufgaben zu initiieren und für Südwestfalen Beispiele aufzu-
zeigen, wie städtebauliche Missstände durch Prozessqualität 
und planerisches Handeln gemildert werden können. 

So wurden gemeinsam mit der Bürgerschaft für den 
ehemaligen Sportplatz „In der Läger“ Konzepte zur Frei-
zeit- und Erholungsnutzung erarbeitet und diskutiert. Die 
Baumaßnahme wurde im Herbst 2014 abgeschlossen. In 
naher Zukunft ist die Umgestaltung des Fritz-Kühn-Platzes 
vorgesehen. Auch hierzu wurde eine intensive Beteiligung zu 
den Zielen und Wünschen mit mehreren hundert interessier-
ten Bürgerinnen und Bürgern durchgeführt. Seit September 
dieses Jahres läuft der Umbau der Werkstatt im Hinterhof – 
eine Einrichtung für Drogenabhängige.

Soziale Stadt Iserlohn
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Steckbrief
Meschede
Stadt Meschede
www.wissenwasserwandel.de
Integration der Henne in das Stadtbild | Neue Parkanlage am Kreishaus | Errichtung des Henne-Boulevards |  
Ruhr-Promenade am Flusslauf 
9 Mio. Euro, davon 6,1 Mio. Euro Fördermittel
Dezember 2010

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine 

Finanzierung
Verleihung 3. Stern 

Ziel des Regionale-Projektes war es, Meschede durch die 
bessere Verknüpfung der Innenstadt mit dem Hennesee 
attraktiver zu gestalten und als lebenswerten Wohnstand-
ort zu etablieren. Hierzu wurde die Henne zwischen Stau-
damm und Mündung in die Ruhr in das Stadtbild integriert. 
Möglich machte dies die Freilegung des Flusses am Winziger 
Platz sowie die naturnahe Umgestaltung des Flusslaufes. 
Dadurch wird das Gewässer wieder besser erlebbar. Als wei-
terer Baustein des Regionale-Projektes ist am Kreishaus ein 
neuer Park entstanden.

Der „Henne-Boulevard“, eine fast zwei Kilometer lange 
Flaniermeile zwischen der Mescheder Innenstadt und dem 
Hennesee, ist das Aushängeschild und das verbindende 
Element des Projektes. Dadurch profitiert einerseits die 
Innenstadt vom Hennesee-Tourismus, andererseits ist der 
Hennesee mit seinen Freizeit- und Erholungsangeboten 
nun ein bequem erreichbares und willkommenes Ziel für die 
Innenstadtbewohnerinnen und -bewohner sowie -besuche-
rinnen und -besucher.

Um die unmittelbare Lage der Innenstadt an der Ruhr aktiv 
für die Stadtentwicklung zu nutzen, wurde zusätzlich die 
Ruhr-Promenade geschaffen. Diese bietet Verweilmöglich-
keiten und Ausblicke auf den Flusslauf der Ruhr und den 
Einmündungsbereich der Henne.

WissenWasserWandel@meschede.de – 
eine Hochschulstadt im Fluss
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Technikmuseum Freudenberg – 
WasserEisenLand

Branchenkompetenzen Südwestfalen

Promotionskolleg für die 
Hochschulregion Südwestfalen

Pfiffikus – 
Bildungsbrücken in Südwestfalen

WirtschaftWissen

Anwenderzentrum Formenbau 
Südwestfalen – Moldcenter_SWF
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WasserEisenLand: Industriekultur in Südwestfalen

Spielplätze Energie und Technik – 
WasserEisenLand

Gesenkschmiede Schmelzhütte Plettenberg – 
WasserEisenLand

Schule-Zukunft-Wirtschaft
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Automotive Kompetenzregion 
Südwestfalen
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Technikregion zum Anfassen, Erleben und Entwickeln
Südwestfalens Wirtschaftslandschaft ist geprägt von kleinen und mittelständischen Unternehmen, die im Unterschied 
zu Nordrhein-Westfalen und ganz Deutschland überdurchschnittlich stark im produzierenden Gewerbe tätig sind. Hier 
sind die südwestfälischen Betriebe sehr innovativ. Gleichzeitig besteht eine enge Zusammenarbeit in einem dichten 
Netz mit Hochschulen und wissensbezogenen Einrichtungen. Die südwestfälischen Weltmarktführer sind „Hidden 
Champions“. Die große Anzahl an Betrieben macht die Region unabhängiger von den Problemen großer Konzerne. So 
hatte die Wirtschaftskrise in Südwestfalen zwar spürbare Auswirkungen, sie wird aber vermutlich geringere Folgewir-
kungen haben als in Regionen mit weniger kleinteiligen und familiengeführten Unternehmensstrukturen. Die kleintei-
lige Struktur hat auch zur Folge, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die Innovationskraft der Unternehmen 
kaum sichtbar und bekannt ist. Der Region drohen Fachkräftemangel und eine Tendenz zur Abwanderung gut qualifi-
zierter Menschen, obwohl die Arbeitslosenquote eher niedrig und die Zahl offener Stellen vergleichsweise hoch ist.

Was ist das Ziel dieser Projektfamilie?
Südwestfalen baut Netzwerke für Innovation. Bildung und Wissenstransfer stehen im Mittelpunkt. Sie verbinden Unter-
nehmen, Wissenschaft sowie Aus- und Weiterbildung.

Welche Projekte wurden warum gesucht?
Gesucht wurden Projekte, die dazu beitragen, den Innovationsvorsprung des Mittelstandes zu sichern. Das Wissen der 
Region soll sich intensiver vernetzen und auch regional nutzbarer werden. Der Wissens- und Erfahrungsaustausch 
zwischen den Betrieben und in den Betrieben zwischen den Generationen, die Themen „lebenslanges Lernen“ und 
die Effizienzsteigerung durch altersgemischte Belegschaften können die Basis für modellhafte Projekte sein. Bildung 
schafft den Brückenschlag zum Nachwuchs. Projekte sollen die Kinder und Jugendlichen an Technik, unternehmerisches 
Engagement und spannende Berufsfelder der Region heranführen. Dies gilt auch für junge Menschen mit Migrati-
onshintergrund, die stärker als bislang an Bildungs- und Qualifizierungsprozesse herangeführt werden müssen. Neue 
Strategien sollen die Region insgesamt stärker mit den Produkten und technischen Leistungen ihrer Unternehmen in 
Verbindung bringen. Die Einrichtung von Plattformen und Kommunikationsformaten soll dazu dienen, die „Hidden 
Champions“ auf die regionale Bühne zu heben.
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Steckbrief
Lüdenscheid
GWS im Märkischen Kreis mbH
www.suedwestfalen.com/regionale/projekte
Einrichtung eines Werkzeugbau-Institutes
4,1 Mio. Euro, davon 3,3 Mio. Euro Fördermittel, u. a. europäische Fördermittel des 
Ziel-2-Programms NRW
Dezember 2010

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine

Finanzierung

Verleihung 3. Stern 

Hinter dem Titel „Anwenderzentrum Formenbau Süd-
westfalen – MOLDCENTER_SWF“ steckt eine einfache und 
innovative Idee: ein gemeinsames Kompetenzzentrum, in 
dem Zukunftstechnologien erforscht, Maschinen für die 
Herstellung von Hochpräzisions-Werkzeugen genutzt und 
auf aktuelles Wissen und Know-how zugegriffen werden 
kann. Damit wird ein zentrales Problem angegangen, mit 
dem bislang viele kleine und mittelständische Unternehmen 
der Region zu kämpfen haben: Sie verfügen allein nicht über 
genügend Mittel und Möglichkeiten für die Forschung und 
Investitionen in Zukunftstechnologien.

Im Anwenderzentrum können Unternehmen Räumlichkei-
ten mieten, modernste Technik nutzen und auf den Rat und 
das Wissen von Experten vor Ort zurückgreifen. Die Ziele sind 
klar: die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen aus der 
Region steigern, die Position im weltweiten Markt festigen. 
Die Globalisierung hat den Wettbewerb in den vergangenen 

Jahren verschärft. Wegen Kostenvorteilen lassen immer 
mehr Unternehmen ihre Werkzeuge zum Beispiel in China 
anfertigen. Der südwestfälische Werkzeug- und Formenbau 
hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zwar durch seine 
hervorragende Kompetenz und Technologie eine gute Posi-
tion am Markt erarbeitet. Um weiterhin konkurrenzfähig zu 
sein, sind Investitionen in die Zukunft aber unumgänglich.

Das Anwenderzentrum ist branchenübergreifend für alle 
Unternehmen aus Südwestfalen zugänglich und kann 
gerade für kleinere Betriebe – auch aus dem Handwerk – zur 
Netzwerkplattform und zum Innovationstreiber werden.

Anwenderzentrum Formenbau 
Südwestfalen – Moldcenter_SWF
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Steckbrief
Attendorn und Lippstadt
Universität Siegen | Fachhochschule Südwestfalen | CARTEC Lippstadt GmbH | 
Hochschule Hamm-Lippstadt
www.acs-innovations.de | www.kfe-lippstadt.de
Automotive Center Südwestfalen (acs) und Kompetenzzentrum Fahrzeug Elektronik (KFE)
25,7 Mio. Euro, davon 20,6 Mio. Euro Fördermittel, u. a. europäische Fördermittel des 
Ziel-2-Programms NRW
März 2011

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine

Finanzierung

Verleihung 3. Stern 

Unternehmen und Hochschulen haben mit dem Projekt 
„Automotive Kompetenzregion Südwestfalen“ eine Platt-
form gegründet, mit der Fachwissen gebündelt wird und 
neue Entwicklungen realisiert werden. Das Projekt hat zwei 
Bausteine: das „Automotive Center Südwestfalen“ (acs) mit 
Standort in Attendorn (Schwerpunkt Karosserie-Leichtbau) 
und das „Kompetenzzentrum Fahrzeug Elektronik“ (KFE) in 
Lippstadt. Beide Zentren arbeiten eng zusammen, um so die 
Automotive-Zuliefer-Industrie und damit den Wirtschafts-
standort Südwestfalen weiter zu stärken und für die Zukunft 
aufzustellen.

Konkret können hier Unternehmen Entwicklungsarbeit zu 
Themen wie Gewichtsreduzierung im Automobilbau und zur 
Fahrzeugelektronik vornehmen – gepaart mit modernstem 
Equipment sowie unter Einsatz von Expertinnen und Ex-
perten für aufwendige und komplexe Forschungen. Ebenso 
fungieren die Zentren als Plattform für den Wissenstransfer 

zwischen Automobilherstellern, Zulieferern und Hochschul-
instituten.

Die Automotive Kompetenzregion soll wichtige Impulse in 
folgenden Bereichen geben:
• Trendanalyse und Technologie-Forschung: neue Ent-

wicklungen, Werkstoffe und Fertigungsverfahren schnell 
erkennen und umsetzen.

• Infrastrukturbereitstellung: komplexe Versuche und Tests 
vor Ort durchführen. 

• Interdisziplinäre, hochqualifizierte Aus- und Weiterbil-
dung der Fach- und Führungskräfte für die regionalen 
Unternehmen.

Dass dies gelingt, belegt nicht zuletzt die Auszeichnung, die 
das acs im Rahmen der Bundesinitiative „Deutschland – Land 
der Ideen“ im Sommer 2014 erhalten hat: Die Forschungsein-
richtung ist „Ausgezeichneter Ort im Land der Ideen“!

Automotive Kompetenzregion 
Südwestfalen
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Wissen_schafft Wirtschaft

Prof. Dr. Peter Haring Bolívar // Uni Siegen
Prof. Dr. Claus Schuster // FH Südwestfalen, Standort Meschede 
Prof. Dr. Klaus Zeppenfeld // Hochschule Hamm-Lippstadt

Was sind Ihre Berührungspunkte mit der REGIONALE 2013?

Haring Bolívar: Ich durfte seit 2008 im Beirat der REGIONALE 
2013 mitwirken und mit großer Begeisterung miterleben, wie 
sich eine Region anhand von konkreten Projekten zusam-
menfindet. Die Vielfalt der Ideen hat mich tief beeindruckt. 
Mich hat bewegt, wie intensiv sich unterschiedlichste Akteure 
jenseits von Partikularinteressen für die Region stark gemacht 
haben. An einigen Projekten durfte ich prägend auch selber 
aktiv sein, wie zum Beispiel bei der Diskussion, Konzeption 
und dem Aufbau des Automotive Centers Südwestfalen, das 
zusammen mit seinem Partnerinstitut, dem Kompetenzzen-
trum Fahrzeug Elektronik, nicht nur als Impulsgeber inhalt-
licher Art für Kerntechnologien der Region, sondern auch als 
beispielgebende Struktur fungiert, in der wissenschaftliche 
Hochschulen, politische Instanzen und industrielle Partner 
auf Augenhöhe zusammenarbeiten und gemeinsam für die 
Stärkung der Innovationskraft der Region aktiv sind.

Schuster: Die Fachhochschule Südwestfalen versteht sich als 
Hochschule in der Region und für die Region. Das Engagement 
für die REGIONALE 2013 beziehungsweise das Mitwirken und 
Anstoßen von Projekten war von Beginn an selbstverständlich 
für unsere Hochschule.

Insgesamt sind wir in sieben Regionale-Projekte involviert. 
Im Projekt „Branchenkompetenzen Südwestfalen“ geht es 
unter anderem um eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen 
Wirtschaft und Forschung. Zwei Technologie-Scouts bilden 
hier die Schaltstelle und stellen einen direkten Transfer zwi-
schen Unternehmen und der Fachhochschule Südwestfalen 
sicher. Ein Leuchtturmprojekt ist auch die Realisierung einer 
„Automotive Kompetenzregion Südwestfalen“. An den beiden 
Kompetenzzentren in Attendorn und Lippstadt beteiligen 
wir uns sowohl finanziell als auch mit unserem fachlichen 
Know-how. Das „Anwenderzentrum Formenbau Südwestfalen 
– MOLDCENTER_SWF“ wird getragen von unserem An-Institut 
für Werkzeugbau unter Mitwirkung des Kunststoff-Instituts in 
Lüdenscheid, das ebenfalls ein An-Institut der Fachhochschule 
Südwestfalen ist. Unser Studienort Lüdenscheid ist Bestand-
teil des Projekts „415 m über NN – Denkfabrik Lüdenscheid“. 
In Meschede engagieren wir uns in dem Projekt „Wissen-
WasserWandel@meschede.de – eine Hochschulstadt im 
Fluss“. Gemeinsam mit anderen Akteuren arbeiten wir daran, 
Meschede als Stadt und als Hochschulstandort attraktiver zu 
gestalten. In Kooperation mit unserem Institut für Technologie 
und Wissenstransfer in Soest werden im Rahmen des Projek-
tes „Pfiffikus – Bildungsbrücken in Südwestfalen“ Lehrerinnen 
und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher in den Bereichen 
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Technik und Naturwissenschaften weitergebildet. Unsere 
Institute HSK.i und i.Green unterstützen im Projekt „TalentE 
in Südwestfalen“ die Energie- und Klimaschutz-Aktivitäten 
in Dörfern und Städten und sind eingebunden in das Projekt 
„Energiezentrum Südwestfalen“.

Zeppenfeld: Für ein Strukturförderprogramm wie die REGIO-
NALE 2013 sind die Hochschulen ein herausragender Fak-
tor. Eine besondere Herausforderung für die Region ist der 
zunehmende Mangel an Fachkräften und die Abwanderung 
junger Menschen. Hier leistet die Hochschule Hamm-Lipp-
stadt einen wesentlichen Beitrag durch die Etablierung neuer 
innovativer Studiengänge, die den Bedarf der Unternehmen 
der Region widerspiegeln. Der Auf- und Ausbau verschiedener 
Netzwerke, wie zum Beispiel Transferverbund, Maschinen-
baunetzwerk oder Automotive Südwestfalen, wurden durch 
die Regionale unterstützt.

Welche Bedeutung haben die Hochschulen in der Region für die 
Region Südwestfalen?

Haring Bolívar: Ich verstehe die Rolle der Hochschulen als die 
eines mitverantwortlichen Schlüsselpartners für die proaktive 
Gestaltung und Zukunftsfähigkeit einer Region. Wir sind auf 

vielfältigen Ebenen Motor, Reflexionsebene und Impulsgeber: 
Einerseits sind wir verantwortlich für die Ausbildung der Men-
schen, die diese Region zukünftig gestalten sollen. Andererseits 
schaffen wir neues Wissen in unseren Forschungsinstituten, um 
die regionale Innovationskraft zu stärken, und sorgen für einen 
gerechten Zugriff auf dieses Wissen zur gemeinsamen Nutzung. 
Die Hochschulen dienen auch als Pole, die globales Wissen auf 
die Regionen herunterbrechen und den regionalen Einsatz 
kanalisieren können. Hochschulen sind aktive Promotoren einer 
Innovationskultur, die Synergien zwischen Bildung, Forschung 
und Innovation stärken sollen. Eine letzte wichtige Funktion 
ist unsere Rolle als leistungsstarke Netzwerker, die die Kluft 
zwischen politischen Entscheidungen und lokaler industrieller 
Umsetzung reduzieren können.

Schuster: Neben ihren eigentlichen Aufgaben, Studierende 
auszubilden, zu forschen und neue Wissensgebiete zu erschlie-
ßen, haben Hochschulen immer auch einen regionalen Auftrag: 
Die Entwicklung des regionalen Lebens- und Wirtschaftsraums 
pro-aktiv zu unterstützen. 

Die Region Südwestfalen zählt mit über 100 Weltmarktfüh-
rern zu den größten Industrieregionen Deutschlands. Die 
heimischen Unternehmen benötigen Fachkräfte, Zugang zu 
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und anderen „Komponenten“ einer Stadtgesellschaft, einer 
Stadt, einer Region?

Haring Bolívar: Wie seit langem aus ökonomischen Analysen 
bekannt ist, sind alle drei relevanten Akteure der „Triple-Helix“ 
(cf. H. Etzkowitz & L. Leydesdorff, 2000) aus Staat, Wissenschaft 
und Industrie grundlegend für die Innovations- und Zukunftsfä-
higkeit einer Region verantwortlich. Es ist breit anerkannt, dass 
eine kohärente Gestaltung von gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 
allen Akteuren essentiell ist, um das theoretisch Mögliche 
auch real umsetzen zu können. Wir arbeiten dabei nicht im 
Elfenbeinturm: Die Region ist für uns als Universität an den 
vielfältigsten Stellen Inspirations- und Motivationsquelle; 
dabei geht es sowohl um praktische Projektüberlegungen, 
aber auch um fundamentaltheoretische Arbeiten oder um die 
Reflexion, welche Randbedingungen oder Folgen zukünftige 
Entscheidungen für Herausforderungen wie Demografie oder 
Inklusion haben. Eine gute Hochschule ist in meinen Augen 
eine, die es versteht, Wissen auf globaler Ebene zu entwickeln 
und auf lokaler Ebene mit den entsprechenden Partnern umzu-
setzen und anzuwenden. 

Schuster: Positive Effekte entstehen immer dann, wenn alle 
Akteure Hand in Hand arbeiten und an einem Strang ziehen. 
Die REGIONALE 2013 hat deutlich gezeigt, was gemeinsames 
Handeln für eine Region bewirken kann. Hochschulen geben 

neuestem wissenschaftlichen Know-how und ein kreatives 
Wissens-Netzwerk, um neue Produkte zu entwickeln und 
bestehende zu verbessern. Hierzu leisten die Hochschulen in 
Südwestfalen einen entscheidenden Beitrag. Sie stärken die 
Innovationskraft unserer Region und die Wettbewerbsfähig-
keit unserer Unternehmen. Die Studiengänge der Fachhoch-
schule Südwestfalen korrespondieren mit der Branchenstruk-
tur der Region und sorgen für die passenden Fachkräfte. Mit 
unserem Verbundstudium ermöglichen wir eine Höherquali-
fizierung von Berufstätigen und unsere zahlreichen Institute 
und Forschungsschwerpunkte garantieren einen ortsnahen 
Technologie- und Wissenstransfer. 
 
Zeppenfeld: Die Hochschulen haben für die Region eine große 
Bedeutung. Sie decken den Fachkräftebedarf der Wirtschaft der 
Region und sie mindern die Abwanderungstendenzen junger 
Menschen. Darüber hinaus bestehen zwischen den Hochschu-

len und der Wirtschaft der Region 
zahlreiche Verflechtungen, die für 
beide Seiten wichtig und vorteilhaft 
sind. Die Hochschulen sind Arbeitge-
ber für hochqualifizierte Arbeitskräf-
te in der Region und Abnehmer von 
qualifizierten Dienstleistungen.

Welche wechselseitigen Abhängigkei-
ten bestehen zwischen Hochschulen 
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als Bestandteil der regionalen und kommunalen Gemein-
schaft nicht nur wichtige Impulse für deren Entwicklung, sie 
selber sind auch von ihrem Umfeld abhängig, um ihre Poten-
ziale entfalten zu können. Für viele unserer eigenen Entwick-
lungsprojekte sind wir auf die Unterstützung der Region bzw. 
unserer Standortstädte angewiesen. Unser Studienort Lüden-
scheid beispielsweise wäre nicht entstanden ohne intensive 
Unterstützung von Politik, Kammer und Wirtschaft.

Zeppenfeld: Weniger Abhängigkeiten als Beziehungen 
herrschen zu den übrigen Beteiligten der Stadtgesellschaft. 
Herausragend sind die Beziehungen zur Wirtschaft. Die wech-
selseitigen Impulse sorgen für ein prosperierendes Klima. 
Das tut einer von Abwanderung bedrohten Region gut. Die 
Hochschulen pflegen aus wohlverstandenem Eigeninteresse 
gute Kontakte zu den Schulen und den übrigen Bildungsein-
richtungen. Sie führen kein Eigenleben (elfenbeinerner Turm), 
sondern sind in das gesellschaftliche Leben integriert. So 
beleben die Hochschulen auch das kulturelle und sportliche 
Leben in der Stadt. Beispielsweise wird das Pappbootrennen 
in Lippstadt zunehmend zu einem Symbol für die fruchtbaren 
Beziehungen zur Region und zur Stadt.

Was zeichnet die Hochschulen in Südwestfalen aus? Worin liegt 
das Besondere, das in keiner anderen Region anzutreffen ist?
 
Haring Bolívar: Die oben dargestellte enge Interaktion zwi-

schen den Menschen, den staatlichen Instanzen, den Hoch-
schulen und der Industrie gelingt uns in dieser Region besser 
als in vielen anderen Regionen. Nicht zufällig ist Südwestfalen 
eine der innovativsten Regionen der Welt. Wir sind die Region 
der funktionierenden Netze! Das, was auf anderer Ebene nur 
als theoretisches Konstrukt besteht, funktioniert hier hervorra-
gend. Die Triple-Helix wird als Modellsystem für die Stärkung 
der Innovationskraft in Europa eingeführt – in Südwestfalen 
funktioniert das bereits seit langem. Alle Hochschulen in Süd-
westfalen haben dies als Chance und Verpflichtung verstanden.

Schuster: Die Region Südwestfalen verfügt über eine dichte 
und differenzierte Hochschullandschaft, die den Studieninter-
essierten vor Ort ein umfangreiches und fachlich breites Studi-
enangebot bietet. Unternehmen und Institutionen finden an 
den Hochschulen kompetente Ansprechpartner für Forschung 
und Entwicklung. Die südwestfälischen Hochschulen koope-
rieren sehr gut miteinander, beispielsweise bei der Lehreraus-
bildung für Berufskollegs oder im Promotionsbereich. 

Eine Besonderheit der Fachhochschule Südwestfalen ist si-
cherlich das breite Angebot an Verbundstudiengängen – auch 
im technischen Bereich. Mittlerweile studiert gut ein Drittel 
unserer Studierenden ausbildungs- oder berufsbegleitend.

Zeppenfeld: Würde man in Lippstadt und Hamm die Menschen 
auf der Straße fragen, was in ihrer Stadt die bedeutendste 
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Errungenschaft der letzten Jahre sei, so würden sie in der Mehr-
heit die neue Hochschule nennen. Sie sorgt in der Region und 
besonders in den beiden Städten für eine deutliche Aufbruch-
stimmung und eine hohe Identifikation. Mit neuen stadtbild-
prägenden Gebäuden nimmt die Hochschule in Hamm und 
Lippstadt im wahrsten Sinne eine herausragende Stellung ein. 
Außerdem ist es durch die guten Beziehungen zur Wirtschaft, 
schon in der Bewerbungsphase, von Anfang an gelungen, kei-
ne Barrieren entstehen zu lassen. Insgesamt nimmt die neue 
Hochschule Hamm-Lippstadt durch die exzellenten Köpfe und 
die moderne technische Ausstattung eine Spitzenposition in 
der Region und darüber hinaus ein. 

Welche Netzwerke hat die REGIONALE 2013 angestoßen, die es 
auch nach dem Präsentationsjahr weiter zu pflegen gilt? Wieso 
sind diese notwendig und wichtig?
 
Haring Bolívar: Es gibt eine beinah unüberschaubare Menge 
an neuen Verknüpfungen, die durch die Regionale angestoßen 
wurden. Ich denke daher nicht, dass es um die Frage geht, 
welche Netze erhalten werden sollten. Diese Frage ist proble-
matisch, da sehr stark formalisierte Netzwerke oft die Tendenz 
zur „Verfilzung“ haben und ineffektiv werden können. Wich-
tig ist daher eigentlich in meinen Augen die Frage, wie man 
den „Spirit“ zur immerwährenden Neubildung solcher Netze 
beibehält, die nicht als abstrakter Wunsch und als Selbstzweck 
existieren, sondern zur Verwirklichung konkreter Ziele ent-

stehen. Es ist deshalb auch völlig legitim, wenn sie sich nach 
Erreichung dieser Ziele wieder auflösen. Ich denke, wir sind 
eine sehr pragmatisch und effizient arbeitende Region, die an 
konkreten Fragestellungen mit hoher Energie zusammenar-
beiten kann und wird. Unterschiedliche Regionale-Projekte 
haben dabei unterschiedliche Zeitperspektiven. Daher muss 
jeweils einzeln bewertet werden, inwieweit die Ziele schon 
erreicht wurden.

Schuster: Die REGIONALE 2013 hat Politik, Wirtschaft, Instituti-
onen, Hochschulen und Menschen der Region zusammenge-
bracht und eine Vielzahl an gemeinsamen Projekten generiert, 
die wesentlich für unseren Wirtschafts- und Lebensraum sind 
und wichtige Weichen für die zukünftige Entwicklung stellen. 
Aus diesem Grunde sollte die gebietsübergreifende Netzwerk-
arbeit, gleich welches Projekt betreffend, unbedingt weiter 
fortgesetzt werden. Aus dem ersten gemeinsamen muss ein 
dauerhaftes gemeinsames Strukturprogramm werden, um die 
wirtschaftlichen und demografischen Herausforderungen der 
Zukunft meistern zu können.

Die Automobil- und insbesondere die Automobilzulieferindus-
trie in NRW zählen zu den bedeutsamsten und innovativsten 
Industriezweigen. Daher haben das neue Kompetenzzentrum 
Fahrzeug Elektronik in Lippstadt und das ebenfalls neue Auto-
motive Center Südwestfalen in Attendorn als Forschungs- und 
Entwicklungsstätten für Elektromobilität und Gewichtsreduzie-
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rungen im Automobilbau sicherlich landes- und bundesweite 
Ausstrahlungskraft. Beide Zentren sind Gemeinschaftsunter-
nehmen der Industrie, der Hochschulen und der Kommunen 
in Südwestfalen.

Zeppenfeld: Verschiedene Untersuchungen (zum Beispiel Prog-
nos) zeigen, dass sich Regionen dann besonders gut entwickeln, 
wenn die Netzwerke gut zusammenarbeiten. Ein wesentlicher 
Erfolg der Regionale ist sicher, dass neue Netzwerke geschaffen 
wurden und dass die bestehenden Netzwerke sich erweiterten 
und aktivierten. Mit den Partnern um die neuen Forschungs-
einrichtungen acs (Automotive Center Südwestfalen) und 
KFE (Kompetenzzentrum Fahrzeugelektronik) ist zum Beispiel 
ein neues funktionierendes Netzwerk entstanden. Es haben 
sich auf der Ebene der Unternehmen und der Hochschule 
neue Modelle der Kooperation entwickelt, die in die Zukunft 
fortwirken und möglicherweise auch international Früchte 
tragen. Die funktionierenden Netzwerke werden sich weiter 
entfalten. Trotzdem braucht es an vielen Stellen organisatori-
sche Unterstützung.

Gibt es Projekte, denen Sie eine landes- oder gar bundesweite 
Ausstrahlungskraft zusprechen würden? Was macht diese so 
besonders?
 
Haring Bolívar: Sehr vieles der REGIONALE 2013 hat überregio-
nale Neugierde geweckt. Ich habe natürlich nur einen be-

schränkten Überblick und will eigentlich keine Einzelprojekte 
besonders hervorheben, aber doch ein Beispiel nennen, damit 
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man in der Region vielleicht auch selbstbewusster als bisher 
wahrnimmt, dass wir in Südwestfalen in vielerlei Hinsicht 
modellhaft sind. Aus meinem Wirkungsbereich hat beispiels-
weise die grundlegende Konzeption des Automotive Centers 
Südwestfalen (acs) einen Meilenstein gesetzt für neue Formen 
der Forschung und Innovation. Ich bin als Vertreter aller 
deutschen Hochschulen in Europa für die „smart specializati-
on strategy group“ aktiv, die neue Innovationsmechanismen 
aus dem Strukturfonds der EU anregen soll. Hierbei habe ich 
das Beispiel acs mehrfach vor hohem politischem Publikum in 
Brüssel einbringen können. Es wurde jeweils in hohem Maße 
anerkannt, dass eine solche Institution, die auf dem Vertrauen 
der Partner basiert (kein Gesellschafter, weder Industrie noch 

Wissenschaft oder staatliche Instanzen, hat eine dominante 
Rolle oder Vetoposition) absolut einzigartig und modell-
haft ist. Netzwerkbildung wird am acs nicht nur propagiert, 
sondern erfolgreich gelebt, durch die Finanzierung und den 
Aufbau eines realen Forschungs- und Innovationszentrums.

Zeppenfeld: Ich sehe einige Projekte, die eine hohe Strahlkraft 
über die Region hinaus haben. Besonders hervorheben möchte 
ich Projekte, die die Basis der Region im Bereich Wissenschaft 
und Wirtschaft nachhaltig stärken. Hierzu zähle ich zum 
Beispiel die Projekte acs und KFE, die in enger Kooperation von 
Wirtschaft und Wissenschaft, mit Unterstützung der gesam-
ten Region, entstanden sind. Das Gesamtvolumen von circa 
35 Millionen Euro wurde durch Fördermittel von EU und Land 
sowie durch erhebliche Beiträge der Wirtschaft aufgebracht. 
Das zeigt, dass die Region bereit und in der Lage ist, große Pro-
jekte konzeptionell und finanziell zu stemmen. Auch durch die 
Verbindung zu den Hochschulen zeichnen sich beide Projekte 
durch eine hohe fachliche Kompetenz und wirtschaftliche 
Stabilität aus. Beiden Instituten ist in kurzer Zeit der Aufbau 
einer komplexen Technik und die fachliche Vernetzung mit 
namhaften Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft gelun-
gen. Beide Institute nehmen eine Sonderstellung ein, weil sie 
in der Lage sind, praxisnah den wirtschaftlichen und technolo-
gischen Wandel hin zur E-Mobilität zu gestalten. Wenn in ein 
bis zwei Jahrzehnten überwiegend Elektrofahrzeuge gekauft 
werden, ist eine Anzahl von Fahrzeugteilen überflüssig. Davon 
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werden in unserer Region viele Arbeitsplätze betroffen sein. 
Diesen technologischen Wandel durch die Entwicklung neuer 
Komponenten zu gestalten und damit an der Schaffung neuer 
Arbeitsplätze mitzuwirken, ist eine Aufgabe des Kompetenz-
zentrums Fahrzeug Elektronik. Wenn der Strukturwandel 
gelingt, werden zum Beispiel Hochstromkabel und Batterie-
managementsysteme statt Motorblöcke oder Auspuffanlagen 
in der Region gefertigt. Man kann dem Ganzen mittlerweile 
nicht nur eine bundesweite Bedeutung beimessen, denn es 
gibt sogar auch schon Interesse aus dem Ausland.
 
Was würden Sie der Region für die Zeit nach der REGIONALE 
2013 mit auf den Weg geben wollen? Was wünschen Sie der 
Region für die Zukunft?
 
Haring Bolívar: Der REGIONALE 2013 und allen beteiligten 
Menschen Dank und tiefe Anerkennung für das vielfältige 
Aufgebaute, für die Inspiration aller Menschen in der Region 
und für den unermüdlichen Einsatz bei allen Projekten. Ich 
wünsche mir, dass der anhand konkreter Aufgaben etablierte 
regionale „Spirit“ der Netzwerkbildung lange bestehen bleibt 
als wichtiger Impulsgeber in der Region. Der Region Südwestfa-
len wünsche ich, dass sie sich weiter auf diesem sehr erfolg-
reichen Weg positiv entwickeln kann, aber dass sie sich nicht 
selbstgefällig auf Vergangenem ausruht, sondern anhand 
ständiger kritischer Selbstreflexion an sich arbeitet. 

Schuster: Südwestfalen ist eine wirtschaftlich starke und 
lebenswerte Region. Die REGIONALE 2013 hat mit ihren vielen 
Projekten dazu beigetragen, der Region ein Gesicht und 
eine Identität zu geben. Für unsere eingeschlagenen Projekte 
wünsche ich mir Erfolg in der Sache und Nachhaltigkeit für die 
Zukunft. Die REGIONALE 2013 sollte aber nur der Beginn einer 
Entwicklung sein, die Südwestfalen zu einer attraktiven und 
eindeutigen Marke im Wettbewerb der Regionen aufbaut.

Zeppenfeld: Die Region ist gut gerüstet für die Zukunft. Ich 
wünsche mir ein Bewusstsein für unsere Stärken, denn wir 
haben eine Menge zu bieten. Aber wir dürfen auch nicht im 
eigenen Saft schmoren. Südwestfalen hat hochinteressante 
„Nachbarn“, sowohl national als auch international, mit denen 
die Hochschule Hamm-Lippstadt schon heute und auch in 
Zukunft verstärkt zusammenarbeitet.
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Steckbrief
In ganz Südwestfalen und darüber hinaus
GWS im Märkischen Kreis mit Wirtschaftsförderungseinrichtungen der fünf Kreise | 
IHK Arnsberg, Hagen, Siegen | Handwerkskammern Dortmund und SWF
www.transferverbund.de
Einsatz von „Technologie-Scouts“ | Gemeinsam Fachkräfte werben | 
Marktlotsenprogramm
888.000 Euro, davon 799.000 Euro Fördermittel, u. a. europäische Fördermittel des 
Ziel-2-Programms NRW
Dezember 2009

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine

Finanzierung

Verleihung 3. Stern 

Hinter dem Projekt-Titel „Branchenkompetenzen Südwestfa-
len“ steht eine Idee, von der die Wirtschaft in ganz Südwest-
falen profitiert. Die Unternehmen der Region verfügen über 
herausragende Kenntnisse in den Bereichen Automotive, 
Metall- und Maschinenbau, Gebäudetechnik sowie Werk-
stofftechnologien. Darüber hinaus sind Branchen wie die 
Gesundheits- oder die Holzwirtschaft erfolgreich gewachsen 
und bieten somit große Entwicklungschancen für Süd-
westfalen. Fast in allen genannten Bereichen sind in den 
vergangenen Jahren Netzwerke und gemeinsame Initiativen 
entstanden. Mit dem Projekt „Branchenkompetenzen Süd-
westfalen“ werden diese Netzwerke nun durch eine süd-
westfälische Gesamtstrategie miteinander verknüpft. Heißt 
konkret: enge Zusammenarbeit, aufeinander abgestimmte 
Aktivitäten sowie gemeinsame Entwicklung und Umsetzung 
von Themen, die branchenübergreifend relevant sind. Ein 
Projekt für und mit den Unternehmen der Region. 

Diese Ziele sollen unter anderem durch folgende Maßnah-
men erreicht werden:

•  Einsatz von „Technologie-Scouts“: Ihr Auftrag ist es, 
eine verstärkte Zusammenarbeit von Wirtschaft und 
Forschung sicherzustellen. Sie sollen Trends und neue 

Entwicklungen aufspüren und die Branchennetzwerke 
auf dem neuesten technologischen Stand halten. Wo die 
Scouts ihren Arbeitsplatz haben werden, ist noch nicht 
geklärt. Die Scouts werden aber organisatorisch eng an 
die regionalen Hochschulen angebunden. 

•  Gemeinsam Fachkräfte werben: Eine regionale Strategie 
gegen den sich abzeichnenden Fachkräftemangel soll 
entwickelt werden. Aktivitäten und Veranstaltungen, wie 
zum Beispiel Ausbildungsmessen, können künftig bran-
chenübergreifend koordiniert werden. 

•  Marktlotsenprogramm: Ziel ist die Erschließung neuer 
Märkte. Experten werden die Unternehmen beim Auf-
spüren innovativer Tätigkeitsfelder unterstützen. 

Seit April 2013 steht das Projekt auf eigenen Beinen und 
wird durch insgesamt sieben Institutionen aus der Region 
finanziert. Kooperationspartner der Gemeinschaftsinitiative 
sind die Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Hochsau-
erlandkreises, des Kreises Soest und des Märkischen Kreises, 
die Industrie- und Handelskammern Arnsberg und Hagen, 
die Fachhochschule Südwestfalen sowie die Hochschule 
Hamm-Lippstadt.

Branchenkompetenzen Südwestfalen
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Seit 1994 vertrete ich den Märkischen Kreis, den Hochsauer-
landkreis sowie die Kreise Soest, Siegen-Wittgenstein und 
Olpe im Europäischen Parlament. Für mich gab es in unserer 
Region immer mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Da-
her habe ich den Zusammenschluss der fünf Kreise zur Region 
Südwestfalen von Anfang an unterstützt und ich freue mich, 
dass wir heute diesbezüglich von einer Erfolgsgeschichte spre-
chen können. Die Kritiker am Regionale-Prozess sind nach mei-
ner Wahrnehmung weitgehend verstummt. Im europäischen 
und weltweiten Wettbewerb braucht man eine bestimmte 
Größenordnung, um wahrgenommen zu werden und um zum 
Beispiel bei Fördermitteln zum Zuge zu kommen. Das darf 
keinesfalls dazu führen, dass regional gewachsene Strukturen 
und die lokale Identität geopfert werden. Aber dies ist ja beim 
Südwestfalen-Prozess auch nicht der Fall. Gerade das Vereins-
leben in unseren Dörfern wird durch viele Regionale-Projekte 
nachhaltig unterstützt. Wichtig ist, dass unsere Region deut-
lich selbstbewusster auftritt. Wir hatten schon immer rund 150 
Weltmarktführer, aber jetzt wird es uns selbst und damit auch 
anderen endlich bewusst.
 
Ganz entscheidend für das Gelingen der Regionale war und 
ist die Möglichkeit, europäische Wirtschaftsfördermittel zu 
bekommen. Bis 2007 war ganz Südwestfalen, was europäische 

Wirtschaftsförderung angeht, ein weißer Fleck. Durch eine 
dringend notwendige Änderung der Regeln auf Landesebene 
werden die Mittel seitdem nicht mehr nur im Ruhrgebiet, son-
dern auch in ländlichen Regionen vergeben. Bei der Regionale 
hatten wir darüber hinaus einen zusätzlichen Pluspunkt und 
konnten leichter als andere Regionen an Fördermittel kom-
men. Viele Regionale-Projekte wären ohne den Zuschuss aus 
dem europäischen Wirtschaftsförderprogramm Ziel-2 nicht 
denkbar. Große Projekte, zum Beispiel „Branchenkompetenzen 
Südwestfalen“ oder „Automotive Kompetenzregion Südwest-
falen“, werden sogar zum großen Teil mit EU-Mitteln finan-
ziert. Darüber hinaus wurde bei folgenden Projekten ein Teil 
der Ausgaben aus dem europäischen Wirtschaftsförderpro-
gramm finanziert: „Altena – Wir holen die Burg ans Lenneu-
fer“, „Anwenderzentrum Formenbau Südwestfalen – Mold-
center_SWF“, „415 m über NN – DENKFABRIK Lüdenscheid“, 
„Naturerlebnisgebiet Biggesee – Listersee“, „Salzwelten am 
Hellweg“, „LenneSchiene“, „Sauerland-Seen: Hennesee“, 
„Sauerland-Seen: Sorpesee“, „Sauerland-Seen: Diemelsee“, 
„Sauerland-Seen: Möhnesee“, „Radnetz Südwestfalen“, „Steine 
und Mehr“, „Stadt-Wald-Leben: Integriertes Handeln nach 
Kyrill“, „Wege zum Leben. In Südwestfalen“ und „Netzwerk 
Zukunft: Kurorte – neu profiliert“.

EU-Mitte(l für) Südwestfalen

Dr. Peter Liese
// CDU-Europaabgeordneter // Südwestfalen-Botschafter



Sehr wichtig für das Vorankommen unserer Region war auch 
die Unterstützung der touristischen Infrastruktur durch euro-
päische Fördermittel. Bei dem entsprechenden Wettbewerb 
hat sich unsere Region aufgrund der Qualität der Anträge und 
natürlich der besonderen touristischen Attraktivität gegen 
viele andere Bewerber erfolgreich durchgesetzt. Touris-
musprojekte helfen nicht nur direkt den Unternehmen und 
Beschäftigten in der Tourismuswirtschaft. Vielmehr werten sie 
unsere Region auch insgesamt auf. Das Image wird verbessert, 
sodass es auch leichter ist, Fachkräfte, wie zum Beispiel junge 
Ingenieure oder Ärzte, in unsere Region zu holen. Deshalb war 
es sehr wichtig, dass das Europäische Parlament durchgesetzt 
hat, dass auch in der neuen Förderperiode Tourismusprojekte 
weiterhin gefördert werden.
 
Entscheidend ist aber nicht nur die finanzielle Förderung Süd-
westfalens durch die Europäische Union, sondern das Schaffen 
von guten Rahmenbedingungen. In unserem gemeinsamen 
europäischen Binnenmarkt gelten gleiche Spielregeln für alle. 
Nationale Zoll- und Handelsbarrieren gehören der Vergangen-
heit an. Dies ist für unsere Weltmarktführer unverzichtbar. Das 
Geld, welches die heimischen Unternehmen verdienen, verdie-
nen sie nicht im deutschen Markt, sondern vor allen Dingen im 
europäischen Binnenmarkt. Ich sehe es daher nach wie vor als 

meine Aufgabe an, möglichst gute Rahmenbedingungen für 
unsere Unternehmen zu schaffen. Im Dialog mit Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern ist hier in den nächsten Jahren noch viel 
zu tun.
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Pfiffikus – 
Bildungsbrücken in Südwestfalen

Steckbrief
Südwestfalen
Bildungsregion im Kreis Soest in Kooperation mit dem Institut TWS
www.suedwestfalen.com/regionale/projekte
Qualifizierung des Betreuer- und Lehrpersonals | Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Schule
Das Projekt wird durch die „Bildungsregion Kreis Soest“ finanziert.
Oktober 2013

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine 

Finanzierung
Verleihung 3. Stern 

Was schmilzt schneller: ein Eiswürfel mit oder ohne Salz-
haube? Braucht Wasser mehr oder weniger Platz, wenn es 
gefriert? Knifflige, aber auch spannende Fragen für junge 
Forscher. Im Rahmen des Regionale-Projekts „Pfiffikus – 
Bildungsbrücken in Südwestfalen“ sollen derartige Experi-
mente verstärkt in Kindertageseinrichtungen und Schulen 
durchgeführt werden. Kindergarten- und Grundschulkinder 
sollen so frühzeitig für die Themen Naturwissenschaften 
und Technik begeistert werden.

Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrerinnen und Lehrer 
werden für einen innovativen gemeinsamen Unterricht in 
diesen Themenfeldern besonders geschult und qualifiziert. 
Ein nahtloser Bildungsübergang zwischen Kindergarten und 
Schule soll geschaffen werden, indem Grundschulen stärker 
mit den Kindertageseinrichtungen vor Ort zusammenarbei-
ten und Lehrinhalte und Methoden gemeinsam erarbeitet 
werden. Experten stehen hierfür begleitend zur Seite und 
unterstützen die Teilnehmer.

Eingebettet in die Angebote der Bildungsregion Kreis Soest 
zur NwT-Qualifizierung entlang der Bildungsbiografie wird 
„Pfiffikus – Bildungsbrücken in Südwestfalen“ seit 2010 von 
der Bildungsregion finanziert und in die Fläche gebracht. 
Dabei teilt sich das Projekt in eine theoretische Grundla-
genqualifikation unter dem Namen KNuT (Kinder Naturwis-
senschaften und Technik) mit begleitenden fachpraktischen 
Anteilen im Labor durch das Institut für Technologie- und 
Wissenstransfer an der FH Südwestfalen/Soest und eine An-
schlussqualifikation mit der Vermittlung der methodischen 
Elemente direkt vor Ort in Form von Forscherstunden mit 
dem Partner Science-Lab.
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Steckbrief
Hochschule Hamm-Lippstadt | Fachhochschule Südwestfalen | Universität Siegen
www.suedwestfalen.com/regionale/projekte

Projektträger
Internet

 

Promotionskolleg für die 
Hochschulregion Südwestfalen 

Die Fachhochschule Südwestfalen, die Hochschule Hamm-
Lippstadt und die Universität Siegen möchten in Zusam-
menarbeit mit heimischen Unternehmen gemeinsam ein 
Promotionskolleg einrichten, durch das Masterabsolventen 
zum Doktortitel geführt werden. Die Doktoranden sollen 
dabei ein zukunftsweisendes Thema angehen: die nach-
haltige Mobilität. Die Vorteile dieses Verfahrens liegen 
auf der Hand: Die Doktoranden werden frühzeitig in die 
Praxis, in Forschung und Entwicklung, eingebunden und 
können neue Impulse für die Entwicklung von Produkten 
und Dienstleistungen geben. Für Unternehmen bietet sich 
die Möglichkeit, frühzeitig die Spitzenkräfte von morgen an 
sich zu binden.
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Steckbrief
Meschede
Benediktinerabtei Königsmünster Meschede
www.koenigsmuenster.de
Außerschulisches Lernangebot für Schülerinnen und Schüler 
Teilnehmerbeiträge | Sponsoren
Dezember 2013

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine

Finanzierung
Verleihung 3. Stern 

Lernen abseits der Schule: Das Bildungsprojekt Oberstufen-
akademie „Schule-Zukunft-Wirtschaft“ betont die Relevanz 
zusätzlicher Bildungseinrichtungen parallel zur Schulaus-
bildung und kennzeichnet gleichzeitig Südwestfalen als 
zukunftsfähigen Bildungsstandort – vor allem in Zeiten des 
demografischen Wandels und des Fachkräftemangels.

Seit elf Jahren lädt die Benediktinerabtei Königsmünster in 
Meschede Schülerinnen und Schüler zur Oberstufenakade-
mie in die Jugendbildungsstätte „Oase“ ein. In verschiede-
nen Seminaren erhalten die Jugendlichen die Möglichkeit, 
über die schulische Bildung hinaus den eigenen Horizont 
zu erweitern und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu 
verbessern. Ein breites Spektrum an Erfahrungen, Wissen, 
Gedanken und Fähigkeiten als Ergänzung zur schulischen 
Bildung wird vermittelt. Inhaltsschwerpunkte sind unter 
anderem Rollenfindung, Kommunikation, Management, 
Innovation sowie Kreativität und interkulturelle Kompetenz. 

Aufgrund der positiven Resonanz ist die Oberstufenakade-
mie inzwischen mit vielen Gymnasien in Südwestfalen und 
darüber hinaus verbunden.

Drei inhaltliche Grundbereiche kennzeichnen die Akademie: 
Im „Forum“ treten die Jugendlichen mit Persönlichkeiten aus 
Wirtschaft, Politik, Sport und Kultur in Kontakt. Vermittelt 
wird hierbei, wie Ziele formuliert und Hindernisse über-
wunden werden können. Im Bereich „Atelier“ schulen die 
Jugendlichen ihre eigene Persönlichkeit und erlernen konkre-
te Fertigkeiten, um ihre kommunikative Kompetenz für den 
Kontakt mit anderen Menschen zu verbessern (Soft Skills). 
Im „Diskurs“ werden gesellschaftliche und geisteswissen-
schaftliche Fragestellungen behandelt. Ziel dabei ist es, das 
eigene Handeln zu reflektieren und Standpunkte zu formu-
lieren. Ein Zertifikat bestätigt den Jugendlichen die Teilnah-
me an den Abend- und Wochenendveranstaltungen.

Schule-Zukunft-Wirtschaft
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Südwestfalen macht Schule –  
Arbeitswelten im Blick

Steckbrief
Südwestfalen
Kreis Olpe
www.suedwestfalen-macht-schule.de
Entwicklung von Unterrichtseinheiten | Qualifizierung von außerschulischen Lernorten | Fortbildung für Lehrkräfte und 
Ansprechpartner in den Einrichtungen | Bildungsplattform im Internet
130.000 Euro, davon 60.000 Euro Fördermittel
Oktober 2013

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine 

Finanzierung
Verleihung 3. Stern 

Welche wirtschaftlichen Traditionen haben Südwestfalen 
geprägt und welche beruflichen Perspektiven ergeben 
sich daraus? An über 30 Standorten in der Region können 
Kinder und Jugendliche künftig darauf Antworten finden. 
Im Rahmen des Regionale-Projektes „Südwestfalen macht 
Schule – Arbeitswelten im Blick“ werden hierzu Museen und 
Unternehmen der Region zu außerschulischen Lernorten 
entwickelt. Das Projekt ist zunächst im Kreis Olpe in einer 
Testphase erprobt worden, mittlerweile aber weit über die 
Kreisgrenzen hinaus gewachsen.

Damit die außerschulischen Lernangebote für Lehrerinnen 
und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler schnell auffind-
bar sind, werden alle Angebote auf den Internetplattformen 
der „Pädagogischen Landkarte“ und „Südwestfalen macht 
Schule – Arbeitswelten im Blick“ hochgeladen und mit pas-
senden Unterrichtsmaterialien sowie weiteren Hinweisen 
ergänzt. Zudem sind Informationsveranstaltungen und Wei-

terbildungen für Lehrerinnen und Lehrer sowie für Verant-
wortliche in Museen und Unternehmen vorgesehen.

Die Lernprogramme werden vor Ort fachübergreifend und 
mit Bezug auf die Kernlernpläne von Schulen, Museen 
und Unternehmen erarbeitet. Schulklassen oder Schüler-
teams testen die Angebote auf ihre Praxistauglichkeit, 
anschließend werden die Lernprogramme den Schulen zur 
Verfügung gestellt. Der gesamte Prozess wird von einem 
Bildungsexperten moderiert und begleitet. Die Lernangebo-
te sind ganz bewusst offen gestaltet. So kann der geplante 
Besuch optimal auf die Bedürfnisse und den Wissensstand 
der jeweiligen Klasse abgestimmt werden.
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Steckbrief
Südwestfalen
Südwestfalen Agentur GmbH
www.dorf-ist-energieklug.de 
Unterstützung von Energie- und Klimaschutzaktivitäten in Dörfern und Städten | „Dorf ist Energie(klug)“ |
„Energieimpulse – Die Chance für die Region“ | Erstellung eines Wärmesenken-Katasters
700.000 Euro, davon 450.000 Euro Fördermittel
Dezember 2013

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine 

Finanzierung
Verleihung 3. Stern 

Klimaschutz, Nutzung natürlicher Ressourcen, bessere 
Energieeffizienz: Mit dem Regionale-Projekt „TalentE in Süd-
westfalen“ will Südwestfalen künftig seine Stärken in diesen 
Bereichen nutzen. Dabei sollen bereits bestehende Energie- 
und Klimaschutz-Aktivitäten in den Dörfern und Städten 
unterstützt und in die Breite getragen werden. 

Insgesamt werden drei umfangreiche Ansätze verfolgt: 
Bei der Praxisstudie „Dorf ist Energie(klug)“ – ebenfalls ein 
Baustein des Regionale-Projektes „Zukunft der Dörfer in 
Südwestfalen“ – werden ausgewählte Dörfer aus allen fünf 
Kreisen bei der Nutzung regenerativer Energien und bei der 
Suche nach Klimaschutzpotenzialen von Experten begleitet. 
Teams mit Experten unterschiedlicher Fachrichtungen helfen 
dabei, die Potenziale des Dorfes vor Ort für Energieprojekte 
zu analysieren oder bei bestehenden Initiativen zu beraten.

Der Baustein „Energieimpulse – Die Chance für die Region“ 
richtet sich an Unternehmen in Südwestfalen. Gemeinsam 
mit ihnen sowie in Partnerschaft mit der Region Ostwest-
falen-Lippe sollen unter anderem Unternehmensnetzwerke 
für Effizienzsteigerungen und Zukunftsenergien entwickelt 
werden. 

Beim dritten Ansatz geht es um sinnvolle Standorte für 
Kraft-Wärme-Kopplung oder Blockheizkraftwerke. In 
Unternehmen entsteht bei vielen Produktionsprozessen 
Abwärme (Energie). Mit einem Wärmesenken-Kataster wird 
ermittelt, ob und wie diese durch andere Unternehmen in 
der Nähe genutzt oder private Haushalte damit versorgt 
werden können.

TalentE in Südwestfalen
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Steckbrief
Südwestfalen
WasserEisenLand e. V.
www.wassereisenland.de | www.eisenstrasse-suedwestfalen.de
Gemeinsame Weiterentwicklung und Vermarktung der Industriekultur | Einheitliche Kommunikationsmittel | 
„Südwestfälische Eisenstraße“ | Weitere zugehörige Regionale-Projekte: Gesenkschmiede Schmelzhütte
Plettenberg – WasserEisenLand | Spielplätze Energie und Technik – WasserEisenLand | Technikmuseum Freudenberg – 
WasserEisenLand
353.000 Euro, davon 269.000 Euro Fördermittel
Dezember 2012

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine 

Finanzierung
Verleihung 3. Stern 

Mit dem Regionale-Projekt „WasserEisenLand“ begibt sich 
Südwestfalen auf eine Zeitreise durch die eigene Indus-
triegeschichte. Ob Technikdenkmäler, Museen, Bergwerke, 
Hohlwege oder Hauberge – die Region besitzt nach wie vor 
viele industriegeschichtliche Zeugnisse. Diese werden inhalt-
lich weiterentwickelt und gemeinsam touristisch vermark-
tet. Initiator hierfür ist der WasserEisenLand e. V., der die 
technischen Kulturdenkmäler und die damit verbundenen 
Vereine, Kommunen, Firmen und Privatpersonen vernetzt 
und unterstützt.
 
Gemeinsame Kommunikationsmittel wie Internetportale, 
Broschüren, Kartenmaterial und Taschenbücher sowie die 
Beschilderung wichtiger Standorte sind ebenso Bestandteil 
wie die „Südwestfälische Eisenstraße“: Im 17. Jahrhundert
entwickelte sich im Sieger- und Sauerland eine arbeitsteilige 
Wirtschaftsstruktur – vom Erzabbau über das Verhütten, 
Schmieden und Drahtziehen bis hin zur Produktion für den 

Endverbraucher. Die enge wirtschaftliche Verknüpfung, über 
religiöse und territorialgeschichtliche Grenzen hinweg, wird 
mit der Eisenstraße wieder erlebbar. Mithilfe eines Forscher-
teams aus Archäologen und Historikern sind die Transport-
wege rekonstruiert worden. Aus dem historischen
Streckennetz ist so eine moderne Kulturroute mit Museen, 
Denkmälern und Themenwanderwegen entstanden.
 
Darüber hinaus unterstützt WasserEisenLand die einzel-
nen Projekte „Spielplätze Energie und Technik – WasserEi-
senLand“, „Gesenkschmiede Schmelzhütte Plettenberg 
– WasserEisenLand“ sowie „Technikmuseum Freudenberg 
– WasserEisenLand“, um junge Menschen mit beispielhaften 
außerschulischen Lernorten für diese herausragende indus-
trielle Region als Fachkräfte von morgen zu begeistern.

WasserEisenLand:
Industriekultur in Südwestfalen
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Steckbrief
Plettenberg
Stadt Plettenberg
www.wassereisenland.de
Sanierung der beiden Museumshallen | Aufbereitung der Ausstellungsstücke | Errichtung eines Schmiedespielplatzes
667.000 Euro, davon 287.000 Euro Fördermittel
Juli 2013

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine

Finanzierung
Verleihung 3. Stern 

Nicht weniger als eine Zeitreise zurück ins 19. Jahrhundert 
ermöglicht die Gesenkschmiede Schmelzhütte in Pletten-
berg mit ihren traditionellen Maschinen, Werkzeugen und 
Ausstellungsstücken. Im Zentrum steht das Leben und Ar-
beiten in einem kleinen märkischen Familienbetrieb. Um das 
nah und authentisch zu erleben, ist diese Gesenkschmiede 
in Plettenberg genau der richtige Ort. 

Sie ist zudem identitätsstiftend für die gesamte Stadt, die 
dieser Industriezweig entscheidend prägt. Um dem Gesenk-
schmieden eine Perspektive zu geben und Besucherinnen 
und Besucher anzulocken, wird die denkmalgeschützte 
Schmiedehalle saniert. Außerdem werden die historischen 
Riemenfallhämmer überholt und die weiteren Ausstellungs-
stücke aufbereitet. 

Zudem wird die Bearbeitungshalle museal aufbereitet. Auf 
dem Außengelände entsteht im Rahmen des Regionale-Pro-

jekts „Spielplätze Energie und Technik – WasserEisenLand“ 
ein Schmiedespielplatz für jüngere Besucherinnen und Be-
sucher. Dadurch lassen sich die Arbeitsabläufe und vor allem 
die industrielle Entwicklung Plettenbergs für Jung und Alt 
besonders anschaulich präsentieren. Auch dieses Vorhaben 
ist ein Baustein des Dachprojektes WasserEisenLand.

Dieser Ort verbindet damit die Geschichte des Gesenk-
schmiedens, das die lokale Wirtschaft seit der Frühindustri-
alisierung nachhaltig prägte, mit der eindringlichen Doku-
mentation eines für die Region typischen Kleinbetriebs.

Gesenkschmiede Schmelzhütte
Plettenberg – WasserEisenLand
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Steckbrief
Eslohe | Iserlohn | Plettenberg
Gemeinde Eslohe | Stadt Iserlohn | Stadt Plettenberg
www.suedwestfalen.com/regionale/projekte
Technik- und Energiespielplätze an Standorten des Netzwerkprojektes „WasserEisenLand“ 
717.000 Euro, davon 495.000 Euro Fördermittel
Juli 2013

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine

Finanzierung
Verleihung 3. Stern 

Kinder und Jugendliche spielend für Technik, Physik und 
Energie begeistern – dieses Ziel verfolgt das Regionale-
Projekt „Spielplätze Energie und Technik – WasserEisenLand“. 
Hierzu werden Technik- und Energiespielplätze an Stand-
orten des Netzwerkprojektes „WasserEisenLand“ errichtet. 
Dadurch sollen diese zusätzlich aufgewertet werden.

Der interkommunale Ansatz des Projektes will vor allem die 
Begeisterung junger Menschen für technische Zusammen-
hänge und damit die Heranführung kommender Generatio-
nen an die technischen Berufsfelder über solche Erlebnisorte 
verbessern.

Zentraler Ansatz aller Ideen war die Aufnahme der musealen 
Inhalte bei der Verwirklichung der Spielorte. Technische und 
physikalische Prinzipien sollen sichtbar, erlebbar und nach-
vollziehbar sein. Dies ist mit der Herausforderung verbun-
den, komplexe technische Abläufe zu vereinfachen, damit sie 
spielerisch erfahrbar werden.

Im Energiepark Eslohe am DampfLandLeute Museum 
werden die regenerativen Energien thematisiert, anhand 
ihrer Abhängigkeit von Umwelteinflüssen, wie den Tages- 
und Jahreszeiten oder dem Wetter. Dieses Thema ist heute 
aktueller denn je. Hier soll den Jugendlichen die Möglichkeit 
gegeben werden, mit Solar- und Windinseln sowie einem 
Wasserband selbst Energie zu erzeugen. Mithilfe einer 
Schaltzentrale und einer Messstation können die einzelnen 
Energiequellen dann spielerisch erlebt werden.

Auf dem Gelände der historischen Fabrikanlage Maste-
Barendorf wird das biblische Gleichnis vom Kamel genutzt, 
das nicht durch ein Nadelöhr passt, um die Komplexität der 
Nadelherstellung spielerisch umzusetzen. Von einer großen 
Spule mit aufgerolltem Draht aus können die Kinder über 
Seile zu diversen Spielgeräten balancieren. Je weiter sie den 
Parcours durchlaufen, desto dünner werden die Seile. Die 
finale Station symbolisiert die Entstehung des Nadelöhrs: 
Über ein Klettergerüst in Form eines Nadelhaufens gelangen 

Spielplätze Energie und Technik – 
WasserEisenLand
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die Kinder zu einer Rutsche – und rutschen schließlich durch 
das Nadelöhr hindurch.

Der Schmiedespielplatz Schmelzhütte an der Gesenkschmiede 
in Plettenberg soll durch die Spielgeräte Abenteuerlust, Bewe-
gung und gemeinschaftliches Handeln fördern. Kinder sollen 
die im Museum vermittelten Kenntnisse spielerisch umsetzen 
und somit die Arbeitsweise einer Gesenkschmiede besser ver-

stehen. Vorgesehen sind unter anderem eine Art Seilgarten, 
verschiedene Wasserspielgeräte und Kletterelemente.

Weitere Technikspielplätze an der Luisenhütte Balve-
Wocklum, der Wendener Hütte, dem Siciliaschacht Meggen 
und dem Technikmuseum Freudenberg sind perspektivisch 
geplant.
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Im Rahmen des Dachprojektes „WasserEisenLand“ wird das 
durch die „Freunde historischer Technik Freudenberg e. V.“ 
seit 2002 ehrenamtlich betriebene Museum zu einer Kultur- 
und Begegnungsstätte ausgebaut. Hier sollen künftig vor 
allem die jüngeren Besucherinnen und Besucher noch mehr 
für Technik begeistert werden. Das Ziel ist, dem Museum 
als außerschulischem Lernort und kultureller Begegnungs-
stätte auch über Freudenberg hinaus Bedeutung zu ver-
schaffen. Hierzu arbeitet der Verein mit dem KulturFlecken 
Freudenberg und den Freudenberger KidZ zusammen. Der 
Verein „Freunde historischer Technik Freudenberg e. V.“ hat 
in einem über fünfjährigen Projektentwicklungsprozess ein 
Nutzungs-, Kosten- und Finanzierungs- sowie ein Betriebs-
konzept erarbeitet. 

Um die erarbeiteten Ziele auch weiterhin im Betrieb ohne 
öffentliche Förderung umsetzen zu können, wurden Anfang 
2014 kleine Umbaumaßnahmen im Gebäudebestand durch-
geführt. Unter anderem wurde ein behindertengerechter 

Aufzug eingebaut. Herzstück ist jedoch der zweistöckige 
Anbau samt neuem Eingangsbereich. Im Erdgeschoss gibt es 
einen großen Raum für Ausstellungen und Kulturveranstal-
tungen, der auch von der Bürgerschaft genutzt werden kann. 
Im Obergeschoss wird in der „Lernwerkstatt“ nicht nur graue 
Theorie vermittelt: Selber machen ist die Devise, mit der die 
Kinder und Jugendlichen für naturwissenschaftliche Fächer 
begeistert werden sollen. 

Die derzeitige Ausstellung des Technikmuseums soll in einem 
zweiten Schritt inhaltlich neu strukturiert und erweitert wer-
den. Ziel ist es, die vorindustrielle Produktion in Freudenberg 
und im Siegerland noch detailgetreuer und anschaulicher 
darzustellen. Ein Schwerpunkt wird dann zukünftig auf der 
Haubergswirtschaft und den Freudenberger Stahlhämmern 
liegen. Das Technikmuseum bietet aber nicht nur Einblicke 
in die Geschichte der Industrieregion, sondern wird auch ein 
wichtiger kultureller Standort in Freudenberg und richtet mit 
dem außerschulischen Lernort den Blick in die Zukunft.

Steckbrief
Freudenberg
Freunde historischer Technik Freudenberg e. V.
www.technikmuseum-freudenberg.org | ww.wassereisenland.de 
Umbau im Bestand (unter anderem behindertengerechter Aufzug) | Errichtung eines zweistöckigen Anbaus mit 
Veranstaltungsraum | Einrichtung einer „Lernwerkstatt“ 
1,51 Mio. Euro, davon 1,06 Mio. Euro Fördermittel
Juli 2013

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine 

Finanzierung
Verleihung 3. Stern 

Technikmuseum Freudenberg – 
WasserEisenLand
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„Ich habe mich schon immer für 
die Historie interessiert und finde 
es klasse, was hier für die Nachwelt 
erhalten bleibt. 
Ich habe selbst 47 Jahre mit Stahl zu tun gehabt. Es ist einfach über-
wältigend, sich noch mal vergegenwärtigen zu können, was schon 
in früherer Zeit geschaffen worden ist. Die Machart hat sich sicher-
lich verändert. Früher war Präzision durch menschliche Erfahrung 
gefragt, heute wird es einem durch die Computertechnik leichter 
gemacht. Aber man sollte nicht vergessen, wo die Anfänge liegen.“

Dieter Julius, Besucher des Technikmuseums Freudenberg
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An die Vorüberlegungen zur Südwestfalen-Regionale kann 
ich mich noch gut erinnern, da ich zu der Zeit bei der Bezirks-
regierung Arnsberg unter anderem für Regionalentwicklung 
zuständig war. Nach der Internationalen Bauausstellung (IBA) 
im Ruhrgebiet hatte das Land die Regionalen als Struktur-
förderprogramme ins Leben gerufen und in verschiedenen 
Landesteilen bereits erfolgreich präsentiert. Südwestfalen war 
allerdings ein weißer Fleck auf der Landkarte der Regionalen, 
sodass sich hier eine Zusammenarbeit förmlich anbot. Ganz 
einfach ließ sich dies zunächst nicht an, weil bis dahin inter-
kommunale Zusammenarbeit zwischen den Kreisen im Sauer- 
und Siegerland sowie in Soest kein Thema war. Umso mehr 
freut es mich, dass dies nun mit der REGIONALE 2013 gelungen 
ist und Südwestfalen sich zu einer „Marke“ entwickelt.

Südwestfalen wird fälschlicherweise häufig noch als ländliche 
Region wahrgenommen, in der allenfalls der Tourismus neben 
der Land- und Forstwirtschaft eine wirtschaftliche Rolle spielt. 
Dass Südwestfalen mittlerweile als hoch spezialisierte Indus-
trieregion mit seinen vielen mittelständischen Unternehmen 
andere Regionen in Nordrhein-Westfalen – leider auch das 
Ruhrgebiet – überholt hat, wurde vielfach übersehen. Hier 
hat die Südwestfalen-Regionale mit ihrer Image-Kampagne 
viel erreicht und die Wahrnehmung innerhalb und außerhalb 

der Region stark verändert. Südwestfalen wird als wachsende 
Wirtschaftsregion national und inzwischen auch international 
besser wahrgenommen.

Wichtig erscheint mir daher nach dem Präsentationsjahr die 
weitere interkommunale Zusammenarbeit. Kein Kreis kann 
im globalen Wettbewerb alleine bestehen, auch wenn er 
wirtschaftlich zurzeit gut dasteht. Hier kann das Ruhrgebiet 
durchaus als Beispiel dienen: Auch wenn unseren Städten 
immer wieder Kirchturmdenken vorgeworfen wird, so haben 
sie doch frühzeitig erkannt, dass der Strukturwandel nur 
gemeinsam bewältigt werden kann. Seit immerhin 94 Jahren 
gibt es den Regionalverband Ruhr (gegründet als Siedlungs-
verband Ruhrkohlenbezirk) und damit eine lange Tradition der 
interkommunalen Zusammenarbeit unter anderem in Fragen 
der Planung, Wirtschaftsförderung, Ökologie und Kultur. Diese 
Tradition muss sich in Südwestfalen noch entwickeln, wichtige 
Schritte sind aber mit der Regionale getan.

Falsch wäre es aber, wenn zwar innerhalb der Region gut zu-
sammengearbeitet würde, sich diese Region aber von anderen 
stark abgrenzt. Gerade zwischen dem östlichen und südlichen 
Ruhrgebiet hat es immer Verbindungen – und zwar nicht nur 
ökonomische – zu Südwestfalen gegeben. Die beiden Regionen 

Karola Geiß-Netthöfel
// Regionaldirektorin des Regionalverbandes Ruhr, Essen

Industrie_Kultur_Geschichte,  
die verbindet



verbindet eine sich wechselseitig bedingende, gemeinsame Indus-
triegeschichte. Im Siegerland und im Märkischen Sauerland füh-
ren die industriekulturellen Wurzeln weit in die Geschichte zu-
rück. Südwestfalen ist eines der ältesten Montanreviere Europas. 
Das Projekt „WasserEisenLand: Industriekultur in Südwestfalen“ 
hat hier im Rahmen der Regionale wichtige Beiträge zur Indus-
triegeschichte geliefert, die auch für das Ruhrgebiet von enormer 
Bedeutung sind. Wir haben daher eine Kooperation der Route der 
Industriekultur über die regionale Grenze hinweg vereinbart und 
wollen die Geschichte der Industriekultur gemeinsam erzählen.

Eine intensive Zusammenarbeit zwischen der Route der 
Industriekultur und WasserEisenLand könnte die Profile beider 
Routen weiter schärfen und gleichzeitig inhaltlich ergänzen. 
Hier besteht die einmalige Chance, die industrielle Entwick-
lung von der Frühindustrialisierung bis hin zur industriellen 
Gegenwart in ihren Zusammenhängen darzustellen. Eine Ko-
operation wäre denkbar beim Aufbau gemeinsamer Themen-
routen oder bei der Entwicklung aufeinander abgestimmter 
touristischer Veranstaltungsformate. Überlegenswert wäre 
auch, den Ruhrtal-Radweg, das überregionale Kooperations-
projekt zwischen der Metropole Ruhr und dem Sauerland, um 
eine industriekulturelle Dimension zu erweitern.

Bei allen positiven Entwicklungen, zu der die REGIONALE 
2013 maßgeblich beigetragen hat, bereitet mir allerdings die 
demografische Entwicklung in Südwestfalen Sorge, da sie sich 
negativer darstellt als in anderen Landesteilen. Trotz guter 
Rahmenbedingungen gerade im Hinblick auf das Arbeitsplatz-
angebot verlassen insbesondere junge Menschen ihre Hei-

matdörfer. Hier fehlt unter Umständen das passende Freizeit-
angebot für die Jugend. Das macht deutlich, dass Kultur- und 
Freizeitangebote nicht mehr nur weiche Standortfaktoren 
darstellen. Auch hier hat die REGIONALE 2013 gute Ansätze 
aufgezeigt, die dringend weiter verfolgt werden müssen. Das 
von allen Städten im Ruhrgebiet getragene Projekt Kultur-
hauptstadt Ruhr.2010 hat gezeigt, wie man mit entsprechen-
den Angeboten gerade auch junge Menschen für eine und 
von einer Region begeistern kann. Diesen gemeinsamen Weg 
versuchen wir trotz finanzieller Engpässe konsequent fortzu-
setzen. Hier böte sich ebenfalls ein Erfahrungsaustausch und 
eine überregionale Zusammenarbeit im Kulturbereich an.

Mein Fazit: Von Nutzen ist also nicht nur eine Zusammenarbeit 
innerhalb der, sondern auch zwischen den Regionen Südwestfa-
len und Ruhrgebiet. Erste Schritte sind getan; es lohnt sich, den 
Weg weiterzugehen.
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sÜDwesTFalenTag 2010
in schmallenberg
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sÜDwesTFalenTag 2011
in lÜDenscheiD
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Naturerlebnisgebiet 
Biggesee – Listersee

Wege zum Leben. In Südwestfalen.
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Bad Berleburg
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Bad Laasphe
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Landschaft im Umbruch
Südwestfalen lebt von der besonderen Verbindung einer engmaschigen Siedlungsstruktur mit ausgedehnten Land-
schaftsräumen. Diese Nähe der Dörfer und Städte zur offenen Landschaft steht für Lebensqualität. Die Landschaft ist 
von hoher Vielfalt: Im Norden liegt mit der agrarisch geprägten Soester Börde eine alte Kulturlandschaft. Daran schließt 
südlich das waldreiche Sauerland an, welches in sich abwechslungsreich durch Täler, Höhenrücken und Hochflächen 
gegliedert ist. Das Sauerland ist zugleich Quellgebiet von wichtigen Flüssen in Nordrhein-Westfalen. Im Süden wird die 
Region durch das ebenso von Wäldern bestimmte Siegerland und Wittgenstein eingefasst. Die hohe Anzahl an unter-
schiedlichen Naturschutzgebieten ist gleichzeitig eine Herausforderung für die wachsende Wirtschaft, der in manchen 
Bereichen nicht mehr genügend Flächen zur Verfügung stehen. Besonders die Wälder sowie die hier eingebetteten 
Flussläufe und Talsperren prägen eine reizvolle Kulturlandschaft, die Ziel vieler Touristen ist. Allerdings ist die touris-
tische Infrastruktur teilweise in die Jahre gekommen oder nicht auf die neuen Besucherstrukturen eingestellt. Vor 30 
Jahren verbrachte die Familie noch ihren Sommerurlaub hier, heute sind vor allem die Tagestouren aus dem mit dem 
Auto schnell erreichbaren Umland der Schwerpunkt. Potenziale ergeben sich im Hinblick auf Angebote in den Bereichen 
Gesundheit und Wellness, wobei eine Kombination von bestehender und produzierender Gesundheitsindustrie frucht-
bare Synergien schaffen kann. 

Der Klimawandel und damit zum Beispiel geänderte Niederschlagsverhältnisse oder die Folgen starker Stürme wie 
Kyrill stellen Fragen an die Art und Weise der Landnutzung und -bewirtschaftung. Neue Waldformen und der wasser-
wirtschaftliche Umgang mit den Folgen der erhöhten Niederschläge sind gefordert. 

Was ist das Ziel dieser Projektfamilie?
Südwestfalen bekennt sich zur hohen Bedeutung der Landschaft als Ressource und Basis für die Zukunft. Die Region 
unterstützt Projekte, die dieses Verständnis sichtbar und erfahrbar machen. 

Welche Projekte wurden warum gesucht?
Gesucht wurden Projekte, die strukturrelevante Antworten auf die Entwicklung der Pflege- und Bewirtschaftungsfor-
men in der Land- wie in der Forstwirtschaft geben. Daraus sollten neue Landschaftsbilder resultieren, die die vielfältige 
Kulturlandschaft weiter bereichern und neue Landnutzungen entstehen lassen, die einen wichtigen Beitrag zur nach-
haltigen Energieversorgung leisten. Innovative Ansätze zur Entwicklung des südwestfälischen Wassersystems sollten 
die Erfahrbarkeit der Gewässer erhöhen und als herausragende Tourismusziele weiter qualifizieren, Strategien und 
Handlungsansätze sollten Synergien in den Bereichen Tourismus und Gesundheitswirtschaft schaffen. Es sollten he-
rausragende Projekt- und Strategieansätze einer integrierenden Verknüpfung von Landschaftsentwicklung im Zeichen 
der Klimaveränderung initiiert werden.
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Die Renaturierung von Flüssen und Bächen, ein verbesser-
ter Hochwasserschutz, mehr Lebensqualität entlang der 
Gewässer – all dies hängt mit der „Europäischen Wasserrah-
menrichtlinie“ zusammen. Kurz gesagt geht es darum, den 
Zustand von Flüssen und Bächen zu verbessern, die Gewässer 
freizulegen sowie eine natürliche Vielfalt an Pflanzen und Tie-
ren herzustellen. Bis 2027 sollen diese Aufgaben erfüllt sein. 

Mit seinem Regionale-Projekt hat der Märkische Kreis 
beschlossen: Wir beginnen sofort mit der Arbeit, möchten 
möglichst viele Menschen an diesem Vorhaben beteiligen 
und gehen als Beispiel für andere Kreise und Kommunen 
voran. Konkret sind bisher „Fahrpläne“ für die Umsetzung 
der Renaturierungsmaßnahmen erarbeitet und auch schon 
umgesetzt worden: Erste Flüsse und Bäche wurden natur-
nah umgestaltet, erlebbar gemacht und damit wieder zu 
bestimmenden Elementen in der Natur oder in den Orts- 
und Stadtbildern ausgebaut. 

Zugleich werden durch eine aktive teilweise unkonventio-
nelle Öffentlichkeitsarbeit die Mehrwerte der Renaturierung 
für die Lebensqualität der Menschen deutlich gemacht und 
weitere tragfähige Lösungen erarbeitet. Wichtiger Baustein 
ist dabei neben der Abstimmung mit den kreisangehörigen 
Kommunen die Einbeziehung der vielen Wasserakteure 
– Naturschützer, Landwirtschaft, Fischer, Wassersportler, 
Wasserverbände und Stadtwerke.

Begleitend zum Projekt ist das Buch „Ein Kreis packt aus“ er-
schienen. Es gibt einen Überblick über die Fließgewässer im 
Märkischen Kreis und stellt die beispielhaften Umsetzungs- 
und Kommunikationsmaßnahmen rund um die Bäche und 
Flüsse dar. Damit steht ein Bündel an Instrumenten für die 
Beschleunigung und Verstärkung von Renaturierungsmaß-
nahmen auch anderen Kreisen und Regionen zur Verfügung.

Steckbrief
Märkischer Kreis
Märkischer Kreis
www.suedwestfalen.com/regionale/projekte
Modellhafte Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie | Renaturierung von Flüssen und Bächen im Märkischen Kreis
430.000 Euro, davon 344.000 Euro Fördermittel
Dezember 2012

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine 

Finanzierung
Verleihung 3. Stern 

Ein Kreis packt aus
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Steckbrief
Biggesee und Listersee
Städte Attendorn, Drolshagen, Meinerzhagen und Olpe sowie Märkischer Kreis und 
Kreis Olpe
www.bigge-listersee.de
Wandererlebnis Bigge-Lister-Steig | Bigge-Lister-Radring | Zugänge zum Wasser | 
Städtebauliche Veränderungen in Olpe-Sondern
10,4 Mio. Euro, davon 5,5 Mio. Euro Fördermittel, u. a. europäische Fördermittel des 
Ziel-2-Programms NRW
März 2012

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine 

Finanzierung

Verleihung 3. Stern 

Der Landschaftsraum Bigge- und Listersee steht vor weitrei-
chenden Veränderungen. Mit einem umfassenden Maß-
nahmenpaket im Zuge der REGIONALE 2013 sollen die Seen 
und die umliegende Landschaft in den kommenden Jahren 
deutlich an Attraktivität gewinnen. Darüber hinaus wird der 
Freizeitwert gesteigert und die Tourismusangebote werden 
deutlich aufgewertet. Hierfür arbeiten seit mehreren Jahren 
die Kommunen Attendorn, Drolshagen, Meinerzhagen und 
Olpe sowie der Märkische Kreis und der Kreis Olpe an dem 
gemeinsamen Vorhaben.

Das Maßnahmenpaket umfasst folgende Inhalte:

• Wandererlebnis Bigge-Lister-Steig 
Um Bigge- und Listersee wird ein Wanderweg führen, der 
bestehende Strecken nutzt und durch neue Trassen er-
gänzt wird. Der Weg wird eine einheitliche Beschilderung 
haben und über zahlreiche Stationen verfügen: Bigge-
Lister-Balkone, Aussichtspunkte und Rastplätze. Oberhalb 

des Biggedamms entsteht eine Aussichtsplattform/Kan-
zel mit modernen Informationsmedien.

• Bigge-Lister-Radring 
Zwei neue Radrouten sind geplant: Die erste verbindet 
die vier Städte und die Seen miteinander und ist als 
anspruchsvolle Höhenroute gedacht. Die zweite Stre-
cke führt am gesamten Uferverlauf entlang und ist 
besonders für Familien reizvoll. Neben der qualitativen 
Verbesserung bestehender Routen sind auch einige neue 
Trassen geplant: Unter anderem ist vorgesehen, dass 
ein Radweg zwischen Meinerzhagen-Hunswinkel und 
Attendorn-Schnütgenhof geschaffen wird. Beide Routen 
sollen an die Haltepunkte des Biggesee-Expresses und an 
die Schiffsanlegestellen angebunden werden. 

• Zugänge zum Wasser 
Bislang mangelt es an attraktiven Badestellen, die auch 

Naturerlebnisgebiet
Biggesee – Listersee
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für Familien und in ihrer Mobilität eingeschränkte 
Personen gut erreichbar sind. Das dadurch entstandene 
„Wild-Baden“ verursacht Müll-, Hygiene- und Parkplatz-
Probleme. Deshalb erhalten die Badestellen Meinerz-
hagen-Windebruch und Olpe-Sondern einen besseren 
Zugang zum Wasser und attraktivere Aufenthaltsmög-
lichkeiten. Die Badestelle Attendorn-Schnütgenhof ist 
bereits fertiggestellt.

• Olpe-Sondern 
In Olpe-Sondern werden städtebauliche Veränderungen 
vorgenommen, für die 2012 ein planerischer Wettbewerb 
durchgeführt wurde. Östlich der Bahnlinie entsteht ein 

Seeplatz, der Ausblick auf die Landschaft bietet und für 
Veranstaltungen und Feste genutzt werden kann. Zudem 
wird hier ein Seepark mit Spazierweg am Wasser entste-
hen. Der bestehende Uferweg parallel zur Bahnlinie wird 
durch Bäume, Leuchten und „Bigge-Balkone“ – Aussichts-
punkte mit Sitzmöglichkeiten – aufgewertet. Für den 
Parkplatz nördlich des Bahnhofs entsteht eine Grünflä-
che mit Spiel- und Freizeitangeboten.

Darüber hinaus werden an weiteren Stellen Rast- und Ruhe-
plätze, Infotafeln sowie neue Aussichtspunkte an den beiden 
Seen geschaffen.
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Sauerland-Seen:  
Diemelsee

Steckbrief
Diemelsee
Stadt Marsberg
www.suedwestfalen.com/regionale/projekte
Promenade und multifunktionale Rasenfläche am Nordufer | Neue Infotafeln | Neuer 
Verbindungsweg zwischen Fähranleger und Staumauer mit Aussichtspunkten | Ausbau 
des Rundweges am Fuße der Staumauer
336.000 Euro, davon 222.600 Euro Fördermittel, u. a. europäische Fördermittel des 
Ziel-2-Programms NRW
Oktober 2013

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine 

Finanzierung

Verleihung 3. Stern 

Am nördlichen Ufer werden bauliche Veränderungen vorge-
nommen. Der Platz an der Fähranleger-Stelle ist bislang für 
ankommende Gäste wenig attraktiv gewesen. Das soll sich 
ändern – durch einen zur Promenade ausgebauten Spa-
zierweg. Mithilfe dieser Maßnahme sollen Fußgänger- und 
Automobilverkehr deutlich voneinander getrennt werden. 
Unmittelbar an die Promenade angrenzend entsteht eine 
multifunktionale Rasenfläche. Neue Informationstafeln 
werden Besucherinnen und Besuchern zudem Hinweise zu 
den weiteren Sehenswürdigkeiten sowie zu Wander- und 
Radfahrmöglichkeiten bieten. 

Auch der Verbindungsweg zwischen dem Fähranleger und 
der Staumauer wird verbessert. Dieser führt direkt an der 
Landesstraße 800 entlang. Ein Geländer wird künftig am 
Fußgängerweg die Leitplanke ersetzen, zudem sind Aus-
sichtspunkte entlang der Strecke vorgesehen. Einer der tou-
ristischen Anziehungspunkte ist ohne Zweifel die Staumau-

er. Auch an dieser Stelle setzt das Regionale-Projekt an. Der 
vorhandene Rundweg um den Ausgleichsweiher unterhalb 
der Staumauer wird barrierefrei mit einem Aussichtspunkt 
und Ruheoasen ausgebaut, sodass auch Menschen, die in ih-
rer Mobilität eingeschränkt sind, die landschaftlich reizvolle 
Strecke besser nutzen können. 
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Sauerland-Seen:  
Hennesee

Steckbrief
Hennesee
Stadt Meschede
www.wissenwasserwandel.de
„Himmelstreppe“ als wichtiger Bestandteil des „Henne-Boulevards“ und direkter Aufstieg 
zur Dammkrone | Aussichtsplattform | Neugestaltung des Hennedamms | Barrierefreie 
Verbindung zwischen Dammkrone und Schiffsanleger | Verbesserte Zugänge zum See
2,5 Mio. Euro, davon 2 Mio. Fördermittel, u. a. europäische Fördermittel des 
Ziel-2-Programms NRW
April 2013

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine 

Finanzierung

Verleihung 3. Stern 

Der „Henne-Boulevard“ ist eines der Aushängeschilder des 
Mescheder Regionale-Projekts „WissenWasserWandel@
meschede.de – eine Hochschulstadt im Fluss“. Die neue 
Wegeverbindung zwischen Innenstadt und Hennesee wird 
nun auch im Rahmen des Kooperationsprojektes „Sauerland-
Seen: Hennesee“ weitergeführt. Zu den Projektbausteinen 
gehört unter anderem eine „Himmelstreppe“, welche als 
Highlight des „Henne-Boulevards“ einen direkten Aufstieg 
zur 56 Meter höher gelegenen Dammkrone schafft. Die Him-
melstreppe soll sich optisch deutlich vom Damm abheben, 
über eine integrierte Beleuchtung verfügen und somit nicht 
nur funktional, sondern auch optisch ansprechend sein. Am 
oberen Ende entsteht eine Aussichtsplattform, die den Blick 
auf die Stadt ermöglicht. 

Ein weiterer Bestandteil ist die Neugestaltung des Hen-
nedamms: Er wird zur Seeseite hin verbreitert und von 
Bewuchs befreit, sodass ein unverstellter Blick auf den See 
ermöglicht wird. Besucherinnen und Besucher sollen durch 
diese Maßnahmen noch näher an das Wasser herange-

führt werden. Am Nordufer des Sees entsteht zwischen 
Damm und Schiffsanleger ein zusätzlicher Weg, durch den 
Besucherinnen und Besucher das Wasser und das Ufer neu 
entdecken können. Dieser neue Teilabschnitt des „Henne-
Boulevards“ wird oberhalb eines ehemaligen Steinbruchs 
entlangführen und über zwei zu Teilen frei schwebende 
Aussichtsbalkone verfügen, welche spannende Sichtbezie-
hungen und spektakuläre Eindrücke garantieren.

Für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, 
wird zudem der Zugang zum See erleichtert. Bislang war 
das Henneseeufer von der Bundesstraße 55 aus nur über 
eine steile Rampe zu erreichen. Ein neuer Ankunftsplatz an 
der Schiffanlegerbucht wird dieses Problem lösen. Auf der 
Halbinsel am östlichen Ufer soll durch einen neuen Zugang 
sowie verschiedene landschaftsgestalterische Maßnahmen 
künftig für Besucherinnen und Besucher mehr „Inselatmo-
sphäre“ aufkommen. Zudem ist geplant, an dieser Stelle 
durch Kunstwerke und Figuren am und im Wasser weitere 
Anziehungspunkte zu schaffen.
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Steckbrief
Möhnesee
Gemeinde Möhnesee
www.suedwestfalen.com/regionale/projekte
Seetreppe als direkter Zugang zum Wasser | Barrierefreie Wegeverbindungen, ein neues 
Empfangsgebäude sowie Spiel- und Erholungsangebote | Städtebauliche Aufwertung des 
Dorfkerns | Gesundheitsparcours | Naturpromenade mit Aussichtsbalkonen | Barrierefreie 
Raumgestaltung an der Staumauer mit Schaffung anspruchsvoller Aufenthaltssituation 
7,2 Mio. Euro, davon 5 Mio. Euro Fördermittel, u. a. europäische Fördermittel des 
Ziel-2-Programms NRW
April 2013

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine 

Finanzierung 

Verleihung 3. Stern

Im Fokus des Projekts steht der neugestaltete „Seepark“ in 
Körbecke. Die bestehenden Freizeitanlagen entlang des Was-
sers sind deutlich in die Jahre gekommen. Um dieses Manko 
zu beheben, werden künftig eine langgezogene Seetreppe 
sowie eine mehrstufige Rasenfläche das Ausruhen direkt 
am Wasser möglich machen. Diese Stelle soll als „Seebühne“ 
künftig auch für Feste und Konzerte genutzt werden können. 
Neue, barrierefreie Wegeverbindungen, ein neues Empfangs-
gebäude sowie Spiel- und Erholungsangebote für alle Gene-
rationen sind ebenso vorgesehen. Die geschaffene Raum-
schneise macht so den Blick frei auf den See. Viele Ideen sind 
im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern entstanden.

Der Seepark wird zudem künftig deutlich besser an den Ort 
Körbecke angebunden. Die „Brückenstraße“ verbindet den 
See mit dem Ortskern. Auch im Dorfkern wird sich einiges 
tun: Der „Pankratiusplatz“ wird komplett neugestaltet. Er 
wird auf die heutigen Bedürfnisse und Erwartungen an ein 
attraktives touristisches Zentrum ausgerichtet und macht 
Körbecke für die Zukunft zu einem lebenswerten Ort. Das 
Verweilen und Flanieren wird durch neue Sitz- und Ruhe-
möglichkeiten ergänzt. Für Kinder werden Spielgelegen-

heiten geschaffen. In der Nähe ist eine Mobilitätsstation 
angedacht, an der Elektrofahrzeuge wie Pedelec, Scooter 
oder Segway gemietet werden können.

Eine „Frischzellenkur“ soll aber nicht nur Körbecke erhalten. 
Am Nord- und am Südufer des Möhnesees wird ein Gesund-
heitsparcours eingerichtet: Verbunden durch die Fußgän-
gerbrücke in Körbecke soll eine Wegstrecke entstehen, 
an der Entspannungs- und Bewegungsstationen von den 
Besucherinnen und Besuchern genutzt werden können. Auf 
der Hevehalbinsel (Südufer) ist eine Naturpromenade mit 
Aussichtsbastionen, sogenannten Möhne-Balkonen, vorge-
sehen. Die Staumauer soll für ältere Menschen und Roll-
stuhlfahrer besser zugänglich gemacht werden. Der Vorplatz 
der Sperrmauer als zentraler Magnet für die Besucherinnen 
und Besucher sowie Gäste der Region soll aufgewertet und 
landschaftlich reizvoll neu gestaltet werden. Die Straßen- 
und Verkehrsflächen werden durch Anpflanzungen zu einem 
anspruchsvollen Erscheinungsbild beitragen. Außerdem wird 
im Rahmen eines Lichtkonzeptes eine zukunftsorientierte 
Beleuchtung geschaffen, die nicht nur für Sicherheit, son-
dern auch für eine Inszenierung des Raums sorgen wird.

Sauerland-Seen:  
Möhnesee
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„Der Möhnesee blüht, wächst und gedeiht 
– so kann ich es eigentlich nur beschreiben. 
Wir sind jetzt in der dritten Woche der Bauarbeiten direkt am Seepark in Möh-
nesee-Körbecke. Die Bagger rollen jeden Tag, man sieht jeden Tag Fortschritte. 
Wir, die Möhneseer Bürgerinnen und Bürger und natürlich auch die Fremdenver-
kehrsbetriebe, können das eigentlich alle nur begrüßen. Es wird sich alles positiv 
entwickeln und wenn so weiter gebaut wird wie bisher, dann ist schon bald die 
Fertigstellung in Sicht. Ich persönlich bin recht euphorisch, was das angeht. 

Dieses Jahr haben wir im Haus Griese 100-jähriges Jubiläum. Die längste Zeit 
hatten wir Seeblick. Nachdem dann der Möhneseer Freizeitpark hier in Körbe-
cke installiert worden war, wurde vielfach der Baumbestand seinem Schicksal 
überlassen, sodass alles zugewuchert war. Gästen musste ich hier direkt am See 
erklären, wo der See denn ist. Heute kann ich zu Recht sagen: ‚Wenn ich den See 
seh‘, brauch ich kein Meer mehr!‘ Das heißt, die Schneise ist geschlagen, die Bau-
arbeiten am neuen Seepark haben begonnen und somit haben wir wieder einen 
wunderbaren Blick auf den See. 

Unser Betrieb hieß zu Beginn ‚Gasthof zur schönen Aussicht‘. Heute könnte man 
diesen Namen wieder zu Recht tragen.

Ich möchte mich bei den Zuständigen und den Gremien bedanken, insbesondere 
im Lokalteil Möhnesee, die sich für das Projekt eingesetzt haben. Es ist in jeder 
Hinsicht einfach nur zu begrüßen.“

Meinolf Griese, Inhaber des Hotels Haus Griese am Möhnesee
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Der Sorpesee gehört zu den touristischen Aushängeschildern 
des Sauerlandes und Südwestfalens. Sportangebote, Gastro-
nomie, Staudamm – Besucherinnen und Besucher können 
entlang der Wasserfläche einiges entdecken und erleben. 
Nach den umfassenden und erfolgreichen Umgestaltungen 
in Langscheid wird nun auch für das Südufer bei Amecke 
ein deutlicher Akzent für mehr Freizeit- und Lebensqualität 
gesetzt. Eine naturnah angelegte Promenade schafft künftig 
die bislang fehlende Verbindung in den Ort. Amecke soll da-
mit noch deutlicher als bisher zum „Dorf am Wasser“ werden 
und seine Potenziale für den Tourismus ausspielen.

Der Fußweg von Amecke bis zum Staudamm entlang des 
Vorbeckens wird zu einer naturnah gestalteten Promenade 
ausgebaut. Ein Beachvolleyballfeld, Spielplatz und eine Liege-
wiese werden ebenso entlang des Weges entstehen wie In-
formationstafeln zur Flora und Fauna. Um Platz für diese und 
weitere Angebote zu haben, wurde bereits ein Abschnitt der 

Landesstraße 687 verlegt. Entlang der Straße ist zudem ein 
neuer Radweg entstanden, der Amecke mit dem bereits be-
stehenden Streckennetz rund um den Sorpesee verbindet. Zu-
sätzlich zur Uferpromenade entsteht ein „Gesundheitsweg“, 
auf dem Spaziergänger das Vorbecken umrunden können und 
an neun Stationen mehr zu dem Thema „Wasser und Atmung 
als Lebenselixier“ erfahren. Der Themenweg heißt „AirLebnis-
weg“ und wird auch über die neue Promenade führen.

Neben den Vorhaben am Südufer ist auch der Ortskern von 
Amecke Teil des Regionale-Projekts. Das 1.700-Einwohner-
Dorf wird einen zentralen Platz erhalten, der vor allem für 
kulturelle Veranstaltungen vorgesehen ist und als Treffpunkt 
für die Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherin-
nen und Besucher dienen soll. Zudem soll die Wegeverbin-
dung zwischen Ortskern und Sorpesee verbessert und ein 
durchgängiger Radweg zwischen Amecke und dem Nachbar-
ort Stockum geschaffen werden.

Steckbrief
Sundern-Amecke
Stadt Sundern
www.suedwestfalen.com/regionale/projekte
Ausbau des Fußweges zur Promenade | Einrichtung von Freizeitmöglichkeiten und Info-
tafeln | Neuer Radweg zur Anbindung an bestehendes Streckennetz | „Gesundheitsweg“ 
um das Vorbecken | Erneuerung des Ortskerns in Amecke
3,7 Mio. Euro, davon 2,3 Mio. Euro Fördermittel, u. a. europäische Fördermittel des 
Ziel-2-Programms NRW
April 2013

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine

Finanzierung

Verleihung 3. Stern 

Sauerland-Seen: 
Sorpesee
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„Wir kennen Amecke 
schon aus alten Zeiten. 
Die Promenade, die hier 
gestaltet worden ist, ist für 
uns alle eine tolle Sache. 
Und es wird noch mehr 
entstehen, zum Beispiel 
ein Erlebnispfad. Die 
Maßnahmen bedeuten eine 
Aufwertung des Sorpesees 
zu einem touristischen 
Anziehungspunkt.“

Oliver Kratz, Familienvater aus Amecke
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Aus diesen frühen Formen der Industrialisierung entstanden 
hoch spezialisierte mittelständische Betriebe der Metallverar-
beitung, Pharmazie, Chemie, Textil- und Leuchtenherstellung, 
die auf den internationalen Märkten vertreten sind. Nicht nur 
industrielle Produkte können exportiert werden, sondern auch 
natürliche, wie beispielsweise das Trinkwasser aus den großen 
Talsperren in die städtischen Ballungsräume der Ruhrme-
tropole oder die Hölzer zur Abstützung der Kohleflöße. Trotz 
Überlagerung durch die Siedlungs- und Industriegeschichte 
sind die Wurzeln mit Wald- und Wasserreichtum erkennbar 
geblieben. Sie sichtbar zu machen, sie in Szene zu setzen, sie 
für den heutigen Gebrauch in Stand zu setzen war unter an-
derem Thema der REGIONALE 2013 in Südwestfalen.

In zahlreichen Projekten, die von den Kommunen getragen 
wurden und mithilfe des Landes realisiert werden konnten, 
spielt die Landschaft als Lebensgrundlage der Menschen die 
maßgebliche Rolle. Dies nicht in nostalgischer Betrachtung der 
Vergangenheit, sondern stets verbunden mit der Zielsetzung, 
die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Region zu erhalten und 
zukunftsorientiert auszubauen. Mit Konzepten, welche die Po-
tenziale der landschaftlichen Ressourcen in besonderem Maße 
zu nutzen und weiterzuentwickeln verstehen, erhalten Städte 
und Dörfer ein neues und freundliches Gesicht. 

Prof. Gerd Aufmkolk
// WGF Landschaft, Nürnberg

Zur Bedeutung von Landschaft 
für die Menschen in Südwestfalen

Wie überall bildete auch die Mittelgebirgslandschaft Südwest-
falens die Lebensgrundlage für die ansässigen Menschen und 
die Entwicklung von Weilern, Dörfern und Städten. Dies aller-
dings nicht nur über die bäuerliche Landbestellung, sondern 
schon sehr bald auch durch die Nutzung anderer Ressourcen. 
Wertvolle Metalle wurden schon früh abgebaut und mithilfe 
von Holzkohle, die aus den umfangreichen Wäldern gewon-
nen werden konnte, verhüttet und mit der Kraft der zahlrei-
chen Bäche und Flüsse in Mühlen und Hämmern verarbeitet. 
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Attraktive Stadtkerne, Parkanlagen und neu gestaltete Land-
schaften verbessern nicht nur die Lebensbedingungen für die 
ansässige Bevölkerung, sondern ziehen Gäste aus den nahe 
gelegenen Ballungsräumen an und verbreitern damit das wirt-
schaftliche Fundament der Region. So erhält beispielsweise 
der Tourismus in Brilon, Lennestadt und Schmallenberg einen 
kräftigen Schub durch die gestalterische Neuformulierung von 
Parks und Grünanlagen.

Auch für die Umsetzung der Ziele der EU-Wasserrahmenricht-
linie werden Flüsse und Bäche aus ihren technischen Gerin-
nen befreit, naturnah umgebaut und als lebendiger Teil in 
die Siedlungsstrukturen der Städte und Dörfer eingebunden. 
Meschede und Siegen haben bereits durch diese Maßnahmen 
deutlich erkennbare Attraktionen erhalten, bald wird davon 
auch in einigen Orten an der Lenne etwas zu sehen sein.

Fünf große Talsperren hat die Region Südwestfalen aufzu-
weisen. Neben ihrer Aufgabe, Wasser zu speichern, erfül-
len Möhne, Sorpe, Henne, Bigge und Diemel Aufgaben der 
Erholung, Landschaftsgestaltung und Tourismusförderung. 
Mit vorausschauenden Konzepten und Strategien werden 
diese wertvollen Infrastrukturen zeitgerechten Bedürfnissen 
angepasst, in die Stadtstrukturen besser eingebunden und 
erlebbar gemacht. Sie avancieren zu besonderen Attraktionen 
und „Leuchttürmen“ der Region.

Sieben Kommunen entlang der Lenne von Schmallenberg bis 
Iserlohn haben sich zu einer Allianz zusammengeschlossen, 
um ihre Gemeinsamkeiten und Besonderheiten, ihre Chancen 
und Möglichkeiten entlang des Flusses auszuloten und daraus 

Projekte zur Verbesserung ihres Stadt- und Landschaftsbildes 
zu entwickeln. Dazu gehört der naturnahe Umbau des Flusses 
in verschiedenen Abschnitten, die Integration der Lenne in die 
Städte über Promenaden, Terrassen und Zugänge, die Realisie-
rung eines attraktiven Radweges und die Schaffung neuer Park-
anlagen am Fluss. Das Ergebnis der in Realisierung befindlichen 
Projekte wird die „Lennestädte“ voranbringen. Darüber hinaus 
hat die Befassung mit dem als gemeinsam angesehenen Fluss 
eine gute interkommunale Abstimmung und Zusammenarbeit 
entstehen lassen.

Als beispielhaft müssen auch die Verfahren gewürdigt wer-
den, nach denen Konzepte gefunden und umgesetzt worden 
sind: stets unter Einbeziehung der Menschen, unter Anhörung 
und Beachtung ihrer Wünsche und Vorstellungen und mit der 
Offenlegung der Fakten. Planerisch konnten über die Auslo-
bung von Wettbewerben oder die Organisation von Planungs-
werkstätten vor Ort mit öffentlicher Beteiligung hochwertige 
Ergebnisse erzielt werden.

Da ist etwas in Gang gesetzt worden, das für die Region Süd-
westfalen Maßstäbe setzen wird. Nicht mit der Überlagerung 
durch Leitbilder und Konzepte aus fremden Zusammenhängen 
und Hintergründen, sondern aus der selbstbewussten Erkennt-
nis bodenständiger, aus der Charakteristik südwestfälischer 
Kulturlandschaft entstandener Werte heraus. Das ist nicht 
rückwärtsgewandt, sondern zeigt nach vorne, gibt Impulse für 
die Zukunft und die nächste Generation. 

Die Mühen haben sich gelohnt, auf dem begonnenen Wege 
sollte weiter gegangen werden. 
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Zahlreiche Naturschutzgebiete liegen in Südwestfalen. Hier 
kann die Natur besonders gut beobachtet und erlebt wer-
den. Das Problem dabei: Die meisten von ihnen sind wenn 
überhaupt nur lokal bekannt. Mithilfe eines multimedialen 
Führers soll künftig eine Auswahl von ihnen in und außer-
halb der Region bekannter werden. Dazu werden momentan 
ein Buch, kurze Filmsequenzen und Podcasts sowie eine 
Website und eine dreisprachige Handy-App erstellt. Damit 
lassen sich die unterschiedlichen Schutzgebiete mit ihrer 

Pflanzen- und Tierwelt, den bestehenden Wander- und Rad-
routen, Beobachtungseinrichtungen sowie der Landschafts-
geschichte besser vorstellen und so Interessierte zu einem 
Besuch animieren. Fotos, Zeichnungen, aussagekräftige Kar-
ten und GPS-Daten unterstützen den Naturfreund bei der 
Erkundung Südwestfalens. Die unterschiedlichen Medien 
werden auch Hinweise zum korrekten Verhalten in der Natur 
beinhalten. Natur entdecken, ohne die Natur zu beeinträchti-
gen – das ist das zentrale Anliegen des Projektes.

Steckbrief
Südwestfalen
Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz (ABU) – Biologische Station Soest
www.suedwestfalen.com/regionale/projekte
Verschiedene Medien wie Filmsequenzen | Podcasts | Buch | Eine Website und eine Handy-App stellen 
Naturschutzgebiete in Südwestfalen vor
695.000 Euro, komplett Fördermittel 
April 2013

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine 

Finanzierung
Verleihung 3. Stern 

Naturschätze Südwestfalens 
entdecken
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Steckbrief
Bad Berleburg, Bad Laasphe, Bad Sassendorf, Brilon, Olsberg, Schmallenberg und Winterberg
Städte Bad Berleburg, Bad Laasphe, Brilon, Olsberg, Schmallenberg und Winterberg sowie Gemeinde Bad Sassendorf
www.kurorte-in-suedwestfalen.de
Verbesserung der Angebote der sieben Kurorte | Intensivierung der Zusammenarbeit | Stärkung des Gesundheitstourismus 
durch Umsetzung zukunftsfähiger Konzepte für kurörtliche Infrastrukturen
637.000 Euro, davon 509.000 Euro Fördermittel, u. a. europäische Fördermittel des Ziel-2-Programms NRW
Juli 2012

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine

Finanzierung
Verleihung 3. Stern 

Südwestfalen macht gesund: Unter diesem Motto steht das 
Regionale-Projekt „Netzwerk Zukunft: Kurorte – neu pro-
filiert“. Sieben Kurorte und Heilbäder der Region möchten 
gemeinsam mit den Touristikverbänden ihre Angebote ver-
bessern, aufeinander abstimmen und somit neue Impulse 
für den Gesundheitstourismus geben.

Hinter dem Projekt stehen neben dem Sauerland-
Tourismus e. V. und dem Touristikverband Siegerland-
Wittgenstein sieben Kommunen aus Südwestfalen, die 
als Heilbäder oder Kurorte anerkannt sind: Bad Berleburg, 
Bad Laasphe, Bad Sassendorf, Brilon, Olsberg, Schmallen-
berg und Winterberg. Zusammen möchten sie die Stärken 
Südwestfalens als Gesundheitsregion weiter ausbauen. 
Dies soll durch ein gemeinsam erarbeitetes Zukunftskon-
zept geschehen, das die Stärken und Besonderheiten jedes 
Kurortes herausstellt, sodass sich diese auch ideal ergänzen 
können. Gleichzeitig möchten die Kommunen die Zusam-

menarbeit mit den vielen erfolgreichen Unternehmen der 
Gesundheitswirtschaft intensivieren.

Die Voraussetzungen für das Projekt „Netzwerk Zukunft: 
Kurorte – neu profiliert“ sind gut, immerhin sind Sauer-
land und Siegerland-Wittgenstein bereits als erfolgreiche 
Ausflugs- und Urlaubsregionen bekannt. Innovative An-
gebote wie der Rothaarsteig oder die Wintersport-Arena 
Sauerland sind über die gesamte Region verteilt. Zudem 
wurde Südwestfalen 2009 zu einer von sechs anerkannten 
Gesundheitsregionen in Nordrhein-Westfalen ernannt. Die 
Brancheninitiative Gesundheitswirtschaft Südwestfalen 
begleitet die Projektumsetzung.

Netzwerk Zukunft: 
Kurorte – neu profiliert
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Radnetz Südwestfalen

Steckbrief
Südwestfalen
Märkischer Kreis (federführend) | Hochsauerlandkreis | Kreis Olpe | Kreis Siegen-Wittgenstein | Kreis Soest
www.suedwestfalen.com/regionale/projekte
Verbesserung und Vereinheitlichung des Radnetzes in ganz Südwestfalen | Infotafeln weisen diverse 
Routen aus und liefern allgemeine Infos 
1,1 Mio. Euro, davon 795.000 Euro Fördermittel, u. a. europäische Fördermittel des Ziel-2-Programms NRW
April 2013

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine 

Finanzierung
Verleihung 3. Stern 

Mit dem Regionale-Projekt „Radnetz Südwestfalen“ wird 
Radfahren in der Region künftig zu einem flächendecken-
den Genuss. Einheitlich beschildert, für Jung und Alt gut zu 
befahren, mit Hinweisen zu den Sehenswürdigkeiten in der 
näheren Umgebung und über Kreisgrenzen hinweg verbun-
den: So sollen alle Radwege in Sauerland und Siegerland-
Wittgenstein in Zukunft aussehen.

Um dies zu bewerkstelligen, wurde das über 3.030 Kilometer 
lange Radnetz in eine Art Wabenstruktur eingeteilt. An den 
Eckpunkten jeder Wabe sind auf diese Weise „Knotenpunk-
te“ entstanden, die die Waben miteinander verbinden. An 
den wichtigsten dieser Punkte wird eine Informationstafel 
mit Übersichtskarte eingerichtet, die die nächsten Knoten-
punkte und somit die verschiedenen Tourenmöglichkeiten 
auf dem Radnetz aufzeigen. So kann der Radfahrer vor Ort 
entscheiden, welchen Knotenpunkt er als nächstes ansteu-
ert. Dabei informieren die Infotafeln auch über nahegele-

gene Ausflugsziele und mithilfe eines QR-Codes über die 
Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Bis zur Fahrrad-
saison 2015 sollen die Tafeln stehen.

Zur weiteren Verbesserung des Radverkehrs in Sauerland 
und Siegerland-Wittgenstein hat im Februar 2014 die 
„Radwerkstatt Sauerland – Siegerland Wittgenstein“ ihre 
Arbeit aufgenommen. Diese koordiniert und organisiert 
insbesondere die Aufstellung der Informationstafeln an den 
Knotenpunkten und ist für die Präsentation des Radnetzes 
zuständig – sowohl bei Veranstaltungen und Messen als 
auch in Print- und Onlinemedien. Außerdem kümmert sich 
die Radwerkstatt um den Informationsfluss und die Kom-
munikation im Projekt, unterstützt aber auch touristische 
Akteure in den Orten zum Beispiel bei der Entwicklung von 
Themenrouten.
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Mehr als „nur“ Tourismus: 
Lebensqualität in Südwestfalen
Roswitha Still // Geschäftsführerin Touristikverband Siegerland-Wittgenstein e. V., Siegen 
Thomas Weber // Geschäftsführer Sauerland-Tourismus e. V., Schmallenberg

Wie hat der Tourismus in Südwestfalen von der REGIONALE 2013 
profitieren können und auf welchen neu gewonnenen Struktu-
ren wird nun, nach Ende des Präsentationsjahres, aufgebaut?

Still: Durch Regionale-Projekte (mit touristischen Schwer-
punkten) wurde der Region Südwestfalen, den Akteuren der 
Tourismuswirtschaft und auch den Verwaltungen der Kom-
munen und Kreise aufgezeigt, wie kongruent sich Destination 
und Lebensraum in der Realität darstellen. Für den Tourismus 
in Südwestfalen konnten über die REGIONALE 2013 rund ein 
dutzend Projekte auf den Weg gebracht werden, die zumin-
dest eine ausgeprägte touristische Komponente aufweisen.

Erholung muss und kann offensichtlich vor der eigenen 
Haustür stattfinden und es lohnt sich, der eigenen Bevölke-
rung in dieser Hinsicht Angebote zu machen, da diese identi-
tätsstiftend wirken. Dass diese natürlich auch den tausenden 
Tages- und Mehrtagesbesuchern der Region, Siegerland-
Wittgensteins und des Sauerlandes, zugutekommen, macht 
die ganze Sache rund. Darüber hinaus haben diese Projekte 
dazu beigetragen, das Netzwerk innerhalb der Region und 
somit auch zwischen den Touristikern aus allen fünf Kreisen 
Südwestfalens enger zu stricken.

Weber: Der Tourismus im Sauerland und in Siegerland-
Wittgenstein hat bereits jetzt viel von der Regionale gelernt. 
Richtig profitieren wird er aber erst in Zukunft, wenn die 
derzeit noch im Auf- oder Umbau steckenden Projekte fertig 
und präsentabel sind. Nach innen freut sich die Branche über 
aktuelle und zu den traditionell bereits gesetzten Themen, wie 
Wintersport und Wandern, hinzugekommene Projekte und 
Strukturen. So konnten die Seen, die Höhlen, die Steinbrüche 
und vieles mehr gemeinsam neu aufgebaut werden. Dies 
alles lässt sich nun leichter für uns handhaben. Nach außen 
können wir diese neu entstandenen Projekte als zeitgemäße 
Angebote straffer und bündiger denn je darstellen, während 
wir vorher mit vielen Einzelakteuren einen etwas zu bunten 
Strauß binden mussten. Kurzum: Die Regionale hat nicht nur 
mit den entsprechenden Mitteln, sondern vor allem auch mit 
einer flächigen Straffung und Inwertsetzung bis dahin brach-
liegender Projekte enorm geholfen.

Welche Ziele hat der Tourismus in Südwestfalen? Durch welche 
beispielhaften Projekte werden diese erreicht?

Still: Leben, Arbeit und Erholung – das sind drei besondere 
Qualitäten unserer Region. Die Entwicklung von touristischer 
Infrastruktur dient daher auch immer der Erhöhung der Lebens-
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qualität der regionalen beziehungsweise lokalen Bevölkerung. 
Das haben wir Touristiker in Südwestfalen erkannt und die Ent-
wicklung unserer touristischen Produkte (nicht nur, aber) auch 
an den Bedürfnissen der einheimischen Bevölkerung orientiert. 
Die Projekte „Radnetz Südwestfalen“ sowie die „Radwerkstatt 
Sauerland-Siegerland-Wittgenstein“ verbinden alle 59 Städte 
und Gemeinden. Es sind somit wahrlich beispielhafte Regio-
nale-Projekte. An dem verbesserten Streckennetz werden viele 
Radler aus der Region im Alltag und ihrer Freizeit sowie natür-
lich auch Gäste in Siegerland-Wittgenstein und im Sauerland 
ihre Freude haben.

Als eine von sechs anerkannten Gesundheitsregionen in 
Nordrhein-Westfalen vereint Südwestfalen wie kaum eine 
andere Region Heil- und Bewegungsangebote – sowohl auf 
touristischer Ebene als auch in vielen Kurorten mit unter-
schiedlichsten medizinischen Ausrichtungen. Mit dem Projekt 
„Netzwerk Zukunft: Kurorte – neu profiliert“ möchten sieben 
Kurorte und Heilbäder der Region daher gemeinsam mit den 
Touristikverbänden gezielt ihre Angebote verbessern, aufei-
nander abstimmen und somit neue, notwendige Impulse für 
den Gesundheitstourismus geben. 

Weber: Der Tourismus im Sauerland und in Siegerland-Witt-
genstein hat als großes Ziel vor allem ein neues, zeitgemäßeres 
Image vor Augen. Das wird jedoch nicht nur über Events und 
kurzfristige Aktionen gelingen, sondern vielmehr über Nachhal-
tigkeit und Qualität. Alles, was wir tun, muss dauerhaft von 
Bestand sein. Und alles muss in guter Qualität sowohl bei der 
Hardware (Infrastruktur, gastgebende Betriebe) wie auch bei 
der Software (Services und Dienstleistungen) gewährleistet 
sein. Wichtig: Qualität hat nichts mit Luxus zu tun. Sie beginnt 
sozusagen in der Würstchenbude.

Was unterscheidet das Tourismusangebot Südwestfalens von 
dem in ganz NRW, oder gar bundesweit?

Still: Man muss nur einmal auf die Landkarte NRWs schauen: 
Die Ballungsräume an Rhein und Ruhr sind von einem Gürtel 
ländlich geprägter Regionen umgeben, dem auch Siegerland-
Wittgenstein und das Sauerland angehören. Wir können 
etwas bereitstellen, was in der heutigen (technologisierten) 
Zeit selten geworden ist ... Ruhe! Daher bieten sich die eta-
blierten südwestfälischen Tourismusregionen zur notwendigen 
Entschleunigung und zu (Nah-)Erholungszwecken fast zwangs-
läufig an. Und das dennoch in einer der drei wirtschaftlich 
stärksten Regionen der Bundesrepublik. Eine deutschlandweit 
seltene Kombination!

Weber: Wenn man sieht, wie sich auch vormals eher als 
langweilig angesehene Regionen um uns herum inzwischen 
touristisch gut etabliert haben, kann man unseren Druck 
nachvollziehen. Wir sind mit dem fast klassischen Sauerland 
und Siegerland-Wittgenstein eher gewachsene Tourismusge-
biete, die am Markt mithalten. Ja wir sind in vielen Themen 
sogar Vorreiter, werden aber dabei immer wieder von ande-
ren eingeholt. Das jetzige Angebot ist beispielsweise mit der 
Wintersport-Arena einzigartig. Da braucht es nur genügend 
Schnee … Für alles andere haben wir jedoch keinen „Exklusiv-
schutz“, denn auch unser gemeinsamer und damals neuer 
Weitwanderweg Rothaarsteig ist landauf, landab in Serie 
gegangen. Für unser künftiges Angebot brauchen wir mehr 
Komfort und Service. Die menschliche Komponente wird 
entscheidender. Fühle ich mich wohl? Tut man alles für mich? 
Während Wanderwege, Radstrecken oder moderne Zimmer als 
Basis vorausgesetzt werden.
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Welche Angebote kommen besonders gut an? Wo gilt es, in 
Zukunft anzuknüpfen und auszubauen?

Still: Im Fokus steht der Naturgenuss, der sich in Südwestfalen 
auf verschiedene Arten einstellen kann – vor allem jedoch auf 
eine aktive. Wandern und aktiv Natur erleben ist daher eines 
der touristischen Kernthemen, denen sich der Touristikver-
band Siegerland-Wittgenstein widmet. Dabei hat in den letz-
ten Jahren (auch aufgrund von technischen Entwicklungen 
wie beispielsweise dem E-Bike) auch das Radfahren in unseren 
Mittelgebirgsregionen verstärkt an Bedeutung gewonnen – 
dieses Thema wird in Südwestfalen über die Projekte „Radnetz 
Südwestfalen“ und die „Radwerkstatt Sauerland-Siegerland-
Wittgenstein“ zukunfts- und wettbewerbsfähig bearbeitet. 

Über das Projekt „Netzwerk Zukunft: Kurorte – neu profiliert“ 
hingegen werden die Weichen für die Gesundheitsregion 
Südwestfalen gestellt. In einem Tourismussegment, das bisher 
schwer greifbar war, wird sich der wichtigen Frage, wie sich 
der Tourismus unter Berücksichtigung von gesundheitlichen 
Aspekten neu ausrichten kann, gewidmet.

Weber: Alles, was das Leben erleichtert und die Emotionen 
anspricht, wird sich durchsetzen. Unser Tourismus soll daher 

insgesamt leichter, smarter, einfacher werden. Trotzdem ist er 
wie ein zeitgemäßes Auto in sich komplex. Aber die Bedie-
nung muss simpel sein. Das gilt auch für das Internet und die 
Präsentation aller Betriebe. Wir müssen deshalb gemeinsam 
sehen, dass wir die mit der Regionale geschaffenen infrastruk-
turellen Voraussetzungen geschickter und verzahnter denn 
je in Szene setzen. Man muss beispielsweise aus den Nieder-
landen oder von Rhein und Ruhr aus mit nur wenigen Klicks 
perfekte Angebote für einen schönen Tagesausflug oder ein 
prima Wochenende bekommen, in denen alles enthalten ist. 
Von der Bahn bis zum Bett.

Welche Projekte sind mit dem Touristikverband Siegerland-
Wittgenstein sowie dem Sauerland-Tourismus verwoben? Was 
zeichnet diese Projekte aus? Welches Projekt hebt sich ganz 
besonders ab und warum?

Still: An meine vorherigen Aussagen anknüpfend müssen an 
dieser Stelle zunächst erneut die Projekte „Radnetz Süd-
westfalen“ und die „Radwerkstatt Sauerland-Siegerland-
Wittgenstein“ erwähnt werden. Die Projektnamen sagen 
schon alles aus: eine enge Zusammenarbeit zwischen allen 
fünf südwestfälischen Kreisen, beiden Tourismusverbänden 
zum Nutzen aller fahrradaffinen Südwestfalen und der Gäste 
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in Siegerland-Wittgenstein und im Sauerland. Und auch beim 
Projekt „Netzwerk Zukunft: Kurorte – neu profiliert“ arbeiten 
beide Tourismusregionen und ihre „Gesundheitsorte“ eng 
zusammen ... um zu erfahren, welche Erwartungen die Gäste 
von morgen an die Heilbäder und Kurorte haben.

Weber: Beide Regionen haben – als es Südwestfalen noch 
nicht gab – gemeinsam und auf Augenhöhe den Rothaarsteig 
erdacht und umgesetzt. Von daher verbindet uns bereits 
eine lange Zeit des Miteinanders und der Erfahrung. Da-
durch war es schlüssig, vom seinerzeit hier kreierten „Neuen 
Wandern“ zum Radnetz zu kommen, da heute Radfahren in 
allen Variationen und für alle Generationen absolut angesagt 
ist. Das Radnetz in Südwestfalen ist deshalb sicherlich eines 
der anspruchsvollsten und gleichzeitig ergiebigsten Projekte. 
Hiervon werden die Bürgerinnen und Bürger sowie die Gäste 
gleichermaßen profitieren.

Zum Schluss: Was wünschen Sie der Region für die Zukunft? Was 
wünschen Sie den Südwestfalen für die Zukunft?

Still: Ich wünsche der Region Südwestfalen und ihren Bewoh-
nerinnen und Bewohnern, dass das durch die REGIONALE 2013 
gewachsene Interesse an der Heimat und all den verschiede-

nen Facetten, die die Region ausmachen, nicht abreißt und 
dass neue und einst vielleicht nicht für möglich gehaltene 
Kooperationen auch weiterhin bestehen bleiben und fortge-
setzt werden.

Weber: Wir wünschen der Region insgesamt viel Aufmerksam-
keit von innen und außen. Und dass sich die aufgewerteten 
Lebensräume mit den starken Wirtschafts- und Arbeitsräumen 
in einem grundsympathischen „Work-Life-Balance-Modell“ 
verbinden lassen. Wenn wir dies noch besser verzahnen und als 
die zwei Seiten einer wertvollen Medaille darstellen, muss uns 
um die Zukunft nicht bange sein.
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Auch heute noch spielt das weiße Gold „Salz“ in Südwestfa-
len eine große Rolle – zum Beispiel als natürliches Heilmittel 
Sole in den Kurorten der Region. Mit ihrem Projekt möchte 
die Gemeinde Bad Sassendorf Vergangenheit und Gegen-
wart verknüpfen und ein Dokumentations-, Wissens- und 
Wissenschaftszentrum zum Thema Salz aufbauen. Die 
gesundheitswirtschaftliche Kompetenz der Region soll dabei 
eine entscheidende Rolle spielen.

Ein Baustein ist der Aufbau des Erlebnismuseums „Westfä-
lische Salzwelten“ auf Hof Haulle. Die denkmalgeschützten 
Gebäude auf dem Gelände wurden bereits von der Ge-
meinde restauriert und bieten nun beste Voraussetzungen 
für die geplanten Maßnahmen. Die handlungsorientierte 
Ausstellung erzählt die Geschichte der Salzgewinnung in der 
Region und bereitet das Thema Strukturwandel vom Ort der 
Salzindustrie zum Kurort spannend auf. So beleuchtet sie die 
heutige Bedeutung des Salzes, zum Beispiel für die Gesund-

heitswirtschaft, ebenso wie alltägliche und überraschende 
Nutzungen von Salz, Sole und Moor. Vergangenheit und 
Zukunft werden somit verknüpft – auch um ein Forum zur 
Diskussion wichtiger Gegenwartsfragen zu bilden. 

Als zweiter Baustein entsteht ein Radwanderweg, der die 
historischen Stätten der Salzgeschichte am Hellweg mit-
einander verbinden wird. Der Radweg reicht von Unna bis 
Salzkotten und dient auch der touristischen Erschließung 
der Partnerorte rund um das Zentrum der Route auf Hof 
Haulle in Bad Sassendorf.

Steckbrief
Bad Sassendorf
Tagungs- und Kongresszentrum Bad Sassendorf GmbH
www.westfaelische-salzwelten.de
Dokumentations-, Wissens- und Wissenschaftszentrum zum Thema Salz | Erlebnis-Aus-
stellung „Salz-Region-Mensch“ | Wissen. Institut zur Erforschung der Sole | Bildungsfo-
rum „Salz und Gesundheit“ | Historische Salzroute
4,3 Mio. Euro, davon 3,5 Mio. Euro Fördermittel, u. a. europäische Fördermittel des 
Ziel-2-Programms NRW
Dezember 2012

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine 

Finanzierung

Verleihung 3. Stern 

Salzwelten am Hellweg
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„Ich halte das Projekt der 
‚Salzwelten am Hellweg‘ 
für eine sehr gute Idee, weil 
das Salz bereits seit über 
2.000 Jahren ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor unserer 
Hellwegregion ist. 
Die Salzwelten präsentieren einen interessanten histo-
rischen Querschnitt des Salzes von der damaligen Ge-
winnung bis zur heutigen Nutzung in der Gesundheits-
förderung, wobei ein persönliches Highlight für mich 
die Erlebnis-Ausstellung ist, die den Besucherinnen und 
Besuchern ermöglicht, sich in die Lage der damaligen 
Handwerker zu versetzen und selbst Sole zu fördern.“

Dominik Dietz, Praktikant im Veranstaltungsbüro
Tagungs- und Kongresszentrum Bad Sassendorf GmbH
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Sauerland Höhlen

Steckbrief
Balve | Hemer | Iserlohn | Warstein
Netzwerk Höhlenland Südwestfalen
www.sauerland-hoehlen.de
Gemeinsame Verbund-Website | Einheitlich gestaltete Image- und Angebotsbroschüren |  
Einsatz moderner LED-Technik
480.000 Euro, davon 240.000 Euro Fördermittel
Dezember 2013

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine 

Finanzierung
Verleihung 3. Stern 

Tourismusattraktion, Wissensspeicher und Kulturstätte: 
Etwa 80 Prozent der bekannten Höhlen Nordrhein-Westfa-
lens befinden sich in Südwestfalen. Mithilfe der REGIONALE 
2013 werden sie nun bekannter. Dafür arbeiten die fünf 
Schauhöhlen Dechenhöhle in Iserlohn, die Heinrichshöhle in 
Hemer, die Balver Höhle und die Reckenhöhle in Balve sowie 
die Bilsteinhöhle in Warstein eng zusammen. Gemeinsam 
machen sie mit einem einheitlichen Erscheinungsbild im 
Internet und auf Werbemitteln auf sich aufmerksam. 

Gleichzeitig sollen jedoch auch ihre unterschiedlichen the-
matischen Facetten dargestellt und weiter herausgearbeitet 
werden. Zusätzlich kommt in allen Höhlen LED-Technik zum 
Einsatz, die eine authentische und moderne Präsentation 
ermöglicht sowie gleichzeitig den Energieverbrauch senkt.

Ziel ist es, die Höhlen für touristische Gäste und die heimi-
sche Bevölkerung über eine moderne Infrastruktur besser er-

lebbar zu machen. Zudem erlangen die Höhlen als südwest-
fälisches Natur- und Kulturarchiv durch die Auswertung und 
Darstellung von wissenschaftlichen Erkenntnissen weitere 
Bedeutung. Naturkundliche Zusammenhänge und kulturel-
le Entwicklungen der Region lassen sich so besonders gut 
erforschen und abbilden.

   Höhlen
Sauerland
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Steckbrief
Anröchte | Geseke | Warstein
Städte Geseke und Warstein sowie Gemeinde Anröchte
www.suedwestfalen.com/regionale/projekte
Erstellung der Themen-Radroute „Steine und Mehr“ | Erarbeitung neuer Erlebnispunkte
662.000 Euro, davon 556.000 Euro Fördermittel, u. a. europäische Fördermittel des Ziel-2-Programms NRW
April 2013

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine 

Finanzierung
Verleihung 3. Stern 

Steinabbau, Naturschutz und Tourismus – ein auf den ersten 
Blick ungewöhnlicher Dreiklang verbindet sich im Regionale-
Projekt „Steine und Mehr“ zu einer interessanten Kombinati-
on. Denn hier liegt viel schlummerndes Potenzial begraben, 
durch welches sich neue touristische Anziehungspunkte in 
ehemaligen Abbaugebieten erschaffen lassen. Im Rahmen 
des Regionale-Projektes „Steine und Mehr“ entsteht daher 
eine gleichnamige Themen-Radroute, die die drei beteiligten 
Kommunen Anröchte, Geseke und Warstein miteinander 
verbindet. Diese soll durch die vom Steinabbau geprägte 
Kulturlandschaft hin zu besonderen Erlebnispunkten führen. 
Zu den Stationen werden unter anderem das Anröchter 
Steinmuseum, der Kliever Obelisk, das Bilsteintal und der 
Dyckerhoff-Park „Mythos Stein“ gehören. Die Städte arbeiten 
hier eng mit Naturschutzorganisationen sowie den Bür-
gerinnen und Bürgern zusammen: So werden für einzelne 
Erlebnispunkte, zum Beispiel das Naturschutzgebiet „Drewer 
Steinbruch“, Fördermittel des Naturschutzes einfließen. 
Dorfgemeinschaften haben bereits angeboten, Führungen 
zu übernehmen.

Zusätzlich zu den bestehenden sollen auch neue Erlebnis-
punkte geschaffen werden, die die Geschichte und die Kon-
flikte des Steinabbaus den Besucherinnen und Besuchern 

näherbringen. Für die Themenroute ist ein Internetauftritt 
ebenso vorgesehen wie eine Handy-App. Die drei Kommu-
nen streben hierfür auch eine Zusammenarbeit mit dem 
Projekt „NAV4BLIND“ an, mit dem blinde und sehbehinderte 
Menschen einen neuen Zugang zu touristischen Attraktio-
nen erhalten.

Der zweite große Baustein des Projekts sind die „Labore der 
Zukunftsfragen“. Hinter dem Titel verbergen sich Diskus-
sions- und Planungswerkstätten, in denen die Kommunen 
gemeinsam mit Experten, Unternehmen, Naturschützern 
und natürlich den Bürgerinnen und Bürgern Lösungen erar-
beiten möchten. Jede der drei Kommunen hat ein Schwer-
punktthema. In Geseke steht unter dem Titel „EnergieReich“ 
die Ansiedlung von neuem Gewerbe in einem brachliegen-
den Steinbruchareal im südlichen Stadtgebiet im Fokus. 
Die Gemeinde Anröchte stellt die Besonderheiten des vor 
Ort abgebauten Grünsandsteins, der in ganz Deutschland 
Verwendung findet, in den Vordergrund. In Warstein sollen 
schließlich in Diskussionsrunden und Werkstätten Lösungs-
möglichkeiten für den Konflikt zwischen Abbau-Unterneh-
men, Anwohnerinnen und Anwohnern sowie Naturschutz 
gefunden werden.

Steine und Mehr
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Steckbrief
Südwestfalen
Naturpark Arnsberger Wald in Kooperation mit dem LIZ Möhnesee
www.liz.de
Erstellung von Themenrouten | Entwicklung eines Handlungsleitfadens als Modell für andere Naturparks | 
Neue Medien sowie Sitz- und Rastmöglichkeiten informieren über kulturhistorische Zeugnisse
540.000 Euro, davon 454.000 Euro Fördermittel
Dezember 2013

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine 

Finanzierung
Verleihung 3. Stern 

Bergbau-Relikte, Burgen, Grabhügelfelder und Landwehren: 
Mit dem Projekt „WaldKulTour Südwestfalen“ sollen kultur-
historische Zeugnisse im Wald erlebbar gemacht werden. 
Zunächst werden besondere Orte ausgewählt und über The-
menrouten und Pfade miteinander verbunden. Pilotregion 
ist der Zweckverband Naturpark Arnsberger Wald, der sich 
über die Kreise Soest und Hochsauerland erstreckt. Im Laufe 
des Projektes wird ein Handlungsleitfaden entwickelt, der als 
Modell für die anderen Naturparks in der Region dient. 

Im Arnsberger Wald werden circa 20 kulturhistorische 
Zeugnisse wie Grenzwälle, Grabhügelfelder und historische 
Formen der Waldwirtschaft für die Besucherinnen und Besu-
cher erlebbar gemacht. Helfen sollen dabei neue Angebote 
wie ein Internetportal, eine Handy-App, Landschaftsführer 
im Print-Format sowie Sitz-, Rast- und Informationsmöglich-
keiten vor Ort.

Ausgehend von diesen Erfahrungen wird künftig auch eine 
südwestfälische Gesamtperspektive „Waldkultur“ entwi-
ckelt, die Forstwirtschaft, Umweltbildung, Denkmalschutz, 
Erholung und Tourismus unter Beachtung des Landschafts- 
und Naturschutzes miteinander verbindet.

Mit der Entwicklung eines Handlungsleitfadens wird das 
Projekt auch auf andere Gebiete der Region übertragbar 
sein. Die exemplarisch erarbeiteten waldkulturhistorischen 
Daten können so in eigene Handlungskonzepte integriert 
und zur Aufarbeitung weiterer regionaler Phänomene ge-
nutzt werden.

WaldKulTour Südwestfalen
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Wege zum Leben. In Südwestfalen.

Steckbrief
Südwestfalen
Kur- und Freizeit GmbH Schmallenberg
www.wege-zum-leben.com
Bereitstellung eines breiten spirituellen Angebotes von unterschiedlichen Veranstaltun-
gen an besonderen Orten
596.250 Euro, davon 362.000 Euro Fördermittel, u. a. europäische Fördermittel des Ziel-
2-Programms NRW
April 2013

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine

Finanzierung

Verleihung 3. Stern 

„Wege zum Leben. In Südwestfalen.“ führt die Menschen 
in die Stille und in die Langsamkeit: Auf Berghöhen und an 
Bachufer, in die Kirchen und Moscheen und zu den vielen 
anderen „besonderen“ Orten in der beeindruckenden Natur 
und der vielfältigen Kulturlandschaft der Region. Das Projekt 
reagiert damit auf das immer größer werdende Bedürfnis 
vieler Menschen nach Entschleunigung, Innehalten, Zu-sich-
Kommen und spiritueller Erfahrung. Es erschließt somit die 
Tourismusregionen Sauerland und Siegerland-Wittgenstein 
für einen neuen touristischen Wachstumsmarkt („Spiritu-
eller Tourismus“) und trägt mit seinem innovativen Kultur- 
und Freizeitangebot gleichzeitig dazu bei, die Lebensqualität 
für die Menschen in der Region zu verbessern. Das starke 
Netzwerk von Akteuren aus der gesamten Region setzt dabei 
ganz bewusst auf die Verbindung von neuen und traditionel-
len Formen sowie auf interkulturelle Begegnung.

Zentraler Bestandteil von „Wege zum Leben. In Südwestfa-
len.“ ist der „Spirituelle Sommer“, der zuletzt 2014 über 250 
Veranstaltungen an über 70 Orten bereithielt. Das Ange-
bot umfasste Konzerte, Kunstinstallationen, Wander- und 
Pilgerangebote, Motorradtouren, Meditation und Gebet, 
Tanz, Vorträge und vieles mehr. Künstler, Kulturinitiativen, 
kirchliche Gruppen, muslimische Gemeinden, Touristiker 
und Heimatvereine aus der gesamten Region sind daran 
beteiligt. Bei der Veranstaltungsreihe wird es jedoch nicht 
bleiben: „Wege zum Leben. In Südwestfalen.“ soll in die Tou-
rismusstrategien des Sauerland Tourismus e. V. und des Tou-
ristikverbandes Siegerland-Wittgenstein integriert werden 
und stellt in Zukunft auch ganzjährig nutzbare touristische 
Produkte und Formate zur Verfügung.
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sÜDwesTFalenTag 2012
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Die Zukunft des ländlichen Lebens
Neben dem städtischen hat der ländliche Raum am stärksten mit den Auswirkungen des demografischen Wandels zu 
kämpfen. Die stetig schrumpfende Bevölkerung durch abnehmende Geburtenzahlen führt dazu, dass viele Dörfer und 
Ortschaften deutliche Einwohnerverluste verzeichnen. Problematisch ist in diesem Zusammenhang auch die zuneh-
mende Überalterung in den Orten. Immer höhere Leerstandszahlen sowie fehlende Versorgungsinfrastrukturen und 
steigende Kosten für Ver-, Entsorgungs- und Verkehrsinfrastruktur führen zu gravierenden Problemen innerhalb des 
örtlichen Gefüges. Oftmals sind Dörfer und Ortschaften bereits vom Netz des öffentlichen Personennahverkehrs abge-
hängt und verlieren damit den Bezug zur Infrastruktur der Mittelzentren. 

Im Rahmen der REGIONALE 2013 gilt es, die negativen Prozesse umzuwandeln und die Dörfer der Region zu fördern. 
Oftmals weisen kleine Ortschaften und dörfliche Strukturen einen hohen siedlungskulturellen Stellenwert auf, den es 
zu erhalten und weiterzuentwickeln gilt. Gerade das bürgerschaftliche Engagement, die Bindung an die ortsansässigen 
Vereine, die hohe wechselseitige Identifikation zwischen Unternehmern, Bewohnerinnen und Bewohnern und Heimat-
ort sowie die dörflichen Traditionen müssen gefördert und an nachfolgende Generationen weitergegeben werden. Die 
Projektfamilie LandLeben soll eben diese Problematik der ländlichen Regionen und Dörfer Südwestfalens aufgreifen, um 
diese stark für die Zukunft zu machen. 

Was ist das Ziel dieser Projektfamilie?
Südwestfalen profiliert sich als Modellregion in Fragen zukunftsweisender Entwicklungsmodelle und -strategien der 
Dorfentwicklung. 

Welche Projekte wurden warum gesucht?
Gesucht wurden vorbildliche Projekte zur Weiterentwicklung des ländlichen Raumes. Das konnten innovative Modelle 
zur Sicherung und Entwicklung der ländlichen Infrastruktur sein; ebenso besondere Bau-, Wohn- und Umnutzungsfor-
men, abgestimmt auf die jeweiligen Bestands- und Leerstandsproblematiken der Orte. Auch modellhafte, neue tou-
ristische und/oder landwirtschaftliche Konzepte zur Neubelebung der Dörfer und Ortsmitten konnten im Rahmen der 
REGIONALE 2013 entwickelt werden. 

Eine große Rolle kommt hierbei den sozialen Netzwerken und dem – in ländlichen Regionen verstärkt anzutreffenden 
– bürgerschaftlichen Engagement zu. Diese Potenziale gilt es zu stärken und neu einzusetzen. Auch der Aufbau eines 
nachhaltigen Flächenmanagements für die dörflichen Bereiche ist ein Projekt innerhalb der Südwestfalen-Regionale. 
Innerhalb der Projektfamilie LandLeben wurden somit herausragende Projekt- und Strategieansätze zur Zukunft des 
ländlichen Raumes initiiert und qualifiziert.
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Steckbrief
Bad Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück
Zweckverband Region Wittgenstein
www.suedwestfalen.com/regionale/projekte
Entwicklung eines Handlungskonzeptes zum Umgang mit Leerständen und Brachflächen 
250.000 Euro, davon 175.000 Euro Fördermittel
Dezember 2013

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine

Finanzierung
Verleihung 3. Stern 

Wie gehen wir mit zunehmenden Leerständen um? Was 
können wir tun, um Gesundheitsvorsorge und Einkaufsmög-
lichkeiten in unseren Dörfern auch in Zukunft zu gewähr-
leisten? – Fragen, die sich besonders die Kommunen Bad 
Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück stellen. Das Projekt 
„Labor WittgensteinWandel“ entwickelt dazu ein Hand-
lungskonzept. 

Um festzustellen, wie mit Leerständen und Brachflächen 
umgegangen werden muss, werden zunächst demografi-
sche und wirtschaftliche Entwicklungen der Region ana-
lysiert: Bevölkerungsprognosen, Pendlerzahlen, Beschäf-
tigungsentwicklung, Wohnungsbestand und -bedarf und 
vieles mehr. Ausgehend von diesen Zahlen können Ziele und 
Maßnahmen formuliert werden. Dabei geht es sowohl um 
die Stärkung von zentralen Gebieten als auch um Schrump-
fungsprozesse in weniger attraktiven Lagen. 

Leerstände sind aber nur eines von insgesamt vier großen 
Themenfeldern, die im Dialog mit den Bürgerinnen und 
Bürgern angegangen werden: Ebenso geht es um eine 
schlankere Verwaltungsorganisation durch interkommunale 
Zusammenarbeit, Angebote der regionalen Daseinsvorsorge 
sowie neue Wohnformen und -angebote. In einem nächs-
ten Schritt sollen modellhafte städtebauliche Maßnahmen 
konkretisiert werden.

Labor WittgensteinWandel
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Steckbrief
Bad Berleburg-Arfeld, Balve-Langenholthausen, Brilon-Wald, Drolshagen-Hützemert, Kirchhundem-Heinsberg, 
Medebach-Oberschledorn, Olsberg-Elleringhausen 
Südwestfalen Agentur GmbH
www.suedwestfalen.com/regionale/projekte
Hilfestellung für Dorfgemeinschaften 
3,1 Mio. Euro, davon 904.000 Euro Fördermittel
Juli 2013

Standort

Projektträger
Internet

Bausteine
Finanzierung

Verleihung 3. Stern 

Einwohnerverluste, Überalterung, eine wegbrechende In-
frastruktur: Viele Dörfer in Südwestfalen stehen vor großen 
Herausforderungen. Oftmals sind es ehrenamtlich tätige 
Bürgerinitiativen und Dorfgemeinschaften, die versuchen, 
Antworten und Lösungen vor Ort zu erarbeiten. 

Das Projekt soll gemeinsam mit dem Projektbüro „startklar.
projekt.kommunikation“ das bürgerschaftliche Engagement 
begleiten und so Dorfgemeinschaften bei der Realisierung 
ihrer Zukunftspläne unterstützen. „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
lautet das Motto. Und das hat bisher sehr gut funktioniert: 
So wurde beispielsweise in Drolshagen-Hützemert das alte 
Bahnhofsgebäude zu einem Dorfgemeinschaftshaus um-
gebaut. Kulturzentrum, Vereinshaus und Treffpunkt, Gastro-
nomie sowie Info- und Tourismus-Station: Der alte Bahnhof 
bietet viele neue Perspektiven für den Ort. 

In Medebach-Oberschledorn wurde mit KUMA („KUnst-
Kultur-MAlen“) ein Kunst- und Kulturhaus für Jung und 
Alt geschaffen und damit der Ortskern neu belebt. Auch 
Olsberg-Elleringhausen, Bad Berleburg-Arfeld, Kirchhundem-
Heinsberg, Balve-Langenholthausen und Brilon-Wald sind 
Teil des Projektes.

Ein weiteres Ziel des Projektes ist es, den Programmansatz 
zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements im 
Rahmen der neuen EU-Förderperiode im „Entwicklungspro-
gramm für den Ländlichen Raum in NRW 2014–2020 (ELER)“ 
strukturell zu verankern.

LandLeben Heimat – 
Bürger machen Dorf
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Vom Engagement zum Projekt

Joachim Boll, Regina Schmitz, Wolfgang Wackerl
// startklar.projekt.kommunikation, Dortmund

Bürgerschaftlich-zivilgesellschaftliche Projekte als Beiträge zu 
einer Perspektive Südwestfalens

Bürgerschaftlich-zivilgesellschaftliches Engagement in Stadt-
entwicklung, Ländlicher Entwicklung, Gewässerentwicklung 
und vergleichbaren Handlungsfeldern ist oft Bestandteil vieler 
Programmansätze, kommt jedoch sehr selten in der konkreten 
Praxis vor. Dies gilt ganz besonders dann, wenn es nicht nur 
um Beteiligung und Kommunikation, sondern um konkret zu 
verantwortende infrastrukturelle Projekte, wenn es um neue 
Rollen und die Übernahme von Projektverantwortungen durch 
Bürgerschaft und Zivilgesellschaft in Absprache zum Beispiel 
mit Kommunen geht. Oftmals wird dies nur im Zusammen-
hang mit der immer schwieriger werdenden finanziellen Lage 
der öffentlichen Haushalte diskutiert. Dies ist zu kurz gedacht. 
Es geht vielmehr auch um die Frage, wie wir zukünftig die 
Gesellschaft insbesondere örtlich organisieren wollen. 

Die Voraussetzungen bürgerschaftlich getragener Projekte 
sind in aller Regel in ländlich strukturierten überschaubaren 
Räumen gut. Dies wurde in drei praktischen Handlungsfel-
dern und konkreten Projekten im Rahmen der REGIONALE 
2013 erprobt.

„Initiative ergreifen“ in der Stadtentwicklung

„Initiative ergreifen“ ist ein kleines Pogramm im Rahmen 
der Städtebauförderung NRW. Es ist an der Schnittstelle von 
Stadterneuerung und bürgerschaftlichen Projektträgerschaf-
ten angesiedelt. Den bürgerschaftlichen Projektträgern wird 
ein vom Städtebauministerium NRW finanziertes Manage-
ment angeboten, das gute und interessante Projekte in der 
Stadterneuerung ausfindig macht, die Projektentwicklung 
aktiv mit steuert, den Förderzugang herstellt, bei der baulich-
finanziellen Umsetzung unterstützt und diese bis in den Be-
trieb hinein begleitet. Insofern muss das Projekt in den lokalen 
Zusammenhang der Stadt- und Quartiersentwicklung gestellt, 
eine umsetzungsfähige und baukulturell qualifizierte Pla-
nung, eine Kosten- und Finanzierungssicherheit, eine belast-
bare Trägerkonstruktion für Eigentum und Betrieb sowie eine 
tragfähige Wirtschaftlichkeit im Betrieb erreicht werden. So 
kann es gelingen, „aus Engagement ein konkretes Projekt zu 
machen“. Wird auf diesem Weg ein ambitioniertes realisierba-
res Projekt erkennbar, können hierfür im Rahmen der Städte-
bauförderung in NRW prioritär Mittel bereitgestellt werden.

In zwei Projekten ist dies im Rahmen der Regionale beispiel-
haft gelungen.
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Markes Haus in Meschede-Eversberg
Ein Förderverein und eine daraus hervorgegangene gemein-
nützige Träger- und Betriebs GmbH hat am Marktplatz des 
historischen Ortskerns von Eversberg ein denkmalgeschütztes 
Fachwerkhaus gekauft, umgebaut und als Kultur-, Veranstal-
tungs- und Begegnungszentrum im Herbst 2013 in Betrieb 
genommen. 

Technikmuseum in Freudenberg
Ein Verein „technikverrückter“ Männer betreibt in Freudenberg 
bereits mit großer Sammelleidenschaft ein Technikmuseum. 
Er hat sich mit weiteren Vereinen am Ort zusammengetan 
und baut seit 2013 das bisherige Museum als Kultur- und 
Veranstaltungs- sowie als außerschulischen Lernort aus. Hier-
durch wird das Projekt auch zu einem Ankerpunkt im regions-
weiten industriekulturellen Netzwerk WasserEisenLand. 

Ein drittes Projekt ist derzeit in Vorbereitung. Nicht verschwie-
gen werden darf, dass nicht jede Projektinitiative, die anfangs 
engagiert begann, auch am Ende in die Realisierung gehen 
kann.

„LandLeben Heimat“ in der ländlichen Dorfentwicklung

Die Idee, die Erfahrungen von „Initiative ergreifen“ auch 
auf die Ländliche Entwicklung und die Dorferneuerung zu 
übertragen, war der Ausgangspunkt für das Netzwerkprojekt 
„LandLeben Heimat“, das sich zum Ziel setzte, gerade in den 
kleineren Dörfern der Region über bürgergetragene klei-
ne Infrastrukturprojekte langfristige Zukunftsimpulse und 
Beispiele gegen das „Dörfersterben“ auf den Weg zu bringen. 
In vielen Dörfern gibt es aktive Dorfgemeinschaften, die nicht 
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darauf warten, dass die Kommunen für sie aktiv werden, 
sondern die über die Zukunft nachdenken und selber anpa-
cken. Entscheidend ist aber, dass sie unterstützt und begleitet 
werden auf dem Weg der Projektentwicklung, damit am Ende 
ein realisierbares Projekt dabei herauskommt.

Zwei dieser Projekte sind seit 2013 in der Realisierung.

Bahnhof Hützemert in Drolshagen
Eine Dorfgemeinschaft hat vor Jahren eine Diskussion darüber 
begonnen, wie sie in längerfristiger Perspektive in ihrem 
1.000-Seelen-Ort leben will, wie der Ort attraktiv gehalten 
werden kann; für sie selbst und die nächste Generation. 
Zentrales Ergebnis: Sie gründeten einen Dorfverein, um den 
leerstehenden denkmalgeschützten kleinen Bahnhof an einer 
stillgelegten Bahnstrecke in einen Begegnungsort fürs Dorf 
zu verwandeln. Im Spätsommer 2014 ist der neue Bahnhof in 
Betrieb genommen worden.

KUMA Oberschledorn in Medebach
In Oberschledorn, einem der vielen Dörfer der Stadt Mede-
bach, war lange eine regionsbekannte Kirchenmalerfamilie 
zu Haus. Der Nachlass wurde gesichert und aufbereitet. Der 
Verein Oberschledorn aktiv hat damit begonnen, ein leerste-

hendes Gebäude in der Ortsmitte zu einem Ausstellungsort 
zur Kirchenmalerfamilie umzubauen und darin zusätzlich eine 
Kunstwerkstatt, einen außerschulischen Lernort, einzurich-
ten und einen Treffpunkt mit einem einfachen Cafébetrieb 
zu organisieren. Im Frühjahr 2014 wurde die Kunstwerkstatt 
bereits eröffnet, 2015 wird das Gebäude insgesamt fertig und 
der Betrieb aufgenommen.

Fünf weitere Projekte in Olsberg-Elleringhausen, in Kirchhun-
dem-Heinsberg, in Balve-Langenholthausen, in Brilon-Wald 
und Bad Berleburg-Arfeld sind in der Projektentwicklung.

„59 plus x Wasserorte“ in der Gewässerentwicklung

Die Südwestfalen leben mit ihren Flüssen und Bächen. Bis 
2027 müssen alle Gewässer in einen ökologisch befriedigen-
den Zustand gebracht sein. Dies ist eine Vorgabe der EU und 
als solche eine Pflichtaufgabe. Sie bleibt aber oft sehr abs-
trakt. Ein Weg, dies zumindest auf der Ebene der Kommunen 
und Kreise zu konkretisieren, ist der eingeschlagene Weg zu 
einer „WasserKompetenzRegion Südwestfalen“. Ein zweiter 
ist ein Projektaufruf gerade an die Bürgerinnen und Bürger 
der Region, aus ihrer jeweiligen Sicht besondere Wasserorte 
aufzuzeigen. Dabei hat sich herausgestellt, dass das Dorfleben 
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gerade mit den Lebensräumen an den Oberläufen der Flüsse 
und Bäche im Bewusstsein der Menschen tief verankert ist, 
über die Gewässerentwicklung beispielhafte integrierte Dorf- 
und Talraumentwicklungen angestoßen werden können und 
die Menschen sich hier verantwortlich einbringen.

Auch hier seien zwei konkrete Beispiele genannt:

Dumicketal in Drolshagen
Die Dorfgemeinschaft von Dumicke hatte die Idee einer 
Wanderausstellung zum Thema Wasser. Dabei wurde ihr nach 
und nach die Bedeutung des Dumicker Bachs und des Tals von 
seiner Quelle bis zur Mündung in den Bigge-See klar. Sie nahm 
die beiden anderen Dörfer im Tal (Hitzendumicke und Bühren) 
mit ins Boot. Inzwischen bereitet sie eine „Tal-Konferenz“ vor, 
in der die Gewässerentwicklung, die Entwicklung der drei 
Dörfer und die Infrastruktur eines „wanderbaren Dumicketals“ 
querschnittorientiert zusammengedacht werden. Die Verant-
wortung hierfür wird nicht an die Stadt Drolshagen abgege-
ben, sondern vor Ort organisiert. Die Stadt ist als Partner mit 
im Boot, für die Gewässerentwicklung des Kreises Olpe. Ziel ist 
es, 2015 das Dumicketal mit ersten Gewässermaßnahmen auf-
zuwerten und in die Bewerbung um das LEADER-Programm 
aufzunehmen.

Arpetal in Meschede-Berge
Die Luzia-Grundschule im Mescheder Ortsteil Berge versteht 
sich als Ortsschule und als Schule, die den Bachlauf der Arpe 
in Patenschaft übernommen hat. Das Thema Wasser wird 
seit Jahren und von Generation zu Generation im Schulunter-
richt wachgehalten. Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer, der 
Förderverein der Schule und die Dorfgemeinschaft haben sich 
zusammengetan, um am Arpebach einen Aufenthaltsort für 
ein „blau-grünes Klassenzimmer“ im Freien zu bauen, einen 
ökologisch wertvollen und erlebnisreichen Flachwasserbereich 
anzulegen und damit gleichzeitig die Durchlässigkeit für die 
Fische bis zur Quelle zu gewährleisten. Um Schule und Dorf-
gemeinschaft ist eine ungewöhnliche Partnerschaft mit Stadt 
und Kreis entstanden, die den kleinen Aufenthaltsort am Was-
ser zum Anlass nimmt, über die ökologische Aufwertung der 
Arpe von der Quelle bis zur Mündung in die Wenne und des 
daran anschließenden Talraums der Wenne im Ortsteil Berge 
auch die perspektivische Dorfentwicklung anzugehen.

Erfahrungen

Die Beispiele zeigen: Aus Engagement lassen sich sehr kon-
krete Infrastrukturprojekte machen, an denen die Menschen 
nicht nur beteiligt werden, sondern die sie auch selbst aktiv 
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mitgestalten und verantworten. Sie können zu Akteuren und 
Projektträgern werden. Dies ist eine immer wichtiger werden-
de ergänzende Ressource auf lokaler und kommunaler Ebene. 
Die Beispiele zeigen, dass und wie dies im Rahmen von Städ-
tebauförderung, dem Programm Ländliche Entwicklung mit 
LEADER und Dorferneuerung sowie dem Programm Lebendige 
Gewässer angegangen werden kann; weitere Handlungsfelder 
können der Naturschutz, der lokale Klimaschutz beziehungs-
weise die Energiewende sein. 

Gemeinsam ist allen Projektansätzen:
•  der Querschnittsbezug (in Planerdeutsch: integrierte 

Handlungskonzepte),
•  der Raumbezug (überschaubarer Ort, der nicht überein-

stimmen muss mit formalen Gebietsgrenzen),
•  der Projektbezug (ein konkret anzugehendes und in abseh-

barer Zeit zu realisierendes Projekt).

Um derartige Projekte zu verwirklichen, sind aber auch Vo-
raussetzungen zu beachten:
•  Projektinitiativen müssen aufgespürt, ermutigt, inhaltlich 

weiterentwickelt und aktiv begleitet werden.
•  Für viele Projektinitiativen, aber auch für Kommunen, Krei-

se und die Bezirksregierung sind dies ungewohnte Wege 
und Verfahren; sie müssen dabei unterstützt werden.

•  Es geht immer auch um neue Finanzierungs- und Organi-
sationsmodelle unter Einschluss eines konstruktiv-flexi-
blen Umgangs mit vorhandenen Förderprogrammen.

Perspektiven für Südwestfalen nach Abschluss der Regionale – 
vom Test zur Strategie?

Im Rahmen der Südwestfalen-Regionale konnten hierzu 
wertvolle Erfahrungen gesammelt werden. Zudem wurde 
nachgewiesen, dass es gelingen kann, bürgerschaftliche Pro-
jektinitiativen langfristig als verantwortliche Akteure in ganz 
konkreten Projekten zu verankern. Nun gilt es, sich zu fragen, 
was Südwestfalen, aber auch das Land NRW aus diesen Erfah-
rungen für die Zeit nach der Regionale lernen kann.

Die konkret angestoßenen Projekte brauchen eine Begleitung. 
Vor allem aber sollte eine Diskussion darüber stattfinden, 
ob aus diesen positiven Erfahrungen Rückschlüsse gezogen 
werden können für neue zukunftsorientierte Handlungsstra-
tegien, die Raumentwicklung und bürgerschaftlich-zivilgesell-
schaftliche Verantwortungsakteure. 
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Südwestfalen kann hier zum Vorreiter werden, indem es an 
diesen Themen dranbleibt, für den Raum die Schnittstel-
len von Stadtentwicklung und Ländlicher Entwicklung neu 
sortiert und zusammendenkt und vor allem mit dem Land 
bürgerschaftlich-zivilgesellschaftlichen Akteuren eine Un-
terstützung zur Verwirklichung konkreter Projekte in neuen 
Trägerschaften zur Seite stellt. Vieles dazu ist angedacht. Jetzt 
muss es in eine breit angelegte Praxis überführt werden.

Wenn die Region dies als eine Zukunftsaufgabe ansieht, muss 
sie bereit sein, dies auch nach der Regionale mit den vorhan-
denen Erfahrungen zu organisieren. Mit dem Land ist dann 
aus den Erfahrungen heraus über Förder-Budgets und eine 
Flexibilisierung vorhandener Förderprogramme im Hinblick 
auf die Unterstützung bürgerschaftlicher Verantwortungspro-
jekte zu sprechen.
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Steckbrief
Bad Berleburg
Stadt Bad Berleburg
www.bad-berleburg.de
Standortpaten-Netzwerk | Jugendforum am Markt | Grund- und Nahversorgung in den Eder-Elsoff-Dörfern | 
Ederzentrum „Via Adrina“ | Verkehrsinfrastruktur im ländlichen Raum
5,1 Mio. Euro, davon 3,1 Mio. Euro Fördermittel
Dezember 2012

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine

Finanzierung
Verleihung 3. Stern 

Um den Auswirkungen des demografischen Wandels 
offensiv zu begegnen, hat Bad Berleburg gemeinsam mit 
Bürgerinnen und Bürgern sowie Vertretern von Politik, Un-
ternehmen, Kirche und Vereinen ein umfassendes Maßnah-
menpaket geschnürt. Insgesamt fünf Leitprojekte tragen 
dazu bei, die Stadt noch attraktiver für junge Menschen und 
Fachkräfte zu machen: 

• Standortpaten-Netzwerk:  
Neubürger sollen sich schneller in der Stadt und der 
Region einleben können. Besonders im Hinblick auf die 
Gewinnung von Fachkräften und deren Familien soll 
dieser Ansatz positive Impulse geben.

• Grund- und Nahversorgungsoffensive in den Eder-Elsoff-
Dörfern:  
Aufbauend auf der Arbeit der Initiative „Eder- und Elsoff-
tal mit Zukunft“ soll das „aus allen Nähten platzende“ 
Gemeindehaus erweitert werden. Darüber hinaus sollen 
betreute Wohnangebote für ältere Menschen entstehen. 
Diese dörferübergreifenden Vorhaben werden in Zusam-
menarbeit mit den Kirchengemeinden und der Diakonie 
umgesetzt.

• Ederzentrum „Via Adrina“:  
Auf Initiative der Dorfbevölkerung wird die Industriebra-
che der ehemaligen Schuhleistenfabrik Hartmann im 
Dorfkern von Arfeld saniert und neu genutzt. Neben der 
Ansiedlung von Unternehmen ist hier ein Bürgerzentrum 
am Fluss Eder geplant, das auch den vielen Radfahrern 
und Wanderern als Anlaufstelle dienen soll. In einem 
Neubau wird die Infrastruktur des Dorfes konzentriert, 
unter anderem die große Modelleisenbahn und das 
Hartmann-Museum.

• Jugendforum am Markt:  
Das Bürgerzentrum am Markt wird zu einem Veranstal-
tungs- und Begegnungszentrum für alle Generationen 
umgebaut und eine Öffnung zur Odeborn erhalten.

• Verkehrsinfrastruktur im ländlichen Raum:  
Für die Aufrechterhaltung der Verkehrsinfrastruktur wird 
die Stadt unter dem Aspekt der Haushaltskonsolidierung 
alternative Träger- und Betreibermodelle untersuchen.

Meine Heimat 2020
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Bürgerhaus am Markt: 
Zentraler Kommunikations- u. Veranstaltungsort
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Kultur ist wahrlich ein „weites Feld“. Sie umgibt uns, wir ge-
stalten Sie, sie macht uns aus, jedes einzelne Individuum und 
die Gemeinschaft, in der wir leben. Und sie wird durch die 
unterschiedlichsten Akteure gestaltet und gefördert. Doch die 
Antwort auf die Fragestellung im Titel dieses Textes bedarf 
zunächst der Klärung, von welcher „Kultur“ die Rede ist. Die 
Erklärung der UNESCO über Kulturpolitik aus dem Jahr 1982 
enthält eine bis heute gültige und tragfähige Definition: 

„Deshalb stimmt die Konferenz im Vertrauen auf die letztend-
liche Übereinstimmung der kulturellen und geistigen Ziele der 
Menschen darin überein: 

• Dass die Kultur in ihrem weitesten Sinne als die Gesamt-
heit der einzigartigen geistigen, materiellen, intellektuel-
len und emotionalen Aspekte angesehen werden kann, die 
eine Gesellschaft oder eine soziale Gruppe kennzeichnen. 
Dies schließt nicht nur Kunst und Literatur ein, sondern 
auch Lebensformen, die Grundrechte des Menschen, Wert-
systeme, Traditionen und Glaubensrichtungen;

• Dass der Mensch durch die Kultur befähigt wird, über sich 
selbst nachzudenken. Erst durch die Kultur werden wir zu 
menschlichen, rational handelnden Wesen, die über ein 

kritisches Urteilsvermögen und ein Gefühl der moralischen 
Verpflichtung verfügen. Erst durch die Kultur erkennen wir 
Werte und treffen die Wahl. Erst durch die Kultur drückt 
sich der Mensch aus, wird sich seiner selbst bewusst, 
erkennt seine Unvollkommenheit, stellt seine eigenen 
Errungenschaften in Frage, sucht unermüdlich nach neuen 
Sinngehalten und schafft Werke, durch die er seine Be-
grenztheit überschreitet.“ 

Der erste Abschnitt spricht die kollektive Dimension von Kultur 
an: Eine Gesellschaft oder eine soziale Gruppe zeichnet sich 
durch ihre spezifische Kultur aus. Demzufolge gibt es viele 
verschiedene Kulturen, so unterschiedlich wie Gesellschaften 
und Gruppen sein können in ihren Traditionen, Glaubensrich-
tungen, Lebensformen und Ausprägungen gerade auch in 
den Künsten. So ist kulturelle Identität das, „was eine Gemein-
schaft ausmacht“. Diese Südwestfalen auszeichnende Kultur 
lässt sich mannigfach erfahren und erleben, ob in Bauwer-
ken und Denkmalen, in Museen und Kulturzentren oder in 
Stadtfesten und Ritualen. In und durch diese Identifikati-
onsorte und Gemeinschaftserlebnisse vergewissern sich die 
hier lebenden Menschen auch immer wieder ihrer selbst und 
beschäftigen sich zugleich mit den drei Grundfragen: Woher 
kommen wir? Wo stehen wir? Wo gehen wir hin? 

Prof. Dr. Oliver Scheytt
// Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft, Bonn

Wieviel Kultur steckt in Südwestfalen?
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Der zweite Teil des UNESCO-Kulturbegriffs bezieht sich auf 
die individuelle Dimension von Kultur. Bemerkenswert ist, dass 
es dabei weniger um die Befindlichkeit, um das „Sein“ geht, 
als vielmehr um eine Befähigung und deren Wirkung: „Der 
Mensch wird durch die Kultur befähigt, über sich selbst nach-
zudenken.“ Mit Blick auf die individuelle Komponente reflek-
tiert der UNESCO-Kulturbegriff, welche Wirkungen „durch die 
Kultur“ eintreten: Urteilsvermögen, Gefühl der moralischen 
Verpflichtung, Wertebasierung, Selbstbewusstsein, Selbstre-
flexion, Überschreitung der eigenen Begrenztheit. 

So wird mit der Begriffsdefinition der UNESCO nicht nur 
die Frage „Was ist Kultur?“ beantwortet, sondern zugleich 
auch eine Antwort auf die Frage „Wozu Kultur?“ gegeben: 
Kultur dient der Entfaltung und Entwicklung jedes einzelnen 
Menschen. Jedes Individuum wird durch Kultur dazu befähigt, 
„über sich selbst nachzudenken“. Dabei geht es sowohl um 
die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit als auch um die 
Verortung eines jeden in der Gesellschaft und Gemeinschaft, 
in der der Einzelne lebt, arbeitet, wirkt. Als rational handelnde 
Wesen, die „unermüdlich nach neuen Sinngehalten“ suchen, 
finden wir in und durch Kultur Orientierung. Dabei hilft uns 
Kultur mit dem „Schönen, Wahren und Guten“. Die Künste (die 
schönen), die Wissenschaft (die Wahrheit suchende) sowie 

Glaube und Moral (die uns zum Guten wenden sollen) helfen 
uns, die Welt wahrzunehmen und zu verbessern (was indes 
leider nicht immer gelingt). Eine wichtige kulturpolitische 
Aufgabe besteht daher darin, möglichst vielen Menschen den 
Zugang zu kulturellen Ereignissen und Erlebnissen zu vermit-
teln und auf diese Weise Selbstreflexion und Orientierung zu 
ermöglichen. 

Wieviel Kultur steckt also in Südwestfalen? Hatte die Regionale 
Wirkungen und Relevanz für die regionale Kultur? Einerseits 
war und ist Kultur überall in Südwestfalen zu erleben und zu er-
fahren. Andererseits sind der Auftrag der „kulturellen Teilhabe“ 
und der Auftrag zur Förderung der „kulturellen Vielfalt“ durch 
eine „aktivierende Kulturpolitik“ immer wieder neu einzulösen. 
Die Bürgerinnen und Bürger sind nicht nur Nutzer von Kulturan-
geboten, sondern können mit ihren eigenen Aktivitäten selbst 
Förderer und Mitgestalter von kulturellen Prozessen sein oder 
werden. Auf diesem Feld hat die Regionale sehr viel geleistet. 
Sie hat durch eine „kulturelle Aktivierung“ der Bürgerinnen und 
Bürger entscheidenden Anteil daran, dass die Identität Süd-
westfalens heute stärker sichtbar und auch für die Zukunft neu 
erlebbar geworden ist.
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Auch der Öffentliche Personennahverkehr steht besonders 
im ländlichen Raum vor großen Herausforderungen: Die 
Gesellschaft altert, die Einwohnerzahlen in den Kommunen 
schrumpfen und zukünftig sinken zudem die Schülerzahlen. 
Dadurch bröckelt die wirtschaftliche Basis für den ÖPNV. Ein 
Wegbrechen wäre allerdings fatal, gerade für ältere Men-
schen sowie Schülerinnen und Schüler. Unter dem Titel 
„mobil4you“ werden in sogenannten Referenzräumen – Lip-
petal, Möhnesee, Sundern, Schmallenberg und Winterberg/
Medebach – die Angebote und der Service ausgeweitet und 
gleichzeitig die Informationsmöglichkeiten verbessert, um 
gegen den Trend zu steuern. Ziel ist es, dass Jung und Alt von 
intelligenten Mobilitätskonzepten profitieren. Das Projekt 
haben die Verkehrsbetriebe „RLG Regionalverkehr Ruhr-Lippe 
GmbH“ und die „BRS Busverkehr Ruhr-Sieg GmbH“ in Zusam-
menarbeit mit dem Kreis Soest und dem Hochsauerlandkreis 
entwickelt.

Zu den Maßnahmen gehören Mobilitätsstationen, an denen 
unter anderem (Elektro-)Kleinfahrzeuge ausgeliehen werden 
können und die tariflich mit Bus und Bahn verknüpft sind. 
Zudem werden Haltewunschtasten an abseits der Buslinien 
gelegenen Haltestellen installiert sowie neue Fahrplanange-
bote wie die Seeroute und der Bördebus in Möhnesee oder 
Skibusse in Winterberg und Schmallenberg eingerichtet. 

Gleichzeitig setzt das Projekt aber auch bei der Information 
der Bürgerinnen und Bürger an. Neben stationären Infoter-
minals ist in allen Referenzräumen daher der Einsatz von 
„MobilitätsPaten“ vorgesehen: Ansprechpartner vor Ort, die 
über die unterschiedlichen Angebote informieren und bei 
Fragen weiterhelfen.

Steckbrief
Lippetal | Medebach | Möhnesee | Schmallenberg | Sundern | Winterberg
RLG Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH und BRS Busverkehr Ruhr-Sieg GmbH
www.suedwestfalen.com/regionale/projekte
Ausbau des Angebotes und Service des ÖPNV | Verbesserung der Informationsmöglichkeiten 
1,3 Mio. Euro, davon 696.000 Euro Fördermittel
Oktober 2012

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine

Finanzierung
Verleihung 3. Stern 

mobil4you
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Mit ihrem Regionale-Projekt „Stadt-Wald-Leben: Integriertes 
Handeln nach Kyrill“ will die Stadt Brilon einen wichtigen 
Impuls für die touristische Entwicklung und für die Lebens-
qualität vor Ort geben. Die Stadt möchte auf der einen Seite 
ihre Potenziale im Gesundheitstourismus weiter ausbauen 
und zum anderen die durch den Sturm Kyrill entstandenen 
Freiflächen für neue Freizeit- und Umweltbildungsangebote 
nutzen. Mehrere miteinander verbundene Bausteine leiten 
vom Kurpark über den Berg Bilstein bis hin nach Brilon-Wald 
attraktive Veränderungen ein:

Der Kurpark Brilon am Rand des Stadtkerns wird zu einer 
Anlaufstelle für den Gesundheitstourismus: Ein land-
schaftstherapeutischer Park entlang der Möhne wird 
eine Verbindung vom Kurpark bis zur Quelle der Möhne 
und somit den Übergang von der Stadt in die Landschaft 
schaffen. Als besondere Elemente im Park sind Erlebnis-, 
Aussichts- und Ruhestationen geplant. Insbesondere die 
Wasserflächen werden neu gestaltet. Durch den land-
schaftstherapeutischen Park verläuft der Rothaarsteig. 
Mit dem Park wird auch die Verbindung zur Sauerland-
Waldroute, zum DSV Nordic-Aktivzentrum, aber auch zur 

Umweltjugendherberge und zum Camping & Ferienpark 
Brilon aufgewertet.

In Zusammenarbeit mit dem „Sozialverband Deutschland“ 
wird zudem ein „Haus der Gesundheit“ geschaffen: Die Stadt 
wird hierfür Räume im Erholungszentrum des Verbandes 
im Briloner Kurpark anmieten. Diese werden zum einen 
Ausgangspunkt für den landschaftstherapeutischen Park 
sein, zum anderen auch in einer Ausstellung die Wechsel-
beziehungen zwischen Bewegung, Gesundheit und Wald 
aufzeigen und Angebote zur Gesundheitserziehung ermög-
lichen. Ein interaktives Landschaftsmodell wird Besucherin-
nen und Besuchern Informationen über Wanderwege sowie 
Landschaft und Geschichte vermitteln. Übernachtungsmög-
lichkeiten und Gastronomie sind im Erholungszentrum des 
SoVD vorhanden.

Das Waldgebiet um den Berg Bilstein wurde durch den 
Sturm „Kyrill“ 2007 stark zerstört. Auf brach liegenden 
Flächen entstehen neue Angebote und Impulse für den 
Tourismus in Brilon. Für Sport-Begeisterte ist am Nordhang 
der „TrailGround Brilon“ geplant. Zudem sind zwei Wander-

Steckbrief
Brilon
Stadt Brilon
www.suedwestfalen.com/regionale/projekte
Entstehung eines landschaftstherapeutischen Parks | Einrichtung eines „Hauses der Gesund-
heit“ | „TrailGround Brilon“ | 2 Wander-Themenwege | Entwicklungskonzept für Brilon-Wald 
2,1 Mio. Euro, davon 1,3 Mio. Euro Fördermittel, u. a. europäische Fördermittel des 
Ziel-2-Programms NRW
April 2013

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine 

Finanzierung

Verleihung 3. Stern 

Stadt-Wald-Leben: 
Integriertes Handeln nach Kyrill 
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Themenwege vorgesehen: Ein Weg stellt die geologischen 
Besonderheiten in den Fokus und endet am höchsten Punkt 
der Steinbruchhalde. Auf 634 Metern über NN wird ein 
Aussichtspunkt entstehen. Der zweite Themenweg, der 
Waldfeenpfad, stellt die Besonderheiten des Briloner Waldes 
mit seinen natürlichen, kulturellen und historischen Beson-
derheiten sowie die Auswirkungen des Sturms „Kyrill“ dar. 

Für den Ort Brilon-Wald ist ein Entwicklungskonzept ent-

standen. Maßnahmen wie zum Beispiel die Anbindung an 
den Rothaarsteig oder an bestehende Nordic-Walking-Stre-
cken sollen neue Impulse geben. Zudem werden bestehende 
Grünflächen aufgewertet. In das verfallene Bahnhofsgebäu-
de, das in einem ersten Schritt saniert und renoviert wird, 
soll mithilfe von privaten Investoren eine Gastronomie mit 
Übernachtungsmöglichkeiten einziehen. Weitere besonde-
re Attraktionen, wie zum Beispiel die Schlafmöglichkeit in 
hergerichteten Zugwagons, sind angedacht.
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Steckbrief
Südwestfalen
Südwestfalen Agentur GmbH
www.suedwestfalen.com/regionale/projekte
Jugendfilmprojekt „Jugend filmt Dorf“ | Schüler(innen)wettbewerbe | „Dorf ist Energie(klug)“ | „Sport und Gesundheit im 
ländlichen Raum“ | Wissenstransfer und Vernetzung | Junges LandLeben | Innovative Dorfentwicklung
118.000 Euro, davon 55.000 Euro Fördermittel
Dezember 2013

Standort
Projektträger

Internet
Bausteine

Finanzierung
Verleihung 3. Stern 

Mehrere Bausteine, ein gemeinsames Ziel: die Dörfer in 
Südwestfalen fit machen für die Zukunft! Denn vor allem der 
ländliche Raum steht vor großen Herausforderungen. Mobili-
tät, Gesundheitsversorgung, Leerstände oder die Nahversor-
gung sind wichtige Zukunftsthemen. Mit dem Projekt werden 
Dorfgemeinschaften zusammengebracht, zum Beispiel bei 
den Gesprächen auf der Haferkiste oder dem Tag der Dörfer.

Jung und Alt überlegen hierbei, wie die Herausforderungen 
gemeinsam angegangen werden können. Einzelne Baustei-
ne wurden bereits umgesetzt, wie das Jugendfilmprojekt 
„Jugend filmt Dorf“ oder die Schüler(innen)wettbewerbe 
„Was wäre die Welt ohne unsere Region Südwestfalen?“ 
(2011/2012) und „Südwestfalen 360 Grad – Die eigene Region 
neu entdecken, erleben, erfahren“ (2013/2014).

Nun werden zwei weitere Bausteine umgesetzt: Bei „Dorf ist 
Energie(klug)“ – ebenfalls ein Baustein des Regionale-Projek-
tes „TalentE in Südwestfalen“ – werden zwei ausgewählte 

Dörfer pro Kreis bei der Nutzung regenerativer Energien und 
bei der Suche nach Klimaschutzpotenzialen begleitet. Teams 
mit Experten unterschiedlicher Fachrichtungen helfen dabei, 
die Potenziale des Dorfes vor Ort für Energieprojekte zu ana-
lysieren, oder beraten bei bestehenden Initiativen.

In den Startlöchern steht auch das Projekt „Sport und Ge-
sundheit im ländlichen Raum“. Die Südwestfalen Agentur 
möchte gemeinsam mit dem Kreissportbund in Siegen-Witt-
genstein Rehabilitationsgruppen für Schlaganfall-Patienten 
unterstützen und neue gründen. Hierdurch soll eine flächen-
deckende Nachsorge vor Ort etabliert werden, da sich Reha-
Einrichtungen oftmals weit entfernt vom Wohnort befinden.

Dass dies zukunftsweisende Ideen und Vorhaben sind, belegt 
nicht zuletzt die Auszeichnung, die das Projekt im Rahmen 
der Bundesinitiative „Deutschland – Land der Ideen“ im 
Sommer 2014 erhalten hat: Das Netzwerkprojekt ist „Ausge-
zeichneter Ort im Land der Ideen“!

Zukunft der Dörfer in Südwestfalen
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Südwestfalen 360° – die eigene Region 
entdecken, erleben, erfahren 

Eine Wanderroute rund um Drolshagen, die die Schülerinnen 
und Schüler selbstständig im Erdkundeunterricht geplant ha-
ben, führt nacheinander an Standorte, an denen sich im Zwei-
ten Weltkrieg besonders spannende, interessante und teilweise 
auch herzzerreißende Geschichten ereignet haben. 

Die Chance, als wahrscheinlich letzte Generation Zeitzeugen 
live zu den Ereignissen befragen zu können, machte das Projekt 
für die Schülerinnen und Schüler besonders interessant und sie 
erkannten den Sinn und die Notwendigkeit für die Umsetzung 
der Idee. Die Geschichten, die sich die Schülerinnen und Schü-
ler von den älteren Menschen haben erzählen lassen, befinden 
sich handschriftlich aufgeschrieben, eingerollt und laminiert in 
wetterfesten Behältern, die die Schülerinnen und Schüler wäh-
rend der Durchführung der Exkursion (Wanderung/Fahrradtour 
zu den einzelnen Lernorten) an den einzelnen Orten positio-
niert haben und die nun von anderen Wanderern/Radfahrern 
gelesen werden können. Die Wanderroute wurde zusätzlich an 
Weggabelungen von den Schülerinnen und Schülern beschil-
dert beziehungsweise mit neonfarbenen Wegpfeilen versehen. 

Den Schülerinnen und Schülern macht es unheimlich Spaß, 
kreativ zu werden und selber Entscheidungen treffen zu kön-
nen. Besonders wenn sie nach einigem Hin und Her endlich zu 

einer stimmigen Idee gefunden haben und einen Sinn in dem 
erkennen, was sie tun. Eine derartige Herangehensweise und 
der teilweise beschwerliche Weg bis zum „runden“ Gesamt-
ergebnis erfordern allerdings eine gesteigerte Methoden-
kompetenz, Durchhaltevermögen, Disziplin und Teamwork. 
Meistens ist auch dies ein im Vorfeld beschwerlicher Weg, bis 
die Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, selbstständig 
Ideen einzubringen und kritisch, aber vor allem konstruktiv 
Verbesserungsvorschläge zu geben. Die Kompetenzen, die im 
Rahmen eines solchen Projekts von Schülerinnen und Schülern 
erworben werden, sind sehr vielfältig, erfordern allerdings 
auch immer noch eine gewisse Beteiligung der Lehrkraft, die 
jedoch mehr in beratender Funktion auftreten sollte, da das 
Projekt ansonsten nicht mehr von ihnen als eigenes empfun-
den wird. Ein wesentliches Ziel einer solchen Projektbeteili-
gung wäre in diesem Fall verfehlt. Je nachhaltiger das Projekt 
umso sinnvoller. Wenn Schülerinnen und Schüler auch noch 
später die Wegpfeile sehen, die sie selber ausgeschnitten, farb-
lich gestaltet und angebracht haben, erinnern sie sich an das 
Projekt zurück, an die Auseinandersetzung mit ihrer Umge-
bung bei der Planung der Route, die vielen Erlebnisse auf der 
Tour durch ihre Heimat und die Beziehung zu der eigenen Re-
gion. Auf diese Weise bleiben sie mit ihrer Heimat verwurzelt 
und die Wahrscheinlichkeit, sie enger an die Region zu binden, 

Christina Rehfeldt
// Lehrerin Herrnscheid-Schule-Drolshagen
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könnte auf diese Weise gesteigert werden. Bei der Planung 
der einzelnen Routenabschnitte in Gruppen konnte man das 
Strahlen in den Augen der Kinder sehen, wenn sie dem Rest der 
Gruppe stolz die tollsten Wege durch ihre Heimat präsentier-
ten. Man hatte das Gefühl, dass sie ihre eigene Umgebung und 
deren Schönheit plötzlich deutlich mehr zu schätzen wussten.
 
Ich bin in das Projekt „Südwestfalen macht Schule – Arbeits-
welten im Blick“ involviert. Ich bin dort vorrangig für die 
Lehrerfortbildung zuständig und kümmere mich um schu-
lische Belange wie zum Beispiel die sinnvolle Lehrplanan-
bindung der Projekte. Leider kenne ich ansonsten nicht viele 
Projekte der REGIONALE 2013, bin aber grundsätzlich sehr zu-
frieden mit der Organisation und der Umsetzung der Projekte.

Besonders ansprechend fand ich das Regionale-Projekt aus 
dem letzten Jahr, in dem die Schülerinnen und Schüler Spiele 
zur eigenen Region entwickeln mussten. Ich fand den Ansatz 
kreativ und ansprechend, mit ausreichend Möglichkeiten für 
die Schülerinnen und Schüler, sich entfalten zu können.
 
Mit Freunden würde ich auf jeden Fall eine Wanderung un-
ternehmen, in der ich besonders die schöne Umgebung und 
die Natur in den Vordergrund stellen würde. Die Verbindung 
aus Sport, Natur und Kultur läge mir persönlich besonders am 
Herzen. Die Burg Altena mit ihrem Erlebnisaufzug ist unter 
anderem auf jeden Fall eine Reise wert.

Ich wünsche der Region, dass sie auch zukünftig mehr Men-
schen an sich binden kann und dass sie mehr wertgeschätzt 
wird. Nicht nur Großstädte können reizvoll sein. Den Menschen 
wünsche ich, dass sie das Gefühl haben, stolz auf die Region 
sein zu können, in der sie leben, denn sie haben schließlich allen 
Grund dazu.
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Living Wood! Klima-Wald-Erleben
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Projekte mit Empfehlung

über die 3-Sterne-Projekte hinaus gibt es zwei 
1-Stern-Projekte und vier 2-Sterne-Projekte, die noch 
nicht die höchste Qualifizierungsstufe des Regionale-
Prozesses erreicht haben.

Durch eine Empfehlung vom Regionale-Ausschuss 
soll den Projekten „Bürgerhaus Alter Bahnhof 
Attendorn“, „Energiezentrum Südwestfalen“, 
„Kultureller marktplatz Hilchenbach-Dahlbruch“, 
„Living Wood! Klima-Wald-Erleben“, „Stadt-
Wald-Leben: Projektbaustein Waldbahnhof“ 
und „Westfälisches Auenzentrum Lippstadt“ die 
Weiterentwicklung erleichtert werden.
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Der Alte Bahnhof in Attendorns Stadtmitte soll zu einem 
Zentrum mit kulturellen und sozialen Angeboten werden. 
Das Konzept baut auf drei Säulen auf: interessante Veran-
staltungen, eine offene und gute Gastronomie sowie Ange-
bote für Gruppen. Im Vordergrund stehen die Begegnung 
und der Austausch von Menschen aus der Region und neu 
Zugewanderten. Ein hochwertiges und breit gefächertes Ver-
anstaltungsprogramm sowie ein einladendes gastronomi-
sches Angebot sollen zum Besuch des Bahnhofs animieren. 
Die Gruppenräume sollen insbesondere den Menschen zur 
Verfügung stehen, die bislang noch keine Treffpunkte haben. 

Das Besondere: Das Projekt wird von einer breiten bürger-
schaftlichen Initiative getragen. Menschen aus verschiede-
nen Generationen und gesellschaftlichen Gruppen haben 
sich hierfür zusammengetan und werden von der lokalen 
Wirtschaft unterstützt. Aktuell wird intensiv am baulichen 
und betrieblichen Konzept gearbeitet. Im Juni 2014 erhielt 

das Projekt von der Westfalen-Initiative im Rahmen des 
Wettbewerbs „Westfalen bewegt“ ein Preisgeld in Höhe 
von 20.000 Euro, um das beispielhafte bürgerschaftliche 
Engagement hervorzuheben.

Steckbrief
StadtMensch
Initiative „Bürgerhaus Alter Bahnhof Attendorn e. V.“
Einrichtung eines Kultur-, Begegnungs- und Integrationsangebotes im alten Bahnhofsgebäude
Juli 2011

Projektfamilie
Projektträger

Bausteine
Verleihung 1. Stern 

Bürgerhaus Alter Bahnhof Attendorn
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Das Energiezentrum Südwestfalen greift wesentliche Fragen 
dezentraler Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen 
auf: Es möchte zum Beispiel zeigen, wie die naturbedingt 
schwankende Stromerzeugung aus Sonne und Wind durch 
intelligentes Energiemanagement und effiziente Speiche-
rung lokal beziehungsweise regional jederzeit verlässlich mit 
dem Verbrauch koordiniert werden kann. Dabei wird auch 
die Wärmeversorgung des Zentrums einbezogen, sodass 
die regenerativ erzeugte Energie noch besser genutzt wird. 
Überschüssige elektrische Energie, die nicht sofort benötigt 
wird, kann in Form von Wasserstoff gespeichert und sogar 
für mobile Anwendungen zur Verfügung gestellt werden. 
Über die technischen Aspekte hinaus stellt auch das Zen-
trum als Gebäude eine Besonderheit dar: Mit einer vorge-
lagerten Vertikal-Windanlage, sichtbaren Photovoltaikmo-
dulen und bis zu 20 Meter hohen Wasserstofftanks wird die 
Aufmerksamkeit auf die Technik gerichtet. Die Anlagen sind 
zudem so konzipiert, dass Kunden, Nutzer sowie Besucherin-

nen und Besucher im laufenden Betrieb informiert, geschult 
und im Sinne von „Edutainment“ unterhalten werden kön-
nen. Das Energiezentrum Südwestfalen soll und kann damit 
Demonstrationsplattform und wichtiger Impulsgeber für 
den Klimaschutz in der Region und darüber hinaus sein.

Steckbrief
WirtschaftWissen
Stadt Soest | Stadtwerke Soest | Institut für Technologie und Wissenstransfer (TWS) | Kreis Soest | FH Südwestfalen
Forschung und Entwicklung | Service und Wissenstransfer | Green Building | Projektentwicklung und Klimaschutz
März 2011

Projektfamilie
Projektträger

Bausteine
Verleihung 2. Stern 

Energiezentrum Südwestfalen
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Kultureller Marktplatz 
Hilchenbach-Dahlbruch

Das bestehende Ensemble von Kultur- und Freizeit-Einrich-
tungen rund um den Bernhard-Weiss-Platz in Hilchenbach 
existiert seit den 60er Jahren. Der gesamte Gebäudekom-
plex ist jedoch in die Jahre gekommen: Fehlende Barrierefrei-
heit, keine Vernetzung der Angebote, eine schlecht erreich-
bare Gastronomie und der Durchgangsverkehr sind nur 
einige der Probleme. Mit dem Regionale-Projekt sollen diese 
Mängel jetzt angegangen werden, um einen erkennbaren 
Ortskern mit Aufenthaltsqualität zu schaffen. 

Geplant sind zum Beispiel ein offen gestaltetes Foyer, wel-
ches die verschiedenen Bereiche miteinander verbindet und 
einen barrierefreien Zugang ermöglicht, ein zweiter Saal für 
Kultur-, Bürger- und Vereinsaktivitäten, ein Haus der Alltags-
kultur mit multifunktionalen Begegnungsräumen und eine 
attraktive Außengastronomie. Durch Verkehrsberuhigung 
am Bernhard-Weiss-Platz und einen kleinen Park soll die 
Wohn- und Aufenthaltsqualität erhöht werden. Der Kultu-

relle Marktplatz verfolgt das Ziel, die Attraktivität Hilchen-
bachs als Kultur-, Tourismus-, Wohn- und Firmenstandort zu 
verbessern. 

Steckbrief
LandLeben
Stadt Hilchenbach
Verbesserung der Wohn- und Aufenthaltsqualität in Hilchenbach 
Juli 2013

Projektfamilie
Projektträger

Bausteine
Verleihung 2. Stern 
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Die Regionale hat mein Leben verändert!

Roland Gruber
// nonconform architektur vor ort, Wien-Kärnten

ner Hütte, irgendwo zwischen Südtirol und Osttirol, wenn ich 
mich richtig erinnere. Eine Almhütte des Deutschen Alpen-
vereins in den Alpen, in der ich schon übernachtet habe. Alles 
andere: Neuland im Ausland. 

Zurück zum Vortrag an der Universität Siegen, der innerhalb 
der Konferenz „Leerstand im Dorf“ stattgefunden hat. Ich 
habe vorgetragen wie immer. Rund 350 Bilder in 30 Minuten 
und dazu ein paar Geschichten von erfolgreichen Projekten. 
Der Nachhall war enorm, das war ich von Österreich ja nicht 
gewohnt. Erstens kommen niemals so viele Menschen zu so 
einem Thema in eine entlegene Region. Und zweitens kam ich 

Alles begann im prallgefüllten Hörsaal der Universität Siegen. 
Vor gefühlten 500 Personen war ich am Beginn der Regionale-
Epoche eingeladen, ich denke es war 2009, über unsere öster-
reichischen Erfahrungen mit der zeitgenössischen Baukultur 
im ländlichen Raum zu berichten. Ein Thema, das eher sperrig 
ist, also nicht wirklich einfach vermittelbar und mit ziemlicher 
Sicherheit kein großer Kassenschlager. Nach einer gut eintägi-
gen Anreise mit dem Zug und mehrmaligem Umsteigen von 
den internationalen in die regionalen und lokalen Züge kam 
ich bei leichtem Regenwetter in Siegen an. Ich kannte nieman-
den in Südwestfalen und hatte, wenn ich ehrlich bin, auch 
noch nie den Namen Südwestfalen gehört. Überhaupt sind 

die einzelnen Bundesländer Deutschlands, deren Regionen 
und die daraus resultierende Unterkategorie, also die Spezial-
regionen, wirklich schwer merkbar, geschweige denn zuorden-
bar. Das hängt natürlich mit der Größe des Landes zusammen 
und damit, dass es wenig Bezug zu vielen Regionen gibt, weil 
sie ja nicht die klassischen Urlaubsregionen sind. Die Toskana 
oder das Piemont sind geografisch einfacher zu verstehen 
als zum Beispiel Südwestfalen oder das Sauerland. Einzig der 
Name Siegen war mir bekannt – aber auch nur deshalb, weil 
es in meiner Heimat Kärnten einen Direktzug von Klagenfurt 
nach Siegen gibt –, keine Ahnung, wie diese Verbindung zu-
stande gekommen ist. Und da gibt es noch etwas: die Siege-
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mir teilweise vor wie Robbie Williams. Nur dass ich keine Auto-
gramme geben musste, sondern Visitenkarten und Informati-
onsmaterial austeilen und Fragen beantworten. Es bildete sich 
regelrecht eine Schlange, so ein „Griß“, das heißt eine „erhöhte 
Nachfrage“, gab es im Hörsaal um mich. Ich wurde in der Folge 
zu weiteren Vorträgen, aber auch zu Workshopleitungen in 
der Region eingeladen und auch ein Forschungsprojekt führte 
mich nach Südwestfalen. 

Im Laufe der Zeit kam auch eine konkrete Planungsarbeit, 
eine partizipative Raumentwicklung, mein eigentlicher 
Job, hinzu. So war ich in den letzten drei Jahren in Soest, in 
Referinghausen, in Hilchenbach, in Burbach, in Arfeld in der 
Gemeinde Bad Berleburg. Und mit Vorträgen – wohlwissend, 
dass es nicht mehr Südwestfalen ist, aber in der Nähe – in 
Düsseldorf, in Münster, in Minden, in Solingen. Ich wurde als 
Betreuer zum Sommerworkshop der Architektenkammer 
NRW eingeladen und durfte mit jungen Architekten an der 
Zukunft des Dorfes Referinghausen tüfteln. Die Gemeinde 
Burbach konnte ich in einem Forschungsprojekt für das 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung ausführlich portraitieren und von deren vorbildlichen 
Ortskernbelebungen lernen. Der Höhepunkt war aber mit 
Sicherheit die konkrete Planungsarbeit im Dorf Arfeld in der 

Gemeinde Bad Berleburg. Da durften wir als österreichisches 
Büro mit unserem speziellen Bürgerbeteiligungsmodell der 
„vor ort ideenwerkstatt“ das neue Dorfzentrum erarbeiten. 
Ich war erstaunt von der hohen Beteiligungskultur in diesem 
kleinen Dorf, vom leidenschaftlichen bürgerschaftlichen „An-
gaschmo“, wie es hier so schön ausgedrückt wird. Wir konnten 
unsere sehr österreichischen Arbeitsmaterialien, also Mütze, 
Suppe und Bier, anwenden und wurden trotz Dialekt sehr 
gut verstanden – eigentlich vice versa. Es war ein einzigar-
tiges Erlebnis, das wir nicht so schnell vergessen werden. 
Unglaubliche Emotion. Leidenschaftliche Mitarbeit. Viel 
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Freude mit dem Ergebnis, obwohl wir eigentlich alles auf den 
Kopf gestellt haben. Und nun wird das Ergebnis im Rahmen 
der Regionale auch umgesetzt. Ich freue mich schon auf die 
Einweihung.

So eine intensive Beschäftigung mit einer Region hinter-
lässt unweigerlich Spuren und ich wollte ja auch etwas den 
Südwestfälinnen und Südwestfalen zurückgeben, wenn ich 
schon so oft hier sein und profitieren konnte. Ich bin auch 
mittlerweile ein echter Fan geworden; ein Fan des Konzeptes 
der Regionale. Ich habe vielen Menschen – insbesondere in 
Österreich – von dieser großartigen Initiative berichtet, denn 
so etwas gibt es in Österreich nicht. Wir haben nur regionale 
Kunstfestivals und regionale Jahresausstellungen in ein-
zelnen Dörfern, aber ein Projekt wie die Regionale in NRW 
gibt es nicht. Es ist einfach vorbildlich. Fünf Jahre Zeit und 
Betreuung, um eine ganze Region ganzheitlich fit zu machen, 
ihr quasi eine Erfrischungskur zu verpassen; Herr Sebastian 
Kneipp hätte seine Freude. Was mich beeindruckt hat: Das 
organisierte gemeinschaftliche Drehen an unterschiedlichen 
Qualitätsschrauben und die seriöse und wissenschaftliche 
Beschäftigung mit Themen, die bei uns noch mehr oder weni-
ger tabu sind. Demografie und Leerstand zum Beispiel. Das 
Ganze bleibt aber nicht im Elfenbeinturm der Wissenschaft 

und Universität hängen, sondern wird an die Basis getragen 
respektive kommt oft von der Basis. Und alle Projekte werden 
vor der Umsetzung auf Herz und Nieren geprüft. Und weg 
vom Gießkannenprinzip, hin zur Förderung der besten und 
wichtigsten Projekte. 

Ich habe versucht, das in Österreich auch zu thematisieren. 
Wir haben ähnliche Probleme im ländlichen Raum, die Diskus-
sion darüber steckt noch in den Kinderschuhen. Der Kongress 
„Leerstand im Dorf“ in der Universität Siegen war für mich 
auch der Impuls, eine österreichische Leerstandskonferenz 
ins Leben zu rufen, die wir seit 2011 jährlich durchführen. Und 
die erste Konferenz setzte einen großen Schwerpunkt auf 
Südwestfalen und die Regionale. Die Südwestfalen Agen-
tur war auch Mitveranstalter. Mehrere Referenten aus dem 
Regionale-Kontext unter der Leitung von Stephanie Arens 
und Daniel Fühner wie auch Bürgermeister Christoph Ewers 
aus Burbach konnten wir nach Österreich lotsen, um über die 
Erfahrungen dieser „Regions-Erneuerung“ zu berichten, aber 
auch gemeinsam ein paar Bier zu trinken und das eine oder 
andere neue Projekt auszutüfteln. Die Medien in Österreich 
berichteten über das Vorbild Südwestfalen-Regionale. Auch 
bei der zweiten Konferenz im Jahr 2012 war Südwestfalen mit 
einem Impulsvortrag vertreten. 
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Ich muss gestehen, die Südwestfalen-Regionale hat mein 
Leben verändert. Ich bin seit diesem Vortrag in Siegen mit 
dem „Regionale-Virus“ infiziert, habe enorm von ihm profitiert 
und gelernt, konnte die Neu-Erfindung einer Region hautnah 
miterleben und ich erlaube mir – aus österreichischer Per-
spektive – von einem absolutem Erfolgsmodell zu sprechen, 
das eigentlich in ganz Europa Nachahmer finden sollte. Die 
Regionale ist das gelebte Europa, es definiert den Zukunfts-
raum Land neu. Es wird nachgedacht, aber auch umgesetzt. 
Im Vordergrund steht nicht das Jammern sondern das TUN, 
also die Entwicklung des eigenen Lebensumfeldes selbst in die 
Hand zu nehmen. Genau so schaut gelebte Entwicklung des 
ländlichen Raums aus. So bekommt er auch eine Zukunfts-
chance. Gratulation zu diesem Projekt!
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Der Wildwald Vosswinkel ist eines der beliebtesten Aus-
flugsziele in Südwestfalen. Seit mehr als 40 Jahren steht 
die Einrichtung für Freizeit, Erlebnis und Umweltbildung 
mitten in der Natur. Das Regionale-Projekt verfolgt das Ziel, 
mithilfe von Handy-Apps und Computersimulationen das 
komplexe Wirkungsgefüge des Waldes darzustellen und auf 
das Thema Klimaschutz auszurichten. Im Mittelpunkt steht 
die innovative Fortentwicklung didaktischer und medialer 
Elemente, die sich nicht vom Wald isolieren, sondern direkt 
in ihn hineinführen. Sie werden zum individuellen Mittler 
zwischen Wald und Gästen und fördern als außerschulischer 
Lernort die Natur-, Klima- und Medienkompetenz. Mittels 
Smartphones und Tablet-PCs werden neue Zugänge, Einbli-
cke und Begegnungen mit dem Wald ermöglicht, ohne dass 
hierfür in das natürliche Umfeld eingegriffen werden muss.

Steckbrief
NeuLand
Gemeinde Wickede | Stadt Arnsberg | Stadt Menden (WAM-Region) | WILDWALD VOSSWINKEL Ketteler-Boeselager GbR | 
Luerwald Stiftung
Einsatz moderner Medien zur Waldanalyse | Entwicklung eines Trägerschaftsmodells | Neue Angebote zum Walderlebnis 
März 2010

Projektfamilie
Projektträger

Bausteine
Verleihung 1. Stern 

Living Wood! Klima-Wald-Erleben
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Einen deutlichen Impuls für die positive Zukunftsgestaltung 
von Brilon-Wald kann und soll der „Waldbahnhof Sauerland“ 
geben. Hier ist vorgesehen, den 1913 erbauten, denkmalge-
schützten, jedoch wegen Baufälligkeit geschlossenen Bahn-
hof im Kreuzungspunkt der Strecken Hagen – Kassel und 
Brilon – Willingen zu einem Hotel- und Gastronomiebetrieb 
umzubauen.

Dadurch soll dem Gebäude wieder eine öffentliche Funk-
tion zukommen und so ein Beitrag zur Revitalisierung des 
Ortsteils Brilon-Wald – vor allem aus touristischer Sicht 
– geleistet werden. Besonders vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels ist dieser Projektansatz wertvoll. 
Hierfür arbeiten Stadt, Wirtschaft sowie Bürgerinnen und 
Bürger Hand in Hand.

Steckbrief
LandLeben
Stadt Brilon
Umbau des baufälligen Bahnhofs zu einem Hotel- und Gastronomiebetrieb
Juli 2012

Projektfamilie
Projektträger

Bausteine
Verleihung 2. Stern 

Stadt-Wald-Leben:  
Projektbaustein Waldbahnhof
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Mit der Soester Börde verfügt Südwestfalen über eine 
einzigartige Auenlandschaft entlang der Lippe. Nach um-
fangreichen Renaturierungsmaßnahmen erstreckt sich, auf 
mehr als 1.000 Hektar, wieder ein Naturlebensraum für viele 
bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Die Stadt Lippstadt plant 
hier ein überregionales Westfälisches Auenzentrum. Das 
Informations- und Bildungszentrum für Fluss und Aue will 
Besucherinnen und Besuchern sowie Fachleuten die faszi-
nierende Entwicklung der heimischen Tier- und Pflanzenwelt 
sowie ihre ökologische Bedeutung für Mensch und Klima 
präsentieren. Gleichermaßen sollen auch Erholungsmöglich-
keiten geschaffen werden. Das „Westfälische Auenzentrum 
Lippstadt“ soll sich jedoch nicht allein nur an Touristen und 
Schulklassen richten. Auch Fachleute können sich hier über 
die Synergien von Naturschutz, Tourismus und Wasserwirt-
schaft austauschen und die Erkenntnisse, die im Renaturie-
rungsprozess der Lippe-Aue gewonnen wurden, für zukünfti-
ge Projekte verwerten.

Steckbrief
NeuLand
Stadt Lippstadt
Einrichtung eines „Westfälischen Auenzentrums“ mit Gästehaus (in privater Trägerschaft)
März 2010

Projektfamilie
Projektträger

Bausteine
Verleihung 2. Stern 

Westfälisches Auenzentrum Lippstadt
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„Nach langer Arbeit haben wir einen 
Dorfmittelpunkt gefunden: 
Treffpunkt Alter Bahnhof – 
und alle haben mitgemacht!“

Marion Weuste, Hotel Restaurant Haus Wigger in Drolshagen-Hützemert
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Projektideen

Im Laufe des Prozesses sind zahlreiche Projektideen 
bei der Südwestfalen Agentur eingegangen. 
Nicht alle haben es allerdings geschafft, die 
1. Qualifizierungsstufe zu erreichen. Diese Projekte 
sind in der nebenstehenden Karte grau dargestellt.

Andere Projekte sind zwar in den 
Qualifizierungsprozess aufgenommen worden, 
konnten sich aber nicht in der Projektsystematik der 
REGIONALE 2013 verwirklichen. Entsprechend haben 
sie eine alternative Entwicklung erfahren. Sie sind 
mit der farbe Rot markiert.
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Ab- ris-
sprämie für Omas Häuschen 
• Adam-Kaserne Soest für Cultur, Bil-

dung und Arbeit (CBA) • Anwendungszentrum 
des Handwerks • Aufbruch zum vitalen Sporter-

lebnis – masterplan Sport • Auf historischen Pfaden 
wandeln • Bau einer Kletterhalle mit Außenkletter-

anlage • Berufspraktika im Ausland • Bildungsof-
fensive 2013 • Bildungsplattform SWf • BIOGAS für 

Jedermann • Das keltische Erbe Südwestfalens • Die Süd-
westfalenkarte • Digitale Bibliothek für Südwestfalen • Ein Cam-

pus kommt in die Stadt • Energiepfad an der Lenneroute • Erfassung 
der klinischen Versorgung • Gartenleben in Südwestfalen • Generation WIR • GERON-

TO-Produkte • Gesundheitszentrum für die frau • Global Player Südwestfalen • Haus Buuck – ein 
generationenübergreifendes Projekt für Rüthen • Haus der Kunst • Historische Kutschenreisen • Image-

film • Industriebrache mannesmann • Innovation Bildung-Innovation Lesen und Leseförderung • Innovati-
onsverbund mikrowellentechnik • IKARUS – Betreutes Wohnen für Jung und Alt • Jugendhospiz Balthasar 

• Karrieretag fH SWf • Kinder-Vital-Center • Klima-Wasser-Regionale • Klimaerlebnis- und 
Effizienz Zentrum, Robert-Kolb-Turm • Kloster Bredelar – Leben und Entwicklung • Kombi-
nierte Grüngut- und NaWaRo-Biogasanlage • Kunst und Integration • Landschaft lesen ler-
nen – Netzwerk Kulturlandschaftsführer • Landschaftserlebnis Südwestfalen • Lebensräume 
zum älter werden • Lernen für die Zukunft • Lesen von Anfang an • Lichtforum.NRW • LICHTUN-

GEN – Standpunkte und Landmarken von Südwestfalen • Literaturfestival • Literaturhaus Südwestfa-
len • mittelstand 2013 – forschen, Entwickeln, Produzieren an Straßen • menden – die ganze Geschichte 

• meschede – CO2 neutrale Kreisstadt im Hochsauerlandkreis • mobile Beratung rund um den Beruf für 
die Region Südwestfalen • modellregion Leben • Nationalpark Sauerland • Naturparkregion Sauerland/

Siegerland-Wittgenstein • Naturreich und Naturgesund • NaturSchauPlatz Werler Wald • Neubau 
fischereiinstitut Albaum • Neutrale Koordinierungsstelle • Oberhundem hat Zukunft • Praevikus – ein 

Projekt zur Gesundheitsförderung von Kindern • Quellen sichtbar machen • Radwanderweg • re-
aktion – fußballtalentschule • Reaktivierung Hochsauerlandquelle • ReEnvision – Regenerative 

Energievision • Regionale Personalstelle • Rotes Höhenvieh • Rothaarsteig-Extratouren 
• sacht er leben Hallenberg • Seehäuser Sorpesee • SEENS-

WüRDIG • Sport bewegt Südwestfalen • Stadt und Burg im 
Gleichklang • Stadtumbau West – Iserlohn Genna • Süd-
westfalen gewinnt: Aktivieren-qualifizieren-integrieren • 
Südwestfalen – Land der Erfinder • Südwestfalen-Lotse 

• Südwestfalen VerNETZt • Technik-Potentiale von 
Kindern erschließen • Unser Laden – Lebensmittel 

& mehr • VIAE PELEGRINI – Wege des Pilgers • 
(Von) Natur-aus-gleich • Wasserschule • Weih-

nachtsland Sauerland • WIRKUNG • Wis-
sens- und Qualifizierungszentrum für 

Oldtimer • www.kultur-
landschaft-mk.de • 
Zukunftsperspek-
tive Winterberg 
• Zuwande-
rungsoffensive 
• 2 care 4



Tag Der DörFer 2011 in schanze, 
lÜTzel unD oberschleDorn

250_



 _251



252_

1

TiTel
asdfasd

252_

Tag Der DörFer 2012 in sTÜnzel, 
auewingeshausen unD laTrop
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Tag Der DörFer 2013 in
baD berleburg
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Tag Der DörFer 2014 in mÜlheim, 
sichTigvor unD walDhausen
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Energie

Strategiethemen
Wasser

WaldLändliche Entwicklung



 _259



260_

Natürliche Ressourcen, eine Vielzahl engagierter unterneh-
merischer, kommunaler und privater Akteure sowie eine Reihe 
ambitionierter, bereits umgesetzter Projekte: Südwestfalen 
hat sehr gute Ausgangsbedingungen, um sich im Bereich 
„Klimaschutz und Energieeffizienz“ gut zu positionieren. 

Bereits in der Bewerbungsschrift um das NRW-Strukturför-
derprogramm Regionale von 2007 ist dokumentiert, dass der 
nachhaltige Umgang mit den natürlichen Ressourcen ein 
zentrales Thema der Region ist, die unter anderem aufgrund 
ihres Wald- und Wasserreichtums prädestiniert ist für die 
Nutzung regenerativer Energien. In diesen Kontext fügen sich 
auch die zahlreichen bürgerschaftlichen und kommunalen 
Aktivitäten auf diesem Gebiet ein. Hier existiert eine Vielzahl 
guter Beispiele und modellhafter Lösungen. 

Zugleich zählt Südwestfalen mit seiner mittelständisch 
geprägten Unternehmensstruktur zu den wirtschaftlichen 
Powerregionen in Deutschland. Versorgungssicherheit, In-
novationsstärke und Ressourceneffizienz bei Produkten und 
Produktionsprozessen sind besonders wichtige Themen in 
diesem Zusammenhang. 

Südwestfalen kann daher aufbauend auf den vorhandenen 
Möglichkeiten unter Beweis stellen, dass sich Klimaschutz 

und wirtschaftliche Powerregion keineswegs ausschließen, 
sondern sogar hervorragend ergänzen. Kompetenzen bün-
deln, Akteure zusammenbringen, Wissenstransfer ermögli-
chen, konkrete Projekte für Klimaschutz und Energieeffizienz 
anstoßen und umsetzen – das sind die Ziele.

Auf dem Weg zu einer südwestfälischen kreisübergreifenden 
Umsetzung gemeinsamer Klimaschutzmaßnahmen hat es 
bereits erste Erfolge gegeben: Ein „Wärmesenkenkataster“ 
wurde zunächst als Pilotprojekt gefördert und wird derzeit 
auf ganz Südwestfalen ausgeweitet. Hierdurch wird ermittelt, 
wo Unternehmen in der Region aus ihrer Produktion Wärme 
abgeben. Die Ergebnisse können Synergien und Kooperatio-
nen von Unternehmen ermöglichen, aber auch den kommu-
nalen Akteuren Entscheidungshilfen für den Bau von Block-
heizkraftwerken an besonders günstigen Stellen liefern.

Dorf ist Energie(klug)
Wie können sich bürgerschaftliches Engagement, ländliche 
Entwicklung und Klimaschutz ergänzen? Im Rahmen der Pra-
xisstudie „Dorf ist Energie(klug)“ wird in den teilnehmenden 
Dörfern Südwestfalens ein mehrstufiger Coaching-Prozess 
durch Kompetenzteams implementiert. Die Dorfgemein-
schaften sollen so einerseits für das Thema „Energieeffizienz 
und Klimaschutz“ sensibilisiert werden. Andererseits wird 

Alles echt mit Energie
Dr. margrit Prohaska-Hoch // Projektmanagerin Südwestfalen Agentur GmbH, Olpe
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der Wissens- und Erfahrungstransfer in der gesamten Region 
zwischen bewährten und neuen Ansätzen, zwischen Dör-
fern mit Erfahrung und solchen, für die das Thema neu ist, 
gewährleistet. Dörfer sollen gemeinsam mit den Kompetenz-
teams Ansätze zur Nutzung regenerativer Energien sowie zur 
Energieeinsparung und Effizienzsteigerung herausarbeiten 
und daraus nachhaltige Projekte entwickeln. 

Die auf drei Jahre angelegte Praxisstudie will das Thema 
„Klimaschutz im ländlichen Raum“ in den öffentlichen Dialog 
einbringen und wichtige Impulse für die Dorfentwicklung 
geben. Nicht zuletzt eröffnen sich durch regionale Wertschöp-
fung und Teilhabe neue Chancen für die Dorfgemeinschaften. 

Schaufenster der Energie- und Klimaregion Südwestfalen
Gute Beispiele gibt es viele in der Region. Das Bioenergiedorf 
Wallen bei Meschede beispielsweise hat seine Energiever-
sorgung selbst in die Hand genommen. Mit der Gründung 
einer Genossenschaft fiel 2011 der Startschuss für ein eigenes 
Nahwärmenetz, das sich komplett aus Holz und Biogas speist. 
Robringhausen bei Anröchte (Kreis Soest) ist bereits zum 
zweiten Mal als Bioenergiedorf ausgezeichnet worden. Ein 
weiterer Vorreiter ist das kleine Dorf Ebbinghof (Stadt Schmal-
lenberg), das ebenfalls den Titel „Bioenergiedorf“ trägt: Re-
generative Quellen wie Sonne oder Biomasse werden konse-
quent genutzt, Ebbinghof produziert weitaus mehr Strom als 
verbraucht wird und beliefert zum Beispiel das nahegelegene 
Schulzentrum in Bad Fredeburg mit Wärme. Weitere gute Bei-
spiele sind unter www.dorf-ist-energieklug.de abrufbar.

Intelligentes Energiemanagement
Dezentrale Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen 
erfordert neue Formen der Energiespeicherung und Laststeu-
erung sowie die Berücksichtigung nicht nur der Stromversor-

gung, sondern auch der Lieferung von Wärme oder Antriebs-
energie für Fahrzeuge. Das „Energiezentrum Südwestfalen“ 
in Soest soll beispielsweise zeigen, wie die Stromerzeugung 
aus Sonne und Wind durch intelligentes Netzmanagement 
und effiziente Energiespeicherung kontinuierlich mit dem 
Verbrauch koordiniert werden kann. Hierfür werden innovati-
ve Verfahren der Energienutzung kombiniert. Überschüssige 
elektrische Energie, die nicht sofort benötigt wird, kann in 
Form von Wasserstoff gespeichert und sogar für mobile An-
wendungen zur Verfügung gestellt werden. Zudem ist ein „in-
telligentes Energiemanagement“ Teil des Projekts: Wann wird 
im Gebäude wie viel Energie benötigt und wofür? Wie können 
Energieangebot und -nachfrage lokal beziehungsweise regi-
onal jederzeit verlässlich abgestimmt werden, auch wenn die 
Sonne nicht immer scheint und der Wind nicht immer dann 
weht, wenn die Stromnachfrage hoch ist?

Die Mehrwerte einer modellhaften Entwicklung der Ener-
gie- und Klimaregion Südwestfalen liegen nicht nur darin, 
gemeinsame Lösungen für die Realisierung von Klimaschutz-
maßnahmen zu finden und umzusetzen. Vielmehr steigen 
auch die Standortattraktivität und die regionale Wertschöp-
fung, Arbeitsplätze werden gesichert und gegebenenfalls so-
gar neu geschaffen. Zudem werden die Klimaschutzziele des 
Landes unterstützt, wenn Südwestfalen als starke, ländlich 
geprägte Industrieregion eine beispielhafte Initiative startet 
und den vom Land angestoßenen Beteiligungsprozess (Klima-
schutzplan) „von unten“ stützt. 

Damit werden Impulse für weitere Entwicklungen und Ideen 
zur Realisierung nachhaltiger, regionaler Klimaschutzinitiati-
ven gegeben. Südwestfalen wird sich daher auch im Rahmen 
der Landesinitiative KlimaExpo.NRW mit konkreten Projekten 
beteiligen.
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Lebendige Gewässer
Dr. margrit Prohaska-Hoch // Projektmanagerin Südwestfalen Agentur GmbH, Olpe

Vielfältige Fließgewässer, attraktive Naturerlebnisorte am 
Wasser, besondere Lebensräume für Tiere und Pflanzen, 
gutes Trinkwasser: Südwestfalen hat besondere Talente 
beim Thema Wasser. Bäche, Flüsse und Talsperren prägen die 
Kulturlandschaft in unserer Region. Wasser steht am Beginn 
der wirtschaftlichen Entwicklung vor Jahrhunderten und 
ermöglichte die industrielle Entwicklung der Region. Weder 
Tourismus noch Landwirtschaft gäbe es ohne Wasser. Wasser 
ist ein wichtiger Standortfaktor Südwestfalens und hat eine 
hohe Bedeutung für Wirtschaft und Lebensqualität in unse-
rer Region.

Zahlreiche Regionale-Projekte haben das Wasser in unter-
schiedlichen Zusammenhängen zum Thema: von „Siegen 
– Zu neuen Ufern“ und „WissenWasserWandel@meschede.
de – eine Hochschulstadt im Fluss“ über „LenneSchiene“ und 
„Sauerland-Seen“ bis hin zu „Ein Kreis packt aus“, um nur 
einige zu nennen. Darum wird die REGIONALE 2013 als Aus-
gangspunkt genutzt, um eine Wasser-Kompetenz-Strategie 
für Südwestfalen zu entwickeln. Südwestfalen möchte seine 
diesbezüglichen Stärken ausbauen, Wasser in allen seinen 
Facetten in Wert setzen, seine Wasserkompetenz sicht- und 
erfahrbar machen und damit Impulse für eine nachhaltige 
regionale Entwicklungsstrategie geben.

Wasser-Kompetenz-Strategie für Südwestfalen
Beispielhaft für die Region wurden die Flusskorridore „Lenne“ 
mit zehn Kommunen und „Obere Ruhr mit Henne“ mit sechs 
Kommunen als Handlungsräume für die Wasser-Kompetenz-
Strategie ausgewählt. In den Modellkorridoren soll die 
Umsetzung des Landesprogramms „Lebendige Gewässer“ 
beschleunigt und im Dialog mit allen Beteiligten aus Be-
völkerung, Fachbehörden, Kommunen, Wirtschaft sowie 
Wissenschaft ein gemeinsames Vorgehen gefördert werden. 
Darüber hinaus sollen Mehrwerte durch Verknüpfung der 
Gewässermaßnahmen mit anderen Handlungsfeldern, zum 
Beispiel Dorf- oder Stadtentwicklung, Bildung, Tourismus oder 
Hochwasserschutz, geschaffen werden. Außerdem können so 
Lücken bei der Gewässerentwicklung identifiziert und gezielt 
angegangen werden, beispielsweise durch Partnerschaften 
zwischen kommunalen und ehrenamtlichen Akteuren.

Im Flusskorridor „Lenne“ wurden speziell Hemmnisse bei der 
Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie identi-
fiziert und (interkommunale) Lösungsansätze hinsichtlich der 
Finanzierung sowie der Genehmigungs- und Abwicklungspra-
xis erarbeitet. Im Korridor „Obere Ruhr mit Henne“ wird auf 
der Grundlage der zahlreichen bereits erfolgreich umgesetz-
ten Gewässerentwicklungsmaßnahmen unter anderem ein 
gemeinsames Handlungskonzept zu Themen wie Stadtent-
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wicklung, (Gesundheits-)Tourismus und Kulturgeschichte un-
ter anderem diskutiert. In beiden Modellkorridoren konnten 
zahlreiche Gewässerprojekte identifiziert, qualifiziert und mit 
den Beteiligten weiterentwickelt und konkretisiert werden.

59 plus x Wasserorte 
Insbesondere ehrenamtliches Engagement steht bei der 
Aktion „59 plus X Wasserorte an Flüssen und Bächen in Süd-
westfalen“ im Mittelpunkt. Mehr als 60 modellhafte Pro-
jekte wurden in der gesamten Region gefunden. Unter dem 
Leitgedanken „Bildung, Vermittlung, Engagement“ wird die 
Renaturierung der Fließgewässer befördert und mit bürger-
schaftlichem Engagement oder gemeinsam von Kommune 
und ehrenamtlichen Trägern durchgeführt. Am Internationa-
len Tag des Wassers 2014 wurden die ausgewählten Projekte 
durch den Minister für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz, Johannes Remmel, prämiert. 
Im Rahmen eines Projektmarktes konnten sich die Akteure 
austauschen und neue Anregungen holen. Eine Dokumen-
tation dieser beispielgebenden Projekte erfolgt auf einer 
interaktiven Karte auf der Seite www. suedwestfalen.com/
die-regionale/59-plus-Wasserorte. Fünf Projekte haben das 
Potenzial für erhebliche Mehrwerte zu Themen wie Dorfent-
wicklung, Bildung oder Tourismus und werden vertiefend 
weiter begleitet.

Hilfestellung geben
Den Blick zu öffnen für Chancen, die sich durch die Umset-
zung von Gewässerprojekten in anderen, auch interkommu-
nalen Handlungsfeldern ergeben, ist ein wesentliches Ziel der 
südwestfälischen Wasser-Kompetenz-Strategie. Durch den 
pfleglichen Umgang mit Gewässern und Landschaft kann 
weit mehr erreicht werden als die Verbesserung des ökolo-
gischen Zustandes: Bezieht man auch Handlungsfelder wie 

Hochwasserprävention, Tourismus, Stadt- und Dorfentwick-
lung, Bildung oder Standortsicherung für Unternehmen ein, 
so wird deutlich, dass in den Gewässern großes Potenzial für 
die Zukunftssicherung der Region und für die Steigerung der 
Lebensqualität der Menschen steckt. Dafür müssen allerdings 
auch die wesentlichen Hemmnisse identifiziert werden, die 
vor Ort die Umsetzung der Gewässerentwicklungsmaßnah-
men verhindern. 

Im Kern geht es bei der Wasser-Kompetenz-Strategie, wie 
in allen Regionale-Projekten, darum, strukturverbessernde, 
zukunftswirksame Vorhaben gemeinsam und im Konsens zu 
entwickeln und zu qualifizieren. Die südwestfälische Wasser-
Kompetenz-Strategie will die verschiedenen Akteure zusam-
menbringen und ertüchtigen. Sie will neue Akteure aktivieren, 
Lösungsmöglichkeiten für Nutzungskonflikte aufzeigen, 
lokalen Akteuren Hilfestellung geben und beispielhafte Wege 
zur integrierten, auch interkommunalen Umsetzung von 
Maßnahmen rund um die Fließgewässer in Südwestfalen 
herausarbeiten. Die Erfahrungen aus den Modellkorridoren 
werden gesammelt und aufbereitet, um sie auch auf andere 
Flusskorridore in Südwestfalen zu übertragen. Sie können 
letztlich auch beispielhaft für ganz Nordrhein-Westfalen sein.
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Wald
Adalbert Koch // Projektmanager Südwestfalen Agentur GmbH, Olpe

Südwestfalen gehört mit über 51 Prozent Bewaldung zu 
den waldreichsten Gebieten Deutschlands. Der Wald erfüllt 
wichtige Funktionen als Wirtschafts- und Naturlebensraum 
und ist bevorzugtes Erholungsgebiet. Daher wird das Thema 
Wald auch nach Ablauf der REGIONALE 2013 aufgrund der 
hohen Bedeutung für die Region eine wichtige Rolle spie-
len. Der begonnene Weg mit den etablierten Formaten der 
Waldprojekte und der Waldwerkstatt wird fortgeführt und 
weiterentwickelt.

Waldprojekte
Eine Reihe von Regionale-Projekten beschäftigt sich un-
mittelbar oder mittelbar mit dem Thema Wald und seinen 
Funktionen. „WaldKulTour Südwestfalen“, „Naturschätze Süd-
westfalens entdecken“ und „Stadt-Wald-Leben: Integriertes 
Handeln nach Kyrill“ haben bereits den dritten Stern erreicht 
und sind in der Umsetzung. „Living Wood! Klima-Wald-
Erleben“ hat noch Entwicklungschancen, während „Sacht er 
leben Hallenberg“ und „Landschaftserlebnis Südwestfalen“ 
sowie weitere Projekte trotz hervorragender Projektarbeit 
keine Förderperspektiven haben. Diese Projekte bearbeiten 
die Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes und sind 
wichtige Bausteine bei der Entwicklung der Leitidee für den 
südwestfälischen Wald.

Waldwerkstatt 
Bisher wurden insgesamt fünf Waldwerkstätten von der Süd-
westfalen Agentur organisiert und durchgeführt. Nach dem 
sehr erfolgreichen Waldkompass ist jetzt ein „Waldknigge“ in 
Bearbeitung, der Waldbesucherinnen und -besucher praxis-
nah informiert und ein waldgerechtes Verhalten vermittelt.

Grundsätzlich gilt es, die Waldwerkstatt dauerhaft zu etablie-
ren, sei es als eigenen Verein oder durch Anbindung an bereits 
bestehende Strukturen. Hierzu wurde eine Reihe von Gesprä-
chen geführt und in der Waldwerkstatt intensiv diskutiert.

Integriertes Handlungskonzept
Ein integriertes Handlungskonzept beschreibt Herausforde-
rungen und Zielsetzungen sowie einen darauf abgestimmten 
allgemeinen Handlungsrahmen für einen Raum. „Integriert“ 
bedeutet, dass verschiedene thematische Handlungsfelder, 
wie zum Beispiel Wirtschaft, Kultur und Klimawandel, behan-
delt und ihre gegenseitigen Wechselwirkungen dabei heraus-
gearbeitet werden. 

Gemeinsam mit Experten der relevanten Interessengruppen 
wurden Themen identifiziert, die in den nächsten drei Jahren 
im Rahmen eines Kompetenznetzwerkes Wald (Waldwerk-
statt) bearbeitet und umgesetzt werden sollen. 
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So wird eine Informations- und Kommunikationskampagne 
mit dem Titel „Unser Wald in Südwestfalen“ die vielfältige 
Bedeutung des Waldes, zum Beispiel auch für die Volkswirt-
schaft in der Region, zum Inhalt haben. In einer Clusterstudie 
„Wald und Holz Südwestfalen“ wird belastbares statistisches 
Datenmaterial als Grundlage eines regionalen Entwicklungs-
konzeptes erhoben. Nicht erst seit den letzten Starkwetterer-
eignissen ist die notwendige Anpassung der Waldnutzung an 
das sich ändernde Klima bekannt. Hier müssen entsprechende 
klimaangepasste Strategien zur Waldnutzung entwickelt 
werden.

In einem anderen wichtigen Bereich für die Weiterentwick-
lung des Themas Wald in Südwestfalen werden regionale 
Partnerschaften auf europäischer Ebene verfolgt. Dies kann 
zum einen durch bilaterale Zusammenarbeit mit Regionen 
erfolgen, die vergleichbare Ausgangslagen und Herausforde-
rungen aufweisen. Zum anderen wird die Mitgliedschaft in 
bestehenden europäischen Netzwerken angestrebt. 
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Ländliche Entwicklung
Dr. Stephanie Arens // Projektmanagerin Südwestfalen Agentur GmbH, Olpe

Die REGIONALE 2013 ist angetreten mit dem Anspruch, 
Modellregion für zukunftsweisende Wege der Dorfentwick-
lung und für vorbildliche Projekte zur Weiterentwicklung des 
ländlichen Raums in Südwestfalen zu werden. Diese Aufgabe 
ist umso dringlicher, weil die Auswirkungen des demogra-
fischen Wandels die Dörfer in besonderem Maße betreffen. 
Die Idee war, neben den zum Teil sehr guten und wichtigen 
Projekten aus der klassischen Dorfentwicklung, die vor allem 
über die Bezirksregierung, Dezernat 33, begleitet und geför-
dert wurden, weitere Projekte in Südwestfalen zu finden, 
die das Modellhafte deutlich aufzeigen, und zu versuchen, 
Antworten auf drängende Zukunftsfragen zu geben. Um 
diese Projekte einerseits zu identifizieren und weiterzuent-
wickeln und andererseits inhaltliche Impulse zu setzen und 
zu beraten, wurde im Rahmen der Regionale der „Denkraum 
Zukunft Dorf“ einberufen. Er wird kuratiert von Prof. Hildegard 
Schröteler-von-Brandt (Universität Siegen) und setzt sich 
aus Vertreterinnen und Vertretern der Bezirksregierung, der 
Landwirtschaftskammer, des Umweltministeriums, der Kreise 
sowie der Südwestfalen Agentur zusammen und trifft sich 
mehrmals im Jahr zur Beratung.

Als eines der ersten Projekte wurde „Zukunft der Dörfer in Süd-
westfalen“ gemeinschaftlich mit den Akteuren beschlossen. 
Ging es zunächst im Projekt darum, vorrangig die Dörfer ent-

lang des Rothaarsteigs stärker miteinander zu vernetzen und 
darauf hinzuarbeiten, dass sie deutlicher vom Premium-Wan-
derweg profitieren, hat sich der Schwerpunkt im Lauf des Pro-
zesses verlagert. Einzelne Projektbausteine, die zunächst unter 
dem Dach „Zukunft der Dörfer“ weiterentwickelt wurden, wie 
zum Beispiel der „Kulturelle Marktplatz Hilchenbach-Dahl-
bruch“, sind aufgrund ihres Umfangs und der Ausstrahlung in 
die Region hinein zu eigenständigen Projekten geworden. 

Daneben wurden auch neue Projektideen und Themen in den 
Vernetzungsprozess eingebracht. Zudem wurde das Projekt 
für alle interessierten Dörfer in ganz Südwestfalen geöffnet. 
Ein wesentlicher Schwerpunkt des Projektes sind die Vernet-
zung und der Wissenstransfer: Die „Dorfgespräche auf der 
Haferkiste“, die „Tage der Dörfer“, der „Dörferrundbrief“, die 
„Dorfwerkstätten“ sowie das „Dorf-Symposium“ haben sich als 
gemeinsame Plattform für Südwestfalen etabliert. Sie können 
aber von den Ehrenamtlichen in den Dorfgemeinschaften 
weder organisiert noch getragen werden, so wie ursprünglich 
einmal vorgesehen, weil dies die Dorfgemeinschaften sowohl 
strukturell als auch zeitlich überfordern würde. Es hat sich 
gezeigt, dass die Instrumente einer regionalen „Kümmerer-
struktur“ bedürfen, wie sie die Südwestfalen Agentur in den 
letzten Jahren aufgebaut hat. Nur so können wichtige Themen 
von außen gesetzt sowie weitere Entwicklungsperspektiven 
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erarbeitet und nur so kann eine südwestfalenweite Vernetzung 
sichergestellt werden.

„Die Zukunft der Dörfer ist die Jugend. Aber wie können wir 
sie erreichen?“ Sehr präzise haben die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der ersten Dorfwerkstatt 2010 einen weiteren 
Themenschwerpunkt festgelegt. Entstanden sind aus der 
Fragestellung das „Jugendfilmprojekt: 3 Jahre Zukunft Dorf“ 
und der Schüler(innen)wettbewerb, der 2013 in die zweite 
Runde gegangen ist. Die Jugendprojekte weiten den Blick auf 
das Lebensumfeld der jungen Menschen, also auch in Rich-
tung der anderen Projektfamilien, StadtMensch, NeuLand und 
WirtschaftWissen, und zeigen damit deutlich auf, wie sehr 
Stadt und Land, Land und Wirtschaft, Wirtschaft und Mensch, 
Mensch und Leben zusammenhängen und dass für den 
ländlichen Raum in Südwestfalen eine ganzheitliche Betrach-
tungsweise die eigentliche Aufgabe sein muss. 

Innovatives Potenzial
Innovative Ansätze der Dorfentwicklung, wie sie konzeptionell 
beispielhaft während der Sommerakademie der Architekten-
kammer Nordrhein-Westfalen in Medebach-Referinghausen 
erarbeitet worden sind und wie sie im Projektbaustein „Sport 
und Gesundheit im ländlichen Raum“ oder im Schnittstellen-
projekt „Dorf ist Energie(klug)“ angegangen werden, sind der 
dritte Schwerpunkt des Projekts. Drängende Zukunftsfragen 
werden in den Projektansätzen aufgegriffen. Gemeinsam mit 

den Dorfgemeinschaften und/oder den Vereinen wird nach 
Lösungsmöglichkeiten gesucht. All diese Projekte dokumen-
tieren das innovative Potenzial in den Dörfern, bei Vereinen 
sowie bei verschiedenen Akteuren und unterstreichen, dass 
der ländliche Raum nicht nur Ressource (zum Beispiel zur 
Energiegewinnung oder Erholung), sondern ein eigener Le-
bens- und Innovationsraum ist. Im ländlichen Raum entste-
hen aufgrund der Herausforderungen und des damit verbun-
denen Leidensdrucks mutige und kreative bürgerschaftlich 
getragene Projekte, die zeigen, wie Gesellschaft zukünftig 
funktionieren kann. Gleichzeitig übernehmen die Ehrenamt-
lichen in den Projekten eine hohe Verantwortung, sodass ein 
wesentlicher Baustein des Projekts die Unterstützung der 
Ehrenämtler sein muss, zum Beispiel bei der Entwicklung der 
Projekte, beim Auffinden von guten Beispielen und Vorbildern 
(„Vernetzen“), beim Wissenstransfer („Capacity Building“) und 
bei der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten. 

Die Projektbausteine und Aktionen des Projekts „Zukunft 
der Dörfer“ einerseits, aber auch das Zusammenwirken der 
LandLeben-Projekte wie „LandLebenHeimat – Bürger machen 
Dorf“, „Meine Heimat 2020“ oder „Labor WittgensteinWan-
del“ andererseits zeigen, dass Südwestfalen einen wichtigen 
Schritt in Richtung Zukunftsfähigkeit der Dörfer gemacht hat. 
Sie zeigen aber auch deutlich, dass dies erst ein Anfang ist 
und der Bedarf an Unterstützung in den Dorfgemeinschaften 
weiterhin groß ist.
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Regionale-Beauftragte

Südwestfalen-Botschafter

Landräte der Regionale
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Der Modepapst Karl Lagerfeld hat seine Maxime einmal wie 
folgt zusammengefasst: „Nicht das, was ich erreicht habe, inte-
ressiert mich, sondern das, was noch vor mir liegt.“ 

Dieser Anspruch kann, nein, muss eigentlich in den kommen-
den Jahren auch einer der Leitsprüche werden für die Region 
Südwestfalen – diesem Konglomerat zwischen Lippetal und 
Laasphe, zwischen Halver und Hallenberg, mit Soest und Sie-
gen mittendrin, ebenso wie Lüdenscheid und Lennestadt oder 
Burbach und Balve. Denn wenn eines die Region aus Sauer-
land und Siegerland und Wittgenstein und Soester Börde eint, 
dann dies: Kaum einer kennt sie. 

Und das trotz der hervorragenden Marketingaktionen in den 
vergangenen Jahren, trotz der vielen positiven und erfolgrei-
chen Regionale-Projekte, trotz der Anstrengungen für eine 
gemeinsame Positionierung. Im Herzen, und darauf kommt 
es an, empfindet sich kaum jemand als „Südwestfale“. Noch 
ist der Zusammenschluss der Region eine Kopfsache – noch 
strahlt „SWF“ nicht aus allen Poren. Noch fällt mir, wenn man 
mich nach meiner Heimat fragt, zuerst das Sauerlandlied von 
Zoff ein. „Mein Herz schlägt für das ...!“ (http://www.youtube.
com/watch?v=M1lcu2EQm0M) 

Vielen anderen wird es nicht anders gehen. Und auch darum 
kann hier in der Bundeshauptstadt Berlin kaum jemand etwas 
mit Südwestfalen anfangen. Denn prominente Politiker aus 
der Region pflegen, wenn überhaupt, nur ihr Lokalkolorit. Ja 
O. K., es gibt aufmerksame Zeitgenossen, die den gemeinsa-
men Auftritt bei der ITB registriert haben oder sich an das 
NRW Sommerfest erinnern, bei dem Südwestfalen als Regio-
nalpartner auf sich aufmerksam gemacht hat.

Aber du musst schon lange suchen, bevor jemand den Land-
strich auf der Karte findet. Nun mag das vielleicht noch der 
Ignoranz der Berliner oder der Blindheit und Selbstbezogen-
heit des politischen Betriebes in die Schuhe zu schieben sein. 
Aber es zeigt: Es ist noch viel zu tun. 

Und es gibt ja auch so viel zu erzählen über diese Region, ihre 
Menschen und Eigenarten. In Südwestfalen wird sehr erfolg-
reich gewirtschaftet, hier wird das Geld verdient, das in anderen 
Regionen mit vollen Händen ausgegeben wird; hier lohnt es 
sich, Urlaub zu machen, hier haben innovative, produktive Un-
ternehmen ihren Sitz, hier gibt es eine moderne Hochschulland-
schaft, hier gibt es auch ein reges ehrenamtliches Vereinsleben 
(ob ich das mag oder nicht). Nur: Datt wissen immer noch zu 
wenig Leute. 

Das Südwestfalen-Dilemma

Gerhard Sauer
// Stellvertretender Leiter der NRW Landesvertretung, Berlin
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Man blickt immer wieder in erstaunte Gesichter, wenn man 
von, aus, über die Region erzählt: wirtschaftsstark, geringe 
Arbeitslosenzahlen, hohe Zahl an Industriearbeitsplätzen, 
gleichzeitig viel intakte Landschaft. Und zumeist kennt man 
jemanden dort, war schon mal im Urlaub – und das war 
Südwestfalen? Wow, wenn das alle wüssten. Es müssten mehr 
wissen. Andere Regionen, zum Beispiel aus dem Südwesten 
unseres Landes, werben für sich mit einer Penetranz, die kaum 
zu überbieten ist und oft auf die Nerven geht. 

Und damit kommen wir zu dem Südwestfalen-Dilemma: dem 
einerseits geringen Bekanntheitsgrad der Region und dem ande-
rerseits unglaublich sympathischen Wesen der Westfälinnen und 
Westfalen (in der speziellen Ausgabe des südlichen Landstrichs), 
dass sie in Ruhe und ohne großes Heckmeck ihre Unternehmen 
führen, Geschäfte machen, sich engagieren – und Erfolg haben. 
Die Sache, das Unternehmen, der Verein stehen im Vordergrund 
– und nicht die Frage, wie sich das kurzfristig PR-mäßig verkaufen 
lässt. Das fällt mir immer wieder wohltuend und erfrischend auf, 
wenn ich mich hier im fast ausschließlich auf Außenwirkung und 
Schlagzeilenträchtigkeit fixierten Polit-Berlin bewege. 

So war es vollkommen richtig, in den vergangenen Jahren die 
Regionale in den Vordergrund zu stellen, Gemeinsamkeiten 
herzustellen, den Begriff Südwestfalen mit Inhalt zu füllen und 
überhaupt erstmal ein eigenes gutes Gefühl für die Region zu 
entwickeln. Nur: Dabei können und sollten die Südwestfalen und 
-westfälinnen nicht stehen bleiben. Jetzt muss es weitergehen.

Denn die Region ist schon immer mindestens so weltoffen ge-
wesen wie die Hauptstadt heute gern sein möchte: Attendorn 
und Medebach und Soest und Lippstadt und ... sind alle alte 
Hansestädte, schon immer der Welt zugewandt (zumindest 
der pekuniären Handelswelt), und das schon zu Zeiten, als in 

Berlin noch die märkischen Sandkörnchen gezählt wurden. 

Also: Mehr Selbstbewusstsein ist gefragt. Natürlich stimmt es: 
Die Region ist ein Kunstgebilde – aber das ist NRW auch. Und 
die Erfahrung der letzten 68 Jahre zeigt doch: Es geht! Die 
Identifikation kann und muss wachsen. Das braucht seine Zeit. 
Aber: „Wir in NRW“ ist auch zum Markenzeichen geworden. 
Und die regionale Identität wird in einem zusammenwach-
senden Europa, in jenem Europa der Regionen, noch an Stel-
lenwert zunehmen. Dazu müssen wir, die Südwestfalen, aber 
auch wissen, wie gut wir sind. Und vor allem: Wir müssen das 
allen anderen, die das noch nicht wissen, auch erzählen. 

Aus Berliner und damit aus Bundessicht kann ich nur ermun-
tern, den in den vergangenen Jahren von der Südwestfalen 
Agentur begonnenen „Feldzug“ fortzusetzen und die Haupt-
stadt mit Zuversicht und Selbstbewusstsein ins Visier zu neh-
men. Dazu gibt es Möglichkeiten der Zusammenarbeit – auch 
mit der Vertretung des Landes NRW beim Bund. Die Bereitschaft 
ist da. Doch der Wille muss weiterhin aus der Region kommen. 

Früher lautete die – augenzwinkernde – Antwort auf die Frage 
„Wo liegt das denn? Sauerland?“ oft „Von allem gleich weit 
weg!“. Große Städte? Fehlanzeige. Die nächsten sind Köln 
oder Dortmund. Das war früher ein Manko. Heute nicht mehr. 
Heute ist es zu allem gleich nah. Die Berliner leben in ihrem 
Kiez, der Westfale lebt in seinem Dorf oder Städtchen. Beide 
sind trotzdem mittendrin in der Welt. 

Trommeln für Südwestfalen ist auch weiterhin angesagt, 
die Region muss sich selber wichtig nehmen und stolz sein, 
auf das, was in den vergangenen Jahren erreicht wurde. Man 
muss sich trauen – und man muss es wollen. Man muss raus 
wollen aus der Region. Es geht. Ich hab es selbst erfahren. 



272_

Südwestfalen ist nicht nur geografisch mittendrin in Europa. 
Unsere Region ist vielfältig und gut aufgestellt. Das Europäi-
sche Motto „In Vielfalt vereint“ passt auch für uns: Börde, Wäl-
der, Seen und Flüsse bieten schon allein ein abwechslungs-
reiches Bild mit zahlreichen Freizeit- und Sportmöglichkeiten 
sowie immer wieder neue Angebote im Bereich Tourismus. 
Zugleich sind Agrar- und Forstwirtschaft ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor, zunehmend auch im Zusammenhang mit der 
Ausgestaltung der Energiewende und stärkerer Unabhängig-
keit von großen Anbietern beziehungsweise Lieferstaaten. 

Darüber hinaus sind wir das produzierende Kernland NRWs 
mit vielen erfolgreichen, innovativen Unternehmen. Auch au-
ßerhalb unserer Region werden Begriffe wie „Weltmarktfüh-
rer“ oder „Hidden Champions“ mittlerweile mit Südwestfalen 
in Verbindung gebracht. Neben den bereits genannten Fakto-
ren ist dies auch durch eine vielseitige Bildungslandschaft von 
den Kindergärten bis hin zur Fachhochschule Südwestfalen 
und der Uni Siegen möglich.

Südwestfalen ist weltoffen. Ganz selbstverständlich leben 
und arbeiten wir in der Region seit langem gemeinsam mit 
Menschen aus unterschiedlichen Teilen der Europäischen 
Union, aus Spanien, Portugal, Italien, Griechenland und 

Polen. Auch Menschen aus Ländern wie der Türkei oder China 
sind bei uns heimisch geworden. Umgekehrt nutzen zuneh-
mend auch viele Bürgerinnen und Bürger unserer Region die 
Möglichkeiten, in anderen Teilen Europas und der Welt zu ler-
nen, zu studieren oder auch zu arbeiten. Und ganz selbstver-
ständlich nutzen wir für Freizeit, Urlaub oder eine Shopping-
Tour die Chancen, die sich im grenzenlosen Schengen-Raum 
und in einem europäischen Binnenmarkt bieten. Besonders 
erwähnen will ich die vielen Organisationen, Verbände und 
Schulen, die sich zunehmend an europäischen Projekten 
beteiligen. Die Zahl der Europaschulen steigt auch in unserer 
Region und bietet Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerin-
nen und Schülern Chancen, über den eigenen „Tellerrand“ 
hinauszusehen und Anregungen mitzunehmen.

Die mit europäischen Mitteln geförderte Regionale hat die 
südwestfälischen Kreise einander nähergebracht. Trotz aller 
Vielfalt gab und gibt es immer wieder Gemeinsamkeiten, 
können Entwicklungen nur gemeinsam effektiv gestaltet wer-
den. Dabei sind Projekte wie die Regionale eine konsequente 
Weiterentwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit 
und zugleich ein Bindeglied zu gemeinsamen Projekten mit 
Akteuren aus verschiedenen europäischen Staaten. Demo-
grafischer Wandel, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, 

Birgit Sippel
// SPD-Europaabgeordnete, Brüssel // Südwestfalen-Botschafterin

Weltoffene(s) Südwestfalen
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Bildung, Umwelt- und Klimaschutz, saubere und sichere Ener-
gieversorgung und Stärkung der Energieeffizienz sind Heraus-
forderungen, denen wir in Südwestfalen und in ganz Europa 
gegenüberstehen. Mithilfe der Struktur- und Regionalpolitik 
unterstützt die Europäische Union daher viele Projekte zur 
Förderung von Wachstum und Beschäftigung, Naturschutz, 
Energieeffizienz sowie der Entwicklung des ländlichen Raums. 
Im Rahmen europäischer Bildungsprogramme wird die Mobili-
tät von Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Stu-
denten sowie Lehrkräften gefördert, Austausche im Rahmen 
von Städtepartnerschaften werden unterstützt. Dabei weiß 
die Region die EU-Fördermittel zu nutzen: Gute Beispiele auch 
jenseits der REGIONALE 2013 gibt es viele in Südwestfalen.

Auch wenn es (noch) nicht jeder glauben mag: Die wichtigs-
ten politischen Ebenen sind und werden künftig die Kommu-
nen/Regionen sowie die Europäische Union sein. Die REGIO-
NALE 2013 hat dazu beigetragen, die Wettbewerbsfähigkeit und 
Attraktivität der Region zu stärken und Südwestfalen als solche 
auch in Europa bekannter zu machen. Sieger- wie Sauerländer 
und Wittgensteiner fühlen sich zunehmend EINER Region zu-
gehörig. Kommunen arbeiten intensiv bei der Entwicklung und 
Umsetzung von Perspektiven und Projekten zusammen. Eine 
gute Grundlage, um auch in Zukunft als Stadt, Kreis und Region 
Südwestfalen stark zu bleiben. Bei vielen Terminen in der 
Region habe ich mich auch immer wieder über europäische 
Projekte in den verschiedensten Bereichen informiert und war 
beeindruckt vom Engagement der Beteiligten und den vielen 
nachhaltigen, kreativen Ideen. 

Neben den weiterhin notwendigen speziellen Entscheidungen 
einzelner Kommunen sind die Netzwerke und Kontakte, die 
im Rahmen der Regionale geknüpft wurden, eine wichtige 
Grundlage für die weitere Zusammenarbeit verschiedener 

Akteure unserer Region. Auf dieser Grundlage können wir die 
Potenziale unserer Region nutzen und weiterentwickeln. 

Darüber hinaus ist auch die internationale Ausrichtung vieler 
Unternehmen, Schulen und der (Fach-)Hochschulen wichtig. 
Viele Unternehmen in Südwestfalen nutzen den europäischen 
Binnenmarkt und exportieren ihre Produkte in andere euro-
päische Länder, arbeiten mit internationalen Lieferanten zu-
sammen, tauschen Know-how aus. Schülerinnen und Schüler 
sowie Studentinnen und Studenten nutzen die Möglichkeiten, 
die sich im Rahmen eines Schüleraustausches oder von Aus-
landssemestern bieten, lernen neue Sprachen, Menschen und 
Kulturen kennen – Qualifikationen, die gute Voraussetzungen 
für ihr späteres Berufsleben bieten. 

Ganz besonders will ich an dieser Stelle die spezielle Rolle des 
Handwerks betonen. Gesunde Lebensmittel, Energieeffizienz 
und vieles mehr – ohne Handwerk geht es nicht. Deshalb will ich 
auf die besondere Expertise dieser Berufe und die vielen beruf-
lichen Möglichkeiten in diesem Bereich hinweisen. Grundlagen 
schaffen dabei auch Einrichtungen wie die Dachdeckerschule im 
Hochsauerland oder die Bäckereifachschule im Kreis Olpe.

Südwestfalen ist ein gutes Beispiel dafür, dass eine ländlich 
geprägte Region zugleich modern und wirtschaftlich sehr 
erfolgreich sein kann. In Zukunft gilt es, die Vielfalt der Region 
und ihre besonderen Stärken zu erhalten und weiterzuentwi-
ckeln. Dazu gehört eine nachhaltige Qualität bei Arbeitsplät-
zen und Bildung genauso wie die Nutzung aller Potenziale 
in Industrie und Handwerk, Forschung, Forst- und Landwirt-
schaft, Umweltschutz, Kultur, Freizeit und Tourismus. Damit 
sich auch zukünftig viele Menschen hier wohlfühlen können – 
ob als Sieger-, Sauerländer oder Wittgensteiner, als Neubürger 
oder als Gäste aus nah und fern. 
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Landräte der Regionale
Welche besonderen Erwartungen hatten Sie an 
die REGIONALE 2013? Wurden diese erfüllt?

Frank Beckehoff // Landrat Kreis Olpe 
Meine Erwartung an die REGIONALE 2013 war, dass der gemeinsam durchzuführen-
de Entwicklungs- und Umsetzungsprozess von Projekten mit struktureller Bedeu-
tung für die gesamte Region eine ideale Plattform bilden würde, um die regionale 
Zusammenarbeit und Identität zu einer neuen Qualität zu führen und dies sowohl 
nach innen als auch über die Grenzen Südwestfalens hinaus. Diese Erwartungen 
haben sich erfüllt. Es ist uns gelungen, mit innovativen und nachhaltigen Projek-
ten, Südwestfalen als moderne, zukunftsfähige Region zu stärken und als Marke be-
kannt zu machen. Ich kann heute feststellen: Die REGIONALE 2013 war für Südwest-
falen eine einmalige Chance und wir haben diese Chance genutzt!

Thomas Gemke // Landrat Märkischer Kreis 
Insbesondere zwei Erwartungen hatte ich an die REGIONALE 2013: Zum einen war es 
mir ein wichtiges Anliegen, den Bekanntheitsgrad Südwestfalens zu steigern. Süd-
westfalen, als eine wirtschaftlich starke Region in einem lebenswerten Umfeld, hat-
te in der Vergangenheit nicht den Bekanntheitsgrad, den es verdient. Wichtig war 
mir zum anderen eine Stärkung der regionalen Zusammenarbeit. Weiterhin knappe 
Kassen und die Folgen der demografischen Entwicklung machen es notwendig, an-
stehende Herausforderungen über kommunale Grenzen hinweg gemeinschaftlich 
zu lösen. Beide Erwartungen haben sich mehr als erfüllt.
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Dr. Kalr Schneider // Landrat Hochsauerlandkreis
Meine Erwartung war, dass wir in Südwestfalen mit der REGIONALE 2013 eine Zu-
kunftsstrategie erarbeiten und dass sich die fünf Kreise enger miteinander verzah-
nen. Diese Erwartungen wurden mehr als erfüllt. Der Regionale-Prozess mit seinen 
vielen umgesetzten Projekten zu den unterschiedlichsten Themen hat einen echten 
Aufbruch in der Region erzeugt. In Südwestfalen ist eben „Alles echt“.

Andreas Müller//  
Landrat Kreis Siegen-Wittgenstein

 Es war eine mutige Entscheidung, sich unmittelbar 
nach dem Zusammenschluss als Region Südwestfa-
len, trotz nur kurzer Vorbereitungszeit, für die Aus-
richtung der Regionale zu bewerben. Aber es war die 
richtige. Die Erwartung beziehungsweise die Hoff-
nung, dass dieses gemeinsame Projekt die Region 

voranbringen und zusammenschweißen würde, um 
sich im Wettbewerb der Regionen stärker positionie-

ren zu können, hat sich erfüllt.

Eva Irrgang // Landrätin Kreis Soest 
Regionale bedeutet für mich Wettbewerb der Innovationen. Gemeinsame Stärken 
nutzen und Antworten auf drängende Zukunftsfragen finden. Es ist erstaunlich und 
bemerkenswert, was sich seit 2009 in der Region Südwestfalen entwickelt hat. An 
vielen Stellen wurde geplant, entwickelt und gebaut. Innovative und zukunftswei-
sende Projekte und neue Netzwerke sind entstanden, gemeinschaftliches Denken 
über Grenzen hinweg ist an vielen Stellen selbstverständlich geworden. Meine Er-
wartungen haben sich voll erfüllt.
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Welches persönliche Fazit ziehen Sie aus 
dem Prozess der Südwestfalen-Regionale?

Thomas Gemke // Landrat Märkischer Kreis
Mein persönliches Fazit ist: Die Bewerbung um die REGIONA-
LE 2013 hat sich gelohnt! Wir hatten zwar viel Arbeit, diese 
wurde aber auch belohnt: Wir haben viele Fördergelder 
für gute Projekte in unsere Region lenken können, de-
ren Verwirklichung so sonst nicht möglich gewesen 
wäre. Noch viel wichtiger war und ist aber, dass durch 
die Regionale nun auch überregional die große Leis-
tungsfähigkeit unserer südwestfälischen Wirtschaft 
wahrgenommen wird. Gefreut habe ich mich auch 
darüber, dass sich viele Vereine und Organisationen mit 
Projekten, Ideen und Anregungen in die Regionale mit ein-
gebracht haben. 

Dr. Kalr Schneider // Landrat Hochsauerlandkreis
Ich persönlich ziehe ein sehr positives Fazit. Wenn ich aus meinem Büro im Kreishaus Meschede schaue, sehe ich, wie gut das 
Regionale-Projekt „WissenWasserWandel@meschede.de – eine Hochschulstadt im Fluss“ der Stadt Meschede von den Bürgerin-
nen und Bürgern angenommen wird. Im Hennepark hinter dem Kreishaus pulsiert das Leben, der gesamte Henneboulevard vom 
Hennesee bis zur Ruhr ist ein Erfolg. Einen solchen Erfolg erhoffen wir uns auch vom „Museums- und Kulturforum Südwestfalen“ 
in Arnsberg. Die eigentlichen Arbeiten zum Umbau des Sauerland-Museums starten im November 2014, aber bereits der Abriss 
eines alten Gebäudes in der Ruhrstraße hat gezeigt, wie positiv sich der Blick auf die historische Altstadt verändert hat. Nicht nur 
auf der Ebene der Landräte, sondern auch auf der Arbeitsebene sind die Wege kürzer geworden. Die interkommunale Zusammen-
arbeit in den fünf Kreisen und den 59 Städten und Gemeinden wird gelebt. Das ist mir zuletzt bei dem Projekt „LenneSchiene“ 
deutlich geworden: Acht Kommunen aus drei Kreisen haben sich dabei aufgemacht, die Lenne wieder in das Bewusstsein der 
Menschen zu bringen.
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Eva Irrgang // Landrätin Kreis Soest 
Südwestfalen ist zusammengewachsen. Durch den Regionale-Prozess 
ist es gelungen, die Ausstrahlungskraft Südwestfalens zu erhöhen, um 
den politischen Einfluss der Region zu steigern, den regionalen Wirt-
schaftsstandort zu stärken und die Region mit ihren Besonderheiten 
weiterzuentwickeln. Für mich ist es ein Gewinn.

Andreas Müller// Landrat Kreis Siegen-Wittgenstein 
Nicht nur hinsichtlich der Zahl der Projekte und des realisierten Investitionsvolumens, sondern auch und insbe-
sondere in Bezug auf neue Formen der Zusammenarbeit und des überkommunalen Denkens und Handelns, das 
in vielen Bereichen selbstverständlich(er) geworden ist, ziehe ich eine positive Bilanz der Südwestfalen-Regiona-
le. Durch die Zusammenarbeit über Gemeinde-, Stadt- und Kreisgrenzen hinweg sind viele Initiativen entstan-
den, gemeinsame Stärken wurden erkannt und nach außen getragen. Die Wahrnehmung von Südwestfalen auf 
Landes-, Bundes- und auch auf europäischer Ebene als Region mit gemeinsamen Interessen ist dadurch heute 
gegeben und muss weiter ausgebaut werden.

Frank Beckehoff // Landrat Kreis Olpe
Mit dem Prozess der Südwestfalen-Regionale verbinde ich das Denken über Kirch-
türme hinweg zu gelebter interkommunaler Zusammenarbeit. Gemeinsames Den-
ken, überkommunales Planen und Handeln sind an vielen Stellen in der Region und 
bei unterschiedlichsten Themen selbstverständlich geworden. Mit dem Investiti-
onsschub der REGIONALE 2013 im Rücken werden wir die erfolgreiche Zusammenar-
beit von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in Südwestfalen fortsetzen.
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Welche Themen werden voraussichtlich auch 
nach dem Präsentationsjahr wichtig für die 
Region Südwestfalen sein?

Frank Beckehoff // Landrat Kreis Olpe
 Ein wichtiger Baustein unserer weiteren Zusammenarbeit ist die erfolgreich 

angelaufene Regionalmarketing-Kampagne „Südwestfalen – Alles echt!“. 
Gemeinsam mit unseren südwestfälischen Nachbarkreisen und der hei-

mischen Wirtschaft wollen wir zukünftig verstärkt in ein professionelles 
Regionalmarketing investieren, mit dem Ziel, junge Menschen und Fach-
kräfte in der Region zu halten beziehungsweise künftig benötigte Fach- 
und Führungskräfte mit ihren Familien von außerhalb für unseren star-
ken Wirtschaftsstandort zu gewinnen. 

Ein herausragendes Infrastrukturthema ist der flächendeckende Ausbau 
der Breitbandversorgung. Die Zukunft der Wirtschaftsregion Südwest-

falen – davon bin ich überzeugt – hängt von einer hochleistungsfähigen 
Breitbandversorgung ab. Zu deren Realisierung bedarf es einer langfristigen, 

zukunftsfähigen Strategie, die Wirtschaft und Kommunen in Südwestfalen ge-
meinsam erarbeiten und umsetzen müssen. 

Thomas Gemke // Landrat Märkischer Kreis
Der Umgang mit den Auswirkungen des demografischen Wandels und die Fachkräftesicherung sind Themen, die uns in Zukunft 
weiter beschäftigen werden. Diese Themen waren und sind bereits Gegenstand vieler Projekte der REGIONALE 2013. Wichtig 
war es mir deshalb auch, dass unser gutes Regionalmarketing nach Beendigung des Strukturförderprogramms weiterbetrieben 
wird. Hierdurch ist es möglich, Fachkräfte, aber auch potenzielle Investoren auf unsere südwestfälische Region aufmerksam zu 
machen. Mein Dank gilt in diesem Zusammenhang vor allem auch der heimischen Wirtschaft, die uns dabei finanziell wesentlich 
mit unterstützt. 
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Andreas Müller// Landrat Kreis Siegen-Wittgenstein 
Ein wichtiges Thema, das uns weiter begleiten wird, ist das Regionalmarketing Südwestfalen. Es ist toll, dass es hier gelungen ist, 
im Schulterschluss mit der südwestfälischen Wirtschaft, ein gemeinsam getragenes Großprojekt aufzubauen. Dies gilt es weiter-
hin erfolgreich fortzuführen. Es ist eine Daueraufgabe, die drittstärkste Industrieregion in Deutschland mehr in das Bewusstsein 
zu rücken und Südwestfalen als Marke zu etablieren. Daneben ist es unerlässlich, auch ohne die Klammer Regionale, die Zusam-
menarbeit auf den verschiedensten Ebenen weiterzuführen. Wieder in altes Kirchturmdenken zu verfallen, ist ein Rückschritt und 
nicht zukunftsfähig. 

Dr. Karl Schneider // Landrat Hochsauerlandkreis
Ein Hauptaugenmerk wird auf dem Regionalmarketing liegen, damit die 
Innen- und auch die Außenwahrnehmung von Südwestfalen noch weiter 
verbessert werden. Hierbei ist es in den vergangenen Jahren gelungen, 
dass Wirtschaft und Politik an einem Strang ziehen und das Marketing 
auch gemeinsam finanzieren. Weiterhin wird die Zusammenarbeit der 
fünf Kreise untereinander, aber auch mit den Kammern und vielen an-
deren Institutionen fortgeführt. Wir wollen in Düsseldorf, Berlin und 
Brüssel als wichtige Wirtschafts- und Lebensregion wahrgenommen 
werden. Immer noch wissen zu wenige, dass wir die drittstärkste Indus-
trieregion in der Bundesrepublik Deutschland sind. Mit einem solchen 
Pfund gilt es zu wuchern.

Eva Irrgang // Landrätin Kreis Soest 
Südwestfalen muss und wird weiter zusammenwachsen, auf seine Stärken auf-
merksam machen und neue entwickeln. Im Rahmen der neuen EU-Förderperiode 
2014-2020 sind die Regionen in NRW aufgefordert, integrierte Handlungskonzep-
te zur Erstellung von Projektvorschlägen und Wettbewerbsbeiträgen zum neuen 
Ziel-2-Programm zu erarbeiten. Hier bietet sich weiterhin die Gelegenheit, eine 
Zukunftskonzeption für die Region zu entwickeln und auf den in der REGIONALE 
2013 gesammelten Erfahrungen aufzubauen. Wichtige Themen neben dem Ausbau 
des Regionalmarketings sind Energie, Klima und Wald sowie die Gesundheitsversor-
gung im ländlichen Raum.
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Welchen Mehrwert hatte die REGIONALE 2013 für die Region?
Die REGIONALE 2013 hat den Akteuren in der Region bewusst 
werden lassen, dass vieles gelingen kann, wenn das oftmals 
noch vorherrschende „Kirchturmdenken“ aufgegeben und an 
einem Strang gezogen wird.

Was, denken Sie, hat die REGIONALE 2013 in der Region angestoßen, 
das es auch nach dem Präsentationsjahr weiter zu pflegen gilt?

Die Vielzahl der erfolgreich umgesetzten Projekte im Rahmen 
der REGIONALE 2013 hat gezeigt, dass in unserer Region noch 
viele „Schätze“ schlummern, die es zu heben gilt. Auch nach 
der Regionale lohnt es sich deshalb, immer wieder zu fragen, 
wie wir unsere vielseitige Region attraktiv und zukunftssicher 
gestalten wollen.

Regionale-Beauftragte

Hochsauerlandkreis

Die Regionale-Beauftragten der fünf Kreise arbeiten eng mit der Südwestfalen Agentur zusammen und bilden die Schnittstelle 
zwischen der Agentur und den Kreisen. Wir haben ihnen jeweils zwei Fragen zur REGIONALE 2013 gestellt: 
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Kreis Olpe
Was, denken Sie, hat die REGIONALE 2013 in der Region angestoßen, das es auch 
nach dem Präsentationsjahr weiter zu pflegen gilt?

Eine neue, sehr positive Erfahrung in der Regionale-Zeit war die Zusam-
menarbeit zwischen Kreisen und Kommunen, Partnern aus Wirtschaft, 
Politik, Bildung und Kultur sowie ehrenamtlich Tätigen über alle Ge-
meinde- und Kreisgrenzen hinweg. Das hat es in dieser Form vor der 
Regionale nicht gegeben. Hieran müssen wir unbedingt weiterarbeiten, 
denn die Erfolge haben gezeigt, dass gemeinsam mehr zu erreichen ist, 
auch wenn die Wege manchmal mühsam sind.

Aus der Regionale heraus ist es außerdem gelungen, einen von Wirtschaft und Politik 
gemeinsam getragenen Marketingprozess zu initiieren, um Südwestfalen als Region bekannter 
zu machen. Dieser Prozess muss weitergehen, um noch mehr Menschen innerhalb und außerhalb Süd-
westfalens von den Vorzügen der Region und den Karrierechancen, die sie bietet, zu überzeugen. 

Welchen Mehrwert hatte die REGIONALE 2013 für die Region?
Durch die REGIONALE 2013 wurden viele Projekte in der Region angesto-
ßen und umgesetzt, die für die Einheimischen eine echte Verbesserung 
der Lebensqualität bedeuten und zusätzlich viele Gäste in unsere 
schöne Region locken werden. Ein verbessertes Rad- und Wanderwe-
genetz, neue attraktive Aufenthaltsorte an unseren Sauerländer Seen 
oder an der Lenne und der spektakuläre Burgaufzug in Altena zeigen 
beispielhaft, was sich in unserer Region alles in puncto Freizeit- und 
Erholungswert getan hat und noch tun wird. 

Ebenso wichtig sind die vielen Projekte im Bereich der Bildung und der 
Wirtschaft, die durch die Regionale entstanden sind. Die Region braucht 
gut ausgebildete Fachkräfte, um die Position als drittstärkste Industrie-
region in Deutschland auch zukünftig halten zu können. Deshalb ar-
beiten wir beispielsweise mit unserem Projekt „Südwestfalen macht 
Schule – Arbeitswelten im Blick“ daran, Schülerinnen und Schüler an 
außerschulischen Lernorten für die beruflichen Perspektiven in Süd-
westfalen zu begeistern. 
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Kreis Siegen-
Wittgenstein

Welchen Mehrwert hatte die REGIONALE 2013 für die Region?
Mehrwerte und Erfolge der Südwestfalen-Regionale fallen 
mir viele ein:

Was, denken Sie, hat die REGIONALE 2013 in der Region angestoßen, 
das es auch nach dem Präsentationsjahr weiter zu pflegen gilt?

Im Rahmen der REGIONALE 2013 wurde ein nachhaltiger Pro-
zess in Gang gesetzt und befördert, der weit mehr als Projekt-
entwicklung beinhaltet. Ein Prozess der Zusammenarbeit, des 
überkommunalen Denkens und Handelns, des gemeinsamen 
Auftretens sowie des kooperativen Miteinanders verschie-
denster Akteure, der sich (hoffentlich) auch nach Beendigung 
der Regionale fortsetzen und verselbstständigen wird.

Konkret sind dabei zum Beispiel die vielen ehrenamtlichen Ak-
teure zu nennen. Durch die Regionale wurden diese Akteure 
zusammengebracht, um sich zu vernetzen, auszutauschen 
und voneinander zu lernen. Ob Nachbarschaftshilfe, Kinder-
betreuung, Angebote für Senioren, Bürgerbusse oder kultu-
relle Angebote – das enorme ehrenamtliche Potenzial und 
Engagement, das die Region zu bieten hat, trägt maßgeblich 
dazu bei, das Leben in den Dörfern zukunftsfähig zu gestal-
ten. Dies gilt es weiterhin intensiv zu unterstützen.

• Regionale als Auslöser für ein verändertes Denken und 
Handeln

• Vernetzung, stärkere Zusammenarbeit auf verschiedens-
ten Ebenen

• dadurch Nutzung von Synergien
• nachhaltig angelegte Projekte und Prozesse
• Stärkung unseres Selbstbewusstseins als Südwestfalen
• Erhöhung der Bekanntheit und Wahrnehmung der  

Region auf den politischen Bühnen in Bund und Land



 _283

Welchen Mehrwert hatte die REGIONALE 2013 für die Region?
Besonders erwähnenswert ist hier die Zusammenarbeit mit der südwestfä-
lischen Wirtschaft. Schon in der Bewerbung um die Regionale war die Hervorhe-
bung der südwestfälischen Wirtschaft ein ganz wichtiger Aspekt. In diesem Punkt hat die 
Südwestfalen-Regionale im Vergleich zu ihren Vorläufern eine eigenständige Profilierung gefunden. 

Im Rahmen des Regionale-Prozesses ist es gelungen, dass Wirtschaft und Kommunen/Kreise näher zusammenrücken. 
Dies äußert sich nicht nur in einzelnen Projekten, sondern insbesondere in einem gemeinsamen, partnerschaftlich finan-
zierten südwestfälischen Regionalmarketing.

Was, denken Sie, hat die REGIONALE 2013 in der Region angestoßen, das es auch nach dem Präsentationsjahr weiter zu pflegen gilt? 
Mit dem Präsentationsjahr geht die REGIONALE 2013 zwar formal zu Ende, doch die Zusammenarbeit in der Region 
Südwestfalen hat gerade erst begonnen! Wir haben den Regionale-Zeitraum dazu genutzt, in Südwestfalen zahlreiche 
tragfähige Kommunikationsplattformen zu schaffen, mit denen wir Südwestfalen weiter zukunftsfähig gestalten wer-
den. Die Region hat die Bewährungsprobe bestanden und kann nun die angestoßenen Prozesse nachhaltig fortsetzen 
und weiterentwickeln. 
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Kreis Soest

Was, denken Sie, hat die REGIONALE 2013 in der Region angestoßen, das es auch nach dem Präsentationsjahr weiter zu pflegen gilt?
Die Regionale hat die Stärken und Schwächen der Region aufgedeckt. Die Regionale hat zahlreiche Initiativen angestoßen 
und innovative Projekte umgesetzt. Neue Netzwerke in Politik, Wirtschaft und Ehrenamt sind entstanden und eine Zu-
sammenarbeit von gesellschaftlichen Akteuren über die kommunalen Grenzen hinaus hat sich entwickelt. Es ist ein ganz 
neues Bewusstsein entstanden. Die dabei gewonnenen Kommunikationsstrukturen und Kooperationen sind auch künftig 
zu pflegen, damit Südwestfalen weiter zusammenwachsen, seine Stärken präsentieren und neue entwickeln kann.

Welchen Mehrwert hatte die REGIONALE 2013 für die Region?
Viele innovative Projekte und neue Netzwerke in Politik, Wirtschaft und Eh-
renamt sind entstanden, in denen gemeinschaftlich Ideen für die Zukunft der 
Region entwickelt wurden. Die Regionalmarketing-Kampagne von Kreisen und 
Wirtschaft „Südwestfalen – Alles echt!“ ist erfolgreich angelaufen. Das Profil 
der Region wurde geschärft. Fördermittel fließen in erheblichem Umfang in die 
Region. Diese ist im Aufbruch und wird über ihre Grenzen hinaus mit ihren be-
sonderen Stärken neu wahrgenommen.
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Märkischer Kreis

Wir in Südwestfalen kennen uns heutzutage untereinander, aber auch außerhalb Südwestfalens hat man uns kennengelernt: 
Beispielsweise können immer mehr Abgeordnete des Düsseldorfer Landtags Südwestfalen auf einer Deutschlandkarte veror-
ten. Die Valberter aus dem Märkischen Kreis trinken Krombacher-Bier aus Siegen-Wittgenstein und die Burg Altena hat immer 
mehr Besuch von im Hochsauerland urlaubenden Niederländern. Wir wissen nicht nur, dass die Lenne in Winterberg entspringt, 
sondern waren auch selbst schon mal da. Fortsetzung folgt!
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Regionale-Beirat
Mitglieder des Regionale-Beirats
Diethard Altrogge  Leiter Regionalforstamt Siegen-Wittgenstein
Ferdinand Aßhoff   Abteilungsleiter 3 Bezirksregierung Arnsberg
Christoph Becker   Geschäftsführer Caritasverband für den Kreis Olpe e. V.
Birgit Beckers   Geschäftsführerin Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz – Biologische Station Soest
Hans Dicke   Bürgermeister Gemeinde Möhnesee
Bärbel Dittrich   Vorsitzende Kreissportbund Soest e. V.
Prof. Dr. Peter Haring Bolivar Prorektor Universität Siegen
Fritz Hemme   Landwirtschaftskammer NRW, Bezirksstelle für Agrarstruktur Arnsberg
Uli Hess    Bürgermeister Stadt Meschede
Dietmar Heß   Bürgermeister Gemeinde Finnentrop
Dirk H. Jedan   Hauptgeschäftsführer Kreishandwerkerschaft Märkischer Kreis
Dieter Kohlmeier   Vorstandsvorsitzender Sparkasse Olpe – Drolshagen – Wenden
Werner Leis   Regionsgeschäftsführer Deutscher Gewerkschaftsbund Region Südöstliches Westfalen
Klaus Majoress   Superintendent Evangelischer Kirchenkreis Lüdenscheid-Plettenberg
Franz J. Mockenhaupt  Hauptgeschäftsführer Industrie- und Handelskammer Siegen
Hubertus Mühling  Bürgermeister Stadt Balve
Steffen Mues   Bürgermeister Stadt Siegen
Meinolf Niemand   Hauptgeschäftsführer Handwerkskammer Südwestfalen
Martin Roderfeld   Hauptdezernent Bezirksregierung Arnsberg
Dr. Barbara Rüschoff-Thale Kulturdezernentin Landschaftsverband Westfalen-Lippe
Georg Scheuerlein  Fachdienstleiter Kulturregion Sauerland
Bernard Schmidt   Leiter Berufskolleg des Kreises Olpe
Prof. Dr. Erwin Schwab  Vizepräsident Fachhochschule Südwestfalen
Lambert Stoll   Vorstand Volksbank Wenden-Drolshagen eG
Stephan Stracke   Geschäftsführer Arbeitgeberverband für den Kreis Olpe e. V.
Thomas Weber   Geschäftsführer Sauerland-Tourismus e. V.
Dr. Bettina Wolf   Vorsitzende Geschäftsführung Agentur für Arbeit Siegen
Reiner Willecke   Bezirksregierung Arnsberg
Hans-Werner Wolff  Direktor Caritasverband für das Kreisdekanat Altena-Lüdenscheid
Dieter Wurm   Sauerländer Heimatbund



 _287

Stellvertretende Mitglieder des Regionale-Beirats
Werner Bastin   Hauptgeschäftsführer Kreishandwerkerschaft Hellweg
Klaus Brunsmeier   Stellvertretender Vorsitzender Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. 
Hermann Josef Droege  Stellvertretender Hauptgeschäftsführer Industrie- und Handelskammer Siegen
Frank Ermert   Gründerbüro Universität Siegen
Ulrich Eßfeld   Bezirksregierung Arnsberg
Christoph Ewers   Bürgermeister Gemeinde Burbach
Peter Fröhlich   Hauptdezernent Bezirksregierung Arnsberg
Ottmar Haardt   Vorsitzender Kreissportbund Siegen-Wittgenstein e. V.
Ralf Henze   Geschäftsführer DRK Kreisverband Siegen-Wittgenstein
Dr. Kathrin Höltge  Landschaftsverband Westfalen-Lippe
Dr. Andreas Hollstein  Bürgermeister Stadt Altena
Martina Kretschmer  Märkischer Kreis
Wilhelm Lenzen   Landwirtschaftskammer NRW, Bezirksstelle für Agrarstruktur Ruhrgebiet
Klaus Lomnitz   Leiter Regionalforstamt Kurkölnisches Sauerland
Thomas Messer   Bezirksregierung Arnsberg
Horst Müller   Bürgermeister Stadt Olpe
Hans-Gerd Mummel  Gemeindeverband Katholische Kirchengemeinden Siegerland-Südsauerland
Norbert Runde   Vorstandsvorsitzender Sparkasse Arnsberg-Sundern
Horst Schneider   Heimatbund Siegerland-Wittgenstein e. V.
Prof. Dr. Claus Schuster  Präsident Fachhochschule Südwestfalen
Christof Sommer   Bürgermeister Stadt Lippstadt
Roswitha Still   Geschäftsführerin Touristikverband Siegerland-Wittgenstein
Hans-Josef Vogel   Bürgermeister Stadt Arnsberg
Ursula Wortmann-Mielke  Leiterin Gertrud-Bäumer-Berufskolleg

Der Regionale-Beirat repräsentierte fachkompetente Mitglieder 
der relevanten Institutionen und gesellschaftlichen Gruppen 
Südwestfalens. Er diskutierte die Projektvorschläge und formu-
lierte Beschlussempfehlungen für den Regionale-Ausschuss.
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Regionale-Ausschuss

Klaus Austermann  Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW
Frank Beckehoff   Landrat Kreis Olpe
Frank Bender   Kreisdirektor Siegen-Wittgenstein
Dr. Gerd Bollermann  Regierungspräsident
Frank Butenhoff   Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes NRW
Barbara Dienstel-Kümper  Kreisdirektorin Märkischer Kreis
Dr. Klaus Drahten   Kreisdirektor Hochsauerlandkreis
Hermann-Josef Droege  Regionalrat Arnsberg
Christoph Ewers   Bürgermeister Gemeinde Burbach
Thomas Gemke   Landrat Märkischer Kreis
Dr. Ulrich Heinemann  Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW
Dr. Andreas Hollstein  Bürgermeister Stadt Altena
Eva Irrgang   Landrätin Kreis Soest
Dirk Lönnecke   Kreisdirektor Kreis Soest
Theo Melcher   Kreisdirektor Kreis Olpe
Andreas Müller   Landrat Kreis Siegen-Wittgenstein
Horst Müller    Bürgermeister Stadt Olpe
Jan Nesselrath   Bürgermeister Stadt Meinerzhagen
Dr. Karl Schneider   Landrat Hochsauerlandkreis
Christof Sommer   Bürgermeister Stadt Lippstadt
Susanne Schneider-Salomon Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW
Karl Ludwig Völkel  Bürgermeister Gemeinde Erndtebrück
Hans-Josef Vogel   Bürgermeister Stadt Arnsberg
Dr. Martin Woike   Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz  
    des Landes NRW

Der Regionale-Ausschuss war verantwortlich für die strategische Steuerung des gesamten Prozesses. 
Er beschloss die Projekte der REGIONALE 2013.
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9

12
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1 Bereisung Meine Heimat 2020, August 2012
2 Arbeitskreis Denkraum Dorf, 12. Mai 2014
3 Videoworkshop Schülerwettbewerb, September 2010
4 Workshop Südwestfalen macht Schule, März 2012
5 Ausschuss-Sitzung, Dezember 2013
6 Arbeitskreissitzung Dörfer, 24. April 2010
7 Südwestfalen macht Schule, März 2012
8 Bereisung des Beirats Mittelpunkt SWF, November 2011
9 Bereisung mit Harry Voigtsberger, Januar 2011
10 Bereisung Denkraum Dorf, Oktober 2010
11 Bereisung „Siegen – Zu neuen Ufern“, August 2012
12 Dörfer in Aktion, November 2011
13 Bereisung Hallenberg, Juni 2010

8

11

13
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Südwestfalen-Botschafter

Joe Bausch    Arzt, Drehbuchautor und Schauspieler
Monika Brunert-Jetter   ehemalige CDU-Landtagsabgeordnete
Angela Freimuth    FDP-Landtagsabgeordnete
Dagmar Hanses     Landtagsabgeordnete Bündnis 90/Die Grünen
Sandra Kiriasis     Wintersportlerin: Olympiasiegerin, mehrfache Weltmeisterin im Bobfahren
Dr. Peter Liese     CDU-Europaabgeordneter
Walter Mennekes    Geschäftsführer Mennekes Elektrotechnik GmbH
Friedrich Merz     Anwalt
Sabrina Mockenhaupt    Leichtathletin
Franz Müntefering    ehemaliger Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland und Bundesminister
Hartmut Schauerte    Landesvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU in NRW
Michael Scheffler    SPD-Landtagsabgeordneter
Birgit Sippel     SPD-Europaabgeordnete
Stephan Schröer      Benediktinerabtei Königsmünster Meschede
Prof. Dr. Hildegard Schröteler-von Brandt Professorin der Universität Siegen
Eckhard Uhlenberg    Landtagsvizepräsident NRW
Hans-Joachim Watzke   Geschäftsführer Borussia Dortmund
Bodo Zapp     ehemaliger Chefredakteur der Westfalenpost

Südwestfalen-Botschafter sind bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. Sie bekennen sich zu ihrer 
Region und helfen dabei, Südwestfalen bekannter zu machen.
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Nachrichten aus  
Südwestfalen
Artikel aus der Presse
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Artikel aus dem Sauerland Kurier vom 29. April 2009



Artikel aus der Westfalenpost vom 4. Juli 2009 
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Artikel aus der Westfalenpost vom 9. Juli 2009
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Artikel aus der Westfalenpost vom 9. Dezember 2009



300_

Artikel aus der Westfalenpost vom 15. September 2009
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Artikel aus der Westfalenpost vom 10. März 2010
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Artikel aus den Lüdenscheider Nachrichten vom 21. Mai 2010
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Artikel aus der Westfalenpost vom 9. Juli 2010
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Artikel aus der Siegener Zeitung vom 16. Dezember 2010



 _305

Schreiben an Südwestfalen Agentur: Regionale-Projekte haben Vorrang

OLPE / SüDWESTfALEN, 16. 
fEBRUAR 2011. NRW-minister-
präsidentin Hannelore Kraft 
hat in einem Schreiben an 
die Südwestfalen Agentur die 
Bedeutung der REGIONALE 
2013 unterstrichen und eine 
finanzierungszusage für das 
Strukturförderprogramm in 
Südwestfalen gegeben.

„Wir haben das Ziel, dass 
sich die Förderung der REGIO-
NALE 2013 in dem quantitativen 
Rahmen bewegen wird, den die 
bereits realisierten Regionalen in 
Anspruch nehmen konnten. Die 
Regionale-Projekte genießen 
Vorrang durch alle Förderpro-
gramme des Landes hinweg“, 
heißt es in dem Schreiben der 
Ministerpräsidentin an den Ge-
schäftsführer der Südwestfalen 
Agentur, Dirk Glaser. In einem 
Positionspapier, unterschrieben 
von allen Bürgermeistern und 
Landräten Südwestfalens, hatte 
die Region im Oktober 2010 für 
die Südwestfalen-Regionale eine 
finanzielle Absicherung in Höhe 
von 200 Millionen Euro gefor-
dert. 

„Wir freuen uns sehr über 
das Schreiben der Ministerprä-
sidentin. Durch die Aussage, 
dass Südwestfalen in der Grö-

ßenordnung der bereits durch-
geführten Regionalen gefördert 
wird, ist von Mitteln in Höhe 
von mindestens 200 Millionen 
Euro auszugehen. Das gibt der 
Region die nötige Sicherheit für 
die Arbeit an ihren Projekten“, 
erklärte Dirk Glaser. Über die 
gute Nachricht aus Düsseldorf 
zeigte sich auch Thomas Gemke, 
Landrat des Märkischen Kreises 
und Aufsichtsratsvorsitzender 
der Südwestfalen Agentur, er-
freut. „Die Region Südwestfa-
len hat sich in den vergangenen 
Monaten geschlossen hinter die 
Regionale gestellt. Dieses Vor-
gehen war wichtig und ein ent-
scheidendes Signal in Richtung 
Düsseldorf“, sagte Gemke.

In dem Schreiben der Minis-
terpräsidentin heißt es weiter: 
„Entscheidend für eine Förde-
rung werden auch weiterhin 
Qualität, die Wirksamkeit der 
Projekte, die Kooperation in der 
Region und die dort konsensu-
al getroffenen Entscheidungen 
bleiben. Daran wird sich auch in 
Zukunft nichts ändern. Ich versi-
chere Ihnen, dass mir die west-
fälischen Regionalen sehr am 
Herzen liegen und dass ich den 
Prozess in den nächsten Jahren 
unterstützen und konstruktiv be-
gleiten werde.“

Der Arnsberger Regierungs-

präsident Dr. Gerd Bollermann 
äußerte sich wie folgt auf das 
Antwortschreiben der Minister-
präsidentin: „Ich freue mich sehr 
über die positive und unterstüt-
zende Rückmeldung der Minis-
terpräsidentin. Ich war optimis-
tisch, dass die Landesregierung 
die REGIONALE 2013 Süd-
westfalen finanziell ausreichend 
unterstützt. Jetzt gilt es, die Pro-
jekte so zu qualifizieren, dass wir 
anschließend in die Förderung 
einsteigen können. Die positive 
Botschaft aus Düsseldorf sollte 
von allen Akteuren als Ansporn 
und Motivation für die zukünftig 
noch zu leistende Arbeit gewer-
tet werden, die erforderlich ist, 
um die REGIONALE 2013 zu 
einem wirklichen Erfolg zu ma-
chen.“ Der Regierungspräsident 
hatte das Regionale-Positionspa-
pier im Oktober mit einem Be-
gleitschreiben unterstützt.

Auch die südwestfälischen 
Landtagsabgeordneten haben 
sich in den vergangenen Wochen 
mehrfach für die REGIONALE 
2013 stark gemacht und partei-
übergreifend in Gesprächen mit 
den NRW-Ministern für eine 
Finanzierungszusage zur REGI-
ONALE 2013 geworben. „Ich 
finde es gut und richtig, dass 
sich die Ministerpräsidentin klar 
positioniert. Besonders wichtig 

ist, dass die Regionale-Projekte 
Vorrang durch alle Förderpro-
gramme hinweg bekommen und 
Südwestfalen eine finanzielle 
Größenordnung wie vergleich-
bare Regionalen zuvor erhält“, 
sagte Monika Brunert-Jetter, 
CDU-Landtagsabgeordnete für 
Siegen-Wittgenstein. 

REGIONALE 2013: 
Ministerpräsidentin gibt Finanzierungszusage
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Artikel aus der Westfalenpost vom 6. April 2011
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Artikel aus der Bergischen Landeszeitung vom 22. Juni 2011
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Artikel aus dem Westfälischen Anzeiger vom 15. September 2011
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Artikel aus der Siegener Zeitung vom 21. November 2011
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mESCHEDE / SüDWESTfALEN, 
19. mäRZ 2012. Attraktiver 
Erholungsraum, touristischer 
Anziehungspunkt, Rohstofflie-
ferant für die forstwirtschaft 
und gleichzeitig einzigarti-
ges Biotop für Pflanzen und 
Tiere: mit dem Wald sind viele 
unterschiedliche und teils 
konkurrierende Interessen 
verbunden. Erstmals haben 
sich jetzt in Südwestfalen 
zwölf Verbände an einen Tisch 
gesetzt, um im Rahmen der 
REGIONALE 2013 gemeinsam 
über einen Zukunftsplan für 
den Wald in der Region zu 
sprechen. 

An dem Werkstattgespräch 
in Meschede, das von der Süd-
westfalen Agentur organisiert 
wurde, nahmen unter anderem 
der Waldbauernverband NRW, 
der Bund für Umwelt und Na-
turschutz (BUND) Arnsberg, 
der Forstverein NRW, der Sauer-
ländische Gebirgsverein (SGV) 
und der Landesbetrieb Wald 
und Holz NRW teil. Mit Renate 
Späth war auch das NRW-Um-
weltministerium vertreten. „Es 
war uns sehr wichtig, alle Ver-
bände, die mit dem Wald zu tun 
haben, an einen Tisch zu bekom-
men und in die Arbeiten im Rah-

men der REGIONALE 2013 ein-
zubeziehen“, sagt Adalbert Koch 
von der Südwestfalen Agentur. 
Ein nicht selbstverständliches 
Unterfangen, was auch ein Zitat 
eines Teilnehmers unterstreicht: 
„Mit denen haben wir noch nie 
an einem Tisch gesessen!“

In der Diskussion wurde 
schnell klar: Bislang mangelt es 
vor allem an Kommunikation 
unter den Gruppierungen. Des-
halb soll nun eine Kommunikati-
onsplattform in Form von regel-
mäßigen Treffen und Workshops 
geschaffen werden, die Gemein-
samkeiten ausfindig macht und 
Lösungen für die bestehenden 
Konflikte sucht. „Im Jahr 2013 
möchten wir dann eine Grund-
satzvereinbarung – unterschrie-
ben von allen beteiligten Ver-
bänden – aufsetzen. Das wäre 
ein wegweisender Schritt und 
großer Erfolg“, erklärt Koch. 

Für die Entwicklung einer 
südwestfälischen Waldstrate-
gie und der damit verbundenen 
Frage „Wie gehen wir mit un-
serem Wald in Zukunft um?“ 
hatte die Südwestfalen Agentur 
im vergangenen Jahr bereits eine 
Online-Umfrage gestartet, um 
die Meinungen und Erwartun-
gen der Bürgerinnen und Bürger 
aufzunehmen. Für das laufende 
Jahr sind weitere Informations- 

und Diskussionsveranstaltun-
gen in der Region geplant. „Wir 
möchten keine Waldstrategie 
2100 oder 2050, sondern auch 
schon für die kommenden Jahre 
konkrete Ansätze erarbeiten. Die 
Südwestfalen-Regionale bietet 
uns eine perfekte Ausgangslage, 
um dies gemeinsam mit den Bür-
gerinnen und Bürgern, den Ver-
bänden, der Politik und der Wirt-
schaft zu schaffen“, so Adalbert 
Koch.

„Mit denen haben wir noch 
nie an einem Tisch gesessen!“
Wald-Werkstatt mit zwölf Verbänden / Grundsatz-Vereinbarung angestrebt
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Artikel aus dem Soester Anzeiger vom 30. Juni 2012
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Artikel aus dem Iserlohner Kreisanzeiger vom 20. Juli 2012
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Artikel aus dem Sauerlandkurier vom 18. November 2012Artikel aus dem Soester Anzeiger vom 14. August 2012
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Titelseite der Westfalenpost vom 8. Juni 2013
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Artikel aus dem Sauerlandkurier vom 21. Juli 2013
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SüDWESTfALEN, 22. NOVEm-
BER 2013. Wie viel Prozent der 
Waldfläche in Südwestfalen 
ist in privatem Besitz? Gibt es 
mehr Buchen im Kreis Olpe 
oder im Kreis Soest? Wie viele 
füchse erlegen Jäger in der 
Region pro Jahr? Schulterzu-
cken? Antworten auf diese 
fragen finden sich in dem 
gestern erstmals öffentlich 
vorgestellten „Waldkompass 
Südwestfalen“.

112 Seiten stark ist das Buch, 
das von der Südwestfalen Agen-
tur herausgegeben und ab so-
fort kostenlos erhältlich ist. Ein 
Nachschlage- und Lesewerk mit 
vielen Daten und Fakten: Im 
privaten Besitz befinden sich 
77 Prozent der Waldfläche. Der 
Kreis Soest hat mehr als doppelt 
soviel Buchenwald wie der Kreis 
Olpe. Und die Füchse? Circa 
8.500 hatten Pech und liefen 
2011 den Jägern vor die Flinte.

Der Waldkompass erschöpft 
sich jedoch nicht in der Auflis-
tung von Zahlen und Fakten. 
Vielmehr ist es ein Gemein-
schaftswerk von vielen Instituti-
onen, Verbänden und Akteuren, 
das die aktuelle Situation des 
Waldes aufzeigt und als Grund-
lage für den künftigen Umgang 
und die Planungen dienen soll. 
„Mit dem vorliegenden Wald-
kompass wurde die Grundlage 

geschaffen, zukünftig gemein-
sam ein Leitkonzept für die süd-
westfälischen Wälder und deren 
vielfältige Nutzungen zu formu-
lieren“, erklärt NRW-Umwelt-
minister Johannes Remmel, der 
das Buch gemeinsam mit Ver-
tretern aus der Region in Siegen 
erstmals vorstellte. 

Genau um das vom Minister 
betonte Leitkonzept geht es der 
Südwestfalen Agentur in ihrer 
Arbeit im Rahmen der REGIO-
NALE 2013. Denn: Der Wald 
besitzt in der Region eine nach 
wie vor herausragende Bedeu-
tung. Erholungs- und Sportge-
biet für Bürgerinnen und Bürger, 
Wirtschaftsraum für die Holz- 
und Forstindustrie oder Biotop 
für Pflanzen und Tiere. Die An-
sprüche sind vielfältig, Konflikte 
nicht immer vermeidbar. „Gera-
de vor diesem Hintergrund ist es 
so bedeutsam, dass sich die unter-
schiedlichen Interessengruppen 
im Zuge der Regionale an einen 
Tisch gesetzt haben, gemeinsam 
über die Zukunft des südwestfä-
lischen Waldes sprechen und an 
diesem Buch mitgearbeitet ha-
ben“, sagt Paul Breuer, Landrat 
des Kreises Siegen-Wittgenstein 
und Aufsichtsratsvorsitzender 
der Südwestfalen Agentur. Die 
Liste der Partner ist in der Tat 
lang: der Waldbauernverband 
NRW, der Bund für Umwelt- 
und Naturschutz (BUND), der 
Forstverein NRW, der Sauerlän-

dische Gebirgsverein (SGV), der 
Landesbetrieb Wald und Holz 
und natürlich das NRW-Umwelt-
ministerium – um nur einige zu 
nennen.

Der Waldkompass ist jüngs-
tes Beispiel für die gemeinsame 
Arbeit dieser Gruppen und der 
Südwestfalen Agentur. Bereits 
2011 wurde ein Arbeitskreis 
„Denkraum Wald“ eingerichtet, 
kurze Zeit später folgte die Inter-
netumfrage „Bist du eine Wald-
nase?“, an der Bürgerinnen und 
Bürger teilnehmen und ihre Er-
wartungen an den Wald mitteilen 
konnten. In „Waldwerkstätten“ 
treffen sich die Verbände und 
Institutionen mittlerweile regel-
mäßig, auch „Regionalkonferen-
zen“ in den fünf Kreisen wurden 
bereits durchgeführt. „Es ist 
natürlich nicht immer einfach, 
so viele Akteure und Interessen 
unter einen Hut zu bekommen. 
Aber dass sich die Mühen loh-
nen, wird bei jedem Treffen aufs 
Neue deutlich. Der Waldkom-
pass ist das Produkt dieser guten 
Zusammenarbeit“, sagt Adalbert 
Koch, verantwortlicher Pro-
jektmanager der Südwestfalen 
Agentur. 

Die thematische Ausrich-
tung des Buchs ist bewusst 
weit gefasst: Vom historischen 
Rückblick über Holzvorräte, 
Windenergieanlagen im Wald, 
Schutzgebiete und Umwelt-
bildungseinrichtungen bis hin 

zur Jagd – der „Waldkompass 
Südwestfalen“ gibt Antworten 
auf viele Fragen. Das Buch ist 
kostenlos über die Südwestfa-
len Agentur erhältlich, Kontakt: 
Tel. 02761 8351110 oder E-Mail 
buero@suedwestfalen.com. Zu-
dem steht er als digitale Version 
unter der Internetadresse www.
suedwestfalen.com/die-regiona 
le/mediathek/publikationen.html 
zum Herunterladen bereit.

„Waldkompass Südwestfalen“ erstmals vorgestellt
Gemeinschaftswerk vieler Verbände und Akteure / Johannes Remmel: „Leitkonzept für südwestfälische Wälder formulieren“
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BERLIN / SüDWESTfALEN, 20. 
JANUAR 2014. Das Bundes-
ministerium für Wirtschaft 
und Energie hat die TOP 5 der 
innovativen und effizienten 
Regionen in Deutschland 
ausgezeichnet. mit dabei: 
Südwestfalen mit dem Kunst-
stoffinstitut in Lüdenscheid. 
Vertreter des Institutes und 
der Südwestfalen Agentur 
nahmen gemeinsam am mon-
tag in Berlin den Preis von 
Uwe Beckmeyer, dem Parla-
mentarischen Staatssekretär, 
entgegen.

Mit dieser Prämierung wird 
die herausragende Arbeit von 
Wirtschaftsnetzwerken in Re-
gionen ausgezeichnet. Hierbei 
spielt die Stärkung der Innova-
tionskraft eine wichtige Rolle, 
zum Beispiel auf dem Gebiet der 
Material- und Rohstoffeffizienz. 
Auch in Südwestfalen stehen da-
bei die für die Region typischen 
kleinen und mittleren Unterneh-
men im Fokus. Seit mehr als 25 
Jahren ist das Kunststoffinstitut 
in Lüdenscheid ein herausragen-
des Beispiel für eine solche ge-
lebte Kooperation.

„Wir freuen uns sehr, dass 
Südwestfalen mit dem Kunst-
stoffinstitut diese Auszeichnung 
in die Region holen konnte. Ein 
weiterer Beleg dafür, dass wir 
einiges vorzuweisen haben und 

auf dem richtigen Weg sind. 
Gerade jetzt heißt es ‚Weiterma-
chen’, um Südwestfalen nach-
haltig zu etablieren – sowohl als 
Wirtschaftsstandort als auch als 
attraktiven Ort zum Leben,“ sagt 
Hubertus Winterberg, stellv. Ge-
schäftsführer der Südwestfalen 
Agentur.

Insgesamt wurden 40 Wett-
bewerbsbeiträge aus Deutsch-
land eingereicht, aus denen die 
Jury die TOP 5 ausgewählt hat. 
Die Wichtigkeit der regionalen 
Kooperation betonte der Parla-
mentarische Staatssekretär Uwe 
Beckmeyer in seiner Laudatio: 
„Regionale Kooperationen ha-
ben einen entscheidenden Ein-
fluss darauf, dass kleine und 
mittlere Unternehmen vor Ort 

aktiv und professionell bei ih-
ren innovativen Vorhaben un-
terstützt werden. Die hohe Qua-
lität der Bewerbungen für die 
Auszeichnung hat gezeigt, wie 
sehr sich in den letzten Jahren 
das Engagement von regionalen 
Partnern der Wirtschaft, Hoch-
schulen, Wirtschaftsförderungen 
und auch Bürgern für den Wirt-
schaftsstandort Deutschland aus-
gezahlt hat.“

„Wir freuen uns, dass mit 
dieser Auszeichnung unsere 
intensive Kooperation mit der 
heimischen Wirtschaft und den 
Hochschulen von höchster Stelle 
gewürdigt wird“, sagt Udo Hinz-
peter vom Kunststoffinstitut in 
Lüdenscheid.

Im Rahmen der Preisverlei-

hung in Berlin wurde bekannt, 
dass der Bundesminister für 
Wirtschaft und Energie, Sigmar 
Gabriel, oder sein Staatssekre-
tär noch im Frühjahr die ausge-
zeichneten Regionen besuchen 
wollen.

Bundesministerium zeichnet Region für Effizienz und Innovationskraft aus

Südwestfalen ist TOP!

Der Parlamentarische Staatssekretär Uwe Beckmeyer (l.) überreichte Udo 
Hinzpeter (m.) vom Kunststoffinstitut Lüdenscheid und Hubertus Winter-
berg (r.) von der Südwestfalen Agentur die Urkunde. (Bildquelle: ©BmWi)
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Artikel aus der Siegener Zeitung vom 7. März 2014
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Siebter Südwestfalentag auf Hof Haulle in Bad Sassendorf / Gleichzeitig Abschlussveranstaltung der REGIONALE 2013

Südwestfalen feiert am 26. September!

SüDWESTfALEN, 19. mäRZ 
2014. Am 26. September 2014 
findet auf Hof Haulle in Bad 
Sassendorf der siebte und 
damit letzte Südwestfalentag 
im Rahmen der REGIONALE 
2013 statt. Gleichzeitig mar-
kiert der festtag die große 
Abschlussveranstaltung des 
förderprogramms des Landes 
NRW, welches das Bild der 
Region nachhaltig verändert 
hat und noch verändern wird. 
Unter den offiziellen Teilneh-
mern wird auch der minister 
für Bauen, Wohnen, Stadt-
entwicklung und Verkehr 
des Landes NRW, michael 
Groschek, sein. Zudem soll 
hier der Staffelstab an die 
REGIONALE 2016 im westli-
chen münsterland übergeben 
werden.

„Mit dem siebten Südwestfa-
lentag am 26. September feiern 
wir in Bad Sassendorf die große 
Abschlussveranstaltung der RE-
GIONALE 2013. In der zurück-
liegenden Zeit hat sich sehr viel 
getan. Die Auszeichnung von 42 
Projekten mit dem 3. Stern und 
einer bisherigen Fördersum-
me in Höhe von rund 170 Mio. 
Euro ist dafür der beste Beweis. 
Doch der Prozess ist noch längst 
nicht abgeschlossen, denn viele 
Projekte gehen jetzt erst in die 
Umsetzung. Spätestens mit dem 
Abschluss der REGIONALE 

2013 ist Südwestfalen angekom-
men im Reigen der Erfolgsregi-
onen in Deutschland. Wir laden 
alle Menschen ein, diesen Erfolg 
am 26. September auf dem Hof 
Haulle anständig mitzufeiern!“, 
sagt Eva Irrgang, Landrätin des 
Kreises Soest und derzeitige 
Aufsichtsratsvorsitzende der 
Südwestfalen Agentur.

„Bereits jetzt schon lässt sich 
ein durchweg positives Fazit für 
die REGIONALE 2013 ziehen. 
Wir haben viel erreicht in den 
letzten sechs Jahren. Mindestens 
so wichtig wie der finanzielle Er-
folg ist aber die partnerschaftli-
che Zusammenarbeit von immer 
mehr Menschen auf allen Ebe-
nen im Rahmen der REGIONA-
LE 2013. Dies gilt es selbstver-
ständlich in Zukunft auszubauen 

und fortzusetzen. Deshalb wird 
das Fest am 26. September nicht 
nur ein Abschied von der REGI-
ONALE 2013, sondern auch ein 
Aufbruch für weitere Zusam-
menarbeit in Südwestfalen“, er-
gänzt Dirk Glaser, Geschäftsfüh-
rer der Südwestfalen Agentur.

Momentan wird noch fleißig 
am Festprogramm gearbeitet. 
Geplant sind bisher u. a. ein bun-
tes Bühnenprogramm, Exkursi-
onen zu besonderen Regionale-
Projekten sowie Präsentationen 
aller Projektträger – und das 
alles in einem locker aufberei-
teten und moderierten Rahmen. 
Für den Abend ist ein großes Ab-
schlusskonzert mit jeder Menge 
Partystimmung vorgesehen. 

„Durch die REGIONALE 
2013 ist Südwestfalen mensch-

lich deutlich zusammengewach-
sen. Die Abschlussveranstaltung 
wird ein bunter Tag für Groß 
und Klein, bei dem das Gemein-
schaftsgefühl in Südwestfalen 
weiter gefestigt werden soll“, 
freut sich der Bürgermeister der 
Gemeinde Bad Sassendorf, An-
tonius Bahlmann.

Laden herzlich zum Südwestfalentag am 26. September nach Bad Sas-
sendorf ein (v. l.): Dr. Oliver Schmidt, Bürgermeister Antonius Bahlmann, 
Landrätin Eva Irrgang und Dirk Glaser. (Bildquelle: Südwestfalen Agentur)
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„Wasserorte“ in Südwestfalen
ESLOHE / SüDWESTfALEN, 24. 
mäRZ 2014. Städte und Dörfer 
am Wasser? Nahezu überall 
in Südwestfalen: Das Wasser 
spielt für die gesamte Region 
eine enorm wichtige Rolle. 
Deshalb wurden und werden 
im Rahmen der Regionale-
Aktion „59 plus x Wasserorte 
an flüssen und Bächen in Süd-
westfalen“ aus allen Städten 
und Gemeinden gute Beispie-
le gesucht, die einen nach-
haltigen, innovativen und 
beispielhaften Umgang mit 
den Quellen, Bächen und flüs-
sen der Region aufzeigen. Ein 
zentraler Bestandteil dabei ist 
die Einbindung von Vereinen 
und der Bürgerschaft, also 
von ehrenamtlichem Engage-
ment. Anlässlich des Interna-
tionalen Tages des Wassers 
zeichnete jetzt der minister 
für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landes 
NRW, Johannes Remmel, in 
Eslohe diese „Wasserorte“ in 
Südwestfalen aus.

„Das Wasser ist prägend für 
die Region Südwestfalen, denn 
zum einen ist es ein wichtiger 
Bestandteil der Industriege-
schichte, zum anderen stellt es 
eine Lebensader der biologi-
schen Vielfalt dar. Südwestfa-
len ist Modellregion dafür, wie 
es gelingen kann, die Gewässer 
wieder lebendig zu machen. Vie-
le kleine Projekte von Bürger-

innen und Bürgern tragen dazu 
bei, die große Aufgabe der Um-
setzung der EU-Wasserrahmen-
richtlinie zu bewältigen“, sagte 
Minister Remmel.

„Bei vielen Projekten der 
REGIONALE 2013 geht es auch 
um das Thema Wasser – zum 
Beispiel im Zusammenhang 
mit Stadt- oder Dorfentwick-
lung, mit Tourismus und mit 
Natur- und Artenschutz. Ehren-
amtliches Engagement wie im 
Rahmen der Aktion ‚59 plus x 
Wasserorte in Südwestfalen’ 
macht hier vieles erst möglich“, 
ergänzte Eva Irrgang, Landrätin 
des Kreises Soest und derzeiti-
ge Aufsichtsratsvorsitzende der 
Südwestfalen Agentur.

„Immer mehr Menschen 
kommen zu den Gewässern in 
Südwestfalen, wollen sie erleben 

und ihre Freizeit hier verbringen. 
Daher sind im Rahmen der RE-
GIONALE 2013 solche Projekte 
wie die Freilegung der Henne 
und der Hennepark in Meschede 

umgesetzt worden. Die Lebens-
qualität in Südwestfalen wird 
dadurch nachhaltig gesteigert“, 
sagte der Landrat des Hochsau-
erlandkreises, Dr. Karl Schnei-
der.

Aktion bildet verantwor-
tungsbewussten Umgang mit 
Wasserorten ab

Bei der Aktion, welche im 
Rahmen der REGIONALE 2013 
umgesetzt und durch das Lan-
desprogramm „Lebendige Ge-
wässer“ gefördert wird, werden 
besondere Wasserorte erfasst, 
die für eine Kommune prägend 
sind und einen beispielhaften, 
verantwortungsvollen und nach-
haltigen Umgang mit dem Was-
ser aufzeigen. Der Vielfalt der 
Projekte war dabei keine Gren-
zen gesetzt: Beispiele baulicher 

NRW-Umweltminister Johannes Remmel zeichnete 19 ehrenamtliche Pro-
jekte im Rahmen der Aktion „59 plus x Wasserorte an flüssen und Bächen 
in Südwestfalen“ aus. (Bildquelle: Südwestfalen Agentur)

NRW-Umweltminister Johannes Remmel (2. v. r.) informierte sich über die 
vielen ehrenamtlichen Projekte (mit Dirk Glaser (l.), dem Bürgermeister 
der Gemeinde Eslohe, Stephan Kersting (2. v. l.), der Landrätin des Kreises 
Soest, Eva Irrgang (3. v. l.) und dem Landrat des Hochsauerlandkreises, Dr. 
Karl Schneider (r.). (Bildquelle: Südwestfalen Agentur)
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Art wurden genau so erfasst wie 
Ansätze zum nachhaltigen Um-
gang mit Tieren und Pflanzen der 
Flüsse und Bäche. Auch die The-
men Umwelt und Bildung sowie 
die künstlerische Auseinander-
setzung mit dem Thema Fließge-
wässer spielten eine Rolle.

Wichtig war dabei, dass es 
sich um Mitmach-Projekte han-
delte: Schulen und Kindergärten 
konnten sich ebenso beteiligen 
wie Gruppen, Initiativen so-
wie Vereine. Auch Kommunen 
konnten sich für die Aktion be-
werben, sofern sich ihre Vorha-
ben auf eine Partnerschaft mit 
bürgerschaftlichem Engagement 
gründeten und beispielhaft für 
innovative Lösungen standen. 

„In vielen Städten und Dör-
fern haben Gewässer ihren Platz 
im Ortsbild zurückgewonnen – 
auch dank des ehrenamtlichen 
Einsatzes. Wir möchten diesem 
Engagement in unserer Region 
eine öffentliche Plattform bieten. 

Damit soll verdeutlicht werden, 
dass es nicht immer große und 
teure Lösungen sein müssen, 
sondern dass auch durch kreative 
Ideen von Bürgerinnen und Bür-
gern Positives für die Gewässer 
und damit für die Lebensqualität 
in Südwestfalen bewirkt werden 
kann“, sagt Dirk Glaser, Ge-
schäftsführer der Südwestfalen 
Agentur.

„Mit der heutigen Auszeich-
nung der Teilnehmer durch Mi-
nister Remmel ist die Aktion 
jedoch noch lange nicht abge-
schlossen. Vielmehr wollen wir 
hierdurch einen regen Austausch 
der bislang 62 Wasserorte in 
unserer Region erreichen. Hin-
tergrund der Aktion ist die Um-
setzung der Europäischen Was-
serrahmenrichtlinie, die noch bis 
2027 läuft. Wir möchten viele 
Menschen für die Möglichkeit 
des Förderprogramms ‚Lebendi-
ge Gewässer’ sensibilisieren und 
gleichzeitig deutlich machen, 

dass Wasser ganz viel mit Le-
bensqualität zu tun hat“, ergänzt 
Dr. Margrit Prohaska-Hoch, Pro-
jektverantwortliche bei der Süd-
westfalen Agentur.

Demnächst sollen eine Pub-
likation und eine digitale Karte 
aller Wasserorte in Südwestfalen 
erscheinen.

Lara Teworte (r.) erläutert NRW-Umweltminister Johannes Remmel (l.) 
ihr Projekt „Bachfreilegung Oestricher Bach“. (Bildquelle: Südwestfalen 
Agentur)

ausgezeichnet
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Willkommen am See!
Regionale-Projekt „Sauerland-Seen“ lädt zu Info-Gesprächen ein / Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich willkommen

SUNDERN-AmECKE / SüD-
WESTfALEN, 13. JUNI 2014. Die 
menschen in Südwestfalen 
zusammenbringen, eine ge-
meinsame Identität schaffen 
und die Region fit machen 
für die Herausforderungen 
der Zukunft – Ziele, die die 
REGIONALE 2013 verfolgt. 
Ein wichtiger Bestandteil 
davon: die Sauerland-Seen. 
Sie sind Aushängeschild für 
die Region als touristisch 
äußerst beliebtes Ausflugsziel 
im Reigen der vielen ferien-
regionen in NRW und auch 
darüber hinaus. Aber mehr 
noch: Sorpe-, Henne-, möhne-, 
Diemel- sowie Bigge-/Lister-
see bieten gleichermaßen 
Lebens- und Arbeitsraum 
für die menschen, die hier 
leben. folgerichtig also, dass 
im Rahmen des Regionale-
Projektes „Sauerland-Seen“ 
umfassende maßnahmen 
ergriffen werden, die Land-
schaftsräume nachhaltig und 
zukunftssicher weiterzuent-
wickeln. Konkrete Einblicke in 
diese maßnahmen ermögli-
chen die „Gespräche am See“, 
zu denen alle beteiligten 
Kommunen gemeinsam mit 
der Südwestfalen Agentur 
einladen.

„Wir möchten mit den Ge-
sprächen allen Bürgerinnen und 
Bürgern der Anrainerkommunen 

die Möglichkeit geben, sich je-
weils vor Ort umfassend über die 
Planungen und den Umsetzungs-
stand der einzelnen Vorhaben zu 
informieren. Zudem soll dadurch 
aber auch ein breites Verständnis 
für sämtliche Ansätze im Rah-
men des umfassenden Projektes 
geschaffen werden, so dass bei-
spielsweise der Bürger in Ame-
cke auch weiß, was sich alles 
in Körbecke am Möhnesee tut“, 
sagt Dirk Glaser, Geschäftsfüh-
rer der Südwestfalen Agentur.

„Wir wünschen uns einen 
lebhaften Austausch und wo-
möglich den Beginn für weitere 
gemeinschaftliche Aktivitäten“, 
ergänzt der Bürgermeister der 
Stadt Sundern, Detlef Lins.

Nach der Auftaktveranstal-
tung am Sorpesee am 12. Juni, 
zu der über 100 Interessierte 
gekommen waren, findet vo-
raussichtlich am 18. August am 
Biggesee in Olpe-Sondern das 
nächste „Gespräch am See“ statt. 
Darauf folgen am 28. August 
Marsberg am Diemelsee, am 23. 
September Meschede am Hen-
nesee sowie am 30. September 
Körbecke am Möhnesee. Die 
Gespräche beginnen jeweils um 
17.00 Uhr. Die jeweiligen Veran-
staltungsorte werden rechtzeitig 
bekannt gegeben. Alle Interes-
sierten sind herzlich eingeladen!

über 100 Interessierte informierten sich beim ersten „Gespräch am See“ 
aus erster Hand über die maßnahmen am Sorpesee. (Bildquelle: Südwest-
falen Agentur)

Während der Begehung am 12. Juni konnten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer fragen stellen und sich selbst ein Bild über die Bauarbeiten 
machen. (Bildquelle: Südwestfalen Agentur)
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Südwestfalen: Innovative Wirtschaftskraft  
und kreative Menschen in den Dörfern 

 der Region sind ausgezeichnet!

SüDWESTfALEN, 1. JULI 2014. 
So facettenreich Südwest-
falen ist, so unterschiedlich 
erscheinen die Ansätze der 
beiden Regionale-Projekte, 
die sich im diesjährigen 
Wettbewerb der Bundesiniti-
ative „Deutschland – Land der 
Ideen“ beworben haben. Das 
Tolle daran: Beide konnten 
nun als „Ausgezeichnete 
Orte im Land der Ideen“ 
überzeugen – sowohl das 
Automotive Center Südwest-
falen (acs) als Baustein des 
Regionale-Projektes „Auto-
motive Kompetenzregion 
Südwestfalen“ als auch das 
Netzwerk-Projekt „Zukunft 
der Dörfer in Südwestfalen“. 
Unter dem motto „Innovati-
onen querfeldein – ländliche 
Räume neu gedacht“ wurden 
deutschlandweit insgesamt 
100 Projekte und Innovatio-
nen ausgewählt, welche die 
Zukunftsperspektiven ländli-
cher Regionen stärken. Ziele, 
die auch die REGIONALE 2013 
verfolgt: Südwestfalen so-
wohl als zukunftsweisenden 
Wirtschafts- und Industrie-
standort zu fördern als auch 

die Strukturen und Lebensräu-
me der menschen zu stärken, 
um gemeinsam erfolgreich 
Zukunft zu gestalten.

„Wir freuen uns außerordent-
lich, dass die in Südwestfalen 
entwickelten Ideen im wahrsten 
Sinne des Wortes ‚ausgezeich-
net’ sind – auch deshalb, weil 
die Projekte zum Teil so unter-
schiedliche Ansätze verfolgen 
und dennoch letztlich das selbe 
Ziel haben: die Region fit zu ma-
chen für die Zukunft. Mit dem 
acs in Attendorn, welches ge-
meinsam mit dem Kompetenz-
zentrum Fahrzeug Elektronik in 
Lippstadt (KFE) eines der Regi-
onale-Projekte bildet, weisen wir 
Südwestfalen als Kompetenzre-
gion in Sachen Automotive aus. 
Die Entwicklung des ländlichen 
Raumes wiederum wird maßgeb-
lich durch die vielen kreativen 
Ideen der Dorfgemeinschaften 
vorangetrieben. Dies zusammen 
weist Südwestfalen als absoluten 
Zukunftsstandort aus“, sagt Dirk 
Glaser, Geschäftsführer der Süd-
westfalen Agentur. 

Im Automotive Center Süd-
westfalen können Unternehmen 

Bundesinitiative prämiert gleich zwei Regionale-Projekte /  
Projekte unter den 100 besten im Wettbewerb „Deutschland – Land der Ideen“

Beim 2. Südwestfälischen filmpreis am 15. November 2013 gewann das 
filmteam aus Hilchenbach-Dahlbruch die Auszeichnung für den „Besten 
film“. In ihrem Beitrag thematisierte die Tanzgruppe die Suche nach 
geeigneten Räumlichkeiten für Jugendprojekte. (Bildquelle: michael Bahr/
Südwestfalen Agentur)

Bei den Haferkistengesprächen wie zum Beispiel mit dem Heimat- und 
Verkehrsverein Düdinghausen wurden bisher zahlreiche Themen zur 
Entwicklung der Dörfer vor Ort angesprochen. (Bildquelle: André Dünne-
backe/Südwestfalen Agentur)
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bereitgestellte Ressourcen, In-
frastruktur und Fachwissen nut-
zen, um Forschung im Bereich 
Leichtbau zu betreiben und bei-
spielsweise neue Fertigungsver-
fahren zu entwickeln. Zudem 
werden hier Fach- und Füh-
rungskräfte interdisziplinär aus- 
und weitergebildet. Dadurch 
sollen wichtige Impulse für die 
Sicherung und den Ausbau der 
Region als Wirtschaftsstandort 
gegeben werden.

Regionale-Projekt „Zukunft 
der Dörfer in Südwestfalen“ 
ebenfalls ausgezeichnet

Wie bleiben die Dörfer und 
Gemeinden für ihre Bewohner 
attraktiv und wie meistern sie 
den demografischen Wandel? 
Das Regionale-Projekt „Zukunft 
der Dörfer in Südwestfalen“ 
konnte die Jury hierzu mit viel-
fältigen Ansätzen überzeugen: 

zum Beispiel mit „Jugend filmt 
Dorf“ oder den „Gesprächen auf 
der Haferkiste“, bei denen sich 
Dörfler zu bestimmten Problem-
fragen austauschen, oder beim 
Schülerwettbewerb, in dem 
Schülerinnen und Schüler Spiel-
ideen und Exkursionen rund um 
das Thema „Heimat Südwest-
falen“ entwickeln – immer mit 
der Intention, die Zukunftsper-
spektive der ländlichen Region 
zu stärken. Ziele, die das von der 
Südwestfalen Agentur initiierte 
und getragene Netzwerk-Projekt 

in den Fokus rückt. Es entwi-
ckelt mit zahlreichen Akteuren 
und Dorfgemeinschaften Ideen 
an vielen verschiedenen Orten 
in Südwestfalen, um den ländli-
chen Raum fit zu machen für die 
Zukunft.

„Diese Auszeichnung ist ein 
toller Erfolg und Mutmacher für 
die Zukunft. Es bedeutet auch 
eine Wertschätzung für die ge-
meinsame Arbeit, die die Dorf-
gemeinschaften bisher geleistet 
haben. Die Dörfer in Südwest-
falen stehen vor großen Heraus-
forderungen. Mobilität, Gesund-
heitsversorgung, Leerstände und 
Nachnutzung von Gebäuden 
oder die Nahversorgung sind Zu-
kunftsthemen, da sie die Attrak-
tivität unserer Dörfer entschei-
dend beeinflussen,“ ergänzt Dr. 
Stephanie Arens, Projektleiterin 
bei der Südwestfalen Agentur.

„Wir freuen uns sehr über 
die Auszeichnung der beiden 
Regionale-Projekte. Dies ist 
eine absolute Wertschätzung 
und auch ein Stück weit Bestäti-
gung für die vielen Ansätze und 
Vorhaben, die in Südwestfalen 
entstehen. Ebenso freuen wir 
uns, dass wir mit der Veranstal-
tungsreihe ‚Kultur Rockt – Das 

Sommerfestival im Pferdestall’ 
in Sundern eine weitere Idee aus 
Südwestfalen haben, die ausge-
zeichnet wurde“, ergänzt Huber-
tus Winterberg, stellvertretender 
Geschäftsführer der Südwestfa-
len Agentur.

Die Auszeichnung für das 
Projekt „Zukunft der Dörfer in 
Südwestfalen“ wird feierlich 
durch eine Delegation am 4. Tag 
der Dörfer überreicht, welcher 
am 20. September 2014 in War-
stein-Sichtigvor stattfindet. Das 
Automotive Center Südwestfa-
len erhält seine Auszeichnung 
am 17. März 2015 im Rahmen 
einer Feierstunde in Attendorn. 
Weitere Informationen zum 
Wettbewerb und zur Bundesini-
tiative „Deutschland – Land der 
Ideen“ gibt es auf den Websites 
www.innovationen-querfeldein.
de und www.land-der-ideen.de.

Das Projekt „Jugend filmt Dorf“ veranschaulichte, wie Jugendliche ihren 
Lebensraum Dorf wahrnehmen. (Bildquelle: André Dünnebacke / Südwest-
falen Agentur)

Das Automotive Center Südwestfalen (acs) in Attendorn gehört ebenfalls 
zu den diesjährigen Preisträgern. (Bildquelle: michael Gehrig / acs)
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DüSSELDORf, 1. JULI 2014. 
Eine der größten Herausfor-
derungen unserer Zeit ist die 
weltweite Bekämpfung des 
Klimawandels – auch in NRW 
als industrieller Kernregion 
Deutschlands. Dabei ist klar: 
Nur wenn sämtliche Akteure 
auf allen Ebenen an einem 
Strang ziehen, werden die 
ausgegebenen Ziele wie etwa 
die Reduktion von Treibhaus-
gasen oder die Umsetzung 
der Energiewende erreicht. 
Ein wichtiger Schritt hin zur 
Etablierung einer mitmach-
kultur für den Klimaschutz in-
nerhalb der Regionen in NRW 
wurde gestern in Düsseldorf 
getan: Stellvertretend für 
Südwestfalen unterzeichnete 
die Südwestfalen Agentur im 
Rahmen der vom Land NRW 
ins Leben gerufenen Initia-
tive „KlimaExpo.NRW“ eine 
Kooperationsvereinbarung. 
Der Zweck: eine künftige 
Zusammenarbeit mit weite-
ren regionalen Vertretern bei 
der Suche und Umsetzung 
geeigneter Energieprojekte, 
Erfahrungsaustausch sowie 
öffentlichkeitswirksame Kom-
munikation von Initiativen 
und Aktivitäten. 

„Im Rahmen der REGIO-

NALE 2013 sind zum Beispiel 
Energieprojekte wie ‚Dorf ist 
Energie(klug)’ oder klimarele-
vante Entwicklungen im Auto-
mobilbau mit dem Kompetenz-
zentrum Fahrzeug Elektronik in 
Lippstatt sowie mit dem Auto-
motive Center Südwestfalen in 
Attendorn auf den Weg gebracht 
worden. Mit der heute unter-
zeichneten Vereinbarung bilden 
wir gemeinsam mit anderen Re-
gionen in NRW ein starkes Netz-
werk, um neue Projekte anzusto-

ßen und voneinander zu lernen“, 
sagt Dirk Glaser, Geschäftsfüh-
rer der Südwestfalen Agentur. 

Neben den bereits bestehen-
den Energie- und Klimaprojek-
ten kann die Region viele wei-
tere Themen sowie ihre Stärken 
in Wirtschaft und Wissenschaft 
sehr gut in die Zusammenarbeit 
einbringen – beispielsweise mit 
den Kompetenzen im Bereich 
der Gebäudetechnik. Zudem 
wartet Südwestfalen mit vielen 
Projekten und Aktivitäten auf, 

bei denen häufig auch bürger-
schaftliches Engagement eine 
tragende Rolle spielt. Die Kli-
maExpo.NRW bedeutet eine 
willkommene Chance, solche 
Projekte und Initiativen auf 
eine große Bühne zu bringen. 
Nach Überzeugung von Sigmar 
Gabriel, Bundesminister für 
Wirtschaft und Energie, schafft 
Nordrhein-Westfalen damit eine 
bislang einmalige Plattform, die 
über die Landesgrenzen hinaus 
hohe Aufmerksamkeit erlangen 
wird. 

„Wir müssen den Klima-
schutzgedanken stärker 
regional verwurzeln und 
fördern“ erklärte Dr. Heinrich 
Dornbusch, Vorsitzender Ge-
schäftsführer der KlimaExpo.
NRW, bei der Unterzeichnung. 
„Wir freuen uns, dass die Re-
gionen dafür unsere starken 
Wegbegleiter werden.“

Die gemeinsamen Projekte 
und Aktivitäten werden in vier 
Schwerpunktbereichen gebün-
delt: Transformation des Ener-
giesystems, Energie- und Res-
sourceneffizienz in Produktion 
und Konsum, Klimagerechte 
Stadt- und Regionalentwicklung 
sowie neue Konzepte für Mobi-
lität und Transport. Neben dem 

KlimaExpo.NRW:  
Teamwork für den Schutz des Klimas!

Südwestfalen Agentur unterzeichnet Kooperationsvereinbarung / Landesinitiative schafft Plattform für regionale Stärken

Südwestfalen mittendrin: Im Rahmen der Auftaktveranstaltung wurde die 
Kooperationsvereinbarung im Beisein der NRW-minister Svenja Schulze 
(5. v. l.), Garrelt Duin (6. v. l.) und Johannes Remmel (4. v. r.) sowie von Ver-
tretern der Regionen und der KlimaExpo.NRW unterzeichnet. (Bildquelle: 
KlimaExpo.NRW)
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Erreichen der Klimaziele steht 
auch die Stärkung des Standort-
marketings der jeweiligen Regi-
onen im Mittelpunkt.

Unterzeichnende Partner im 
Rahmen der Kooperationsver-
einbarung sind:

• Bergische Entwicklungs-
agentur GmbH

• Münsterland e. V.
• OstWestfalenLippe GmbH
• REGIO Aachen e. V.
• Region Köln-Bonn e. V.
• Südwestfalen Agentur 

GmbH
• Expo Fortschrittsmotor 

Klimaschutz GmbH

Die KlimaExpo.NRW ist 
eine ressortübergreifende Initia-
tive der NRW-Landesregierung, 
die durch die neu gegründe-
te Landesgesellschaft Expo 
Fortschrittsmotor Klimaschutz 
GmbH einem breiten Publikum 
Vorhaben für den Klimaschutz 
präsentieren möchte. Dadurch 
soll im öffentlichen Bewusstsein 
ein zusätzliches Engagement für 
den Klimaschutz ausgelöst wer-
den. Außerdem sollen Impulse 
für weitere Projekte gegeben 
werden. Mehr Informationen fin-
den sich auf der Website www.
klimaexpo-nrw.de.

Schüler(innen)wettbewerb  
„Südwestfalen 360 Grad“: Exkursio-
nen machen Südwestfalen erlebbar

Wettbewerb zeichnet Schulklassen für ihre Konzepte und Präsentationen aus / 
 Insgesamt 2.000 Euro Preisgeld für Klassenkasse

über 200 Schülerinnen und Schüler stellten ihre Konzepte auf der Burg Holzbrinck aus. (Bildquelle: Südwestfa-
len Agentur)

ALTENA, 3. JULI 2014. Gro-
ßer Jubel und strahlende 
Gesichter – so sahen die 
Reaktionen der vielen Schüle-
rinnen und Schüler aus, die 
gestern in Altena im Rahmen 
des Schüler(innen)wettbe-
werbes „Südwestfalen 360 
Grad – Die eigene Region neu 
entdecken, erleben, erfah-
ren“ ausgezeichnet wurden. 
Gesucht wurden pfiffige 
Ideen und kluge Konzepte für 
Exkursionen zu besonderen 
Orten in Südwestfalen. Die 
Idee dahinter: die Region mit 
ihren kleinen und großen 
Städten, ihrem vielseitig 
geprägten ländlichen Raum, 
ihren starken Unternehmen 
sowie reichem Naturraum 

aus neuen Perspektiven zu 
entdecken. Insgesamt 25 
Schulklassen aus Grundschu-
len und weiterführenden 
Schulen in Südwestfalen 
beteiligten sich, 14 Klassen 
stellten ihre Konzepte aus. 
Sechs Konzepte wurden nun 
gestern durch eine fachkun-
dige Jury prämiert.

„Ich möchte allen teilneh-
menden Klassen ein großes 
Kompliment für ihre tolle Ar-
beit aussprechen. Gemeinsam 
mit ihren Lehrerinnen und Leh-
rern haben sie im Unterricht 
überzeugende Konzepte erar-
beitet. So ist der ganzheitliche 
Ansatz des Wettbewerbes voll 

aufgegangen, indem Schüler 
von der Idee über die Planung 
bis zum Praxistest ihre Exkur-
sion entwickeln konnten“, sag-
te Maria Büse-Dallmann von 
der Bezirksregierung Arnsberg, 
die gemeinsam mit Vertretern 
der Natur- und Umweltschutz-
Akademie NRW und des Regi-
onale-Projektes „Südwestfalen 
macht Schule – Arbeitswelten 
im Blick“, dem Arbeitskreis 
Schülerwettbewerb sowie der 
Südwestfalen Agentur Mitglied 
der fachkundigen Jury war.

„Es ist sehr beeindruckend 
zu sehen, mit welchem Eifer 
und Ideenreichtum die Schüle-
rinnen und Schüler zu Werke 
gegangen sind. Alle Konzepte 
waren gut durchdacht und er-
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möglichen, Südwestfalen zu er-
kunden und neu zu entdecken. 
Jede der Schulklassen kann sich 
als Sieger fühlen – auch wenn 
wir nur sechs Auszeichnungen 
vergeben konnten“, freute sich 
Dirk Glaser, Geschäftsführer der 
Südwestfalen Agentur, über das 
Ergebnis des Wettbewerbes.

Jugendliche für ihre Heimat 
begeistern

Initiiert wurde der 
Schüler(innen)wettbewerb unter 
der Schirmherrschaft des NRW-
Ministeriums für Klimaschutz, 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz gemein-
sam von der Bezirksregierung 
Arnsberg, der Natur- und Um-
weltakademie NRW sowie der 
Südwestfalen Agentur. „Ziel war 
es, unter Berücksichtigung eines 
didaktischen Ansatzes die Kin-
der und Jugendlichen für ihre 
Heimatregion zu sensibilisieren 
und aufzuzeigen, welche Chan-
cen und Möglichkeiten sich hier 
für den eigenen Werdegang bie-
ten“, sagte Martin Müller, Pro-
jektmanager bei der Südwestfa-
len Agentur. „Um die Arbeit der 
Lehrerinnen und Lehrer mit den 
Schülerinnen und Schülern für 
den Wettbewerb zu unterstützen, 
hat Prof. Dr. Karl-Heinz Otto 
von der Geographie didaktik der 
Ruhr-Universität Bochum in Ko-
operation mit der Südwestfalen 
Agentur ein Methodenhandbuch 
entwickelt, welches praktische 
Tipps und Materialien für eine 
didaktische Herangehensweise 
an das Thema bereithält.“

„Gerade in den ländlich ge-
prägten Regionen ist es völlig 
normal, dass Jugendliche ihr 
Dorf oder ihre Stadt für die Aus-
bildung verlassen und weiter 
weg ziehen. Sie müssen aber mit 
dem Wissen gehen, dass sie da-
nach hier in der Region gute Le-
bens- und Arbeitsmöglichkeiten 
vorfinden, wenn sie zurückkom-
men. Daran müssen wir arbeiten, 
damit unsere Städte und Dörfer 
nicht überaltern. Der Wettbe-
werb war hierfür ein wichtiger 
Ansatz“, ergänzte Dr. Stephanie 
Arens, Projektleiterin bei der 
Südwestfalen Agentur.

Grundschulen sowie wei-
terführende Schulen wurden 
getrennt voneinander bewertet. 
Folgende Schulklassen sind aus-
gezeichnet worden:

Grundschulen

1. PREIS (500 EURO): Katholi-
sche Grundschule St. Christo-
phorus Kirchhundem

Mit dem Exkursionskonzept 
der Klasse 4a „Von den Albau-

mer Klippen zum Krähenpfuhl“ 
wurde ein sagenumwobenes Na-
turschutzgebiet mit der Sage von 
den Schanollen und ein versun-
kenes Schloss entdeckt. 
2. PREIS (300 EURO): Katho-
lische Grundschule St. Micha-
el Oberkirchen und Westfeld, 
Schmallenberg

Die Klasse 4 hat mit ihrem 
Beitrag „Fotorallye Schmallen-
berg“ die Stadt erkundet und mit 
der Beantwortung von Fragen 
den zukünftigen Schulstandort 
der Schülerinnen und Schüler 
entdeckt.
3. PREIS (200 EURO): Gemein-
schaftsgrundschule Attandarra, 
Attendorn

Der Wald ist ein wesentlicher 
Bestandteil unserer Heimat. Die 
Klasse 2a hat ihn in ihrem Bei-
trag „Unsere Heimat ist grün“ 
mit allen Sinnen erfahren.

Weiterführende Schulen

1. PREIS (500 EURO): Herrn-
scheid-Schule Drolshagen

Die Klasse 7.2 hat mit dem 

Exkursionskonzept „Erinnerun-
gen in Dosen – Drolshagener 
Geschichte rund um den zwei-
ten Weltkrieg auf der ‚Wander-
Spur’“ eine Route mit geschicht-
lichen Ereignissen rund um den 
2. Weltkrieg entwickelt.
2. PREIS (300 EURO): Städti-
sches Gymnasium Sundern

Die Klasse EF / 5. hat mit ih-
rem Beitrag „Tiergartenweg und 
Rüdenburg entdecken – Mittel-
alter und Köhlerei in Arnsberg“ 
ein Exkursionskonzept für die 
historische Waldnutzung unter 
dem Motto NeuLand entwickelt. 
3. PREIS (200 EURO): Gertrud-
Bäumer-Berufskolleg Pletten-
berg

Die Klasse P-EA1 hat mit 
ihrem vielfältigen Exkursions-
konzept Themenrouten mit den 
Titeln „Tradition und Heimat“, 
„Vorgänger und Nachfolger“, 
„Kontinuitäten“, „Plätze und 
öffentlicher Raum“, „Wasserzei-
chen und Transiträume“ entwi-
ckelt und ihr Bewusstsein für die 
Stadt Plettenberg gestärkt.

In Kurzvorträgen erläuterten die Klassen ihre Konzepte der Jury und ande-
ren Schulklassen. (Bildquelle: Südwestfalen Agentur)

Alle Schulklassen präsentierten ihre 
Exkursionen auf Projekttischen. 
(Bildquelle: Südwestfalen Agentur)
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BERLIN, 07. JULI 2014. Zum 
Auftakt des Wettbewerbs-
jahrs 2014/15 luden am 
vergangenen freitag die 
Veranstalter des Wettbewerbs 
„Ausgezeichnete Orte im 
Land der Ideen“, die Standort-
initiative „Deutschland – Land 
der Ideen“ und die Deutsche 
Bank, die diesjährigen Preis-
träger zum Netzwerktreffen 
nach Berlin ein. Hierzu zählen 
auch die beiden Regionale-
Projekte „Zukunft der Dörfer 
in Südwestfalen“ und das Au-
tomotive Center Südwestfa-
len (acs). Zahlreiche Vertreter 
der vielen ausgezeichneten 
Projekte waren gekommen 
und ermöglichten konkrete 
Einblicke in ihre Ideen und 
Ansätze.

Neben Vorträgen zu ver-
schiedenen Themen ländlicher 
Räume ging es vor allem darum, 
sich mit anderen Preisträgern 
auszutauschen und zu vernetzen: 
Wie enstehen Ideen? Was bringt 
das Land voran? Welche Versor-
gungslücken müssen geschlos-
sen werden, damit ländliche 
Regionen Zukunft haben? Und 
überhaupt: Wie sehen Innovatio-

nen im ländlichen Raum eigent-
lich aus? 

„Ich kann mich der Juryent-
scheidung nur anschließen: Das 
Regionale-Projekt ‚Zukunft der 
Dörfer in Südwestfalen’ ist ein 
herausragendes Beispiel für das 
Engagement der Menschen im 
ländlichen Raum – ebenso das 
Automotive Center Südwest-
falen in Attendorn, welches für 
zukunftsweisende Ideen steht“, 
so Ariane Derks, Geschäftsfüh-
rerin der Initiative „Deutschland 
– Land der Ideen“. 

„Das Zusammentreffen der 
Preisträger war eine ideale Gele-
genheit, sich untereinander aus-
zutauschen, Kontakte zu knüp-
fen und gegenseitig voneinander 
zu lernen“, sagt Dr. Stephanie 
Arens, Projektmanagerin der 
Südwestfalen Agentur für den 
Bereich LandLeben. „Die Platt-
form des Wettbewerbes ermög-
licht uns, auf Bundesebene ge-
meinsam mit anderen Projekten 
und Regionen die Entwicklung 
des ländlichen Raumes zu den-
ken und Impulse für Südwest-

falen mitzunehmen“, ergänzt 
Hubertus Winterberg, stellver-
tretender Geschäftsführer der 
Südwestfalen Agentur.

Ob Landwirtschaft, Ökolo-
gie oder demografische Themen: 
„Mit ‚Innovationen querfeldein‘ 
zeigen uns die Preisträger die 
ganze Bandbreite an Ideenviel-
falt: Die ‚Ausgezeichneten Orte‘ 
2014/15 bilden ein einmaliges 
Netzwerk aus technologischen, 
wissenschaftlichen und vor al-
lem sozialen Innovationen“, so 
Christian Rummel von der Deut-
schen Bank.

Abwechslungsreiche monate 
im Land der Ideen

Für „Zukunft der Dörfer in 
Südwestfalen“ und das Automo-
tive Center Südwestfalen (acs) in 
Attendorn beginnt ab August ein 
ereignisreiches Jahr: Die Aus-
zeichnung für das Dörferpro-
jekt wird am 20. September am 
4. Tag der Dörfer in Warstein-
Sichtigvor überreicht. Das acs 
erhält seine Auszeichnung am 
17. März 2015 im Rahmen ei-
ner Feierstunde in Attendorn. Im 
Oktober und November dieses 
Jahres wählt die Öffentlichkeit 

Innovationen querfeldein an einem Ort: „Zukunft 
falen“ und das Automotive Center Südwestfalen 

„Ausgezeichnete Orte“ aus ganz
Netzwerken für die Zukunft ländlicher Räume / Innovationstreffen in Berlin

Stehen gemeinsam für die Entwicklung des ländlichen Raumes in 
Deutschland ein: die Preisträger des diesjährigen Wettbewerbes. (Bild-
quelle: Standortinitiative „Deutschland – Land der Ideen“)
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ermöglichte regen Austausch

per Online-Abstimmung den 
Publikumssieger. Hier gilt es, 
nochmal alle Fans und Unter-
stützer für die Projekte zu mo-
bilisieren, um zum „Sieger der 
Herzen“ gewählt zu werden – so 
wie es das Regionale-Projekt 
„Siegen – Zu neuen Ufern“ im 
letzten Jahr vorgemacht hat. 
Ganz offiziell findet dann im 

November auch noch die Eh-
rung als Bundessieger statt. Hier 
kann aus jeder Kategorie ein 
Preisträger zum Leuchtturmpro-
jekt Deutschlands werden. Jeder 
dieser Anlässe bietet den Preis-
trägern die Möglichkeit, das 
Netzwerk im Land der Ideen zu 
erweitern.

Repräsentierten gemeinsam die Südwestfalen Agentur und die vielen 
Ansätze zur Entwicklung des ländlichen Raumes in Südwestfalen: Dr. 
Stephanie Arens, Projektmanagerin, und Hubertus Winterberg (stellver-
tretender Geschäftsführer). (Bildquelle: Standortinitiative „Deutschland 
– Land der Ideen“)

SüDWESTfALEN, 24. JULI 
2014. Ideen entwickeln – 
Zukunft gestalten: In den 
Dörfern Südwestfalens steckt 
eine menge Potenzial – auch 
wenn es um zukunftswei-
sende Ansätze für mobilität 
und Energieversorgung vor 
Ort geht. Doch wie kommt 
man von der guten Idee zur 
Realisierung eines Projektes? 
Das von der Südwestfalen 
Agentur initiierte Projekt 
„Dorf ist Energie(klug)“ setzt 
genau hier an und unter-
stützt Dorfgemeinschaften 
auf ihrem Weg, mit Hilfe von 
innovativen Konzepten eine 
ganzheitliche Dorfentwick-
lung voranzubringen. Wichtig 
dabei: die Einbeziehung von 
zukunftsweisenden und 
nachhaltigen Energiekon-
zepten. Insgesamt 15 Dörfer 
haben sich mit ihren Ideen 
für das Energie-Coaching 
im Rahmen des Projektes 
beworben. Die ersten fünf 
wurden nun durch eine Jury 
ausgewählt. Sie erhalten in 
den nächsten zwei Jahren 
fachkundige Begleitung. 

Anfang des Jahres fiel der 
Startschuss zum Projekt „Dorf 
ist Energie(klug)“, welches 
durch das NRW-Umweltminis-
terium gefördert und von den 
fünf südwestfälischen Kreisen 
sowie den Volksbanken in Süd-
westfalen unterstützt wird. Es 
ist angelegt bis Ende 2016. An-
fang April wurden interessierte 
Dörfer u. a. in zwei Auftaktver-
anstaltungen in Netphen-Ung-
linghausen und Anröchte-Al-
tenmellrich gezielt informiert. 
Das Projekt wurde vorgestellt 
und alle Kommunen wie Dorf-
gemeinschaften in Südwestfalen 
eingeladen, sich mit ihren Vor-
schlägen zu bewerben. 15 Orte 
folgten dem Aufruf und reichten 
unterschiedliche Ansätze ein, 
wie sich vor Ort die Themen 
Energie und Klima mit einer 
ganzheitlichen Dorfentwicklung 
als Gemeinschaftsaufgabe ver-
folgen lassen könnten. 

„Wir sind mit der Zahl der 
Bewerbungen zufrieden. Das 
Thema ist komplex und viele 
Engagierte sind derzeit stark in 
der Planungs- und Gestaltungs-
phase zu den Dorfwettbewer-

Vielversprechende Ansätze im Rahmen von „Dorf ist 
Energie(klug)“ ausgewählt / Dörfer erhalten nun fachkundige 

Begleitung auf dem Weg zur Umsetzung 

Energiewende vor Ort: 
Dorfgemeinschaften 

packen an!

der Dörfer in Südwest-
treffen in Berlin
Deutschland
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ben eingebunden. Interessenten 
hatten wir noch weit mehr“, er-
läutert Lars Ole Daub, Projekt-
manager bei der Südwestfalen 
Agentur. 

Die inhaltliche Spannbreite 
der Bewerbungen war weit. Eine 
Fachjury wählte unter den viel-
fältigen Ideen fünf aus, die nun 
als erstes in einem mehrstufigen 
Coaching-Prozess bis Ende 2016 
durch ein Expertenteam bei der 
Umsetzung ihrer Ansätze beglei-
tet werden.

Folgende Dorfgemeinschaf-
ten wurden ausgewählt:
• Burbach-Lippe
• Netphen-Sohlbach
• Medebach-Dreislar
• Soest-Ostönnen
• Warstein-Hirschberg

Die eingereichten Bewer-
bungen der genannten Dörfer 
zeigen eine breite Projektvielfalt 
denkbarer Ansätze – darunter 
bürgerschaftliche Trägermo-
delle durch Genossenschaften, 
Nahwärmenetze, Hackschnit-
zelanlagen sowie die regionale 
Holznutzung. Weitere Ideen sind 
die Kombination erneuerbarer 
Energien, die mögliche Nutzung 
von Wasserkraft zur Energieer-
zeugung, die bauliche Sanierung 
älterer Häuser sowie der gemein-
same Einkauf von Rohstoffen 
wie Holz, Gas und Öl. 

Weitere Bewerber aus 
Freudenberg-Oberfischbach, 
Hilchenbach-Grund, Sundern-

Endorf, Medebach-Referinghau-
sen, Balve-Langenholthausen 
und Erwitte-Schallern haben 
ebenfalls gute Vorschläge einge-
reicht. Hier sollen die Konzept-
ansätze jedoch noch „runder“ 
gemacht werden. Die Dörfer 
sind nun eingeladen, an Ideen-
werkstätten teilzunehmen, um 
vorhandene Überlegungen zu 
vertiefen und zu konkretisieren. 
Möglicherweise werden auch sie 
anschließend in den Coaching-
Prozess aufgenommen. 

„Wir freuen uns auf einen 
spannenden, gemeinsamen Weg 
mit den Dörfern. Dieses Projekt 
ist ein weiteres Puzzlestück bei 
der Frage, wie wir gemeinsam 
wichtige Zukunftsfragen Süd-
westfalens angehen können“, 
sagt Hubertus Winterberg, stell-
vertretender Geschäftsführer 
der Südwestfalen Agentur, und 
ergänzt: „Wir wollen alle Inter-
essierten unterstützen und mit-
einander voneinander lernen. 
So auch mit Dörfern, die nicht 
ausgewählt wurden, oder auch 
solchen, die noch an ihren Ideen 
feilen.“ 

Einige wenige Dörfer konn-
ten aufgrund der zuvor festge-
legten Kriterien vorerst nicht 
berücksichtigt werden. „Wir 
möchten dennoch niemanden 
zurücklassen und suchen auch 
weiter den Kontakt zu den nicht 
berücksichtigten Bewerbern. Es 
handelt sich nicht um einen ge-

schlossenen Prozess. Wir laden 
alle zu Vernetzungstreffen und 
Informationsveranstaltungen 
ein“, ergänzt Lars Ole Daub. 

Portal hält umfassende Infor-
mationen bereit

Eine gemeinsame Plattform 
bildet das Portal www.dorf-
ist-energieklug.de. Hier gibt es 
neben aktuellen Informationen 
und Veranstaltungen rund um 
die Themen Energie, Klima und 
Ländliche Räume auch „Gute 
Beispiele“. Zudem sind dort 
Netzwerk-Partner in Südwestfa-
len aufgelistet. Die teilnehmen-
den Dorfgemeinschaften wer-
den zudem auf der begleitenden 
Homepage ihre Ideen und An-
sätze sowie den Prozessverlauf 
präsentieren.



 _331

Erlebbarer Fortschritt in Südwestfalen
NRW-Landtagsausschüsse bereisen Regionale-Projekte

SüDWESTfALEN, 1. SEPTEm-
BER 2014. Im Rahmen der 
REGIONALE 2013 hat sich 
Südwestfalen aufgemacht, 
die menschen in der Region 
zusammenzubringen, den He-
rausforderungen der Zukunft 
zu begegnen und sich als star-
ker Lebens- und Wirtschafts-
raum zu präsentieren. Ein 
deutliches Zeichen dafür sind 
die insgesamt 42 wegweisen-
den sowie aufsehenerregen-
den Drei-Sterne-Projekte der 
Regionale. Zum Beispiel das 
Automotive Center Südwest-
falen in Attendorn oder der 
Erlebnisaufzug Burg Altena. 
Wie sichtbar der fortschritt 
in Südwestfalen bereits ist, 
darüber informierten sich 
jetzt die Ausschüsse für Bau-
en, Wohnen, Stadtentwick-
lung und Verkehr sowie für 
Wirtschaft, Energie, Industrie, 
mittelstand und Handwerk 
des NRW-Landtages während 
einer Bereisung.

Zu Beginn besuchten die 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer das Regionale-Projekt „Wir 
holen die Burg ans Lenneufer“, 
in dessen Rahmen seit April 
2014 der unterirdische Erlebnis-
aufzug Besucher hoch zur Burg 
Altena befördert. Ebenso Teil 
des Projektes: ein rund 90 Meter 
langer Stollen, der über multi-
mediale Installationen spannen-

de Informationen sowie Mythen 
und Sagen aus der Umgebung 
vermittelt. Von Altena ging es 
weiter nach Lüdenscheid, wo 
momentan im Zuge des Regi-
onale-Projektes „415 m über 
NN – Denkfabrik Lüdenscheid“ 
die Phänomenta um einen Neu-
bau erweitert wird. Dieser bie-
tet künftig noch mehr Platz für 
neue Exponate und Lernobjek-
te. Zudem entsteht rund um die 
Phänomenta ein Wissensquar-
tier. Das Highlight dabei: ein 
75 Meter hoher Turm, der ein 
Foucault’sches Pendel beherber-
gen wird. 

Die dritte Station führte die 

Delegation nach Olpe-Sondern. 
Hier informierten sich die politi-
schen Vertreterinnen und Vertre-
ter über die umfassenden Maß-
nahmen des Regionale-Projektes 
„Naturerlebnisgebiet Biggesee-
Listersee“ – darin u. a. enthal-
ten: neue Rast- und Ruheplätze 
sowie Aussichtspunkte oder der 
Bigge-Lister-Radweg. Das Ziel 
ist hierbei, die Aufenthaltsquali-
tät für Einheimische und Touris-
ten gleichermaßen zu erhöhen. 
Das Projekt ist ein Baustein des 
Regionale-Projektes „Sauerland-
Seen“, an dem auch Henne-, 
Diemel-, Sorpe- und Möhnesee 
beteiligt sind. 

Die letzte Station bildete das 
Automotive Center Südwestfa-
len (acs) in Attendorn, welches 
gemeinsam mit dem Kompe-
tenzzentrum Fahrzeugelektronik 
(KFE) in Lippstadt das Regio-
nale-Projekt „Automotive Kom-
petenzregion Südwestfalen“ bil-
det. Hier arbeiten Unternehmen 
gemeinsam mit Experten der 
Hochschulen an zukunftsfähi-
gen Lösungen für den Leichtbau 
(acs) und die Elektronik (KFE) 
in Fahrzeugen. Die Automobil-
zulieferbranche gilt als ein wich-
tiges Standbein der Wirtschaft in 
der Region. 

„Es ist beeindruckend zu 
sehen, wie sich die Region im 
Rahmen der REGIONALE 2013 
auf den Weg gemacht hat, den 
Herausforderungen der Zukunft 
offensiv zu begegnen. Damit 
ist Südwestfalen ein Modell für 
viele andere Regionen in ganz 
Deutschland“, sagte der Vorsit-
zende des Ausschusses für Wirt-
schaft, Energie, Industrie, Mit-
telstand und Handwerk, Georg 
Fortmeier.

Zeigten sich während der Bereisung sehr beeindruckt über die Zukunfts-
fähigkeit der Region Südwestfalen: die Ausschüsse für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr sowie für Wirtschaft, Energie, Industrie, 
mittelstand und Handwerk des NRW-Landtages. (Bildquelle: Südwestfalen 
Agentur)



Kirchspiel mülheim-Sichtigvor-Waldhausen ist Gastgeber am 20. September 2014 / überreichung der Auszeichnung  
„Ausgezeichneter Ort im Land der Ideen“ an Regionale-Projekt „Zukunft der Dörfer in Südwestfalen“ 

WARSTEIN, 9. SEPTEmBER 
2014. Die Dörfer Südwest-
falens miteinander vernet-
zen, gemeinsames Handeln 
unterstützen, den Dörfern 
eine Plattform bieten, sich 
und ihre guten Initiativen 
und Projekte zu präsentieren 
sowie in lockerer angenehmer 
Atmosphäre auszutauschen 
– das sind die Ziele beim 
südwestfälischen „Tag der 
Dörfer“, der am Samstag, dem 

20. September 2014, seine 
vierte Auflage erlebt. Gast-
geber in diesem Jahr ist das 
Kirchspiel mülheim-Sichtig-
vor-Waldhausen. Und es gibt 
etwas zu feiern: die über-
reichung der Auszeichnung 
„Ausgezeichneter Ort im Land 
der Ideen“ an das Regionale-
Projekt „Zukunft der Dörfer 
in Südwestfalen“ im Rahmen 
der bundesweitern Initiative 
„Deutschland – Land der Ide-
en“. Veranstaltungsort ist das 
mühlengelände in Sichtigvor.

„Der Tag der Dörfer ist mitt-
lerweile zu einer traditionellen 
Veranstaltung in Südwestfalen 
geworden. Mit der vierten Auf-
lage im Kreis Soest wollen wir 
diese Tradition fortführen. Es 
wird sehr spannend zu sehen, 
mit welchem Ideenreichtum die 
Dorfgemeinschaften im Kirch-
spiel ihre Zukunft selbst gestal-
ten. Gleichzeitig freuen wir uns 
darauf, viele weitere Vertreter 
aus anderen Dörfern Südwestfa-
lens dort zu begrüßen“, sagt Dr. 
Stephanie Arens von der Süd-
westfalen Agentur.

Der „Tag der Dörfer“ findet 
in diesem Jahr zum ersten Mal 
im Kreis Soest statt. Im Kirch-
spiel Mülheim-Sichtigvor-
Waldhausen – kurz „MüSiWa“ 
– hat sich erst vor kurzem ein 

dörferübergreifender Vereins-
ring gegründet, der die Dorfge-
meinschaften berät, unterstützt 
und Impulse zur Dorfentwick-
lung gibt. Die ersten Ergebnis-
se dieser Zusammenarbeit stellt 
das Kirchspiel an diesem Tag im 
Rahmen dreier Exkursionen vor 
(Infos siehe beigefügter Fly-
er). Eine Anmeldung hierzu ist 
unter zukunft-der-doerfer@su 
edwestfalen.com oder per Fax 
unter 02761 8351129 erforder-
lich. Aber es gibt noch mehr zu 
erleben:

Um 10.30 Uhr beginnt der 
4. Tag der Dörfer mit einem ge-
meinsamen Wortgottesdienst. 
Danach folgen Grußworte sowie 
Talkrunden und als Highlight die 
Überreichung der Auszeichnung 
„Ausgezeichneter Ort im Land 
der Ideen“ an das Regionale-
Projekt „Zukunft der Dörfer 
in Südwestfalen“. Unter dem 
Motto „Innovationen querfeld-
ein – ländliche Räume neu ge-
dacht“ wurden im Rahmen der 
Bundesinitiative „Deutschland 
– Land der Ideen“ in diesem Jahr 
insgesamt 100 Projekte ausge-
wählt, welche die Zukunftsper-
spektiven ländlicher Regionen 
stärken. Hierfür hatte sich das 
Netzwerkprojekt beworben – 
und wurde prompt ausgewählt. 
„Dies ist eine tolle Wertschät-
zung für die gemeinsame Arbeit, 
die die Dorfgemeinschaften in 

Südwestfalen bisher geleistet ha-
ben. Daher freuen wir uns sehr, 
wenn alle anlässlich der Überrei-
chung der Auszeichnung kräftig 
mitfeiern“, ergänzt Dirk Glaser, 
Geschäftsführer der Südwestfa-
len Agentur. 
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Feiern am 4. Tag der Dörfer!

4. TAG DER DÖRFER

Mehr Informationen:   regionale.suedwestfalen.com

mit Preis- verleihung „Land der Ideen“

am Samstag, den 20.09.2014
im Kirchspiel Mülheim – Sichtigvor – Waldhausen 

4. TAG DER DÖRFER

10:30 Uhr WORTGOTTESDIENST

11:00 Uhr

BEGRÜSSUNG (Moderation: Dirk Glaser)
GRUSSWORTE 

 ▪ Landrätin Eva Irrgang,
 ▪ Hans Leser als Vertreter des Ministeriums für 
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz NRW

 ▪ Bürgermeister Manfred Gödde
 ▪ Heike Kruse als Ortsvorsteherin von Sichtigvor

11:40 Uhr

1. TALKRUNDE  REGIONALE-Projekt „Zukunft  
der Dörfer in Südwestfalen“ stellt sich vor
PREISVERLEIHUNG  „Ausgezeichnete Orte  
im Land der Ideen“
2. TALKRUNDE  Standortfaktor Dorf und  
weitere Preisträger aus der Region

12:30 Uhr EXKURSIONEN zu ausgewählten Zielen  
im Kirchspiel

14:00 Uhr BUNTES TREIBEN auf dem Mühlengelände  
mit Imbiss und Getränken 

PROGRAMM 20.09.2014

im Kirchspiel Mülheim – Sichtigvor –
Waldhausen (Stadt Warstein)

4. TAG DER DÖRFER

Am SAMSTAG*, den 20.09.2014 findet bereits zum vierten 
Mal der „Tag der Dörfer in Südwestfalen“ statt. Die Zusam-
menarbeit der DorfAktiven, die Vernetzung und der Wissens- 
austausch unter den Dörfern („Dörfer lernen von Dörfern“) 
stehen bei dieser – jetzt beinahe schon traditionellen – Ver-
anstaltung ebenso im Vordergrund wie die selbstbewusste 
Präsentation der Ausrichter-Dörfer nach außen.
Gastgeber ist diesmal das Kirchspiel Mülheim – Sichtigvor – 
Waldhausen (Stadt Warstein, Kreis Soest). Was „MüSiWa“ – 
wie sich das Kirchspiel selbst nennt – zu bieten hat und welche  
Gedanken sich die drei Dorfgemeinschaften zu ihrer Zukunft 
machen, möchten die Aktiven vor Ort auf drei unterschiedli-
chen Exkursionen allen Interessierten zeigen. 

Und es gibt auch etwas zu feiern: Das Vernetzungsprojekt 
„Zukunft der Dörfer in Südwestfalen“ ist ausgezeichnet worden 
im bundesweiten Wettbewerb „Land der Ideen“. Dieser stand 
2014 unter dem Motto „Innovationen querfeldein: ländliche 
Räume neu gedacht“. Die Auszeichnung gilt natürlich allen, 
die sich in das Projekt einbringen. Was liegt also näher, als die 
Preisverleihung am „Tag der Dörfer“ vorzunehmen, DER Prä-
sentationsplattform des REGIONALE-Projekts „Zukunft der 
Dörfer“, und gemeinsam auf diesen Erfolg für Südwestfalens 
Dörfer anzustoßen?!
Ausreichend Gelegenheit zum Nachfragen und Austausch, 
zum Essen und Trinken, zum Visionen und Ideen entwickeln 
zur Zukunft unserer Dörfer wird es selbstverständlich auch 
geben.   

* Bitte beachten Sie: Die Veranstaltung wurde auf Samstag verschoben, 
im aktuellen Veranstaltungskalender der REGIONALE 2013 wird 
aber noch der 21.09.2014 kommuniziert.

Die Veranstaltung findet auf dem Mühlengelände in 
Sichtigvor statt. Für Ihr Navigationsgerät nutzen Sie die 
folgenden Adresse: Sankt-Georg-Straße, Warstein

ANSPRECHPARTNERIN: Dr. Stephanie Arens | 02761 83511-20
zukunft-der-doerfer@suedwestfalen.com 

flyer zum 4. Tag der Dörfer. (Bild-
quelle: Südwestfalen Agentur)



Südwestfalen – 
Alles echt!
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SüDWESTfALEN, 23. SEP-
TEmBER 2014. mit ihrer 
Regionalmarketing-Kampa-
gne „Südwestfalen – Alles 
echt!“ setzt die Südwestfalen 
Agentur GmbH in Olpe seit 
2012 ein Ausrufezeichen beim 
regionalen Standortmar-
keting. Das von regionalen 
Unternehmen getragene 
Konzept soll auch ab dem 
Jahr 2015 weiter konsequent 
umgesetzt werden.

Im Zuge des Regionalmar-
ketings werden seit 2012 kon-
krete Maßnahmen entwickelt, 
um künftig benötigte Fach- und 
Führungskräfte für das Leben 
und Arbeiten in Deutschlands 
Industrieregion Nummer drei zu 
gewinnen. Unternehmen, Kam-
mern und Arbeitgeberverbände 
haben sich zu diesem Zweck 
im Jahr 2011 zum Verein Wirt-
schaft für Südwestfalen e. V. zu-
sammengeschlossen. Gemein-
sam mit den fünf Landkreisen 
Soest, Hochsauerland, Olpe, 
Siegen-Wittgenstein und Mär-
kischer Kreis gehen sie diese 
Aufgabe an. Konzipiert wurde 
eine Mitmach-Kampagne, die 
den starken Wirtschaftsstand-
ort Südwestfalen gezielt profi-

liert: Beispielsweise durch das 
professionelle Setzen von The-
men auch in der bundesweiten 
Presse, durch eine freche An-
zeigenkampagne, Präsenz auf 
Karrieremessen oder auch das 
stetig weiterentwickelte Stand-
ortportal www.suedwestfalen.
com. Zudem werden Arbeitge-
bern und Kommunen der Regi-
on zahlreiche Instrumente zur 
Fachkräfte-Akquise und vielfäl-
tiges Material zur Standortwer-
bung an die Hand gegeben. 

Die Agentur zieht eine Zwi-
schenbilanz: „Wir sehen mit 
Freude, dass die Kampagnen-
Idee funktioniert: Die Zahl der 
ursprünglich 30 Gründungsmit-
glieder des Vereins Wirtschaft 
für Südwestfalen e. V. hat sich 
in drei Jahren verfünffacht. 
Mehr als 160 Unternehmen 
ziehen inzwischen an einem 
Strang!“, sagt Marie Ting, die 
das Regionalmarketing in der 
Südwestfalen Agentur GmbH 
leitet. „Deutschlandweit fassen 
Bewerber die attraktiven Ar-
beitgeber der Region ins Auge, 
wie wir anhand der Klicks auf 
unserem Standortportal sehen 
– Gleiches melden uns eini-
ge Personalleiter der Region. 
Ganz aktuell konnten wir zwei 
mehrseitige Veröffentlichungen 

fokus auf allen 3-Sterne-Projekten / 
Rückblick auf die REGIONALE 2013

Letztes Regionale-
Magazin erschienen

OLPE / SüDWESTfALEN, 18. 
SEPTEmBER 2014. mit dem 
siebten Südwestfalentag am 
26. September in Bad Sassen-
dorf endet das Präsentati-
onsjahr der REGIONALE 2013 
– und Ende des Jahres schließ-
lich die Regionale selbst. 
Vieles ist in den vergangenen 
sechs Jahren in Südwestfalen 
passiert. Bester Beweis dafür: 
insgesamt 42 Projekte, die 
sich gerade in der Umset-
zung befinden oder bereits 
abgeschlossen sind. Darauf 
legt die neue, im Herbst 2014 
erschienene Ausgabe ein 
besonderes Augenmerk und 
fasst alle vier Projektfamilien 
übersichtlich zusammen.

Darüber hinaus wagt Autor 
Bodo Zapp einen Rückblick auf 
das, was in den vergangenen 

Jahren in der 
Region ge-
schehen ist. 
Es gibt Grü-
ße von ei-
nem minis-
teriellen Fan 
der Regio-
nale, Marie 
Ting nimmt 
S t e l l u n g 
zum Regio-

nalmarketing und das Team der 
Südwestfalen Agentur kommt 
mit persönlichen Eindrücken zu 
Wort.

„Im Heft wird deutlich, wie 
viel mit Hilfe der Regionale 
in Bewegung gesetzt werden 
konnte. Doch die Entwicklung 
muss weitergehen. Gut, dass die 
Weichen hierfür gestellt worden 
sind“, sagt Dirk Glaser, Ge-
schäftsführer der Südwestfalen 
Agentur. 

Das Heft liegt kostenlos 
unter anderem in vielen Spar-
kassen, Volksbanken und Tou-
rismus-Einrichtungen sowie in 
Rat- und Kreishäusern aus und 
ist auch direkt bei der Südwest-
falen Agentur in Olpe zu be-
kommen. Zudem kann das Ma-
gazin auf www.suedwestfalen.
com/regionale kostenlos herun-
tergeladen werden.

Die letzte Ausgabe des Regionale-magazins ist erschie-
nen. (Bildquelle: Südwestfalen Agentur)

Zwischenbilanz und Weiterentwicklung 
der Kampagne ab 2015
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zum starken Wirtschaftstandort 
Südwestfalen in landes- und 
bundesweiten Zeitungen lancie-
ren. Nahezu täglich bekommen 
wir Anfragen zu dem bisher zur 
Verfügung stehenden Material 
zur Erläuterung der Region“, so 
Ting weiter. Auch der Kampag-
nentitel findet viel positiven Wi-
derhall in der Region: „Derzeit 
startet der Kunstverein Südsau-
erland eine Ausstellungsreihe 
mit dem Titel ‚Alles echt‘. Ge-
rade sind wir im Gespräch mit 
regionalen Herstellern, die ihre 
Produkte mit dem Standortsie-
gel veredeln wollen. Das sind 
einige Beispiel von vielen, die 
belegen, dass die ‚Südwestfalen 
– Alles echt!-Kampagne‘ an-
kommt und immer weitere Krei-
se zieht.“ Hubertus Winterberg, 
stellvertretender Geschäftsfüh-
rer der Südwestfalen Agentur 
GmbH, unterstreicht: „Für uns 
ist das ein eindeutiges Zeichen: 
Die Region ist auf dem richtigen 
Weg. Wir möchten die strategi-
schen Ansätze mit starken Part-
nern auch ab 2015 konsequent 
weiterführen und ausbauen!“

Da die bisherigen Rah-
menverträge mit Kommuni-
kationsagenturen zum Jah-
resende auslaufen und die 
Vergabe-Richtlinien eine Neu-
ausschreibung fordern, hat 
die Südwestfalen Agentur ein 
EU-weites Vergabeverfahren 
eingeleitet. Interessierte Agen-
turen sind eingeladen, sich am 
Teilnahmewettbewerb zu betei-
ligen. Informationen für Agen-
turen sind unter www.suedwest 
falen.com/regionale hinterlegt. 

Schlusstermin für den Eingang 
der Teilnahmeanträge ist der 27. 
Oktober 2014. Weitere Informa-
tionen zum Verein Wirtschaft 
für Südwestfalen sind unter 
www.suedwestfalen.com/verein 
zu finden.

(Feucht) Fröhlicher 
Abschluss der 

REGIONALE 2013

BAD SASSENDORf / SüD-
WESTfALEN, 29. SEPTEmBER 
2014. Am Ende spielte das 
Wetter leider nicht mehr 
ganz mit – die Stimmung 
war dafür umso besser: Am 
26. September fand auf Hof 
Haulle in Bad Sassendorf im 
Kreis Soest der siebte Süd-
westfalentag statt. Gleich-
zeitig markierte der festtag 
die große Abschlussveran-
staltung der REGIONALE 2013. 
über 1000 Besucherinnen 
und Besucher informierten 
sich an den zahlreichen Stän-
den über die vielen Regiona-
le-Projekte und ließen sich 
von einem bunten Bühnen-
programm bestehend aus 
Information, Talk und musik 
bestens unterhalten.

Nachdem NRW-Bauminis-
ter Michael Groschek, der sich 
selbst als „Fan“ der REGIONA-
LE 2013 bezeichnet, das Büh-
nenprogramm eröffnet hatte, 
verglich er das Strukturförder-
programm mit einer Olympiade, 
bei der Südwestfalen sehr er-
folgreich mit 42 Goldmedaillen 

hervorgegangen ist. Damit wies 
er auf die insgesamt 42 Drei-
Sterne-Projekte hin, die sich mo-
mentan in der Umsetzung befin-
den oder bereits abgeschlossen 
sind. Er lobte den Weg, den die 
Region seit 2007 eingeschlagen 
hat, und appellierte zugleich, 
den entstandenen Geist der Ge-
meinschaft fortzuführen. Süd-
westfalen habe ein glänzendes 
Markenzeichen erschaffen. Man 
dürfe nicht aufhören, sondern 
müsse das Engagement für die 
Region und damit den olympi-
schen Geist weiter fortführen, 
der durch die Regionale entstan-
den sei, so Michael Groschek 
weiter.

Parallel dazu übergab der 
Minister gemeinsam mit den 
Landräten der fünf Kreise Sie-
gen-Wittgenstein, Olpe, Soest, 
Märkischer Kreis und Hoch-
sauerlandkreis, Theo Melcher, 
Kreisdirektor Kreis Olpe, sowie 
Dirk Glaser und Hubertus Win-
terberg von der Südwestfalen 
Agentur symbolisch den Staffel-
stab an die REGIONALE 2016 
im Westlichen Münsterland.

mehr als 1000 Besucher auf Hof Haulle / 
Staffelstab an nächste REGIONALE übergeben
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möHNESEE / SüDWESTfALEN, 
24. OKTOBER 2014. Diese 
Bilanz kann sich wahrlich 
sehen lassen: Insgesamt mehr 
als 500 Interessierte folgten 
den Einladungen zu den fünf 
„Gesprächen am See“, die im 
Zeitraum von Juni bis Oktober 
2014 an den Sauerland-Seen 
stattfanden. Hier erhielten die 
Besucher konkrete Einblicke 
in die umfassenden maß-
nahmen, die im Rahmen der 
REGIONALE 2013 an Sorpe-, 
Henne-, möhne-, Diemel- und 
Bigge-/Listersee momentan 
umgesetzt werden. Die letzte 
Veranstaltung fand jetzt am 
möhnesee statt und bildete 
einen gelungenen Abschluss 
der Reihe.

„Wir freuen uns sehr, dass 
die Angebote zu den ‚Gesprä-
chen am See’ so gut angenom-
men wurden. Das zeigt das 
große Interesse der Menschen 
für die Maßnahmen, die an den 
Sauerland-Seen im Rahmen der 
REGIONALE 2013 umgesetzt 
werden. Besonders freut es mich 
auch, dass hierdurch ein noch 
besserer Austausch zwischen 
den Seen selbst initiiert werden 
konnte“, sagte Hubertus Winter-
berg, stellv. Geschäftsführer der 
Südwestfalen Agentur.

Nach der Begrüßung durch 
den Bürgermeister der Gemein-

de Möhnesee, Hans Dicke, und 
den Geschäftsführer des Sauer-
land-Tourismus e. V., Thomas 
Weber, gaben Burkhard Schulte 
und Klaus Dünschede von der 
Gemeinde Möhnesee detaillierte 
Einblicke in die verschiedenen 
Maßnahmen am Möhnesee – 
darunter die Neugestaltung des 
Seeparks und des Pankratiusplat-
zes in Körbecke oder etwa die 
Einrichtung eines Gesundheits-
parcours am Nord- und Südufer. 

Ziel der Maßnahmen ist es, 
den Möhnesee als touristische 
Destination sowie als attrakti-
ven Lebens- und Arbeitsraum 
zusätzlich zu stärken. Insgesamt 
7,2 Mio. Euro werden hierfür 

investiert. Die Gemeinde Möh-
nesee steuert 2,4 Mio. Euro bei. 
Der Rest setzt sich aus Förderun-
gen des Ruhrverbandes und des 
Landes NRW zusammen.

Denken und Handeln im 
Seen-Verbund

Insgesamt werden derzeit an 
den Seen 26,8 Mio. Euro über 
Projekte der Regionale inves-
tiert, von denen allein das Land 
NRW – unter anderem durch 
EU-Mittel – über 16 Mio. Euro 
zur Verfügung stellt. Bindeglied 
für den Seen-Verbund ist die 
Lenkungsgruppe Sauerland-Se-
en, die sich bereits im Dezember 

letzten Jahres konstituiert hat. 
Sie steuert die strategische Aus-
richtung des Verbunds. Daran 
beteiligt sind neben den Bürger-
meistern sämtlicher Anrainer-
kommunen der Ruhrverband, 
der Sauerland-Tourismus e. V. 
sowie die Südwestfalen Agen-
tur. Als beratender Partner steht 
zusätzlich die Bezirksregierung 
Arnsberg zur Seite.

Das erklärte Ziel ist es, die 
Sauerland-Seen und dadurch 
Südwestfalen insgesamt als be-
liebten Freizeit-, Tourismus- und 
Lebensraum nachhaltig zu stär-
ken.

Gelungener Abschluss der „Gespräche am See“
möhnesee war letzte Station der Veranstaltungsreihe / Insgesamt mehr als 500 Interessierte bei allen Terminen

7,2 mio. Euro werden zurzeit allein in die Umbaumaßnahmen am möhnesee investiert. Davon profitieren soll 
letztlich auch die Region insgesamt. (Bildquelle: Südwestfalen Agentur/michael Bahr).
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Weltspitze plus Engagement

Bodo Zapp
// Ehemaliger Chefredakteur Westfalenpost // Südwestfalen-Botschafter

Wenn ich an die Regionale denke, fällt mir leckerer Kuchen 
ein. Bei dem der Teig gut aufgegangen ist. Eine bessere 
Hefe-Funktion als all‘ die Anstöße und Projektideen von 
ganz vielen Mitmachern konnte es für Südwestfalen nicht 
geben. Ja, wir haben es gebacken bekommen! Neugierige 
und zunehmend etwas neidvolle Blicke von außerhalb in 
unsere Regionale-Backstube haben wir uns mit kluger, auch 
mutiger Zusammenarbeit redlich verdient. Hierzulande 
trägt man den Pelz zwar lieber innen, doch ein wenig Stolz 
darf wohl sein: Schaut auf dieses Land, so geht Fitmachen 
für die Zukunft!

Woran ich lieber nicht denke: Was wäre, wenn die Region, 
die sich 2008 zusammengefunden hat, nicht den Zuschlag 
für das Strukturförderungsprogramm bekommen hätte? Sie 
müssen jetzt tapfer sein! Wir hätten kein neues Flussleben in 
Siegen und Meschede, es gäbe keine Museums- und Wissens-
Neubauten in Arnsberg und Lüdenscheid, an einen Aufzug zur 
Burg Altena dürfte ernsthaft nicht einmal gedacht werden. 
Vor allem: Jeder würde weitgehend vor sich hin wurschteln 
und den Zaun zum Nachbarn pflegen. Andere Regionen laben 
sich an Fördertöpfen, Südwestfalen fällt zurück. Schluss mit 
dem Alptraum! Wo wir sind, ist oben! Nicht nur in NRW.

Gut, dass in diesem Kompass noch einmal die vielen Früchte 
der Miteinander-Saat aufgeführt sind. Man vergisst ja schnell, 
was wir alles nicht hatten. Dem Blick zurück folgt zwingend die 
Sicht voraus. Es ist für mich in erster Linie nicht die gelungene 
Investition in Bauwerke, sondern der Wandel in den Köpfen, der 
hoffnungsvoll stimmt für die Zukunft. Profiteure sind wir alle. 
Nicht zuletzt die Wirtschaft in einer Region, die mehr als dop-
pelt so groß ist wie das Saarland, die von der Einwohnerzahl 
gleichauf liegt mit dem Bundesland Mecklenburg-Vorpom-
mern, die von der industriellen Potenz her beste Werte hat.

Was mir besonders imponiert hat, ist das gemeinsame Planen 
und Anpacken einer großen Zahl von Mitstreitern, quer durch 
Städte, Kreise und Bevölkerungsschichten. Möge es so bleiben! 
Dies ist die Erfolgsgeschichte einer Region, die mit der Breite 
an die Spitze kommt. Eine Region, in der weltweite Aktivität 
und Heimatverwurzelung zwei Seiten einer Vorzugsmedaille 
sind. Verzeihen Sie mir bitte Ansätze ins Schwärmerische, aber 
ich bleibe dabei: Diese Mischung aus schöner Landschaft, 
anständigen Menschen und aktiven Machern macht uns so 
schnell keiner nach!

Namen wie Franz-Otto Falke (91), Seniorchef der Firmengruppe 
und Gründungs-Vorsitzender von „Sauerland initiativ“, oder 
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Walter Mennekes, der Mann mit dem Stecker, stehen für viele 
andere: Die Entscheidungsfrage „Was bedeutet das für die 
Menschen bei uns?“ wird von Firmenlenkern in Schmallenberg 
und Kirchhundem, in Menden und Siegen häufiger gestellt 
als andernorts. Weltspitze plus Engagement vor Ort, das macht 
den positiven Unterschied. Nicht nur zur Regionale-Zeit. Als 
„Südwestfalen-Botschafter“ hatte ich die große Freude, Per-
sönlichkeiten näher kennen und schätzen zu lernen, denen 
weites Denken und nahes Wohlergehen gleichermaßen 
Vernunft- und Herzenssache sind. Sie sind im besten Sinne 
Werber für Südwestfalen.

Apropos Werbung: Tue Gutes und rede darüber – unter diesem 
Motto hat Südwestfalen dort für Furore gesorgt, wo man 
sonst die Nase vielleicht etwas höher trägt. Der Regionale 
– und der Unterstützung aus Düsseldorf – sei Dank! Gerne 
denke ich an das große Fest in der Berliner NRW-Landes-
vertretung mit vielen, die wichtig sind. Auch diejenigen, die 
immer da sind, wo Kameras stehen und Freibier lockt, wurden 
auf unterhaltsame Weise schlauer in Sachen Erfolgsregion. 
Noch eins drauf setzte im schönsten Hochsommer 2013 das 
NRW-Fest im Zeichen Südwestfalens in der Brüsseler Landes-
vertretung. Ministerpräsidentin Kraft und ihr halbes Kabinett, 
Europa-Parlamentspräsident Schulz, EU-Kommissar Oettinger, 

Politiker, Lobbyisten und Journalisten aus vielen Ländern – alle 
kamen. Wegen uns! Hier spielte für einen tollen Abend die 
Musik, genauer: die Big Band der Musikschule des Hochsauer-
landkreises.

Schön war es. Gelungen ist es. Gutes bleibt? Da bin ich mir 
recht sicher. Ich solle doch möglichst noch etwas darüber 
schreiben, wie ich Südwestfalen im Jahre 2050 sehe, wurde 
gewünscht. Nun ist das mit Vorhersagen so eine unsichere 
Sache. Doch ich lege mich mal fest und sehe eine Schlagzeile: 
„Schönste Industrieregion lockt junge Fachkräfte!“ Na also, der 
eingeschlagene Weg muss nur konsequent verfolgt werden. 
Aufmerksam machen möchte ich auch auf eine weitere 
Fernsicht-Überschrift. Auf dem digitalen Armband ist zu lesen: 
„Gute Chancen bei der Interregionale“. Unterzeile: „Starke 
Konkurrenz durch aufstrebende Wirtschaftsgröße Afrika / 
Wertvoller Rohstoff in den Köpfen spricht für Südwestfalen“.

Ach ja: Pfiffig, wie die Menschen in Südwestfalen sind, haben 
sie aus der Not eine Tugend gemacht. Im Reiseteil 2050 wirbt 
ein abgelegener Ort im Sauerland: „Garantiert kein schnelles 
Internet, kein WLAN!“ Offenbar wurde eine Marktlücke ent-
deckt. Kommentatoren preisen die „Erfinder der Ruhsamkeit im 
Urlaub“. Zweifellos ein Erfolg. Aber kein Regionale-Projekt.
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Bereits im letzten Jahrtausend verdichte-
ten sich die Zeichen für ein einheitliches 
Südwestfalen, in dem Politik, Wirtschaft 
und natürlich die Menschen vor Ort im 
Verbund denken und handeln. Der spä-
tere Geschäftsführer der Südwestfalen 
Agentur, Dirk Glaser, war am 25. Novem-
ber 1993 Moderator beim 2. Südwestfä-
lischen Unternehmertag in Lüdenscheid. 
Hier sprach er in seiner Einleitung von 
der (damals kühnen) Vorstellung eines 
einheitlichen Wir-Gefühls in Südwestfa-
len. Über 20 Jahre später ist aus dieser 
Vorstellung gelebte Realität geworden.

Fundstück aus der Vergangenheit
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Am 27. November 1993 folgte dann eine 
Berichterstattung in den Lüdenscheider 
Nachrichten.
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1 Aue Wingeshausen
2 Aue Wingeshausen
3  Hainchen
4 Hainchen
5 Dahle
6 Grafschaft
7 Achenback 
8 Oberhundem
9 Rönsahl
10 Oberschledorn
11 Referinghausen
12 Referinghausen
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1 Westenfeld
2 Oelgershausen
3 Schwefe
4 Rönsahl
5 Störmede
6 Rehringhausen
7 Schwefe
8 Sieperting
9 Störmede
10 Sieperting
11 Suttrop
12 Suttrop
13 Oberveischede
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10

11 12

14 15

1 Wanderung Sauerland Höhenflug Bezirksregierung 2011
2 Sommerfest in Brüssel Juli 2013
3 NRW Tag 2010
4 Südwestfalenaward 2009
5 Expo Real 2012
6 Expo Real 2010
7 Europäische Städtepartnerschaftskonferenz Soest 2012
8 Präsentation im Landtag 2012
9 Veröffentlichung Kompass Beta 2009
10 Wimmelbuch 2011
11 Vorstellung Waldkompass November 2013
12 Trikot Südwestfalen 2010
13 Haferkistengespräche 2011
14 Shanghai 2013
15 Sommerfest in Brüssel Juli 2013
16 Präsentation im Landtag 2013

9

13

16
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Schlussbetrachtungen
zur REGIONALE 2013
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Erkenntnisse und Empfehlungen aus Sicht der Begleitforschung 

Das ILS – Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung 
führt bereits seit 2004 im Auftrag des Landes Nordrhein-
Westfalen die Begleitforschung der Regionalen durch und 
konnte verschiedene Regionalen auf ihrem Weg zum Präsen-
tationsjahr begleiten. Die REGIONALE 2013 in Südwestfalen 
nimmt hier – und das kann man durchaus prominent hervor-
heben – aufgrund ihrer Ausgangsbedingungen und Zielset-
zungen eine Sonderstellung ein: Das Strukturförderprogramm 
der Regionalen als Instrument zur Regionsbildung in Südwest-
falen, der selbsternannten „jüngsten Region Deutschlands“ 
– kann das funktionieren? Und mit Blick auf die Zeit nach dem 
Präsentationsjahr: Hat die neue Region nachhaltigen Bestand?

Die bisherigen Erkenntnisse aus der Begleitforschung weisen 
in eine eindeutige Richtung: Südwestfalen und die REGIO-
NALE 2013 haben den richtigen Weg eingeschlagen, um ihre 
gesteckten Ziele zu erreichen und die neue Region im öf-
fentlichen Bewusstsein zu verankern: Der Bekanntheitsgrad 
und das Image der Region konnten verbessert sowie zentrale 
Herausforderungen wie zum Beispiel vorherrschende städte-
bauliche Defizite in Klein- und Mittelstädten durch innovative 
und qualitativ hochwertige Projekte angegangen werden, die 

bereits zum jetzigen Zeitpunkt nachweisbare Erfolge vorwei-
sen. Zudem wurden interkommunale Netzwerke geknüpft 
und das Bewusstsein für den Mehrwert interkommunaler Zu-
sammenarbeit in der Region wurde gestärkt. Dies ist deshalb 
besonders bemerkenswert, weil die Region in ihrer heutigen 
räumlichen Abgrenzung zuvor über keinerlei Kooperations-
strukturen verfügte. 

Auch in Zukunft, und über das Ende der REGIONALE 2013 hinaus, 
müssen die richtigen (interkommunalen) Weichen gestellt wer-
den. Will Südwestfalen den Spagat zwischen öffentlichkeits-
wirksamer Markenbildung auf der einen und regionalem Hand-
lungs- und Identifikationsraum auf der anderen Seite meistern, 
so ergeben sich für die Post-REGIONALE-2013-Zeit aus Sicht der 
Begleitforschung zahlreiche Handlungsansätze, von denen an 
dieser Stelle nur eine kleine Auswahl genannt werden kann:

Erstens hat sich – wie bei bislang allen Regionalen – die 
Einrichtung einer organisatorischen Kerneinheit auf Zeit in 
Form der Agenturen bewährt. Sie übernehmen wichtige 
Aufgaben des Regionalmanagements und der Netzwerkar-
beit und gewährleisten aufgrund ihrer Position „außerhalb“ 
des politisch-planerischen Bereiches relativ unabhängiges 
Handeln. In Südwestfalen sollte die Agentur als zentraler Motor 

Jan Balke zusammen mit Dr. Mario Reimer
// Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung, Dortmund

Südwestfalen auf dem Weg zur Region 
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der Regionsbildung auch nach Ablauf des Präsentationsjahres 
unbedingt weitergeführt werden. Gerade mit Blick auf die Wei-
terentwicklung von gestarteten Prozessen und Projekten (zum 
Beispiel regionale Entwicklungskonzepte und Leitbilder regi-
onaler Entwicklung) empfiehlt es sich, eine organisatorische 
Basisstruktur zu erhalten, um die strategische Ausrichtung der 
Region Südwestfalen und die Vertretung ihrer grundsätzlichen 
Interessen sicherzustellen.

Zweitens sollten im Rahmen der REGIONALE 2013 erzielte Pro-
zessinnovationen frühzeitig verstetigt werden – damit verbin-
det sich jedoch ausdrücklich nicht der Anspruch, das Prinzip 
der zeitlichen Befristung aufzugeben, im Gegenteil: Zwecks 
Wahrung ihres Charakters als Experimentierfeld auf Zeit ist 
zu empfehlen, dass die REGIONALE 2013 als Label nach dem 
Präsentationsjahr sukzessive zurückgenommen wird. So wird 
gewährleistet, dass sie den Anspruch auf Außeralltäglichkeit 
und ihre Besonderheit wahrt. Somit sollte sich die Versteti-
gung auf das Ziel konzentrieren, die angestoßenen Netzwerke 
auf der Projektebene zu stabilisieren. Das gilt auch für die 
angestoßenen bürgerschaftlichen und privaten Initiativen, die 
auf Projektebene weitergepflegt werden sollten – auch hier 
kommt der Südwestfalen Agentur als Vernetzungsstelle eine 
Schlüsselfunktion zu.

Drittens können „Förderlotsen“ die Arbeit der Südwestfalen 
Agentur und der Kommunalverwaltungen im Hinblick auf 
zukünftige Förderkulissen und -programme von Land, Bund 
und EU sinnvoll ergänzen. Aufgrund der oftmals bestehenden 
Inkongruenz von sektoralen Förderzugängen und innova-
tiven Projekten stellt sich die Herausforderung, zukünftige 
Projekte und Folgeanträge noch stärker als bisher integrativ 
aus den bestehenden Förderstrukturen heraus zu behandeln 
und dabei sowohl die Agentur als auch Verwaltungen bei der 
Identifikation von Förderzugängen und deren Kombination zu 
unterstützen. Denn letztendlich entscheiden auch Fördermit-
tel und der strategische Umgang mit diesen über die Hand-
lungsfähigkeit einer Region.

Zum Abschluss wünschen wir der Südwestfalen Agentur und 
allen beteiligten regionalen Akteuren alles Gute für die Zu-
kunft und bedanken uns für die aus wissenschaftlicher Sicht 
spannenden Einblicke in die gelungene „Geburt einer Region“.
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Wenn es Regionalen nicht gäbe, müssten sie erfunden wer-
den! Zu dieser Überzeugung kann man nach fast eineinhalb 
Jahrzehnten Erfahrungen mit Regionalen in NRW kommen. 
Die Regionalen haben sich in dieser Zeit von einem stärker auf 
kulturlandschaftliche Entwicklungen und die Förderung von 
Kultur, Tourismus und Naherholung konzentrierten Projekt zu 
einem umfassenden Strukturförderprogramm für die jeweili-
ge Region entwickelt. 

Trotz aller Veränderungen im Laufe der Zeit sind charakteristi-
sche Merkmale, die vor allem aus den Erfahrungen mit der IBA 
Emscherpark in den 1990er Jahren resultierten, unverändert 
geblieben. Dazu gehören etwa:

• die Einrichtung einer regionalen Managementeinheit 
(Regionale-Agentur) „neben“ dem überkommenen System 
von Politik und Verwaltung, allerdings auch in enger Ver-
knüpfung mit diesem; 

•  die Befristung der Regionalen, die einen gewissen Hand-
lungsdruck und damit „sanften Zwang“ erzeugt, auch 
komplexe Projekte in einem bestimmten Zeitraum ent-
scheidungsreif zu bekommen und zu realisieren;

•  die Konzentration auf das Präsentationsjahr, in der die 
Region beziehungsweise die regionale Zusammenarbeit 
quasi „auf die Bühne“ geholt werden, was die Chance zur 
Bildung von Regionalbewusstsein nach innen und zur 
Profilierung nach außen bietet;

•  die konsequente Orientierung auf Innovation, da Innovati-
onsfähigkeit eine unerlässliche Voraussetzung für regiona-
le Dynamik, Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität ist.

Ganz besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammen-
hang der interkommunalen Zusammenarbeit zu. Die Hand-
lungsräume einzelner Menschen wie auch die Standorträume 
der Unternehmen orientieren sich längst nicht mehr an den 
Grenzen der Gebietskörperschaften. Völlig unabhängig von 
diesen leben die Menschen im Alltag, wenn sie zur Arbeit 
pendeln, einkaufen fahren, Freizeit- und Kultureinrichtungen 
aufsuchen usw. Erst recht gilt das für Unternehmen, für deren 
Standortsuche Faktoren wie Verkehrslage, Immobilienpreise, 
Arbeitskosten, Zulieferverflechtungen usw. maßgeblich sind. 
Das Handeln von Politik, Verwaltung und Planung ist demge-
genüber auf abgegrenzte Territorien bezogen, deren Grenzen 
einerseits historisch begründet, andererseits aber auch das 
Ergebnis „zufälliger“ politischer Prozesse sind. Das führt 

Regionale – vom „Mehrwert“  
interkommunaler Zusammenarbeit!
Prof. Dr. Rainer Danielzyk
// Leibniz Universität Hannover, Institut für Umweltplanung, Raumordnung und Regionalentwicklung
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unausweichlich zu einem Spannungsverhältnis zwischen den 
vielfältigen Anforderungen der Gegenwart und den überkom-
menen Strukturen. 

Weitere Gründe für ein Zusammenwirken über kommunale 
Grenzen hinweg liegen in den begrenzten finanziellen und 
personellen Kapazitäten vieler Kommunen, aber auch in den 
immer komplexer werdenden Anforderungen der Bevölkerung 
wie auch der Wirtschaft, die selbst von gut ausgestatteten 
Kommunen kaum noch adäquat beantwortet werden können. 

Regionalen können nur dann erfolgreich funktionieren, wenn 
interkommunal gut zusammengearbeitet wird. Dafür ist unter 
anderem die Moderation durch die Regionale-Agentur wichtig, 
aber auch die Einsicht bei allen Beteiligten, dass nicht maximaler 
Eigennutz das angemessene Leitbild sein kann, sondern vielmehr 
– wie so oft – „das Ganze mehr ist als die Summe der Teile“. 

REGIONALE 2013
Bei der Auswahl Südwestfalens für die Durchführung einer 
Regionale durch die zuständige Jury im Jahr 2007 war klar, 
dass zu dem Zeitpunkt eine Verbesserung der interkom-
munalen Zusammenarbeit in Südwestfalen angesichts der 
vielfältigen Strukturprobleme unerlässlich war. Dabei ist an 

erster Stelle der demografische Wandel zu erwähnen, der sich 
in Südwestfalen besonders gravierend auswirkt. Rückgang 
und Alterung der Bevölkerung sind durch regionales Handeln 
kaum beeinflussbar. Es muss Ziel der Region sein und bleiben, 
die Abwanderung jüngerer, gut qualifizierter Bevölkerungstei-
le zu reduzieren. Arbeitsplätze sind in vielen prosperierenden 
mittelständischen Betrieben in Südwestfalen gegeben, aber 
vielfach werden von dieser Gruppe die Lebensbedingungen – 
zumindest während eines bestimmten Lebensabschnitts – nicht 
als attraktiv angesehen. Die REGIONALE 2013 hat gerade dazu 
viele, zum Teil sehr beeindruckende städtebauliche, kulturelle 
und andere Projekte initiiert. Gerade im Hinblick auf diese 
Bevölkerungsgruppe ist es unerlässlich, die Lebensqualität in 
den Kernstädten zu verbessern, was auch an vielen Orten mit 
engagierten und zum Teil recht großen städtebaulichen Pro-
jekten angegangen wird. Dazu gehört aber auch, ein entspre-
chendes kulturelles Umfeld zu bieten. Diese Aufgabe wird durch 
Projekte der Hochkultur wie auch durch Regionale-Projekte zur 
Förderung des eigenen kulturellen Engagements sehr aktiv und 
umfassend angegangen. 

Mit den zahlreichen Aktivitäten in den gerade skizzierten Zu-
sammenhängen hat die REGIONALE 2013 viel, ja Großartiges, 
geleistet. Darüber hinaus hat sie aber auch wesentlich dazu 
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beigetragen, die Region, insbesondere in NRW, bekannter zu 
machen, als eine leistungsfähige und dynamische, von moder-
nen Industrien geprägte Wirtschaftsregion, die weit mehr als 
Berge und Wälder für die Wochenendausflüge zu bieten hat. 
Dass die REGIONALE 2013 sowohl nach innen wie nach außen 
so erfolgreich wirken konnte, ist nicht zuletzt der engagierten 
Arbeit der Südwestfalen Agentur, gerade auch bei der Modera-
tion der interkommunalen Kooperation, zu verdanken. 

Die Zukunft Südwestfalens
Es ist immer schwierig, die mittel- und langfristigen Zukunfts-
aussichten einer Region angemessen vorherzusagen. Ein 
methodisch adäquates Vorgehen wäre es, unterschiedliche 
Szenarien zu erarbeiten, wofür hier kein Platz ist. Gerade die in 
gewisser Weise widersprüchliche Verknüpfung von ökonomi-
scher Dynamik und demografischer Problematik macht es so 
schwer, die Zukunft adäquat abzuschätzen. So ist erst einmal 
festzuhalten, dass durch die REGIONALE 2013 Südwestfalen 
besser mit seinen besonderen Stärken wie auch seinen spezifi-
schen Problemen im Lande wahrgenommen wird. Darüber 
hinaus ist durch das Wirken der Agentur, durch viele erfolgrei-
che und innovative Projekte und nicht zuletzt die deutlich in-
tensivierte interkommunale Kooperation viel erreicht worden. 
Insoweit sind die Grundlagen für eine gute Bewältigung der 

künftigen Herausforderungen für Südwestfalen, gegenüber 
etwa der Mitte des vergangenen Jahrzehnts, deutlich verbes-
sert worden. Da Regionalen grundsätzlich befristet sind und 
durch ihre besondere Konstruktion auch einen ungeheuren 
Einsatz aller Beteiligten erfordern, ist es unvermeidlich, dass 
die Intensität der Arbeit, auch der interkommunalen Zusam-
menarbeit, etwas geringer wird. Sonst wäre der Ansatz ja 
auch nicht „außeralltäglich“. Dennoch kommt es darauf an, 
Strukturen und Prozesse in dem Sinne nachhaltig zu gestalten, 
dass wichtige gemeinsam geteilte Überzeugungen und Ziele 
sowie aufgebautes Vertrauen zwischen den Akteuren aus den 
verschiedensten Kommunen und Bereichen erhalten bleiben, 
denn eine erfolgreiche Bewältigung der künftigen Herausforde-
rungen erfordert nicht nur weiterhin Engagement, sondern ge-
rade auch interkommunales Zusammenwirken. Nur so können 
Kapazitäten gebündelt und Synergieeffekte erzielt werden. 
Dafür ist es unerlässlich, dass auch ein Minimum an organisa-
torischen Kapazitäten in den entsprechenden Gremien und in 
einem Regionale-Büro erhalten bleibt. 

Zur Zukunft der regionalen Strukturpolitik
Der Regionale-Ansatz in NRW ist – unbeschadet der unter-
schiedlichen Verläufe und Ergebnisse von einzelnen Regio-
nalen – ein insgesamt sehr erfolgreicher strukturpolitischer 
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Ansatz, der wesentliche Anforderungen an heutige entwick-
lungsstrategische Ansätze geradezu ideal erfüllt. Die oben 
genannten charakteristischen Merkmale (wie zum Beispiel 
Einrichtung einer eigenständigen Managementeinheit, Befris-
tung, Präsentationsjahr, Orientierung auf Innovationsfähigkeit 
usw.) sind unverändert bedeutsam. Die These ist nicht übertrie-
ben, dass (erfolgreiche) Regionalen „Benchmarks“ für regionale 
Entwicklungsstrategien in Deutschland und Mitteleuropa sind. 
Insofern ist es auch verständlich, dass der Regionale-Ansatz 
nunmehr circa eineinhalb Jahrzehnte erfolgreich praktiziert 
wird. Es ist den unterschiedlichen Landesregierungen in dieser 
Zeit hoch anzurechnen, dass sie sich immer wieder zu diesem 
Ansatz bekannt haben, da nur Kontinuität und „langer Atem“ 
in der Regionalentwicklung zu Erfolgen führen. Dennoch ist 
der Politik zuzugestehen, dass sie auch nach anderen, neuen 
Ansätzen zur Bewältigung regionaler Strukturprobleme sucht. 
Insoweit ist zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss, ob der Regio-
nalen-Ansatz eine Fortsetzung finden wird. In jedem Falle ist 
es wünschenswert, dass die beschriebenen Merkmale auch in 
modifizierten beziehungsweise neuen entwicklungsstrategi-
schen Ansätzen für Regionen beachtet werden. 
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Franz-Josef Rickert
// Ehemaliger Regionale-Beauftragter des Hochsauerlandkreises

„Alles richtig gemacht!“

„In Meschede hat man endlich einmal alles richtig gemacht.“ 
Das waren im Sommer 2014 anerkennende Worte eines 
Mannes, der jahrelang als Handwerker und Einzelhändler in 
der Kernstadt Meschede gewirkt hatte. Ich hatte diesen Mann 
zufällig getroffen und er hatte keinen Grund zu schmeicheln, 
denn er wusste nicht, dass ich als Regionale-Beauftragter des 
Hochsauerlandkreises einen Beitrag zu den positiven Entwick-
lungen in der Kreisstadt leisten durfte.

Gibt es nach all der Skepsis, der Kritik und den Vorbehalten 
der letzten Jahre einen besseren Beweis, dass die REGIONALE 
2013 mit ihren Projekten sprichwörtlich den Mann auf der 
Straße erreicht hat? Mittlerweile also nehmen die Menschen 
die positive Entwicklung in ihrer Stadt und in der gesamten 
Region wahr. Sie zollen den Verbesserungen in ihrem Umfeld 
Anerkennung oder profitieren sogar unmittelbar, zum Beispiel 
durch mehr Aufenthalts- und Lebensqualität.

Besonders erinnere ich mich an eine E-Mail eines Kommu-
nalpolitikers. Er brachte darin sein Unverständnis mit der 
Regionale und ihren Modalitäten zur Finanzierung und 
Umsetzung der Projekte zum Ausdruck. Dass Regionale ein 
ziemlich intelligentes und komplexes Instrument des Landes 
NRW ist, mit dem Fördermittel möglichst wertschöpfend und 

effektiv eingesetzt werden, um Projekte mit hoher Qualität zu 
finanzieren, musste ich nicht nur diesem Kommunalpolitiker 
erklären. Besonders die erst nach und nach feststellbaren posi-
tiven Sekundäreffekte kann man vorab niemandem plausibel 
machen. Die Menschen müssen sie erst spüren, um den Sinn 
des Ganzen zu begreifen.

Als vor mehr als zehn Jahren einige Protagonisten in den 
Wirtschaftsförderungen, Kreisentwicklungsabteilungen und 
Kammern sich Gedanken über regionales Marketing und mehr 
Kooperation auf regionaler Ebene machten, war eine solch 
positive Entwicklung noch nicht absehbar. Die neue Ausschrei-
bung der Regionalen 2013 und 2016 durch das Land NRW gab 
den zarten Anfängen die Basis und den Protagonisten den 
Motivationsschub zur Entwicklung der Region Südwestfalen. 
Mit der Öffnung aller Fördertöpfe des Landes für den Regi-
onale-Prozess war die Finanzausstattung vorhanden, der es 
bedurfte, um die verborgenen Potenziale der Region Südwest-
falen sichtbar zu machen.

Herzlichen Glückwunsch an die Menschen, die Kommunalpo-
litik, die Wirtschaft und die Hochschulen in Südwestfalen. Ihr 
seid auf dem richtigen Weg. Mit dem Präsentationsjahr der 
REGIONALE 2013 ist ein wichtiges Etappenziel erreicht. 
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Jetzt geht es darum, sich für die Zukunft aufzustellen. Welche 
Lösungen wird Südwestfalen für die großen Herausforderun-
gen finden? Etwa gegen den Verfall der Immobilien und ihrer 
Werte wegen zunehmender Wohnungsleerstände in den 
ländlichen Gebieten? Werden die Unternehmen belastbare 
Konzepte gegen den absehbaren Fachkräftemangel finden? 
Werden Bund und Land zu ihren Verpflichtungen zum Erhalt 
und zur Fortentwicklung der Infrastruktur stehen oder wird es 
auf Dauer wegen des Fachkräftemangels und der verfallenden 
Infrastruktur zur Verlagerung von Unternehmensstandorten 
kommen? Wird es gelingen, mit innovativen Angeboten im 
ÖPNV dem Mobilitätsbedürfnis einer geschrumpften und ge-
alterten Gesellschaft gerecht zu werden? Kann Südwestfalen 
seine Potenziale im Rahmen der Energiewende sinnvoll aus-
bauen? Wie steht es mit einer ausreichenden medizinischen 
Versorgung bei einer absehbar überalterten Ärzteschaft? 
Werden die Sozialstrukturen (insbesondere in den Dörfern) 
stabil bleiben?

Es bleibt also noch sehr viel zu tun – für die Südwestfalen 
Agentur, die Kreise, Städte und Gemeinden, die Kammern, die 
Unternehmen sowie die Hochschulen. Der Regionale-Prozess 
war erst der Anfang zur Entwicklung der lebens- und liebens-
werten Region Südwestfalen.

2014

ziel – start
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Nach dem Spiel
ist vor dem Spiel
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Das Ende der REGIONALE 2013 setzt keinen Schlusspunkt unter den 
Südwestfalen-Prozess. Es ist der moment für einen bewussten Aus-
blick auf den weiteren gemeinsamen Weg Südwestfalens. 

Dafür steht der feste Wille aller Partner aus Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft, die bewiesene Qualität der gemeinsamen Zukunftsge-
staltung auch über die Regionale hinaus zu entwickeln. Die Projekt-
familien der Regionale haben sich hierfür als Orientierungsrahmen 
bewährt und geholfen, die Kräfte zu bündeln. 

Sie werden als Handlungsfelder der Zukunft einen wichtigen Beitrag 
leisten. Einen ersten Eindruck hierfür vermittelt die folgende Darstel-
lung. Bei der fülle der relevanten Aspekte erhebt sie jedoch keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr zeigt sie Denkrichtungen auf, 
die weiter ausdifferenziert werden.

Und dazu braucht es viele menschen, die gemeinsam Leitlinien für 
die Zukunft Südwestfalens artikulieren. Denn eine Region ist dann 
stark, wenn wie weiß, wo sie hin will. 

Nicht irgendwann, sondern jetzt gilt es: Südwestfalen hat sich auf 
den Weg gemacht. Der erlernte, gemeinsame Weg wird konsequent 
beschritten: Im starken Netzwerk. mit mut, Bedacht und Weitblick. 

Südwestfalen packt es an. Südwestfalen gestaltet Zukunft.
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Handlungsfeld StadtMensch

> Lebensqualität durch Urbanität
> Einzelhandel und Versorgung
> (Bau-)Kultur als Standortfaktor
> Stadtentwicklung und interkommunale  
   Zusammenarbeit

Handlungsfelder 2020
Diese Zukunftsthemen gilt es weiterzuentwickeln:

Handlungsfeld WirtschaftWissen

> Bildung und Fachkräfte
> Innovation in Industrie, Produktion und Handwerk
> Infrastrukturentwicklung
> Energieversorgung / 
   Energie- und Ressourcenmanagement
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Handlungsfeld NeuLand 

> Klimawandel
> Wald
> Wasser
> Tourismus

Handlungsfeld LandLeben 

> Generationendorf
> Daseinsvorsorge und Mobilität
> Dorf als Ort von Arbeit und Tourismus
> Bauliche Dorfentwicklung und Identität
> Wissenstransfer, Netzwerke und Innovationen
> Bürgerschaftliches Engagement
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westfalen Agentur GmbH | 3_Martin Büden-
bender/Südwestfalen Agentur gmbH | 4_Micha-
el Bahr/Südwestfalen Agentur

S. 77  1+2_Holger Deutschbein | 3_Wolters & Partner

S. 79  2_Michael Bahr/Südwestfalen Agentur GmbH | 
3_Hochsauerlandkreis | 4_Bez+Kock Architekten

S. 80  Michael Bahr/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 81  1-3_Michael Bahr/Südwestfalen Agentur GmbH 

| 4_Hans Blossey/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 84  Michael Bahr/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 86  Stadt Halver, Stadt Kierspe, Stadt Meinerzhagen, 

Gemeinde Schalksmühle
S. 87  Michael Bahr/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 88  Land der Ideen Management GmbH
S. 89  1+3_Herbert Bäumer | 2_Michael Bahr/Südwest-

falen Agentur GmbH | 4_Hans Blossey/Südwest-
falen Agentur GmbH

S. 90  Michael Bahr/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 92  Christian Becker, www.cbecker-photography.com
S. 93  Waldemar Vadim Michel
S. 94  Christian Becker, www.cbecker-photography.com
S. 95  1_Waldemar Vadim Michel | 2_feinekreise Siegen 

| 3_Christian Becker, www.cbecker-photography.
com

S. 96  Stadt Iserlohn
S. 97  1-4 Michael Bahr/Südwestfalen Agentur GmbH 

| 5_Hans Blossey/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 99  1,3+4_Hans Blossey/Südwestfalen Agentur GmbH 

| 2_Michael Bahr/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 106+109  Michael Bahr/Südwestalen Agentur GmbH
S. 110  Land der Ideen Management GmbH
S. 111  1,2+5_Michael Bahr/Südwestfalen Agentur 

GmbH | 3_Automotive Center Südwestfalen 

Sofern nicht anders angegeben, liegen die Rechte der verwen-
deten Bilder bei der Südwestfalen Agentur GmbH. Leider war 
es nicht in allen Fällen möglich, die Inhaber der Bildrechte zu 
ermitteln. Es wird deshalb gegebenenfalls um Mitteilung an 
den Herausgeber gebeten. Die Quellenangabe zu dem Logo 
auf den Seiten 68, 72, 74, 108, 110, 120, 156, 158, 160, 162, 166, 
174, 176, 182, 188, 192, und 220 lautet EUROPÄISCHE UNION: In-
vestition in unsere Zukunft - Europäischer Fonds für regionale 
Entwicklung. Die Südwestfalen-Karten auf den Projektseiten 
sind vom Büro scheuvens + wachten, Dortmund angefertigt, 
ebenso wie die Grafiken auf den Seiten 17, 45, 49-57, 63, 65, 
105, 123, 151, 201, 233, 337, 355, 359 und 361.

S. 5  zur Verfügung gestellt durch das Ministerium für 
Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 
des Landes Nordrhein-Westfalen

S. 9  Thomas Weinstock/Kreis Soest
S. 35+59  Hans Blossey/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 60+61  Regionale 2016 Agentur GmbH
S. 66  Herbert Bäumer
S. 68  Stadt Lüdenscheid
S. 69  1_KKW Architekten, Altena | 2_Hans Blossey/

Südwestfalen Agentur GmbH
S. 72  Stadt Altena
S. 73  1+2_Michael Bahr/Südwestfalen Agentur GmbH 

| 3_Christoph Reuber/Südwestfalen Agentur 
GmbH

S. 74  LenneSchiene
S. 75  1_LenneSchiene | 2_André Dünnebacke/Süd-
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21

3

GmbH | 4_Kompetenzzentrum Fahrzeug Elek-
tronik GmbH

S. 114,117+118 Fachhochschule Südwestfalen
S. 119  A. Secci/Hochschule Hamm-Lippstadt
S. 121  1+2_GWS im Märkischen Kreis | 3_André Dünne-

backe/Südwestfalen Agentur GmbH | 4_Trans-
ferverbund Südwestfalen | 5_IHK Arnsberg

S. 125  1_André Bentz | 2_André Dünnebacke/Südwest-
falen Agentur GmbH | 3+4 Institut für Techno-
logie- und Wissenstransfer/Fachhochschule 
Südwestfalen

S. 127  1+4_Michael Bahr/Südwestfalen Agentur GmbH 
| 2+3_Hochschule Hamm Lippstadt

S. 129  Christoph Reuber/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 131  André Dünnebacke/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 133  Michael Bahr/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 134  WasserEisenLand e. V. 
S. 135  1,2+4 Stephan Sensen | 3_Stadt Lüdenscheid | 5_

André Dünnebacke/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 137   1_Stadt Plattenberg

S. 139  1_André Dünnebacke/Südwestfalen Agentur 
GmbH | 2_Gemeinde Eslohe, Stadt Iserlohn, 
Stadt Plettenberg

S. 141  1,2,4+5_Michael Bahr/Südwestfalen Agentur 
GmbH | 3_Christoph Reuber/Südwestfalen 
Agentur GmbH

S. 142   Michael Bahr/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 145  Christoph Maderer/Regionalverband Ruhr
S. 146  1-4,6-8_André Dünnebacke/Südwestfalen Agen-

tur GmbH | 5_Marco Berg

S. 147  1,5+7_André Dünnebacke/Südwestfalen Agentur 
GmbH | 2+3_Alfred Richter | 4,6+8_Marco Berg

S. 148  Bernd Manthey/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 149  2+6_André Dünnebacke/Südwestfalen Agen-

tur GmbH | 1,3-5 Bernd Manthey/Südwestfalen 
Agentur GmbH

S. 152  Michael Bahr/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 155  1_Uwe Sieg | 2+3_Märkischer Kreis

S. 156  Sauerland-Tourismus e. V.
S. 157  1+2_Zweckverband Tourismusverband Biggesee-

Listersee | 3_ Sauerland-Tourismus e. V.
S. 158  Sauerland-Tourismus e. V.
S. 159  Michael Bahr/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 160  Sauerland-Tourismus e. V.
S. 161  1, 3+4_Michael Bahr/Südwestfalen Agentur 

GmbH | 2_WGF Landschaft, Nürnberg
S. 162  Sauerland-Tourismus e. V.
S. 163  1_Hans Blossey/Südwestfalen Agentur GmbH 

| 2_Gemeinde Möhnesee | 3_Michael Bahr/Süd-
westfalen Agentur GmbH

S. 164  Michael Bahr/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 166  Sauerland-Tourismus e. V.
S. 167  1_Hans Blossey/Südwestfalen Agentur GmbH | 

2-5_Michael Bahr/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 168+170  Michael Bahr/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 173  1,3+4_Arbeitsgemeinschaft Biologischer Um-

weltschutz im Kreis Soest | 2_Joachim Drueke
S. 175  Stadt Schmallenberg
S. 177  Sauerland-Tourismus e. V.
S. 180  Touristikverband Siegerland-Wittgenstein e. V. 
S. 181  Sauerland-Tourismus e. V.
S. 182  Tagungs- und Kongresszentrum Bad Sassendorf 

GmbH
S. 183  1,4+5_Michael Bahr/Südwestfalen Agentur GmbH 

| 2_Profil Studio Simon/Gemeinde Bad Sassendorf 
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| 3_Hans Blossey/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 184  Michael Bahr/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 186  Netzwerk Höhlenland Südwestfalen
S. 187  1+2_Fotostudio Tölle | 3_Olaf Neumann

S. 189  1_Stadt Geseke | 2_Hans Blossey/Südwestfalen 
Agentur GmbH | 3_Gemeinde Anröchte, Städte 
Geseke und Warstein | 4+5_Michael Bahr/Süd-
westfalen Agentur GmbH

S. 191  1_Hans Blossey/Südwestfalen Agentur GmbH | 
2+3_Landesbetrieb Wald und Holz NRW

S. 193  1+3_Klaus-Peter Kappest | 2_Kur- & Freizeit 
GmbH Schmallenberger Sauerland

S. 194  1,3+5_André Dünnebacke/Südwestfalen Agen-
tur GmbH | 2+4_Bernd Manthey/Südwestfalen 
Agentur GmbH

S. 195  1+2_André Dünnebacke/Südwestfalen Agen-
tur GmbH | 3-6_Bernd Manthey/Südwestfalen 
Agentur GmbH

S. 196  1,2,4-6_Bernd Manthey/Südwestfalen Agentur 
GmbH | 3_André Dünnebacke/Südwestfalen 
Agentur GmbH

S. 197  1,3+4_Bernd Manthey/Südwestfalen Agentur 
GmbH | 2+5_André Dünnebacke/Südwestfalen 
Agentur GmbH

S. 198+199  Michael Bahr/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 202+205   Michael Bahr/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 207  1_Hartmut Poggel/Sauerlandkurier | 2,4_Michael 

Bahr/Südwestfalen Agentur GmbH | 3_Heinz 
Kling | 5_Michael Grote

S. 209,210+213 Joachim Boll, startklar.projekt.kommunikati-  
on, Dortmund

S. 215  1+3_Stadt Bad Berleburg | 2_André Dünnebacke/
Südwestfalen Agentur GmbH

S. 219  Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH
S. 221  Michael Bahr/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 222  Land der Ideen Management GmbH
S. 223  1+3_Christoph Reuber/Südestfalen Agentur 

GmbH | 2_Peter Kappest
S. 225  Christina Rehfeldt
S. 226  1+2,4-6_Michael Bahr/Südwestfalen Agentur 

GmbH | 3_Waldheim Photography
S. 227  1-6_Michael Bahr/Südwestfalen Agentur GmbH 

| 7_Waldheim Photography | 8_Benita Wister/
Südwestfalen Agentur GmbH

S. 228  1,3-5,7_Michael Bahr/Südwestfalen Agentur 
GmbH | 2_Waldheim Photography | 6_Benita 
Wister/Südwestfalen Agentur GmbH

S. 229  1,3-6_Michael Bahr/Südwestfalen Agentur 
GmbH | 2_Waldheim Photography

S. 230  1,3-7_Michael Bahr/Südwestfalen Agentur GmbH 
| 2_Waldheim Photography

S. 231  1,3,4,6+7_Michael Bahr/Südwestfalen Agentur 
GmbH | 2_Waldheim Photography

S. 235  Bahnhof Attendorn e. V.
S. 236  Hans Blossey/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 237  Stadt Hilchenbach
S. 238+239  nonconform architektur vor ort, Wien-Kärnten
S. 241  1+3_nonconform architektur vor ort | 2_Stiftung 

Deutscher Architekten
S. 242  WILDWALD VOSSWINKEL Ketteler & Boeselager 

GbR
S. 243  Patricia Schulte/scheuvens+wachten, Dortmund
S. 244  Archiv der Bezirksregierung Arnsberg
S. 245  Hans Blossey/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 246  Michael Bahr/Südwestfalen Agentur GmbH
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S. 250+251  André Dünnebacke/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 254+255  Michael Bahr/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 256+257  Marco Stepniak/Fotoagentur FOX
S. 260  Michael Bahr/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 262   Märkischer Kreis
S. 264  Adalbert Koch/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 265  1_Pia Bieker/FACT-Werbeagentur GmbH

S. 266  Christoph Reuber/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 275  Kreis Siegen-Wittgenstein
S. 276   Märkischer Kreis
S. 277  Thomas Weinstock/Kreis Soest
S. 278  Walter Schulte/www.walterschulte.de
S. 279+280  Hochsauerlandkreis
S. 281  Kreis Olpe
S. 282+283  Kreis Siegen-Wittgenstein
S. 284+285  Danica Schneider/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 287+289  André Dünnebacke/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 290  1,4,6+7_André Dünnebacke/Südwestfalen Agen-

tur | 2_Christoph Reuber/Südwestfalen Agentur 
| 5_Stefanie Wagner/Kreis Siegen-Wittgenstein

S. 291  8,9,11-13_André Dünnebacke/Südwestfalen 
Agentur GmbH

S. 293   1+4_Bernd Manthey/Südwestfalen Agen-
   tur GmbH | 2_BVB Pressefoto | 3_ Miriam 

Möldner | 5_Laura Boucsein | 6_BMWI Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie | 7_Dr. 
Peter Liese | 9_André Dünnebacke/Südwestfalen 
Agentur GmbH

S. 296-335  Die Quellen sind den Angaben auf den jeweili-
gen Seiten zu entnehmen.

S. 338-339  Die Quellen sind den Angaben auf den jeweili-
gen Seiten zu entnehmen.

S. 342  1-5,7_André Dünnebacke/Südwestfalen Agentur 
GmbH

S. 343  9-12_André Dünnebacke/Südwestfalen Agentur 
GmbH

S. 344  1,2,4-6_André Dünnebacke/Südwestfalen Agen-
tur GmbH

S. 345  9,11-13_André Dünnebacke/Südwestfalen Agen-
tur GmbH

S. 346  André Dünnebacke/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 347  Michael Bahr/Südwestfalen Agentur GmbH
S. 348  2,6_Martin Reuther | 3_Horstgünther Siemon | 

4_Thomas Seuthe | 5_Felix Kindermann, Landes-
vertretung NRW in Brüssel | 7_Gero Sliwa, Stadt 
Soest | 8_André Dünnebacke/Südwestfalen 
Agentur GmbH

S. 349  10-13, 16_André Dünnebacke/Südwestfalen 
Agentur GmbH | 14_NRW Invest

S. 350  1-3,5-8_Michael Bahr/Südwestfalen Agentur 
GmbH | 4_André Dünnebacke/Südwestfalen 
Agentur GmbH

S. 351  Martin Büdenbender/Südwestfalen Agentur 
GmbH

S. 364  1_scheuvens+wachten, Bildgrundlage zur 
Verfügung gestellt durch die FH Südwest-
falen, Abt. Meschede, Prof. Dr. J. Bechtloff 
| 2_scheuvens+wachten, Bildgrundlage: Bernd 
Krause, zur Verfügung gestellt durch den Kreis 
Soest: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

S. 365  scheuvens+wachten, Bildgrundlage zur Verfü-
gung gestellt durch: www.schmallenberger-
sauerland.de
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S. 20 Gemeinschaftssinn und Ideenreichtum –  
 Die Regionalen: Ein Mehrwert für NRW
 Klaus Austermann und Doris Kern // Ministerium für   
 Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr NRW

S. 34 Die REGIONALE 2013 war außerordentlich erfolgreich!
 Dr. Gerd Bollermann // Regierungspräsident der   
 Bezirksregierung Arnsberg

S. 42 Die Regionalen: Nachhaltige Impulse für die   
 Regionen 
 Matthias Löb // Direktor Landschaftsverband   
 Westfalen-Lippe, Münster 

S. 44 30 Minuten REGIONALE 2013-Nachhilfeunterricht 
 im Auto
 Dr. Reimar Molitor // Ehem. Geschäftsführer der   
 Regionale 2010 Agentur, Köln/Bonn, heute    
 geschäftsführender Vorstand der Region Köln/Bonn   
 e. V. 

S. 60 Regionale 2016 – Jetzt sind wir dran!
 Uta Schneider // Geschäftsführerin Regionale 2016   
 Agentur, Velen

S. 70 Jetzt wird es spannend
 Florian Hesse // Kommentar aus den Lüdenscheider   
 Nachrichten vom 26. Juli 2014 

S. 92 Der Begriff „Südwestfalen“ ist doch nichts anderes als  
 geklaut! 
 Mohamed „B.E. der Micathlet“ El-Chartouni // Rapper  
 und Sozialarbeiter, Siegen 

S. 112 Wissen_schafft Wirtschaft
 Prof. Dr. Peter Haring Bolívar // Uni Siegen 
 Prof. Dr. Claus Schuster // FH Südwestfalen, Standort   
 Meschede 
 Prof. Dr. Klaus Zeppenfeld // Hochschule Hamm-  
 Lippstadt 

S. 122 EU-Mitte(l für) Südwestfalen 
 Dr. Peter Liese // CDU-Europaabgeordneter //   
 Südwestfalen-Botschafter 

S. 144 Industrie_Kultur_Geschichte, die verbindet
 Karola Geiß-Netthöfel // Regionaldirektion des   
 Regionalverbandes Ruhr, Essen

S. 170 Zur Bedeutung von Landschaft für die Menschen in   
 Südwestfalen 
 Prof. Gerd Aufmkolk // WGF Landschaft, Nürnberg 

Autorenverzeichnis
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S. 178 Mehr als „nur“ Tourismus: Lebensqualität in   
 Südwestfalen 
 Roswitha Still // Geschäftsführerin Touristikverband   
 Siegerland-Wittgenstein e. V., Siegen
 Thomas Weber // Geschäftsführer Sauerland-  
 Tourismus e. V., Schmallenberg

S. 208 Vom Engagement zum Projekt 
 Joachim Boll, Regina Schmitz, Wolfgang Wackerl //   
 startklar.projekt.kommunikation, Dortmund 

S. 216 Wieviel Kultur steckt in Südwestfalen?
 Prof. Dr. Oliver Scheytt // Präsident der    
 Kulturpolitischen Gesellschaft, Bonn

S. 224 Südwestfalen 360° – die eigene Region entdecken,   
 erleben, erfahren 
 Christina Rehfeldt // Lehrerin Herrnscheid-Schule-  
 Drolshagen

S. 238 Die Regionale hat mein Leben verändert! 
 Roland Gruber // nonconform architektur vor ort,   
 Wien-Kärnten 

S. 270 Das Südwestfalen-Dilemma
 Gerhard Sauer // Stellvertretender Leiter der NRW   
 Landesvertretung, Berlin

S. 272 Weltoffene(s) Südwestfalen
 Birgit Sippel // SPD-Europaabgeordnete, Brüssel //   
 Südwestfalen-Botschafterin 

S. 336 Weltspitze plus Engagement 
 Bodo Zapp // Ehemaliger Chefredakteur    
 Westfalenpost // Südwestfalen-Botschafter 

S. 354 Südwestfalen auf dem Weg zur Region 
 Jan Balke zusammen mit Dr. Mario Reimer // Institut   
 für Landes- und Stadtentwicklungsforschung,   
 Dortmund 

S. 356 Regionale – vom „Mehrwert“ interkommunaler   
 Zusammenarbeit!
 Prof. Dr. Rainer Danielzyk // Leibniz Universität   
 Hannover, Institut für Umweltplanung,    
 Raumordnung und Regionalentwicklung 

S. 360 „Alles richtig gemacht!“
 Franz-Josef Rickert // Ehemaliger Regionale-   
 Beauftragter des Hochsauerlandkreises



372_

Herausgeber
Südwestfalen Agentur GmbH
Martinstraße 15
57462 Olpe
Telefon: 02761.835 11. 0
E-Mail: info@suedwestfalen.com
www.suedwestfalen.com | www.regionale2013.de
www.suedwestfalen.com/regionale

Konzeption, Gestaltung und Bearbeitung Kompass 6.0
scheuvens + wachten
Friedenstraße 18 
44139 Dortmund
Telefon: 0231.18 99 87.10
E-Mail: info@scheuvens-wachten.de
www.scheuvens-wachten.de

Prof. Rudolf Scheuvens, 
Daniela Hessing, Maria Papoutsoglou, 
Jan Fritz, Julia Tesch

Redaktion 
Südwestfalen Agentur GmbH, Olpe | Christoph Reuber
scheuvens + wachten, Dortmund | Maria Papoutsoglou

Umschlaggestaltung
scheuvens + wachten | Dortmund

Lektorat
media consulta Deutschland GmbH
www.media-consulta.com
André Bunde

Druck
becker druck | Arnsberg
www.becker-druck-verlag.de

1. Auflage
3.000 Exemplare

Impressum
Südwestfalen Kompass 6.0 | Abschlusspublikation
Olpe | Dortmund im Dezember 2014





REGIONALE 2013 in Südwestfalen
Mit der REGIONALE 2013 haben sich alle gesellschaftlichen, politischen und wirt-
schaftlichen Akteurinnen und Akteure in Südwestfalen das Ziel gesetzt, gemein-
sam den Herausforderungen der Globalisierung und des demografischen Wandels 
zu begegnen. Die Stärkung einer der leistungsfähigsten Industrieregionen in 
Nordrhein-Westfalen, mit ihrer mittelständischen Wirtschaftsstruktur, stand dabei 
ebenso wie der Erhalt der Naturlandschaft im Fokus. 

Das Strukturförderprogramm ermöglichte es zahlreichen Akteurinnen und 
Akteuren in den fünf südwestfälischen Kreisen Olpe, Soest, Siegen-Wittgenstein, 
Märkischer Kreis und Hochsauerlandkreis sowie den 59 Kommunen, Ideen, Projek-
te und Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen, welche die Region nachhaltig 
etablieren. Südwestfalen verstand die Regionale aber gleichermaßen als eine 
Leistungsschau und einen Lernprozess für die noch junge Region. 

Der vorliegende Südwestfalen Kompass 6.0 ist das Abschlussdokument der 
REGIONALE 2013 und bietet eine Positionsbestimmung der Regionale-Projekte. 
Überdies beziehen zahlreiche Wegbegleiter Stellung. Innerhalb des Kompass 6.0 
kommen sie zu Wort, lassen den Prozess Revue passieren, geben Empfehlungen für 
die Zukunft oder erzählen eine ganz persönliche Geschichte aus einer der span-
nendsten Regionen Deutschlands.

Südwestfalen im Dezember 2014


