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Grußwort

von

Preisverleihung

Annegret

Nögel,

Kreiswettbewerb

Kreislandfrauenverein,
„Unser

Dorf

hat

zur

Zukunft“,

Auszeichnung des Teilnehmers Leschede, 22. November 2017,
15:00 Uhr, Gaststätte Wulfekotte, Lünne
Sehr geehrter Herr Ortsbürgermeister Markus Drees (Leschede),
sehr geehrter Herr stellv. BM Markus Silies,
sehr geehrter Herr Heinz Sager und Herr Bernd Drente,
sehr geehrte meine Damen und Herren,

Leschede lebt ein bürgerschaftliches Engagement, das jeden mitzieht
und zahlreiche Aktionen hervorbringt. Die Gemeinde zeichnet sich durch
ein

Leitbild

und

einen

Dorfentwicklungsprozess

aus,

der

–

hervorgegangen aus dem Modellprojekt Dorfgespräch – nicht nur die
besonderen

Stärken

des

Ortes,

sondern

auch

die

künftigen

Herausforderungen und Ziele formuliert hat.

Vereinsleben und Engagement, die dörfliche Kommunikation, die
Dorfgemeinschaft und Gemeinschaftstreffpunkte, die Daseinsvorsorge
und (Verkehrs-)Infrastruktur, Naherholung und Tourismus – all diese
Bereiche sind im Dorfdialog abgewogen, durchgespielt und dann unter
dem Motto „Leschede gestalten, entdecken, (be)wirtschaften und
(er)leben“ konkret angefasst worden.

Maßgeblich über den Aktionskreis Leschede mit seinen über 100
Mitgliedern werden die anvisierten Ziele und zahlreichen Maßnahmen
umgesetzt. Und so kann man sagen: Der Aktionskreis prägt das Ortsbild.
Inzwischen kann die Dorfgemeinschaft eine beachtliche Zwischenbilanz,
die Ausdruck all dieser Aktivitäten ist, vorweisen. So sind der Jury bei
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der Ortsbegehung beispielsweise die gepflegten Straßenseitenräume
und die vielen Sitzgelegenheiten, die Platz für Begegnungen und
Gespräche bieten, positiv aufgefallen.

Gemeinsam mit dem Ortsrat war der Aktionskreis auch Initiator für die
Teilnahme am diesjährigen Kreiswettbewerb - eine gute Entscheidung,
wie ich an dieser Stelle ausdrücklich betonen möchte.

Ein solcher Aktionskreis mit so vielen engagierten Bürgerinnen und
Bürgern ist sicherlich ein Glücksfall für Leschede. Nicht von ungefähr
waren die Broschüren zum Kreiswettbewerb mit der treffenden Losung
„Leschede

packt

an!“

und

„Gemeinsam

erreichen

wir

mehr!“

überschrieben.

In diesen Dorfdialog und in die Aktivitäten des Aktionskreises
eingebunden ist das Schulzentrum an der Waldschule, und auch die
dortige Kita ist sozusagen „mittendrin“. Auch der Sportverein FC 47
Leschede mit bemerkenswerten über 1000 Mitgliedern und seinen
Abteilungen

Fußball,

Volleyball,

Tennis

und

Ausgleichssport

ist

wesentlicher Akteur der Dorfentwicklung. Erwähnenswert ist hier auch
die Initiative der rund 20 Seniorinnen und Senioren, die die
ehrenamtliche Pflege des durchaus großen Sportgeländes übernommen
haben.

Darüber hinaus gestaltet auch die Kirche intensiv mit. Bei der wichtigen
und alle intensiv beschäftigenden Frage nach einem Dorftreffpunkt
beispielsweise ist die Evangelisch-lutherische Gemeinde mit ihren
diversen Gruppen und Angeboten in der Nähe des Bahnhofs wichtiger
Partner, um hier Lösungen voranzutreiben.

3

Abschließend möchte ich die steigende Bedeutung des Tourismus und
des Naturschutzes – insbesondere bedingt durch die Nähe zur Ems –
hervorheben. Hier nutzen Sie bereits heute die lokalen und regionalen
Radrouten und haben Sie in ihre Maßnahmen zur Ortsentwicklung mit
einbezogen.

Leschede hat sich im Wettbewerb als aktive Gemeinde mit vielen
Möglichkeiten präsentiert. Das letzte Wort ist hier hinsichtlich einer
erneuten Teilnahme am Kreiswettbewerb sicher noch nicht gesprochen.

Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen und jeden Ort und
jede

Gemeinde

dazu

auffordern,

auch

beim

kommenden

Kreiswettbewerb anzutreten. Insbesondere die Teilnehmer, die sich für
dieses Mal nicht platzieren konnten, sind offensichtlich in einem positiven
Entwicklungsprozess. Ich bin mir sicher, dass in Ihren Gemeinden die
vorhandenen Potentiale noch weiter optimiert werden.

Angesichts des großen Engagement in Ihrem Ort fällt es mir leicht, Ihnen
für Ihre Zukunft und die Zukunft Ihres Ortes alles Gute zu wünschen!

