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3.3.3 Ländliches Leben - Kultur und Gemeinschaft 

Ziele 

• Besinnung auf die Besonderheiten des kulturellen und gemeinschaftlichen dörflichen
Lebens und ihre Stärkung

• Sicherung und Ausbau des Vereinslebens und des Ehrenamtes unter den Rahmen-
bedingungen des demografischen Wandels

• Ausbau des Kulturangebotes auch für bisher weniger im Fokus stehende Gruppen
(bspw. Jugendliche)

• Verknüpfung der bestehenden und zu entwickelnden Aktivitäten

• Stärkere Einbeziehung von Unternehmern in der Region in Kultur und Gemeinschaft

Maßnahmen in diesem Handlungsfeld führen zu einer Stabilisierung und Qualifizierung der 
Wohn- und Lebensbedingungen in der Region, weshalb sowohl die heutigen Bewohner davon 
profitieren und ihre Bindung an die Heimat verstärkt wird, als auch die Region interessant für 
Zuzügler insbesondere aus den nahen Ballungszentren wird. 

„Weiche Standortfaktoren“ spielen eine immer größere Rolle bei der Wahl des Lebensraumes 
und Wohnortes. Unter diesem Aspekt ist auch die Relevanz der Möglichkeiten und Angebote für 
die Ausgestaltung des kulturellen und sozialen Lebens zu sehen. Gerade im ländlichen Raum 
kommt dem sozialen Gefüge eine wichtige Rolle zu. Maßnahmen zur Sicherung und Förderung 
des sozialen und kulturellen Dorflebens tragen zu einer Erweiterung des Begegnungsangebotes 
bei. Das Angebot und die Nutzung von Vereinshäusern etc. hat neben dem sozialen Anspruch 
eine wichtige kulturelle Komponente, so wird in vielen Vereinen Brauchtum und Tradition gepflegt 
und lebendig gehalten. Die Projekte zur Förderung der Kultur sollen sich nicht nur auf sich nicht 
auf traditionelle Inhalte und die Bewahrung der Geschichte beschränken, sondern weisen mit 
modernen Projekten und neuen Konzepten in die Zukunft.  

Anreize für Engagement im Ehrenamt sollen zukünftig verstärkt gesetzt werden; insbesondere 
sind hier jüngere Altersgruppen anzusprechen. Insgesamt sollen die bestehenden und neuen 
Angebote auch auf bisher weniger präsente Zielgruppen ausgerichtet werden; gerade im Bereich 
der Jugendlichen sind neue Angebote oder eine neue Vermittlung bestehender Möglichkeiten 
notwendig. 

Die in der Region bestehenden und neu zu entwickelnden Angebote müssen zukünftig besser 
kooperieren und Netzwerke bilden. Kommunikation, Kooperation und Vernetzung auf allen 
Ebenen des Gemeinwesens (Hauptamt und Ehrenamt) gilt es zu verbessern. Die 
Zusammenführung von öffentlichen und privaten Aktivitäten ist eine Voraussetzung für ein 
funktionierendes Miteinander und die Aufrechterhaltung sozialer Netze im ländlichen Raum. 

Auszug LES



LEADER-Entwicklungsstrategie 
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Im Fokus der LEADER-Entwicklungsstrategie wird in diesem Handlungsfeld folgendes 
Strategisches Ziel verfolgt, das im Aktionsplan weiter untersetzt wird. 

Strategisches ZIEL LES 

Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen Engagements, Erhöhung der 
Kooperation lokaler Akteure / Netzwerke sowie des gemeinschaftlichen 

ländlichen Lebens  

Auszug LES


