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Bericht:

In seiner Sitzung vom 24.04.2007 hat der Hauptausschuss eine aktive Mitgestaltung einer REGIONALE in Südwestfalen, um die sich der Märkische Kreis, der Hochsauerlandkreis sowie die Kreise
Olpe, Soest und Siegen-Wittgenstein gemeinsam als Region „Südwestfalen“ bewerben, beschlossen.
Das Land NRW hat hierzu ein zweistufiges Bewerbungsverfahren ausgeschrieben, dessen 1. Stufe
am 30.06.2007 endete. Diese Stufe hat die Südwestfalen-Bewerbung der fünf Kreise mittlerweile erfolgreich genommen, ebenso wie die drei weiteren Regionen „Das Ruhrtal“, „Ostwestfalen-Lippe“ und
das „Westmünsterland“.
Unter Federführung des Kreises Olpe bereitet „Südwestfalen“ gerade die zweite Bewerbungsstufe,
die am 31.10.2007 endet, vor. Hier geht es darum, die im ersten Bewerbungsschreiben genannten
Themen „Naturerholungsregion“, „Innovationsregion“ und „Generationenregion“ näher zu veranschaulichen. Konkret soll in der 2. Bewerbungsstufe eine regionale Entwicklungsstrategie ausgearbeitet
werden. Benannt werden sollen die Potenziale, Ziele und Handlungsfelder der Kooperation. Die Vorgehensweise soll anhand erster, beispielhafter Projektideen illustriert, und die organisatorischen, finanziellen und kommunikativen Eckpunkte der geplanten REGIONALE sollen umrissen werden.
Zur inhaltlichen Vorbereitung des zweiten Bewerbungsschreibens wurden Ende August Zukunftsforen
zu den drei Themen „Naturerholungsregion“, „Innovationsregion“ und „Generationenregion“ durchgeführt. Hier wurden potenzielle regionale Akteure eingebunden und der REGIONALE-Prozess auf eine
breitere Grundlage gestellt. Die Stadt Lüdenscheid war bei allen drei Zukunftsforen mit fachlich zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertreten und hat sich so frühzeitig in den Prozess mit
eingebracht. Die Ergebnisse der Zukunftsforen sollen in das Schreiben für die 2. Bewerbungsstufe
einfließen und Eingang in die vom Land NRW geforderte regionale Strategie finden. Zudem wird zur
Erarbeitung der regionalen Strategie externe Fachkompetenz hinzugezogen.
Die öffentliche Ausschreibung des Landes NRW erfordert in der 2. Bewebungsstufe einen Beschluss
der regionalen Strategie durch die Städte und Gemeinden. Für die Region „Südwestfalen“ ist geplant,
dass die Kommunen und Kreise einen gleich lautenden Beschlusstext verabschieden, um so ihre
Einigkeit zu untermauern. Den Beschlusstext sowie die regionale Strategie in Form des Textes der
Bewerbung bereitet der Kreis Olpe zurzeit vor.
Beides wird auf Grund der Komplexität und der Einbindung des externen Sachverstandes den Kommunen und Kreisen voraussichtlich erst nach Ende September 2007 zur Verfügung stehen. Da das
Bewerbungsschreiben für die 2. Stufe zum 31.10.2007 beim Land NRW vorliegen muss, bittet der
Kreis Olpe um die evtl. Einberufung von Sondersitzungen der Kreise bzw. Räte. Dies wird für die
Stadt Lüdenscheid voraussichtlich nicht notwendig sein, da der Rat den Beschluss in seiner turnusgemäßen Sitzung am 15.10.2007 auf die Tagesordnung nehmen könnte – sofern der Kreis Olpe die
Mustervorlage rechtzeitig zur Verfügung stellen kann. Zur Vorbereitung wird ggfls. ein kurzfristiges
Abstimmungsverfahren notwendig werden.

Lüdenscheid, den 06.09.2007
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