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Sehr geehrte Damen und Herren,
mithilfe des Regionalmanagements ist die Stadt Melle in der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) tätig. Seitdem
wurden bereits Maßnahmen für eine positive Weiterentwicklung der Region des fabelhaften Grönegaus angestoßen.
Mit diesem Newsletter möchten wir Sie mit aktuellen Informationen und über anstehende Aktionen informieren.
Besuchen Sie auch unsere Internetseite: http://ile.melle.info/portal/startseite.html

Thema #1: Aktuell abgeschlossene Projekte aus der Region
Markt der Fördermöglichkeiten
Am 24. November 2017 wurde der erste Markt der Fördermöglichkeiten von
der ILE-Region in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Osnabrücker
Land im Wallenhorster Rathaus veranstaltet. Ziel war es, die Möglichkeiten
an Fördermitteln aufzuzeigen sowie den Kontakt zwischen potentiellen
Antragstellern und Fördermittelgebern herzustellen. Eine erneute Durchführung
der Veranstaltung ist denkbar und wünschenswert. Sobald es hier genauere
Informationen gibt, wird das Regionalmanagement über die Homepage des
Prozesses www.ile.melle.info darüber informieren.
Abb. 1: Gut besucht | Markt der Fördermöglichkeiten
Quelle: pro-t-in 2017

Brennofen für die Kinderkurswerkstatt des Kunstvereins Melle e.V.
Im Frühjahr 2018 erhielt der Verein zur Förderung von Kunst und Kultur in Melle e.V. seitens der Stiftung LAUTER die Bestätigung
einer finanziellen Förderung zur Neuanschaffung eines Brennofens einschließlich Zubehör. Hierdurch soll das Angebot des Vereins ausgebaut und professionalisiert werden.
Brücken und Aussichtsturm an der Bifurkation
Erst kürzlich konnte die barrierefreie Neugestaltung des Geländes der Bifurkation abgeschlossen werden. Das Teilungsbauwerk,
die Brücken und die Aussichtsplattform wurden in diesem Zusammenhang baulich neu und barrierefrei gestaltet. Hierdurch ist
das Gelände nun auch für behinderte und ältere Menschen besser zugänglich und erfährt dadurch insgesamt eine klare Attraktivitätssteigerung auch in seiner Funktion als Umweltbildungsstandort.

Abb. 2: Aufwertung und Barrierearm | Bifurkation
NLG 2018

Thema #2: „Fabelhafte Orte“ in Melle
Eine besondere Rolle unter den zurzeit in der Umsetzung befindlichen Projekten kommt dem Vorhaben „Fabelhafte Orte“ zu.
Dieses Projekt wurde vom Regionalmanagement initiiert und kommt dem Ziel des ILEKs nach, Menschen, Kenntnisse, Orte und
Fähigkeiten in der Region Melle näher zusammenzubringen. Hierzu soll in
2018 noch die Online-Beteiligung vorbereitet und auf der Homepage des
Prozesses gestartet werden. In diesem Zusammenhang soll den BürgerInnen
Melles die Möglichkeit gegeben werden, ihren persönlichen „fabelhaften“ Ort
zu markieren und dort anzugeben, was an diesem Ort für sie fabelhaft ist. Der
Begriff „fabelhaft“ soll in diesem Projekt für „schön“, „toll“ oder „einzigartig“ stehen.
Unter Berücksichtigung der DSGVO soll auch die Einreichung von Fotos möglich
gemacht werden. Der Startschuss des Projektes wird unter anderem auf der
Homepage des Prozess veröffentlicht werden.
Abb. 3: Markiert | „Fabelhafte“ Orte in Melle
Quelle: NLG 2018

Thema #3: Stichtag am 15.09.2017/ Interner Stichtag am 30.06.2018
Von den zwölf Projekten, die zum vergangenen Stichtag 15.09.17 angemeldet wurden, wurden nur zwei Projekte bewilligt. Hintergrund hierfür war nicht etwa eine mangelhafte Qualität der Projektanträge. Vielmehr konnte durch die verzögerte Bundestagswahl der Bundeshaushalt nicht rechtzeitig für das Jahr 2018 beschlossen werden, sodass auch der Fluss der Fördergelder
vom Bund ausblieb. Hieraus ergab sich, dass weniger Landesmittel bereit gestellt werden konnten, sodass nur auf EU-Mittel
zurück gegriffen werden konnte.
Die Aussichten für eine mögliche Förderung sehen für das Jahr 2019 glücklicherweise wieder besser aus. So hat auch die
ILE-Region Melle wieder einige Projektanträge zum 15.09.18 auf den Weg gebracht. Die 14 Anträge wurden sowohl von kommunaler, als auch von private Seite gestellt. Zusätzlich wurde in diesem Jahr ein interner Stichtag am 30.06 für private Antragsteller
eingeführt. Hintergrund ist, dass die Stadt Melle nach vermehrtem Wunsch nun gezielt eine finanzielle Unterstützung privater
Antragsteller anbietet. Bis zu diesem Stichtag können sich also private Antragssteller bei der Stadt melden, um für ihr Projekt
eine öffentliche Kofinanzierung durch die Stadt Melle zu beantragen. Der Stichtag bleibt auch für das kommende Jahr bestehen.

Thema #4: Ausblick
Die nächste Steuerungsgruppensitzung wird am Donnerstag, den 08. November 2018 um 17:00 Uhr im Fachwerk 1775 in Wellingholzhausen statt finden.
Ansprechpartnerin
Im Rahmen des Regionalmanagements der ILE-Region Melle ist Frau Katrin Holtvogt (geb. Harting) von der Niedersächsischen
Landgesellschaft mbH (NLG) Ihre Ansprechpartnerin. Seit April 2018 befindet sich das Regionalmanagement in der Geschäftsstelle Oldenburg der NLG. Weiterhin treffen Sie Frau Holtovgt immer donnerstags im historischen Rathaus der Stadt Melle an.
Kontaktdaten unter: http://ile.melle.info/ansprechpartner/

Mehr Informationen unter:
www.ile.melle.info
Wenn Sie diesen E-Mail Newsletter nicht mehr empfangen möchten, melden Sie sich unter k.holtvogt@stadt-melle.de ab.

