Die Region ENNEPE.ZUKUNFT.RUHR, bestehend aus den fünf Kommunen Ennepetal,
Sprockhövel, Breckerfeld, Gevelsberg (Asbeck und Silschede) und Wetter (Esborn) hat es zur
VITAL.NRW-Region geschafft!

VITAL steht für Verantwortlich, Innovativ, Tatkräftig, Attraktiv und Ländlich.
Über das Förderprogramm VITAL.NRW soll mit insgesamt 1,4 Mio. Euro Fördergeldern
(inkl. des kommunalen Eigenanteils) der ländliche Raum gestärkt und attraktiver gestaltet
werden. Dabei sollen verschiedenste Projekte im Bereich Ökologie, Soziales und Wirtschaft
umgesetzt werden. Wichtig dabei ist, dass die Projekte nach dem Bottom-Up-Prinzip von der
Bevölkerung getragen und umgesetzt werden.
Ein wichtiger Schritt zur Förderung des Ministeriums war zunächst die Gründung eines
regionalen Trägervereins. Dementsprechend wurde im Dezember 2016 in Sprockhövel der
Verein Ennepe.Zukunft.Ruhr gegründet und es erfolgte im März 2017 die Eintragung in das
Vereinsregister des Amtsgerichts Essen.
Voraussetzung zur Förderung von Maßnahmen und der Anerkennung als VITAL.NRWRegion ist u. a. auch die Einrichtung eines Regionalmanagements. Vor diesem Hintergrund
wurde zum 01. Juli 2017 die 28-jährige Raumplanerin Sofia König eingestellt.
Zu ihren Aufgaben zählen beispielsweise die Netzwerks- und Öffentlichkeitsarbeit,
administrative Tätigkeiten, die Vermittlung zwischen den Bürgern und den kommunalen
Verwaltungen oder die Hilfestellung bei der Projektbeantragung. Eine ihrer ersten
Maßnahmen in diesem Zusammenhang war die Einrichtung einer Homepage (erreichbar unter
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https://www.ennepe-zukunft-ruhr.de/) und einer Facebook-Seite, auf denen regelmäßig über
aktuelle Entwicklungen und Projekte informiert werden soll.
Jeder Bürger, der eine Idee für ein Projekt hat, kann als Projektträger einen Antrag stellen und
sein Projekt in dem sogenannten Projektausschuss vorstellen. Dieser besteht aus 23
Vereinsmitgliedern und setzt sich gemäß verschiedener Kriterien aus der Förderrichtlinie
zusammen (z.B. eine ausgewogene und repräsentative Gruppierung von Partnern aus der
Region). Die Projektauswahl erfolgt schließlich durch den Projektausschuss mit Hilfe eines
Projektbewertungsbogens.
Die nächste Mitgliederversammlung des Vereins findet voraussichtlich im ersten Quartal
2018 statt.
Hierzu werden die Mitglieder zeitnah eingeladen. Bürger und Bürgerinnen der Städte
Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Sprockhövel und Wetter (Ruhr), die gerne Mitglied in
dem Verein werden möchten, sind ebenfalls herzlich willkommen.
Da die Regionale Entwicklungsstrategie und die darin enthaltenen Projekte im Rahmen des
Förderprogramms LEADER erarbeitet wurden und das Fördervolumen hier um einiges höher
ist, muss die Anzahl der Projekte gekürzt werden. Dies soll in naher Zukunft gemeinsam mit
den Bürgerinnen und Bürgern der Region in einer Auftaktveranstaltung geschehen. Auch hier
sind alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen ihre Wünsche und Anregungen
vorzubringen.
Zu gegebener Zeit werden Sie selbstverständlich über die Termine der anstehenden
Veranstaltungen auf verschiedenen Plattformen informiert.
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