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           23.02.2022 
Lokale Entwicklungsstrategie für die Region Kassel-Land: Klausurtagungen in den vier  
LES-Handlungsfeldern  

Wie möchten die Bürger*innen der Region Kassel-Land in Zukunft Wohnen, Leben und Arbei-
ten? Wenn im März die vier Klausurtagungen zur Erstellung der Lokalen Entwicklungsstrategie 
(LES) stattfinden, sind alle Unternehmer*innen, Arbeitnehmer*innen, Bürger*innen und wei-
tere Interessierte gefragt, ihre Ideen und Vorstellungen einzubringen.  Gemeinsam möchte 
das Team von Region Kassel-Land e.V. und der atene KOM GmbH einen Blick voraus ins Jahr 
2040 werfen und eine Vision für eine lebenswerte Region erarbeiten. 
 
Vier Tage, vier Handlungsfelder  

In der Klausurtagung „Daseinsvorsorge“ wird es am 08.03.2022 nicht nur um zukünftiges 
Wohnen gehen, sondern auch um die Fragestellung, wie sich der demografische Wandel auf 
die Gesundheits- und Energieversorgung, die Mobilität oder die Freizeit- und Kulturangebote 
in der Region auswirken wird. Darüber hinaus gilt es, erste Überlegungen anzustellen, welche 
Bildungsangebote insbesondere junge Menschen für ihre berufliche und persönliche Entwick-
lung benötigen.  

Welchen Weg soll die Entwicklung der Region Kassel-Land nehmen, um den Menschen aus 
der Stadt Kassel sowie deren Umland attraktive Naherholungsräume zu bieten? Und welche 
Schwerpunkte sollte die touristische Entwicklung der Region verfolgen, um sich im nationalen 
Wettbewerb als einzigartige Urlaubsregion mit guten Gastgebern präsentieren zu können? 
Diese Themen möchten wir mit Ihnen am 09.03.2022 bei der Klausurtagung im Handlungsfeld 
„Tourismus und Naherholung“ diskutieren. 

Am 10.03.2022 steht die wirtschaftliche Entwicklung der Region im Fokus. Diese Veranstal-
tung richtet sich vor allem an Unternehmer*innen im Handwerk und im produzierenden Ge-
werbe. Es wird darum gehen, wie neue Arbeitsplätze und attraktive Rahmenbedingungen für 
zukünftige Fachkräfte in der Region Kassel-Land geschaffen und wie kleine und mittlere Un-
ternehmen bei der Digitalisierung unterstützt werden können. 

Mit den Querschnittsthemen „Nachhaltigkeit“ und „Klimaschutz“ beschäftigt sich die Klausur-
tagung „Bioökonomie“ am 11.03.2022. Über welche nachwachsenden Rohstoffe verfügt 
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unsere Region und wie können wir diese dafür einsetzen, um den Transformationsprozess zu 
einem nachhaltigeren Wirtschaften aktiv zu gestalten? Oder können Anpassungen im Kon-
sumverhalten der Bevölkerung dazu beitragen, regionale Wertschöpfungsketten entstehen zu 
lassen und damit heimische Erzeuger*innen zu unterstützen? Dies sind nur einige der Frage-
stellungen, die wir mit Ihnen im Rahmen der vier Klausurtagungen diskutieren möchten. 

Alle Veranstaltungen finden jeweils von 09:30 bis 17:30 Uhr in der Hessischen Staatsdomäne 
Frankenhausen statt. Sie möchten bei der Entwicklung der Zukunftsszenarien Ihrer Region 
mitwirken? Wir freuen uns über Ihre Anmeldung zu den Klausurtagungen in den entsprechen-
den Handlungsfeldern. Hier geht’s direkt zur Anmeldung: anmeldung.les-rkl.de. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Vereins Region Kassel-Land  
unter www.les-rkl.de. 

Kurz erklärt… 
 

 

Region Kassel-Land e.V. ist Träger der Ländlichen  
Regionalentwicklung im Landkreis Kassel und in drei Kommunen des 
Schwalm-Eder-Kreises. Unter dem Dach der LEADER-Regionen  
„Casseler BergLand“ und „KulturLandschaft HessenSpitze“ werden 
Projektträger bei der Entwicklung und Realisierung ihrer Vorhaben 
unterstützt. Von der ersten Idee, über die Ausarbeitung des  
Förderantrages bis zur Bewilligung begleitet das  
Regionalmanagement private und öffentliche Träger bei allen  
Schritten hin zur finanziellen Förderung ihrer Projektvorhaben mit 
Fördermitteln der EU, des Bundes und des Landes Hessen. 

 

 

LEADER ist sowohl ein Förderprogramm der Europäischen Union als 
auch eine Methode, die es lokalen Akteuren ermöglichen soll,  
die eigene Region aktiv zu gestalten. Die Projektauswahl zur Vergabe 
der Fördermittel findet im Regionalforum der LEADER-Region statt, 
um damit die Ziele aus der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) zu 
erreichen. Die LES wird unter aktiver Beteiligung der Bürgerschaft, 
lokalen Multiplikatoren und Politik zu Beginn jeder neuen  
LEADER-Förderperiode entwickelt. 

 

https://region-kassel-land.de/veranstaltungen/
http://www.les-rkl.de/
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Pressekontakt:  
  

 

 

Region Kassel-Land e.V. 
Kurfürstenstr. 19 
34466 Wolfhagen 
 

Ansprechpartnerin: Amina Noureddine 
Telefon: 0 56 92 / 99 777 - 15 
E-Mail: a.noureddine@region-kassel-land.de   
www.region-kassel-land.de  
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