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NaturTalenteLippe – Öffentlichkeitsbeteiligung startet 

 Bürger können jetzt Projektideen einreichen 

 

Wo ist es an der Lippe besonders schön? Wo gibt es Verbesserungspotenzial? Im 

Projekt „NaturTalenteLippe“ werden die verborgenen Talente der Lippe aufgespürt 

und erlebbar gemacht. In den nächsten sechs Wochen sind die Bürgerinnen und 

Bürger aus Lippetal und Lippstadt aufgefordert, ihre Projektideen und Anmerkungen 

einzureichen.  

Zwischen Lippstadt und Lippetal liegt die Auenlandschaft der Lippe: ein einzigartiger 

und wertvoller Naturraum mit vielseitigen „NaturTalenten“. „Der Fluss verbindet die 

Gemeinde Lippetal und die Stadt Lippstadt, bietet Tieren und Pflanzen einen Le-

bensraum und verknüpft Naturschutz, Naherholung, Sport und Kultur im ländlichen 

und städtischen Raum. Es gibt jedoch noch zahlreiche verborgene „NaturTalente“, 

die es zu entdecken gilt“, erklärt Lisa Brede vom Bauamt der Gemeinde Lippetal. Im 

Projekt „NaturTalenteLippe“ werden diese Talente aufgespürt und erlebbar ge-

macht.  

 

Ab dem 28.01.2022 startet unter www.jetzt-mitmachen.de/naturtalentelippe 

die digitale Öffentlichkeitsbeteiligung des Projekts. In den folgenden sechs 

Wochen sind die Bürgerinnen und Bürger aus Lippetal und Lippstadt aufge-

fordert, Ihre Projektideen und Anmerkungen einzureichen. 

 

Ziel des gemeinsamen Projekts der Gemeinde Lippetal und der Stadt Lippstadt ist 

es, die vielen Qualitäten, die sich an der Lippe, in der Aue, in Lippetal und in Lip-

pstadt auf unterschiedlichen Ebenen zeigen, weiterzuentwickeln, sie eng unterei-

nander zu vernetzen und sie vor Ort sowie digital sichtbar zu machen. Das Projekt 
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hat für seine herausragende konzeptionelle Idee bereits den ersten der drei Sterne 

im Rahmen der „Regionale 2025 Südwestfalen“ erhalten.  

 

„Im Rahmen der Online-Beteiligung sollen die „NaturTalente“ der Lippe gemeinsam 

mit den Bürgerinnen und Bürgern aufgegriffen und mithilfe ihrer Ideen in Szene ge-

setzt werden. Es können eigene Ideen, Anregungen und Fragen eingebracht oder 

Vorschläge für räumliche und inhaltliche Schwerpunkte gemacht werden. Diese 

können ganz einfach per Mausklick auf einer Karte oder in einer Liste auf der oben 

genannten Internetseite eintragen werden. So entsteht eine Sammlung aller Projek-

tideen und Hinweise zu den Themen Natur, Wasser, Infrastruktur, Wohnen und Le-

ben sowie Soziale Vernetzung“, erläutert Brede. Der Link zur Öffentlichkeitsbeteili-

gung ist ebenfalls über die Internetseiten der Stadt Lippstadt (www.lippstadt.de) so-

wie der Gemeinde Lippetal (www.lippetal.de) abrufbar.  

 

Die einzelnen Ideen sollen anschließend gemeinsam mit den beteiligten Projektpart-

nern zusammengefasst, gegebenenfalls weiterentwickelt und in den politischen 

Gremien diskutiert werden. Ebenfalls werden Akteure aus den einzelnen Ortsteilen 

gezielt in die Beteiligung einbezogen. 

 

Sobald das Projekt „NaturTalenteLippe“ einen ausreichenden Reifegrad erreicht hat 

und die politischen Gremien der Stadt Lippstadt und der Gemeinde Lippetal entspre-

chende Beschlüsse gefasst haben, reicht die Südwestfalen-Agentur das Projekt an 

die entscheidenden Gremien der Regionale 2025 weiter. Das Projekt wird sich an-

schließend um den zweiten Stern als „Projekt mit realisierungsfähigem Konzept“ be-

werben. Mit Vergabe des zweiten Sterns durch den Regionale-Ausschuss würde 

dem Projekt Zugang zu konkreten Förderprogrammen des Landes NRW eröffnet. 

 

Fragen zum Projekt beantwortet für die Gemeinde Lippetal Frau Lisa Brede unter 

der Telefonnummer 02923/980-239 oder per E-Mail an lisa.brede@lippetal.de.  

Für die Stadt Lippstadt steht Frau Laura Radtke unter der Telefonnummer 

02941/980-415 oder per E-Mail an laura.radtke@lippstadt.de zur Verfügung. 
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