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AGENDA öffentlicher Teil 

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden 

2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung am 22.08.2017 

3. Internationale Grüne Woche (IGW) 2018 

4. Vorstellung der Projektideen 

• Leitprojekt „Ausbau der gemeinsamen Tourist-Information“ 

• Ergänzung: „1.000 Fahrradbügel für den Landkreis Harburg“ (Arbeitstitel) 

5. Vorstellung der Bundesarbeitsgemeinschaft der LEADER-Aktionsgruppen in Deutschland 

6. Aktueller Stand der Projekte 

7. Verschiedenes / Termine 

 

Teilnehmer/innen: 

Gebietskörperschaften 

Gundlach Uwe Gemeinde Stelle 

Kleemann Mareile Landkreis Harburg 

Masemann Inga Landkreis Lüneburg 

Oertzen Martina Gemeinde Seevetal 

Paschek Agnieszka Klimaschutzmanagerin Stadt Winsen (Luhe) 

Roth Rolf Samtgemeinde Elbmarsch 

Schmidt Andreas Gemeinde Seevetal 

Taake Marion Gemeinde Stelle 

Wiese André Stadt Winsen (Luhe) 
 

Wirtschafts- und Sozialpartner 

Gebert Petra Samtgemeinde Bardowick/Abwassergesellschaft Bardowick mbH & Co.KG 

Görz Karin Tourist-Information Winsener Elbmarsch 

Grimm Ulrich Verein Stöckter Hafen e.V. 

Kowald Jens Flusslandschaft Elbe GmbH 

Lindemann Norbert Kreissportbund Harburg-Land e.V. 

Meyn Britta Kreisverband der Landfrauenvereine im Landkreis Harburg 

Neumann Arno ADFC Kreisverband Harburg e.V. 

Riedel Lothar Gewerbeverein Stelle 

Schwarz Günter Präventionsrat Seevetal e.V. 

Sieffert Peter Wanderfreunde Nordheide e.V. 
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Thurow Ulrich Seniorenbeirat des Landkreises Harburg 

Weede Emily Wassermühle Karoxbostel e.V. 

Westphal Dietrich NABU Ortsgruppe Winsen e.V. 
 

Amt für regionale Landesentwicklung 

Rohde Dennis Amt für regionale Landesentwicklung 
 

Regionalmanagement 

Lacour Annika Regionalmanagement ACHTERN-ELBE-DIEK 

Kluge Melina Regionalmanagement ACHTERN-ELBE-DIEK 
 

Gäste 

Johannes Heuer, Kathrin Sarau, Matthias Wiegleb 

TOP 1: Begrüßung durch den Vorsitzenden 

Herr Wiese begrüßt die Mitglieder zur LAG-Sitzung um 16:17 Uhr im Marstall in der Stadt Winsen 

(Luhe). Er heißt Herrn Uwe Gundlach, der Herrn Isernhagen für die Gemeinde Stelle vertritt, will-

kommen. Er begrüßt zudem Frau Sarau und Herrn Heuer vom Bauernverband Nordostniedersachsen 

e.V., und Herrn Wiegleb (Stadt Winsen (Luhe)) als Gäste. 

Herr Wiese berichtet, dass Frau Kleemann gerne die kurzfristig entstandene Projektidee mit dem 

Arbeitstitel „1.000 Fahrradbügel für den Landkreis Harburg“ vorstellen möchte und schlägt vor die 

Tagesordnung unter TOP 4 entsprechend zu erweitern. Diesem Vorschlag wird zugestimmt. 

 

TOP 2: Genehmigung des Protokolls der Sitzung am 22.08.2017 

Am 26.09.2017 sowie am 09.11.2017 ist das Protokoll der Sitzung am 22.08.2017 nach redaktionellen 

Änderungen erneut an die LAG-Mitglieder per E-Mail verschickt worden. Die finale Fassung des Pro-

tokolls vom 09.11.2017 wird einstimmig beschlossen, stellt Herr Wiese fest. 

 

TOP 3: Internationale Grüne Woche (IGW) 2018 

Herr Heuer und Frau Sarau vom Bauernverband Nordostniedersachsen stellen den aktuellen Stand 

des Messeauftritts auf der Internationalen Grünen Woche 2018 vor.  

An dieser Stelle wird auf die Seiten 4 bis 6 des Protokolls der LAG-Sitzung am 13.06.2017 verwiesen. 

Nachfolgend werden nur die Neuerungen, die sich zwischenzeitlich ergeben haben, aufgeführt. 

• Die einzelnen Buchstaben des Wortes NIEDERSACHSEN als zentrales Element an beiden Hallen-

seiten werden auf Stehlen in die Standflächen integriert. Auf der Standhälfte vom Weserbergland 

ist das „I“ und das „E“ platziert, auf der Hälfte von Elbe-Wendland der Buchstabe „D“. Das „E“ ist 

ohne Stehle und schwebt über dem Notausgang. Es ist nur noch zum geringen Teil auf der Stand-
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fläche. Die Buchstabenstehlen teilen sich gestalterisch in drei Bereiche: Im Sockelbereich wird 

durchgängig ein Backsteinmuster vorgegeben sein, darüber kann ein Bild eingebunden werden 

und darüber folgt der Buchstabe. Für die Standgemeinschaft Elbe-Wendland wird ein Bild 

passend zum diesjährigen Motto „RadGenuss“ gewählt. Für die Gestaltung der Buchstaben wur-

den ebenfalls Vorschläge unterbreitet, die Entscheidung wird durch die Niedersachsen Marketing 

getroffen. 

• Die Küche, das Büro und Lagerflächen werden gemeinschaftlich mit dem Weserbergland genutzt 

und wurden im neuen Standkonzept geteilt. Die Fläche zwischen den Räumen im hinteren Be-

reich des Standes wird als Aufenthaltsfläche genutzt. Im vorderen Bereich sind zusätzliche Steh-

tische vorhanden. Der Verkaufstresen für den Wirtschaftspartner mit Kühltresen steht an der 

Seite zur Standhälfte des Weserbergslands, der Informations- bzw. Tourismustresen steht an der 

rechten Seite (beide Tresen haben eine Breite von 140 cm). Zusätzlich wird ein flexibler dritter 

Tresen zur Verfügung stehen. Dieser ist in der nachfolgenden Abbildung rechts neben dem Info-

Tresen eingezeichnet. Entgegen der Zeichnung wird dieser Tresen 70 cm breit sein. 

 
 

• Die Bühne in der Hallenmitte wurde nun doch noch gedreht, so dass diese eine Rückwand hat. 

Die Bühne ist so ausgerichtet, dass die Akteure in Richtung Thüringen agieren. Die Bühne ist 

überdacht und an den beiden Stirnseiten sind innen an den Wänden Bildschirme eingebaut, an 

denen Präsentationen abgespielt werden können. Gegenüber der Bühne ist nun auch ein Aus-

schank geplant sowie die Aufstellung von Stehtischen zwischen dem Ausschank und der Bühne. 

• Ein Vorhang soll als Schallschutz zwischen den beiden Hallenseiten Niedersachsen und Thüringen 

angebracht werden. 

Herr Heuer erklärt auf Nachfrage kurz, was sich hinter dem Wirtschaftspartner Werkhaus verbirgt, 

der ab Mittwoch auf dem Messestand anzutreffen ist. Aus maßgefertigten Holz-Einzelteilen und 

Gummiringen entstehen innovative Produkte, wie Hocker oder Stiftehalter. 

Herr Roth spricht das Thema des Namens der Standgemeinschaft an, denn die Region ACHTERN-

ELBE-DIEK wird mit dem Namen „Elbe-Wendland“ nicht in Verbindung gebracht. Frau Lacour stimmt 



 

 

 

 

- 5 - 

dem grundsätzlich zu und merkt an, dass dieses Thema nach ihrem Kenntnisstand bereits länger 

besteht aber eine Namensfindung oder -änderung, an der viele Akteure beteiligt sind, z. T. nicht so 

einfach ist. Sollten konkrete Vorschläge bestehen, dann können diese gerne an Frau Lacour geschickt 

werden. 

Frau Weede macht den Vorschlag, die Bildflächen der Stehlen mit typischen Bildern der beiden 

Leader-Region zu versehen, damit so auch die Leader-Region ACHTERN-ELBE-DIEK gut zu erkennen 

ist. Frau Lacour erklärt, dass dies schwierig in der Umsetzung ist und sich für 2018 darauf geeinigt 

wurde, dass während der gesamten Messezeit ein gemeinsames Bild zum diesjährigen Motto auf der 

Stehle platziert wird. Für tagesspezifische Präsentationen und Fotos steht wieder der große Fern-

seher zur Verfügung. 

Herr Wiese stellt keine weiteren Fragen fest und bedankt sich bei Frau Sarau und Herrn Heuer für die 

Präsentation. 

 

TOP 4: Leitprojekt „Ausbau der gemeinsamen Tourist-Information“ 

An dieser Stelle wird auf die Seiten 13 bis 15 des Protokolls der LAG-Sitzung vom 22.08.2017 ver-

wiesen, da dort das Projekt erstmalig vorgestellt wurde. 

Herr Wiegleb berichtet folgende Neuerungen, die sich seit der letzten LAG-Sitzung ergeben haben: 

• Die Aufteilung der Räumlichkeiten im Erdgeschoss sieht vor, dass der Empfangsbereich des 

Museums aus der Mitte des Erdgeschosses in den jetzigen Museumsshop verlegt wird und sich 

die Kinderecke der Stadtbücherei reduziert. Die Holztrennwand, die derzeit den Empfang des 

Museums und die Kinderecke der Bücherei voneinander trennt, wird entfernt und an dieser 

Stelle durch den neuen Tresen samt Wartebereich der Tourist-Information ersetzt. Die Tourist-

Information hat zudem Schränke zur Lagerung von Prospektmaterialien jeweils in den Ecken des 

Foyes zur Verfügung. Die Flächen der Tourist-Information sind in der nachfolgenden Abbildung in 

grün dargestellt. 

• Es wird ein Wartebereich geschaffen, der von Kunden der Tourist-Information und der Stadt-

bücherei genutzt werden kann. 

• Als Auslagefläche soll ein Schranksystem vor dem Tresen angeschafft werden, bei dem die 

Kunden auf der Vorderseite das jeweilige Prospekt/die Broschüre sehen und sich diese aus dem 

dahinterliegenden Regel entnehmen können (Dieses System findet man häufig in Reisebüros). 

Das Foyer selber bleibt leer und die Prospektständer werden entfernt. 

• Im Eingangsbereich ist eine Vitrine zur Präsentation von Werbeartikeln eingeplant. Des Weiteren 

ist dort Platz für die Aufhängung von Plakaten gewährleistet.  

• Es wird auch die Erstellung einer eigenen Homepage angestrebt. Diese soll von der Stadt Winsen 

(Luhe) losgelöst sein. 

• Draußen vor dem Marstall wird ein Info-Terminal installiert. Dort sollen digital u. a. allgemeine 

Informationen, anstehende Veranstaltungen und möglichst ein Image-Film zu finden sein. Da-

neben ist ein Schaukasten mit Stadtplan und weiteren Informationen geplant. 
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Für den Ausbau der Tourist-Information wird Gesamtkosten von ca. 86.000,00 EUR ausgegangen: 

Counter        34.000,00 EUR 

Technische Ausstattung     12.000,00 EUR 

Standvitrine         2.000,00 EUR 

Wartebereich (Ausstattung)      2.000,00 EUR 

Plakatwand         1.000,00 EUR 

Schränke für die Auslage       2.000,00 EUR 

Beleuchtung         3.000,00 EUR 

Bildschirm         2.000,00 EUR 
Homepage       10.000,00 EUR 

Informationssystem Außenbereich   15.000,00 EUR 

Schaukasten Außenbereich      3.000,00 EUR 

Summe        86.000,00 EUR 

 

Frau Kleemann fragt, ob die Tourist-Information durch die Verlegung des Tresens eine größere 

Quadratmeterfläche zur Verfügung hat und ob ein Backoffice für Projektarbeit eingeplant ist. Herr 

Wiegleb erklärt, dass der Bereich im Foyer durch die Umsetzung der Tourist-Information entzerrt 

wird und die Tourist-Information an dem neuen Standort etwas mehr Platz hat. Frau Görz ergänzt, 

dass es platztechnisch nicht möglich war, ein Backoffice einzurichten. 

Herrn Thurow interessiert es, wie die anderen Nutzer des Marstalls zu den vorgestellten Verän-

derungen stehen. Herr Wiese berichtet, dass weder die Bücherei, der rund 20 qm Fläche weniger zur 

Verfügung stehen werden noch das Museum, welches kaum Fläche abgeben muss, besonders glück-
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lich über die Veränderungen sind. Zum jetzigen Zeitpunkt müssen die Entscheidungen der politischen 

Gremien in den nächsten Wochen abgewartet werden. 

Herr Roth fragt nach, ob die angegebenen Lagerflächen für die Verstauung der Materialien aus-

reichend sind. Frau Görz erklärt, dass es noch einen separaten Lagerraum neben dem Marstall gibt, 

den die Tourist-Information bereits jetzt als Lager nutzen kann.  

Frau Taake stellt die Frage, ob die Aktualisierung des Info-Terminals außerhalb des Marstalls durch 

die Tourist-Information erfolgt, nachdem diese die Informationen von den einzelnen Gemeinden er-

halten hat. Frau Görz erklärt daraufhin, dass die Bespielung und Aktualisierung des Bildschirmes über 

die Firma geschieht, von denen das Gerät bereitgestellt wird.  

Herr Schmidt spricht sich an dieser Stelle positiv für das Projekt aus und begrüßt die Maßnahmen die 

zur Qualifizierung mit dem „roten i“ führen. Aus seiner Sicht gibt es keinen geeigneteren Standort für 

die Tourist-Information als im Winsener Marstall. Herr Wiese bedankt sich bei Herrn Schmidt und 

fasst zusammen: Die LAG freut sich über das Fortschreiten der Projektidee und nimmt den aktuellen 

Stand zur Kenntnis. Sollte der Winsener Fachausschuss zustimmen ist ein Beschluss über das Projekt 

via Umlaufverfahren denkbar. Herr Wiese stellt dies einvernehmlich fest, bei einer LAG die be-

schlussfähig ist.  

Herr Wiese stellt keine Fragen mehr fest und bedankt sich bei Herrn Wiegleb für die Präsentation. 

 

„1.000 Fahrradbügel für den Landkreis Harburg“ (Arbeitstitel) 

Frau Kleemann erhält das Wort und berichtet, dass der Landkreis Harburg sein regionales Rad-

verkehrskonzept fertig gestellt hat. Als Idee, um noch kurzfristig Leader-Fördermittel aus dem Kontin-

gent 2015 abzurufen ist daraus die Projektidee entstanden. Der Landkreis Harburg wird die erforder-

lichen Eigenanteile bereitstellen und für die im Landkreis Harburg befindenden Gemeinden Fahrrad-

abstellanlagen anschaffen, die dann von den Gemeinden bis Juni 2018 installiert werden müssten. 

Um den engen Zeitplan einzuhalten ist lediglich eine Berücksichtigung von gemeindeeigenen (oder 

im Eigentum des Landkreises befindlichen) Grundstücken möglich. 

Frau Kleemann berichtet, dass sie mit den vier Gemeinden im Landkreis Harburg bereits gesprochen 

hat und auch zum Teil positive Rückmeldung zu verzeichnen sind. Derzeit wird geprüft, wie hoch das 

Interesse für diese Projektidee ist und die Bereitschaft sowie Möglichkeiten der Kommunen, die 

neuen Fahrradbügel im geplanten Zeitraum aufzustellen, vorzugsweise über die Bauhöfe. 

Herr Rohde merkt an, dass ein flächendeckendes Konzept nicht Voraussetzung zur Antragstellung ist. 

Wenn die Samtgemeinde Bardowick mit einbezogen werden soll, dann müsste entsprechend dar-

gestellt werden, dass ein Bedarf vorhanden ist und auf welcher Basis dieser ermittelt wurde. Denkbar 

ist auch ein Kooperationsprojekt mit dem Landkreis Harburg und der Samtgemeinde Bardowick. 

Entscheidend ist, dass die Bügel bis zum Sommer 2018 aufgestellt sein müssen, ergänzt Herr Rohde. 

Herr Roth begrüßt es, dass der Landkreis die Finanzierung übernimmt. 

Herr Wiese fragt nach einem ungefähren Preis für einen Fahrradbügel. Frau Kleemann erklärt, dass 

es aufgrund unterschiedlicher Bügelarten auch unterschiedliche Preise gibt. Aber es kann so 
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zwischen 150 und 400 EUR pro Bügel gerechnet werden. Frau Kleemann wird Vorschläge zu Maßen, 

Preisen und Platzbedarfen ausarbeiten und den Kommunen zukommen lassen. 

Herr Neumann ergänzt, dass die Bügel, die auch im Parkhaus am Bahnhof installiert sind bei ca. 

80,00 EUR das Stück liegen. Hierbei handelt es sich um Anlehnbügel, an die das Fahrrad mit dem 

Schloss am Rahmen angeschlossen werden kann. 

Herr Grimm stimmt Herrn Neumann zu, dass er aus Erfahrung sagen kann, dass die Vorderräder 

durch die Nutzung von „Felgenkillern“ erstens schneller kaputt gehen und zweitens die Räder 

schneller gestohlen werden, da nur Vorderräder durch das Schloss gesichert werden. 

Herr Lindemann fragt ob auch touristische Plätze, wie z. B. am Fähranleger in Hoopte, berücksichtigt 

werden. Frau Kleemann erklärt, dass es nur um Gemeindegrundstücke, z. B. vor Rathäusern, geht. In 

Anbetracht der Zeit ist es nicht möglich, Verträge mit Privatleuten zu schließen, um auf deren Grund-

stücken solche Bügel zu installieren. Es wird zurzeit noch geprüft, ob auch Standorte an den Schulen, 

bei denen der Landkreis Schulträger ist, mit einbezogen werden. 

Herr Rohde erklärt an dieser Stelle noch einmal, dass der Antrag insgesamt stimmig sein und sinnvoll 

zusammenpassen muss. Im Förderantrag müssen pro beteiligte Gemeinde die Anzahl, die Art und die 

Standorte (z. B. mit einer Karte) nebst genauen Kosten für die Anschaffung der Bügel ersichtlich sein. 

Bei der Einbeziehung der Schulen müsste vorab noch einmal geprüft werden, ob es sich dabei um 

eine Pflichtaufgabe handelt oder nicht. 

Herr Wiese stellt einvernehmlich fest: Die LAG nimmt den Vorschlag der Projektidee unter dem der-

zeitigen Arbeitstitel „1.0000 Fahrradbügel für den Landkreis Harburg“ positiv auf. Die LAG sieht in 

dem Projekt große Realisierungschancen und wünscht sich, dass die Samtgemeinde Bardowick bei 

der Umsetzung des Projektes einbezogen wird. Sobald sich die Informationen verdichten, könnte 

das Projekt via Umlaufbeschluss beschlossen werden können. 

 

TOP 5: Vorstellung der BAG LAG 

Frau Lacour stellt kurz die Bundesarbeitsgemeinschaft der Leader-Aktionsgruppen e. V., kurz BAG 

LAG, vor. Die BAG LAG wurde als e. V. am 21.06.2016 gegründet und umfasst zurzeit 135 Mitglieder 

von bundesweit 321 Leader-Regionen (Stand 09.11.2017). Die BAG LAG ist ein Zusammenschluss der 

LEADER-Regionen in Deutschland und versteht sich als Interessenvertretung der im ländlichen Raum 

tätigen Akteure. Zentrale Aufgabe der BAG LAG ist es die gemeinsamen Interessen der LEADER-

Aktionsgruppen gegenüber allen politischen Ebenen, insbesondere des Bundes und der Europäischen 

Union, zu vertreten. Dafür besteht eine Mitgliedschaft in verschiedenen Gremien der Europäischen 

Union sowie in den Begleitausschüssen des Bundes. Ziel der BAG LAG ist es den Leader-Ansatz zu 

stärken und insbesondere die Rahmenbedingungen für die Arbeit der LEADER-Aktionsgruppen, zur 

Umsetzung des Bottom-up-Ansatzes zu vereinfachen. Ebenfalls soll der Erfahrungsaustausch und die 

Vernetzung der Leader-Aktionsgruppen untereinander gefördert werden. Die BAG LAG versteht sich 

als Netzwerk, in welchem Erfahrungen der Regionalmanagements und LAGen ausgetauscht, 

gebündelt und als Reflektion aus der Praxis in die übergeordneten Gremien und Beratungsprozesse 

eingebracht werden sollen. 
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In der Sitzung am 10.02.2011 hat sich die LAG dazu entschlossen, der BAG-LAG als Mitglied beizu-

treten, erklärt Frau Lacour. Zu diesem Zeitpunkt war die BAG LAG noch nicht als Verein organisiert 

und daher die Mitgliedschaft kostenlos. Nun liegt der Jahresbeitrag bei 300 EUR. Derzeit befindet sich 

ein Online-Mitgliederbereich (Passwort geschützt) im Aufbau. Dieser Bereich soll ein Forum um-

fassen, in dem sich die Mitglieder austauschen, Diskussionen führen und Fragen stellen können. Des 

Weiteren sollen dort relevante Verordnungen aufbereitet und Richtlinien sowie Regelungen zu fin-

den sein, berichtet Frau Lacour. 

Herr Thurow fragt nach wie Frau Lacour den Mehrwert einer Mitgliedschaft einschätzt. Frau Lacour 

sagt, dass sie das bisher nur schwer einschätzen kann. Ein deutlicher Mehrwert könnte durch den 

Online-Mitgliederbereich entstehen, welcher aber eben noch im Aufbau ist. 

Herr Roth findet die Mitgliedschaft weiterhin sinnvoll, gerade in Bezug auf ein Netzwerk und Aus-

tausch mit anderen Leader-Regionen und findet den Mitgliedsbeitrag dafür in Ordnung. 

Herr Schmidt ist der Meinung, dass die Entscheidung dem Regionalmanagement überlassen werden 

könnte, ob eine Mitgliedschaft sinnvoll ist oder nicht. Herr Wiese fasst zusammen: Die LAG nimmt 

die Ausführungen zur Kenntnis und überträgt die Entscheidung dem Regionalmanagement. Sobald 

eine Entscheidung gefallen ist, wird die LAG informiert. 

 

TOP 6: Aktueller Stand der beschlossenen Projekte 

• Das Projekt „Wassermühle Karoxbostel, Sanierung Schweinehaus“ ist abgeschlossen und ein 

Termin für die Vor-Ort-Prüfung steht bereits fest, so Frau Weede. 

• Beim Projekt „Kanuwandern an der Luhe“ steht die Finalisierung des Konzeptes an. Zur Erar-

beitung wurden zahlreiche Akteure beteiligt und in Rahmen eines „runden Tisches“ gemeinsam 

Maßnahmen abgestimmt. Das Konzept soll zum Ende des Jahres vorliegen, berichtet Frau Lacour. 

• Frau Lacour erklärt, dass die Bestandsanalyse im Projekt Studie „E-Mobility in der Region Lüne-

burg“ abgeschlossen ist. Als nächstes werden im Rahmen der Potenzialanalyse Szenarien erar-

beitet und eine Prognose der Anzahl Elektrofahrzeuge in der Region erstellt. Mit dem Wissen aus 

der Bestandsanalyse wird anschließend der zukünftige Ladebedarf in der Region berechnet. Die 

Ergebnisse werden im Rahmen einer regionalen Veranstaltung vorgestellt. 

• Das Projekt „Obsthof Zeyn“ wurde vom Projektträger abgesagt, berichtet Frau Lacour. 

• Der Zuwendungsbescheid zum Projekt „Notfallpunkte“ liegt nun vor, so dass die Gemeinde Stelle 

mit der Umsetzung starten kann, so Frau Lacour. 

Frau Lacour ergänzt, dass die Projekte die „Beschilderung, Ergänzung der Infrastruktur und 

Möblierung entlang der Radstrecken aus der Freizeit- und Radwegekarte“, das Projekt „Vorbe-

reitende Grundlagenstudie für die Entwicklung eines (touristischen) Informationssystems in der 

Leader-Region ACHTERN-ELBE-DIEK“ sowie das Projekt „Handorfer Hof“ beantragt sind. Der Förder-

antrag für das Projekt „Qualifizierung der SamBa-Routen“ ist noch nicht eingereicht, so Frau Lacour 

abschließend. 
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Frau Lacour berichtet, dass bisher von der LAG Fördermittel i. H. v. 193.954,57 EUR beschlossen 

wurden. Damit sind vom Kontingent 2015 93.745,43 EUR nicht in Projekte gebunden, was einem An-

teil von rund 33 % entspricht. Von den beschlossenen Mitteln sind nur 67.983,07 EUR bereits be-

willigt und es sind bisher noch keine Fördermittel ausgezahlt worden. Nach dem aktuellen Stand am 

10.11.2017 sind nur 55.983,07 EUR bis Juni 2018 abzurechnen. Daraus folgt die absolute Notwendig-

keit die bisher beschlossenen Projekte zügig abzuwickeln. 

Frau Lacour berichtet kurz zum aktuellen Stand der Projektidee „bewegte & bespielbare Region“ 

(Arbeitstitel), dass sich zwischenzeitlich herauskristallisiert hat, dass es ein gemeinsames Projekt ge-

ben wird, im Rahmen dessen die übergreifenden Inhalte erarbeitet werden, wie unter anderem die 

Entwicklung eines aussagekräftigen und ansprechenden Titels/Slogans und eines Logos. Dieses dient 

dann der gemeinsamen Präsenz nach Außen und zur Veröffentlichung auf Flyern und im Internet. 

Parallel arbeiten die Kommunen an den konkreten Bewegungslandschaften in der Region. Dazu be-

stehen bereits unterschiedliche Ansätze und Projektideen, insgesamt herrschen aber sehr unter-

schiedliche Stände in den Kommunen. In Winsen (Luhe) und auch in Bardowick gibt es bereits kon-

kretere Projektideen. Frau Lacour erläutert weiter, dass im Rahmen des Strategie-Workshops und 

dem zweiten Treffen der LAG sowie in mehreren Gesprächen deutlich wurde, dass das Thema 

„Wasser“ prägend für die Region ist. Daher besteht die Idee das Oberthema „Wasserwelten“ zu 

nutzen. Auch die Idee der „Wassererlebnisroute“ kann hier dann mit integriert werden, in dem z. B. 

ein Flyer erstellt wird, der die neuen Bewegungslandschaften aber eben auch die Highlights der Re-

gion zum Thema Wasser (bspw. Wassermühle Karoxbostel, Nadelwehre, Schleusen usw.) enthält. 

Herr Wiese ergänzt, dass es unter Umständen auch bei der Projektidee erforderlich sein könnte das 

Umlaufverfahren zu nutzen, um zeitnah mit einer Umsetzung zu beginnen. 

Frau Weede merkt dazu an, dass sie es sehr schade findet, dass dieser aktuelle Stand zu der Projekt-

idee nicht in dem Treffen der LAG am 09.11.2017 genannt worden ist. Darauf hätte gut aufgebaut 

werden können. 

 

TOP 7: Verschiedenes / Termine 

Herr Wiese gibt den Termin der nächsten LAG-Sitzung am 06.02.2018 in der Zeit von 16:00 bis 18:00 

Uhr voraussichtlich in der Gemeinde Stelle bekannt. 

Am Montag, den 19.02.2018 wird es eine regionale Veranstaltung zum Projekt „Studie E-Mobility in 

der Region Lüneburg“ um 14:00 Uhr geben. Der Ort und weitere Informationen werden noch be-

kanntgegeben, berichtet Frau Lacour. Hierzu sind alle interessierten LAG-Mitglieder und Gäste herz-

lich eingeladen, so Herr Wiese. 

Herr Wiese beendet die Sitzung um 18:23 Uhr. 
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André Wiese 

Vorsitzender der LAG ACHTERN-ELBE-DIEK 

 

 

 

 

 

Annika Lacour 

Regionalmanagerin 

 Melina Kluge 

Assistenz der Regionalmanagerin (Protokoll) 

 


