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AGENDA öffentlicher Teil 

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden 

2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung am 13.06.2017 

3. Vorstellung der Projektideen 

• Handorfer Hof (ggf. mit Beschluss) 

• Vorbereitende Grundlagenstudie für die Entwicklung eines (touristischen) 

Informationssystems in der Leader-Region ACHTERN-ELBE-DIEK  im Rahmen des 

Leitprojektes „Touristische Potenziale des Elberadweges besser nutzen“  (ggf. mit 

Beschluss)  

• Bewegte & bespielbare Leader-Region ACHTERN-ELBE-DIEK (Vorstellung)  

• Erste Ideen im Rahmen des Leitprojektes „Ausbau der gemeinsamen Tourist-

Information“ (Vorstellung) 

4. Aktueller Stand der beschlossenen Projekte 

5. Verschiedenes  /  Termine  

 

Teilnehmer/innen: 

Gebietskörperschaften 

Abeska Jan Samtgemeinde Elbmarsch 

Isernhagen Robert Gemeinde Stelle 

Kleemann Mareile Landkreis Harburg 

Luhmann Heiner Samtgemeinde Bardowick 

Masemann Inga Landkreis Lüneburg 

Schmidt Andreas Gemeinde Seevetal 

Taake Marion Gemeinde Stelle 

ter Horst Dirk Gemeinde Seevetal 

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. 

Lindemann Norbert Kreissportbund Harburg-Land e.V. 

Meyn Britta Kreisverband der Landfrauenvereine im Landkreis Harburg 

Neumann Arno ADFC Kreisverband Harburg e.V. 
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Rieckmann Gustav Förderverein „Historische Ilmenau“ e.V. 

Riedel Lothar Gewerbeverein Stelle 

Schwarz Günter Präventionsrat Seevetal e.V. 

Sieffert Peter Wanderfreunde Nordheide e.V. 

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 

Olga Bock, Malte Luhmann, Matthias Wiegleb  

TOP 1: Begrüßung durch den Vorsitzenden 

Herr Wiese begrüßt um 16.02 Uhr die Mitglieder und die Gäste zur LAG-Sitzung im Fleester Hoff.  

Herr Wiese bedankt sich bei der Gemeinde Seevetal für die gute Vorbereitung und Herrichtung des 

Fleester Hoffs als Veranstaltungsraum für die heutige Sitzung. Er übergibt das Wort an Herrn ter 

Horst. 

Herr ter Horst begrüßt ebenfalls alle Anwesenden und erklärt, dass er Frau Oertzen vertritt, da diese 

kurzfristig erkrankt ist. Er bittet um Verständnis, dass er die Sitzung auch früher verlässt, da er noch 

einen Anschlussvertretungstermin wahrnehmen muss.  

 

TOP 2: Genehmigung des Protokolls der Sitzung am 13.06.2017 

Zum Protokoll vom 13.06.2017 gibt es aus der LAG keine Anmerkungen oder Änderungen. Herr 

Wiese stellt fest, dass das Protokoll einstimmig bei einer Enthaltung aufgrund Nichtanwesenheit 

genehmigt wird. 

TOP 3: Vorstellung der Projektideen 

„Handorfer Hof“ 

Herr Malte Luhmann stellt anhand einer Power-Point-Präsentation die Projektidee „Handorfer Hof“ 

vor. Auf dem Handorfer Hof werden bereits jetzt seltene und bedrohte Schweinerassen in natur-

naher Freilandhaltung gehalten. Auf dem Gelände soll nun ein Hofladen mit Café-Charakter ent-
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stehen, um so Treffpunkt und Ort zum Verweilen zu werden. Es sollen zudem Angebote zur Wissens-

vermittlung und Weitergabe des traditionellen landwirtschaftlichen Know-Hows entstehen. Das 

Motto ist „Gutes zu erhalten, um es mit anderen zu teilen“, so Malte Luhmann. Er ergänzt, dass es 

Ziel ist hochwertige Lebensmittel zu erzeugen, die über den Direktvertrieb verkauft werden sollen. 

Malte Luhmann stellt anhand eines Bildes die 

Projektpartner vor.  Von links nach rechts sind die 

drei Geschäftsführer zu sehen: Malte Luhmann, 

außerdem zuständig für das Marketing und den 

Vertrieb, Tim Luhmann, zuständig für die Adminis-

tration und für die Landwirtschaft sowie Marco 

Albers, ebenfalls zuständig für die Landwirtschaft 

und für die Finanzen. 

Der Handorfer Hof besteht aus einer GmbH, die den Vertrieb, den entstehenden Hofladen und den 

entstehenden Schaugarten umfasst und einer GbR, zu der die Schweinehaltung, der Futterbau, der 

Bildungsbereich und der Ackerbau gehört, berichtet Herr Malte Luhmann. Herr Malte Luhmann er-

klärt auf die Frage von Herrn Thurow, dass es steuerliche Hintergründe hat warum diese rechtliche 

Aufteilung besteht. Es ist von der Haftbarkeit für beide Bereiche so vorteilhafter. 

Herr Malte Luhmann erklärt, dass zurzeit auf dem Handorfer Hof zwei Schweinerassen gehalten wer-

den: zum einen das Duroc-Schwein und zum anderen das Angler Sattelschwein. Diese beiden Rassen 

sind sehr robust und haben eine besondere Fleischqualität, ergänzt Herr Malte Luhmann.  

Die zentrale Lage des Hofes, mitten in Handorf, ist einfach zu erreichen und zudem auch noch fa-

milienfreundlich, da dort keine stark befahrene Straße in der Nähe ist, so Herr Malte Luhmann. 

Anhand eines Übersichtsplanes erklärt er, die geplanten Maßnahmen:  
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1. Wohnhaus     8. Ladestation E-Bikes   15. Enten 

2. Scheune     9. Schweine     16. Hühner 

3. Kaninchen     10. Auslauf     17. Ententeich 

4. Überdachte Terrasse   11. Streuobstwiese    18. Schaubeet  

5. Terrasse     12. Bauerngarten    19. Weide 

6. Hofladen     13. Auslauf 

7. Kl. Hühnerstall    14. Ziegen 

 

Herr Malte Luhmann erklärt, dass eine E-Bike-Ladestation (Punkt 8) am Handorfer Hof integriert 

werden soll, um auch Radfahrer anzuziehen, die ihre Räder dort laden können. Auf der Streuobst-

wiese (Punkt 11) soll in Kooperation mit Kindergarten und Schulen Obst angepflanzt, gesammelt 

sowie anschließend verwendet werden. Zudem wird ein Bauerngarten (Punkt 12) angelegt. Als Bei-

spiel nennt Herr Malte Luhmann, dass Kindern dort u. a. die Bedeutung von Fruchtfolgen erklärt 

werden soll. Der Handorfer Hof soll ein Treffpunkt für Jung und Alt werden, erklärt Herr Malte 

Luhmann, und hier soll generationsübergreifend Wissen weitergegeben werden. Diese Maßnahmen 

zur Wissensvermittlung fasst Herr Malte Luhmann als ein „Fenster in die Landwirtschaft“ zusammen, 

mit welchem transparent vermittelt werden wie die Landwirtschaft auf dem Hof funktioniert. 

Herr Malte Luhmann stellt den Grundriss des geplanten Hofladens für die Direktvermarktung vor. 

Geplant sind eine große Ladenfläche für den Verkauf, eine Küche sowie ein Sanitärbereich auch für 

die Kunden, damit diese sich dort länger aufhalten können.  

 
Anhand einer Kostenübersicht erläutert Herr Malte Luhmann, dass nach Einschätzungen des Archi-

tekten für den Bau des Hofladens 117.600,- EUR, für das Inventar des Hofladens 42.100,- EUR und für 

das „Fenster der Landwirtschaft“ eine Summe von 16.800,- EUR anfallen werden. Insgesamt belaufen 
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sich die Kosten somit auf 176.500,- EUR (netto). Allerdings werden noch weitere 10.000,- EUR für die 

Herstellung der Kühllandschaft nötig werden, so Herr Malte Luhmann. Diese Kosten waren beim Ver-

sand der Beschlussunterlagen noch nicht bekannt, sodass abschließend von einer Gesamtsumme von 

186.500,- EUR (netto) auszugehen ist. Herr Malte Luhmann erklärt auf Nachfrage, dass das „Fenster 

der Landwirtschaft“ alles außerhalb des Gebäudes auf dem Grundstück beinhaltet, also beispiels-

weise das Anlegen des Schaubeets, des Bauerngartens, der Streuobstwiese. 

Herr Malte Luhmann fasst kurz zusammen, dass derzeit insgesamt 28 Schweine, davon 13 Duroc- 

und 15 Sattelschweine, auf dem Hof gehalten werden. Werbung, erklärt Herr Malte Luhmann, wird 

derzeit vor allem über die sozialen Medien wie facebook und die eigene Homepage gemacht. Zu-

sätzlich sind einige Handflyer im Umlauf. In 2017 sind 20 Schweine geschlachtet und komplett ver-

marktet worden, so Herr Malte Luhmann. 3,8 ha Land sind bereits gepachtet und weitere 1,5 ha sind 

in Planung. 

Als Ausblick erklärt Herr Malte Luhmann, dass für 2018 geplant ist, 60 Schweine zu schlachten, also 5 

Schweine pro Monat. In Kooperation mit dem regionalen Einzelhandel, wie z.B. dem Edeka in 

Handorf und der Handorfer Mühle werden die Produkte zurzeit verkauft. Neben den eigenen Pro-

dukten sollen im Hofladen weitere regionale Produkte verkauft werden. Mit Schule und Kindertages-

stätten soll eine Kooperation geschlossen werden, um mit dem „Fester der Landwirtschaft“ zu 

starten. Herr Malte Luhmann ergänzt, dass es Ziel ist, (s)eine erste Vollzeitarbeitsstelle im kom-

menden Jahr auf dem Hof zu schaffen.  

Frau Weede erhält das Wort und möchte gerne wissen, wo die Schlachtung der Schweine vorge-

nommen wird. Des Weiteren erkundigt sie sich, ob eine Biozertifizierung angestrebt wird und womit 

die Schweine gefüttert werden. Herr Malte Luhmann erklärt, dass der Bau eines eigenen Schlacht-

hauses zu teuer und für die Menge der geschlachteten Tiere nicht tragbar sei. Die Tiere werden bei 

der Schlachterei Isermann in Kirchgellersen verarbeitet und danach dort wieder abgeholt, verpackt 

und dann direkt vertrieben. Eine Biozertifizierung wird derzeit nicht angestrebt, da die Zertifizierung 

sehr aufwendig ist. Die Tiere leben in 100 % Freilandhaltung und werden mit Gras, Silage aus der 

eigenen Herstellung sowie mit Schrot aus der Bardowicker Mühle gefüttert. Im Herbst werden Rote 

Beete und Pastinaken von Bauern aus der unmittelbaren Umgebung verfüttert. Herr Malte Luhmann 

merkt an, dass das Ziel ein langsames wachsen ist und keine Mast. Die Betreiber des Handorfer Hofes 

sind derzeit noch in Gesprächen mit verschiedenen Ansprechpartnern bzgl. der Zucht von Angler 

Sattelschweinen. Die Zucht soll als ein mittel- bis langfristiges Ziel umgesetzt werden, so Herr Malte 

Luhmann. 

Frau Meyn findet die Idee sehr gut, insbesondere durch das Thema der Wissensvermittlung. Sie 

merkt allerdings leichte Bedenken an, da die Umsetzung und Realisierung sehr arbeitsaufwendig ist 

und die Geschäftsführer noch Vollzeit arbeiten. Herr Malte Luhmann erklärt, dass die Schweine 

morgens und abends gefüttert werden und der Maschinenpark eines benachbarten Bauern für 

schwere Arbeiten auch genutzt werden kann. Falls die Zeit für die Arbeiten auf dem Hof bei den 

Berufstätigen einmal eng sein sollte, dann gibt es freiwillige Helfer, die gerne einspringen und unter-

stützen. 

Frau Kleemann erklärt, dass ihr aus der vorliegenden Projektskizze der Aspekt der Wissensver-

mittlung zu wenig herauskommt. Über die beabsichtigte Streuobstwiese und die Haltung weiterer 

Tiere, wie Enten und Hühner sowie die Zusammenarbeit mit Schule und Kindergärten ist zu wenig er-
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läutert worden. Herr Malte Luhmann erzählt, dass es viele Ideen für die Gestaltung des Schaubeetes 

und der Streuobstwiese sowie für das „Fenster der Landwirtschaft“ gibt. So soll es beispielsweise für 

Kinder die Möglichkeit geben, vor Ort selber Beete anzulegen, zu beackern und die Ernte zu verar-

beiten. Es soll das Wissen der verschiedenen Obst- und Gemüsesorten weitergegeben werden, so 

Herr Malte Luhmann. 

Frau Weede berichtet, dass sie nach dem Lesen der Unterlagen sich die Homepage des Handorfer 

Hofes angeschaut hat. Des Weiteren erklärt Frau Weede, dass sie zwei Personen aus Handorf ange-

rufen hat und diese zu dem Projekt befragt hat. Es kam positives Feedback und die Rückmeldung, 

dass das Projekt von der Dorfgemeinschaft unterstützt wird. Sie stimmt Frau Kleemann zu, dass 

dieses zu wenig aus den Unterlagen hervorgegangen ist. 

Herr Thurow fragt nach, wann die Tiere schlachtreif sind. Herr Malte Luhmann erklärt, dass die Tiere 

mit 4 bis 6 Wochen auf den Hof geholt werden und die Angler Sattelschweine ca. 9 Monate dort 

verweile bis sie ein Gewicht von ca. 120 kg haben. Die Duroc-Schweine hingegen um die 7 bis 8 

Monate auf dem Hof bleiben bis zu einem Gewicht bis 140 kg. Im Sommer kommen die Tiere durch 

mehr wachsendes Gras schneller auf das Schlachtgewicht als im Winter. 

Herr Riedel meldet sich zu Wort und würde gerne wissen, wie viele Parkplätze für den Handorfer Hof 

für Gäste angedacht sind. Herr Malte Luhmann führt auf, dass derzeit 20 Parkplätze angedacht sind 

in dem Bereich zwischen der Terrasse und der E-Bike-Ladestation (Nr. 5. und 8) sowie dem Wohn-

haus (Nr. 1). Herr Riedel merkt dazu an, dass eine Anzahl von 20 Parkplätzen aber sehr wenig sei. 

Außerdem merkt er an, dass es im Dorf sicher nicht gut ankommen wird, wenn die Besucher und 

Gäste an der Straße parken und den Durchgang für die Anwohner zuparken. Herr Malte Luhmann 

ergänzt, dass die Möglichkeit besteht, weitere 15 Parkplatze auf dem direkt angrenzenden Milchvieh-

betrieb mitzubenutzen.  

Frau Kleemann möchte gerne wissen, ob es sich um ein Café oder einen Hofladen mit Café-Charakter 

handelt. Des Weiteren fragt sie nach der genauen Zielgruppe, die angesprochen werden soll. 

Herr Malte Luhmann erläutert, dass es sich in erster Linie um einen Hofladen handelt, indem 

beispielsweise ein Stück Butterkuchen und auch eine Tasse Kaffee zu sich genommen werden kann. 

Ein großes Hofcafé zu bauen, ist derzeit nicht das Ziel, allerdings sind Ideen dafür schon vorhanden. 

Herr Wiese fragt nach, wofür genau Kosten entstehen. Herr Malte Luhmann erklärt, dass es sich zum 

einen um die reinen Baukosten für den Bau des Hofladens handelt sowie um die Inventarkosten (z.B. 

Spülmaschine, Kassensystem, Regale usw.) sowie Kosten für das „Fenster der Landwirtschaft“ 

entstehen. 

Frau Meyn möchte wissen, in wie weit Kinder jetzt schon mit in das Projekt einbezogen sind. Herr 

Malte Luhmann antwortet, dass nachdem der Hofladen fertiggestellt ist, die Außenanlagen angelegt 

werden können und dann die Kinder auch mit einbezogen werden. Derzeit geht Herr Malte Luhmann 

davon aus, dass dies zum nächsten Schuljahr erfolgen kann. 

Herr Schmidt merkt an, dass mit dem Projekt „Handorfer Hof“ private Investitionen getätigt werden, 

mit dem Ziel, damit auch Geld zu verdienen. Sobald die Grundlage hierfür geschaffen ist, kann das 

Projekt weiter mit Angeboten ausgebaut werden. Er findet die Vorgehensweise daher plausibel, dass 

erst der Hofladen und dann die Außenanlagen angelegt werden. Herr Malte Luhmann bestätigt dies 
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und ergänzt, dass der Bildungsaspekt aber ein wichtiger Schwerpunkt ist, der auch zeitnah in die 

Umsetzung gehen soll. 

Herr Wiese stellt fest, dass es keine weiteren Fragen gibt. Er bedankt sich bei Herrn Malte Luhmann 

für die Präsentation und die ausführlichen Antworten. 

 

„Vorbereitende Grundlagenstudie für die Entwicklung eines (touristischen) 

Informationssystems in der Leader-Region ACHTERN-ELBE-DIEK“ im Rahmen 

des Leitprojektes „Touristische Potenziale des Elberadweges besser nutzen“ 

Frau Lacour erklärt, dass Herr Roth im Urlaub ist und aus diesem Grund Herr Abeska als Vertreter für 

die Samtgemeinde Elbmarsch an der LAG-Sitzung teilnimmt. Frau Lacour berichtet, dass zur Um-

setzung des Leitprojektes ein Konzept erstellt werden sollte, aufgrund der Komplexität des 

Leitprojektes nun aber eine vorbereitende Grundlagenstudie vorgeschaltet werden soll. Die 

Grundlagenstudie besteht zum ersten Teil aus einer Analyse und zum zweiten aus der Erarbeitung 

von Handlungsempfehlungen. Frau Lacour stellt die Inhalte vor. 

 

− Analyse des Bestandes von Schilderarten und ggf. anderen Informationsmedien am Elbe-

radweg: Frau Lacour berichtet, dass bei diesem Aspekt kann gut auf bereits vorhandenen Grund-

lagen aufgebaut werden, wie beispielsweise durch das Radkataster des Landkreises Harburg, in 

welchem bereits die Radverkehrsschilder verzeichnet sind. Des Weiteren gibt es bereits Vor-

schläge von Frau Meyer, Fahrradbeauftragte des Landkreises Harburg, zu möglichen Standorten 

für Informationstafeln mit Wissen rund um den Deich sowie für Hinweisschilder. 

− Analyse vorhandener Attraktionspunkte am Elberadweg und in der unmittelbaren Umgebung: 

Auch bei diesem Aspekt wird selbstverständlich auf vorhandenen Grundalgen aufgebaut, so Frau 

Lacour. Insbesondere auf das fachkundige Wissen der Mitarbeiterinnen der Tourist-Information 

Winsener Elbmarsch sowie auf das der Flusslandschaft Elbe GmbH kann zurückgegriffen werden. 

Außerdem sind erste Grundlagen auch im Tourismuskonzept vorhanden. 

− Analyse der vorhandene Wegeinfrastruktur in Hinblick auf die Erreichung der ermittelten 

Attraktionspunkte: Frau Lacour erläutert, dass durch Hilfe von Herrn Neumann vom ADFC 

bereits auch hilfreiche Hinweise vorhanden sind, wie die vorhandene Wegeinfrastruktur in 

Hinblick auf die Zielgruppe der Radfahrer ausgestaltet sein sollte. 

− Aufbereitung von Erfahrungen aus anderen Regionen („Best-Practice-Beispiele“): Es sollen 

anhand von sog. „Best-Practice-Beispielen“ die Erfahrungen aus anderen Regionen mit 

vergleichbaren Projekten aufbereitet werden, so Frau Lacour weiter. 

− Datenanalyse zum Ausflugsverhalten von Freizeitradlern und Fernradwegsradlern: Frau Lacour 

erläutert, dass keine Datenerhebung das Ziel ist, sondern die Analyse bereits vorhandener Daten 

in Bezug auf die Projektidee. Grundlagen bestehen auch hier bereits, zum Beispiel durch die 

Radverkehrsanalyse Elberadweg aus 2014.  
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Frau Lacour stellt kurz einige beispielhafte Ergebnisse aus der Radverkehrsanalyse vor: 

• Informationen zu den Nutzern: 75,7 % starten den Radausflug von Zuhause, 24,3 % machen Rad-

ausflüge im Urlaub, die Hauptaltersgruppe ist 45 - 60 Jahre (mit 43,8 %), 32,8% sind Angestellte 

und 36,5% Ruheständler. 

• 56,5% der Tagesausflügler unternehmen die Tour zu zweit bei einer Fahrtweite von durch-

schnittlich 40 km, wobei die Dauer der Tagestour im Durchschnitt bei 5 Stunden liegt. Ca. 75% 

der Tagesausflügler folgen ausgewiesenen Radwegen. 

• 51% der Radurlauber unternehmen die Tour zu zweit und 40% in größeren Gruppen. Gerade 9% 

unternehmen eine Tour allein. Die Fahrtweite einer Tagesetappe beträgt im Durchschnitt 69 km, 

wobei die Dauer des Radurlaubes im Durchschnitt 9,7 Tage beträgt. Ca. 87% der Radreisenden 

unternehmen auch Tagesausflüge. Das Ergebnis der Radverkehrsanalyse zeigt auch, das 48,7% 

Interesse an historischen Orten / Sehenswürdigkeiten neben dem Radfahren haben und 57,6% 

würden von der Strecke abweichen (Durchschnittliche Streckenabweichung: 7,5 km). 

 

Frau Lacour stellt ebenfalls den zweiten Teil der Grundlagenstudie, die Handlungsempfehlungen, vor. 

− Auf Grundlage der Ergebnisse der Analyse soll eine Bewertung der ermittelten Attraktions-

punkte erfolgen, zum Beispiel welche besonders attraktiv und/oder wichtig sind.  

− Außerdem sollen grundlegende Handlungsempfehlung zur Gestaltung des Informationssystems 

aufgezeigt werden. 

− Qualifizierte Leistungsbeschreibung der nächsten Umsetzungsschritte 

Es soll abschließend eine Leistungsbeschreibung erstellt werden, die die nächsten Umsetzungs-

schritte erläutern. 

Frau Lacour erläutert, dass sich erst nach dem Versand der Beschlussunterlagen herausgestellt hat 

wie umfangreich bereits Grundlagen vorhanden sind. Dadurch wird sich der Kostenumfang vsl. noch 

reduzieren. Die Kostenschätzung würde entsprechend vor der Antragstellung aktualisiert werden. 

Herr Wiese bedankt sich bei Frau Lacour für die ausführliche Erläuterung und stellt die Möglichkeit 

der Fragestellung an die LAG. 

Herr Thurow fragt, ob schon Angebote vorliegen. Frau Lacour antwortet, dass Kontakt zu einem Büro 

aufgenommen wurde, um die Kostenschätzung einzuholen. Eine Ausschreibung kann erst nach Erhalt 

des Zuwendungsbescheides erfolgen. 

Frau Meyn stellt die Frage, ob die Büros auch rausfahren, um sich direkt vor Ort ein Bild zu machen. 

Frau Lacour antwortet, dass dies natürlich Sinn macht und auch so vorgesehen ist. 

Frau Kleemann findet den Titel des Projektes nicht ganz passend. Ihrer Meinung nach klingt es schon 

danach, dass die gesamte Leader-Region in dem Projekt berücksichtigt wird, allerdings werden der-

zeit nur die Samtgemeinde Elbmarsch und die Stadt Winsen (Luhe) betrachtet. Sie fragt, wann 

darüber gesprochen wird, wie dieses Projekt auf die Gesamtregion ausgeweitet werden kann. Frau 

Lacour erläutert, dass in dem Projekt erst einmal geschaut wird, was am Elberadweg generell Sinn 

macht und wie dort das Leitprojekt umgesetzt werden kann. Sobald es dazu erste Ergebnisse gibt, 

kann geprüft werden ob und wie eine Übertragbarkeit auf die Region sinnvoll ist. 
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Frau Weede interessiert es, ob es dann (wieder) eine neue Studie geben wird, wie das Projekt auf die 

Gesamtregion übertragen werden kann. Herr Wiese beantwortet diese Frage mit einem klaren nein. 

Er erklärt, dass im REK das Leitprojekt „Touristische Potenziale des Elberadweges besser nutzen“ ist, 

welches nun durch das vorgestellte Projekt umgesetzt werden soll. Herr Wiese ist froh darüber, dass 

nun bei dem Leitprojekt der erste Schritt zur Umsetzung getan wird. 

Herr Sieffert würde gerne wissen, ob auch die Wanderer berücksichtigt werden. Frau Lacour 

bestätigt dies. 

Herr Lindemann vertritt die Meinung, dass die Gemeinden Seevetal und Stelle auch an der Finan-

zierung beteiligt werden sollten, da sich dadurch die Eigenanteile der Kommunen verringern würden. 

Frau Görz merkt an, dass der Elberadweg durch die Elbmarsch führt und in Hoopte endet. Von dort 

aus wechselt er auf die Hamburger-Seite und schließt Stelle und Seevetal deshalb aus. 

Herr Riedel fragt, wie die Informationsvermittlung erfolgen soll und ob die Studie nur auf Schilder 

ausgelegt ist oder auch andere Medien in Betracht zieht. Frau Lacour erläutert, dass es noch nicht 

geklärt ist, wie die Informationen vermittelt werden sollen. Sie ergänzt, dass Frau Görz in der letzten 

LAG-Sitzung diese Frage ebenfalls stellte und auch schon alternative Ideen zur Gestaltung an das 

Regionalmanagement verschickt hat. Ideen sind immer willkommen, so Frau Lacour, und grund-

sätzlich ist der Einsatz von neuen Medien und innovativen Formen der Informationsdarstellung ein 

Ziel des Projektes. 

„Bewegte & bespielbare Leader-Region ACHTERN-ELBE-DIEK“ 

Frau Lacour beginnt mit der Projektvorstellung indem sie das Fazit der Analyse der Ausgangssituation 

vorstellt. In der Literaturrecherche wurde deutlich, dass Spiel, Sport und Bewegung eine große Rolle 

in der heutigen Gesellschaft spielt. Der Begriff Sport umfasst auch Denksport, wie z. B. das Schach-

spielen, so Frau Lacour. Regelmäßige Bewegung, möglichst draußen in der Natur, wird als gleicher-

maßen wichtig für alle Altersgruppen betrachtet und das Streben nach Gesundheit und Fitness ist für 

viele Erwachsene ein wichtiges Merkmal für hohe Lebensqualität. Bewegung als Prävention und als 

Mittel zur Erreichung eines gesunden und aktiven Alterns ist als Leitbild in der Gesellschaft verankert, 

berichtet Frau Lacour. 

Frau Lacour erläutert anschließend die Zielsetzung des Projektes wie folgt: 

− Schaffung eines Netzes von Bewegungslandschaften: Mit Hilfe dieses Projektes soll ein Netz von 

Bewegungslandschaften für Jung und Alt geschaffen werden, dabei sollen fließende Übergänge 

zwischen spielerischer und sportlicher Bewegung entstehen. Wichtig ist das die Bewegungsland-

schaften niedrigschwellig und nachhaltig angelegt sind und attraktiv sind für unterschiedlichste 

Menschen. 

− Aktive Gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens: Die Bewegungslandschaften sollen 

einen Beitrag zur ortsübergreifenden Vernetzung der Einwohner und Einwohnerinnen in der 

Region leiten. 

− Entwicklung eines Alleinstellungsmerkmales: Es besteht mit dieser Projektidee die Chance einen 

neuen Schwerpunkt für die Leader-Region zu entwickeln und so eine Wirkung nach innen und 
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nach außen zu erzielen. Es ist eine Idee das Thema „Wasser“ als prägendes Element für die 

Leader-Region hierbei aufzugreifen. 

Frau Lacour erläutert kurz anhand folgender Folie die mögliche Einordnung in das REK.  

 

 

Frau Lacour erklärt anschließend, dass es nun eine Vielzahl an Möglichkeiten bzw. Fragestellungen 

gibt, die nun als nächsten Schritt weiter bearbeitet werden könnten. 

− Bestandsanalyse zu bestehenden Sport- und Spielorten in den Kommunen: Um die Projektidee 

umzusetzen, ist es als ein erster Schritt erforderlich zu prüfen, welche Infrastrukturen bereits in 

den Kommunen bestehen. Hierbei geht es beispielsweise um Orte wo bereits Spiel- und 

Sportgeräte bestehen und auch um potenzielle Plätze und Ideen, die zur Umsetzung der 

Bewegungslandschaften möglich wären. 

− Erarbeitung eines geeigneten Beteiligungsformates zur Einbindung der Vereine/Verbände und 

Institutionen aus dem Bereich Sport und Spiel sowie der interessierten Öffentlichkeit: Es muss 

überlegt werden wann welche Akteure in welcher Weise einbezogen werden. 

− Analyse von Standorten von Bewegungslandschaften: Es ist Ziel ein Netz an Bewegungsland-

schaften in der Region zu schaffen. Wichtig ist zu prüfen, an welchen Standorten solche 

Bewegungslandschaften entstehen könnten, damit diese auch genutzt werden. Eventuell müssen 

hierzu geeignete Kriterien entwickelt werden, mit denen dann potenzielle Standorte in der Re-

gion analysiert werden könnten. 

− Gestaltung der Bewegungslandschaften: Hierbei geht es dann um Überlegungen wie die 

einzelnen Bewegungslandschaften aussehen könnten, also beispielsweise aus welchem Material 

die Geräte bestehen, welche Spiel- und Sportgeräte zum Einsatz kommen könnten usw.. 

− Prüfung der Einbindung von Trendsportarten, Elementen der Umweltbildung und Elementen 

der Wissensvermittlung, z. B. zur Umgebungsgeschichte oder anderen regionalen Besonder-

heiten: Es ist auch denkbar neben Sport- und Spielgeräten andere Elemente in Rahmen einer 

Bewegungslandschaft einzubinden. So könnten bei einer Bewegungslandschaft beispielsweise 

auch Trendsportarten aufgegriffen werden oder auch andere Elemente aufgegriffen werden. 

− Entwicklung eines aussagekräftigen und ansprechenden Titels beziehungsweise Slogans für die 

(touristische) Vermarktung: Zur erfolgreichen Vermarktung ist es sinnvoll einen aussagekräftigen 

Titel zu entwickeln. Der momentane Titel der Projektidee ist eher als Arbeitstitel zu verstehen. 
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− Entwicklung eines Formats zur Motivation alle Bewegungslandschaften der Region zu nutzen 

(„Urkunde“ o. ä.): Um einen Beitrag zur ortsübergreifenden Vernetzung zu leisten, müssen die 

Bewegungslandschaften in der Region zu gestaltet sein, dass die Einwohner und Einwohnerinnen 

nicht nur diese in der jeweiligen Kommune nutzen, sondern alle der Region. Als zusätzliche 

Motivation könnten beispielsweise bestimmte Angebote, wie den Erhalt einer „Urkunde“ bei 

Besucher aller Bewegungslandschaften in der Region, entwickelt werden. 

Frau Lacour berichtet abschließend, dass nicht alle die vorgestellten Aspekte zeitgleich bearbeitet 

werden können und daher als nächster Schritt Schwerpunkte gesetzt werden sollen. 

Frau Weede ist verwundert darüber, dass dieses Projekt noch nicht umsetzungsreif ist, damit die 

noch vorhandenen Leader-Mittel bis 2018 dafür auch genutzt werden können. Sie ist davon 

ausgegangen, dass seit der letzten LAG-Sitzung das Projekt soweit ausgearbeitet wurde, damit dies 

verabschiedet werden kann, um die Fördermittel zu nutzen. Herr Wiese stellt klar, dass es richtig ist, 

dass die noch zur Verfügung stehenden Gelder dringend gebunden werden müssen. Allerdings 

erstreckt sich diese Projektidee über alle fünf Kommunen und bedarf daher eines aufwändigeren 

Entwicklungsprozesses, um ein stimmiges Gesamtkonzept zu erhalten. Auf der anderen Seite ist es 

schon Ziel, parallel an konkreten Maßnahmen zu arbeiten, die möglichst zeitnah umgesetzt werden 

können. Er ergänzt, dass eine komplette, beschlussreife Ausarbeitung der Projektidee während der 

Sommerpause durch die Kommunen nicht zu leisten gewesen wäre. 

Herr Sieffert schlägt vor, eine Art Bonusheft zu erstellen, wie es dieses bereits von den Kranken-

kassen gibt. Die Leute sammeln gerne Stempel, wenn sie anschließend noch etwas dafür bekommen 

können, ggf. erkennen die Krankenkassen dieses sogar an. 

Herr Rohde erklärt, dass das Thema gerade in diversen Regionen bearbeitet wird. Seiner Meinung 

nach macht es wenig Sinn Bewegungsplätze jeglicher Art direkt an Radwegen zu bauen, da die 

Radfahrer unterwegs sind, um Rad zu fahren und nicht um anzuhalten und Sport zu treiben. Er sieht 

das Potenzial solcher Plätze eher in der Nähe von vorhandenen Bewegungselementen.  

Herr Westphal erinnert an die Zeit der Anlegung der Trimm-dich-Pfade. Auch diese wurden z.T. nur 

mit kurzer Dauer genutzt und haben teilweise auch die Natur beeinträchtigt. Er bittet darum, darauf 

zu achten, dass die Natur bei der Umsetzung dieses Projektes nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. 

Herr Lindemann ergänzt, dass der Kreissportbund zu dieser Projektidee sicherlich viel beitragen 

kann. Er schließt sich der Aussage von Herrn Rohde an, dass die Radfahrer nicht extra absteigen 

würden und ist der Meinung, dass diese Plätze auf freier Fläche nicht sinnvoll angelegt wären. Er 

nennt als gelungenes Beispiel einer ähnlichen Umsetzung den Verein Blau-Weiss Buchholz e.V., der 

eine integrative Sport- und Freizeitanlage umgesetzt hat.  

Frau Kleemann findet es wichtig, gerade den Kreissportbund und auch weitere Sportvereine als Ver-

netzung über die Region bei der Planung und Umsetzung mit einzubeziehen. Sie ergänzt, dass ein 

neuer Trend auch das sog. „Bootcamp“, welches an  Zirkeltraining erinnert, ist. 

Herr Wiese betont, dass er für jede Anregung und jeden Hinweis sowie aktive Mitarbeit der LAG-

Mitglieder dankbar. Vorschläge und Ideen dürfen gerne an das Regionalmanagement gegeben 

werden.  
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„Erste Idee im Rahmen des Leitprojektes „Ausbau der gemeinsamen Tourist-

Information“ 

Herr Wiegleb beginnt damit, kurz die Historie der Tourist-Information zu erläutern. Die Tourist-

Information im Marstall ist im Jahre 2006 zur Landesgartenschau entstanden. Von 2006 bis 2009 

bestand eine Kooperation zwischen der Samtgemeinde Elbmarsch und der Stadt Winsen (Luhe), seit 

2009 wurde diese Kooperation um die Gemeinden Stelle und Seevetal erweitert. Die Tourist-Infor-

mation hat ihren Standort im Foyer des Marstalls und teilt sich das Gebäude mit der Stadtbücherei 

und dem Heimat- und Museumverein. Seit zwei Jahren wird der angrenzende große Raum für 

(Kultur-)Veranstaltungen genutzt. Aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Nutzern ist für jeden 

einzelnen der Platz im Marstall begrenzt. Es ist angestrebt die Tourist-Information im Marstall zu 

belassen, aber gleichwohl die Aufteilung in diesem neu zu gestalten. Ziel ist es, die Tourist-

Information mit der i-Marke des Deutschen Tourismusverbandes dem s.g. „roten i“ qualifizieren zu 

lassen, so Herr Wiegleb abschließend. 

An dieser Stelle übernimmt Frau Görz und erklärt, dass das „rote i“ vergleichbar ist mit den Sternen 

in der Hotelbranche. Alle Grundvoraussetzungen hierfür möchte Frau Görz an dieser Stelle nicht 

aufzählen und nennt aus diesem Grund nur ein paar beispielhafte Kriterien: 

− Schnelle und unkomplizierte Auffindbarkeit der Tourist-Information 

− Möglichkeit zur online-Buchung, z.B. Tickets für Veranstaltungen oder Unterkünfte, sowie 

umfassendes Informationsmaterial online 

− Modernisierung und Strukturierung zur Auslage des Informationsmaterials an die Gäste, u.a. 

muss ein Infoterminal installiert werden, an dem sich die Kunden vorab informieren können, falls 

die Mitarbeiterinnen sich gerade noch in einem Gespräch befinden. Dort müssen Ausflugsziele, 

Gastgeberverzeichnisse und Veranstaltungen zu finden sein. Wahlweise können dort auch 

Videopräsentationen ablaufen. 

− Ein Wartebereich für die Kunden muss bereitgestellt werden 

− Stadt- und Regionspläne sowie kurze Übersichten müssen im Außenbereich dauerhaft zur 

Verfügung stehen 

In diesem Jahr sind die bearbeiteten Anfragen fast auf das doppelte gestiegen im Vergleich zum 

Anfang der Tourist-Information, erklärt Frau Görz. Die vorhandene Fläche und Ausstattung hat sich 

seit 2009 nicht verändert und reicht daher nicht mehr für die Auslage und die Lagerung aus. Auch die 

Arbeitsplatzqualität muss verbessert werden, um den Mindestanforderungen der Zertifizierung zu 

entsprechen. Um diesen Anforderungen zu entsprechen müssen die bestehenden Nutzungskonflikte 

insbesondere durch Veranstaltungen im Veranstaltungsraum, gelöst werden. Ideen hierzu werden 

derzeit geprüft, berichtet Frau Görz. 

Ein Teilziel zur Zertifizierung wurde durch Frau Görz bereits umgesetzt, da sie eine Ausbildung zum 

Qualitätscoach erfolgreich abgeschlossen hat. Diese beinhaltet u.a. das Service-, Qualitäts- und 

Kundenmanagement. Sie ist gerade dabei, dieses Management in der Tourist-Information umzu-

setzen, erläutert Frau Görz abschließend. 
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Herr Wiegleb ergänzt, dass bisher von geschätzten Kosten für die Umsetzung eines neuen, von der 

Stadt unabhängigen, Internetauftritts zwischen 9.000 und 20.000 EUR sowie der Anschaffung neuen 

Mobiliars zwischen 40.000 und 50.000 EUR ausgegangen wird. 

Herr Wiese bedankt sich bei Frau Görz und Herrn Wiegleb. Er merkt an, dass bereits erste Ideen für 

die Umgestaltung bzw. den Ausbau der gemeinsamen Tourist-Information vorliegen. Die Räumlich-

keiten der Tourist-Information sind durch die baulichen Gegebenheiten nicht erweiterbar. Es muss 

daher eine verträgliche Lösung für alle Nutzer des Marstalls gefunden werden.  

Herr Sieffert vertritt die Meinung, dass die Tourist-Information auf jeden Fall ihren Standort 

beibehalten sollte. Dem schließt sich Frau Görz an und ergänzt, dass es keine geeigneteren Räumlich-

keiten, zentraler als den Standort im Marstall, gibt. Durch die Nutzung mit der Bücherei und dem 

Heimat- und Museumverein entstehen zudem positive Synergieeffekte, ergänzt Frau Görz. 

Herr Neumann stimmt dem zu und ergänzt, dass es aufgrund der Veranstaltungen im Marstall dazu 

kommt, dass die Tourist-Information nicht besucht werden kann. Dieses Problem muss gelöst wer-

den, so Herr Neumann. 

Herr Thurow schlägt vor, im Planungsprozess trotzdem alternative Standorte, z.B. in der Rathaus-

straße, zu betrachten und zu prüfen. Herr Wiese erklärt, dass diese Alternative nicht in Frage kommt. 

Für andere Räumlichkeiten müsste Miete bezahlt werden und dadurch würden höhere Kosten für die 

Kommunen entstehen, denn zurzeit ist die Tourist-Information mietfrei im Marstall angesiedelt. 

Zudem ist zu bedenken, dass es z. B. in der Rathausstraße keine Räumlichkeiten gibt, die den Anfor-

derungen einer Tourist-Information entsprechen würden, so Herr Wiese. 

Herr Schmidt findet die Aufteilung im Marstall grundsätzlich gut und lobt an dieser Stelle die Arbeit 

der Tourist-Information. Herr Schmidt unterstützt die Umsetzung eines eigenen Internetauftrittes, 

damit die Tourist-Information  zukünftig eigenständig am Markt auftreten kann. 

Frau Bock macht an dieser Stelle den Vorschlag, dass die Bücherei aus dem Marstall ausziehen und in 

ein eigenes, vielleicht auch neugebautes, Gebäude ziehen könnte. Herr Wiese antwortet, dass sich so 

eine Idee in einem sehr hohen Kostenrahmen bewegt und somit nicht tragbar ist. 

 

TOP 4: Aktueller Stand der Projekte 

Frau Lacour stellt mithilfe der Übersichtstabellen in der Präsentation den aktuellen Stand der 

Projekte vor. Derzeit sind drei Projekte beschlossen und bewilligt:  

− Projekt „Wassermühle Karoxbostel, Sanierung Schweinehaus“: Frau Weede berichtet, dass sich 

die Arbeiten in den letzten Zügen befinden und ergänzt, dass zurzeit auch die Vorbereitungen für 

die Feierlichkeiten anlässlich des 200-jährigen Jubiläums am 26.08.2017 laufen. 

− Projekt „Kanuwandern an der Luhe“: Die Bestandsanalyse ist zurzeit in Bearbeitung, berichtet 

Frau Lacour. 

− Projekt Studie „E-Mobility in der Region Lüneburg“: Frau Lacour berichtet, dass auch hier die 

Grundlagenerhebung zurzeit in Arbeit ist. 
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Frau Lacour berichtet, dass die Projekte „Obsthof Zeyn“, die „Beschilderung, Ergänzung der 

Infrastruktur und Möblierung entlang der Radstrecken aus der Freizeit- und Radwegekarte“ sowie 

das Projekt „Notfallpunkte“ bereits beantragt sind. Für das Projekt „Qualifizierung der SamBa-

Routen“ ist der Förderantrag noch nicht eingereicht, so Frau Lacour abschließend. 

Frau Lacour erläutert kurz, dass immer noch Fördermittel aus dem Kontingent 2015 zur Verfügung 

stehen. Sollten die in dieser Sitzung vorgestellten Projekte befürwortet werden, so ergibt sich 

folgende Verteilung: 

− Handlungsfeld „Gemeinschaft leben“: 20.484,00 EUR 

− Handlungsfeld „Tourismus, Naherholung & Naturschutz“: 49.165,00 EUR 

− Handlungsfeld „Verkehr & Mobilität“: 31.613,00 EUR 

− Handlungsfeld „Regionale Wirtschaftsentwicklung: Kontingent 2015 ausgeschöpft 

 

TOP 5: Verschiedenes / Termine 

Herr Wiese gibt den Termin der nächsten LAG-Sitzung am 14.11.2017 in der Zeit von 16 bis 18 Uhr in 

Winsen bekannt und verabschiedet die Gäste um 18:02 Uhr.  

25.09.2017 
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