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TOP 1: Begrüßung durch den Vorsitzenden 

Um 16:05 Uhr begrüßt Herr Wiese die Anwesenden und beginnt somit die 9. LAG Sitzung. Herr Wiese 

zieht TOP 2 vor, bevor er seine Einleitung in die LAG Sitzung fortsetzt. 

 
TOP 2: Genehmigung des Protokolls der Sitzung am 14.03.2017 

Frau Lacour erhält das Wort und möchte im Namen von Herrn Dr. Stark eine Aussage aus der letzten 

LAG-Sitzung verdeutlichen: Im Rahmen der Studie E-Mobility in der Region Lüneburg ist es nicht zu 

leisten, einzelne konkrete Standorte für Ladeinfrastruktur für alle beteiligten Regionen auszuarb-

eiten. Die Betrachtung wird etwas großräumiger ausfallen, indem Potenzialräume für Ladeinfra-

struktur in der Region dargestellt werden. 

Aus der LAG kann Herr Wiese keine weiteren Anmerkungen zum Protokoll der Sitzung am 14.03.2017 

feststellen und somit wird das Protokoll einstimmig beschlossen. 

 
Weiterführung von TOP 1: Begrüßung durch den Vorsitzenden 
 
Herr Wiese spricht das Thema Förderbudget der LAG an. Er fasst zusammen, dass aufgrund der 

zeitlichen Verzögerung die erste Sitzung der neuen LAG erst in 2015 stattfinden konnte, diese aber 

noch nicht handlungsfähig war, wodurch sich die Mittelbindung durch Projekte der zur Verfügung 

stehenden Mittel in 2015 weiter nach hinten verschoben hat. Der LAG war es auch erst möglich eine 

neue Regionalmanagerin zum 01.01.2016 einzustellen. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel 

müssen bindend bis zum Juni 2018 verausgabt werden, so Herr Wiese weiter, ansonsten verfällt 

diese Fördersummer nach Ablauf der Zeit. 
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Herr Rohde bestätigt Herrn Wiese in seiner Aussage und ergänzt, dass die Projekte im Juni 2018 

bereits abgeschlossen sein müssen. Das heißt, dass alle Rechnungen und Unterlagen bis zu diesem 

Zeitpunkt beim Amt für regionale Landesentwicklung zur Abrechnung vorliegen müssen. 

Herr Wiese berichtet, dass sich die Kommunen aus diesem Anlass zusammengesetzt und sich über 

gemeinsame Schwerpunkte ausgetauscht haben. Hierbei wurde darüber gesprochen, was generell 

machbar wäre und was die Kommunen dazu beitragen können, damit das Fördergeld in sinnvolle und 

zeitnah umzusetzende interkommunale Projekte gesteckt wird. In dem Gespräch sind zwei Themen-

schwerpunkte herauskristallisiert worden, zum einen die Idee einer „bewegten und bespielbaren 

Region“ zum anderen die Idee einer „Regional-Messe“.  

Bei der „bewegten und bespielbaren Region“ sollen in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen Orte 

im öffentlichen Raum entstehen, die Jung und Alt animieren sich mit natürlichen/naturnahen Sport- 

und/oder Spielgeräten zu bewegen. Hierfür müssen vorerst verschiedene Überlegungen angestellt 

werden, wie so eine Art Netz an Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten in der Leader-Region entstehen 

kann. Dazu soll ein Büro beauftragt werden, welches dann unter anderem auch analysiert wo sich 

sinnvolle Punkte, z.B. touristische Anziehungspunkte, die auch an Radwege angrenzen, in der Region 

zu finden sind. Frau Lacour wird hierfür erste Überlegungen zusammenstellen und nach der Sommer-

pause wird es mit diesem Thema intensiver weitergehen. Dann wird die LAG konkret mit einbezogen 

und um Ergänzungen durch ihren Sach- und Fachverstand gebeten, so Herr Wiese. 

Mit Hilfe einer „Regional-Messe“ sollen die in der Region vorhandenen Anbieter und die regionalen 

Produkte der Bevölkerung bekannter gemacht werden. Ein Ziel des Regionalen Entwicklungs-

konzeptes ist die Vermittlung des Wissens über die Handhabung und Verarbeitung von regionalen 

Produkten. Dieses Ziel soll mit berücksichtigt werden bei der weiteren Planung, so Herr Wiese. 

Ideen und Gedanken können sich zu den beiden Ideen bereits gerne von den Mitgliedern der LAG 

gemacht und Frau Lacour mitgeteilt werden.  

 
TOP 3: Internationale Grüne Woche (IGW) 2018 

Wie bereits in der letzten LAG-Sitzung mitgeteilt, wird die Niedersachsenhalle neu gestaltet. Ein 

erster Entwurf hierzu liegt nun vor. Frau Lacour stellt diesen zur Planung des Auftrittes der Leader-

Region auf der Internationalen Grünen Woche 2018 in Berlin vor. 
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Folgendes ist zum jetzigen Zeitpunkt zu nennen: 

 Es bleibt bei der gleichen Halle wie in den letzten Jahren (Halle Nr. 20). 
 

 Es handelt sich wieder um die Hälfte einer Halle. Außerdem bleibt es bei der gleichen Aufteilung 

(Teilung mit Thüringen). 
 

 Die Erschließung der Halle soll über zwei zentrale Ein- bzw. Ausgänge aus Richtung Trompete 

erfolgen (wie bisher) aber nur einen zentralen größeren Ein-bzw. Ausgang in Richtung Thüringen. 
 

 Das zentrale Element werden 13 Buchstaben an beiden Seiten der Halle sei; es wird das Wort 

NIEDERSACHSEN zu lesen sein. Die genaue Gestaltung der einzelnen Buchstaben ist derzeit noch 

nicht geklärt. 
 

 In der Mitte der Halle wird eine zentrale Bühne aufgestellt sein. Diese ist durch den Laufweg 

drum herum von den beiden Längsseiten einseh- und umrundbar. Derzeit ist die Bühne 

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

denen Präsentationen abgespielt werden können. Es sind derzeit nur Stehtische in unmittelbarer 

Nähe der Bühne eingeplant. 
 

 Die Niedersachsen-Lounge wird in 2018 seinen Platz wechseln. Von der Trompete aus kommend 

wird sie hinten rechts in der Halle platziert sein. Derzeit ist sie offen gestaltet, soll aber die 

Möglichkeit bieten, einen abgegrenzten Bereich daraus zu gestalten. 
 

 Die Standgemeinschaft mit dem Weserbergland ist auch 2018 wieder möglich, genauso wie die 

Nutzung einer gemeinsamen Küche, welche im hinteren Bereich des Standes hinter den 

Buchstaben platziert werden könnte. 
 

 Der bisherige Stand kann mit dem neuen Konzept leider nicht beibehalten werden. Der mögliche 

neue Standort ist der ehemalige Platz der Niedersachsen-Lounge bzw. der ehemalige Stand von 

Bremen/Bremerhaven im Jahr 2016. Das Weserbergland würde den linken Teil und das Elbe-

Erster Entwurf der Neugestaltung der Niedersachsenhalle 
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Wendland die rechte Seite des Standes nutzen. In der Mitte des Standes könnte eine 

gemeinsame „Mini-Lounge“ mit Stehtischen für Rückzugsmöglichkeiten und (Delegations-) Be-

suche eingerichtet werden. Hintergrund dieser Idee ist es, dass es trotz des neuen, sehr offen ge-

stalteten Konzeptes der Halle einen abgegrenzten Bereich für Gespräche auf dem Stand geben 

soll. Wie und in welchem Ausmaß die Abgrenzung erfolgen soll wird noch erarbeitet. 
 

 Der Stand hat eine Größe von ca. 112 m2 (im Vorjahr waren es 104 m2), wobei sich die Höhe der 

Standmiete nicht ändern soll. Das heißt es wird keinen höheren Anteil der Leader-Region und der 

Kommunen zur Finanzierung des Standes geben. 
 

 Die Aufteilung der Messetage mit der Leader-Region Elbtalaue bleiben auch wie bisher (19.01. 

bis 24.01.2018: Leader-Region Elbtalaue und 25.01. bis 28.01.2018: Leader-Region ACHTERN-

ELBE-DIEK). 

Frau Lacour erzählt, dass der Niedersachsen Marketing, die für die Planung und Gestaltung der 

Niedersachsenhalle zuständig ist, bereits einige Änderungen bzw. kritische Aspekte mitgeteilt 

wurden (z.B. keine Sitzmöglichkeiten an der Bühne). Das Konzept befindet sich derzeit noch in der 

Überarbeitungsphase. Auf Nachfrage berichtet Frau Lacour, dass es keinen feststehenden Zeitpunkt 

zur Finalisierung des Konzeptes gibt. Sobald dies der Fall ist, wird die LAG informiert. 

Frau Weede meldet sich zu Wort und findet die geplante „Mini-Lounge“ auf dem Stand nicht gut. Sie 

findet, dass eine abgeschlossene Lounge nicht zielführend ist. Es sollte nicht der Eindruck entstehen, 

dass es auf dem Stand einen Bereich nur für „geladene Gäste“ gibt. 

Herr Wiese erklärt, dass 2018 das Jahr des Experiments für die Leader-Region sein wird. Es wird 

geschaut werden müssen, wie die Planungen im Vorwege Vorort wirklich umgesetzt werden können 

und wie es mit dem Auftritt auf der Grünen Woche weitergeht. 

 
TOP 4: Vorstellung der Projektideen 

„Einrichtung von Notfallpunkten in der Gemeinde Stelle“ 

Frau Lacour übergibt das Wort an Frau Taake. 

Frau Taake dankt Herrn Thurow, Herrn Neumann, Herr Sieffert und Herrn Westphal als Teilnehmer 

der Arbeitsgruppe für die tolle Zusammenarbeit und Ausarbeitung der Standorte in der Gemeinde 

Stelle. Da Herr Thurow das Konzept der Notfallpunkte bereits in einer früheren Sitzung detailliert 

vorgestellt hat, wird sich Frau Taake vor allem auf die neuen Standorte fokussieren. An der K22 ist 

bereits ein Notfallpunkt vorhanden und im Bereich Sellhorn der Niedersächsischen Landesforsten 

darf kein weiterer Punkt aufgestellt werden, berichtet Frau Taake.  

Die AG-Notfallpunkte hat einige Kriterien zusammengestellt, die bei der Standortvergabe beachtet 

worden sind: 

 Grundsätzlich gilt, dass weniger mehr ist und nur so viele Punkte wie notwendig installiert 

werden. Die Lage der Punkte sollte abseits von Wohngebieten aber dennoch an eindeutig 

definierbaren und markanten Punkten sein. 
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 Ganz wichtig ist dem Forstamt die ganzjährige Befahrbarkeit der Wege sowie die Netzabdeckung 

für Mobiltelefone. Dieses wurde im Rahmen des Projektes für alle Standorte geprüft. 

 Die Bezeichnung der Notfallpunkte erfolgt nach KFZ-Kennzeichen zentral durch die 

Rettungsleitstelle. Dadurch sind keine Wiederholungen möglich. 
 

 

Anhand der o.s. Abbildung zählt Frau Taake kurz die zehn ausgearbeiteten Standorte der Notfall-

punkte auf. Anschließend zeigt sie die kleinen Bilder jeweils auf einer einzelnen Folie zur Veran-

schaulichung und erläutert diese. Nachfolgend die Standorte der Notfallpunkte: 

1. Ziegeleiweg 
2. Ziegeleiweg / Am Buchwedel 
3. Zum Buchwedel (Gemeinde Seevetal) 
4. Alter Postweg / Eingang Waldlehrpfad 
5. Holtorfsloher Weg (Ashausen) 
6. Bruchchaussee / Gartenstraße (Ashausen) 
7. Wettern (Stadt Winsen) 
8. Steller Chaussee / Schutzhütte Wettern 
9. Steller Vieh (Fliegenberg) 
10. Eingang NSG Seeveniederung 

 
Die gezeigte Kalkulation bezieht sich nur auf die neuen Notfallpunkte, in der bereits vorhandene 

Infrastruktur (z.B. Pfosten) berücksichtigt wurde, so Frau Taake. Aus diesem Grund liegen die brutto 

Gesamtkosten bei 2.881,70 EUR für die Aufstellung von 10 Rettungsstandortschildern mit 

Bandschellen und nur 4 Rohrpfosten. Zusätzlich wurde deutlich, dass an einigen Standorten Sitz-

bänke sinnvoll sind. 

Herr Wiese bedankt sich bei Frau Taake und erinnert sich an die Sitzung in der Wassermühle 

Karoxbostel zurück, in der Herr Thurow die Notfallpunkte erstmals vorgestellt hat.  
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Frau Weede würde gerne wissen, wieso die Gemeinde Seevetal an dem Projekt nicht mitwirkt und 

aus welchem Grund es nur eine 50 % Förderung gibt. Die Gemeinde Seevetal wäre ja die zweite 

Kommune, die involviert ist und demnach wäre es eine Förderung von 55 %.  

Herr Wiese erklärt, dass es sich hierbei um eine 50 % Förderung handelt, da nur eine Kommune 

Projektträger ist. Herr Rohde bestätigt diese Aussage und ergänzt, dass diese in der Regel bei einem 

interkommunalen Kooperationsprojekt dazugerechnet werden würden, was bei diesem Projekt nicht 

der Fall ist. Er ergänzt, dass die LAG aber in diesem Fall auch einen höheren Fördersatz beschließen 

könnte. 

Herr Schmidt erklärt, dass der Ortsrat Hittfeld die Idee mit den Notfallpunkten nun auch dort in der 

Gemeinde umsetzen möchte. Er würde gerne wissen, ob es jetzt noch sinnvoll wäre, mit in das 

Projekt einzusteigen.  

Herr Rohde würde ebenfalls gerne wissen, was dagegen spricht, das Projekt auf die gesamte Leader-

Region auszuweiten.  

Herr Wiese merkt dazu an, dass in der Stadt Winsen derzeit keine personellen Ressourcen für so ein 

Projekt gegeben sind. Er ist der Meinung, dass der ausgearbeitete und fertigte Antrag der Gemeinde 

Stelle nicht zurückgesetzt werden sollte.  

Herr Isernhagen betont, dass die Zeit, die in die Ausarbeitung dieses Projektes gesteckt wurde, 

immens war und er würde es daher sehr begrüßen, wenn dieser Projektantrag so heute befürwortet 

würde.  

Herr Wiese stellt fest, dass an dieser LAG-Sitzung keine Gäste teilnehmen und schlägt vor, die 

jeweiligen Beschlüsse der Projekte nach Abschluss der Vorstellung und ggf. der Diskussionen/Fragen 

durchzuführen. Diesem Vorschlag wird zugestimmt. 

Herr Schmidt fragt nach, ob es in irgendeiner Weise schädlich für die Region wäre, wenn die 

Gemeinde Seevetal mit der Umsetzung erst später folgt, zum Beispiel im Hinblick auf die Vergabe der 

Nummern. Frau Taake antwortet, dass die Nummerierung der Notfallpunkte zentral von der 

Rettungsleitstelle festgelegt wird. Es gibt also dahinter kein System oder Reihenfolge. 

Herr Thurow stimmt zu, dass das Pilotprojekt in Stelle verabschiedet werden sollte. Sollte es weitere 

Kommunen geben, die dieses Projekt auch für ihre Kommunen ausarbeiten möchten, steht die 

Arbeitsgruppe gerne zur Verfügung und bietet ihre Hilfe bei der Umsetzung an.  

Frau Kleemann hätte an dieser Stelle gerne von den weiteren Bürgermeistern gewusst, wie diese zu 

dem Thema Notfallpunkte in ihrer Kommune stehen. 

Herr Roth erläutert, dass er dieses Thema noch nicht in seiner Verwaltung besprochen hat. Er wird es 

aber als Tagesordnungspunkt aufnehmen. Generell könnte er sich dieses aber für die Samtgemeinde 

Elbmarsch vorstellen. Dieser Aussage schließt sich Herr Luhmann für die Samtgemeinde Bardowick 

an. 
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„Qualifizierung der SamBa-Touren durch Ladestationen für Elektrofahrräder“ 

Frau Lacour übergibt das Wort an Frau Gebert. 
 

Frau Gebert erzählt, dass die SamBa-Touren sehr gut angenommen werden. Die Nutzung durch E-

Bike-Fahrer nimmt immer mehr zu, worauf die Strecken allerdings noch nicht ausgelegt sind. Diese 

sollen aber nun durch die ergänzende Infrastruktur aufgewertet werden. Frau Gebert stellt anhand 

einiger Fotos die Standorte für E-Ladesäulen in der Samtgemeinde Bardowick vor, diese sind wie 

folgt: 

 Handorf: In Handorf ist der Handorfer Hof entstanden. Dort werden zwei alte Schweinerassen 

gezüchtet und in naturnaher Freilandhaltung gehalten. Zudem entsteht ein Hofladen als 

Treffpunkt für Jung und Alt. Ein besonderer Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der 

Zusammenarbeit mit Kindern. 

 Wittorf: Einen genauen Standort gibt es hier derzeit noch nicht, deswegen konnte an dieser 

Stelle auch kein Bild gezeigt werden. 

 Barum: Die Standortnähe zum nahegelegenen See lädt zum Verweilen vor Ort ein. 

 Vögelsen: Hier sind Einkaufsmöglichkeiten und ein Bäcker vorhanden, der einen guten Standort 

darstellt. 

 Radbruch: In „Unser Laden“ gibt es Kaffee und Backwaren, die zum Einkehren einladen. 

 Bardowick: Am Nikolaihof mit der Bücherei, stoßen die ankommenden Gäste als erstes drauf, 

wenn sie in Bardowick einfahren. 

 Nähe des Bardowicker Doms: Hier halten sich die Besucher gerne auf. Ein Garten der Natur mit 

Sportgeräten ist für Jung und Alt als kommendes Projekt angedacht. Im direkten Domumfeld 

finden die Besucher auch die Verwaltung. 
 

Die bereits vorhandenen Hinweisschilder, die Karte und Beschilderung werden um die neuen E-Bike-

Ladestationen ergänzt. In der Karte und bei der Beschilderung soll dann auch auf die angrenzenden 

Routen verwiesen werden, so Frau Gebert. 

Frau Gebert erzählt kurz etwas zu den entstehenden Kosten. Diese belaufen sich pro abschließbare 

Ladestation auf 1.000 EUR sowie 1.800 EUR für einen neuen Stromanschluss an der benötigten Stelle. 

Pro Ort wird derzeit mit zwei E-Bike-Ladestationen gerechnet, also insgesamt mit sechs Standorten, 

was zusammengerechnet ca. 36.000 EUR ergibt. Frau Gebert rechnet mit ca. 2.000 EUR für die Be-

schilderung mit dem Hinweis auf E-Bike-Ladestationen sowie mit ca. 4.000 EUR für die Neuerstellung 

der Karte. 

Frau Meyn möchte gerne wissen, was mit abschließbaren Ladestation gemeint ist. Frau Gebert 

erklärt, dass man sich diese Ladestation wie eine Art Schließfach vorstellen muss, welches mit Münz-

einwurf und einem Schlüssel zu verschließen ist. Das Geld bekommt man beim Öffnen des Schließ-

faches wieder zurück. Frau Görz ergänzt, dass dort der Akku des E-Bikes an die innen integrierte 

Steckdose/Ladestation gelegt werden kann. Die vollständige Ladung eines Akkus kann bis zu drei 
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Stunden in Anspruch nehmen und man kann von keinem Gast verlangen, dass dieser in der Zeit 

neben seinem Rad stehen bleibt, damit der ladende Akku nicht gestohlen oder beschädigt wird. 

Frau Weede fragt nach, ob die Neulegung von so vielen Stromanschlüssen wirklich notwendig ist 

oder ob dies nicht durch die Mitnutzung von vorhandenen Stromanschlüssen durch z.B. separate 

Stromzähler erfolgen kann. Herr Wiese erläutert, dass diese Möglichkeit für öffentliche Infrastruktur 

kaum machbar ist, da die vorhandenen Stromanschlüsse im Privatbesitz sind und daher neue auf 

öffentlichen Flächen eingerichtet werden müssen. 

Herr Kowald merkt an, dass in der letzten Förderperiode bereits ein komplettes E-Bike-Konzept 

entworfen und ein entsprechendes Logo entwickelt worden ist. Er erklärt, dass aufgrund neu ent-

wickelter Akkus die Laufzeit dieser bis zu 200 km reichen, bis sie wieder aufgeladen werden müssen. 

Aus diesem Grund sind die angegebenen Standorte der Samtgemeinde Bardowick viel zu nah 

beieinander und zu viele an der Zahl.  

Herr Kowald erklärt, dass das bereits bestehende Logo für E-Bike-Ladestationen für dieses Projekt 

genutzt werden sollte. Frau Gebert findet die Idee sehr gut und ist offen dafür, was die Logoauswahl 

betrifft. Dazu ergänzt Herr Wiese noch, dass auch das Logo der Leader-Region auf dem Schild zu 

finden sein sollte. 

Herr Luhmann erklärt, dass die Nutzer nicht von Ladestation zu Ladestation fahren werden, sondern 

es sich hierbei um unterschiedliche Leute handelt, die hier als Zielgruppe angesprochen werden. Aus 

diesem Grund sind verschiedene Anlaufpunkte in der Samtgemeinde herausgesucht worden. 

Herr Wiese merkt dazu an, dass eine gute Vermarktung von E-Bike-Ladestationen bei einer sehr 

geringen Anzahl schwierig ist. Die Botschaft, die SamBa-Touren flächendeckend auszustatten findet 

Herr Wiese gut. Diese kann von unterschiedlichen Nutzern in Anspruch genommen werden, sei es 

von Touristen, die auf der Durchreise sind oder Einheimische, die eine Radtour durch die Gemeinde 

machen. 

Herr Neumann erzählt, dass der ADFC u.a. den Platz um den Dom herum für Pausen auf ihren 

Radtouren nutzen, wenn die Strecke daran vorbeiführt. Des Weiteren merkt er an, dass ihm die 

ausgewählten Punkte in der Samtgemeinde Bardowick gefallen. 

Frau Görz berichtet, dass die Gäste, die sich in der Tourist-Information ein E-Bike ausleihen und 

damit sparsam fahren eine Strecke von ca. 150 km bewältigt bekommen. Geben diese allerdings 

Vollgas reicht es für ungefähr 90 km. Frau Görz erzählt weiter, dass Gäste beruhigter sind, wenn 

ihnen mehr E-Bike-Ladestation auf ihrer Strecke genannt werden können. 

Herrn Riedel interessiert es, ob von der Samtgemeinde im Vorwege die Möglichkeit von solar 

betriebenen Stromanschlüssen geprüft wurde. Diese sind unabhängiger vom Standort, da keine 

Kabel dafür benötigt werden. Frau Gebert merkt an, dass diese Variante deutlich teurer ist und daher 

ausgeschlossen wurde. 

Herr Westphal merkt grundsätzlich seine Bedenken zu dem Vorhaben an. Aus seiner Sicht nutzen 

heutzutage schon viel zu viele (junge) Leute das E-Bike. 
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Herr Neumann antwortet, dass viele Menschen auf das E-Bike angewiesen sind, da sie sich andern-

falls nicht mehr mit dem Rad bewegen könnten. Er stimmt Herrn Westphal zu, dass die Nutzung der 

E-Bikes nicht ökologisch ist, aber betont, dass aus seiner Erfahrung damit doch das Ziel erreicht wird, 

das Leute das Rad dem Auto vorziehen. 
 

 
„Leitprojekt ‚Touristische Potenziale des Elberadweges besser nutzen‘“ 

Frau Lacour erklärt, dass vom anfänglichen Projekttitel „Ortseingangsschilder am Elberadweg“ 

abgewichen wurde und die Projektidee nun unter dem Titel des Leitprojektes gefasst wird. Der 

ursprüngliche Arbeitstitel würde zu falschen Assoziationen führen. 

Durch die Besucherlenkung ins „Hinterland“ der Region soll den Touristen und Einwohnern/innen 

abseits des Streckenverlaufs Angebote geboten werden. Frau Lacour verweist auf die LAG-Sitzung am 

22.11.2016 und wiederholt kurz die wichtigen Aspekte, die bei der Ausarbeitung der Projektidee 

berücksichtigt werden: innovativer und zukunftsweisender Charakter, Alleinstellungsmerkmal für die 

Region, informativ für die Nutzer aber auch praktikabel für die beteiligten Akteure, keine Konkurrenz 

zu bestehenden Schildern. 

Frau Lacour berichtet, dass am 12.05.2017 ein Gespräch u.a. mit dem Artlenburger Deichverband 

und dem Landkreis Harburg stattgefunden hat. Das Ergebnis dieses Gesprächs ist die Feststellung 

einer gemeinsamen Interessenslage an diesem Projekt sowie die Sinnhaftigkeit einer Zusammen-

arbeit. Einigkeit herrschte zudem darüber, dass die vertraglichen Regelung zur Verkehrssicherheit 

Voraussetzung für dieses Projekt sind und schnellst möglich abgeschlossen werden sollten. 

Frau Lacour erläutert, dass im Rahmen des Gesprächs drei inhaltliche Schwerpunkte erfasst wurden, 

die in diesem Projekt bearbeitet werden sollten: 

 

1. Informationsvermittlung zu (touristischen) 

Angeboten für zusätzliche Wertschöpfung in 

der Region: Den Nutzern soll gezeigt werden, 

wo sie sich befinden und was in der Nähe zu 

finden ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel: Hinweisschild der Ruhrtourismus GmbH am 

Bahntrassen-Radweg „Auf den Spuren der Römer“ 
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2. Informationsvermittlung zu Wissen rund um 

den Deich: Hier soll den Nutzern beispielsweise 

aufgezeigt werden wie der Deich aufgebaut ist, 

wozu dieser dient und warum Schafe auf 

diesem zu finden sind.  

 

 

 

 

3. Informationsvermittlung (Hinweise, keine Ver-

bote) zur Sensibilisierung für die Wichtigkeit 

des Deiches und für den Hochwasserschutz  

 

 

 

 

 

 

Frau Lacour betont, dass die Beispiele lediglich aufzeigen sollen welche Umsetzung es passend zu 

den oben genannten Zielbereichen schon geben würde. Für die Gestaltung gibt es derzeit noch keine 

konkreten Vorgaben/-lagen und es sind auch noch viele verschiedene Fragen offen, wie z.B. der 

genaue Umfang, wo genau welche Informationstafeln aufgestellt werden sollen und was an den 

einzelnen Stellen an Wissen oder Informationen vermittelt werden soll, merkt Frau Lacour an. 

Frau Lacour erzählt, dass der aktuelle Ablaufplan derzeit vorsieht, als nächstes eine Kostenschätzung 

für dieses Projekt einzuholen, um in der nächsten LAG Sitzung konkreter darauf eingehen zu können. 

Herr Wiese ergänzt dazu, dass die Samtgemeinde Elbmarsch und die Stadt Winsen die 

Projektträgerschaft übernehmen würden. 

Frau Görz fragt nach, ob schon festgelegt wurde, dass Informationsschilder aufgestellt werden oder 

ob auch noch ausgefallene Ideen dazu vorgeschlagen werden dürfen. Frau Lacour erklärt, dass sich 

darüber derzeit noch keine Gedanken gemacht worden sind und sich die Umsetzung diesbezüglich 

noch in der Findungsphase befindet. Ideen, Anregungen und Vorschläge dürfen jederzeit gerne an 

das Regionalmanagement geschickt werden.  

 
TOP 5: Aktueller Stand der Projekte 

Frau Lacour bittet Frau Weede kurz, über den Stand des sanierten Schweinehauses zu berichten. 

Frau Weede erzählt, dass sich der Innenausbau des Schweinehauses aufgrund verschiedener Ge-

gebenheiten etwas verzögert hat, da verschiedene zusätzliche Arbeiten notwendig wurden, die vorab 

nicht abzusehen waren. Im vorderen Bereich des Schweinehauses wird beispielsweise nun noch eine 

Akustikdecke eingezogen. Frau Weede erklärt, dass das Schweinehaus innen wie außen seinen 

ursprünglichen Charme weitestgehend behalten hat und das Barrierefreiheit selbstverständlich 

gegeben sein wird. Innen ist es jetzt auch sehr gut gedämmt. Frau Weede bedankt sich an dieser 

Beispiel: bestehende Informationstafel des Artlenburger 
Deichverbandes 

Beispiel: Hinweisschild des Landesverbandes Schleswig-
Holsteinischer Schaf- und Ziegenzüchter e. V. 
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Stelle auch noch einmal herzlich bei den Mitgliedern der LAG für die Unterstützung. Am 26.08.2017 

wird es eine große Einweihung des Denkmal-Ensembles anlässlich des 200-jährigen Bestehens geben. 

Die LAG wird an dieser Stelle schon recht herzlich dazu eingeladen. Eine offizielle Einladung folgt aber 

noch. Geplant ist an diesem Tag eine kleine Veranstaltung mit allen Vereinsmitgliedern sowie der 

LAG und geladenen Gästen. 

Herr Wiese gibt den Dank an Frau Weede zurück mit der Bitte, diesen an die vielen ehrenamtlichen 

Helfer/innen vor Ort weiterzugeben. 

Frau Lacour erzählt, dass am 29.05.2017 bzgl. des Projektes „Kanuwandern an der Luhe“ Bieter-

gespräche stattfanden und die Vergabe am 08.06.2017 im Ausschuss erfolgte. Mit der konkreten 

Umsetzung des Projektes kann nun begonnen werden. 

Frau Lacour berichtet weiter, dass die ursprüngliche und durch die LAG beschlossene Projektidee, 

„Obsthof Zeyn: Sanierung des Sanitärbereiches“ aufgrund der baulichen Gegebenheiten angepasst 

werden musste. Die Alternative ist es nun, einen Sanitärcontainer direkt angrenzend an die Scheune 

zu stellen. Dieser Container erhält eine Holzverkleidung und passt sich somit sehr gut der Umgebung 

an. Die Fördersumme von ursprünglich 1.950 EUR reduziert sich auf 1.185 EUR. Derzeit wird nur noch 

auf den Bewilligungsbescheid des Amts für regionale Landesentwicklung gewartet, damit mit der 

Umsetzung begonnen werden kann. 

Frau Lacour informiert, dass der Zuwendungsbescheid für das Projekt „Studie E-Mobility in der 

Region Lüneburg“ vorliegt und zum jetzigen Zeitpunkt die Bietergespräche für die Konzepterstellung 

durchgeführt werden. 

Im Nachgang an die letzte LAG-Sitzung hat es am 27.03.2017 ein Gespräch mit der Stadt Winsen, 

dem Regionalmanagement und dem Amt für Regionale Landesentwicklung bezüglich der Projektidee 

„Beschaffung der Beschilderung sowie Ergänzung der Infoinfrastruktur und der Möblierung entlang 

der Radstrecken aus der Freizeit- und Radwegekarte Winsen (Luhe)“ gegeben, berichtet Frau Lacour. 

Das Ergebnis dieses Gespräches ist, dass der Teil der Wegeertüchtigung in diesem Kontext nicht 

förderfähig ist. Aus diesem Grund erfolgte die Antragstellung nur für die Beschilderung, die Infotafeln 

und die Möblierung. 

 
TOP 6: Strategie-Workshop der LAG 2017 

Frau Lacour gibt kurz wieder, was im REK auf Seite 71 zum Thema Strategie-Workshop aufgeführt ist. 

Ein Bestandteil des Qualitätsmanagements ist ein regelmäßiges Monitoring und eine regelmäßige 

Evaluierung. Im Rahmen von Strategieworkshops soll der aktuelle Stand bei der Umsetzung der 

Entwicklungsstrategie überprüft und besprochen werden, so dass daraus folgend Optimierungs-

maßnahmen entwickelt werden können. Alle zwei Jahre soll dieser Workshop der LAG mit er-

weitertem Teilnehmerkreis stattfinden („LAG PLUS“), wie z. B. aktuelle und potenzielle Projektträger 

oder regionale Experten. 

Frau Lacour merkt an, dass der Stand der Überprüfung der Entwicklungsstrategie der LAG nur in 

ersten Teilen möglich ist. Sie stellt zwei denkbare Themen vor, für die eine Ausarbeitung von 

Optimierungsmaßnahmen im Rahmen eines Strategie-Workshops möglichen wären: Zum einen die 
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Findung von Projektideen und -trägern und zum anderen die Einbindung von Jugendlichen in die 

Arbeit der LAG.  

Geplant ist es, den Workshop an einem halben Tag außerhalb der Ferien in der Zeit von ca. 13 bis 17 

Uhr stattfinden zu lassen.  

 
TOP 7: Verschiedenes / Termine 

Herr Wiese gibt die Terminvorschläge der nächsten beiden LAG-Sitzungen bekannt. Die nächste LAG-

Sitzung wird am 22.08.2017 in der Gemeinde Seevetal und die darauffolgende LAG-Sitzung am 

14.11.2017 in Winsen, jeweils von 16-18 Uhr, stattfinden. 

Herr Wiese schließt die Sitzung um 18:03 Uhr. 

 

 

 

26.06.2017 

 

 

 

 

 

André Wiese 

Vorsitzender der LAG ACHTERN-ELBE-DIEK 

   

 

 

 

 

 

Annika Lacour 

Regionalmanagerin 

 Melina Kluge 

Assistenz der Regionalmanagerin (Protokoll) 

 

  



 
 
 
 

- 15 - 

Nachweis der Abbildungen 

 

Seite 5: Erster Entwurf der Neugestaltung der Niedersachsenhalle 
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