
 

           1 / 12 

 

 
 

Protokoll der 20. LAG Sitzung  
der Förderperiode 2014 - 2020 

19.11.2019, Sitzungszimmer im Rathaus der Samtgemeinde Elbmarsch 
 
Teilnehmer/innen: 
Gebietskörperschaften 
Isernhagen Robert Gemeinde Stelle 
Kleemann Mareile Landkreis Harburg 
Luhmann Heiner Samtgemeinde Bardowick 
Roth Rolf Samtgemeinde Elbmarsch 
Schmidt Andreas Gemeinde Seevetal 
Taake Marion Gemeinde Stelle 
Wiese André Stadt Winsen (Luhe) / 1. Vorsitzender 
 
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 



 

           2 / 12 
 

Lindemann Norbert Kreissportbund Harburg-Land e. V. 
Meyn Britta Kreisverband der Landfrauenvereine im Landkreis  
Neumann Arno ADFC Kreisverband Harburg e. V. 
Sieffert Peter Wanderfreunde Nordheide e. V. 
Weede Emily Wassermühle Karoxbostel e.V. 
Westphal Dietrich NABU Ortsgruppe Winsen e.V. 
 
Amt für regionale Landesentwicklung 
Rohde Dennis Amt für regionale Landesentwicklung 
 
Regionalmanagement 
Paschek Agnieszka Regionalmanagerin 
Kluge Melina Assistenz der Regionalmanagerin 
 
Gäste 
Franc Grimm (Institut für Vernetztes Denken Bredeneek gUG), Henning Wübbe-Behr (Hof Wübbe), 
Michael Cramm, Klaus Franke, Thomas Block (Gemeinde Tespe / Alte Schule Bütlingen) 
 
 
Agenda: 
Öffentlicher Teil 

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden 
2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 27.08.2019 
3. Vorstellung der Projektideen 

a. Jugend gestaltet Zukunft in Niedersachsen (ohne Beschluss) 
b. Alte Schule Bütlingen (ggf. mit Beschluss) 
c. Frische Milch und Hofprodukte für Seevetal (ggf. mit Beschluss) 
d. Gehrden wächst zusammen (ggf. mit Beschluss) 
e. „Kultouren, Histouren und Natouren" (ohne Beschluss) 
f. „Radwegebroschüre Destination Flusslandschaft Elbe“ (ggf. mit Beschluss)  

4. Internationale Grüne Woche 2020 
5. Aktueller Stand der beschlossenen Projekte 
6. Bilanz zur ELB-SHUTTLE Saison 2019 
7. Verschiedenes  /  Termine 

 
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden 
Die LAG wird von Frau Paulini (die Regionalmanagerin in Elternzeit) mit einem vorweihnachtlichen Besuch 
überrascht. Um 16.09 Uhr begrüßt Herr Wiese alle Anwesenden und bedankt sich ganz besonders bei 
der Samtgemeinde Elbmatsch für die Nutzung der Räumlichkeiten sowie für die gute Verpflegung. 
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2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung am 27.08.2019 
Aus der LAG gibt es keine Anmerkungen oder Änderungen zu dem Protokoll der Sitzung am 
27.08.2019. Das Protokoll wird einvernehmlich beschlossen.  
 
3. Vorstellung der Projektideen 
Herr Wiese erklärt zum weiteren Ablauf der LAG-Sitzung, dass die Projektvorstellung durch Frau 
Paschek, die anwesenden Ideengeber und/oder Antragssteller durchgeführt werden. Sogleich übergibt 
Herr Wiese das Wort an Herrn Grimm. 

 
a. Jugend gestaltet Zukunft in Niedersachsen  
Herr Franc Grimm bedankt sich zunächst bei der LAG für die Einladung zur Vorstellung seiner 
Projektidee. Herr Franc Grimm erklärt, dass es sich bei dem Institut für Vernetztes Denken 
Bredeneek gUG um ein gemeinnütziges handelt. Dieses Institut hat sich zum Ziel gesetzt, mittels 
eines Kooperationsprojektes der sechs Leader-Regionen hier in der Umgebung, 
Jugendbeteiligungen über Schulprojektwochen zu fördern. Die Jugendlichen sollen bei der 
Erstellung eigener Zukunftsprojekte für die Region die vorher vermittelten Methoden für 
vernetztes Denken anwenden, diese dienen der Stärkung des Nachhaltigkeitshandelns. Pro 
Leader-Region werden drei Schulprojektwochen jeweils in zwei Klassen von der 9. bis zur 11. 
Klassenstufe durchgeführt werden. Somit nehmen insgesamt ca. 900 Schülerinnen und Schüler 
mit insgesamt 18 Klassen teil. Die beteiligten Jugendlichen sollen ihr erlerntes Wissen, welches 
durch ein bis zwei vorgegebene Themen (nach vorherigen Absprachen mit den Schulen und den 
Regionalmanagements) pro Schule vermittelt wird, auch in andere Leader-Regionen transferieren.  
 
Herr Franc Grimm erzählt, dass die einzelnen Klassen einen Stundenplan für die Dauer der 
Projektwoche erhalten. Dieser sieht neben der Einführung in die Projektwoche und die 
auszuarbeitenden Projekte Recherchen im Internet, Gruppenarbeiten, Interviews und 
Präsentation der Ergebnisse vor. Herr Grimm nennt als Beispiel den Verkehr/ÖPNV: Die 
Schüler sprechen entsprechende Akteure an, z. B. den ADFC, den zuständigen Landkreis, 
Ortsgruppen, Verkehrsunternehmen, etc. Diese werden in Interviews befragt, auf der 
Grundlage der vorherigen Internetrecherchen, z.B. was verbessert werden könnte, was 
noch berücksichtigt werden muss, wer bei der Umsetzung behilflich sein kann. Die 
Bestandsaufnahme des Projektes wird den Experten zum Begutachten und Ergänzung 
vorgelegt, die Ergebnisse dann entsprechend aufbereitet. Die Gesamtausarbeitung wird 
sowohl schulintern, als auch in der Region von der jeweiligen Projektgruppe vorgestellt 
und weitergetragen.Dadurch soll das vermittelte und selbst erarbeitete Wissen gefestigt 
werden. Der gesamte Prozess wird durch Pressearbeit entsprechend begleitet, so Herr  
Franc Grimm. Ziel ist es, durch die Einbindung der Regionalvertreter, Multiplikatoren, 
Sponsoren und der Schülerinnen und Schüler am Ende der Projektwoche zwei 
Projektinitiativen an der Schule und zwei für die Region zur Umsetzung zu erreichen. 
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Als Beispiel nennt Herr Franc Grimm eine Schule in Bordesholm. Dort ist ein Schulgarten auf einer 
zur Verfügung gestellten Fläche von den Schülern selbst angelegt worden. Dadurch sollen vier 
vorher festgelegte Initiativen realisiert werden. U.a. Fair Trade und die vermehrte Nutzung 
regionaler Produkte. Daraus soll außerdem das Projekt der Abfalltrennung angestrebt werden, 
welches von möglichen Sponsoren finanziell unterstützt wird. 
 
Herr Franc Grimm merkt an, dass das Institut für vernetztes Denken kein eignes Personal zur 
Durchführung der Projektwochen stellt. Dieses wird durch öffentliche Ausschreibungen mittels 
Unterauftragsvergabe an BNE-Anbieter gestellt. Die Gesamtkosten für die Umsetzung dieses 
Projektes belaufen sich auf 166.320,00 EUR (70 % Anteil durch die Leader-Regionen, da es sich um 
ein Kooperationsprojekt handelt).  
 
Herr Kowald interessiert, warum die Region Lüchow-Dannenberg mit der Leader-Region Elbtalaue 
nicht in das Kooperationsprojekt einbezogen ist. Insgesamt sollte die Einbeziehung der Leader-
Regionen breiter sein, damit ein größerer Teil der Berufswelt durch die Schülerinnen und Schüler 
angesprochen werden kann, um denen zu zeigen, was die Jugend möchte.  Herr Franc Grimm 
erklärt, dass mit dieser Region noch nicht in Kontakt getreten worden ist, dies aber geändert wird. 
Die Beteiligung von Regionalentwicklern hat sich bereits positiv entwickelt, gerade in Bezug auf 
die Friday´s für Future-Bewegung durch die Schüler.  
 
Herr Franc Grimm ergänzt, dass Frau Fenske von der Leader-Region Naturpark Lüneburger Heide 
ihm bei der Ausschreibung für mögliches Personal unterstützt und eine Leistungsbeschreibung 
und das Anforderungsprofil entwickelt. 
 
Herr Luhmann möchte wissen, wie damit umgegangen wird, wenn aufgrund der breiten Thematik 
viele tolle Ideen entstehen und diese aufgrund anfallender Kosten nicht umgesetzt werden 
können.  
 
Herr Roth merkt an, dass diese Projektwoche in allen fünf Kommunen an allen Schulen 
angewendet werden sollte. Allerdings dauert es aufgrund der vorherigen politischen 
Entscheidungen zeitlich etwas länger, diese Projekte umzusetzen, sodass es sein kann, dass die 
ausarbeitenden Schüler die Schule vor dem „Go“ zur Umsetzung diese bereits verlassen haben. 
Herr Franc Grimm erklärt, dass dem Institut diese zeitliche Vorgabe durchaus bewusst ist und 
ergänzt, dass die umsetzungsreifen Projekte meist so ausgewählt werden sollten, dass diese nur 
eine Vorlaufzeit von ca. einem halben Jahr haben. Als Beispiel nennt er die Plastikfastenwoche. 
Diese benötigte ein halbes Jahr Vorlaufzeit und wurde mit der Unterstützung von REWE Nord und 
dem Bürgermeister umgesetzt.  
 
Herr Wiese bittet Herrn Franc Grimm, der LAG weitere Informationen zu seiner Projektidee 
zukommen zu lassen, um sich ein besseres Bild davon zu machen und sich darüber abzustimmen. 
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Dabei geht es konkret um Unterlagen zu bereits ausgearbeiteten Projektideen und umgesetzten 
Projekten aus anderen Regionen sowie die daraus resultierenden Ergebnisse. 
 
Herr Franc Grimm wird dem Regionalmanagement diverse Unterlagen sowie Zeitungsartikel und 
Videos zukommen lassen. Das Regionalmanagement wird die bereits vorliegenden Unterlagen 
von Herrn Grimm sowie die Best Practice Beispiele an die LAG nach Erhalt versenden. 
 
Herr Wiese bedankt sich bei Herrn Franc Grimm und stellt es ihm frei, die LAG-Sitzung zu 
verlassen oder dem öffentlichen Teil weiter beizuwohnen. 
 
 
b. Alte Schule Bütlingen  
Frau Paschek erhält das Wort. Das Projekt „Alte Schule Bütlingen“ soll der Standortaufwertung 
und Belebung eines vorhandenen Veranstaltungsortes in Bütlingen dienen. Die im Projekt 
beschriebene Maßnahme hat als Schwerpunkt die Sanierung eines Denkmals geschützten 
Schultraktes in dem ein Sanitär- und Küchenraum erneuert und erweitert werden soll. Die 
Gemeinde Tespe würde sich über die Unterstützung durch die Leader-Region freuen. Die 
Gesamtkosten für die Baukosten des Nebengebäudes sowie die Erneuerung der WC-Anlagen 
beläuft sich auf 195.000,00 EUR. 
 
Herr Cramm ergänzt, dass es sich um die alte Dorfschule in Bütlingen handelt, die abseits vom 
Weg an der Hauptstraße Richtung Bundesstraße neben der Feuerwehr in einer Kurve in Tespe 
steht.  Diese alte Schule ist sowas wie ein Dorfgemeinschaftszentrum, das am Elbe-Radweg liegt 
und auch ein Teilstück des beliebten Jakobsweges für Pilger und Wanderer enthält. Das 
historische Gebäude ist von seiner Bauart so interessant, dass es touristisch für die Gemeinde 
Tespe in die Radwegebroschüre mit einbezogen werden kann, so Herr Cramm abschließend.   
 
Der erste Vorsitzende des Vereins Alte Schule Bütlingen e.V. Herr Krause erklärt, dass die alte 
Schule zwischendurch auch mal als Kindertagesstätte genutzt worden ist. Die Dorfgemeinschaft 
hat sich für die Nutzung der Schule als Veranstaltungsraum eingesetzt. Das Gebäude besteht aus 
zwei Klassenräumen, einem Flur sowie Toilette aus der damaligen Gründungszeit. Unter der 
Woche werden die Räumlichkeiten für verschiedene Aktivitäten und Sitzungen sowohl von 
verschiedenen Vereinen, als auch von der Samtgemeinde Elbmarsch genutzt. Am Wochenende 
organisieren  auch Privatleute Feierlichkeiten in den Räumen. In dem Gebäudeanbau waren 
früher Toilettenanlagen und ein Abstellraum, diese sollen nun so umgebaut bzw. saniert werden, 
dass diese auch für Veranstaltungen genutzt werden können, die außerhalb des Gebäudes 
stattfinden. Im Außenbereich des Gebäudes liegt ein öffentlich zugänglicher Schulgarten, der mit 
der Aufstellung zusätzlicher Bänke und Tische attraktiv für die Gemeinschaft gestaltet werden 
kann. Die neu zu schaffenden Toiletten wären neben der Freiwilligen Feuerwehr die zweiten 
öffentlich zugänglichen in der Gemeinde, so Herr Krause. 
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Der Architekt Herr Block erzählt, dass das Haupthaus sowie der Anbau unter Denkmalschutz 
stehen. Im Rahmen der damaligen Dorferneuerung wurde das Hauptgebäude bis zum Übergang 
an den Anbau bereits saniert. Herr Block regt an, dass das einzigartige Gebäude mit seinem 
Anbau dringend saniert werden muss, damit sowohl die Gemeinde, als auch Besucherinnen und 
Besucher noch lange etwas davon haben.  
 
Herr Wiese interessiert, ob bei der hohen Nutzungsauslastung an den Wochenenden keine 
Probleme mit den umliegenden Nachbarn oder der Feuerwehr gibt. Herr Cramm erklärt, dass dort 
keine Disco-Veranstaltungen mit über 42 Dezibel stattfinden und der nächste Nachbar zu weit 
vom Gebäude weg wohnt, um dies mitzubekommen. Die Feuerwehr stören die Veranstaltungen 
dort ebenso nicht. Die Sanierung mit den LEADER Mittel soll auch den Tagestouristen aus der 
Region (z.B. den Radfahrern) zu Gute kommen und den Standort überregional bedeutender 
machen. 
 
Herr Wiese möchte gerne wissen, wonach ausgewählt wird, wer die Räumlichkeiten nutzen darf. 
Herr Krause erklärt, dass die gemeindlichen Vereine sowie Vereine aus der Elbmarsch ein 
Vorrecht zur Nutzung haben. Anmeldungen aus Lüneburg oder Geesthacht werden anschließend 
behandelt. Derzeit wird für die Nutzung der Räumlichkeiten keine Reklame gemacht. Die 
Räumlichkeiten sind für Personen gedacht, die ihre Verpflegung selbst organisieren und 
mitbringen. 
 
Herr Lindemann fragt nach, ob unter der Woche die Toiletten genutzt werden können und ob es 
Unterstellmöglichkeiten z.B. für die Radfahrer gibt. Herr Krause merkt an, dass die Nutzer unter 
der Woche einen Schlüssel zur Nutzung der Örtlichkeiten bekommen und dass sich der Verein gut 
vorstellen kann, einen witterungsgeschützten Rastplatz nicht nur für Wanderer und Radwanderer 
einzurichten, sondern auch für Veranstaltungen. Allerdings besteht bei öffentlichem Zugang 
Vandalismusgefahr, so Herr Krause weiter. Frau Weede kann aus Erfahrung sagen, dass es an der 
Wassermühle Karoxbostel mit der Bereitstellung der Toiletten für die Öffentlichkeit am 
Wochenende keine Probleme, keine Verschmutzung und auch kein Vandalismus gibt. 
 
Herr Wiese bedankt sich bei den Projektgebern für die Vorstellung und bedankt sich bei Ihnen 
dafür, dass sie sich Gedanken darüber machen, dieses historische Gebäude weiter mit Leben zu 
füllen. 
 
c. Frische Milch und Hofprodukte für Seevetal  
Frau Paschek erklärt, dass es sich bei dieser Idee um die Aufstellung einer Milchtankstelle in 
Glüsingen in der Gemeinde Seevetal handelt, wie sie bereits in Scharmbeck (Winsen) steht.  Der 
Standort soll so gestaltete werden, dass die potenziellen Kunden die Automaten barrierefrei 
nutzen können. 
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Frau Weede ergänzt, dass so ein Milchviehstandort, wie es der Hof Wübbe in Seevetal ist, 
heutzutage schon eine Seltenheit geworden ist. Gerade für Kinder aus den Kindergärten und den 
Grundschulen ist so ein Standort, in dem Einblicke über die Milchgewinnung an die Kinder 
weitergegeben und gezeigt werden, viel wert.  
 
Herr Wübbe erklärt, dass er den Milchautomaten und den Warenautomaten gerne auf seinem 
Hof installieren möchte, um der umliegenden Bevölkerung in den nahegelegenen Dörfern rund 
um die Uhr regionale Waren anbieten zu können und um dem Hof Wübbe eine möglichst große 
Unabhängigkeit von Molkerei und Genossenschaft zu ermöglichen.  
 
Frau Meyn kann berichten, dass durch so einen Automaten auch neue Besucher angezogen 
werden, mit denen man auf dem Hof ins Gespräch kommt und dadurch neue Kontakte geknüpft 
werden. Herr Wübbe kann dies nur bestätigen. Frau Weede sagt, dass sie mit ihren Schulklassen 
auch die umliegenden Höfe besuchen, wie u.a. auch den Archehöfen, da diese fußläufig 
erreichbar sind. 
 
Herrn Isernhagen interessiert, welche Produkte neben der eigens produzierten Milch noch 
angeboten werden, worauf Herr Wübbe erklärt, dass er neben der Rohmilch zum selbst abfüllen 
und der bereits abgefüllten Milch in Flaschen u.a. Wurst vom Bentheimer Schwein vom Archehof 
Peters anbieten wird.  
 
Herr Kowald kann aus Erfahrung berichten, dass es bereits viele solcher Milchtankstellen mit 
Warenautomat von Obst bis Gemüse gibt, die 24/7 geöffnet haben und kein zusätzliches Personal 
zum Verkauf benötigen. Dieses Potential könnte auch als touristischer Hotspot ausgeweitet 
werden.  
 
Herr Schmidt ist der Meinung, dass viele Einwohner aus  Meckelfeld und Maschen bei 
verschiedenen Fahrten an dem nahegelegenen Hof Wübbe vorbeikommen und dieses Angebot 
sicherlich gut nutzen würden. Herr Roth kann für den Automaten in Hunden sprechen, der ca. 10 
km von der Samtgemeinde Elbmarsch entfernt liegt, sehr gut angenommen wird. Die dort 
angebotene Milchzapfstelle hat einen starken solche Projekte haben eine positive Wirkung auf die 
Region, so Herr Roth.  
 
Herr Wiese bedankt sich bei Herrn Wübbe für seine Zeit und die Vorstellung seiner Projektidee. 
 
 
d. Gehrden wächst zusammen  
Frau Paschek berichtet, dass dieses Projekt bereits zum dritten Mal auf der Tagesordnung steht. 
Die Stadt Winsen (Luhe) würde sich über einen positiven Beschluss der LAG freuen, um weitere 
Schritte in diesem Projekt angehen zu können. Es geht bei dem Projekt um die innerörtliche 
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Verbindung in dem Ortsteil Gehrden. Es soll Aufenthaltsqualität geschaffen und ausdrücklich zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad begehbar gemacht werden. Zweimal im Jahr soll es Fachfahrzeugen 
gestattet sein, diesen Weg zu nutzen, um die Wassergräben zu reinigen. Voraussichtlicher Projekt-
Beginn soll September 2020 werden. Sobald das Projekt eine Zustimmung aus der LAG bekommt, 
Wird ein Antrag auf die Förderung gestellt und das Projekt kann ausgeschrieben werden, so Frau 
Paschek.  
 
Frau Taake interessiert, ob  zum Vorteil der Gewässerökologie anstelle einer Verrohrung z. B. ein 
großer Kastendurchlass oder eine Brücke gebaut werden kann. Frau Paschek erklärt, dass die 
Belange zur Gestaltung vor Ort mit der unteren Naturschutz und Wasserbehörde des Landkreises 
Harburg geklärt wurden.  
 
Herr Westphal merkt an, dass auch die Vogelvielfalt in Gehrden berücksichtigt werden muss. In 
der derzeit noch ruhigen Ecke in Gehrden sind u.a. die Ufer-Schnepfe, der Kibitz sowie der 
Rotschenkel beheimatet und diese dürfen bei der Umgestaltung nicht gefährdet werden. Herr 
Westphal schlägt vor, zum Schutze der Tiere Strauchgehölzer zu setzen.  
 
Frau Paschek kann ihn beruhigen und  erklärt, dass ein Naturschutzgutachten in Auftrag gegeben 
worden ist und weitere Gespräche in Punkto Naturschutz laufen. Es werden vereinzelnd neue 
Bäume mit einer gewissen Höhe und in enger Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde als 
Unterschlupf und Rückzugsmöglichkeit für die Tierwelt gepflanzt. Es sollen vermehrt alte 
Baumsorten gesetzt werden. so Frau Paschek weiter. 
 
Zuletzt merkt Herr Westphal noch an, dass seiner Meinung nach eine Abstimmung erst nach 
Vorlage des Gutachtens möglich ist. Frau Paschek erklärt, dass die Vorgehensweise mit der 
zuständigen Behörden abgestimmt ist. 
 
 
e. „Kultouren, Histouren und Natouren"  
Herr Wiese übergibt das Wort an Frau Weede. Frau Weede  findet es sehr schade, dass am Ende 
eines Jahres immer noch so viel ungenutztes Förderbudget zur Verfügung steht und an andere 
Regionen abgegeben wird. Um dem entgegen zu wirken, schlägt Frau Weede vor zukünftig kleine 
„Schubladenprojekte“, die schnell realisierbar sind zu haben, um diese entsprechend schnell vor 
Mittelbindungsstichtagen beim ARL einreichen und realisieren zu können. 
 
Als Beispiel nennt Sie die Idee einzelner Radtouren in den Gemeinde, die kurzfristig realisierbar 
wären. Voraussetzung für diese Touren in den einzelnen Kommunen zu den dazu passenden 
Themen ist es, an geeigneter Stelle ein Schild zur Verbundenheit mit den anderen Routen 
aufzustellen, auf dem der Besucher gleich erkennt, dass diese Kommune ein Teil der Leader-
Region ACHTERN-ELBE-DIEK ist. Dadurch ist die Widererkennung gegeben.  Entstehen könnte eine 
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Mühlenrunde, Postwegrunde, Denkmalrunde, Kunst-Runde und Kirchen-Runde, etc. Die einzelnen 
Kommunen müssten kein Personal zur Realisierung stellen, da die Karo Creativ Süd / KCS GmbH 
die nötige Manpower dafür zur Verfügung stellt und in Absprache mit den Kommunen die 
entsprechende Route ausarbeitet. Zur Entlastung der Kommunen soll mit Unterstützung der 
örtlichen Kirchen und Heimatvereine sowie Archiven und Leuten mit Wissen, welches zur 
Ausarbeitung helfen kann, die Touren vorbereitet werden. Diese Touren sollen nicht nur den 
Bewohnerinnen und Bewohner der Regionen, sondern auch den Besuchern zeigen, was es tolles 
vor Ort gibt und sondern auch die damalige Geschichte und entstehen wiedergeben, so Frau 
Weede. 
 
Frau Meyn findet diese Idee genial und sieht sehr viel Potential. Sie nennt als Beispiel die Tour de 
Flur, die auch als solche feste Tour ausgearbeitet werden könnte. 
 
Herr Wiese ist der Meinung, dass an einer Art Komplettpaket gearbeitet werden könnte und 
weiter über die Idee gesprochen werden sollte. 
 
Herr Schmidt  findet die Idee ebenfalls gut und erklärt, dass der Hallonen-Rundweg kein direkter 
Rundweg sondern eher eine Anreihung verschiedenster Highlights ist. Ebenso nennt er das 
Beispiel der Bahnhofsrunde, die durch den Metronom gefördert worden ist. Die Resonanz aus der 
Bevölkerung ist vorhanden. Er befürwortet es, wenn die Ausarbeitungen durch Dritte erledigt 
werden würde.  Frau Görz kann sich Herrn Schmidt anschließend und kann berichten, dass der 
Hallonen-Rundweg als Geheimtipp der Tourist-Information sehr gut angenommen wird. Das liegt 
sicherlich auch daran, dass dieser sich mit den Winsener Radtouren und ausgearbeiteten 
Rundwege des Heimatvereins Ashausen kombinieren lassen. Die Besucherinnen und Besucher 
aber auch die Einheimischen wollen Sonntagnachmittags einfach mal loslaufen bzw. -fahren und 
die Gegend erkunden, ohne stundenlang unterwegs zu sein, dafür bieten sich diese Runden super 
an. 
 
Herr Westphal schlägt vor, eine Übersicht der bereits vorhandenen Touren zu erstellen, um zu 
sehen, wo ggf. neue bzw. weitere Runden entstehen könnten. Ebenso kann an bereits laufende 
Führungen z.B. vom Naturschutzband angeknüpft werden. Dieser führt regelmäßig 
Besuchergruppen durch die Natur der Region. 
 
Herr Wiese merkt an, dass diese Idee einen gewissen Eventcharakter bietet und die Chance 
bestehende Touren zu nutzen und neue anzuknüpfen genutzt werden sollte. Jede Kommune ist 
aufgefordert, sich Gedanken zu machen, wo in der eigenen Region Potenzial für Touren besteht. 
Die Leute sind dankbar für Informationen, die sie in kürzester Zeit über eine Region erhalten 
können und geben z.B. die bei der Tourist-Information erhaltenen Werbematerialien gerne an 
Freunde und Bekannte weiter, sodass die Nachfrage gegeben ist. 
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f. „Radwegebroschüre Destination Flusslandschaft Elbe“ 
Herr Kowald stellt kurz seine Projektidee vor. Es geht darum, den vorhandenen  „Blumenstrauß 
an Prospekten“  der verschiedenen Radwege in den Leader-Regionen ACHTERN-ELBE-DIEK und 
Elbtalaue zu einer einheitlichen Broschüre in DIN A 5 Format kurz zusammenzufassen, damit diese 
händelbar bleibt. Hierbei sollen die verschiedenen Radwege, Fernwege und fahrradverbundenen 
Angeboten wie der ELB-SHUTTLE und die Draisine mit berücksichtigt werden. Die reine 
Printversion reicht alleine nicht aus. Die neue Broschüre soll auch mit ihren Wegen und weiteren 
Informationen mittels Outdooractive online verortet werden  und via GPS auf mobilen Geräten 
abrufbar sein.  
 
Frau Kleemann findet die Idee gut, da es bereits sehr viele Radrouten und einzelne Broschüren 
bzw. Flyer dazu gibt. Sie könnte sich auch vorstellen, die Touren in das bereits zur Verfügung 
stehende GIS System einzutragen, welches beim Landkreis für die Darstellung der Touren genutzt 
wird.  
 
Herr Kowald erklärt, dass die Broschüre als zusätzliche Information zu der Erlebnisbroschüre der 
Region genutzt werden soll und hauptsächlich die Radfahrer ansprechen soll, die überregional 
unterwegs sind. Herr Wiese regt dazu an, sich derzeit in Umlauf befindende überregionale 
Radbroschüren als Beispiel anzuschauen und nennt die anschauliche Broschüre aus Cuxhaven. 
 
Herr Isernhagen findet es erstaunlich, dass gerade in der heutigen digitalen Zeit so stark auf 
Printmedien zurückgegriffen wird. Für die Erstellung der Broschüre findet er es wichtig, zu wissen, 
auf welchem Raum die Wege abgebildet werden sollen. Herr Kowald sagt, dass die ausgewählten 
Routen entlang der Flüsse wie Seeve, Luhe, Elbe, etc. sowie die große SamBa-Tour auf jeden Fall 
mit aufgenommen werden.  

 
4. Internationale Grüne Woche  
Frau Paschek berichtet, dass das Motto für 2020 – Lieblingsplätze zum Erleben, Genießen und 
Entspannen lautet. Für die Verköstigung der Akteure vor Ort regionale Produkte von der Behr AG, 
Voelkel, Abraham Schinken und der Wassermühle Karoxbostel gestellt werden. Wirtschaftspartner für 
die gesamte Zeit werden abwechselnd Werkhaus, Uhrbach und die Behr AG sein. Als Sponsoren, die 
die Standgemeinschaft mit 1.000,00 EUR unterstützen, konnten wieder die Sparkasse Lüneburg, 
Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg, Energieversorgung Dahlenburg-Bleckede AG, Hotelhafen 
Hitzacker & Café Dierks sowie die NLG gewonnen werden. Erstmalig 2020 mit dabei sind die 
Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH, die ebenfalls finanziell unterstützen. 
 
An der Standgestaltung selber hat sich seit der Präsentation 2019 nicht viel verändert. Das Stehlenbild 
mit den picknickenden Radfahrern bleibt auch für 2020 vorhanden und es wird lediglich der Schriftzug 
„Lieblingsplätze“ eingesetzt. Ein Holzbalken, der in diesem Jahr noch vor der Wand zum angrenzenden 
Büro/Lager stand, wird in dieses hineingesetzt. Ein halber Spuckschutz wird 2020 auf den Tresen des 
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Wirtschaftspartners gestellt. Die dreigeteilte Postkartengestaltung bleibt auch 2020 vorhanden, mit 
entsprechend zum Motto passenden Bildern, gleiches gilt für den Flyer. Die Baumwolltaschen werden 
dieselben wie 2019 sein, da die grüne Farbe der Beutel sich gut von allen anderen auf der Messe 
abhebt und noch eine gewisse Anzahl vorhanden ist, sodass lediglich nachbestellt werden muss, so 
Frau Paschek. 
 
Zum Bühnenprogramm erzählt Frau Paschek, dass am Donnerstag, den 23.01.2020 wieder die Jazz-
Band Tröt des Gymnasiums Hittfeld mit dabei ist, ebenso wie die Wassermühle Karoxbostel. Der 
Freitag, der 24.01.2020 steht wieder ganz im Zeichen der Samtgemeinde Bardowick mit den 
„Marching-Colours“ aus Bardowick, dem „Sinfonie Orchester Flutissima“ sowie „guitar meets Bass“. 
Auch wieder am Stand sind die Wurzelkönigin und die Heidekönigin mit ihren Hofdamen. Am Samstag, 
den 25.01.2020 sind 2020 die Gesangsbrüder Elbdeichbrummer sowie die Wheel-Breaker vor Ort. 
 
 
5. Aktueller Stand der beschlossenen Projekte  
Frau Paschek berichtet kurz, dass derzeit 13 Projekte abgeschlossen und die Förderung bereits 
ausgezahlt worden ist. 11 Projekte befinden sich in der Umsetzung wovon 9 Projektträger den 
Verwendungsnachweis eingereicht haben. In der Bewilligungsphase ist derzeit kein neues Projekt, 
allerdings befindet sich bei 5 Projekten der Förderantrag in der Vorbereitung. 

 
6. Bilanz zur ELB-SHUTTLE-Saison 
Frau Paschek fasst kurz die Ergebnisse der Sitzung der Arbeitsgruppe ELB-SHUTTLE zusammen, die 
Anfang November stattgefunden hat. Das Wetter spielt bei der Nutzung des ELB-SHUTTLES eine große 
Rolle, somit kann für Jahr eine durchschnittliche Anzahl der Fahrgäste pro Tag in den einzelnen 
Monaten von 72,1 Personen verzeichnet werden. Einsteiger-Gesamt sind es im Jahr 2019 3.390 
Personen gewesen, wovon 940 Personen mit dem Fahrrad gezählt wurden.  
 
Weiterhin sehr beliebt Haltestellen sowohl zum Ein- aber auch Aussteigen sind die in Bergedorf, am 
Winsener Bahnhof und seit 2018 neu die am Winsener ZOB sowie die in Niedermarschacht, Ernst-
Reinstorf-Schule, Rönne Brücke und an der Kirche in Winsen, so Frau Paschek weiter. 
 
Für die 48 Tage, die der ELB-SHUTTLE in dieser Saison unterwegs war, beträgt der Kostenanteil pro 
Kommune für die Marketingkosten 692,51 EUR und für die Gesamt-Kosten der ELB-SHUTTLE Saison 
9.351,13 EUR. Das sind knapp 450,00 EUR mehr als in der Saison 2018, da sich die Betriebskosten des 
ELB-SHUTTLES etwas erhöht haben, berichtet Frau Paschek abschließend. Änderungen in der 
Routenführung bzw. Verlegung von Haltestellen im Innenstadtbereich der Stadt Winsen werden erst 
nach dem Umbau durch das Projekt „Winsen2030“ in Angriff genommen. 
 
Herr Luhmann interessiert, wann die Samtgemeinde Bardowick in die Route des ELB-SHUTTLES mit 
aufgenommen werden wird. Frau Kleemann erklärt, dass sich die AG ELB-SHUTTLE Anfang des 
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Frühjahrs 2020 mit der Samtgemeine zusammensetzen wird um darüber in Ruhe zu sprechen. Herr 
Roth merkt an, dass die Stadt Lüneburg auch mit in die Gespräche einbezogen werden sollten, wobei 
Herr Kowald noch ergänzt, dass die Stadt Bergedorf auch Interesse angemeldet hat, den Shuttle auch 
durch einen Teilabschnitt von Bergedorf fahren lassen zu wollen. Um eine doppelte Routenführung zu 
verhindern und um eine passende Lösung zu finden, wird sich zu einem klärenden Gespräch 
zusammengesetzt, so Herr Kowald. 
 
7. Verschiedenes  / Termine 
Herr Kowald kann freudig berichten, dass der Elbe-Radweg nach vielen Gesprächen nun auf die 
südliche Seite der Elbe gebracht worden ist.  
 
Herr Isernhagen ist der Meinung, dass die zur Leader-Region gehörigen Kommunen auf ihren Ortsein- 
und -ausgangsschildern das Logo der Leader-Region zur Widererkennung und um noch mehr 
Aufmerksamkeit zu erzielen, anbringen sollten. 
 
Um 17:45 Uhr verabschiedet Herr Wiese Herrn Wübbe-Behr. 
 
15.01.2020 
 
 
 
 
 
André Wiese 
Vorsitzender der LAG ACHTERN-ELBE-DIEK 
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