Das Protokoll der 15. LAG Sitzung der Förderperiode
2014-2020
20.11.2018, Samtgemeinde Elbmarsch, Sitzungssaal

AGENDA öffentlicher Teil
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung 14.08.2018
3. Ergebnisse der Umlaufbeschlüsse
4. Vorstellung der vorbereitenden Grundlagenstudie für die Entwicklung eines
Informationssystems am Elberadweg und Vorstellung der Folgeprojekte („Einrichtung von
Notfallpunkten“)
5. Vorstellung der Projektideen
•

Errichtung eines Anbaus an der Turnhalle Stove

•

Instandsetzung und energetische Sanierung des Forsthauses in Bardowick

•

Ashäuser Dorfgeschichte erlebbar machen durch das Aufstellen von
Informationstafeln

•

Verlegung der Skater-Anlage und des Bolzplatzes von Meckelfeld, Appenstedter Weg
nach Glüsingen, Seevetalstraße

•

Stärkung der klimafreundlichen Mobilität in den Ortsteilen der Stadt Winsen (Luhe)
durch Ausbau von Abstellmöglichkeiten für Fahrräder

•

Blühende Landschaften in Winsen (Luhe) – Gemeinsam stark gegen das
Insektensterben

•

Erstellung einer Broschüre zur Seevengeti und zur Schachbrettblume

•

Folgeprojekt: Naturnahes Kanuwandern an der Luhe - Erstellung eines gemeinsamen
Kommunikationskonzeptes und begleitender Maßnahmen für einen naturnahen und
nachhaltigen Kanutourismus

6. Ergebnisse aus dem Strategie-Workshop der LAG
7. Internationale Grüne Woche 2019
8. Aktueller Stand der beschlossenen Projekte
9. Verschiedenes / Termine
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Gäste
Mathias Behrens-Egge und zwei weitere Mitarbeiterinnen (BTE – Tourismus- und Regionalberatung
Partnerschaftsgesellschaft mbB), Reinhard Behr und Peter Grelck (Heimatverein Ashausen e.V.),
Maren Dittmer (Samtgemeinde Elbmarsch), Dirk Düvel (TuS Schwinde), Uwe Harden (Gemeinde
Drage), Johannes Heuer (Bauernverband Nordostniedersachsen e.V.), Peter Marker und zwei weitere
Vereinsmitglieder (Siedlergemeinschaft Samtgemeinde Bardowick e.V.)

TOP 1: Begrüßung durch den Vorsitzenden
Herr Wiese begrüßt alle Anwesenden und bedankt sich bei allen Gästen, die im Verlauf der Sitzung
ihre Projektideen vorstellen werden.

TOP 2: Genehmigung des Protokolls der Sitzung am 14.08.2018
Herr Wiese stellt keine Fragen oder Einwände zum Protokoll der letzten Sitzung, welches am
28.08.2018 versendet wurde, fest und somit wird dieses einstimmig ohne Änderungen beschlossen.
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TOP 3: Ergebnisse der Umlaufbeschlüsse
Es sind zwischenzeitlich zwei Projekte per Umlaufbeschluss positiv beschlossen worden, berichtet
Frau Lacour. Die Unterlagen zum Projekt „Erstellung eines regionalen Kochbuchs“ wurden am
08.10.2018 mit einer Rücklauffrist bis zum 22.10.2018 verschickt. Dem Projektantrag wurde mit 20
Ja-Stimmen zugestimmt. Die Unterlagen zum Projekt „Einrichtung eines Bürgerbusses in Bardowick“
wurden am 10.10.2018 mit einer Rückmeldefrist bis zum 24.10.2018 versendet. Dem Projektantrag
wurde mit 19 Ja-Stimmen zugestimmt. In beiden Fällen wurden jeweils zwei Stimmen als Enthaltung
gewertet, da die keine Stimmabgabe bzw. eine Stimmabgabe nach Fristabgabe erfolgte.

TOP 4: Vorstellung der vorbereitenden Grundlagenstudie für die Entwicklung
eines Informationssystems am Elberadweg und Vorstellung der Folgeprojekte
(„Einrichtung von Notfallpunkten“)
Herr Behrens-Egge von der Firma BTE – Tourismus- und Regionalberatung Partnerschaftsgesellschaft
mbB erhält von Herrn Wiese das Wort.
Die Grundlagenstudie, die die Samtgemeinde Elbmarsch und unterstützend die Stadt Winsen (Luhe)
beauftragt hat, ist durch die Firma BTE erst kurzfristig fertiggestellt worden und wird den LAGMitgliedern im Nachgang zur Verfügung gestellt, erklärt Herr Berehns-Egge. Die Studie dient als
Grundlage, um als nächstes ein umsetzungsreifes Konzept zu erarbeiten. In diesem Zusammenhang
wurde sich auch auf den Elberadweg als radtouristische Hauptroute der Region verständigt, anhand
dessen die ersten Ergebnisse erarbeitet werden sollen. Auf den Überlegungen kann und soll zu einem
späteren Zeitpunkt aufgebaut und das Informationssystem auf die gesamte Leader-Region
ausgeweitet werden.
Die Anforderungen an das Leitsystem sind eine leichte Zugänglichkeit für die Nutzer, eine innovative
Gestaltung und die regionale Verankerung. Für die regionale Verankerung wird im Besonderen der
Naturraum der Niederungs- und Marschhufenlandschaft mit der resultierenden Beziehung zwischen
Mensch und Wasser in den Fokus gesetzt, so Herr Behrens-Egge.
Es sollen noch mehr Tagesausflügler den Elberadweg nutzen und an geeigneten Stellen abfahren, um
nicht nur die Schönheit und Attraktivität der Region kennenzulernen, sondern auch die regionale
Wertschöpfung zu steigern z. B. durch die Nutzung von Gastronomieangeboten. Um eine gezielte
Ansprache der späteren Nutzer zu erreichen, wurde eine Datenanalyse zum Ausflugsverhalten von
Radfahrern und zu möglichen Zielgruppen durchgeführt, so Herr Behrens-Egge.
Bewertet und analysiert wurde der Elberadweg im Bereich von Hoopte bis Tespe, in dem die
Wegeführung, potenzielle Attraktionen, mögliche Ein- und Ausstiegspunkte in dieses Planungsgebiet
und der Bestand an Beschilderung und möglichen Informationstafeln untersucht wurde. Darüber
hinaus wurde auch Lauenburg mit betrachtet, als wichtige Querungsmöglichkeit der Elbe aus Sicht
der Elberadwegsradler, berichtet Herr Behrens-Egge. An den drei prägnante Übergabepunkten in
Hoopte, Rönne und Lauenburg, an denen die Radfahrer in die Region geführt werden sollen, sollen
diese mit speziellen Attraktionen, sog. „Appetitanregern“, empfangen werden. Zu Beginn wurden
Attraktionspunkte gesammelt, wie z. B. die Staustufe in Rönne, der Spielplatz in Laßrönne, die vielen
Hofläden und Cafés sowie Hotellerie und Gastronomie. Daraus wurden dann Leitattraktionen
ausgewählt.
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Informationen sollen mit Informationstafeln und Bodenmarkierungen vermittelt werden. Es werden
Informationstafeln zum Hochwasserschutz und dem richtigen Verhalten am Deich wie auch an
passenden Stellen, an denen sich die Radfahrer zum Verweilen aufhalten, zu den Attraktionen der
Region vorgeschlagen, so Herr Behrens-Egge. Diese könnten auch mit QR-Codes ausgestattet
werden. Bodenmarkierungen sollen als Zielwegweisung zu den Attraktionen zum Einsatz kommen
und zur Markierung der Orte, die die Radfahrenden durchfahren, ergänzt Herr Behrens-Egge.
Herr Roth gibt zu bedenken, dass ihm in der Studie Vorschläge fehlen zur Attraktivierung der
Angbeote in der Region und fragt nach der Haltbarkeit der Bodenmarkierungen.
Herr Behrens-Egge erläutert, dass BTE die Aufgabenstellung so verstanden hat, dass es nicht um die
Ausarbeitung von neuen Attraktionen ging, sondern um die Informationsvermittlung zu den
bestehenden. Eine thermoplastische Bodenmarkierung sollte etwa zwischen 5 bis 7 Jahren halten.
Herr Peters begrüßt die Variante der Bodenmarkierung zur Sensibilisierung am Deich und fragt nach
den Kosten zur Umsetzung der Studie.
Herr Behrens-Egge erklärt, dass es sich bei den vorgeschlagenen Maßnahmen um einzelne Module
handelt, die individuell umgesetzt werden könnten. Er verweist auf die Studie, in der die Kosten für
alle Maßnahmen im Detail aufgeführt sind.
Herr Wiese bedankt sich bei Herrn Behrens-Egge für die Vorstellung und ergänzt, dass die
Präsentation von BTE und auch die Studie im Nachgang zur Sitzung den LAG-Mitgliedern zur Verfügung gestellt werden.

Vorstellung der Folgeprojekte („Einrichtung von Notfallpunkten“)
Frau Paschek erläutert, dass mit Unterstützung der Arbeitsgruppe die 28 Standorte erarbeitet
wurden. Zudem wurden auch die 13 Ortsvorsteher/innen mit einbezogen. Bei der Auswahl wurden
auch die bekannten Kriterien, wie z. B. Befahrbarkeit, Mobilfunknetz usw. berücksichtigt.
Für die Umsetzung werden Kosten in
Höhe von ca. 5.800,00 Euro anfallen.
Diese setzen sich zusammen aus den
Kosten für die Schilder und deren
Befestigungsmaterial, das Aufstellen
einer neuen Sitzbank sowie die Aufbaubzw. Anbringungskosten durch eine
externe Firma, da dies durch den
städtischen Bauhof derzeit nicht geleistet werden kann, so Frau Paschek.
Sie ergänzt, dass viele Infrastrukturen,
wie Bänke und Pfosten an den
Standorten bereits bestehen.
Frau Dittmer erläutert, dass in der
Samtgemeinde Elbmarsch 18 Notfallpunkte geplant sind. Davon befinden

Karte der Notfallpunkte in der Stadt Winsen (Quelle: Stadt Winsen (Luhe))
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sich sechs Punkte in Drage, fünf Punkte in Marschacht und sieben Punkte in Tespe. Zudem ist auch
die Aufstellung von Sitzbänken
geplant. Die Punkte wurden auch
mit verschiedenen Akteuren, u. a.
dem Seniorenbeirat, ausgearbeitet
und die Standorte nach den
bestehenden Kriterien geprüft. Frau
Dittmer ergänzt, dass die Notfallpunkte, die im Grenzbereich der
Stadt
Winsen
und
der
Samtgemeinde Elbmarsch liegen
aufeinander abgestimmt sind.
der Notfallpunkte in der Samtgemeinde Elbmarsch (Quelle: Samtgemeinde
Herr Wiese freut es, dass Karte
Elbmarsch)
Notfallpunkte so langsam aber
sicher flächendeckend in der gesamten Leader-Region zu finden sind und bedankt sich bei Frau
Paschek und Frau Dittmer für die Vorstellung.

Frau Kleemann fragt, ob die Notfallpunkte bereits mit der Einsatzleitstelle abgestimmt sind. Frau
Paschek und Frau Dittmer erläutern, dass das Konzept der Rettungsleitstelle Grundlage zur Ausarbeitung der Punkte waren.
Herr Roth ergänzt, dass ihm jetzt erst auffällt, dass eventuell auch noch Notfallpunkte im Bereich des
Deichvorlandes sinnvoll wären. Frau Dittmer sagt zu dieses noch einmal zu prüfen.
Frau Lacour ergänzt, dass es zeitlich nicht mehr möglich war vor der Sitzung eine Kostenschätzung zu
den Notfallpunkten der Samtgemeinde Elbmarsch zu erstellen. Dieses soll aber als nächstes erfolgen,
so dass dieses Projekt im Umlaufverfahren beschlossen werden könnte. So wäre dann auch eine
zeitgleiche Umsetzung in Winsen (Luhe) und der Samtgemeinde Elbmarsch möglich.
Herr Lindemann regt an, einen Notfallpunkt am Ilmenaukanal in Mover zu platzieren. Frau Dittmer
erklärt, dass der Rettungswagen dort keine Möglichkeit hat, den Punkt anzufahren und dieser daher
dort nicht möglich ist. In unmittelbarer Nähe wird aber auf dem Gebiet der Stadt Winsen (Luhe) ein
Punkt installiert.
Frau Kleemann fragt wie kommuniziert wird, dass in der Region nach und nach Notfallpunkte
entstehen und welche bereits vorhanden sind. Herr Wiese erläutert, dass es ganz unterschiedliche
Wege geben wird, um die einzelnen Zielgruppen anzusprechen. So könnte beispielsweise ein Flyer
erstellt werden, aber auch auf speziellen Veranstaltungen für Senioren oder Radbegeisterte darauf
hingewiesen werden. Er regt an, dass zur Vermarktung der bereits vorhandenen Notfallpunkte im
nächsten Jahr ein gemeinsames Folgeprojekt der Kommunen entstehen könnte. Frau Paschek
ergänzt, dass die Notfallpunkte auch in der nächsten Auflage der Winsener Fahrradkarte mit
aufgenommen werden.
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TOP 5: Vorstellung der Projektideen
„Errichtung eines Anbaus an der Turnhalle Stove“
Herr Harden erklärt, dass die Turnhalle dem Turnund Sportverein Schwinde schon seit mehreren
Jahren zur Nutzung zur Verfügung steht und ein
regelrechter Anlaufpunkt für viele Generationen ist.
Herr Düvel erläutert, dass der TuS Schwinde mit
einer der größten Sportvereine in der Elbmarsch ist.
Der TuS Schwinde bietet neben Mannschaftssport
wie Fuß- und Handball auch Individualsport wie
Gesundheits- und Rehabilitationssport an. Da in der
Nähe keine Fitnessstudios vorhanden sind, soll das
Angebot dahingehend weiter ausgebaut werden. Um
neue Kurse anbieten zu können wird allerdings ein
Anbau benötigt. Dieser wird mit bereits durch den
Sportverein angeschafften Kraftgeräten ausgestattet
und statt mit einem für Turnhallen üblichen
Schwingboden mit festem Nadelfilz ausgelegt, da der
Raum so optimal für Rehabilitationssportangebote
geeignet ist, so Herr Düvel.

Lageplan der Turnhalle Stove (Quelle: Gemeinde Drage)

Herr Düvel erläutert, dass mit den zusätzlichen 57 qm dann auch die Möglichkeit besteht gezielt
Arbeitgeber anzusprechen, um Angebote im Bereich des Betriebssports aufzubauen. Die Kosten
belaufen sich auf 109.000,00 Euro, ergänzt Herr Düvel.
Herr Wiese bedankt sich für die Vorstellung.
Herr Rohde fragt, ob in dem Anbau Schulsport stattfinden soll. Herr Düvel verneint dies. Er erklärt,
dass in der Turnhalle zwar die Nachmittagsbetreuung der Grundschule Stove stattfindet, allerdings
nicht in dem Anbau.

„Instandsetzung und energetische Sanierung des Forsthauses in Bardowick“
Herr Marker stellt sich und den Verein kurz
vor und berichtet, dass durch den Bau der A
39 das damalige Vereinshaus von 1862
abgerissen werden musste und so ein neues
Objekt gesucht wurde. Das alte Forsthaus
stand zu dem Zeitpunkt leer und konnte mit
Hilfe des Fleckens sowie mit Eigenmitteln zum
neuen Treffpunkt hergerichtet werden. Das
Forsthaus hat sich immer mehr zum
Treffpunkt und Ort der Dorfgemeinschaft
entwickelt.
Es
finden
regelmäßig

Das Forsthaus in Bardowick (Foto: Siedlergemeinschaft Bardowick e.V.)
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Veranstaltungen statt, wie z. B. Osterfeuer, Sommerfest und Laternenumzug, wodurch ein
lebendiges Dorfgemeinschaftshaus entstanden ist. Für die Treffen von Selbsthilfegruppen,
Stammtischen, Musikgruppen oder als Räumlichkeit für Vorträge und Ausstellungen wird der Raum
kostenlos zur Verfügung gestellt.
Das Gebäude ist allerdings mittlerweile deutlich in die Jahre gekommen und muss dringend nicht nur
energetisch saniert werden, sondern auch das Fachwerk muss komplett erneuert werden. Für die
komplette Instandsetzung entstehen Kosten von ca. 130.000,00 Euro, so Herr Marker.
Herr Wiese stellt keine Fragen fest und bedankt sich für die Projektvorstellung.

„Ashäuser Dorfgeschichte erlebbar machen durch das Aufstellen von Informationstafeln“
Herr Grelck erläutert, dass Anfang 2017 bereits erste Informationstafeln
außerhalb des Dorfes entstanden sind, die die Geschichte des Ortes
Ashausen darstellen. Nachdem die Schilder aufgestellt waren, wurden
Flyer produziert und an alle Haushalte verteilt. Die beiden Ortschroniken
sind vergriffen und die Nachfrage nach den geschichtlichen Hintergründen
des Dorfkerns wird immer größer, so Herr Grelck. Daher wurde der
Heimatverein vielfach angesprochen, ob es nicht ein weiteres ähnliches
Projekt für den Ortskern geben könnte. Im Rahmen dieses Projektes sollen
nun gleichgestaltete Informationstafeln vor prägnanten Gebäuden und
Sehenswürdigkeiten entstehen, die bild- und textlich aufbereiten wie diese
früher aussahen und heute aussehen, berichtet Herr Grelck.
Ein Team aus rund zehn Ehrenamtlichen hat eine neue Tour durch den
Beispiel der bestehenden Tafel
Dorfkern ausgearbeitet. Neben den Tafeln und kleineren Schildern an in Büllhorn (Foto: Annika Lacour)
Gebäuden sind auch fünf große Tafeln mit allgemeineren Informationen
geplant, wie z. B. mit Beschreibungen zu archäologischen Funden, einem Ortsplan und der
Ortsgeschichte insgesamt. Darüber hinaus soll auch wieder ein Begleitheft zum Rundgang erstellt
werden, so Herr Grelck.
Für die Umsetzung des Projektes entstehen Kosten in Höhe von ca. 19.300,00 Euro. Die inhaltliche
Gestaltung der Tafeln und auch deren Einbau wird durch die Ehrenamtlichen übernommen, so Herr
Grelck abschließend.
Herr Wiese bedankt sich für die Projektvorstellung und ergänzt, dass gerade im Handlungsfeld
„Gemeinschaft leben“ viele Arbeiten und Leistungen durch ehrenamtliches Engagement getragen
wird. Herr Behr schlägt vor, die ausgearbeiteten Rundtouren in das spätere Projekt zur Entwicklung
des Informationssystems in der Region mit aufzunehmen. Herr Wiese nimmt diesen Vorschlag auf.

Vorgezogener TOP 7: Internationale Grüne Woche 2019
Da Herr Heuer noch einen Anschlusstermin hat, schlägt Herr Wiese vor den Tagesordnungspunkt
vorzuziehen. Diesem Vorschlag wird zugestimmt.
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Herr Heuer bedankt sich und stellt den LAG-Mitgliedern den aktuellen Stand sowie die Neuerungen
am Gemeinschaftsstand Elbe-Wendland vor. Er erklärt, dass die Finanzierung des Standes durch die
beiden Leader-Regionen aber auch durch verschiedene Sponsoren wieder gut aufgestellt ist. Die
Sponsoren werden wieder auf dem Flyer und in der Präsentation mit ihrem Logo erwähnt, so Herr
Heuer. Als Wirtschaftspartner steht die Firma Uhrbach für 2019 aus terminlichen Gründen leider
nicht zur Verfügung. Stattdessen ist Herr Strehlow aus Bleckede mit dabei, der ein eigenes Geschäft
betreibt und u. a. verschiedene Angel-Touren sowie eigene spezielle Gewürze anbietet. Auch der
Hofladen Kulow aus Dannenberg wird sich präsentieren und Werkhaus ist wieder vertreten.
Herr Heuer berichtet, dass die Seite des Weserberglands 2019 farblich und bildlich umgestaltet wird.
Das Weserbergland wird seinen Standbereich mit kräftigen Rottönen und großen Bildern von Burgen
und Schlössern mit Goldrahmen gestalten und sich dadurch sehr vom Elbe-Wendland abheben.
Des Weiteren kann Herr Heuer berichten, dass in 2019 nun kleine zusätzliche Schilder an den
Fachwerkbalken ergänzt werden können. Diese werden von der Lenkungsgruppe entsprechend der
Vorgaben vorbereitet. Die Stelengrafik bleibt bestehen. Da das Motto in diesem Jahr so gut angekommen ist, wird es in 2019 in erweiterter Form unter dem Namen „Regionale Produkte – Lokales to
go“ erneut aufgegriffen. Ziel ist es die Produkte, die es in der Region zum Mitnehmen gibt, in den
Mittelpunkt zu stellen, so dass die Radfahrer diese auf ihrer Tour erwerben können und z. B. bei
einem Picknick verzehren können, erläutert Herr Heuer.
Nicht nur am Stand, sondern auch auf der Bühne sind wieder verschiedene Aktionen geplant. 2019
soll es erstmalig auch eine Glücksrad-Aktion auf der Bühne geben, erklärt Herr Heuer. Auch Werbemittel wird es wieder in bewährter Form mit Postkarten, Leinenbeutel und Flyer geben. Herr Heuer
berichtet, dass ein doppelseitiger Bericht zur Standgemeinschaft in der aktuellen „Steckrübe“
erschienen ist. Diese wird in einer Auflage von 63.000 Exemplaren in drei Landkreisen in den Umlauf
gebracht, so Herr Heuer.
Herr Heuer bedankt sich bei der LAG und vor allem bei dem Verein Wassermühle Karoxbostel für die
Unterstützung der Grünen Woche und lädt alle LAG-Mitglieder herzlich zu einem Besuch ein.
Herr Wiese bedankt sich für die Berichterstattung und bedankt sich auch gleich bei Herrn Luhmann
und Frau Lacour für die Teilnahme an der Lenkungsgruppe.
Frau Weede wünscht sich, dass auf der Übersichtskarte, die auf der Bühne gezeigt wird, die
Highlights und Sehenswürdigkeiten der Region gezeigt werden. Dieses ist für die Information der
Besucher sinnvoller als eine Karte, die an das jeweilige Motto angepasst ist. Herr Heuer nimmt dies
gerne auf und erklärt, dass dies für die Bühne durchaus Sinn machen würde.
Frau Taake merkt an, dass sie den Begriff „to go“ mit Einwegkaffeebechern assoziiert und dies eher
eine negative Wirkung auf sie hat. Frau Görz erläutert, dass „to go“ mittlerweile allgemein als Begriff
für Produkte zum Mitnehmen verwendet wird.
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Fortführung TOP 5: Vorstellung der Projektideen
„Verlegung der Skater-Anlage und des Bolzplatzes von Meckelfeld,
Appenstedter Weg nach Glüsingen, Seevetalstraße“
Herr Schmidt erläutert kurz den bisherigen Standort
der Skater-Anlage und des Bolzplatzes. Die Anlagen
bestehen zurzeit in direkter Nähe zum Schulzentrum,
Jugendzentrum und der Sportanlage des TV
Meckelfeld sowie einer Reithalle. Im Zuge eines
neuen Gesamtkonzeptes wird an diesem Standort ein
Kleinspielfeld für den TV Meckelfeld entstehen,
sodass die mittlerweile durch verschiedene Generationen stark genutzte Skateranlage und der Bolzplatz
um ca. 300 m an den neuen Standort verlegt und dort
in neuer Qualität errichtet werden sollen. Ein
weiterer Grund der Verlegung ist, dass durch die
ständig wechselnden Geräusche insbesondere der
Skateranlage die Pferde der angrenzenden Reitanlage
beeinträchtigt werden, erklärt Herr Schmidt.

Bisheriger Standort

Geplanter
Standort

Übersicht der Standorte (Quelle: Gemeinde Seevetal)

Der neue Standort bietet den Schulen und dem Jugendzentrum weiterhin eine gute Erreichbarkeit für
die Nutzung. Aufgrund der guten Wegeanbindung kann diese Anlage sowohl von Radfahrern wie
auch von Fußgängern gut erreicht werden. Ebenso ist eine Anbindung mit dem ÖPNV gegeben. Der
neue Bolzplatz wird kleiner ausfallen als der jetzige, da sich gezeigt hat, dass dieser ungeeignet ist,
um auch mit kleineren Mannschaften dort zu spielen, erläutert Herr Schmidt. Die Kosten für dieses
Projekt belaufen sich auf ca. 170.000,00 Euro, so Herr Schmidt.
Herr Wiese bedankt sich bei Herrn Schmidt und merkt an, dass es bei diesem Projekt nicht nur um
die reine Verlegung des Standortes geht, sondern um eine zeitgemäße Neugestaltung und ein neues
attraktives Angebot insbesondere für Jugendliche. Dem stimmt Herr Schwarz zu. Frau Weede
ergänzt, dass der neue Standort neben dem Kindergarten ideal ist, da so die Kleinen den Bolzplatz
auch zum Spielen nutzen können.

„Stärkung der klimafreundlichen Mobilität in den Ortsteilen der Stadt Winsen
(Luhe) durch Ausbau von Abstellmöglichkeiten für Fahrräder“
Frau Paschek berichtet, dass die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen und sicheren
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder immer größer wird. Insbesondere Schüler, Studierende und
Pendler aus den Winsener Ortsteilen, die ihre Räder z. B. am Winsener Bahnhof abstellen möchten,
zählen zu diesen Nachfragern. Gerade auch nach dem Projekt „Bügel your Bike“ sind viele Anfragen
nach weiteren dieser Abstellmöglichkeiten eingegangen. Aus diesem Grund sollen an bereits
bestehenden Standorten Fahrradbügel ergänzt und weitere Anlehnbügel mit Querholm u. a. an
öffentlichen Einrichtungen, an touristischen Highlights sowie an einigen Feuerwehrhäusern und dem
MTV Luhdorf installiert werden.
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Herr Wiese stellt keine Fragen fest und bedankt sich bei Frau Paschek für die Projektvorstellung.

„Blühende Landschaften in Winsen (Luhe) – Gemeinsam stark gegen das
Insektensterben“
Frau Paschek erläutert, dass das Thema des Insektensterbens im Bauausschuss der Stadt Winsen
rege diskutiert wurde und etwas dagegen getan werden muss. Insgesamt sind zehn Standorte in der
Innenstadt und den Ortsteilen mit einer Gesamtfläche von rund 4.000 qm ausgewählt worden. Bei
den Flächen, die überwiegend in den Ortsteilen liegen, handelt es sich um brachliegende
Grünsteifen, Bauminseln sowie Begleitgrün an Parkplätzen und auf dem Friedhof. Diese sollen mit
mehrjährigen, für den Standort passenden, blühenden Pflanzenmischung begrünt werden. Des
Weiteren ist geplant an geeigneten Stellen Insektenhotels zu installieren. Derzeit wird für die
Anschaffung von Blumensaat und den Anbau sowie die Aufstellung von 150 Insektenhotels und den
Aufbaukosten mit einer Gesamtsumme von 9.410 EUR gerechnet. Schulen sollen für die
Durchführung des Projektes zur Mithilfe angesprochen werden, um z. B. die Insektenhotels
zusammenzubauen und ggf. mit aufzustellen.
Herr Wiese bedankt sich bei Frau Paschek für die Vorstellung des Projektes.
Frau Taake merkt an, dass Standorte ohne Sträucher und Bäume weniger Arbeit in der Vorbereitung
machen, als Flächen, an denen erst Bäume entfernt und der Boden angeglichen werden muss. Sie
fragt, ob diese unterschiedlichen Kostenaufwände in der Kalkulation berücksichtig seien. Frau
Paschek bejahrt dies.
Herr Westphal befürwortet diese Idee und merkt an, dass die Stadt Winsen im Sinne dieses
Projektgedankens zukünftig auch alle anderen Flächen betrachten sollte. So findet er es sehr schade,
dass die wildwachsenden Pflanzen auf dem Gelände der abgebrannten MTV-Turnhalle entfernt
wurden. Er unterstützt die Idee Schulklassen einzubeziehen.
Frau Weede ergänzt, dass auch im Landkreis Lüneburg ein ähnliches Projekt besteht und regt an,
dass dieses z. B. in einer nächsten LAG-Sitzung vorgestellt werden könnte.

„Erstellung einer Broschüre zur Seevengeti und zur Schachbrettblume“
Frau Weede erläutert, dass die Untere Seeveniederung mit der dort wachsenden Schachbrettblume
nicht nur in der Region bekannter gemacht, sondern auch nach außen besser vermarktet werden soll.
Es soll bis Frühjahr 2019 ein 148-seitiges Buch entstehen, das in einer Auflage von 2.500 Stück
gefertigt wird. Zudem wird auch eine Präsentation zu den Hauptinhalten ausgearbeitet. Es entstehen
Kosten in Höhe von ca. 14.620,00 Euro.
Herr Wiese bedankt sich für die Vorstellung.
Herr Schmidt berichtet, dass die Idee zur Herstellung eines Informationsschriftstücks rund um die
Schachbrettblume schon länger ein Anliegen der Gemeinde Seevetal ist und vor längerer Zeit
diesbezüglich schon Gespräche mit der Gemeinde Stelle stattgefunden haben. Allerdings sei es aus
Zeitgründen nie zu einer Umsetzung gekommen. Daher begrüßt er es sehr, dass diese Idee nun
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aufgegriffen und professionell umgesetzt wird. Dieses ist auch ein Gewinn für die Arbeit der TouristInformation.

„Folgeprojekt: Naturnahes Kanuwandern an der Luhe - Erstellung eines
gemeinsamen Kommunikationskonzeptes und begleitender Maßnahmen für
einen naturnahen und nachhaltigen Kanutourismus“
Frau Lacour berichtet, dass Frau Beckmann von der Samtgemeinde Salzhausen und auch Frau Fenske
von der Leader-Region Naturpark Lüneburger Heide terminlich verhindert sind und sie deswegen
kurz das Projekt vorstellt.
Frau Lacour erläutert, dass im Rahmen des ersten Projektes mit Hilfe einer Vielzahl von Akteuren
gemeinsam ein Konzept mit unterschiedlichen Maßnahmen zum naturnahen Kanuwandern erarbeitet wurde. Am 09.10.2018 hat der Naturpark Lüneburger Heide zum ersten „Runden Tisch“
eingeladen, wodurch auch eine erste Maßnahme aus dem Konzept umgesetzt wurde. Parallel haben
sich die drei Kommunen auf ein gemeinsames Folgeprojekt verständigt. Schwerpunkt ist das Thema
Kommunikation. Ziel ist u. a. die Erstellung eines einheitlichen Flyers, in dem die Ein- und Ausstiegsstellen wie auch Verhaltensregeln auf und am Wasser sowie Informationen zur Sensibilisierung der
Kanuten im Umgang mit der Natur enthalten sein sollen. Außerdem ist die Installation von
Kilometerzahlen sowie die Aufstellung von Schildern an den drei Gefahrenstellen vor dem Schwall
zwischen Putensen und Luhmühlen, dem Wehr und die Umtragestelle bei Schnede und vor dem
Ausstieg in Luhdorf geplant.
Der Projekttitel soll für den Förderantrag noch angepasst werden, da im Nachgang auffiel, dass der
Begriff „Konzept“ im Titel nicht zu den Inhalten passt, ergänzt Frau Lacour abschließend.

TOP 6: Ergebnisse aus dem Strategie-Workshop der LAG
Herr Wiese erläutert, dass im Strategie-Workshop der LAG im September vereinbart wurde, dass die
Ergebnisse zur Änderung des REKs nochmals in einer LAG-Sitzung kurz vorgestellt werden, da beim
Strategie-Workshop nicht alle LAG-Mitglieder anwesend sein konnten.
Frau Lacour erläutert, dass im Strategie-Workshop bereits eine Anpassung der Gewichtung der
Handlungsfelder bezogen auf das Fördermittelvolumen angeregt wurde. Allerdings wurden in dieser
Sitzung zahlreiche Projekte für das Handlungsfeld „Gemeinschaft leben“ vorgestellt, so dass selbst
diese angepasste Gewichtung nicht zielführend wäre.
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Erläuterung zur Abbildung: Der Leader-Region stehen insgesamt Fördermittel i. H. v. 2.355.00,00 Euro zur Verfügung. Abzüglich der Kosten
für das Regionalmanagement und der laufenden Kosten der LAG bestehen noch insgesamt 1.755.034,57 Euro für (Kooperations-)Projekte
in der gesamten Förderperiode. Als Grundlage der Berechnung ist die Summe, wenn alle vorgestellten Projektideen der Sitzung positiv
beschlossen werden.

Frau Lacour schlägt daher eine neue Gewichtung vor:
Anpassung der Gewichtung der Handlungsfelder bezogen aus das Fördermittelvolumen

Handlungsfeld
„Gemeinschaft leben“
„Tourismus, Naherholung & Naturschutz“
„Verkehr & Mobilität“
„Regionale Wirtschaftsentwicklung“

Neue Gewichtung in %
27,5
27,5
30
15

Neuer Vorschlag in %
30
25
30
15

Diese Gewichtung erscheint auch zielführend unter Berücksichtigung des im Strategie-Workshop
diskutierten neuen Maßnahmenfensters zum Thema Sport und Bewegung im Handlungsfeld
„Gemeinschaft leben“, so Frau Lacour. Frau Lacour stellt nochmals kurz die redaktionellen
Ergänzungen bzw. Änderungen des Handlungsfeldziels 2.1 mit dem Maßnahmenfenster 2.1.4 sowie
der Maßnahmenfenster 4.4.1 und 4.4.2 vor. Sie schlägt zudem eine redaktionelle Ergänzung des
Maßnahmenfensters 2.3.2 um den Begriff „Naherholung“ vor, um eine Einheitlichkeit mit dem Handlungsfeldziel herzustellen.
Herr Wiese stellt keine Fragen oder Diskussionsbedarf fest.
Frau Lacour zeigt anhand der folgenden Grafiken den aktuellen Stand der Kontingente 2015 bis 2018
auf. Derzeit noch fraglich ist die Umsetzung des Projektes „Handorfer Hof“, da immer noch keine
Baugenehmigung vorhanden ist, sodass eine Umsetzung bis 2019 ggf. schwierig werden wird.
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Kontingent 2015: 347.700,00 Euro
Abrechnung: erfolgt
Ergebnis: 45.000,00 Euro konnten nicht verausgabt
werden und wurden an die Leader-Region „Hohe
Heide“ abgegeben.

Kontingent 2016:
426.700,00 Euro
Abrechnung: bis Mitte 2019 erforderlich
Ergebnis: Es sind rund 3.000,00 Euro mehr in
Projekte gebunden, die vsl. fristgerecht
abgerechnet werden können.

Kontingent 2017: 310.500,00 Euro
Abrechnung: bis Mitte 2020 erforderlich
Ergebnis: Es sind rund 210.000,00 Euro mehr in
Projekte gebunden, als über das Kontingent
abgerechnet werden könnten.

Kontingent 2018:
322.200,00 Euro
Abrechnung: bis Mitte 2021 erforderlich
Ergebnis: Auch das Kontingent 2018 ist fast nahezu
in Projekte gebunden.

Frau Lacour stellt vor, dass im Rahmen der Selbstevaluierung auch die Höhe der Fördersätze erhöht
bzw. geändert werden könnten. Herr Wiese stellt fest, dass nach dem Sachstand der Kontingente
dieses zum jetzigen Zeitpunkt nicht als zielführend betrachtet wird.

Verschiedenes / Termine
Die nächste LAG-Sitzung findet am Mittwoch, den 06.02.2019, von 16:00 bis 18:00 Uhr voraussichtlich im Rathaus der Gemeinde Stelle statt, so Herr Wiese.
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Herr Wiese schließt um 18:53 Uhr die Sitzung und bedankt sich bei Herrn Roth für die Bereitstellung
der Räumlichkeiten sowie der Verpflegung. Er wünscht allen LAG-Mitgliedern und deren Familien
schöne und ruhige Festtage.
04.12.2018

André Wiese
Vorsitzender der LAG ACHTERN-ELBE-DIEK

Annika Lacour
Regionalmanagerin

Melina Kluge
Assistenz der Regionalmanagerin (Protokoll)
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