
 

           1 / 9 

 

 
 

Protokoll der 19. LAG Sitzung 
der Förderperiode 2014 - 2020 

27.08.2019, Schweinehaus an der Wassermühle Karoxbostel 
 

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. 

Lindemann Norbert Kreissportbund Harburg-Land e. V. 

Meyn Britta Kreisverband der Landfrauenvereine im Landkreis  



 

           2 / 9 

 

Molkentin Reinhard Wassermühle Karoxbostel e.V. 

Neumann Arno ADFC Kreisverband Harburg 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 

Paschek Agnieszka Regionalmanagerin 

Kluge Melina Assistenz der Regionalmanagerin 

 

Gäste 

Mathias Bauch (Ausbildungs- und Therapie Zentrum Handorf), Wiebke Wolkenhauer (Atelierhaus 

Ashausen), Iris Pottek und Julia Kaiser (gelbetomaten), Renate Buchholz (Ortsvorsteherin Gehrden) 

 

Agenda: 

Öffentlicher Teil 

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden 

2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 08.05.2019 

3. Vorstellung der Projektideen 

• Atelierhaus Ashausen (ggf. mit Beschluss) 

• Errichtung eines Turnierplatzes auf dem Gelände des Ausbildungs- und TherapieZentrum 

Handorf (Projektstatus, ohne Beschluss) 

• gelbetomaten – regional Kochen und Erleben (Vorstellung einer Projektidee) 

• Gehrden wächst zusammen (Projektstatus, ohne Beschluss) 

• Umsetzung der Maßnahmen auf der Grundlagenstudie zum Elberadweg (Projektstatus, ohne 

Beschluss) 

4. Aktueller Stand der beschlossenen Projekte 

5. Verschiedenes  / Termine 

 

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden 

Herr Wiese spricht einen besonderen Dank an die Gemeinde Seevetal und Frau Weede von der 

Wassermühle Karoxbostel für die Bereitstellung der Räumlichkeiten aus und eröffnet die LAG-Sitzung. 

Herr Wiese begrüßt alle LAG-Mitglieder und Gäste und stellt fest, dass die Beschlussfähigkeit der LAG 

gegeben ist. 
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2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung am 08.05.2019 

Zum Protokoll der Sitzung am 08.05.2019 gibt es keine Anmerkungen oder Änderungen. Das Protokoll 

wird bei einer Enthaltung (wegen Abwesenheit) genehmigt.  

 

Zum weiteren Ablauf der LAG-Sitzung erklärt Herr Wiese, dass er durch die Sitzung leitet, da Frau 

Paschek auch einige Projektideen vorstellen wird. Frau Paschek berichtigt, dass bei der Vorstellung der 

Projektideen nicht der Aktuelle Stand des Projektes „Handorfer Hof“ sondern der des Projektes 

„Errichtung eines Turnierplatzes auf dem Gelände des Ausbildungs- und TherapieZentrum Handorf“ 

vorgestellt wird. Aufgrund eines Übertragungsfehlers ist der falsche Name in die Einladung gerutscht. 

 

3. Vorstellung der Projektideen 

 

• Atelierhaus Ashausen (ggf. mit Beschluss) 

Herr Wiese übergibt das Wort an Frau Wiebke Wolkenhauer. Frau Wolkenhauer erzählt, das sie plant, 

eine ehemalige Scheune und Auto KFZ-Handel in Ashausen anzumieten, zu sanieren und dann zu 

einem Atelierhaus auszubauen und Künstlern gegen ein geringes Entgelt zum Arbeiten zur Verfügung 

zu stellen. Dieses Ensemble liegt direkt neben dem denkmalgeschützten „Dat Ole Hus“ in Ashausen. 

 

Frau Wolkenhauer erklärt, dass bereits ein Verein mit 7 tragenden Gründungsmitgliedern sowie einem 

Unterstützer gegründet worden ist. Diese Mitglieder setzen sich aus Künstlern/innen und 

Gestaltern/innen zusammen. Der ursprüngliche Plan, das Atelierhaus auf dem Gelände des ehemaligen 

Landheims Michel zu bauen, musste noch einmal überdacht werden, da an dieser Stelle nun ein 

Supermarkt errichtet werden soll.  

 

Das zweigeschossige Gebäude bietet im Obergeschoss Platz für einen großen Atelierraum sowie einen 

kleinere Atelier-/Projektraum. Im Erdgeschoss wird es neben einem Büro mit integrierter Küche, ein 

WC, eine Schmuckatelier sowie eine Holzwerkstatt geben. Das Herzstück wird die sogenannte „Tenne“ 

sein, die aus einer Bibliothek, einer Feinmetallwerkstatt sowie einem Gemeinschafts- und Projektraum 

bestehen wird, die sich alle Nutzer/innen teilen können. Hier können sich die nichtkommerziellen 

Künstler treffen, Diskurse führen, gemeinsame Ideen entwickeln, untereinander austauschen und 

Kurse sowie Workshops anbieten, erzählt Frau Wolkenhauer weiter. Ideen dazu sind z. B. auch ein 

Reparaturcafé und offene Werkstattangebote (Upcycling, Bau von Nist- & Fledermauskästen, oder  

Insektenhotels). Diverse Veranstaltungen, Ausstellungen oder auch Konzerte und Filmabende sollen 

hier stattfinden, es wurden z. B.  bereits erste Kontakte ins Ausland durch die Deutsch-Indische 

Gesellschaft genutzt, um einen internationalen und kulturellen Austausch herzustellen. 

 

Anhand einiger Bilder zeigt Frau Wolkenhauer unter anderen Kunstbeispiele, die zur Erhaltung und 

Weiterentwicklung der traditionellen und regionalen Handwerkstechnik dienen. Ebenso 

veranschaulichen Workshopbeispiele mit Jugendlichen, dass man z.B. aus im Wald gesammeltem Müll 
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Torten erstellen kann, die dann wieder in den Wald zurückgestellt werden, um Leute auf die 

Müllprobleme aufmerksam zu machen. Mit Schülern sind bereits Kurse zur Herstellung von 

Sandskulpturen sowie Bildhauerkurse geführt worden, so Frau Wolkenhauer. 

 

Frau Wolkenhauer schätzt die Umbaukosten auf gut 22.300,00 Euro. Derzeit laufen allerdings noch 

Angebotsabfragen bei Handwerksbetrieben, sodass sich die Summe auch noch ändern kann. Sie 

erklärt, dass neben der Entkernung und Entrümpelung des Gebäudes auch die Renovierung der 

vorhandenen Bausubstanz, die Entsorgung der Altlasten sowie der Innenausbau der Ateliers und der 

Projekträume von den Vereinsmitgliedern geleistet wird, ebenso die Malerarbeiten, die Erneuerung 

der Beleuchtung, der Einbau der Gemeinschaftsküche und der Sanitäranlagen. Der  Pächter für dieses 

Gebäude ist der Verein. Die Pachtzeit wurde für 12 Jahre verträglich abgeschlossen. „Atelierhaus 

Ashausen“ lautet der Name des neu gegründeten Vereins, so Frau Wolkenhauer auf die Frage von 

Herrn Wiese. 

 

Herrn Isernhagen interessiert, wie sich der Verein die zeitliche Schiene für die Umsetzung des 

Projektes vorstellt, um das doch sehr vernachlässigte Gebäude mit dem eher geringen Förderbudgets 

in Eigenleistung umzusetzen. Frau Wolkenhauer gibt wieder, dass ab Januar 2020 offiziell Miete 

gezahlt wird, allerdings schon vorher, in Absprache mit dem Verpächter Eigenleistung zur Renovierung 

reingesteckt werden darf.  In Gesprächen mit Frau Lacour wurde auch von einer möglichen Förderung 

des Projektes ab Oktober 2019 gesprochen, wonach der Verein dann auch mit Herrn Gundlach der 

Gemeinde Stelle über diese Idee gesprochen hat, wobei der Umbau des Obergeschosses in Anbetracht 

der Eigenleistung und des möglichen Förderbudgets erst später umgesetzt werden soll. 

 

Auf die Frage von Herrn Wiese bzgl. angebotener Kurse, Workshops oder möglicher Kooperationen 

mit Schulen oder Kindertagesstätten gegen eine Gebühr in Ashausen erklärt Frau Wolkenhauer, dass 

sie Erfahrung im pädagogischen Bereich hat, da  sie  bereits mehrere Sommerakademien an den 

Hochschulen durchführte. Geplant ist eine Mischung aus Wissensvermittlung auf künstlerische Art zu 

Themen wie z.B. zum Insektenschutz, Müllvermeidung, Naturschutz, in Harmonie mit Natur und 

Tierwelt  in der Region. Bereits jetzt ist die Nachfrage von Künstlern z.B. aus Harburg sehr hoch. Die 

sind auf der Suche nach bezahlbaren Räumen, in denen sie ihre Kunst ausleben können. Für ein 

geringes Entgelt, welches mittels der Größe der benutzten Fläche (2,30 EUR pro Quadratmeter) 

errechnet wird, können sich Künstler in den künftigen Räumlichkeiten „einmieten“.  

 

Herr Thurow fragt nach, wodurch sich die laufenden Kosten und die Miete der Gebäude finanzieren 

und ob die Einnahmen von angebotenen Kursen  dort mitinbegriffen sind. Frau Wolkenhauer erklärt, 

dass die laufenden Kosten und die monatliche Kalt-Miete von 400 EUR derzeit durch die 

Vereinsbeiträge getragen werden und die Kosten für die benötigten Materialien für Kurse werden so 

gering wie möglich gehalten.  

Frau Weede empfindet den Einbau von nur 4 Fenstern auf einer Fläche von 160 Quadratmetern im 

Obergeschoss für die Arbeit von Künstler als sehr wenig, worauf Frau Wolkenhauer die Fensteranzahl 
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auf nur 3 reduziert, die in Eigenleistung eingesetzt werden sollen, ebenso wie die neue recycelte 

Heizungsanlage. Frau Wolkenhauer ergänzt, dass das Ole Hus von der Projektidee total begeistert ist 

und das grundsätzlich die Allgemeinheit auch mehr in die Umsetzung des Projektes einbezogen 

werden sollte, um zum Einen Unterstützung bei der Renovierung und mögliche neue Mitglieder zu 

gewinnen. 

 

Herr Schmidt würde gerne wissen, ob die Projektidee bereits baurechtlich überprüft wurde worauf 

Herr Wiese darauf hinweist, dass solche Fragestellungen gewöhnlich durch das Mittel einer 

Bauvoranfrage bei der zuständigen Baugenehmigungsbehörde geklärt würden und dies auch 

potenzielle Nutzer machen könnten. Frau Wolkenhauer antwortet, dass sie bereits unterschiedliche 

Meinungen von Statikern und Architekten dazu erhalten habe, da das Gebäude vorher gewerblich 

genutzt worden ist. Herr Roth ergänzt, dass an die rechtzeitige Stellung eines 

Nutzungsänderungsantrages gedacht werden sollte. 

  

Herr Wiese stellt weiter keine Fragen fest und bedankt sich bei Frau Wolkenhauer für die 

Projektvorstellung. Abschließend ergänzt er, dass die LAG in der heutigen Sitzung keine Entscheidung 

zu der Projektidee treffen wird, da derzeit noch viele Fragen bzgl. des Umbaus noch geklärt werden 

müssen.  

 

• Errichtung eines Turnierplatzes auf dem Gelände des Ausbildungs- und TherapieZentrum 

Handorf (Projektstatus, ohne Beschluss) 

 

Frau Paschek fasst kurz den aktuellen Stand, was sich seit der Projektvorstellung in der letzten LAG-

Sitzung ergeben hat, zusammen. In der Zwischenzeit wurden zum einen mehrere Gespräche geführt 

und zum anderen haben sich aufgrund des Verzichts auf Kunststoffzusätze in der Herstellung der 

Bodenoberfläche die Kosten um 25.000,00 EUR  auf eine Gesamtsumme von 385.000,00 EUR erhöht. 

Die Gemeinde Handorf hat sich dem Projekt positiv gegenüber ausgesprochen und würde eine 

Kofinanzierung von 12.500,00 EUR übernehmen, sodass derzeit noch die Finanzierung der zweiten 

12.500,00 EUR geklärt werden muss. 

 

Herr Wiese ergänzt, dass die Projektidee derzeit noch nicht entscheidungsreif ist, aber die LAG den 

aktuellen Stand zur Kenntnis nimmt.  

 

 

• gelbetomaten – regional Kochen und Erleben (Vorstellung einer Projektidee) 

Herr Wiese begrüßt Frau Pottek und Frau Kaiser und übergibt den beiden das Wort zur Vorstellung 

ihrer Projektidee. 

 

Frau Kaiser stellt das Projekt vor. Den gelbetomaten e.V. gibt es bereits seit vier Jahren. Es ist ein 

gemeinnütziger Verein für Umwelt- und Ernährungsbildung von Kindern, Jugendlichen, Familien und 
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Senioren, die mittels Kochkursen Wissen rund um eine gesunde Ernährung weitergeben möchte. Es 

gibt u.a. eine feste Kochschule in Bardowick, in der in Nachmittagskursen u.a. mit Senioren und 

Kindern gemeinsam gekocht und Wissen von klein und groß und anders herum vermittelt wird. 
  

Frau Kaiser erzählt weiter, dass das für die LEADER-Region angedachte Pilotprojekt „Kochen und 

Erleben@school“ für 3. Klassen konzipiert ist und insgesamt über 8 mal ja zwei Doppelstunden im 

Unterricht durchgeführt wird. Mittels einer Ernährungspyramide werden den Kindern im theoretischen 

Teil des Projektes die unterschiedlichen Lebensmittel erklärt und beigebracht, wie daraus 
verschiedene Gerichte entstehen können. Ca. 4 Schulstunden werden für kleine Ausflüge eingeplant. 

Zum Einen findet ein Besuch eines örtlichen Supermarktes statt, in dem mit den Kindern kleine 

Fragespiele gespielt werden und zum anderen wird ein Besuch eines landwirtschaftlichen Betriebes 

organisiert, wo den Kindern die Lebensmittelerzeugung sowie Wertschätzung der Lebensmittel erklärt 

werden. Die anderen Projektstunden werden für die Zubereitung Leckerer Gerichte aus regionalen 

Produkten genutzt. Zum Abschluss des Projektes laden die Kinder ihre Eltern, Geschwister oder 

Nachbarn ein, um gemeinsam das selbstgekochte Essen zu genießen und um zu zeigen, was sie bei 

dem Projekt gelernt haben und was eine ausgewogene Ernährung eigentlich bedeutet. 

  

Frau Kaiser berichtet ebenso, dass dieses Projekt bzw. der Verein mit Geldern von der BKK Mobil Oil, 
IKK Classic und Magnus Mineralwasser unterstützt wird. In Schulen in Lüneburg, Braunschweig und 

Bardowick ist dieses Projekt bereits integriert und wird in Abstimmung mit den Schulleiter/innen in 

den 3. Klassen angeboten. Dieses Projekt soll weiter ausgebaut und an allen Schulen in den 3. Klassen 

angeboten und praktiziert werden können/dürfen, so Frau Kaiser. Über die Schulen soll die 

ausgewogene Ernährung und Umgang mit Lebensmitteln auch an die Eltern herangetragen werden. In 

der LEADER-Region wird der Mehrwert des Projektes in der Einbindung der regionalen Betriebe mit 

ihren regionalen Produkten, in der Arbeitsplatzschaffung für die regional stammenden Lehrkräfte für 

das Projekt und in der Wissensvermittlung über die Region, die  Nachhaltigkeit und den Klimaschutz 

gesehen.  
  

Herr Wiese merkt an, dass diese Idee ein Herzensthema der LAG ist und ihn interessieren die 

Zielrichtung sowie Wunschvorstellung und wo das Personal für die Umsetzung in den Schulen 

herkommt. Frau Pottek erklärt, dass ausgebildete Ökotrophologen und Diätassistenten vom Verein 

selber geschult und jeweils zu zweit in den Unterricht entsandt werden. Einer ist vor Ort 

Hauptansprechpartner und setzt das geschulte um und die zweite Person ist unterstützend dabei. Frau 
Kaiser ergänzt, dass es aber auch viele aus dem Berufsleben ausgetretene Mütter gibt, die diese Idee 

toll finden und diese gerne mit ihrer freien Zeit unterstützen möchten, hauptsächlich sind dies zur Zeit 

noch Frauen. 

  
Auf die Fragen von Herrn Wiese, wie die Mitarbeiter/innen bezahlt werden oder ob diese 

ehrenamtlich arbeiten und von Herrn Isernhagen, wie die Leader-Region diese tolle Projektidee 

finanziell unterstützen kann und ob die Förderung dann für Ausbildung neuen Personals genutzt 

würde, erklärt Frau Pottek, dass die Gehälter der Mitarbeiter derzeit von den Krankenkassen bezahlt 

werden. Dieses Projekt soll zukünftig nicht nur Jahr für Jahr aus dem Präventionsfördertopf der 

Krankenkassen finanziert werden, sondern die Vision wäre, dieses Projekt an jeder Grundschule in der 

Region fest zu integrieren und die einzelnen Kommunen würden die Kosten dafür übernehmen. 

Derzeit zahlen die Schulen die Ausflüge und übernehmen das Vervielfältigen der Materialien. Dafür 

erhalten Sie kostenlosen Unterricht für ihre Schüler, so Frau Kaiser. 
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Herr Rohde interessiert, wie sich die 15.000,00 EUR Projektkosten zusammensetzen und an was die 

Fördermittel gebunden werden, wenn in jeder Leader-Region an einer Schule ein Kurs innerhalb von 8 

Wochen angeboten wird. Frau Kaiser erklärt, dass sich die Kosten der Kommunen nur auf die 

Personalkosten beziehen, da die Kinder die Lebensmittel selber mitbringen.  

 

Herr Rohde findet es derzeit etwas schwierig, die Förderfähigkeit des Projektes genau zu definieren. 

Deshalb soll es genau aufgeführt werden, wie es sich mit den Kosten verhält, da diese Idee an Schulen 

angeboten werden soll, die dieses Projekt noch nicht praktizieren. Da es kein direktes nein von der 

Förderstelle gibt, schlägt Herr Wiese vor, dass nun geschaut werden sollte, wie dieses Projekt über 

Bardowick hinaus für Leader passend und in der Region umsetzbar gemacht werden kann. Mit den 

potentiellen Schulen sollte am besten noch in diesem Jahr und über einen Start im Herbst 2020 

gesprochen werden, so Herr Wiese weiter.  

 

Herr Wiese interessiert es, ob es auch möglich wäre, auf einen anderen Verteilungsschlüssel als nur 

eine Schule pro Kommune zu gehen, ob dies personaltechnisch zu leisten wäre als das beantragte. 

Frau Pottek erklärt, dass grundsätzlich bei diesem Projekt die 3. Klassen der Grundschulen abgedeckt 

werden sollen, sobald dies in der gesamten Region geschehen ist, ist der Verein offen für weitere 

Projekte, die sich auf weiterführende Schulen und andere Jahrgangsstufen beziehen. 

 

Herr Roth ist der Meinung, dass alle Schulen so ein Angebot in ihren Lehrplänen haben sollten und 

fragt nach den Voraussetzungen um dieses Projekt durchzuführen, wenn es beispielsweise keine Küche 

an der Schule gibt. Frau Pottek merkt an, dass nicht zwingend eine feste Küche in der Schule 

vorhanden sein muss. Ein Herd und ein Backofen im Lehrerzimmer wären schon ausreichend, da die 

Kursleiter immer einen ganzen Koffer mit Utensilien zum Arbeiten für die Schüler dabei haben. 

 

Herr Rohde merkt an, dass das Ziel dieses Projektes auch durch die Werbung in den Gemeinden 

erreicht werden sollte. Die Antragslogik muss so verfasst sein, dass Leader das Projekt fördern kann 

und sich die Finanzierung somit von den Krankenkassen abkoppeln lässt, da diese teilweise 

Förderprogramme nur für bestimmte Zeiträume anbieten. 

 

Um die Frage von Herrn Isernhagen zu beantworten, was geschieht, wenn sich der Förderschwerpunkt 

der Krankenkassen ändert und eine weitere Finanzierung des Projektes nicht mehr möglich ist, sind 

sich Frau Pottek und Frau Kaiser einig, dass sie sich mit ihrem Projekt unabhängig von den 

Krankenkassen machen möchten und somit auch von den Vorgaben, nur eine bestimmte Anzahl an 

Kursen in den Schulen geben zu dürfen. 

 

Frau Weede hält es für sinnvoll,  dass der Verein den Kommunen Informationsmaterial zu Verfügung 

stellt, das diese dann an die Schulverteiler weiterleiten, um dieses Angebot vielleicht auch über den 

Schulverein gegen eine gewisse Bezahlung anzubieten.  
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Herr Wiese stellt keine weiteren Fragen oder Anmerkungen dazu fest und ergänzt abschließend, dass 

jetzt erstmal eine Bewertung des Projektes und ein Projektsteckbrief zusammengestellt werden 

müssen, sodass diese Idee mit Leader umgesetzt werden kann, ansonsten würde geschaut werden, 

was fördermäßig sonst noch möglich wäre. Herr Wiese bedankt sich bei Frau Pottek und Frau Kaiser 

für die Projektvorstellung und Beantwortung der gestellten Fragen. 

 

• Gehrden wächst zusammen (ohne Beschluss) 

Frau Paschek erläutert, dass die Stadt Winsen (Luhe) derzeit den für das Projekt erforderlichen 

Flächenerwerb durchführt und das Projekt voraussichtlich ab September 2020 umgesetzt werden 

kann. 

 

• Umsetzung der Maßnahmen aus der  Grundlagestudie zum Elberadweg (Projektstatus) 

Frau Paschek erzählt, dass es ein Folgeprojekt zu der  bereits erstellten Studie „Entwicklung eines 

Informationssystems am Elberadweg in der LEADER-Region ACHTERN-ELBE-DIEK“ ist. In den von der 

Umsetzung betroffenen Kommunen (der Stadt Winsen (Luhe) und der Samtgemeinde Elbmarsch) 

wurden für 2020 Haushaltsmittel für die Durchführung der als kurzfristig priorisierten Maßnahmen 

eingeplant. Herr Roth ergänzt, dass die Abstimmung mit der Durchführung des Projektes „Deichschutz 

und Freizeitnutzung an Elbe und Ilmenau - Entwicklung, Herstellung und Montage von Hinweistafeln 

und Bodenmarkierungen am Elbe- und Ilmenaudeich“ bereits mit dem Projektträger erfolgt ist, sodass 

die jeweiligen Projekte weiter bearbeitet werden können, um einerseits touristische- aber auch 

Hinweisschilder an passender Stelle anzubringen. 

 

4. Aktueller Stand der beschlossenen Projekte 2019 

 

Frau Paschek berichtet, dass in diesem Jahr bereits fünf Projekte abgeschlossen und die 

Fördersummen ausgezahlt worden sind. 13 Projekte befinden sich in der Umsetzung bei neun 

Projekten davon wurden bereits Verwendungsnachweise eingereicht.  Für weitere sechs Projekte sind 

Antrage gestellt worden und diese befinden sich in der Bewilligungsphase. Bei drei Projekten ist der 

Förderantrag in der Vorbereitung, in der Summe wurden 27 Projekte für das Jahr 2019 beschlossen. 

 

5. Verschiedenes / Termine 

Am Dienstag, den 19.11.2019 wird die nächste LAG-Sitzung von 16:00 bis 18:00 Uhr voraussichtlich in 

der Samtgemeinde Elbmarsch stattfinden. Der genaue Ort wird rechtzeitig bekannt gegeben. 

 

In der nächsten LAG-Sitzung soll es eine kurze Bilanz der diesjährigen ELB-SHUTTLE-Saison geben, so 

Herr Wiese. Herr Isernhagen schlägt vor, dass sie sich AG-ELB-SHUTTLE wieder einmal 

zusammensetzen sollte um mögliche Änderungen zu besprechen. Das Regionalmanagement wird sich 

um eine zeitnahe Terminfindung kümmern, so Frau Paschek.  
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Frau Paschek/Herr Wiese berichtet freudig, dass die Leader-Region im Jahr 2020 15 Jahre besteht und 

dies im Herbst 2020 gebührend gefeiert werden soll. Freiwillige aus der LAG, die gerne an der 

Organisation und Vorbereitung dafür mitwirken möchten, melden sich bitte bei Frau Paschek. Frau 

Weede merkt an dieser Stelle an, dass sie sich sehr darüber freue, wenn diese Veranstaltung auf dem 

Gelände der Wassermühle stattfinden würde. In Absprache mit dem ersten Vorsitzenden wird das 

Regionalmanagement drei Termine abstimmen und diese mit Frau Weede zur Nutzung der Mühle 

absprechen, so Herr Wiese. 

 

Frau Weede erhält weiterhin das Wort und erzählt, dass bereits mit der Umsetzung des Projektes  

„Karoxbosteler Kultur- und Mitmach-Garten“ begonnen wurde. Die Wegeführung ist so weitgehend 

abgeschlossen und eingesät wurde ebenfalls schon, allerdings muss verstärkt darauf geachtet werden, 

dass die angelegte Magerwiese als Lebensraum für Insekten nicht als Parkplatz genutzt wird.  

 

Im Herbst werden hochstämmige Obstbäume gepflanzt und Schüler einer Arbeitsgemeinschaft von der 

7. – 9. Klasse der Gesamtschule Seevetal bringen sich einmal die Woche ebenfalls bei der Pflege des 

Gartens mit ein. Im nächsten Jahr soll sich auch das Gymnasium Meckelfeld bei der Pflege mit 

einbringen. Der Kulturgarten wird als landwirtschaftlicher Betrieb biozertifiziert. Das im neuen Garten 

geerntete Obst und Gemüse soll mit einer EU-Zertifizierung unter dem Namen „Doras-Garten“ 

vermarktet werden, so Frau Weede. 

 

Frau Weede kann vermelden, dass die Brauanlage fertig und das Bier verkostet werden kann. Das 

übriggebliebene Treber oder auch ausgelaugte Malz nach dem Maischen wird verbacken, sobald das 

gebraute Bier aus dem Kessel ist, wird auf die zurückgebliebene Hefe gepresster Apfelsaft gegeben, 

um daraus Cider zu gewinnen. Da nur 50 l Bier gebraut werden können, wird dieses anschließend auch 

nicht verkauft sondern so zur Verköstigung angeboten, so Frau Weede abschließend. 

 

Um 17:35 Uhr verabschiedet Herr Wiese die Gäste und unterbricht die Sitzung für eine kurze Pause. 
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André Wiese 

Vorsitzender der LAG ACHTERN-ELBE-DIEK 

 Agnieszka Paschek 

Regionalmanagerin  
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Assistenz der Regionalmanagerin (Protokoll)  


