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Rahmenbedingungen in der Leader-Region ACHTERN-ELBE-DIEK 
Am 09.03.2020 ist Frau Paulini geb. Lacour in Vollzeit aus der Elternzeit zurückgekehrt. Frau Kluge 
war ab dem Zeitpunkt weiterhin als Assistenz mit 15 Stunden / Woche tätig. Seit dem 01.10.2020 
arbeitet Frau Paulini in Teilzeit mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 32 Stunden. 
 
Umsetzungsstand 
 

Prozessmanagement 

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten nicht wie geplant und in der Geschäftsordnung festgelegt 
mindestens vier Sitzungen der LAG stattfinden. So fanden mit persönlicher Teilnahme nur eine 
Sitzung im Februar und eine im September statt. Im März, im Mai sowie anstatt der geplanten 
Sitzung im November wurden vom Regionalmanagement alle aktuelle Informationen unter anderem 
zum Umsetzungsstand und Status aller Projekte umfangreich zusammengestellt und den LAG-
Mitgliedern per E-Mail gesendet. Es konnten im November fünf Projekte positiv im Umlaufverfahren 
beschlossen werden, da diese entweder bereits in einer vorherigen Sitzung vorgestellt wurden oder 
inhaltlich einem bereits positiv beschlossenen Projekt ähnelten und somit umfassend schriftlich 
erläutert werden konnten. 
Projektberatungen durch die Regionalmanagerin sind kontinuierlich erfolgt. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Die Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit wurden, wie im Zwischenbericht zur Selbstevaluierung 
beschrieben, beibehalten und kontinuierlich umgesetzt. Seit Anfang Juni 2020 bespielt das 
Regionalmanagement zudem regelmäßig den Instagram-Account „aed_auf_tour“ und zeigt hierrüber 
Impressionen aus der Region und berichtet über Aktivitäten aus der Leader-Region. 
 

Projektmanagement 

Insgesamt konnten 2020 zehn neue Projekte durch die LAG beschlossen werden. Besonders 
erfreulich ist, dass davon sieben von nicht-öffentliche Antragsstellern sind, darunter unterschiedliche 
Vereine, eine Stiftung und auch zwei Privatpersonen. Dieses ist vermutlich auch auf die Verfügbarkeit 
von Mitteln der Kommunen aus dem kommunalen Kofinanzierungsfonds der Region zurückzuführen. 
Deshalb haben sich die Kommunen entschlossen diesen Fonds auch bis zum Ende der Förderperiode 
weiterzuführen. 
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Darüber hinaus konnte auch ein gemeinsames Kooperationsprojekt aller fünf Kommunen der Leader-
Region auf den Weg gebracht werden: Mit dem Projekt „Regional, Saisonal und Gesund – ein 
praxisorientiertes Projekt für Ernährungsbildung der Grundschulkinder“ wird in fünf Grundschulen 
praxisnah die Wichtigkeit des lokalen Einkaufens in Zusammenhang mit der Stärkung der regionalen 
Landwirtschaft und klimafreundlichen Verhaltens vermittelt. 
Das Kontingent 2017 konnte trotz der verlängerten Auszahlungsfrist nicht fristgerecht in Projekte 
gebunden werden. Dies ist vor allem darin begründet, dass sich Projekte mit hohem 
Fördermittelvolumen in der Umsetzung zeitlich verzögert haben und somit in spätere Kontingente 
fallen. Die LAG hat daraufhin mit den LAGn der Leader-Regionen Uelzen und Elbtalaue vereinbart 
Fördermittel zu tauschen. 
Insgesamt gesehen ist die Mittelbindung insbesondere in den Handlungsfeldern „Tourismus, 
Naherholung & Naturschutz“ sowie „Verkehr & Mobilität“ noch verbesserungswürdig. Die 
Fördermittel in den Handlungsfeldern „Gemeinschaft leben“ und „Regionale 
Wirtschaftsentwicklung“ sind nach LAG-Beschlüssen nahezu vollständig in Projekte gebunden. 

 

Netzwerkmanagement 

Mit den Leader-Regionen Elbtalaue und Leader Naturparkregion Lüneburger Heide besteht ein 
regelmäßiger Austausch. Im November 2019 wurde durch die LAG das Kooperationsprojekt 
„Radwegebroschüre Destination Flusslandschaft Elbe“ mit der Leader-Region Elbtalaue beschlossen. 
 
Besondere Aktionen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der LAG 
Die Leader-Region ACHTERN-ELBE-DIEK präsentierte sich im Januar 2020 wieder erfolgreich als Teil 
des Gemeinschaftsstandes „Elbe-Wendland“ auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin. Unter 
dem Motto „Lieblingsplätze - zum Erholen, zum Genießen, zum Entspannen“ wurden besondere Orte 
der beiden Leader-Regionen ACHTERN-ELBE-DIEK und Elbtalaue präsentiert. 
 
Im Dezember 2005 gründete sich aus der Stadt Winsen (Luhe), der Samtgemeinde Elbmarsch und 
den Gemeinden Seevetal, Stelle und Barum die Ar¬beits¬ge¬meinschaft „Wirtschaftsraum Winsener 
Elbmarsch“, aus der der ILEK-Prozess und dann der LEADER-Prozess resultierte. Anlässlich des 15-
jährigen Bestehens der Region im Jahr 2020 sollte eigentlich im September eine große 
Jubiläumsveranstaltung unter Einbeziehung von geladenen Gästen und der Öffentlichkeit mit einem 
bunten Programm stattfinden. Ziel dieser Veranstaltung sollte gleichermaßen Rückblick der 
vergangenen Jahre wie auch ein Ausblick auf die nächste Förderperiode sein. Aufgrund der Corona-
Pandemie konnte diese Veranstaltung nicht stattfinden. Stattdessen wurde ein umfangreicher 
Bericht für die Presse und die Internetseite verfasst, eine Sonderseite in einer lokalen Zeitung dazu 
realisiert und das Thema auf Instagram präsentiert.  
 
 
 
Winsen (Luhe), den 15.02.2021 
 
erstellt: 
Annika Paulini, Regionalmanagerin 


