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Das Jahr 2020 war kein einfaches Jahr – die Pandemie hat uns alle getroff en und 
nicht zuletzt auch die Arbeit in der ILE-Region Lachte-Lutter-Oker verändert. Gre-
miensitzungen mussten verschoben werden und waren dann nur mit ausreichend 
Abstand zwischen den Teilnehmenden oder als Online-Veranstaltungen möglich.  

Dennoch hat sich auch in diesem Jahr in der Region viel bewegt und einige Pro-
jekte wurden umgesetzt oder befi nden sich momentan in der Umsetzung. Hier 
ein kleiner Überblick:  

In der Samtgemeinde Meinersen sind die Umbauarbeiten für das Kompetenzzen-
trum Müden (Aller) in vollem Gange. Das Dach des kompletten Gebäudes ist neu 
eingedeckt, im Teil des alten und neuen Jugendtreff s wurden neue Fenster einge-
setzt und dieser Gebäudeteil wurde entkernt. Der Teilabschnitt, in welchem der 
Kindertagesstützpunkt untergebracht werden soll, wurde ebenfalls entkernt und 
wird im Moment saniert. Die Fertigstellung ist für den Tagespfl egestützpunkt für 
Februar 2021 und für den Jugendtreff  für März/April 2021 geplant. 

In der Samtgemeinde Lachendorf wurden und werden einige Dorfentwicklungs-
projekte bewegt. In Jarnsen wurden die Gestaltung von Freifl ächen und die 
Herstellung eines generationsübergreifenden Dorfplatzes am Feuerwehrhaus 
in diesem Jahr erfolgreich abgeschlossen. Die Freiraumgestaltung am Dorfge-
meinschaftshaus in Gockenholz befi ndet sich momentan in der Detailplanung, 
nachdem nach langer Suche eine passende Ausgleichsfl äche gefunden wurde. 
Die Umsetzung ist für 2021 geplant. Die Straßensanierungsvorhaben „Kirchweg“ 
und „Lerchenweg“ in Gockenholz und die Erneuerung der Straße „Rischberg“ in 
Jarnsen befi nden sich in der Ausführungsplanung, auch hier wird für 2021 mit 
einer Umsetzung gerechnet. Die Umfeldgestaltung „Eichenhain“ in Jarnsen soll 
ebenfalls 2021 umgesetzt werden, momentan laufen auch dort die Planungen. 
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Die Neugestaltung des Umfeldes „Schulstraße“ in 
Beedenbostel befi ndet sich in der Detailplanung.  

Auch in der Gemeinde Eschede wurden dieses Jahr 
viele Projekte in der Dorfentwicklung bewegt: die 
Umfeldgestaltung am Grethehof wurde bereits 
im Frühjahr fertiggestellt. Ebenso ist der Ab-
schnitt A des Bürgerparks umgesetzt und damit 
der erste Teil des Glockenkolk-Areals in der Mitte 
Eschedes als Kommunikationsort für Jung und 
Alt abgeschlossen. Die Abschnitte B und C sollen 
im Frühjahr 2021 mit der Umsetzung starten. 

Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr neigt sich dem Ende zu und es wird Zeit, einmal inne zu halten und 
auf die vergangenen Monate zurückzublicken.  
In der Region gibt es einige Projekte, die in diesem Jahr fertiggestellt wurden, 
viele andere befinden sich momentan im Planungsprozess oder in der Umset-
zung. Damit auch in den nächsten Jahren Projekte bewegt werden können 
muss sich die Region frühzeitig auf die neue Förderperiode vorbereiten. Des-
wegen soll im Frühjahr ein erster Strategieworkshop der Lenkungsgruppe zur 
Ausrichtung in der nächsten Förderperiode stattfinden. Ebenfalls im nächsten 
Frühjahr wird das Themenjahr „Blühende ILE-Region“ mit verschiedenen Ak-
tionen für mehr Artenschutz in heimischen Grün- und Gartenflächen starten. 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche Weihnachtszeit und 
einen guten Start in das neue Jahr 2021! 
Weitere Informationen über die Region und ihre Aktivitäten finden Sie immer 
aktuell unter www.lachte-lutter-oker.de. Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Lesen – und bleiben Sie weiterhin gesund! 
Ihr Regionalmanagement Lachte-Lutter-Oker 
Telefon 0581 8073-128 oder -126

Umbauarbeiten für das Kompetenzzentrum in 
Müden (Aller), Bildquelle: Samtgemeinde Meinersen



    

Lenkungsgruppensitzungen 2021

Do · 18.03.2021 in Meinersen 
(Strategieworkshop)

Do · 03.06.2021 in Lachendorf

Do · 02.09.2021 in Eschede

Weitere Informationen zu Terminen und aktuellen 
Entwicklungen in der ILE-Region Lachte-Lutter-
Oker erhalten Sie wie gewohnt unter 
www.lachte-lutter-oker.de

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Besuch 
unserer Internetseiten!

Wenn auch Sie Projektideen haben, wenden Sie 
sich gern telefonisch an das Regionalmanagement. 

Unter 05 81 / 80 73 - 128 oder -126 
beraten wir Sie gerne.

Ihr Regionalmanagement 
der ILE-Region Lachte-Lutter-Oker

Die Lenkungsgruppe der ILE-Region Lachte-Lutter-Oker wird im kommen-
den März einen internen Strategieworkshop durchführen, um sich zu den 
Themen Evaluierung und strategische Ausrichtung für die nächste Förderpe-
riode auszutauschen. Zuvor hatten alle bislang beteiligten Kommunen den 
Beschluss gefasst, sich in der kommenden Förderperiode wieder gemeinsam 
als LEADER-Region zu bewerben. Unter Umständen soll die Region sogar 
noch etwas erweitert werden.  

Niedersachsenweit sehen die Vorzeichen für die nächste Förderperiode posi-
tiv aus: insgesamt erwartet das Land für die Jahr 2021 bis 2027 mehr als 2,5 
Mrd. Euro an EU-Geldern für die drei Fonds EFRE, ESF und ELER. Davon sollen 
rd. 1,4 Mrd. Euro im ELER investiert werden, zu dem auch das Förderpro-
gramm LEADER zählt. Wie in den letzten Förderperioden wird es einen Aufruf 
der Bundesländer geben, sich als Region mit einer Entwicklungsstrategie für 
die kommende Förderperiode zu bewerben. Erfahrungsgemäß wird diese 
Förderperiode wie die vorherigen zwei bis drei Jahre verspätet beginnen. 
Weiterhin gibt es im ML die Überlegung, den LEADER-Ansatz in der nächsten 
Förderperiode deutlich auszuweiten, sodass mehr Regionen als momentan 
LEADER-Regionen sein werden.  

Großer Vorteil einer LEADER-Region im Vergleich zur ILE-Region ist das ei-
gene Budget, welches zur Förderung von selbst ausgewählten Projekten ge-
nutzt werden kann. Dadurch könnten auch in der Region Lachte-Lutter-Oker 
– ähnlich wie in der Förderperiode 2007 bis 2014 – wieder ausgewählte 
Projekte durch das regionale Steuerungsgremium unterstützt werden. 

Bei den Freibädern in Eschede und Höfer sind die Umbau- und Sanierungs-
arbeiten momentan in vollem Gange, große Schritte sind schon erfolgt. Im 
Winter/Frühjahr werden nun in beiden Bädern noch die Technik und die Bad-
ausstattung erneuert. Besonders erwähnenswert ist bei diesen Projekten die 
große Bereitschaft der ehrenamtlichen Helfer, die viele Arbeiten ausführen 
und so den Sanierungsumfang deutlich erhöhen. Im April 2021 sollen beide 
Freibäder fertiggestellt sein, sodass dem Badespaß für die nächste Saison hof-
fentlich nichts im Wege steht! 

Ausblick auf die nächste Förderperiode 

Austausch zum Themenjahr „Blühende ILE-Region“
In Vorbereitung auf das für 2021 geplante Themenjahr “Blühende ILE-Regi-
on” hat im Oktober ein erstes Vorgespräch mit ausgewählten Partnern aus 
der Region stattgefunden. Ziel war ein erster Austausch und die Absprache 
zu einem Konzeptentwurf für das weitere Vorgehen.  

Attraktiv gestaltete, naturnahe und insektenfreundliche Gärten, Parks und 
Freifl ächen sollen wieder mehr dazu beitragen, die Lebensqualität für alle 
Lebewesen in der Region zu erhöhen. Das Themenjahr startet im nächsten 
Frühjahr mit einem bunten Strauß an Aktionen, Sie dürfen also gespannt sein! 
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Der erste Abschnitt des Bürgerparks in Eschede ist 
fertiggestellt, Bildquelle: Gemeinde Eschede


