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Unter dem Motto „Blühende ILE-Region“ sind in diesem Jahr rund um Lachte, 
Lutter und Oker zahlreiche Aktionen geplant. Ziel ist es, das Bewusstsein der 
Menschen in der Region für eine naturnahe und insektenfreundliche Garten- 
und Freiraumgestaltung zu schärfen und sie für eine Umsetzung zu begeistern.

Ab sofort startet das Themenjahr offi  ziell. Ursprünglich war zum Auftakt ein 
buntes Frühlingsfest geplant, welches nun jedoch wegen der aktuellen Lage 
nicht durchgeführt werden kann.

Wir werden Sie das ganze Jahr über regelmäßig mit Informationen zu geplan-
ten Aktionen und themenspezifi schen Veranstaltungshinweisen rund um das 
Thema „Blühende Orte – Lebendige Orte“ in der Region versorgen. Auf unse-
rer Internetseite werden zudem viele hilfreiche Tipps für eine naturnahe und 
insektenfreundliche Gartengestaltung rund ums Gartenjahr sowie weitere 
interessante Informationen erscheinen. Auch einen Wettbewerb für alle Gar-
tenfreunde wird es geben. 

Schauen Sie regelmäßig auf unserer Internetseite unter www.lachte-lutter-
oker.de/themenjahr vorbei, damit Sie keine spannende Aktion verpassen!

Das ML (Niedersächsisches Ministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz) hat bekannt gegeben, dass die aktuel-
le EU-Förderperiode mit einer Übergangszeit 
für zwei Jahre bis Ende 2022 verlängert wird. 
Um den Übergang in die neue Förderperiode 
sicherzustellen und den aktuellen Prozess fort-
zuführen werden neue Mittel für die ZILE-Maß-
nahmen „Basisdienstleistungen“ und „Dorfent-
wicklung“ bereitgestellt. Weitere Projekte für 
diese beiden ZILE-Maßnahmen können am 
Stichtag 15.09.2021 eingereicht werden. 

Die nächste Förderperiode wird am 01.01.2023 
beginnen. Voraussichtlich wird es dann in Nie-
dersachsen deutlich mehr LEADER-Regionen 
geben als bislang, sodass auch für die ILE-Re-
gion Lachte-Lutter-Oker die Chancen für eine 
Anerkennung als LEADER-Region gut stehen. 
Große Vorteile einer LEADER-Region gegenüber 
einer ILE-Region sind das eigene Budget und die 
Förderung von selbst ausgewählten Projekten. 
Der Prozess der Neu- bzw. Fortschreibung der 
aktuellen Entwicklungskonzepte soll ver-
mutlich noch in diesem Sommer beginnen.

Die ILE-Region soll blühen!

Liebe Leserinnen und Leser,
die Sonne zeigt immer häufiger ihr Gesicht, die ersten Pflanzen fangen an zu 
blühen und die Tage werden spürbar länger, kurz: der Frühling hat Einzug in 
die Region rund um Lachte, Lutter und Oker gehalten! Zeit, Sie wieder über die 
aktuellen Entwicklungen aus der ILE-Region zu informieren:
Das diesjährige Themenjahr „Blühende ILE-Region“ hält eine Fülle an Infor-
mationen und geplanten Veranstaltungen rund um das Thema naturnahe und 
insektenfreundliche Garten- und Freiraumgestaltung bereit. Für kleine Un-
ternehmen und Existenzgründer gibt es eine attraktive Förderung, sofern sie 
zur Grundversorgung der ländlichen Bevölkerung beitragen. Das ML hat be-
kannt gegeben, dass die momentane Förderperiode verlängert wird und dafür 
neue Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden. Die nächste Förderperiode 
wird voraussichtlich am 01.01.2023 beginnen, erste Vorbereitungen werden 
schon in diesem Jahr gestartet. Aktuell wurde die ANBest-ELER angepasst, 
für öffentliche Zuwendungsempfänger wurde damit das Vergabeverfahren 
stellenweise vereinfacht. Die Kurzgeschichtenbände mit Geschichten aus der 
Region liegen in den (Samt-)Gemeinderathäusern und weiteren Stellen gratis 
zur Mitnahme aus. Landwirtschaftliche Betriebe können im Rahmen der Ini-
tiative „Landvergnügen“ Stellplätze für Wohnmobile anbieten und dadurch 
direkt vom Tourismus in der Region profitieren. Aktuell werden dafür weitere 
Betriebe gesucht.
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!
Ihr Regionalmanagement Lachte-Lutter-Oker 
Telefon 0581 8073-128 oder -126

Die ILE-Region soll blühen!
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Lenkungsgruppensitzungen 2021

Do · 26.04.2021 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

sich gern telefonisch an das Regionalmanagement. 

Die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförde-
rung aus dem ELER wurden zum 01.01.2021 geändert. Die Veränderungen 
betreffen u.a. die Vergabe von Aufträgen im Rahmen von ELER-Förderpro-
jekten und sind insbesondere für öffentliche Zuwendungsempfänger von In-
teresse, da für sie das „förmliche Vergaberecht“ zum Tragen kommt. Bei der 
Vergabe von freiberuflichen Leistungen können diese Zuwendungsempfän-
ger nun in bestimmten Fällen auf die Einholung von mind. drei Vergleichs-
angeboten verzichten, sodass die Vergabe vereinfacht wird. Die Grundsätze 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit müssen jedoch weiterhin beachtet 
werden. Die Nebenbestimmungen ANBest-ELER finden Sie unter www.lach-
te-lutter-oker.de im Downloadbereich.

Der mobile Verkaufswagen eines Bäckereibetriebes, mit dem die Backwaren auf 
regionalen Märkten und bei Verkaufstouren auch in kleinen Dörfern angeboten 
werden. Eine Begegnungsstätte mit einem Café, in dem verschiedene kulturelle 
Veranstaltungen, aber auch Yoga-Kurse und Hochzeiten stattfi nden können. Ein 
familiengeführtes Gasthaus im Dorf, das eine wichtige Funktion als gastrono-
mischer und sozialer Treff punkt für die Dorfbewohner und Touristen hat. 

Drei ganz unterschiedliche Projekte von Kleinstunternehmen, die jedoch et-
was Entscheidendes gemeinsam haben: Sie alle machen das Leben im länd-
lichen Raum durch Grundversorgungsangebote attraktiver und sichern bzw. 
schaffen Arbeitsplätze. Und: Damit konnten sie sich für Zuwendungen durch 
die ZILE-Maßnahme „Kleinstunternehmen der Grundversorgung“ qualifizie-
ren und erhielten vom Land Niedersachsen eine Förderung.

Am 15.09.2021 ist der nächste Antragsstichtag der niedersächsischen 
ZILE-Richtlinie. Somit besteht auch für Kleinstunternehmer/innen sowie 

potentielle Gründer/innen die nächste Chance, 
für anstehende Investitionen Fördermittel über 
die ZILE-Maßnahme „Kleinstunternehmen der 
Grundversorgung“ zu beantragen. Voraussetzung 
für eine Förderung ist, dass das Unternehmen zur 
Grundversorgung der ländlichen Bevölkerung bei-
trägt, weniger als 10 Mitarbeiter beschäftigt und 
einen Jahresumsatz unter 2 Mio. Euro erwirtschaf-
tet. Bäcker, Dorfläden, aber auch Physiotherapeu-
ten oder Logopäden sind nur einige Beispiele für 
möglicherweise förderfähige Unternehmen oder 
Gründungsideen.

Das Regionalmanagement steht Ihnen für weitere 
Informationen und Beratung gerne zur Verfügung! 

Landwirtschaftliche Direktvermarkter mit Caravanern zusammenbringen 
– das ist das Ziel von Landvergnügen, einem jährlich erscheinenden Stell-
platzführer für Wohnmobilfahrer. Diese erwerben den Stellplatzführer zu 
einmaligen Kosten und können dafür ohne weitere Übernachtungsgebühren 
auf über 1.100 Höfen in ganz Deutschland für max. 24 Stunden campieren. 
Landwirtschaftliche Produzenten können in einem rechtlich sicheren Rah-
men max. drei Stellplätze auf ihrem Hof zur Verfügung stellen. Insbesondere 
Produzenten mit Direktvermarktung profitieren von den Besuchern als neue 
und interessierte Kunden für den Hofladen.

Aktuell werden weitere Produzenten in der Region gesucht, die als Gastge-
ber Caravaner auf ihrem Hof empfangen wollen. Die Mitgliedschaft ist für 
die landwirtschaftlichen Produzenten kostenlos und kann jährlich beendet 
werden. Informationen zum Hof, den angebotenen Produkten und z.B. Ru-
hetagen werden im Stellplatzführer sowie in der Landvergnügen-App ver-
öffentlicht. Weitere Hinweise und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter 
www.landvergnuegen.com/pages/gastgeber-werden. 

Aktuelle Änderung der ANBest-ELER

Aufruf Stellplatzführer Landvergnügen

Förderung für Kleinstunternehmen und Existenzgründer

Kurzgeschichten aus der 
Region für die Region 
Es sind noch Kurzgeschichtenbände 
verfügbar! Im Rahmen eines kleinen 
Wettbewerbes wurden insgesamt 17 
Geschichten rund um Lachte, Lutter und 
Oker eingereicht. Die Geschichten sind in 
einem Kurzgeschichtenband veröff ent-
licht worden, der in den Rathäusern der 
(Samt-)Gemeinden sowie an weiteren ausgesuchten 
Stellen kostenfrei erhältlich ist. Als PDF ist der Kurzge-
schichtenband auf der Internetseite unter www.lachte-
lutter-oker.de im Download verfügbar. 

Die Themen sind vielfältig: neben dem Blick zurück 
ins Dorfl eben des vergangenen Jahrhunderts gibt 
es auch eine Zukunftsvision der Region im Jahr 
2051 und fantasievolle Sagen. Die drei Gewinner-
geschichten wurden von Kindern der Grundschulen 
in Eschede, Lachendorf und Meinersen kreativ ge-
staltet und mit einfallsreichen Bildern untermalt.
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Geschichten rund um Lachte, Lutter und 
Oker eingereicht. Die Geschichten sind in 
einem Kurzgeschichtenband veröff ent-
licht worden, der in den Rathäusern der 


