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Das fortgeschriebene Regionale Entwicklungskonzept (REK) für die Förderpe-
riode 2023-2027 wurde mittlerweile vom Amt für regionale Landesentwick-
lung (ArL) geprüft. Die LAG wurde aufgefordert, die von der EU vorgegebene 
Begrenzung für bestimmte Investitionen auf max. 65 % der förderfähigen 
Kosten eindeutiger im REK zu formulieren und bei der Zusammensetzung 
der Lokalen Aktionsgruppe bei den Wirtschafts- und Sozialpartnern nachzu-
arbeiten. Die Lokale Aktionsgruppe hat das Konzept umgehend nachgebes-
sert und die Korrekturen kürzlich dem Landwirtschaftsministerium und den 
zuständigen ÄrLs in Verden und Braunschweig mitgeteilt. Damit sollte der An-
erkennung der Region als LEADER-Region ab 2023 nun nichts mehr im Wege 
stehen. Wir rechnen jedoch frühestens Anfang Januar 2023 mit der offi  ziellen 
Anerkennung, da vorab noch der GAP-Strategieplan von der EU-Kommission 
genehmigt werden muss.

Das Regionalmanagement hat in den letzten Wochen mehrere Veranstaltun-
gen u.a. in Beedenbostel, Leiferde und Meinersen durchgeführt, um über 
das fortgeschriebene regionale Entwicklungskonzept zu informieren und auf 
dieser Basis gemeinsam mit den regionalen Akteuren Projektideen für die 
neue Förderperiode herauszuarbeiten. Die Ideen reichten von der Landarzt-
förderung über eine Bedarfsanalyse für Eigentums- und Mietwohnungen bis 
hin zur Umnutzung von leerstehenden Gebäuden zu Wohngebäuden für jun-
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             Das fortgeschriebene 
Regionale Entwicklungskonzept wird in Kürze als 
Entwurf auf der Website der Region unter www.
lachte-lutter-oker.de veröff entlicht.

ge Menschen, die ihren Freiwilligendienst in der 
Region leisten möchten, bislang aber kaum an-
mietbare Räumlichkeiten vorfi nden. Diese Ideen 
werden nun in den nächsten Monaten konkreti-
siert, um in der kommenden Förderperiode mögli-
cherweise über LEADER gefördert zu werden.

Liebe Leserinnen und Leser,
die Region Lachte-Lutter-Oker bereitet sich weiterhin engagiert auf die För-
derperiode 2023-2027 vor: Das Landwirtschaftsministerium (ML) hat zum 
fortgeschriebenen Regionalen Entwicklungskonzept 2023-2027 zwei Nach-
besserungen angemerkt, die durch das Steuerungsgremium bereits aufge-
arbeitet, beschlossen und an das ML zurückgemeldet wurden. Die Kernaus-
sagen des regionalen Entwicklungskonzeptes wurden weiteren regionalen 
Akteuren in Beedenbostel, Leiferde und Meinersen vorgestellt, Projektideen 
für die kommende Förderperiode herausgearbeitet und das weitere Vorge-
hen besprochen. Zwei weitere Termine fanden im Sommer in Eldingen statt, 
um an den Inhalten eines Antrags auf Fortschreibung des Dorfentwicklungs-
planes Lutterniederung zu arbeiten. Die Steuerungsgruppe der Region hat 
zudem kürzlich getagt und für sechs Projekte, die zum Stichtag 30. Septem-
ber eingereicht wurden, den 10%-ILE-Bonus beschlossen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Herbstzeit! Weitere In-
formationen über die Region und ihre Aktivitäten finden Sie immer aktuell 
unter www.lachte-lutter-oker.de.

Ihr Regionalmanagement Lachte-Lutter-Oker – Telefon 0581 80 73 -128 oder -126
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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

Weitere Informationen zu Terminen und aktu-
ellen Entwicklungen in der ILE-Region Lachte-
Lutter-Oker erhalten Sie wie gewohnt unter 
www.lachte-lutter-oker.de
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Agnes Kaiser und 
Jörg Drangmeister 

im Gespräch.

  

Geplant: 
Fortschreibung der Dorfentwicklung Lutterniederung 
Engagierte Bürger aus Eldingen und Scharnhorst sind in den letzten Wochen zu 
mehreren Abstimmungsterminen zusammengekommen, um über eine mögliche 
Neuaufnahme in das Niedersächsische Dorfentwicklungsprogramm zu diskutie-
ren. Bis 2014 waren im Rahmen der Verbunddorferneuerung Lutterniederung 
zahlreiche Fördermittel in diese Mikroregion gefl ossen. Nunmehr hoff en die Bür-
ger, dass sie für 2024 eine Chance auf Einreichung eines erneuten Antrags erhal-
ten und nach Anerkennung abermals in den Genuss dieser Fördermittel zu gelan-
gen. Hierfür bedarf es jedoch zunächst eines sehr gut begründeten Antrags und 
einer positiven Einschätzung durch das Amt für regionales Landesentwicklung 
(ArL) in Verden. Bei den Treff en arbeiteten die Beteiligten insofern insbesondere 
heraus, was das Besondere der Mikroregion ist, wo es Defi zite und Herausfor-
derungen gibt, welche Handlungsfelder neben den Pfl ichthandlungsfeldern in 
der Lutterniederung in Zukunft besonders befördert werden müssen und welche 
Gründe dafür ausschlaggebend sind. Weitere gemeindeübergreifende Abstim-
mungstermine werden in den nächsten Monaten folgen, um mit den Ergebnissen 
in einen konstruktiven Dialog mit dem ArL Verden zu treten und dann 2023 mög-

licherweise einen Antrag 
auf Fortschreibung des 
Dorfentwicklungsplanes 
Lutterniederung einrei-
chen zu können. 

AG Eldingen

Gute Entscheidung: 
Lenkungsgruppe beschließt über ILE-Bonus
Die Steuerungsgruppe der ILE-Region Lachte-Lutter-Oker hat in ihrer jüngs-
ten Sitzung für sechs Projekte, die zum Stichtag 30. September eingereicht 
wurden, den 10%-ILE-Bonus beschlossen. Sollten alle Anträge bewilligt 
werden, würden im kommenden Jahr aus den ZILE-Maßnahmen Dorfent-
wicklung und Basisdienstleistungen erneut über 1,6 Mio. Euro Fördermittel 
in die Region fließen. Bei den eingereichten Projekten handelt es sich um 

•  das Haus der Jugend am Campus in der Gemeinde Meinersen 

•  die Aufwertung gemeindlicher Spielplätze in den Ortschaften Eschede, 
Höfer und Habighorst der Gemeinde Eschede 

•  die Gestaltung des Platzes Ahnsbecker Straße in Beedenbostel 

•  den Bau eines Dorfgemeinschaftshauses in Gockenholz 

•  die Gestaltung des Spielplatzes in Bunkenburg sowie 

•  die Straßensanierung und Platzgestaltung „Eichhof“ in Hohne-
Spechtshorn.

Michael Zobjack, 
Geschäftsstel-
lenleiter und 
Lenkungsgrup-
penvorsitzender


