
Aktuell 

Seit Februar 2021 bin ich für den 

Landkreis Northeim tätig und begeistert, wie lebendig und ab-

wechslungsreich sich der ländliche Raum präsentiert. Durch meine 

Arbeit als Bau -und Umweltdezernentin habe ich auf die unter-

schiedlichste Weise Einblicke in die Region erhalten können, ob 

durch die aktuelle Erstellung des Regionalen Raumordnungspro-

gramms oder durch die Aktivitäten rund um LEADER.   

Viele LEADER-Projekte konnten bereits erfolgreich abgeschlossen 

werden, einige sind noch in der Umsetzung. Die Bandbreite zeigt 

sich in der Vielfalt der Projekte und lässt weiteres Spannendes für 

die Zukunft erwarten. 

Mit Freude habe ich den Vorsitz der Lokalen Aktionsgruppe über-

nommen, da ich das Gremium bereits als sehr vielfältig besetzte 

und engagierte Gruppe kennenlernen durfte. Mit Ihnen gemeinsam 

möchte ich die Region nachhaltig entwickeln und für die neue För-

derphase erfolgreich aufstellen. 

Deshalb fühlen Sie sich an dieser Stelle bitte herzlich eingeladen, 

an der Fortschreibung des Regionalen Entwicklungskonzeptes ak-

tiv mitzuwirken. Dieses soll uns auch in den kommenden Jahren 

als Förderrichtlinie und Handlungsgrundlage dienen. Dabei gilt es 

zudem die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Erforder-

nisse des Klimaschutzes mit zu erfassen. Leider werden wir uns 

aufgrund der Pandemie zunächst nur digital treffen können. Ich 

hoffe jedoch darauf, ein reales Treffen im Frühjahr nachholen zu 

können. Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite.  

Ich freue mich sehr auf lebendige Begegnungen und Austausche 

mit Ihnen und möchte mich hiermit für die bisherige wie auch 

schon einmal für die zukünftige Mitarbeit bei Ihnen bedanken.  

    

 

Julia Gottlieb (LAG-Vorsitzende)  
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2023 bis 2027 möchten wir die Entwicklung der LEADER-Region 
mit Ihnen weiterführen. Dazu bewirbt sich die Region Harzweser-
land beim Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz wieder um Anerkennung als LEA-
DER-Region und somit um EU-Mittel. Grundlage  ist das Regionale 
Entwicklungskonzept (REK), das für die kommenden Jahre fortzu-
schreiben ist. Hierbei sind Sie mit Ihrem Know-How und Ihrer Er-
fahrung aus der Region gefragt! 

Wo besteht zukünftig Handlungsbedarf? Was sind Zukunftsthemen 
für das Harzweserland? Welche Projekte können die Region zu-
künftig stärken? Diese Fragen möchten wir gemeinsam mit Ihnen 
diskutieren.  

Für die Fortschreibung des REK sind bis März 2022 folgende öf-
fentlichen Veranstaltungen geplant: 

 

11.01.2022 Auftaktveranstaltung (digital) 

Ihre Hinweise zu den Stärken und Schwächen, Chancen und Risi-
ken sind gefragt. Was soll die Region zukünftig ausmachen und 
wie können wir das erreichen?  

22.02.2022 Projektwerkstatt (digital) 

Hier stehen die Projekte im Vordergrund. Welche Ideen haben Sie? 
Wie könnten Herausforderungen konkret angegangen werden? 

Mai 2022 Abschluss-Information 

Was steht nun konkret im REK? Welche Fördermöglichkeiten gibt 
es? Hier stellen wir Ihnen vor, was Sie bis zum Start der neuen 
Förderperiode 2023 wissen müssen und wie Sie sich zukünftig en-
gagieren können. 

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.harzweserland.de 

Zum 01.01.2023 starten wir dann gemeinsam in die  Förderperiode 
mit neuen Projekten in der Region, für die Kommunen, Dörfer und 
letztendlich für die Menschen. 
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Der Ortsrat Suterode (Katlenburg-Lindau) möchte zur Verbesse-
rung der Verkehrssicherheit eine fußläufige Verbindung zwischen 
Hammenstedter Stieg und dem Fußweg Bergstraße herstellen. 
Dieses stellt einen wichtigen Lückenschluss für den reaktivierten 
Suteroder Stieg dar.  

 

Der Regionale Erzeugerverband möchte ausgehend von der 
selbstgesteckten Zukunftsstrategie 2021-2025 die Regionalmarke 
neu aufstellen. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage sind die An-
sprüche an das Label gegenüber der Startphase gestiegen. Hierzu 
sollen u. a. ein Qualitätsmanagementsystem installiert, eine Kom-
munikationsstrategie erarbeitet und umgesetzt, sowie eine Evaluie-
rung durchgeführt werden. Das Projekt erfolgt in Kooperation mit 
den LEADER-Regionen Göttinger Land und Osterode. 

 

Das Neu-Deli in Einbeck soll nicht allein ein Kino sein. Vielmehr ist 
geplant, die Räume für die verschiedensten Kulturveranstaltungen 
zur Verfügung zu stellen. Der bereits abgeschlossene Einbau einer 
Bühne ermöglicht z. B. Lesungen und Musik-Veranstaltungen. Ak-
tuell wird der Eingangsbereich in Eigenleistung renoviert. Die Film-
Vorführtechnik soll spätestens bis zum Frühjahr erneuert sein. 

Der Verein Einbecker Lichtspielfreunde e. V. möchte mit dem Ein-
bau eines barrierefreien WC dazu beitragen, das Kino vollständig 
barrierefrei zu gestalten, um allen Interessierten in der Region den 
Zugang zu den verschiedensten Angeboten und die Teilnahme da-
ran zu ermöglichen.  

 

 

Am 04.09.2021 ist die Boulebahn in Sievershausen eingeweiht 
worden. 2018 entstand in einer von den Dorfmoderatoren ausge-
richteten Dorfwerkstatt die Idee, durch Gebäuderückbau einen neu-
en Treffpunkt entstehen zu lassen. Nach Zustimmung der LAG ist 
der Antrag 2020 bewilligt worden und konnte bis Sommer 2021 
umgesetzt werden.  

Die Einweihung der Boulebahn war mit über 150 Besucherinnen 
und Besuchern ein voller Erfolg. Sie feierten an diesem gelunge-
nen und geselligen Nachmittag gemeinsam das Engagement der 
Akteure aus dem Dorf, ohne die das Projekt nicht realisiert worden 
wäre. Dabei wurde die Bahn natürlich ausgiebig erprobt.  

 

Der Internationale Schulbauernhof Hardegsen hat 2019 das LEA-
DER-Projekt „Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit“, kurz AuWeNa, ge-
startet. Ziel war es ein neuen Schulungsraum herzurichten. Es wur-
de zudem ein Rahmen geschaffen, in dem Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer etwa aus der Bildung, aus Kommunen und Unterneh-
men, aber auch Privatpersonen, zielgruppenspezifische, hand-
lungsorientierte Bildungsmodule entwickeln konnten. Diese können 
digital und in Präsenz eingesetzt werden und sind eine der tragen-
den Säulen in der Nachhaltigkeitswerkstatt, die auf dem Schulbau-
ernhof neu entstehenden soll. Die zeitgleich entwickelte Homepage 
soll kontinuierlich über die Angebote und die Inhalte informieren: 
www.auwena.org  
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Barrierefreies WC  

Neu-Deli Einbeck 

© Internationaler Schulbauernhof Hevensen 

© Dorfmoderation Sievershausen am Solling e. V.  

© Einbecker Lichtspielfreunde e. V.  

© Regionaler Erzeugerverband Südniedersachsen e.V. 

http://www.auwena.org
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Das Bollertdorf Schlarpe hat sich für den Landeswettbewerb 

„Unser Dorf hat Zukunft“ beworben, der 2022 durchgeführt wird. 

Ab 01.01.2022 wird die Dorfmoderation stärker durch Margitta 

Kolle unterstützt, eine der ersten Dorfmoderator*innen in Südnie-

dersachsen. Sie hat ihr Büro in Göttingen und ist für die Landkrei-

se Holzminden, Goslar, Göttingen und Northeim als Vernetzerin 

zwischen Dörfern, Kommunen, den Landkreisen sowie auf Lan-

desebene tätig.  

Auf dem Schulbauernhof Hevensen sind noch Plätze zur Qualifi-

zierung Dorfmoderation frei. Diese findet statt an den beiden Wo-

chenenden vom 18.-20.02. sowie 18.-20.03.2022. Bei Interesse 

bitte hier melden:   

Ländliche Erwachsenenbildung: goettingen@leb.de   

oder bei Margitta Kolle: kolle@landkreisgoettingen.de. 

 

Die nächste LAG-Sitzung ist am 29.03.2022 in Trögen bzw. onli-

ne geplant. Der Schwerpunkt an dem Abend wird neben der Be-

ratung von Projektanträgen die zukünftige Förderperiode sein.  

Bis 2023 sind nahezu alle LEADER-Fördergelder aufgebraucht. 

Wir beraten Sie aber auch gerne zu anderen Fördermöglichkeiten 

und unterstützen Sie bei Ihrer Projektentwicklung.  

 

Wenn Sie monatlich aktuelle Informationen zu neuen Förderpro-

grammen, Veranstaltungen und Neuigkeiten der Regionalentwick-

lung in der Region, im Land und auf Bundesebene erhalten 

möchten, können Sie sich gerne formlos beim Regionalmanage-

ment anmelden. Den aktuellen Newsletter finden Sie auch auf 

unserer Webseite www.harzweserland.de. 

Ebenso können Sie die letzten Ausgaben „Harzweserland aktu-

ell“-Ausgaben online einsehen.  
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