
Aktuell 

Wir blicken aktuell auf Zeiten des Wandels und Herausforderun-
gen, die wir vor geraumer Zeit noch nicht einmal erahnt haben.  
Der Ukraine-Krieg, die fortdauernde Corona-Pandemie sowie der 
allgegenwärtige Klimawandel verdeutlichen uns, wie wichtig eine 
funktionierende Gemeinschaft ist, die nicht nur mit Worten einen 
Beitrag leistet, sondern auch gemeinsam solidarisch und mit Blick 
auf die jungen und noch folgenden Generationen vorbildhaft und 
nachhaltig vorangeht. 

Wandel beinhaltet zugleich neue Chancen. Home-Office, Kostenre-
duzierung durch Energiesparen oder eine Rückbesinnung auf die 
Vorzüge der eigenen Region sind nur einige Beispiele. Wir wollen 
mit LEADER diesen Wandel auf lokaler Ebene positiv zukunftsfest 
gestalten. Unser fortgeschriebenes Regionales Entwicklungskon-
zept (REK) bietet daher einen wichtigen Beitrag für die nächsten 
Jahre. Ich freue mich sehr über Ihre rege Beteiligung im Fortschrei-
bungsprozess. Dies zeigt, dass wir mit einem aktiven Netzwerk 
beste Voraussetzungen haben, unsere Heimat positiv zu gestalten. 

Im Jahr 2023 startet die neue EU-Förderperiode. Das fortgeschrie-
bene REK dient als Bewerbung für die erneute Anerkennung als 
LEADER-Region und die Ausstattung mit neuen Gelder für Projekte 
und den regionalen Entwicklungsprozess. Sie sind eingeladen, den 
eingeschlagenen Weg weiter gemeinsame in die Zukunft zu gehen. 

Zur Jahresmitte übernimmt wieder Herr Bürgermeister Ahrens aus 
Katlenburg-Lindau den Vorsitz in der LAG. Für das kommende Jahr 
wünsche ich ihm alles erdenklich Gute für die Ausübung des Vor-
sitzes. 

 

 

Julia Gottlieb (LAG-Vorsitzende)  
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Rückblick und Ausblick 



In der letzten Harzweserland-Aktuell-Ausgabe haben wir Ihnen den 
die Arbeiten zur Fortschreibung des Regionalen Entwicklungskon-
zeptes (REK) vorgestellt.  

Das REK ist nach der Fertigstellung fristgerecht Ende April beim 
Amt für regionale Landesentwicklung eingereicht worden. Dort 
liegt es jetzt zur Prüfung.  

Wir sagen Ihnen „Danke!“ für Ihre zahlreiche Mitarbeit und Ihre 
hilfreichen Hinweise. Sie tragen wesentlich dazu, den kommenden 
Entwicklungsprozess erfolgreich zu gestalten. 

Fühlen Sie sich eingeladen, auch in Zukunft Ihre Ideen und Ihr En-
gagement einzubringen. Bei Fragen und Projektideen können Sie 
sich immer gerne beim Regionalmanagement melden. 

Die Ergebnisse aus dem Prozess finden Sie auf unserer Homepage. 

  

Das Amt für Regionale Landesentwicklung prüft aktuell unser REK. 
Bis zum 31.07.2022 erfahren wir, ob Nachbesserungsbedarf be-
steht. Diesen können wir bis Mitte Oktober beheben. Spätestens 
zum Jahresbeginn 2023 erhalten wir Nachricht, ob wir weiterhin 
LEADER-Region sind. Nach der Anerkennung können die Projektträ-
gerInnen ihre offiziellen Förderanträge stellen und mit der Umset-
zung beginnen, sobald die jeweilige Bewilligung da ist. 

Bis dahin heißt es, die benannten Startprojekte bis zum Jahresbe-
ginn antragsfertig zu bekommen.  

Sie wollen ein Projekt selber umsetzen? Dann kommen Sie auf uns 
zu. Wir beraten Sie gerne. 

 

 

Der Kreisimkerverein Northeim plant, in einem Präsentationsanhä-
nger über die Imkerei sowie das Thema Biodiversität zu informie-
ren. Dieser soll erstmalig im Rahmen der Landesgartenschau zum 
Einsatz kommen. Die LEADER-Förderung unterstützt die Be-
schaffung des Anhängers sowie die Ausstattung mit Utensilien des 
Imkerbedarfs und Gegenständen zur spielerischen Informations-
vermittlung. Im Nachgang der Landesgartenschau soll dieser Anhä-
nger auch anderen Imkervereinen in Niedersachsen zur Verfügung 
stehen. Dies Vorgehen erzielt einen echten Mehrwert über das 
Harzweserland hinaus. 
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Das mit LEADER geförderte Projekt ist im Mai eingeweiht worden. 
Zukünftig können bis zu 10 PilgerInnen, die auf dem Pilgerweg Loc-
cum-Volkenroda unterwegs sind, dort gleichzeitig einkehren und 
die mit viel Herzblut gestaltete Herberge nutzen können. Bei der 
Umsetzung unterstützten auch die Klosterkammer Hannover, der 
Landkreis sowie der Kirchenkreis Leine-Solling. Mehr zum Projekt 
erfahren Sie hier. 

 

Der Kreislandfrauenverband Northeim hat ein Info-Mobil bauen 
lassen, um auf der Landesgartenschau seine Arbeit zu präsentie-
ren. Das Info-Mobil ergänzt dort die Präsentationsfläche eines 
Schau-, Nasch-, und Lerngartens und bietet einen Unterstand für 
Informationsmaterial, Lernmaterialien und Zubehör. Zukünftig 
kann das Info-Mobil von den Landfrauenvereinen in Südnieder-
sachsen auf den unterschiedlichsten Veranstaltungen eingesetzt 
werden Mehr erfahren Sie hier. 

 

Das Mobilitätsangebot im Landkreis Northeim konnte durch 83 
Mitfahrbänke ergänzt werden. Sieben Kommunen (Bad Ganders-
heim, Bodenfelde, Hardegsen, Katlenburg-Lindau, Moringen, Nör-
ten-Hardenberg und Uslar) haben sich zusammengeschlossen und 
das Kooperationsprojekt “Mitfahrbänke” gestartet. Sie haben ge-
meinsam Kriterien und konkrete Standorte sowie das Aussehen der 
Bänke abgestimmt.  

So funktioniert die Nutzung: Personen, die mitgenommen werden 
möchten, setzen sich auf die Bank, markieren auf einem Schild, in 
welche Richtung es gehen soll, und warten bis ein Auto, das in die-
se Richtung fährt, anhält und die Mitnahme anbietet. Mehr Infor-
mationen, auch zu den Standorten, erfahren Sie hier. 

 

Menschen für Technik begeistern und Vermittlung von neuen, 
nicht nur technischen und handwerklichen Kenntnissen steht im 
Fokus der neuen Lernwerkstatt des PS.SPEICHERs. In einer Kfz- und 
Metallwerkstatt sowie in Tagungs-/Seminarräumen werden in Zu-
sammenarbeit mit verschiedenen externen Unternehmen und Re-
ferenten Schmieden, Löten, Pflege von Oldtimern, Fotografie, Ka-
rosseriebau u. ä. in Workshops und Seminaren angeboten. Ange-
sprochen werden durch das Angebot — z. B. Schulklassen— Alle, 
die sich interessiert dafür zeigen. Zur Lernwerkstatt 
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Umgesetzte Projekte 

Pilgerherberge Schönhagen 

Info-Mobil Pumps & Pellkartoffeln 

PS Lernwerkstatt 

Mitfahrbänke 

https://www.harzweserland.de/pilgerherberge-schoenhagen/
http://www.kreislandfrauen-northeim.de/
https://www.harzweserland.de/mitfahrerbank/
https://www.ps-speicher.de/ps.lernwerkstatt.php
https://www.harzweserland.de/pilgerherberge-eroeffnung/
https://www.harzweserland.de/mitfahrerbank/
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E-Mail: amuhs@landkreis-northeim.de 

  david@koris-hannover.de 

Internet: www.harzweserland.de 

Ab sofort finden Sie auf www.harzweserland.de eine übersichtli-
che Projektkarte mit allen Projekten, die eine Förderung erhalten 
haben oder noch in der Umsetzung sind. Mit einem Klick auf das 
Symbol erfahren Sie mehr zu den Projekten, finden Fotos und 
weiterführende Links. 

 

 

 

Der Ort Schlarpe ist im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ei-
nen Schritt weiter und in den Landesentscheid aufgenommen 
worden. Wir wünschen viel Erfolg auf diesem Weg. 

 

 

 

Wenn Sie monatlich aktuelle Informationen zu neuen Förderpro-
grammen, Veranstaltungen und Neuigkeiten der Regionalent-
wicklung 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 „Harzweserland aktuell“-Ausgaben 
online einsehen.  
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