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Text von Lara Marscholik, infraplan

Seit 2018 sind die Gemeinde Eschede und die Samtgemeinde Lachendorf mit 
ihren Ortschaften Eschede, Habighorst, Höfer, Beedenbostel, Gockenholz, 
Jarnsen und Bunkenburg Teil des Dorfentwicklungsprogrammes. Ziel ist es, 
den Ortsteilen durch umfangreiche Aufwertungs- und Sanierungsmaßnah-
men neuen Glanz zu verleihen.  

Seitdem konnten bereits acht öff entliche Maßnahmen vollständig umgesetzt 
werden. So wurde in einem Teilbereich des kommunikativen Zentrums Glo-
ckenkolk in Eschede mit Sitzgelegenheiten, Spielgeräten und einer passenden 
Beleuchtung die Aufenthalts- und Erlebnisqualität deutlich gesteigert. Derzeit 
läuft die Planung um die weiteren Teile des Zentrums aufzuwerten und neu 

zu gestalten. Im Ortsteil Marinesiedlung wurde 
die Straßenbeleuchtung erneuert und eine La-
destation für E-Bikes inkl. Fahrradabstellbügeln 
an einem kommunikativen Platz installiert.

In Habighorst wurden das Schützenheim so-
wie das Dorfgemeinschaftshaus „Gretehof“ 
aufgewertet, barrierefrei gestaltet und durch 
umfassende Freiraumgestaltung (z.B. durch 
Bepfl anzungen und Sitzmöglichkeiten) die Nut-
zungs- und Freiraumqualität erhöht.

Für die Ortschaft Höfer lag die Priorität zunächst 
auf der Umfeldgestaltung des Zuganges des 
ehemaligen Bergwerkes „Mariaglück“. Durch 

Die Lenkungsgruppe der ILE-Region Lachte-
Lutter-Oker hat sich im Mai getroff en, um sich 
über die laufende Förderperiode auszutauschen 
und erste strategische Entscheidungen zur 
kommenden Förderperiode ab 2023 zu treff en. 

Als ein wichtiger Punkt stand die Bearbeitung 
der SWOT-Analyse zur Vorbereitung auf die neue 
Förderperiode auf der Tagesordnung. In der 
SWOT werden die Stärken und Schwächen sowie 
die Chancen und Risiken der Region dargestellt 
und somit ein wichtiger Grundstein für die im 
REK beschriebenen Handlungsempfehlungen 
gelegt. Außerdem wurde der Evaluierungsbe-
richt der aktuellen Förderperiode diskutiert 
sowie die künftige Aufgabenverteilung, also 
die Wahrnehmung der Geschäftsstelle und die 
Durchführung der Ausschreibungen zur Fort-
schreibung des REKs und des Regionalmanage-
ments abgestimmt. Das Leitmotto „waldreich 
– stadtnah – Leben“ sowie die aktuellen Hand-
lungsfelder des REK wurden für die kommende 
Förderperiode bestätigt. Insgesamt be-
trachtet ist die Region nun also gut auf den 
LEADER-Wettbewerb vorbereitet!

Zahlreiche Projekte in der Dorfregion Aschau-Niederung

Liebe Leserinnen und Leser,
der Sommer hat Einzug in die Region rund um Lachte, Lutter und Oker ge-
halten! Als kleine Lektüre für die Gartenliege bringen wir Sie mit dem Info-
brief wieder auf den aktuellen Stand über die neusten Entwicklungen in der 
ILE-Region:
Die Lenkungsgruppe hat sich kürzlich getroffen, um sich über Vergangenes 
und Zukünftiges auszutauschen und erste Weichen für die kommende För-
derperiode zu stellen. In der Dorfregion Aschau-Niederung wurden bislang 
acht kommunale und 20 private Fördermaßnahmen umgesetzt. Dabei wird 
die große Bandbreite der Fördermöglichkeiten deutlich. Die ILE-Region hat 
einen Foto-Wettbewerb für alle Gartenliebhaber ausgerufen und freut sich 
nun auf schöne Bilder aus Ihren Gärten! Seitens des niedersächsischen Land-
wirtschaftsministeriums wurde kürzlich der offizielle Startschuss für die Er-
stellung der neuen Regionalen Entwicklungskonzepte (REK) gegeben. 

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

Lenkungsgruppe triff t sich zum 
Bilanz- und Strategieworkshop

Zahlreiche Projekte in der 
Dorfregion Aschau-Niederung

Aufruf zum Fotowettbewerb 
„Was blüht denn da?“

Auftaktveranstaltung 
zur nächsten Förderperiode
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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

Ihr Garten ist eine wahre Blütenpracht? Er beherbergt besondere Pfl anzen 
oder gibt seltenen Tieren ein Zuhause? Ihnen sind naturnahe Ecken auf Ihrem 
Grundstück wichtig und Sie erfreuen sich immer wieder an der Vielfalt in Ihrem 
Garten? Dann lassen Sie uns und die Region an dieser Freude teilhaben und ma-
chen Sie mit bei unserem Fotowettbewerb mit dem Motto „Was blüht denn da?“

Der Wettbewerb findet im Rahmen der Initiative „Blühende ILE-Region“ 
statt und soll die bunte Vielfalt in den Gärten zeigen und damit Lust machen, 
auch auf dem eigenen Grundstück der Natur mehr Raum zu geben.

Eine Jury wählt aus allen Einreichungen die schönsten Motive aus, die dann 

für einen Kalender genutzt werden sollen. Es 
winken attraktive Sachpreise rund um das Thema 
Garten!

Bitte senden Sie die Bilder an karen.wunsch@lwk-
niedersachsen.de. Weiterführende Hinweise zur 
Teilnahme am Wettbewerb finden Sie auf unserer 
Internetseite unter www.lachte-lutter-oker.de. 
Das Regionalmanagement der ILE-Region freut 
sich auf Fotos von und aus Ihren Gärten!

einen barrierefreien Zugang, Beleuchtung, Sitzmöglichkeiten und Informati-
onstafeln konnte der Wohlfühlfaktor für Radwanderer und Naherholungssu-
chende deutlich erhöht werden. Zurzeit werden die Freibäder in Eschede und 
Höfer saniert und behindertengerecht ausgebaut. Pünktlich zum Sommer sol-
len hier wieder Groß und Klein eine Erfrischung erhalten. 

In der Gemeinde Beedenbostel fi ndet zurzeit die Neugestaltung des Umfeldes 
der Schulstraße statt. Hier sollen zukünftig eine atmosphärische Beleuchtung, 
eine üppige Durchgrünung sowie eine dorfspezifi sche Oberfl ächengestaltung 
mit Natur- und Betonsteinpfl aster vorherrschen. 

In der Ortschaft Gockenholz wird derzeit eine Freifl äche als Treff punkt gestal-
tet. Durch Spiel- und Sportnutzungen für Kinder und Jugendliche (z.B. Spiel-
platz, Bolzplatz, Übungsplatz für Jugendfeuerwehr) soll ein barrierefreier Ort 
der Begegnung für alle Bürger/innen geschaff en werden.

Das Feuerwehrhaus der Ortschaft Jarnsen wurde durch einen Versamm-
lungsraum, die Verlegung und Neuanlage des Parkplatzes, die Anlage eines 
Spielplatzes und atmosphärischer Beleuchtung deutlich aufgewertet. Zur-
zeit werden am Dorfmittelpunkt „Eichenhain“ Buscaps und eine artenreiche 

Unterpfl anzung angelegt. Außerdem wurde die 
Oberfl äche der Straße „Rischberg“ befestigt und zur 
Einmündung zur K 42 ausgebaut. 

Um die Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit in 
der Ortschaft Bunkenburg zu stärken, werden der-
zeit die innerörtliche Wegeverbindung sowie die 
Beleuchtung erneuert.

Neben den zahlreichen öff entlichen Maßnahmen 
wurden bereits 20 private Projekte umgesetzt. Das 
Dorfentwicklungsprogramm soll voraussichtlich 
um ein Jahr bis 2023 verlängert werden. Dies bietet 
weiteren tollen Maßnahmen die Chance umgesetzt 
und zu einem neuen „Lieblingsort“ zu werden.

Die Förderung des ländlichen Raums aus Mitteln der EU geht in eine neue 
Runde. Die Erstellung der Regionalen Entwicklungskonzepte als Grundlage 
für die Förderung in der nächsten LEADER-Förderperiode wird vom Land 
Niedersachsen finanziell unterstützt. Noch in diesem Sommer soll mit der 
Erstellung begonnen werden. Mitte Juni fand zum Start dieses Verfahrens 
eine digitale Auftaktveranstaltung statt, in der das niedersächsische Land-
wirtschaftsministerium (ML) über die Rahmenbedingungen und Vorausset-
zungen informierte. Schon bestehende, aber auch neue Regionen, können in 
den folgenden Monaten Regionale Entwicklungskonzepte erstellen oder ihr 
schon vorhandenes Konzept aus der jetzigen Förderperiode fortschreiben. 
Diese Konzepte werden im Frühjahr 2022 als Bewerbung beim ML einge-
reicht, die Projektförderung kann dann nach erfolgreicher Prüfung ab An-
fang 2023 starten.

Auch die Region Lachte-Lutter-Oker will sich für die nächste Förderperiode 
als LEADER-Region bewerben und wird somit voraussichtlich ab Spätsom-
mer ihr bestehendes Regionales Entwicklungskonzept fortschreiben.

Aufruf zum Fotowettbewerb “Was blüht denn da?”

Auftaktveranstaltung zur nächsten Förderperiode
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... hier geht‘s weiter.

Freifläche und Spielplatz in Jarnsen (Bildquelle: infraplan)


