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Protokoll der Lenkungsgruppe 
13. April 2021, 18-20 Uhr,  
digitale Veranstaltung per Zoom  
Moderation/Protokoll: KoRiS 

Anlagen:  A Anwesenheitsliste | B Präsentatoinsfolien (Auszug)  
C Projektpool | D Ratsvorlage für eine Bewerbung als LEADER-Region 

 

1. Begrüßung 

Jörg Burmeister (Landkreis Gifhorn, ILE-Vorstand) begrüßt die Teilnehmenden zur Sitzung der Len-
kungsgruppe. 

Die Lenkungsgruppe stimmt der Tagesordnung ohne Änderungen zu und genehmigt das Protokoll vom 
31.08.2020 ohne Änderungen.  

2. Wahl des Vorstands für die Jahre 2021 und 2022 

Die Wahl des Vorstands für die Jahre 2021 und 2022 war für die Corona-bedingt abgesagte Sitzung 
07.12.2020 vorgesehen und wird nun nachgeholt. Zur Wahl stellen sich die bisherigen Vorstandsmit-
glieder Jörg Burmeister (Landkreis Gifhorn) und Anja Meier (Samtgemeinde Boldecker Land). Volker 
Arms (Gemeinde Sassenburg) stellt sich nicht erneut zur Wahl – er wird im September nicht zur Bür-
germeisterwahl antreten und die Gemeinde Sassenburg deshalb im Jahr 2022 nicht mehr in der Len-
kungsgruppe vertreten.  

Vorschlag ist, dass ein Wirtschafts- und Sozialpartner den zweiten stellvertretenden Vorsitz über-
nimmt. Die Lenkungsgruppe nominiert Stefanie Hillmann (KONU im Landkreis Gifhorn), die sich zur 
Wahl stellt.  

Weitere Nennungen oder Gegenkandidaturen gibt es nicht. 

Die Lenkungsgruppe wählt den Vorstand einstimmig. Alle Gewählten nehmen die Wahl an. Der Vor-
stand setzt sich für die Jahre 2021 und 2022 zusammen aus:  

▪ Jörg Burmeister, Landkreis Gifhorn (Vorsitz) 

▪ Anja Meier, Samtgemeinde Boldecker Land (stellv. Vorsitzende) 

▪ Stefanie Hillmann, KONU im Landkreis Gifhorn(stellv. Vorsitzende) 

3. EU-Förderperiode 2023-2027 

Die sogenannte Übergangsverordnung ist im Dezember 2020 in Kraft getreten und verlängert die be-
stehende Förderperiode 2014-2020 um zwei Jahre bis einschließlich 2022. Damit verschiebt sich der 
Start der neuen Förderperiode (eigentlich 2021-2027) um zwei Jahre (Start: 01.01.2023; zugleich wird 
die Laufzeit verkürzt (von 7 auf 5 Jahre), sodass die Förderperiode nach wie vor im Jahr 2027 endet. In 
den Jahren 2021 und 2022 werden Mittel der kommenden Förderperiode zu den geltenden Regeln der 
aktuellen Förderperiode ausgeschüttet („neues Geld nach alten Regeln“). Damit ist sichergestellt, dass 
auch in diesem und nächsten Jahr Anträge auf ZILE-Förderung gestellt werden können. 

In der Förderperiode 2023-2027 wird es gegenüber der jetzigen einige Änderungen geben. So wird es 
künftig einen einheitlichen GAP1-Strategieplan für Deutschland geben, statt wie bisher ein Programm 
pro deutschem Flächenland (in Niedersachsen: PFEIL – Programm zur Förderung der Entwicklung im 
ländlichen Raum Niedersachsen und Bremen). Teil des GAP-Strategieplans sind „Regional-Teile“. In 
diesen werden landesbezogene Festlegungen festgehalten. Das „ELER-Förderkonzept 2023-2027 für 
Niedersachsen“ (und Bremen, sowie eventuell Hamburg) liegt als niedersächsischer Regional-Teil im 
Entwurf vor und soll Ende des Jahres beschlossen werden.  
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Mit dem ELER-Förderkonzept setzt das Land neue Akzente in der Förderung: Maßnahmen (künftig 
Interventionen) im Bereich Landwirtschaft – zum Beispiel umwelt- und klimabezogenen Maßnahmen 
(AUKM), Ökolandbau, Weidetierhaltung und Tierwohl – werden gestärkt, ebenso die Regionalentwick-
lung, und zwar unter den Stichpunkten „Stärkung der ländlichen Regionen durch eigenständige Stra-
tegieentwicklung vor Ort“ und „Weiterentwicklung kooperativer Ansätze“. Zudem wird ein Fokus auf 
Moor(boden)schutz gesetzt. Insgesamt wird es einige Änderungen im Interventionsspektrum geben, 
die gravierende Auswirkungen auf die ILE-Regionen haben werden, unter anderem der Wegfall „Länd-
licher Wegebau“, „Kulturerbe“ und „Tourismus“. Insbesondere der Wegfall der Maßnahme „ILE-Regi-
onalmanagement“ bewirkt im Zusammenspiel mit der Entscheidung, des Landes, LEADER ab 2023 flä-
chendeckend anzubieten, die größte Änderung. Denn: ILE-Regionen wird es in der Förderperiode 2023-
2027 nicht mehr geben.  

Das Regionalmanagement stellt der Lenkungs-
gruppe den LEADER-Ansatz vor (siehe Anlage B, 
Auszug der Präsentationsfolien zu LEADER). Wich-
tigster Unterschied zu ILE ist, dass jeder LEADER-
Region ein eigenes Regionsbudget für die Umset-
zung von Projekten zur Verfügung steht – sie ist da-
mit unabhängig von der Mainstream-Förderung 
wie der ZILE-Richtlinie. Fördergrundlage ist das re-
gionale Entwicklungskonzept (REK), das die Betei-
ligten aus der Region gemeinsam und passgenau 
für ihre Region entwickeln. Ergänzt werden die För-
dertatbestände aus dem REK durch die rahmenge-
bende LEADER-Förderrichtlinie.  

Für die Auswahl als LEADER-Region wird es einen 
landesweiten LEADER-Wettbewerb geben. Wettbewerbsbeitrag ist das REK. Hier legen die Akteure 
gemäß den Vorgaben des Landes die Grundlage für die Förderung fest (Was wird gefördert? Wie hoch 
ist der Fördersatz? Wer ist antragsberechtigt? Wie werden die Projekte ausgewählt? …). 

Entscheidungsgremium einer LEADER-Region ist die Lokale Aktionsgruppe (LAG). Die ILE-Lenkungs-
gruppe Südkreis Gifhorn ist nach dem Vorbild einer LAG zusammengesetzt und entspricht somit bereits 
den Anforderungen an eine LAG (Mitglieder sind in der Region ansässig oder für sie zuständig, mind. 
50 % aus der Zivilgesellschaft). Sie kann also entsprechend weiterbestehen. Im anstehenden REK-Er-
stellungsprozess sollte jedoch geprüft werden, ob die LAG alle erforderlichen Themenbereiche abdeckt 
und ob eventuell weitere Akteure als Mitglieder aufgenommen werden sollten.   
Die zentrale Aufgabe der LAG ist es, anhand von Auswahlkriterien über die Vergabe der LEADER-Mittel 
zu entscheiden. Gibt die LAG die LEADER-Mittel für ein Projekt frei, so ist ihm die Förderung sicher. Das 
Projekt reicht dann den LEADER-Förderantrag bei der Bewilligungsstelle ein, die weiterhin gleichblei-
bend das Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) in Braunschweig ist.   

Die Auswahl als LEADER-Region berechtigt die Region ein gefördertes LEADER-Regionalmanagement 
und eine LAG-Geschäftsstelle einzurichten, die sie im LEADER-Prozess unterstützen, u.a. durch Förder-
beratung, Finanzmanagement, Sitzungsmanagement und Prozesskoordination. 

Im nächsten Schritt gilt es nun zu entscheiden, ob sich die ILE-Region Südkreis Gifhorn dem LEADER-
Wettbewerb stellen möchte und ob sie mit ihrem aktuellen Gebietszuschnitt antritt.   
Herr Burmeister informiert, dass der Landkreis bereits außerplanmäßige Haushaltsmittel für die Erstel-
lung des REK beim Verwaltungsvorstandangemeldet hat. 

→ Die Lenkungsgruppe diskutiert angeregt über LEADER, u.a. über den Ablauf der REK-Erstellung, der 
der ILEK-Erstellung ähnelt. Sie kommt überein, dass der jetzige Regionszuschnitt gut ist und auch 
die Besetzung der Lenkungsgruppe für eine REK-Erstellung passt. Ein kurzes Meinungsbild ergibt, 
dass alle Anwesenden Interesse daran haben, die Zusammenarbeit als LEADER-Region fortzusetzen.  

Das Wichtigste in Kürze 

▪ LEADER ist ein Akronym von Liaison entre actions 
de développement de l'économie rurale (frz.); zu 
Deutsch in etwa: Verbindung zwischen Aktionen 
zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft 

▪ In Niedersachsen gibt es aktuell 41 LEADER-Regi-
onen und 20 ILE-Regionen 

▪ LEADER-Regionsabgrenzung: nach naturräumli-
cher, wirtschaftlicher und/oder sozialer Hinsicht 
(homogen), unabhängig von Verwaltungsgrenzen 

▪ Festgelegtes LEADER-Budget für jede Region; 
Mittelvergabe durch die Lokale Aktionsgruppe 
(LAG) auf Grundlage des regionalen Entwick-
lungskonzept (REK) als Förderrichtlinie  
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 Die kommunalen Vertretungen bitten darum, eine Entscheidungsvorlage für eine gemeinsame Be-
werbung als „LEADER-Region Südkreis Gifhorn“ zu erstellen, die sie in den jeweiligen Stadt- und 
(Samt-)Gemeinderat einbringen können.  

 Bei Bedarf wird die Lenkungsgruppe im Sommer zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um 
über die LEADER-Bewerbung zu beraten und die erforderlichen Weichen zu stellen. 

4. Jahresplanung 

Das Regionalmanagement stellt die Jahresplanung vor. Sie ist aufgrund der weiter bestehenden Ein-
schränkungen durch die Corona-Pandemie sowie die Ankündigung des LEADER-Wettbewerbs für die 
zweite Jahreshälfte 2021 unter Vorbehalt zu sehen.  

Wie üblich findet in der ersten Jahreshälfte wieder die „Sprechstunde in den Rathäusern“ statt. Sie 
werden anlassbezogen in den virtuellen Raum verlegt, wenn sie Pandemie-bedingt nicht vor Ort statt-
finden können. Die geplanten Termine werden vorerst beibehalten. 

5. Aktuelles aus den Projekten 

Stand der Antragstellungen 

Acht Projekte aus dem Südkreis Gifhorn haben zum 15.10.2020 einen Antrag auf ZILE-Förderung ge-
stellt. Keine Förderung erhält das Projekt „Neues Leben im Kastanienhof – Gewerbe & altersgerechtes 
Wohnen in Wasbüttel“. Frisch eingetroffen sind die Bewilligungen für die Projekte „Barrierefreie Auf-
wertung des Schlossparks in Gifhorn (Landkreis)“ und „Radtourismus im Landkreis Gifhorn – Radwe-
gekataster und Beschilderung“. Für die „Revitalisierung der Alten Post in Vordorf“ und „Freiraum- und 
Erholungsnutzung am Schlosssee Gifhorn (Stadt)“ sind auf Anraten des ArL nachträglich noch Anträge 
zur Übernahme der Kofinanzierung gestellt worden; sobald diese vorliegen, kann das ArL die Bewilli-
gungen aussprechen. Für die anderen Projekte im Bereich Tourismus gab das ArL positive Signale, so-
dass mit einer Bewilligung zu rechnen ist.  

Nachtrag: Der Förderverein Großes Moor e.V hat eine Bewilligung für das das Projekt „Freiland-Moor-
museum bei Sassenburg: Digitales Museum, Küche und sanitäre Anlage“ erhalten. Gleiches gilt für die 
Projekte „Alte Post Vordorf“ und „Konzeption einer multifunktionalen Begegnungsstätte Jembke“. 

Selbstevaluierung im Südkreis Gifhorn  

Das Regionalmanagement zeigt den aktuellen Umsetzungsstand von Projekten, die aus dem ILE-Pro-
zess stammen. In die Auswertung flossen Projekte ein, die beantragt/zurückgezogen, bewilligt/nicht 
bewilligt, in Umsetzung befindlich/umgesetzt sind.  

Im Südkreis Gifhorn sind aktuell 15 Projekte, die sich räumlich den fünf ILE-Kommune zuordnen lassen, 
sowie zwei überregionale Projekte in Umsetzung/umgesetzt. Für 4 beantragte Projekte (grün) liegt 
noch keine Bewilligung vor. 

   
Umsetzungsstand der Projekte nach Handlungsfeldern und räumliche Verteilung bewilligter (und beantragter) Projekte 
(Stand 04.2021) 
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6. Neue Projektideen 

Claudia Coling stellt der Lenkungsgruppe die Projektidee „Erlebnispfad Isetal“ vor. Die Stadt Gifhorn 
plant im Isetal nördlich der Stadt einen Erlebnispfad mit Informationstafeln zum Wandel der Kultur-
landschaft und zum Landschafts- und Naturschutz einzurichten. Entlang des Weges sollen Rast- und 
Sitzmöglichkeiten entstehen. Die Streckenführung wäre teilweise trassengleich mit dem bereits beste-
henden Weser-Harz-Heide-Radfernweg und dem Europa-Fernwanderweg E6. An den neuen Pfad an-
gebunden werden sollen u.a. der Radrundweg „Geschichte im Dragen“ und der Otter-Pfad Neudorf-
Platendorf. Der Erlebnispfad würde über vorhandene, teils landwirtschaftliche Wege laufen, deren Zu-
stand in der Regel ausreichend ist, sodass keine Aufwertung vonnöten ist. Teil des Projekts wäre es, 
die in den 1960ern erbaute, hölzerne Tränkedammbrücke zu ersetzen. Der Ersatz-Neubau wäre aus-
schließlich für den Fuß- und Radverkehr. Der Entwurf sieht vor, die momentanen Mittelpfeiler aus dem 
Fluss zu entfernen, sodass der Durchfluss verbessert wird; auch das Ufer soll aufbereitet werden. Na-
turschutz und Wasserbehörde sind in die Planung einbezogen worden. 

Der Landkreis sieht in dem Erlebnispfad eine gute Ergänzung für (über-)regionale Rad- und Wander-
wegenetz. 

Die Lenkungsgruppe stellt spezifische Rückfragen, die geklärt werden können und würde das Projekt 
begrüßen. Nach der Umsetzung würde zudem eine Aufnahme in die Radwanderkarte erfolgen. 

 Das Regionalmanagement überarbeitet gemeinsam mit der Stadt Gifhorn den Projektsteckbrief und 
bereitet mit dem ILE-Vorstand eine Beschlussfassung vor. Das Projekt wird der Lenkungsgruppe zur 
Aufnahme ins ILEK per Umlauf zum Beschluss zugesandt.  

7. Aktuelles aus der Region und Verschiedenes 

Das Thünen-Institut bereitet zurzeit die Befragung der Lenkungsgruppen vor. Die Online-Befragung 
wird vor den Sommerferien stattfinden.  

Das ArL erinnert noch einmal daran, dass es nicht förderschädlich ist, wenn parallel zur Antragstellung 
die Ausschreibung von Leistungen vorbereitet bzw. ausgeschrieben wird. Einzig die Auswahl für ein 
Angebot und die Zuschlagserteilung dürfen nicht vor der schriftlichen Bewilligung erfolgen. Vorteil ei-
nes parallelen Vorgehens wäre, dass das Projekt direkt nach Erteilung der Bewilligung ohne Zeitverlust 
durch eine noch ausstehende Ausschreibung mit der Umsetzung starten kann.  

Bitte des ArL ist es außerdem, bei der Antragstellung den geplanten Projektzeitraum monatsbezogen 
anzugeben. Hintergrund ist, dass das ArL dann besser entscheiden kann, ob es dem Projekt EU- oder 
die jahresbezogen auszugebenden GA-Mittel zuweisen kann. Formulierungen wie „Ende des Jahres“ 
können zu Missverständnissen führen: Zum Beispiel meint der Antragsteller damit die Fertigstellung 
im Dezember, das ArL hingegen könnten davon ausgehen, dass das Projekt im November fertig und 
damit bis Dezember abgerechnet und ausgezahlt ist. Es würde dann für den Einsatz von GA-Mitteln 
infrage kommen.  

Nächste Termine 

Offene  
Sprechstunden 

22. April, 14-17 Uhr: virtuell  

20. Mai, 14-17 Uhr: Stadt Gifhorn 

15. Juni, 15-18 Uhr: Gemeinde Sassenburg 

24. Juni, 15-18 Uhr: Samtgemeinde Isenbüttel 

15. Juli, 15-18 Uhr: Samtgemeinde Papenteich 

Je nach Corona-Lage als virtuelles Angebot oder vor Ort in den Rathäusern. 

Sitzungen der  
Lenkungsgruppe 

7. September, 18 Uhr 

30. November, 18 Uhr 
 


