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Regionalmanagerin wird jetzt Projekte anschieben 

Vertrag zwischen Samtgemeinden und Planungsbüro gestern unterzeichnet 

 

Zeven (ak). Der Vertrag zum Regionalmanagement für das integrierte ländliche Ent-
wicklungkonzept (ILEK) Börde Oste-Wörpe wurde gestern im Zevener Rathaus unter-
schrieben. Projektmanagerin und Lenkungsgruppe legten anschließend im Einzelnen die 
Prioritäten für die Arbeit der kommenden Wochen und Monaten fest.  

Die GfL Planungs- und Ingenieurgesellschaft GmbH aus Bremen erhielt den Zuschlag 
nach der europaweiten Ausschreibung, und wird nun für die Samtgemeinden Selsingen, Sittensen, Tarm-
stedt und Zeven das Regionalmanagement übernehmen. Gemeinsam mit Hans-Georg Knappik wird Bettina 
Honemann als Regionalmanagerin in der Region Börde Oste-Wörpe mit der Umsetzung der im Integrierten 
Ländlichen Entwicklungskonzept (ILEK) festgehaltenen Ziele beginnen.  

Bevor allerdings die Bürgermeister oder ihre Stellvertreter die Unterschriften unter den Vertrag setzten, 
überreichte Klaus-Dieter Karweik von der Behörde für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaf-
ten (GLL) aus Verden den Zuwendungsbescheid auf Förderung des Regionalmanagements mit Mitteln des 
europäischen Regionalfonds stellvertretend an Johann Klintworth. Er hoffe, so sagte Karweik, die beteiligten 
Bürger und Verwaltungsmitarbeiter hätten während der Entwicklung des ILEK nicht nur viel Arbeit, sondern 
auch Spaß gehabt. 1994 sei man im Aller-Leine-Tal mit dem Projekt gestartet, die Qualität der Lebenssitua-
tion in einer Region zu verbessern. Er habe sich damals nicht träumen lassen, so Karweik, dass daraus 
einmal ein "Flächenbrand" mit vielen landesweiten Entwicklungskonzepten werden könne.  

Entscheidend sei, dass die beteiligten Samtgemeinden nun den Entschluss gefasst haben, die eigene Situ-
ation selbst in die Hand zu nehmen. Vieles werde man gemeinsam lösen könne, denn nun sei fünf Jahre 
lang Zeit, den Wert der Region zu steigern und das auch nach außen darzustellen.  

Bettina Honemann wird in Kürze mit ihrem Team ein Büro in der Region Börde Oste-Wörpe beziehen, im 
Gespräch ist ein Gebäude in der Nähe des Zevener Rathauses. Nach einer ersten Sichtung der Projekte 
des ILEK, die gestern nach der öffentlichen Sitzung gemeinsam mit den Mitgliedern des Lenkungsaus-
schusses vorgenommen wurde, soll nun sofort die Umsetzungshase beginnen. 

 


