
    

         

 

 

Pressemitteilung    

Übergabe des REK der Region Börde Oste

Förderprogramm LEADER

_________________________________________________________ 

Am 02. Mai 2022 übergibt die Region Börde Oste

Regionales Entwicklungskonzept (REK) Frau Monika Scherf, Landesbeauftragte des 

Amtes für regionale Landesentwicklung Lünebu

Aufnahme in das LEADER-

Raums konzentriert und in besonderer Weise die Bürgerbeteiligung fördert. 

fünfjährige EU-Förderperiode beginnt am 01.01.2023.

Das REK soll einen Beitrag für die zukünftige Gestaltung der Börde Oste

leisten, zu der die Samtgemeinden Zeven (ohne die Gemeinde Gyhum), Tarmstedt, 

Sittensen und Selsingen gehören. So wurden gemeinsam wichtige Handlungsfelder 

für die Sicherung der Lebens

Hierzu zählen die Mobilität

Ortskerne, der Natur-, Klima

die Landwirtschaft, der Tour

große Bereich der Bildung und 

von Gebäudeleerständen.  

Selbstverständlich sind auch die Integration und Inklusion für 

wichtige Themen. 

Da die Digitalisierung und die Möglichkeiten der Datennutzung kontinuierlich an 

Bedeutung gewinnen, haben sich alle Beteiligten entschieden, dieses für alle 

Lebensbereiche immer wichtiger werdende Thema als sog. Querschnittsthema 

festzulegen. Dies‘ gilt auch für den demographischen Wandel, der unsere Dörfer 

prägt und ebenfalls zukünftig 

Thema wurde zum Querschnitts

In dem REK sind bereits zwei sog. Startprojekte enthalten, die umgehend nach Beginn 

der nächsten Förderperiode beantragt werden sollen. Damit möchte das 

Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

(ML) kurzfristige Projektumsetzungen gleich zu Beginn der Förderperiode ab dem 

01.01.2023 ermöglichen.  

 

      

      

     

                       

Übergabe des REK der Region Börde Oste-Wörpe zur Ausnahme in das EU

Förderprogramm LEADER 

_________________________________________________________ 

Am 02. Mai 2022 übergibt die Region Börde Oste-Wörpe im Rathaus Zeven 

Regionales Entwicklungskonzept (REK) Frau Monika Scherf, Landesbeauftragte des 

Amtes für regionale Landesentwicklung Lüneburg, als Wettbewerbsbeitrag zur 

-Programm, das sich auf die Entwicklung des ländlichen 

Raums konzentriert und in besonderer Weise die Bürgerbeteiligung fördert. 

Förderperiode beginnt am 01.01.2023.  

Das REK soll einen Beitrag für die zukünftige Gestaltung der Börde Oste

leisten, zu der die Samtgemeinden Zeven (ohne die Gemeinde Gyhum), Tarmstedt, 

Sittensen und Selsingen gehören. So wurden gemeinsam wichtige Handlungsfelder 

Lebens-, Arbeits- und Wohnsituation in der Region benannt. 

t, Daseinsvorsorge, Infrastruktur, die Erhaltung lebendiger 

lima- und Umweltschutz, die regionale Wirtsch

ft, der Tourismus und die Naherholung, die Grundversorgung

Bereich der Bildung und die Kultur. Berücksichtigt wird ebenso die

 

Selbstverständlich sind auch die Integration und Inklusion für die Börde Oste

die Digitalisierung und die Möglichkeiten der Datennutzung kontinuierlich an 

Bedeutung gewinnen, haben sich alle Beteiligten entschieden, dieses für alle 

Lebensbereiche immer wichtiger werdende Thema als sog. Querschnittsthema 

t auch für den demographischen Wandel, der unsere Dörfer 

zukünftig maßgeblich beeinflussen wird. Auch dieses wichtige 

Querschnittshandlungsfeld. 

In dem REK sind bereits zwei sog. Startprojekte enthalten, die umgehend nach Beginn 

der nächsten Förderperiode beantragt werden sollen. Damit möchte das 

Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

ektumsetzungen gleich zu Beginn der Förderperiode ab dem 

Land und Wandel 

       Marcel Bonse 

                 02.05.2022 

Wörpe zur Ausnahme in das EU-

_________________________________________________________  
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Bedeutung gewinnen, haben sich alle Beteiligten entschieden, dieses für alle 

Lebensbereiche immer wichtiger werdende Thema als sog. Querschnittsthema 

t auch für den demographischen Wandel, der unsere Dörfer 

beeinflussen wird. Auch dieses wichtige 

In dem REK sind bereits zwei sog. Startprojekte enthalten, die umgehend nach Beginn 

der nächsten Förderperiode beantragt werden sollen. Damit möchte das 
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ektumsetzungen gleich zu Beginn der Förderperiode ab dem 



Hierzu hat die LAG der Börde Oste

zur Bewältigung bestehender Herausforderungen beitragen sollen. 

Samtgemeinde Tarmstedt drei bestehende Freibäder mit Photovoltaikanlagen 

ausgestattet werden. Die Bäder verbrauchen an den heißesten Sonnentagen die 

meiste Energie, sodass die geplanten Photovoltaikanlagen vorbildlich Möglichkeiten 

der nachhaltigen Energieversorgun

Gemeinde Selsingen soll eine innerörtliche Fuß

nachhaltiger Mobilität und innerörtlicher Aufenthaltsqualität beitragen.

 

Das REK zeichnet sich besonders durch die große Be

und der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) aus, sich an der Erstellung des nun 

vorliegenden Konzeptes zu beteiligen

Kommunen, der Vereine und Verbände

Wirtschafts- sowie Bildungsbereich

Entscheidungs- und Steuerungsgremium, das über Förderungen beschließt und 

grundsätzliche Richtungsentscheidungen festlegt. 

EU vorgegeben und entspricht dem auf Bürgerbeteiligung angelegten LEADER

Programm.  

Die große Unterstützung der Samt

für regionale Landesentwicklung, Geschäftsstelle Verden, der Vertreter*innen 

karitativer Institutionen, Untern

Räte führte zu vielen neuen Impulsen und vielen fruchtbaren Dialogen. 

Die Samtgemeindebürgermeister stimmen darin überein, dass 

REK ohne das große Engagement der 

Wissen, ihre Erfahrungen und ihre Zeit einzubringen in seiner Ausprägung so nicht 

zustande gekommen wäre

weiteren Beteiligung an der Zukunftsgestaltung der 

Termine und Informationen finden Sie/findet ihr auf unserer Homepage

https://www.boerdeoste-woerpe.de/
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der Börde Oste-Wörpe zwei Projekte beschlossen, die beispielhaft 

zur Bewältigung bestehender Herausforderungen beitragen sollen. 

nde Tarmstedt drei bestehende Freibäder mit Photovoltaikanlagen 

ausgestattet werden. Die Bäder verbrauchen an den heißesten Sonnentagen die 

meiste Energie, sodass die geplanten Photovoltaikanlagen vorbildlich Möglichkeiten 

der nachhaltigen Energieversorgung aufzeigen können. In einem weiteren Projekt der 

Gemeinde Selsingen soll eine innerörtliche Fuß- und Radwegverbindung zur Stärkung 

nachhaltiger Mobilität und innerörtlicher Aufenthaltsqualität beitragen.

Das REK zeichnet sich besonders durch die große Bereitschaft der Menschen vor Ort 

und der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) aus, sich an der Erstellung des nun 

vorliegenden Konzeptes zu beteiligen. Die LAG, bestehend aus Vertreter*innen der 

Vereine und Verbände, aus dem Kultur-, Naturschutz

sowie Bildungsbereich bildet in diesem Prozess das zentrale 

und Steuerungsgremium, das über Förderungen beschließt und 

grundsätzliche Richtungsentscheidungen festlegt. Die Bildung einer LAG wird von der 

d entspricht dem auf Bürgerbeteiligung angelegten LEADER

Die große Unterstützung der Samt-, Gemeinde- und Stadtverwaltungen, des Amtes 

für regionale Landesentwicklung, Geschäftsstelle Verden, der Vertreter*innen 

karitativer Institutionen, Unternehmer*innen, Vereine und Verbände, Politik und 

Räte führte zu vielen neuen Impulsen und vielen fruchtbaren Dialogen. 

Die Samtgemeindebürgermeister stimmen darin überein, dass das nun vorliegende 

ohne das große Engagement der Bürgerinnen und Bürger, die bereit waren, ihr 

Wissen, ihre Erfahrungen und ihre Zeit einzubringen in seiner Ausprägung so nicht 

wäre und laden schon heute alle Interessierten 

weiteren Beteiligung an der Zukunftsgestaltung der Börde Oste-Wörpe ein.

Termine und Informationen finden Sie/findet ihr auf unserer Homepage

woerpe.de/  
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