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Sehr geehrte Damen und Herren,  

viele sind im wohlverdienten 
Sommerurlaub und haben nun endlich 
Zeit sich mit den schönen Dingen des 
Lebens zu beschäftigen. Wir wünschen 
Ihnen daher viel Spass beim Lesen 
unseres Newsletters mit den wichtigsten 
Infos aus dem ersten Halbjahr 2019 und 
eine angenehme Sommerzeit! 

Selbstevaluierung- LEADER-Region Grünes Band 
im Landkreis Helmstedt zieht Bilanz 

Zur Halbzeit der EU-Förderperiode musste die LAG 
Grünes Band im Landkreis Helmstedt zum Jahresbe-
ginn eine erste Zwischenbilanz ziehen, um das bisher 
Erreichte zu evaluieren und um ggf. notwendige Hand-
lungsbedarfe aufzuzeigen. Im Fazit konnte die LAG 
angesichts der ausgewerteten Monitoringdaten sowie 
der einzelnen Umfrageergebnisse auf eine erfolgreiche 
erste Hälfte der laufenden Förderperiode zurückschau-
en. Insbesondere die insgesamt hohe Fördermittelbin-
dung und die Vielfalt der Projekte sprechen dafür. Mit 
insgesamt 21 erfolgreich abgeschlossenen und 13 sich 
noch in der Umsetzung befindlichen LEADER-Projekten 
im Zeitraum von 2016 bis 2018 konnten insgesamt rund 
1,5 Mio. Euro an Fördermitteln generiert werden. Hier-
mit verbunden ist eine Gesamtinvestition von rund 3,1 
Mio. Euro, die direkt in die Region geflossen sind. 

Auftaktreise des E-Bike-Projektes ins Südburgen-
land vom 3. – 7. Juni 

Im österreichischen Südburgenland wird seit fünfzehn 
Jahren die touristische Marke „Südburgenland – ein 
Stück vom Paradies“ vermarktet. Seit einigen Jahren 
gibt es dazu Angebote vom „E-Bike-Paradies Südbur-
genland“. Grund genug, dass sich 28 Vertreter*innen 
von den sieben teilnehmenden deutschen Regionen 
aus dem Vorharz und dem Harz in Niedersachen und 

Sachsen-Anhalt auf den Weg gemacht haben, um sich 
im Südburgenland umzuschauen. 

 

 

Die Teilnehmer*innen erlebten sehr interessante Tage 
und nahmen viele Erkenntnisse für ihr eigenes Projekt 
mit.  

 www.ebikesuedburgenland.at 

Neue Radroute vernetzt Regionen 

Thomas Kempernolte und sein Team von Elm-Freizeit 
haben mit seiner neuen Themen-Radroute „Elm-Börde 
F14 „- Auf zum Domschatz“ die drei Landkreise Helm-
stedt, Harz und Börde miteinander verbunden. Vom 
Startpunkt Schöningen aus ist der Dom zu Halberstadt 
mit seinem Domschatz das Ziel dieser abwechslungs-
reichen und teilweise auch anstrengenden Tour in den 
Landkreis Harz. 

Neben den vielen Sehenswürdigkeiten, Kirchen und 
Klöstern, die an der Strecke liegen, sind mit der 
Sargstedter Warte und dem Heesebergturm auch zwei 
interessante Aussichtspunkte in den Tourverlauf einge-
bunden. Spannende Eindrücke der Route und der ein-
zelnen Abschnitte erhält man über den Image-Film zur 
Route. 

 www.elm-freizeit.de/index.php/fahrrad/fahrrad-elm-
boerde/radtouren

Die Teilnehmer der Transferreise. Foto: Melanie Specht 
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TERMINE  

16. August 2019 

Nächste Sitzung der Steuerungsgruppe „Grünes Band im 

Landkreis Helmstedt“ in Schöningen 

17./18. September 2019 

Fachtagung: SCHICHTwechsel – die Zukunft der Braunkoh-

lereviere gestalten in Schöningen 

01. Oktober 2019 

Nächster Stichtag zur Einreichung von Projektsteckbriefen 

 

SCHICHTwechsel – die Zukunft der Braunkoh-
lereviere gestalten 

Was kommt, wenn die Kohle unter der Erde bleibt? 
Diese Frage beschäftigt derzeit nicht nur die Landes- 
und Bundespolitik, sondern insbesondere die Men-
schen, die in einem der vier deutschen Braunkohlege-
biete leben und arbeiten. Denn nicht nur landschaftlich 
werden sich diese massiv verändern, es geht den Be-
wohnern auch darum, was folgt, wenn ein großer Ar-
beitgeber wegbricht.  

Die Deutsche Vernetzungsstelle – Netzwerk ländliche 
Räume (dvs) hat daher mit Unterstützung der LEADER-
Region Grünes Band im Landkreis Helmstedt eine 
zweitägige Fachtagung zu dieser Thematik konzipiert. 
Ziel ist es, gemeinsam den Blick nach vorne zu lenken, 
gute Ansätze kennen zu lernen und den Austausch 
zwischen den Revieren zu fördern. 

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die den Struktur-
wandel in den Braunkohlerevieren mit gestalten (wol-
len): zum Beispiel LEADER-Akteure, Regionalpartner, 
Kommunalvertreter aus allen vier Revieren. Willkom-
men sind auch Vertreter aus anderen sich stark wirt-
schaftlich wandelnden Regionen – denn die Herausfor-
derungen werden häufig die gleichen sein. Anmelde-
schluss ist der 16. August 2019. 

 https://www.netzwerk-laendlicher-
raum.de/service/veranstaltungen/schichtwechsel-
braunkohle/ 

 

Erster Projektaufruf für 2020 

Wer vorhat, noch in diesem Jahr ein Projekt zu bean-
tragen, muss bis spätestens 1. Oktober 2019 dem 
Regionalmanagement sein Vorhaben vorstellen. Als 
Vorlage zur Erfassung der Ideen dient der Projekt-
steckbrief, der auf der Webseite zum Download bereit 
steht. Hier müssen möglichst genaue Angaben zum 
beabsichtigten Projekt gemacht werden. Wichtig ist 
dabei, Ziel und Zweck des Projektes zu benennen, eine 
möglichst genaue Vorstellung von den Kosten und der 
Finanzierung zu haben und einen Zeitplan für die Um-
setzung vorzustellen. 

Gesucht werden wie immer spannende Projektideen, 
die dazu beitragen können die Städte und Dörfer in der 
LEADER-Region insgesamt lebenswerter zu machen. 
Gefragt sind insbesondere Projekte, die sich in das 
Handlungsfeld 3 (Energie und Ressourceneffizienz) des 
Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK) einordnen 
lassen. Dieses wurde auf Grundlage der erfolgten 
Selbstevaluierung (s. Seite 1) neu konzipiert und bietet 
nun ein deutlich breiteres Spektrum an Fördermöglich-
keiten an. Das Regionalmanagement gibt Ihnen dazu 
gerne weiter Auskunft. 

 www.leader-gruenes-band.de/projektentwicklung/ 
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