Region Lachte – Lutter – Oker
G e m e i n d e E s c h e d e , S G L a c h e n d o r f , S G Me i n e r s e n ,
Ortsteile Altenhagen, Boye, Garßen, Groß Hehlen und Klein Hehlen der Stadt Celle
waldreich stadtnah leben
G e s c h ä f t s s t e l l e : Samtgemeinde Meinersen, Michael Zobjack, Hauptstraße 1, 38536 Meinersen

____________________________________________

Befragung zur Fortschreibung des Regionalen Entwicklungskonzeptes der Region
Lachte-Lutter-Oker 2023 bis 2027
Die Region Lachte-Lutter-Oker will LEADER-Region werden! LEADER ist ein Förderinstrument
der EU, mit dem Projekte im ländlichen Raum gefördert werden. Ziel der Projekte ist es, die
Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Region zu verbessern und diese damit liebens- und
lebenswert zu gestalten. Die Region Lachte-Lutter-Oker umfasst das Gebiet der Gemeinde
Eschede, die Samtgemeinden Lachendorf und Meinersen sowie die Ortsteile Altenhagen, Boye,
Garßen, Groß Hehlen und Klein Hehlen der Stadt Celle.
Damit der LEADER-Prozess von 2023 bis 2027 umgesetzt werden kann lässt die Region
momentan ihr Regionales Entwicklungskonzept (REK) von der Landwirtschaftskammer
Niedersachsen, Bezirksstelle Uelzen, fortschreiben. Das Konzept ist die Grundlage für die
zielgerichtete und nachhaltige Entwicklung der LEADER-Region und wird in enger Abstimmung
mit den Akteur:innen in der Region erarbeitet. Es muss bis Ende April 2022 fertiggestellt sein.
In diesem Zusammenhang ist auch Ihre Meinung gefragt! Denn niemand kennt die Region
besser als die Menschen, die in ihr leben: Sie können sich im Rahmen einer Online-Umfrage
beteiligen, welche unter folgendem Link aufgerufen werden kann:
www.surveymonkey.de/r/Befragung_LLO. Die Befragung ist bis zum 31. Januar 2022
freigeschaltet. Bei Fragen zur Umfrage wenden Sie sich gerne direkt an Karen Wunsch vom
Regionalmanagement der Region Lachte-Lutter-Oker (Tel. 0581 8073-126, Mail
karen.wunsch@lwk-niedersachsen.de).
Außerdem wird es themenbezogene Foren geben, in denen strategie- und maßnahmenrelevante Akteur:innen die thematischen Schwerpunkte des REK besprechen und erste Projektideen sammeln. Interessierte, die in diesen Foren an der REK-Fortschreibung mitwirken wollen,
können sich gerne beim Regionalmanagement unter der Telefonnummer 0581 8073-126
melden oder sich im Internet unter www.lachte-lutter-oker.de informieren.

