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Im Rathaus in Beverstedt hat sich die LEADER-Aktionsgruppe (LAG)  der LEADER-Region 
Wesermünde-Süd, bestehend aus den Gemeinden Beverstedt, Hagen im Bremischen, 
Loxstedt und Schiffdorf, zu einer erneuten Sitzung getroffen. Hier wurden vier Projekte 
erörtert und verabschiedet. Gefördert werden sollen: 
 
• das Dorfzentrum in Beverstedt-Bokel  
• die geothermische Nutzung der Pfahlgründung am Neubau der Kindertagesstätte in 

Nesse 
• Maßnahmen zur Sicherung und Erhalt der Burgruine in Stotel 
• Sanierung des Pflasters vor dem unter Denkmalschutz stehenden Bahnhofsgebäude in 

Geestenseth 
 
Die Fördersumme, die an diesem Abend auf die vier Projekte verteilt wurde, betrug  
242.000 €. Diese Maßnahmen sollen zeitnah umgesetzt werden, sobald die 
Kofinanzierungen haushaltsmäßig von den Projektträgern abgesichert sind und das Amt für 
regionale Landesentwicklung Lüneburg die Zustimmungen erteilt hat. 
 
In Vorplanung von den verschiedenen Projektträgern für das nächste Jahr sind bereits 
folgende weitere Projekte: 
 
• Umbau des Waldfreibades in Beverstedt-Bokel 
• Sanierung der Burgallee in Hagen 
• Sanierung der Kirchenorgel in Bramel 
 
Sie wurden in der Sitzung bereits kurz vorgestellt. Für diese drei Projekte entstehen Kosten 
in Höhe ca. 400.000 €.  
 
Zum Entscheidungsgremium über die Vergabe der Fördermittel, der LEADER-
Aktionsgruppe, gehören neben Vertretern der Gemeinden mehrheitlich ehrenamtlich tätige 
Bürger*innen.  Einen ganz besonderen Wert legt die LEADER-Region Wesermünde-Süd 
dabei auf die Beteiligung der Jugendlichen. Bei der Beschlussfassung über alle Projekte und 
sonstigen Entscheidungen werden daher gleichberechtigt die Wünsche der Jugendlichen 
diskutiert und eingebracht. Die Mitarbeit der jugendlichen Vertreter*innen ist dabei 
vorbildhaft. Sie sind sich über die Verantwortung bei der Vergabe von immerhin 2,4 Mio. € an 
Fördermitteln sehr bewusst. 
 
Weiterhin gab es daher Berichte über einen durchgeführten Jugend-Workshop und ein 
geplantes Kooperationsprojekt mit der LEADER-Region Leipziger Muldenland. Hier soll 
Anfang des Jahres 2017 ein Besuch von dortigen Vertreter*innen, insbesondere von 
Jugendlichen, stattfinden. 
 



Für den Bereich zur Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit über LEADER wurden zahlreiche 
Projekte diskutiert. Neben der Erstellung einer neuen Homepage, wurde auch über eine 
Facebook-Seite und weitere Info-Flyer diskutiert. Die Teilnehmer*innen verständigten sich 
darauf, vorrangig die durchgeführten und geplanten Projekte der Öffentlichkeit bekannt zu 
machen. Neben Regularien und einer Änderung der Geschäftsordnung wurde festgelegt, 
dass die nächste Sitzung im März in Loxstedt stattfindet. 
 
 


