
Weserberglandplan

Erste Bewilligungen von 
„pro-Invest“ Anträgen
Förderung von produktiven Investitionen in kleinen 
und mittleren Unternehmen im Gebiet der 
REK Weserbergland plus

4-5 12Erfolg durch Kooperation Zukunft im ländlichen Raum

plus

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

Zusammenarbeit zahlt sich aus. 

Eine wichtige, jedoch nicht die einzige 

Errungenschaft ist die Bewilligung der 

Anträge aus der KMU-Förderrichtlinie 

„pro-Invest“. Die Summe der Zuwen-

dungen von 821.502 Euro ist Anstoß 

für unsere heimischen Unternehmen, 

ihrerseits ein Investitionsvolumen von 

7,5 Millionen bereitzustellen! Eine stolze 

Summe, die zu sehr großen Teilen in der 

Region verbleiben wird. Durch diese 

Investitionen können in den Landkreisen 

Hameln-Pyrmont, Holzminden, Nienburg 

und Schaumburg 56 neue Arbeitsplätze 

geschaffen, 82 bestehende Arbeitsplätze 

erhalten und 16 neue Ausbildungsplätze 

angeboten werden. 

Das ist nur ein Beispiel dafür, wie die Arbeit 

der REK Weserbergland plus die Region 

stärker macht - und das ist schließlich 

unser Ziel! Ressourcen zu bündeln und 

Entscheider zusammenzubringen, das sind 

unsere Aufgaben. Kontinuierliche Kommu-

nikation und realistische Konzepte überzeu-

gen und helfen, fi nanzielle Ressourcen zu 

erschließen. Wir wollen, dass die regionale 

Wirtschaft erfolgreich wachsen kann. Lesen 

Sie selbst, was wir bereits erreicht haben 

und woran wir zur Zeit arbeiten.

Viel Freude beim Lesen, Entdecken und 

Mitdenken wünscht Ihnen Ihr REK-Team.

 Die Landkreise der Regionalen Ent-
wicklungskooperation (REK) Weserberg-
land plus konnten im Januar die ersten 
Anträge der KMU-Förderrichtlinie „pro-
Invest“ bewilligen. Bei der Tagung der 
Lenkungsgruppe der REK Weserberg-
land plus im Dezember wurden 27 An-
träge vorgestellt, die in den Landkreisen 
Hameln-Pyrmont, Holzminden, Nienburg 
und Schaumburg als förderfähig einge-
stuft und positiv entschieden wurden.
Im März 2007 hatte die Lenkungsgrup-
pe der vier Landkreise eine einheitliche 
Vorgehensweise bei der Verteilung der 
Fördergelder beschlossen. Die geschäfts-
führende Arbeitsgruppe der REK Weser-
bergland plus hat daraufhin eine grund-
sätzliche Richtlinie zur Bewilligung der 
Anträge festgelegt. Die regelmäßige Ab-
stimmung der Sachbearbeiter und eine 
einheitliche Sprache gegenüber den Un-
ternehmen gehören ebenso zum gemein-
samen Vorgehen. 

Welche Förderkriterien die Unternehmen 
im Einzelnen zu erfüllen haben, kann den 
Förderrichtlinien entnommen werden, die 
auf den Internetseiten der Landkreise zu 
fi nden sind. Die Wirtschaftsförderungen 
der Landkreise überprüfen gern, ob In-
vestitionen bezuschusst werden können 
und unterstützen die Unternehmen bei der 
Antragsstellung. 
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kreise im September 2007 darauf verstän-
digt, die bisher benannten Aspekte des 
„Weserberglandplans“ in die Arbeit der 
REK Weserbergland plus zu integrieren. 
Die geschäftsführende Arbeitsgruppe der 
REK Weserbergland plus wurde daraufhin 
beauftragt, die Forderungen des Land-
kreises Holzminden auf ihre Gültigkeit für 
das gesamte REK-Gebiet zu überprüfen 
und die entsprechenden Fördermöglich-
keiten zu sondieren. 
Die geschäftsführende Arbeitsgruppe ist 
zu dem Ergebnis gekommen, dass die Ar-
beit an einem „Weserberglandplan“ nur 
Aussicht auf Erfolg haben kann, wenn die 
verfügbaren REK-Ressourcen und Struk-
turen dafür weit gehend genutzt werden. 
Dafür spricht auch, dass sämtliche The-
men, die im Zusammenhang mit dem 
„Weserberglandplan“ bisher genannt wor-
den sind, ohnehin im Rahmen der REK 
Weserbergland plus aktiv bearbeitet wer-
den und bereits konkrete Ergebnisse vor-
weisen können; einzige Ausnahme bildet 
das Thema „Breitbandzugang“. 
Die Lenkungsgruppe hat Ende 2007 die 
Mitglieder der vier Kreistage im REK-Ge-
biet gebeten, durch eine zeitnahe, auf die 
Gesamtregion ausgerichtete Prioritäten-
setzung die Aussicht auf eine bevorzugte 
bzw. beschleunigte Realisierung der im 
Handlungsfeld „Ländliche Strukturen“ ge-
nannten Projekte zu bewirken. Die ge-
schäftsführende Arbeitsgruppe wurde 
beauftragt, die zeitnahe Durchführung der 
dargestellten Aufgaben zu koordinieren. 
Insbesondere im Hinblick auf die Realisie-
rung der infrastrukturellen Projekte wird 
der Landkreis Holzminden in der REK 
Weserbergland plus eine federführende 
Rolle übernehmen.

 Unter dem Eindruck jüngster Studien 
zur Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit 
der Regionen Deutschlands wurde die 
Lage im Landkreis Holzminden im bun-
desweiten Vergleich außerordentlich kri-
tisch beurteilt. Daraufhin hat der Kreistag 
Holzminden am 25.06.2007 die Landes-
regierung aufgefordert, die Aufstellung 
eines „Weserberglandplans“ zur Weiter-
entwicklung der gesamten Region zu un-
terstützen. 
Ende August 2007 fand im Schloss Be-
vern ein erstes inhaltliches Abstim-
mungsgespräch unter den betroffenen 
Landkreisen und unter Beteiligung des 
Innenministeriums (Minister Uwe Schüne-
mann), der Regierungsvertretung (Eric 
Oehlmann) und des Wirtschaftsministe-
riums (Ministerialrat Dr. Wulfheinrich von 
Natzmer) statt. Bei diesem wurden zen-
trale Wünsche an die Landesregierung 
diskutiert. Von Seiten der Landesvertreter 
ist dabei grundsätzliche Unterstützungs-
bereitschaft für die Region in Aussicht ge-
stellt worden.
Angesichts der Bedeutung für die ge-
samte Region haben sich die REK-Land -

Das Stichwort „Weserberglandplan“ 

sowie die besondere Strukturschwäche 

des Landkreises Holzminden sollen als 

Argumente für eine bevorzugte Unter-

stützung durch die Landesregierung 

genutzt werden. Die in Aussicht gestell-

te Förderung, die im Wesentlichen aus 

einer personellen Unterstützung durch 

die Landesregierung/Regierungsvertre-

tung bestehen dürfte, wird dann ggf. an 

die REK Weserbergland plus angebun-

den werden. 

Im Rahmen des „Weserberglandplans“

soll die Umsetzung der Ziele des regio-

nalen Entwicklungskonzeptes 2007 - 

2013 mit Nachdruck vorangetrieben 

werden. Als besonders bedeutsames 

Thema wurde die Verbesserung des 

„Breitbandzugangs“ hervorgehoben.

Strategische Planungen, Wirtschafts- und 
Regionalentwicklung in der REK Weserbergland plus

Regionale Kooperation

Weserberglandplan



Die Präsentation der touristischen Ange-

bote der Regionen des Weserberglandes 

und der Mittelweser auf der Internationa-

len Grünen Woche 2008 in Berlin zeigen 

eine beeindruckende Bilanz: Wieder 

konnten die REK-Regionen als attraktives 

Urlaubsziel vorgestellt werden.

Viele Attraktionen und Highlights ani-

mierten direkt zum Mitmachen – auch 

die Politikprominenz, die in diesem Jahr 

besonders zahlreich vertreten war.

Die REK Weserbergland plus und der 

Landkreis Northeim haben zusammen 

mit der Behörde für Geoinformation, 

Liegenschaften und Landentwicklung 

Hannover (GLL Hannover) sowie den 

beiden Tourismusverbänden Weser-

bergland Tourismus e.V. und Mittelweser 

Touristik GmbH diesen Auftritt auf die 

Beine gestellt. 

Unser Erfolg zeigt: 

Gemeinsam sind wir stark.

 In der Zeit vom 18.01.2008 bis zum 
27.01.2008 haben sich unter dem Dach 
der REK Weserbergland plus und dem 
Landkreis Northeim die beiden Urlaubs-
regionen in der Niedersachsenhalle auf der 
Internationalen Grünen Woche beeindru-
ckend präsentiert. Unterstützt wurde dieser 
Messeauftritt von der Behörde für Geoin-
formation, Liegenschaften und Landent-
wicklung Hannover (GLL Hannover) sowie 
den beiden Tourismusverbänden Weser-
bergland Tourismus e.V. und Mittelweser 
Touristik GmbH.
Während der 10-tägigen Messe haben sich 
ca. 425.000 Besucher in den 26 Messe-
hallen informiert. Damit wurden etwa ge-
nauso viele Gäste wie im vergangenen 
Jahr registriert. Mit über 200 nationalen 
und internationalen Politikern verzeichnete 
die Grüne Woche die höchste Beteiligung 
von Politprominenz in ihrer Geschichte. 
Auch heimische Politiker konnten sich am 
Niedersachsentag und –abend von der 
Darstellung ihrer Region höchstpersön-
lich überzeugen. 
Neben jeder Menge Information über die 
touristischen Highlights der Regionen 
konnten die Messebesucher und auch 
die Gäste des Standes sich von der guten 
Qualität der heimischen Produkte überzeu-
gen, die von den Landfrauen als leckere 
Kostproben angeboten wurden. 

Des Weiteren hat ein Aktionsbereich zum 
Zuschauen und Mitmachen eingeladen. Hier 
zeigten Seiler ihr altes Handwerk und der 
Sensenclub stellte beim Dengeln der Sen-
sen sein Können unter Beweis. Auch das 
traditionsreiche Klöppelhandwerk sowie
alte landwirtschaftliche Geräte aus dem 
Museum für Landtechnik und Landarbeit 
Börry konnten bestaunt werden. Natür-
lich durfte auch in diesem Jahr das But-
tern nicht fehlen sowie die Schaumburger 
Trachten, der Rattenfänger und die ver-
schiedenen lokalen Königinnen, die ihre 
Regionen alle würdevoll vertreten haben.
Fazit ist, dass die Präsentation auf der 
Internationalen Grünen Woche in der 
Niedersachsenhalle wieder ein großer Er-
folg gewesen ist, was nicht nur die Vielzahl 
der ausgegebenen Prospekte unter streicht, 
sondern auch die konkreten An- und Nach-
fragen zu bestimmten Urlaubszielen und 
Highlights. Die Kontinuität in der Präsen-
tation der Urlaubsregionen in der Nieder-
sachsenhalle – denn schließlich war 2008 
bereits das achte Jahr – zeigt, dass das 
Weserbergland und die Mittelweser bei den 
Messebesuchern immer bekannter werden. 
Dies animiert zum Weitermachen......

Ingesamt 5 Landkreise aus den Regionen des 
Weserberglandes und der Mittelweser stellen sich vor

Gemeinsamer Auftritt bei 
der Internationalen Grünen 

Woche 2008 in Berlin

Informieren sich über die Regionen: der Nieder-

sächsische Umwelt minister Hans-Heinrich Sander 

und FDP-Parteivorsitzender Dr. Guido Westerwelle 
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Regionen Weserbergland und Mittelweser



Erfolg durch Kooperation

Regionalmanagement (REM)
„Mitte Niedersachsen“ 
Chance für eine ganze Region

 Die Mitte Niedersachsens, landesamtlich 
vermessen und markiert in der Gemeinde 
Hoyerhagen, Samtgemeinde Grafschaft Ho-
ya, Landkreis Nienburg ist Namensgeber für 
eine landkreisübergreifende, in Niedersach-
sen bisher einmalige regionale Kooperation 
von insgesamt 18 Städten, Gemeinden und 
Samtgemeinden aus den drei Landkreisen 
Nienburg, Diepholz und Verden.
Die Städte Nienburg/Weser (mit ihren 
ländlich geprägten Stadtteilen), Rehburg-
Loccum und Sulingen, die Samtgemeinden 
Bruchhausen-Vilsen, Eystrup, Grafschaft 
Hoya, Heemsen, Kirchdorf, Landesbergen, 
Liebenau, Marklohe, Schwaförden, Sieden-
burg, Steimbke, Thedinghausen und Uchte, 
der Flecken Steyerberg sowie die Gemein-
de Stolzenau mit insgesamt fast 200.000 
Einwohnern haben sich mit öffentlich-recht-
lichem Vertrag zu einer kommunalen Arbeits-
gemeinschaft (KAG) zusammengeschlossen 
und wollen mit dem jetzt eingeleiteten Regi-
onalmanagement „Mitte Niedersachsen“ die 
Entwicklung ihrer Region vorantreiben.
Alle Kommunen haben das gemeinsame 
Interesse an den besonderen Problemstel-
lungen im ländlichen Raum. In den Dörfern 
stoßen sie überall auf gleichartige Heraus-
forderungen. Sie eint das gemeinsame Ziel, 
die Chancen bestmöglich zu nutzen, welche  
die niedersächsische und europäische För-
derpolitik den Gemeinden bietet. 
„Wir greifen mitten hinein in den Fördertopf“, 
so hatte Bürgermeister Horst Wiesch, Bruch-
hausen-Vilsen, bei der Auftaktveranstaltung 
im Februar das gemeinsame Anliegen be-

schrieben und in diesem Sinne ist die KAG 
aufgestellt.  
In ihrem Vertrag haben sich die Gemeinden 
als Auftraggeber für das Regionalmanage-
ment und zwei umgehend zu erarbeitende 
integrierte ländliche Entwicklungskonzepte 
(ILEK) für die Teilräume „Sulinger Land“ und 
„Mittelweser“ zusammengeschlossen. In 
der nördlichen Teilregion „Mitte Niedersach-
sen“ ist dieses ILEK bereits im letzten Jahr 
abgeschlossen worden und formuliert der-
zeit die gemeinsamen Schwerpunkte und 
Ziele. Hier geht es also ab sofort in die 
Projektumsetzung; die wichtigste Aufgabe 
der Regionalmanager in den nächsten fünf 
Jahren. Diese sollen organisieren, beraten, 
moderieren, Netzwerke herstellen, Stolper-
steine ausräumen, Anträge vorbereiten und 
noch vieles mehr. Sie haben zugleich eine 
Schlüsselrolle bei der Realisierung gemein-
samer Projekte. 
Die beteiligten Kommunen haben eine Regi-
onalversammlung gebildet, die als obers tes 
Steuerungsorgan die Leitziele und jährlichen 
Arbeitsinhalte bestimmt, daneben haben sie 
eine Lenkungsgruppe mit sechs Vertretern 
aus den drei Teilregionen benannt, die als 
verantwortliches „Arbeitsorgan“ die laufen-
de Tätigkeit des Regionalmanagers koor-
diniert und begleitet. Damit sind effektive 
Strukturen gewährleistet.
Landwirtschaftsminister Hans-Heinrich 
Ehlen überreichte im Rahmen der Auftakt-
veranstaltung den Förderbescheid des 
Landes, welches das ehrgeizige Vorha-
ben der Kommunen unterstützt. Er lobte 
die Beteiligten für ihre Initiative und ihre 
Entschlossenheit. Gleichzeitig warb er für 
die Nutzung der Fördermöglichkeiten ins-
gesamt und zeigte auf, dass dem Land in 
den nächsten Jahren erfreulich viele Mittel 
zur Verfügung stehen: Rund 2,4 Mrd. Eu-
ro, die als Zuschüsse fl ießen können, erge-
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ben ein geschätztes Investitionsvolumen in 
der Größenordnung von rund 5 Mrd. Euro - 
eine Summe mit erheblicher, wirtschaftlicher 
Wirkungskraft und gewiss auch mit spür-
baren strukturellen Effekten in den nutznie-
ßenden Dörfern.  
Detlev Kohlmeier, Bürgermeister der Samt-
gemeinde Marklohe und Vorsitzender der 
Regionalversammlung „Mitte Niedersach-
sen“, bedankte sich beim Minister und bei 
der GLL Sulingen für die fi nanzielle und or-
ganisatorische Unterstützung des Vorha-
bens. Er sieht sich mit seinen Kollegen auf 
dem richtigen Weg: „Wir wollen keinen Still-
stand in unseren Gemeinden. Unter den be-
kannt schwierigen Bedingungen wollen wir 
uns entwickeln, wir wollen Infrastruktur, Ar-
beitsplätze und Wirtschaftskraft auch auf 
den Dörfern erleben. Dafür können wir et-
was tun und dahin haben wir uns mit dieser 
Ko operation auf den Weg gemacht.“ 
Landrat Heinrich Eggers unterstrich in sei-
nem Grußwort, dass der Landkreis Nienburg 
sich hier als Partner der Städte und Gemein-
den versteht. „Nicht alle Projekte können 
allein auf kommunaler Ebene angegangen 
und zum Erfolg gebracht werden - nicht alle 
Projekte können allein mit Mitteln der ZILE-
Richtlinie optimal gefördert werden“, so der 
Nienburger Landrat. Er erklärte: „Wir stellen 
uns vor, die Projekte durch Fachkompetenz 
und ggf. För dermitteleinsatz zu unterstüt-
zen, z.B. im Rahmen der Wirtschaftsförde-
rung durch die regionalisierten Teilbudgets 
„pro-Invest“ oder im Bereich des ÖPNV 
durch Regionalisierungsmittel. Die Bünde-
lung verschiedener Kompetenzen, Ebenen, 
Maßnahmen und die Bündelung des Förder-
mitteleinsatzes sind der Schlüssel zum Er-
folg von „integrierten Konzepten“.“ Er warb
für eine Kooperation zwischen „LEADER 
Weserbergland“ und „REM Mitte Nieder-
sachsen“ auf Projektebene.

Bild oben: Landwirtschaftsminister Hans-Heinrich 

Ehlen überreicht den Förderbe scheid an Detlev 

Kohlmeier, Bürgermeister der Samtgemeinde 

Marklohe und Vorsitzender der Regionalversamm-

lung „Mitte Niedersachsen“. Der Leiter der GLL 

Sulingen Helmut Weiß freut sich mit.



Gemeinsame Auftaktveranstaltung der Akteure

 Die drei REK-Partner Hameln-Pyrmont, 
Holzminden und Schaumburg haben einen 
anderen Weg gewählt und sich für eine För-
derung nach dem „LEADER-Programm“ 
entschieden, um dem ländlichen Raum 
Entwicklungsimpulse zu geben. Die Vogler
Region, das östliche Weserbergland, das 
westliche Weserbergland und das Schaum-
burger Land haben sich unter dem Dach 
der Regionalen Entwicklungskooperation
Weserbergland plus erfolgreich am nieder-
sächsischen LEADER-Wettbewerb beteiligt. 
Ausschlaggebend für die Berücksichtigung 
der vier Regionen war unter anderem die 
gemeinsame Kooperationsvereinbarung 
mit einem weit reichenden Ansatz für die 
gebietsübergreifende Zusammenarbeit im
Weserbergland. In dem Zeitraum bis 2013
stehen für jede Region 2 Mio. Euro EU-För-
dermittel zur Verfügung, die in gleicher 
Höhe gegenzufi nanzieren sind.
Der Weg mag ein etwas anderer sein als bei 
dem Regionalmanagement-Projekt „REM 
Mitte Niedersachsen“; die Ziele, Projekte 
und Instrumente gleichen sich jedoch. Auch 
das LEADER-Programm beinhaltet ein Re-
gionalmanagement, das die LEADER-Re-
gionen begleiten und mehrere Regionen in 
Kooperationsprojekten vernetzen soll. 
Die gemeinsame Auftaktveranstaltung der

vier LEADER-Regionen im Weserbergland 
fand am 05.03.2008 in den idy l lischen 
Sanddornstuben in Flegessen bei Bad 
Münder statt. Zu dieser waren die Mit-
glieder der vier lokalen Aktionsgruppen 
(LAG) sowie der Niedersächsische Mini-
ster für Ernährung, Landwirtschaft, Ver-
braucherschutz und Landesentwicklung 
Hans-Heinrich Ehlen eingeladen. Nach der 
Begrüßung durch Landrat Rüdiger Butte,
derzeitiger Sprecher der REK Weserberg-
land plus, sowie einer Kurzvorstellung 
der LEADER-Regionen im Weserbergland 
durch die jeweiligen LAG-Vertreter, sprach 
Minister Ehlen über das Thema „Koopera-
tionen der LEADER-Gebiete im Weserberg-
land – Chancen für die Region“. Er betonte 
die Bereitschaft und das hohe Engagement 
der Akteure der REK Weserbergland plus 
für die erfolgreiche Zusammenarbeit im Be-
reich LEADER und ILEK. 
Die LEADER-Gruppen im Weserbergland 
haben den Vorschlag gemacht, eine ge-
meinsame Projektmesse mit dem „REM
Mitte Niedersachsen“ zu veranstalten. 
Eine solche Veranstaltung würde eine 
große Anzahl von Projekten präsentieren, 
viele Anregungen liefern und Raum für den 
Austausch von Erfahrungen bieten. Wir 
können gespannt sein...

Das Leben auf dem Land wird sich in 

den nächsten Jahrzehnten gravierend 

verändern; der ländliche Raum steht 

in Zukunft vor großen Herausforde-

rungen. Herausragende Stichworte 

sind der Strukturwandel generell, die 

regionale Wertschöpfung im länd-

lichen Raum und die demografi sche 

Entwicklung. 

Landrat Rüdiger Butte, derzeitiger 

Sprecher der REK Weserbergland 

plus: „Wir müssen diese Verände-

rungen aber auch als Chance sehen 

und als solche nutzen. Wir müssen 

gemeinsam Zukunftsperspektiven für 

den ländlichen Raum entwickeln.“

LEADER-Regionen in der           
REK Weserbergland plus 
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Ca. 70 % der Erwerbstätigen in 

Deutschland arbeiten in kleinen oder 

mittleren Unternehmen. Die Wachs-

tums- und Wettbewerbsfähigkeit der 

regionalen Standorte und Betriebe 

ist in hohem Maße abhängig von der 

Leistungsfähigkeit ihrer Beschäftigten. 

Je besser sie qualifi ziert sind, desto 

wirtschaftlicher und hochwertiger 

sind Produkte und Dienstleistungen. 

Qualifi zierte Mitarbeiter erweisen sich 

bei schnellem technologischem Wandel 

und verkürzten Innovationszyklen mehr 

und mehr als zentraler Wettbewerbs- 

und Wachstumsfaktor.

Die Wirtschaftsakademie wird getragen 

von der VHS-Region Weserbergland 

und der Regionalen Entwicklungsko-

operation Weserbergland plus. Sie wird 

gefördert durch das Bundesministerium 

für Bildung und Forschung und den 

Europäischen Sozialfonds.

Kontakt:

Wirtschaftsakademie Weserbergland

Jahnstraße 21A

31655 Stadthagen

Tel.: 0800/9252523

E-Mail: info@wa-wbl.de

Homepage: www.wa-wbl.de

Regionale Offensive für Weiterbildung  

Erfolgreicher Start der 
Wirtschaftsakademie
Weserbergland
Qualifi zierung und Beratung auf höchstem Niveau

 Seit Herbst 2007 haben die Unterneh-
men des Weserberglandes für Fragen der 
Personalentwicklung und Qualifi zierung ei-
ne fl ächendeckende zentrale An laufstelle: 
die Wirtschaftsakademie Weserbergland. 
Die Regionale Entwicklungskooperation 
Weserbergland plus hat in enger Koope-
ration mit den Wirtschaftsförderungen und 
Volkshochschulen vier Geschäftsstellen 
in den Landkreisen Hameln-Pyrmont, 
Holzminden, Nienburg und Schaum-
burg eingerichtet. Die Wirtschafts- und 
Bildungsexperten bieten den Unterneh-
men räumliche Nähe, Standortkenntnisse, 
Know-how und enge Kontakte zu wich-
tigen Ansprechpartnern der Region. 
In den letzten Monaten wurden in vielen 
Betrieben intensive Beratungsgespräche 
geführt, was bereits zu diversen Qualifi -
zierungsnachfragen oder auch zu weite-
rem Beratungsbedarf geführt hat.
Und es geht intensiv weiter: In den Land-
kreisen organisieren die Wirt-
schafts- und Bildungsexperten 
der Akademie Informationsver-
anstaltungen zu speziellen Fach-
 themen wie z.B. Personalent-
wicklung, Datensicherheit, usw. 
Unterstützt durch die Wirtschafts-
förderung des jeweiligen Kreises 
gehen sie mit kostenlosen Bera-
tungen gezielt auf die Betriebe 
ihrer Region zu, um mit den Ver-
antwortlichen in den Unternehmen 
den aktuellen und künftigen Wei-
terbildungsbedarf abzustimmen.
Die Akademie tritt mit einem brei-
ten Spektrum an Qualifi  zie rungs-
bereichen an. Betriebswirtschaft/
Marketing, Kommunikation/Kun-
denorientierung, Mitarbeiterfüh-
rung/Organisation, Sprachen, EDV/
Informationstechnik, Produktionstech-

Informieren über die Wirtschaftsakademie 

Weserbergland: Das Beraterteam aus Schaum-

burg (von links: Anna Henke, Cornelia Szalies 

und Christine Hamer) präsentiert sich beim 

Gründungstag in Stadthagen. 

nik oder Gesundheitsprävention sind Kern-
bereiche, die bei Bedarf durch spezielle, 
maßgeschneiderte Angebote ergänzt wer -
den können. Die Flexibilität der Wirt-
schaftsakademie in der Angebotsentwick-
lung reicht von der Standardlösung bis hin 
zum individuellen Zuschnitt der Seminare 
oder Trainings für überschaubare Gruppen 
oder auch Einzelpersonen in den gut aus-
gestatteten Räumlichkeiten der Bildungs-
träger oder direkt vor Ort in den Betrieben; 
auch Verbund-Lösungen sind möglich. Mit 
den praxisnahen Schulungen und Lehr-
gängen, durchgeführt von erfahrenen Trai-
nern und Dozentinnen, kann nahezu jedem 
Kundenwunsch entsprochen werden.



Kleine Unternehmen verfügen oftmals 

nicht über genügend Personal und 

Infrastruktur, um sich über die neu-

esten Ergebnisse aus Forschung und 

Wissenschaft zu informieren und diese 

einzusetzen. 

Die Technologiemanager der PZH GmbH

übernehmen Anfragen von Unternehmen 

und analysieren vor Ort den konkreten 

Bedarf. Ziel ist es, die geeignete Dienst-

leistung der Hochschule konkret, kom-

petent und zeitnah an die Unternehmen 

zu vermitteln. 

Kontakt: 

PZH - Produktionstechnisches 

Zentrum GmbH

Technologiemanagement

Dipl.-Ing. Manfred Schweer

An der Universität 2

30823 Garbsen

Telefon: 0511/762-19769

Telefax: 0511/762-19481

Mail: schweer@pzh-gmbh.de

www.pzh-gmbh.de

Wissens- und Technologietransfer

Stärkung der regionalen Wirtschaft 
in allen vier REK-Landkreisen 

Netzwerk zwischen 
Wirtschaft und Universität

 Die PZH - Produktionstechnisches 
Zentrum GmbH ist von den Landkreisen 
der REK Weserbergland plus im Rahmen 
eines Kooperationsvertrages beauftragt, 
die Unternehmen in der Region über die 
Forschungs- und Entwicklungsergebnisse 
der Hochschulen zu informieren sowie im 
Bedarfsfall die entsprechenden Koopera-
tionsgespräche zu vermitteln, zu mode-
rieren und beratend zu begleiten.
Ziel dieses Wissens- und Technologie-
transfers für die Wirtschaftsförderungen in 
den REK-Landkreisen ist es, die Zukunfts-
fähigkeit der Unternehmen zu verbessern 
und damit die regionale Wirtschaft ins-
gesamt zu stärken. Wirtschaft und Wis-
senschaft werden zusammengeführt, um 
das Innovationspotenzial der Unterneh-
men durch den Austausch mit den Hoch-
schulen zu erhöhen.
Die PZH GmbH ist eine Tochtergesell-
schaft der Leibniz Universität Hannover. 
Sie verfügt über umfangreiche Erfah-
rungen in der Vermittlung von Dienstleis-
tungen und Entwicklungsergebnissen aus 
der Hochschule in die Wirtschaft.  
Die Technologiemanager der PZH GmbH 
unterstützen kleine und mittlere Unter-
nehmen mit dem Ziel, das vielfältige 
Leistungsangebot der Leibniz Universi-
tät Hannover und anderer Hochschu-
len für die eigenen betrieblichen 
Zwecke zu nutzen. Sie interagieren 
als Vermittler zwischen den Anfra-
gen der Unternehmen und dem An-
gebot der Hochschulen. 
Für die Landkreise Hameln-
Pyrmont, Holzminden, Nienburg und 
Schaumburg ist seit einigen Jahren 
Dipl.-Ing. Manfred Schweer erfolgreich 
im Wissens- und Technologietransfer 
tätig. Durch die Zusammenarbeit des 
Technologieberaters mit den regionalen 

Wirtschafsförderungen wird den Unter-
nehmen ein effi zienter und schneller Zu-
gang zu Expertenwissen (Universitäten, 
Fachhochschulen, etc.) angeboten. 
Die Beratung erstreckt sich nicht aus-
schließlich auf ein spezielles Themen ge -
biet. Es werden Anfragen der Unterneh-
men aus allen Arbeitsbereichen aufge-
nommen. Die Unternehmen erhalten eine 
Erstberatung der PZH GmbH kostenfrei 
– fi nanziert durch den zuständigen Land-
kreis und gefördert durch die Europäische 
Union. 
Nutzen auch Sie das Beratungsangebot 
für Ihr Unternehmen und nehmen Sie 
direkt Kontakt mit dem Technologiebe-
rater auf.
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REK Weserbergland plus stellt sich 

 Regionale Politiker zum Abend der 
Parlamentarier eingeladen 
Rund 100 regionale Vertreter aus Kreistag, 
Landtag, Bundestag und EU-Parlament 
folgten der Einladung der REK Weserberg-
land plus zum Abend der Parlamentarier am 
21.11.2007. Im Rahmen der Veranstaltung 
überreichte Erwin Bernat, Referatsleiter im 
Niedersächsischen Ministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz 
und Landesentwicklung, den Bewilligungs-
bescheid für das „Modellprojekt Planungs-
kooperation“ (siehe auch Seite 12).
Durch die Bewilligung dieses Projektes er-
zielt die REK Weserbergland plus zusätz-
liche 300.000 Euro Fördermittel für die 
Region. Bernat erklärte: „Das Projekt der 
Planungskooperation eröffnet dem Regio-
nalmanagement ganz neue Möglich keiten. 
Durch die Kooperation von Regionalpla-
nung und Wirtschaftsförderung sind auch 
neue Vorhaben im Bereich der Raum-
ordnung denkbar.“ Die REK Weserberg-
land plus habe mit der Ini tiative zu diesem 
Projekt erneut hervorragende Arbeit ge-
leistet.
In seinem Impulsreferat „Stellenwert Regi-
onaler Kooperationen“ lobte Bernat die er-
folgreiche Zusammenarbeit der Landkreise. 
Deren zielorientierte Arbeitsweise sei auch 
in anderen Bereichen der kommunalen 
Arbeit anwendbar. Er stimmte Landrat 
Schöttelndreier zu, dass Zusammenarbeit 
eine mögliche Antwort auf die Diskussi-
on einer Kreis-Gebietsreform sei. Durch 
Kooperation können die Probleme einer 
mangelnden Finanzausstattung und zu 
vieler Pfl ichtaufgaben eher gelöst wer-
den, als durch die Bildung größerer 
Einheiten.
Verschiedene Sagen- und Symbol-
fi guren der Region - der Ratten-

fänger, die Rapsblütenkönigin, die 

Kirschblütenkönigin und ein Schaumbur-
ger Trachtenpaar - begleiteten die gesamte 
Veranstaltung. Erstmalig fand eine gemein-
same Aufführung von Ausschnitten aus den 
beiden regionalen Musicals „RATS“ und 
„Münchhausen“ statt. Anke Rettkowski, 
Choreografi n und Produzentin der beiden 
Weser-Musicals, brachte diesen Zusam-
menschluss speziell für den Abend der 
Parlamentarier auf die Bühne. Das kultu-
relle Rahmenprogramm sollte sowohl die 
Vielfältigkeit der vier Landkreise abbilden 
als auch die erfolgreiche Zusammenarbeit 
der regionalen Partner aufzeigen.

 Norddeutsche Kooperationen tau-

schen sich aus: REK Weserbergland plus 

veranstaltet ein Treffen

Auf Initiative des Niedersächsischen Minis-
teriums für Ernährung, Landwirtschaft, Ver-
braucherschutz und Landesentwicklung 
(ML) hat die REK Weserbergland plus am 
16.10.2007 zu einem Treffen der norddeut-
schen regionalen Kooperationen geladen. 
Neben den ländlichen Kooperationen REK 
Weserbergland plus, Region Süd-Nie-
dersachsen und Region Emsachse wa-
ren auch Vertreter der Metropolregionen 
zu dem gemeinsamen Informations- und 
Erfahrungsaustausch gekommen. Erwin 
Bernat vom ML erklärte: „Die Veranstal-
tung soll einen Impuls für Gespräche geben 
und zur Zusammenarbeit über die Län-
dergrenzen Niedersachsens, Hamburgs, 
Bremens und Schleswig-Holsteins hinaus 
anregen.“
Mit der Veranstaltung haben das ML und die 
REK Weserbergland plus einen wichtigen 
Beitrag zur überregionalen Zusammen-
arbeit geleistet. Die umfangreichen Be -
richte über Erfahrungen, Schwerpunkte und 
Erfolgskonzepte der anderen regionalen 
Kooperationsgemeinschaften bereicherten 

Abend der Parlamentarier:

Landrat Heinz-Gerhard Schöttelndreier 

aus Schaumburg, damaliger Spre-

cher der REK Weserbergland plus, 

begrüßte herzlich die zahlreich erschie-

nenen Gäste. Er bedankte sich für die 

bisherige Unterstützung und warb bei 

den regionalen Politikern für zukünf-

tige wohlwollende Begleitung und För-

derung. Von den Erfahrungen der REK 

Weserbergland plus berichtete Land-

rat Schöttelndreier: „Die Arbeit der ver-

gangenen Jahre zeigt, dass sich die 

aufgaben- und projektbezogene Zu-

sammenarbeit der Landkreise über

die Kreisgrenzen hinaus lohnt. Die

bisherigen Erfolge sprechen für sich.“ 

Von dem Erfolg der laufenden REK-Pro-

jekte konnten sich die Gäste auch auf

einer Ausstellung überzeugen. Aussteller 

waren die Weserbergland AG 

mit den Projekten RESA 

und WIS Weserbergland, 

die LEADER- Regionen 

des Weserberglandes, 

die ILEK-Regionen 

Nienburgs, die Wirt-

schaftsakademie 

Weserbergland, 

das Geoportal 

Weserbergland, 

die Naturparks 

sowie das Projekt 

Wissens- und 

Technologie-

transfer. 
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alle Teilnehmer. Ebenfalls entstanden viele 
Ansätze, wie die Zusammenarbeit der regi-
onalen Kooperationen zukünftig verbessert 
werden kann. Auch bei der Frage nach der 
Zusammenarbeit zwischen ländlichen Ko-
operationen und Metropolregionen wurden 
große Fortschritte gemacht. Erwin Bernat 
zeigte das Thema „Regenerative Energien“
als Gemeinsamkeit aller Beteiligten auf, 
welches die Möglichkeit zur Zusammen-
arbeit biete. 
Der Vortrag von Prof. Dr. Hans-Ulrich Jung, 
Niedersächsisches Institut für Wirtschafts-
forschung (NIW), über den demografi schen 
Wandel bildete die Diskussionsgrundlage 
für die zukünftigen Herausforderungen der 
regionalen Kooperationen. Obwohl sich un-
ter den Teilnehmern eine rege Diskussion 
entwickelte, konnten die Fragen nicht ab-
schließend geklärt werden. Den Grundstein 
für einen zukünftigen Austausch hat sie je-
doch gelegt. Schon im Frühjahr wollen sich 
die Vertreter der regionalen Kooperationen 
erneut treffen, um ihre Erfahrungen aus-
zutauschen und voneinander zu lernen.

Der Referent Prof. Dr. Hans-Ulrich Jung, 

Nds. Institut für Wirtschaftsforschung (NIW),

dte- und Gemeindebundes

 Zusammenarbeit stärken: 
Treffen der REK Weserbergland plus 
mit den Vertretern des Städte- und 
Gemeindebundes
Da interkommunale Zusammenarbeit von 
gemeinsamen Zielen, Vertrauen und reger 
Kommunikation lebt, haben die Regionale 
Entwicklungskooperation Weserbergland 
plus und der Niedersächsische Städte- 
und Gemeindebund die Bürger meister 
aus den vier REK-Landkreisen Hameln-
Pyrmont, Holzminden, Nienburg und Schaum-
burg zu einem gemeinsamen Treffen am 
26.09.2007 eingeladen. Die hohe Reso-
nanz von über 50 Teilnehmern zeigt, dass 
eine große Kooperationsbereitschaft in der 
Region besteht. 
Im Rahmen der Veranstaltung überreich-
ten die vier Vorsitzenden der lokalen Akti-
onsgruppen LEADER Schaumburger Land, 
westliches und östliches Weserbergland 
sowie Vogler Region gemeinsam ihre Be-
werbungen an Kurt-Ulrich Schulz vom Amt 
für Landentwicklung. Vorab wurde eine Ver-
einbarung zur übergreifenden Kooperation 
zwischen den Räumen geschlossen. 
Die Veranstaltung zeigte, dass die interkom-
munale Zusammenarbeit themen- und pro-
jektbezogen „lebt“. Friedrich Mönkemeyer, 
Samtgemeindebürgermeister in Eschers-
hausen, forderte die Teilnehmer auf: „Es 
ist jetzt an jedem Einzelnen von uns, die 
Handlungsfelder aufzugreifen, die weitere 
Zusammenarbeit einzufordern und ebenso 
engagiert zu unterstützen.“ Im Austausch 
erkannten die Teilnehmer viele gemeinsame 
Ziele zur weiteren Zusammenarbeit.

Treffen der Vertreter des 

Städte- und Gemeindebundes

Die Arbeit der REK Weserbergland 

plus hat sich bereits vielfach bewährt. 

Für eine erfolgreiche kreisübergreifen-

de Kooperation ist jedoch nicht nur 

die Mitarbeit der REK-Akteure gefragt. 

Um die Zusammenarbeit mit den Ge-

meindevertretern der vier Landkreise 

anzuregen, stellte die REK Weserberg-

land plus sich und ihre Projekte vor. 

Dieter Meyer von der Dieter Meyer 

Consulting GmbH aus Oldenburg 

zeigte die Entwicklung der REK 

Weserbergland plus und ihre aktu-

ellen Schwerpunkte auf. Über die 

Weserbergland AG und ihre Projekte 

informierte Dr. Werner Neumann, da-

maliger Vorstand der Weserbergland 

AG. Kurt-Ulrich Schulz, Leiter des 

Amtes für Landentwicklung Hanno-

ver, referierte über „Kooperationen 

im ländlichen Raum“. Das Projekt 

„Ener gieregion Weserbergland/Projekt 

RESA“ wurde von Bernd Antelmann 

von der DEULA-Nienburg präsen-

tiert. Samtgemeindebürger meister 

Willi Bost aus Polle stellte den Er-

halt und die Entwicklung „ländlicher 

Strukturen“ dar. Die „Bedeutung des 

mittelständischen Handwerks in der 

REK Weserbergland plus“ erläuterte 

Fritz Pape, Geschäftsführer der Kreis-

handwerkerschaft Schaumburg.



Informationen auf einen Blick

Die Nutzung von Geodaten, die „intel-

ligente Verknüpfung“ von Kartografi e 

und Datenbankinformationen hat sich 

in den letzten Jahren in Unternehmen 

und öffentlichen Institutionen rasant 

verbreitet. Das Potenzial der Anwen-

dungsmöglichkeiten ist außerordent-

lich groß.

Portale wie das „Geoportal Weser-

bergland“ spielen in diesem Zusam-

menhang u. a. als Informations- und 

Kommunikationsplattform eine 

entscheidende Rolle zur effi zienten 

Nutzung von Geoinformationen. 

Geografi sche Informationssysteme 

(GIS) halten auch zunehmend Einzug 

in das Marketing von Urlaubsregionen. 

Bei der Informationsbeschaffung von 

Urlaubsangeboten greift der Kunde 

zunehmend auf kartografi sche Darstel-

lungen und Datenbanken im Internet 

zurück. Diesem Trend will das Weser-

bergland frühzeitig Rechnung tragen 

und führt zurzeit den „Freizeit navigator 

Weserbergland“ ein.

Geoportal Weserbergland 
Die innovative Informations- und Kommunikationsplattform 
für Geodaten und Geodienste 

 Das „Geoportal Weserbergland“ soll 
als Vermittler zwischen Nutzern und Anbie-
tern von Geodaten, Geoinformationen und 
Diensten agieren. Durch den Online-Zugriff 
auf die Datenquellen von sowohl kommu-
nalen Stellen als auch Landesbehörden, 
deren Informationen und Dienste  gemein-
sam dargestellt werden, wird eine hohe 
Aktualität gewährleistet. Das „Geoportal 
Weserbergland“ stellt Informationen über 
Geodaten, deren Halter sowie integrierte 
Funktionalitäten zur Verfügung und bietet 
die Möglichkeit, sich mit anderen Nutzern 
und Anbietern auszutauschen.
Spontanen Ausfl ügen steht künftig nichts 
mehr im Wege: Das „Geoportal Weser-
bergland“ bietet rund um die Uhr Karten 
eines Gebietes, auf denen z. B. Radrou-
ten, Wanderwege oder kulturhistorische 
Sehenswürdigkeiten erläutert werden. 
Neben Informationen zu den Touren selbst 
bietet das Portal auch Auskünfte zu Unter-
künften, Restaurants, Haltestellen des öf-
fentlichen Verkehrs und vielem mehr. 
Die kartenbasierten und multimedia len In-
formationen können in ein mobiles Endge-
rät übertragen werden. So kann der Nutzer 
jederzeit entlang seiner gewählten Tour 
das gesamte Informationsangebot aktu-
ell abrufen. Die Besonderheit an diesem 
Portal ist, dass umfangreiche Navigations- 
und Bearbeitungsoptionen in den Karten 
möglich sind. Jede Karte ist in verschie-
denen Maßstäben aufrufbar und kann so 

dann ausgedruckt werden. Der Klick ins 
Internet lohnt sich auf jeden Fall.
Wer Zeit und Kosten sparen will, kann 
sich zukünftig schnell und unkompliziert 
von zuhause aus Luftbilder, topografi sche 
Karten, Bebauungspläne oder Regionen 
mit potenzieller Überschwemmungsge-
fahr ansehen.
Der zentrale Zugang zur Vielfalt der Geo-
daten der Region Weserbergland plus 
stärkt zum einen Informations- und 
Kommunikationsprozesse, zum anderen 
auch das Empfi nden regionaler Identität. 
Schwerpunkt der weiteren Entwicklung ist 
aufgrund steigender Nachfrage die wei-
tere Integration regionaler Projekte z.B. 
aus dem LEADER-Bereich oder dem We-
serberglandweg.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.geoportal-weserbergland.de



Freizeitnavigationssystem 
Weserbergland

 Der Geoinformationsservice Weser-
bergland plus stellt im Rahmen der REK 
Weserbergland plus eine Informations- und 
Kommunikationsplattform zur Verfügung, 
die gleichzeitig für den Tourismus genutzt 
werden kann. Der Weserbergland Touris-
mus e.V. möchte mit seinen Mitgliedern ein 
Freizeitnavigationssystem für die Region er-
stellen, das Daten über Kreis- und Landes-
grenzen hinweg umfasst. Ziel ist es, dem 
Touristen eine individuelle Tourenplanung 
zum Beispiel auf dem Weserradweg zu er-
möglichen, die den Gast zu den Highlights 
der Region führt. Dabei können verschie-
dene Technologien eingesetzt werden (Po-
cket PC, Internet, Terminals, CD, etc.), um 
auf unterschiedliche Weise den Kunden zu 
erreichen. Der Weserbergland Tourismus 
e.V. wird die datentechnische Grundaus-
stattung für alle Mitglieder zur Verfügung 
stellen, um den Einstieg für die Orte zu ver-
einfachen. Erfreulicher Weise haben sich die 
Bad Pyrmont Tourismus Marketing GmbH
(BPT) und die Ferienregion Uslarer Land e.V.
(FUL) bereits als Pilotanwender beteiligt 

Erlebniswelt Renaissance® 

Zukunft des Projektes noch offen

 Das als gemeinsames Projekt der drei 
Landkreise Hameln-Pyrmont, Holzminden 
und Schaumburg gestartete REK-Pro-
jekt Erlebniswelt Renaissance (EWR) ist in 
den vergangenen Monaten immer wieder 
in den Schlagzeilen gewesen. Grund da-
für war, dass sich das ambitionierte kultur-
touristische Projekt nicht von technischen 
Problemen befreien konnte, so dass die 
Markteinführung nicht gelang.
Über das Ob und Wie einer Weiterführung 
der Triogesellschaft scheiden sich gegen-
wärtig noch die Geister. Zahlreiche Ge-

und pfl egen zurzeit erste Daten ein, die 
dann später auch regional zur Verfügung 
stehen. Die Anwender erhalten die Mög-
lichkeit, ihren eigenen Freizeitnavigator zu 
erstellen, der dann mit dem „Freizeitnaviga-
tor Weserbergland“ verbunden wird. Somit 
kann sichergestellt werden, dass der Kun-
de nicht nur über regionale Angebote in-
formiert wird, sondern die Information kann 
detailliert bis auf den Ort hinuntergebrochen 
werden. In der zweiten Jahreshälfte soll das 
neue Konzept den Kommunen vorgestellt 
werden, so dass eine zügige Umset-
zung gewährleistet ist. Insbesondere 
kleineren Orten wird der Weserberg-
land Tourismus e.V. die Übernahme 
der Datenpfl ege anbieten, 
um fl ächendeckende 
Information zu 
gewährleisten.

spräche werden notwendig sein, um die 
offenen Fragen zu beantworten. Was pas-
siert, wenn die EWR doch noch in die In-
solvenz geht? Was passiert, wenn das 
Hochzeitshaus als zentrales Element der
EWR wegfallen sollte? Was passiert, wenn
der Vernetzungsgedanke des Projektes nicht 
mehr gegeben sein sollte? Die se Fragen 
und andere mehr stellen sich EWR-Gesell-
schafter und der Aufsichtsrat seit Monaten. 
Bleibt zu hoffen, dass die politisch Verant-
wortlichen im Ergebnis eine gute Entschei-
dung für die Region treffen werden. 

Richtungsweisend für Tourismus und 
Freizeit in der Region

Der „Freizeitnavigator Weserbergland“ 

ist eine Investition in die Zukunft, um 

Neukunden zu akquirieren und Gäste 

nachhaltig zu gewinnen. Auch die Ein-

wohner der Region dürfen sich über 

die bequeme Suche nach Freizeitmög-

lichkeiten im Weserbergland freuen.

Tourismus und Kultur

Unabhängig von der Diskussion um die 

EWR wird an den Standorten Bückeburg 

und Bevern weitergearbeitet. 



 Die Lenkungsgruppe der Regionalen 
Entwicklungskooperation Weserbergland 
plus hat eine Weiterentwicklung der inter-
kommunalen Zusammenarbeit im Bereich 
der Regionalentwicklung beschlossen. 
Auf dieser Basis wurde auf der Ebene 
der Regionalplanung der Landkreise Ha-
meln-Pyrmont, Holzminden, Nienburg und 
Schaumburg das „Modellprojekt Planungs-
kooperation“ (MPK) initiiert. Die ses Projekt 
wird von der niedersächsi schen Landesre-
gierung als “Modellregion interkommunaler 
Zusammenarbeit in der Regionalplanung“ 
aus Mitteln der regionalisierten Landesent-
wicklung gefördert. 
In einem ersten inhaltlichen Schwerpunkt 
soll, basierend auf den Zielsetzungen der 
Landesraumordnung sowie des regio-
nalen Entwicklungskonzepts 2007-2013, 
der Erhalt der Grundversorgung bzw. die 
Gestaltung der Daseinsvorsorge im länd-

lichen Raum unter Berücksichtigung des 
demo gra fi schen Wandels als Aufgabe der 
Re gio nalentwicklung aufgegriffen werden.
Im Rahmen eines Gutachtens und mode-
rierten Abstimmungsprozesses mit den 
regionalen Akteuren (Gemeinden, Fach-
stellen, etc.) soll untersucht werden, wie 
praktische Strategien und Instrumente für 
verschiedene Nachfragegruppen und räum-
liche Bezüge zur Sicherung und Weiterent-
wicklung der öffentlichen Daseins vorsorge 
im ländlichen Raum weiter- und/oder neu 
entwickelt werden können. Damit soll ein 
Beitrag zum Funktionserhalt ländlicher 
Räume in Niedersachsen geleistet wer-
den.
Als zweiter Handlungsschwerpunkt des 
Projektes sind die vorbereitenden Arbei-
ten für die (Teil-)Fortschreibungen der re-
gionalen Raumordnungsprogramme der 
REK-Landkreise vorgesehen.

Vorarbeit leisten, Entwicklungen begleiten: 

Der demografi sche Wandel macht auch 

vor dem ländlichen Raum nicht Halt. Das 

bedeutet, Strukturen zu schaffen oder zu 

erhalten, die eine stabile Lebenswelt für 

verschiedene Nachfragegruppen sichert. 

Erfolgreiche Strategien sind gefragt. Des-

halb initiierte die Lenkungsgruppe der REK 

Weserbergland plus das „Modellprojekt 

Planungskooperation“, unterstützt von der 

niedersächsischen Landesregierung. 

Das Projekt schafft eine sichere Planungs-

grundlage für die regionalen Akteure und 

bereitet die (Teil-)Fortschreibungen der re-

gionalen Raumordnungsprogramme vor. 

Kontakt:

Landkreis Hameln-Pyrmont

Jörg Heine

Süntelstraße 9

31785 Hameln

Telefon: 0 51 51/9034100

Fax: 0 51 51/9034103

E-Mail: joerg.heine@hameln-pyrmont.de
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Zukunft im ländlichen Raum

Modellprojekt 
Planungskooperation
Interkommunale Zusammenarbeit in der Regionalplanung

Erwin Bernat ( 2. v. r. ) überreichte den Landräten 

der REK Weserbergland plus den Bewilligungs-

bescheid für das „Modellprojekt Planungskoope-

ration“ (siehe auch Seite 8).


