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Erfolgsmodell „pro-Invest“
Das neue KMU-Förderprogramm zeigt beachtliche Erfolge
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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

im Herbst 2008 ziehen wir schon einmal 

eine erste Bilanz des fortgeschrit tenen 

Jahres. Und sie kann sich sehenlassen! 

Die Arbeit der REK Weserbergland 

plus zeigt in allen Bereichen - Wirt-

schaft, Tourismus, Forschung und Ent-

wicklung - Erfolge, die stolz machen.

Sie zeigen, dass es sich lohnt, Kompeten-

zen zu bündeln und zusammenzuarbeiten.

Auch in diesem Jahr sind wir wieder 

ein gutes Stück auf dem Weg vorange-

kommen, die Region Weserbergland plus 

mit den Landkreisen Hameln-Pyrmont, 

Holzminden, Nienburg und Schaum-

burg stärker und attraktiver zu machen.

Die vernetzte Zusammenarbeit der Re-

gion hat im vergan genen Jahr auch 

an öffentlicher Aufmerksamkeit ge-

wonnen. Eine Einladung der Landes-

regierung nach Brüssel zeigt, dass die 

Region der REK We  ser berg land plus 

inzwischen auch europaweit wahr-

genommen wird.

Diese Bestätigung unserer Arbeit ist 

Ansporn für die Zukunft.

Wir machen weiter - Sie auch?

Ihr REK-Team

 Die in der Regionalen Entwicklungs-
kooperation (REK) Weserbergland plus zu-
sammenarbeitenden Landkreise Hameln-
Pyrmont, Holzminden, Nienburg und 
Schaumburg haben Mitte 2007 mit der 
Förderrichtlinie „pro-Invest“ ein gemein-
sames Instrument geschaffen, kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) bei Investi-
tionsvorhaben fi nanziell zu unterstützen. 
Ziel dieses zu jeweils 50 Prozent mit EU-
Mitteln aus dem „Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung“ (EFRE) und kom-
munalen Finanzmitteln der Landkreise ge-
förderten Projektes ist die Steigerung der 
betrieblichen Wettbewerbsfähigkeit und 
der Beschäftigung. 
Gefördert werden Investitionen in Zusam-
menhang mit Betriebserweiterungen, Um-
strukturierungen oder Neuerrichtungen 
sowie erstmalige Messebeteiligungen und 
die Inanspruchnahme externer Beratungs-
dienstleistungen. 
Die Höhe des Zuschusses beträgt bei in-
vestiven Maßnahmen je nach Größe des 
Unternehmens grundsätzlich bis zu 15 
Prozent der Nettokosten. Messebeteili-
gungen und Beratungen können sogar 
mit bis zu 50 Prozent der Gesamtkosten 

gefördert werden. 
Das neue Förderprogramm wurde im ers-
ten Jahr in allen Landkreisen der REK We-
serbergland plus sehr gut nachgefragt und 
ist beispielhaft für die erfolgreiche inter-
kommunale Zusammenarbeit.
Die positive Bilanz nach einem Jahr kann 
sich sehen lassen. Durch die bisher bewil-
ligten Zuwendungen in Höhe von insge-
samt ca. 2 Mio. Euro konnten seit August 
2007 Investitionen von ca. 16 Mio. Euro 
ausgelöst werden. Mit den 66 investiven 
Maßnahmen wurden 110 Dauerarbeits-
plätze und 30 Ausbildungsplätze neu 
geschaffen. 920 Arbeitsplätze konnten 
gesichert werden. 45 Unternehmen er-
hielten eine fi nanzielle Unterstützung für 
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Fortsetzung von Seite 1

Bereichen Energie, Trinkwasser und Ab-
was ser - vom Ingenieurbüro über das spe -
zialisierte Bauunternehmen bis zum Ser-
viceanbieter. Das Exportcluster/Export-
training ist sowohl für einzelne Firmen 
als auch für Gruppen „zusammen pas-
sender“ Firmen angelegt, so Hans-Ulrich
Born, Vorstand der Weserbergland AG.
Firmenindividuelle Analysegespräche ver-
bunden mit einem grundsätzlichen Inten-
sivtraining „Aufbau und Abwicklung von 
exportbezogenen Geschäften“, fi nden für 
die teilnehmenden Unternehmen nach Ter-
minabsprache statt (je Firma ein halber Tag).
Interessierte Unternehmen können sich 
noch nachträglich anmelden. Für die Teil-
nahme werden keine Kostenbeiträge er-
hoben. 
Kontakt: Weserbergland AG
Hefehof 8 | 31785 Hameln
Telefon: 05151/5851001
E-Mail: info@weserberglandag.de
Homepage: www.weserberglandag.de

 Im Exportgeschäft liegt großes Ent-
wicklungspotential für kleine und mittle-
re Unternehmen der Region. Aus diesem 
Grund hat die Weserbergland Aktienge-
sellschaft in Abstimmung mit den Wirt-
schaftsförderern der vier Landkreise 
Hameln-Pyrmont, Holzminden, Nienburg 
und Schaumburg kurzfristig das Projekt 
„Exportcluster/Exporttraining Energie/Was -
ser“ aufgelegt.
Um das neue Projekt den Unternehmen 
im Wirtschaftsraum Weserbergland vor-
zustellen, hatte die Weserbergland AG im 
September zu einer gemeinsamen Einfüh-
rungsveranstaltung nach Hameln einge-
laden. Diese Veranstaltung war ein erster 
Aufschlag; für die kommenden Monate 
ist der Ausbau des Export-Projektes ge-
plant. 
 Für die beteiligten Firmen sollen Geschäfts-
möglichkeiten im Ausland (vor zugs wei se in 
Osteuropa) erschlossen wer  den. Das Pro-
jekt richtet sich an Unternehmen aus den

Erfolgsmodell „pro-Invest“

die erstmalige Teilnahme an einer Fach-

messe bzw. für die Inanspruchnahme 

externer Beratungsdienstleistungen.

Bedeutende Impulse also für die regio-

nale Wirtschaft, mit denen das Wachstum 

der Region nachhaltig unterstützt wird.

Für zahlreiche weitere Maßnahmen 

liegen den Landkreisen bereits konkrete 

Anträge aus den Bereichen Handel, 

Handwerk, Dienstleistung und freie 

Berufe vor. Dabei umfasst das Spektrum 

der Projekte die gesamte Bandbreite der 

möglichen Fördertatbestände.

Ganz im Sinne der REK stellen regelmä-

ßige Abstimmungsgespräche der Sach-

bearbeiter eine einheitliche Anwendung 

der Förderrichtlinie sicher.

Weitere Informationen zu dem Förder-

programm „pro-Invest“ erhalten Sie auf 

den Internetseiten der Wirtschaftsförde-

rungen der vier REK-Landkreise.

Weserbergland AG initiiert neues Projekt

Weitblick für die Region

Exportcluster/Exporttraining 
Energie, Trinkwasser 
und Abwasser

pro-Invest“ erhalten Sie auf 

den Internetseiten der Wirtschaftsförde-

rungen der vier REK-Landkreise.

„ 



PZH Produktionstechnisches 
Zentrum GmbH

Die PZH GmbH arbeitet eng mit den 

Instituten der PZH zusammen und ist 

der zuständige Partner für die industri-

elle Umsetzung der in den Hochschul-

instituten entwickelten Technologien, 

Verfahren und Geräte. Somit wird das 

durch Forschungsarbeiten erzeugte 

Wissen für Kunden nutzbar gemacht. 

Das Geschäftsfeld des Technologie-

managements unterstützt kleine und 

mittlere Unternehmen mit dem Ziel, das 

vielfältige Leistungsangebot der Leibniz 

Universität Hannover und anderer Hoch-

schulen für die eigenen betrieblichen 

Zwecke zu nutzen. Die Technologiema-

nager sind die Vermittler zwischen den 

Anfragen der Unternehmen und den 

Angeboten der Hochschulen.

PZH Produktionstechnisches 

Zentrum GmbH

An der Universität 2

30823 Garbsen

Homepage: www.pzh-gmbh.de

AnlagenTechnik Luhden GmbH

Die ATL GmbH besteht seit 1993 und 

bietet Lösungen in der Zulieferindustrie 

und im Maschinenbau an. Die Produkt-

palette reicht vom Einzelteil bis zur fertig 

montierten Baugruppe. Im Werk Luhden 

sind 40 Mitarbeiter beschäftigt. Die 

Fertigungshallen bieten eine Produktions-

fl äche von 3.000 m².

AnlagenTechnik Luhden GmbH

Hainekamp 2

31711 Luhden

Homepage: www.atl-luhden.de

 Ein aktuelles Beispiel für die erfolg-
reiche Kooperation zwischen den Land-
kreisen der REK Weserbergland plus und 
der PZH Produktionstechnisches Zentrum 
GmbH (PZH GmbH) aus Hannover ist die 
Neuentwicklung einer Maschine für ther-
misches Entgraten bei der AnlagenTechnik 
Luhden GmbH (ATL GmbH) im Landkreis 
Schaumburg. Durch die Maschine „iTEM 
400“ ist es möglich, scharfe Kanten bzw. 
Grate, die bei einem industriellen Bearbei-
tungs- oder Herstellungsvorgang von meist 
metallischen Werkstücken entstehen, sehr 
schnell und effektiv zu entfernen. 
Um diese innovative Idee der Bearbeitung 
für den Industriekunden darzustellen und 
handhabbar zu gestalten, wandte sich der 
geschäftsführende Gesellschafter der ATL 
GmbH, Jörn Struckmann, an den Techno-
logiemanager Manfred Schweer von der 
PZH GmbH. Dieser vermittelte dem Un-
ternehmen den Kontakt zum Institut für 
Innovationstransfer an der Fachhochschule 

Hannover. Das Projektteam von drei Stu-
dierenden gestaltete unter der Anleitung 
von Herrn Professor Michael Nicklas die 
moderne Hülle und das Bedienfeld der 
Entgratungsmaschine. Diese optimale 
Kombination zwischen Funktion und Form 
resultiert aus der guten Zusammenarbeit 
mit der Hochschule und dem Unternehmen 
im Landkreis Schaumburg. Das Neuartige 
an dem Verfahren der „iTEM 400“ ist, dass 
sich der Entgratungsvorgang nicht auf eine 
Materialart beschränkt, sondern ebenfalls 
für Stahl, Guss, Aluminium oder Kunststoff 
anwendbar ist und sich die Maschine sehr 
anwenderfreundlich bedienen lässt.
Obwohl die Maschine erst seit wenigen 
Wochen von der ATL GmbH angeboten 
wird, gibt es bereits Anfragen aus der In-
dustrie. Dieses zeigt den Erfolg der Zu-
sammenarbeit mit den Hochschulen.
Bereits im letzten Jahr wurde eine Ko-
operation zwischen den Hochschulen aus 
Hannover und dem Unternehmen Electro-
nic Wood Systems GmbH (EWS) aus dem 
Landkreis Hameln-Pyrmont vorgestellt. Das 
Ergebnis der Kooperation war ein funkti-
onelles Design der entwickelten Messan-

lage „Ultra-Scan“. Durch dieses 
 Designkonzept erreichte   
    EWS  in kürzester Zeit ei-
    nen hohen Bekanntheits-
  grad auf dem Weltmarkt     
  und ist sehr erfolgreich in
 diesem Produktsegment
 tätig. 
Beide Beispiele zeigen den 
Erfolg der Zusammenarbeit 
zwischen den Landkreisen, 
der REK Weserbergland 
plus und der PZH GmbH.

Neuentwicklung der AnlagenTechnik Luhden GmbH 
in Zusammenarbeit mit der Hochschule

PZH GmbH als Vermittler 
zwischen Wirtschaft 

und Wissenschaft
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Wirtschaftsakademie 
Weserbergland 
Ein angesehener Qualifi zierungspartner der 
mittelständischen Unternehmen in der Region

 Nach nur einem Jahr hat sich die 
Wirtschaftsakademie Weserbergland als
Beratungsunternehmen und Weiterbil-
dungs anbieter für kleine und mittlere Un -
ternehmen im Weserbergland einen Na-
men gemacht. Die Beraterinnen und Be-
rater der Akademie haben in dieser Zeit 
zu mehr als 1.000 Betrieben Kontakt auf-
genommen und nahezu die Hälfte davon 
aufgesucht.
Regionale Nähe, Kenntnis der heimischen 
Wirtschaft, individuelle Beratung, umge-
hende Angebotserstellung und Orga-
nisation maßgeschneiderter Seminare, 
durchgeführt von hoch qualifi zierten Do-
zenten und Dozentinnen, aber auch Vor-
tragsreihen zu Themen, die im Betriebs-
alltag auf den Nägeln brennen, sind zu 
anerkannten Markenzeichen der Wirt-
schaftsakademie geworden. 
Für Vor-Ort-Präsenz sorgen die vier Ge-
schäftsstellen in Hameln, Holzminden, 
Nienburg und Stadthagen. Hier haben 
die Berater/-innen ihr Büro; von hier aus 

gehen die Berater/-innen in die Betriebe. 
Hier können sie unmittelbar nach 

einer Beratung mit den Weiter-
bildungsfachkräften das rich-
tige Angebot entwickeln und 

die Durchführung im Betrieb 
oder in unmittelbarer Nä-

he organisieren. Dieses 
zeit- und kosten-
günstige Verfahren
 wird nicht nur von  
   den kleineren, 
   sondern eben so
  von den großen
Unternehmen sehr 

geschätzt.
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Durch die enge Zusammenarbeit mit den 
kommunalen Wirtschaftsförderern sind die 
Berater/-innen nicht nur bestens mit der 
regionalen Wirtschaftssituation vertraut, 
sondern auch mit den Besonderheiten 
der Branchen und des Unternehmens. Im 
Beratungsgespräch kommen den Betrie-
ben diese Vorkenntnisse unmittelbar zu-
gute. Umgekehrt geben die Berater aber 
auch gerne die Wünsche der Firmen an 
die Wirtschaftsförderer weiter. So werden 
für das Alltagsgeschäft schnell Lösungen 
gefunden. 
Dass Qualität und Kundenzufriedenheit 
ganz groß geschrieben werden, versteht 
sich von selbst. Denn der Anbieter be-
trieblicher Weiterbildung, die Wirtschafts-
akademie Weserbergland, verfügt über 
einen Pool an hervorragend qualifi zierten
Trainern und bestens ausgestattete Räum-
lichkeiten. Darüber hinaus sind die Semi-
narleiter darauf vorbereitet, auch spontan 
auf sehr individuelle betriebliche Anforde-
rungen bzw. Teilnehmerwünsche einzuge-
hen. 
Wiederholte Anfragen zufriedener Kunden 
bestätigen das erfolgreiche Angebot.

Die Wirtschaftsakademie hat den ständig 

wachsenden Qualifi zierungsbedarf der 

regionalen Unternehmen im Blick. 

Daher bieten die Geschäftsstellen vor 

Ort neben Beratung und Weiterbil-

dungsseminaren auch Vortragsreihen 

zu aktuellen betrieblichen Fragen an. 

Themen wie „Mitarbeitermotivation 

durch Weiterbildung“, „Konfl iktmanage-

ment im Unternehmen“ oder „Work-Life-

Balance für Fach- und Führungskräfte“ 

treffen auf eine rege Resonanz. Mehr als 

800 Beschäftigte aus den kleinen und 

mittleren Unternehmen haben bisher an 

den Veranstaltungen der Wirtschafts-

akademie teilgenommen. 

Kontakt:

Wirtschaftsakademie 

Weserbergland

E-Mail: info@wa-wbl.de

Homepage: www.wa-wbl.de 

Erfolgreich qualifi zieren - Region stärken



Auswertung der Bereiche Infrastruktur 
und Einwohnerentwicklung

 In der REKInfo Ausgabe 01/08 wurde 
bereits vorgestellt, dass die Lenkungsgrup-
pe der Regionalen Entwicklungskooperation 
Weserbergland plus eine Weiterentwicklung 
der interkommunalen Zusammenarbeit im 
Bereich der Regionalplanung beschlos-
sen hat. Dazu wurde Anfang des Jahres 
das „Modellprojekt Planungskooperation“ 
(MPK) initiiert. 
In einem ersten inhaltlichen Schwerpunkt 
soll der Erhalt der Grundversorgung bzw. 
die Gestaltung der Daseinsvorsorge im 
ländlichen Raum unter Berücksichtigung 
des demografi schen Wandels als Aufga-
be der Regionalentwicklung aufgegriffen 
werden.
Nachdem die Startphase des Modellprojekts 
erfolgreich angelaufen ist, stehen nun er-
ste inhaltliche Schwerpunkte und Analysen 
an. Das mit einem Gutachten beauftragte 
Niedersächsische Institut für Wirtschafts-
forschung (NIW) hat damit begonnen, eine 

Auswertung der gelieferten Daten aus den 
Bereichen Infrastruktur und Einwohnerent-
wicklung vorzunehmen, um im Anschluss 
fundierte Aussagen über die Versorgungs-
qualität der Städte und Gemeinden treffen 
zu können. 
Auf der Grundlage dieser Ergebnisse sol-
len Ende dieses Jahres Gespräche mit den 
Fachdiensten der vier Landkreise der Region 
Weserbergland plus unter der Leitung von 
Herrn Prof. Hans-Ulrich Jung (NIW) durch-
geführt werden. Dabei sollen weitere spe-
zifi sche Informationen aus den Bereichen 
Regionalplanung, ÖPNV, Schulen, Kinder-
gärten, Gesundheit, Soziales und Tourismus 
gewonnen und in die Auswertungen einge-
bunden werden.
Ferner sind Anfang 2009 Gespräche mit al-
len 40 Gemeinden der Region geplant, um 
detaillierte Informationen über die Vor-Ort-
Situation zu erhalten und die bisherigen Un-
tersuchungsergebnisse weiter zu ergänzen.

Arbeitsgruppe des Modellprojekts Planungskooperation (MPK): 

Von links: Jörg Heine (LK Hameln-Pyrmont), Romano Flammang (Geschäftsstelle MPK),

Sonja Beuning (LK Schaumburg), Holger Gnest (LK Holzminden), 

Jens Palandt (Regierungsvertretung Hannover), Markus Arndt (LK Nienburg)

Modellprojekt 
Planungskooperation
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Zukunft im ländlichen Raum

Ansprechpartner 
Modellprojekt Planungskooperation: 

Geschäftsstelle:

Romano Flammang

Telefon: 0 51 51 /  9 03 93 12

romano.fl ammang@hameln-pyrmont.de

Landkreis Hameln-Pyrmont:

Jörg Heine

Telefon: 0 51 51 / 9 03 93 10

joerg.heine@hameln-pyrmont.de

Landkreis Holzminden:

Holger Gnest

Telefon: 0 55 31 / 70 72 30

holger.gnest@landkreis-holzminden.de

Landkreis Nienburg:

Markus Arndt

Telefon: 0 50 21 / 96 74 78

arndt.markus@kreis-ni.de

Landkreis Schaumburg:

Sonja Beuning

Telefon: 0 57 21 / 70  31 77

regionalplanung.80@landkreis-schaumburg.de
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Weserbergland Plan 

Verkehrstag in den Landkreisen

 In der jüngsten Prognos-Studie nimmt 
der Landkreis Holzminden unter den bun-
desweit 439 Landkreisen in puncto Er-
reichbarkeit leider den letzten Platz ein. 
Das Abschneiden zeigt deutlich den drin-
genden Handlungsbedarf, die verkehrs-
technische Anbindung der Region zu 
verbessern. 
Zum Auftakt eines notwendigen Verän-
derungsprozesses hatte Landrat Walter 
Waske zu einem Verkehrstag in die Holz-
mindener Stadthalle eingeladen. An der 
Veranstaltung nahmen auch der nieder-
sächsische Minister für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr, Walter Hirche, sowie der 
Parlamentarische Staatsekretär beim Bun-
desminister für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung, Achim Großmann, teil.
Für den Landkreis Holzminden forderte 
Landrat Walter Waske vor allem eine bes-
sere Erreichbarkeit der Landeshauptstadt 
Hannover sowie eine leistungsfähige 
Ost-West-Verbindung. Dafür sei es not-
wendig, nicht mehr nur in kleinen Schritten 
zu denken, sondern eine Gesamt-Ver-
kehrsplanung voranzutreiben. Für die 
Verbindung nach Hannover bedeute dies, 
dass alle Projekte an der B64 und B240 

bis hin zur B3 im Bundesfernstraßen-
bedarfsplan in den „vordringlichen Bedarf“ 
eingestuft werden müssten. Nur so könne 
eine durchgehende und integrierte Planung 
der Ortsumgehungen sowie der Ith-Unter-
tunnelung ermöglicht werden.
Auch wenn auf dem Verkehrstag noch 
keine konkreten Maßnahmen verkündet 
werden konnten, hat die Veranstaltung 
doch viel Bewegung in die Debatte um 
eine bessere Anbindung der Region ge-
bracht. 
Darauf aufbauend hat sich im Juli im 
Rahmen des Weserbergland Plans die 
Arbeitsgruppe „Erreichbarkeit“ konstitu-
iert. Auf der ersten Sitzung wurden der 
Stand der Straßenbauprojekte und die 
Möglichkeiten, den Ausbau der B240 wei-
ter voranzutreiben, diskutiert. Dabei mach-
ten auch die Vertreter der drei nördlichen 
REK Weserbergland plus Landkreise 
ihre grundsätzliche Unterstützung für den 
Landkreis Holzminden deutlich. Landrat 
Waske bedankte sich für die regionale 
Solidarität und bot den übrigen REK-
Landkreisen an, auch ihre Bedürfnisse in 
puncto Erreichbarkeit auf der Straße in 
die Arbeitsgruppe einzubringen.

Wie bereits in der letzten Ausgabe 

( REKInfo 01/2008) berichtet, wurde 

durch Studien zur Zukunfts- und Wett-

bewerbsfähigkeit der Regionen Deutsch-

lands die besondere Strukturschwäche 

des Landkreises Holzminden offenkun-

dig. Der Landkreis Holzminden fasste 

daraufhin die zentralen Handlungsfelder 

in dem „Weserbergland Plan“ zusam-

men. 

Angesichts der Bedeutung für die ge-

samte Region wurden die im Weser-

bergland Plan benannten Aspekte in 

die Arbeit der REK Weserbergland plus 

integriert. Mithilfe der vorhandenen REK-

Ressourcen und Strukturen werden nun 

unter der Federführung des Landkreises 

Holzminden die Themen auf überregio-

naler Ebene vorangetrieben. 

Von der Zusammenarbeit können mittel- 

bis langfristig alle Landkreise der REK-

Region profi tieren.

Arbeitsgruppe „Erreichbarkeit“ nimmt die Arbeit auf



Highspeed-Internet

DSL-Versorgung – Landkreise bleiben am Ball!

Breitbandversorgung 
im ländlichen Raum

 Das Land Niedersachsen hat im Juni 
dieses Jahres die Breitband-Initiative Nie-
dersachsen gestartet, mit der eine bes-
sere Versorgung des ländlichen Raums 
mit schnellen Internet-Anschlüssen (z.B. 
DSL) erreicht werden soll.
Dazu gehören auch zwei neue Förderpro-
gramme, mit denen Investitionen in Ge-
meinden, in denen sich Breitband-Internet 
nicht wirtschaftlich anbieten lässt, bezu-
schusst werden. Die Förderrichtlinien lie-
gen bislang nur als Entwurf vor und sollen 
im Herbst veröffentlicht werden.
Die Vorgehensweise steht aber bereits 
fest: Ein erster Schritt, um überhaupt ei-
ne Förderung erhalten zu können, ist eine 
Bedarfsanalyse, bei der das derzeitige An-
gebot und die Nachfrage nach schnellen 
Internet-Anschlüssen für jeden Straßen-
zug ermittelt werden. Mit den Ergebnis-
sen dieser Bedarfsanalyse können dann 
Angebote von verschiedenen Anbietern 
eingeholt werden. Nur wenn sich kein An-
bieter fi ndet, der ein Internet-Angebot zu 
marktüblichen Preisen anbieten kann, be-
steht die Möglichkeit, eine Förderung zu 
beantragen.
Die Landkreise der REK Weserbergland 
plus haben sich daher entschlossen, die-
se geforderte Bedarfsanalyse für ihr Ge-
biet durchzuführen.

Zurzeit werden Gespräche mit dem Breit-
band Kompetenz-Zentrum Niedersachsen 
geführt, das bei der technischen Durch-
führung Unterstützung leisten wird. Für 
die Bedarfsanalyse wird noch dieses 
Jahr eine Haushaltbefragung in den vier 
Landkreisen stattfi nden. Dazu werden die 
Landkreise noch gesondert informieren.
Die Ergebnisse der Bedarfsanalyse wer-
den den Gemeinden der Landkreise zeit-
nah zur Verfügung gestellt. Die Gemein-
den verfügen dann über eine detaillierte 
Informationsgrundlage, mit der sie die 
weiteren Schritte einleiten können.

Schnelles Internet - eine Grundvoraus-

setzung, nicht nur im Geschäftsalltag.

Aber in Deutschland gibt es eine Zwei-

klassengesellschaft. Während in den 

Ballungsräumen ein leistungsstarkes Netz 

selbstverständlich ist, hat man auf dem 

Land kaum Chancen auf einen schnellen 

Internetzugang. Bei den Datenmengen, 

die heute über das Internet verschoben 

werden, kommt man mit Modem und 

ISDN-Anschluss nicht weit. 

Entspannt surfen, auch auf dem Land: 

Der Landkreis Holzminden legt mit der 

beauftragten Bedarfsanalyse den Grund-

stein zur fl ächendeckenden Versorgung 

mit schnellem Internet.
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   Die Landkreise Hameln-Pyrmont, 
Holzminden, Nienburg und Schaumburg
verfolgen als ein zentrales Ziel die Entwick-
l ung zur „Energieregion Weserbergland 
plus“. Zahlreiche regionale Partner unter-
stützen bei der Umsetzung. Der Weserberg-
land Aktiengesellschaft ist die Federfüh-
rung übertragen. Hameln-Pyrmonts Land -
rat Rüdiger Butte, derzeitiger Sprecher der
REK Weserbergland plus betont: „Als Wirt-
schaftsfaktor gewinnen die Bioenergien zu-
nehmend an Bedeutung. In deren Ausbau 
liegt ein großes Potenzial für unsere Regi-
on. Aus diesem Grund hat sich die Weser-
bergland AG mit starker Befürwortung der 
Region im Sommer im Auftrag der REK We-
serbergland plus beim Bundeswettbewerb 
„Bioenergie-Regio nen“ beworben.“
Zur Erhöhung der Auswahlchancen hat die 
Weserbergland AG regionale Akteure um 
Unterstützung gebeten. „Dieser Aufruf stieß 
auf eine hohe Resonanz. Über 30 Unterneh-
men und Institutionen erklärten ihre Mithilfe 
in einem „Letter of Intent“. Auch zahlreiche 
Bürgermeister aus den Landkreisen Ha-
meln-Pyrmont, Holzminden, Nienburg und 
Schaumburg zeigten ihre Kooperationsbe-
reitschaft“, so Vorstand Hans-Ulrich Born. 
Beim diesjährigen Treffen der REK We-
serbergland plus mit den Vertretern des 
Städte- und Gemeindebundes haben die 

Wirtschaftsförderer der vier REK-Landkrei-
se, Angela Schürzeberg, Ewald Freese, An-
dreas Manz und Dietrich Pagels, dem Vor-
stand der Weserbergland AG, Hans-Ulrich 
Born, die unterzeichnete „Erklärung von 
Rohdental“ überreicht. Die Vertreter der 
Kommunen erklären darin, dass sie dem 
Klimaschutz und einer nachhaltigen Ener-
gieversorgung unter Nutzung der regionalen 
Ressourcen größte Bedeutung zumessen 
und im Ausbau der Bioenergien ein großes 
lokales wie regionales Wertschöpfungs-
potenzial sehen. Die Bewerbung als „Bio -
energieregion Weserbergland plus“ befür-
worten sie deshalb ausdrücklich.
Die erste Hürde ist bereits genommen. Am 
29. September wurde in Berlin verkündet, 
dass die Bewerbung der Weserbergland 
AG im Wettbewerb der Bioenergie-Regi-
onen (neben vier weiteren aus Niedersach-
sen) die nächste Runde erreicht hat. Für die 
REK-Region ein tolles Zwischenergebnis. 
Das regionale Entwicklungskonzept wird 
voraussichtlich bis Mitte Dezember zu er-
stellen sein. Wir hoffen, dass das Gebiet der 
REK Weserbergland plus auch in der fi na-
len Runde zu einer der ausgewählten 25 
Bioener gie-Regionen gehören wird. 

Im Rahmen des Wettbewerbs „Bioener-

gie-Regionen“ sucht das Bundesminis-

terium für Ernährung, Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz gemeinsam mit 

der Fachagentur Nachwachsende Roh-

stoffe e.V. (Projektträger) regionale Zu-

sammenschlüsse vom Dorf bis zur 

Großregion, die innovative Wege ein-

schlagen und Bioenergie zur Deckung 

ihres Energiebedarfes nutzen wollen. 

Die erste Bewerbungsphase endete

mit großer Resonanz. Insgesamt 210 

Regionen, darunter einzelne Gemein-

den und auch Großregionen aus ganz 

Deutschland, haben sich mit ihrer Ide-

enskizze für die Teilnahme am Wettbe-

werb „Bioenergie-Regionen“ beworben.

Aufgrund der guten Resonanz und 

der hohen Anzahl qualitativ hochwer-

tiger Konzepte hat sich das Bundes-

ministerium zu einer Aufstockung des 

Wettbewerbs entschieden. Von allen 

Bewerbern erhalten insgesamt 50 

Regionen die Chance, ihre Ideenskiz-

ze für die zweite Bewerbungsrunde zu 

einem regionalen Entwicklungskonzept 

auszuarbeiten. 

Anfang des Jahres 2009 werden 

aus den ausgearbeiteten regionalen 

Entwicklungskonzepten dieser

50 Regionen die 25 ausgewählt, die 

für die Umsetzung ihres regionalen 

Bioenergiekonzepts gefördert werden 

können.

Weitere Informationen zum „Bundes-

wettbewerb zum Aufbau regionaler 

Netzwerke im Bereich der Bioenergie“:

www.bioenergie-regionen.de

Energieregion Weserbergland plus

Unsere Region setzt 
auf Bioenergie
Große Unterstützungsbereitschaft bei Bundeswettbewerb

Die Wirtschaftsförderer der vier REK-Land-

kreise, Angela Schürzeberg, Ewald Freese,

Andreas Manz und Dietrich Pagels, überrei-

chen Hans-Ulrich Born, dem Vorstand der 

Weserbergland AG, die von den Städte- 

und Gemeindevertretern unterzeichnete 

„Erklärung von Rohdental“.



Ein innovatives Projekt der REK 

Weserbergland plus, ein moderner 

Bürgerservice in Zusammenarbeit mit 

den Landkreisen Hameln-Pyrmont, 

Holzminden Nienburg und Schaumburg! 

Das PendlerPortal ist 7 Tage die 

Woche, 24 Stunden am Tag unter 

www.rek.pendlerportal.de und unter 

www.pendlerportal.de zu erreichen. 

Zusammen zum Ziel:
PendlerPortal bietet vermehrt 

Mitfahrgelegenheiten
REK-Landkreise machen aus aktuellem Anlass auf das 

gemeinsame Internetangebot des PendlerPortals 
Weserbergland plus aufmerksam

 Über 20 Millionen Menschen pen-
deln in Deutschland täglich mit dem Au-
to zwischen Wohnung und Arbeitsplatz. 
Holzmindens Landrat Walter Waske dazu: 
„Mit den massiv gestiegenen Energiekos-
ten entwickelt sich die Fahrt zur Arbeit 
zunehmend gerade auch im ländlichen 
Raum zu einer großen zeitlichen und fi -
nanziellen Belastung.“
Um dieser Problematik zu begegnen, hat 
die REK Weserbergland plus die Teilnahme
an dem innovativen Projekt PendlerPortal 
auch als sinnvolle Ergänzung des öffent-
lichen Personennahverkehrs initiiert. Als 
Vertriebspartner unterstützt die Marktplatz 
Schaumburg Internet GmbH das REK-
Projekt. „Wir haben das Angebot nach 
eingehender Prüfung durch die Koopera-
tion gerne angenommen und umgehend 
umgesetzt,“ so Schaumburgs Landrat 
Heinz-Gerhard Schöttelndreier.
Das PendlerPortal ist ein Internet-Ange-
bot, auf dem Berufspendler - mit dem Be-
kanntheitsgrad zunehmend - Mitfahrge-
legenheiten anbieten und suchen. Land-
rat Rüdiger Butte, Landkreis Hameln-

Pyrmont, derzeit Sprecher der REK Weser-
bergland plus: „Das Portal ist nach Land-
kreisen strukturiert und erlaubt dem Nut-
zer, kostenlos und unverbindlich nach 
Zielorten zu suchen und auch Mitfahrer 
für das eigene Fahrzeug zu gewinnen.“
In der Region könnten durch die aktuell 
eingestellten Angebote 453 Tonnen CO2 
pro Jahr eingespart werden. 
Kann aus der Datenbank keine Mitfahrge-
legenheit angeboten werden, so werden 
automatisch alternative Verbindungen des 
öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 
über die Elektronische Fahrplanauskunft  
(EFA) angezeigt. Der Service ist für An-
bieter wie auch für Nachfrager kostenlos. 
Dazu Landrat Heinrich Eggers, Landkreis 
Nienburg: „Das bereitgestellte Angebot 
sollte von den Bürgerinnen und Bürgern 
noch intensiver genutzt und „weiter mit 
Leben“ gefüllt werden.“

legenheiten anbieten und suchen. Land-
rat Rüdiger Butte, Landkreis Hameln-

PendlerPortal Weserbergland plus
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Gesund leben
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Gesundheitsregion 
Weserbergland plus
Masterplan nimmt Gestalt an

 Mit einem klaren Arbeitsauftrag endete 
die Diskussion in der Lenkungsgruppe der 
REK um den Sachstandsbericht zur Ge-
sundheitsregion Weserbergland plus: Bis 
Jahresende müssen die Voraussetzungen 
geschaffen werden, um dieses für unse-
re Region wichtige Thema wirklich fun-
diert bearbeiten zu können; dabei soll die 
bisherige Schwerpunktsetzung im touri-
stischen Bereich erweitert und ein ent-
sprechend breiter angelegter Masterplan 
erarbeitet werden.
Vor diesem Hintergrund sind in den ver-
gangenen Wochen und Monaten u.a. 
ver schiedene Expertenworkshops durch-
geführt worden, um die mögliche Aus-
richtung für einen solchen Masterplan zu 
diskutieren. 
Die unerwartet große und positive Reso-
nanz zeigte deutlich, dass die Gesund-
heitskompetenz in der Region sehr viel 
weiter gefasst werden kann, als das bisher 
geschehen ist. Wenn wir von Gesundheits-
region sprechen, dann sollten wir nicht nur 
an professionelle medizinische und Well-
ness orientierte Angebote denken, sondern
uns mit gesunden Arbeits- und Lebensbe-
dingungen insgesamt auseinander setzen, 
so das Votum der Experten. Eine gesun-
de Region könne nicht allein auf Kurpa-
tienten und Touristen ausgerichtet sein, 
sondern müsse auch die Bevölkerung ak-
tiv einbeziehen. 
Aktuell werden etwa die Rahmenbedin-
gungen zur Förderung der Gesundheit am 
Arbeitsplatz untersucht. Außerdem sollen 
die vielfältigen Angebote, die zu den The-
men Ernährung und Bewegung bereits be-
stehen, künftig sehr viel stärker propagiert 
werden. Immerhin gelten heute falsche Er-
nährung und mangelnde Bewegung als 
zentrale Gesundheitsrisiken; die Angebote 
der Landfrauen zur richtigen Ernährung 

oder die Bewegungsangebote der Sport-
vereine sollen deshalb auch wichtige Bau-
steine für die weiteren Aktivitäten bilden.
Auch wenn der Masterplan noch im Ent -
stehen ist, fi nden die entwickelten Hand-
lungsansätze bereits bundesweite Beach -
tung. So haben die Verantwortlichen des 
vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales geförderten Modellprojekts „Ge-
sunde Arbeit“ jüngst Interesse signalisiert, 
unsere Region als assoziierten Partner auf-
zunehmen. Damit stünden wir in einer Rei-
he mit Konzepten aus Dresden, Köln und 
München. Besonders interessant erscheint 
dem Projektträger der Ansatz, das betrieb-
liche Gesundheitsmanagement durch eine 
aufsuchende Beratung von insbesonde-
re kleinen und mittleren Unternehmen zu 
verbessern - ein Tätigkeitsfeld, für das die 
einschlägig erfahrene Wirtschaftsakade-
mie Weserbergland (siehe auch Seite 4) 
prädestiniert erscheint.
Damit stehen die Chancen gut, der Len-
kungsgruppe schon bald ein schlüssiges 
Gesamtkonzept für die Gesundheitsregion
Weserbergland plus präsentieren zu kön-
nen.

Auftaktveranstaltung zu den Experten-

workshops im REK-Themenfeld 

„Gesundheitsregion Weserbergland plus“.

Der Masterplan Gesundheitsregion 

Weserbergland plus, insbesondere 

das Themenfeld betriebliches Gesund-

heitsmanagement, kann sich mit ver-

gleichbaren Projekten in deutschen 

Großstädten messen. 

Die beschlossenen Maßnahmen zur 

Förderung der Gesundheit werden 

einen entscheidenden Beitrag zu mehr 

Lebensqualität im ländlichen Raum

leisten und die Region wird damit an 

Attraktivität gewinnen.

Das Interesse des Bundesministeriums 

für Arbeit und Soziales zeigt, dass wir 

auf dem richtigen Weg sind.



 Nach der gemeinsamen Auftaktveran-
staltung der vier Leader-Regionen im We-
serbergland im März 2008 kehrt nun der 
Arbeitsalltag ein. 
Erste Projekte konnten in den lokalen Akti-
onsgruppen der Leader-Regionen Schaum-
burger Land, Östliches Weserbergland, 
Westliches Weserbergland sowie der Vog-
lerRegion auf den Weg gebracht werden. 
So werden Hochwasserschutzmaßnahmen
im Bereich des Fleckens Aerzen und der 
Stadt Hameln sowie in den Samtgemein-
den Eschershausen und Stadtoldendorf 
umgesetzt. Für die Domänenburg in Aer-
zen wird ein Nutzungskonzept erarbeitet, 
da ohnehin touristische Wegekonzepte 

und die Verbesserung der touristischen 
Infrastruktur „en vogue“ sind. 
In diesem Kontext sollen auch regionale 
Stärken verbessert werden, sei es über 
einen Ausbau vorhandener Radwege, sei 
es die „Aufpolierung“ vorhandener touris-
tischer Leitprojekte, wie etwa des landwirt-
schaftlichen Museums in Börry oder des 
Hüttenstollens in Osterwald. 
Die Werterhaltung unserer Heimat zeigt 
sich auch im Kloster Amelungsborn zwi-
schen Vogler und Solling, wo die Bunt-
glasfenster mit den Sandsteinmaßwerken 
erneuert wurden und nun wieder in vollem 
Glanz erstrahlen.

Leader-Regionen nehmen Fahrt auf
Initiative Wassertourismus Mittelweser

 

Ländliche Entwicklung

Weiterentwicklung 
des ländlichen Raums

 Im Rahmen des Regionalmanage-
ments Mitte Niedersachsen haben sich 
die zehn Weseranrainerkommunen - die 
Samtgemeinde Thedinghausen im Land-
kreis Verden, die Samtgemeinden Graf-
schaft Hoya, Eystrup, Heemsen, Marklohe, 
Liebenau, Landesbergen, Uchte, die Ge-
meinde Stolzenau und die Stadt Nienburg/
Weser im Landkreis Nienburg - das ge-
meinsame Ziel gesetzt, den Wassertou-
rismus auf der Weser zu stärken. 
Der Bereich der so genannten Mittelwe-
ser zwischen Minden und Bremen (Achim) 
ist wassertouristisch bislang noch wenig 
entwickelt. Aufgrund von Defi ziten in der 
Qualität der Infrastruktur und Angebote 
konnte bisher keine offensive Vermark-
tung durch die Mittelwesertouristik erfol-
gen. Mit Blick auf den deutlich weiteren 
wassertouristischen Entwicklungsstand 
entlang der Ober- und Unterweser be-
steht dringender Nachholbedarf für einen 
wassertouristischen Lückenschluss in der 

Mittelweser. Dies betrifft neben dem Ka-
nutourismus vor allem den motorisierten 
Sportbootverkehr. Daher haben die zehn 
Kommunen im August dieses Jahres das 
zu erarbeitende Konzept für die gewässer-
touristische Entwicklung der Mittelweser 
in Auftrag gegeben. Das Konzept wird von 
der Behörde für Geoinformation, Landent-
wicklung und Liegenschaften (GLL) Sulin-
gen gefördert.
Auf Grundlage einer kritischen Potenzial-
analyse wird das beauftragte Tourismus-
beratungsbüro Ende Oktober bereits Vor -
schläge für die Entwicklung und Vermark-
tung des Wassertourismus vorlegen. Dies 
beinhaltet die Infrastruktur- und Angebots-
gestaltung ebenso wie die Vermarktung 
sowie die Vernetzung des Wassertouris-
mus mit landseitigen Angebotsformen, v. a.
dem Radtourismus. 

Leader-Regionen nehmen Fahrt auf

Attraktiver Lebensraum, international

erfolgreicher Wirtschaftsraum, anzie-

hendes Tourismusziel sein - mit der 

Arbeit der vier Leader-Regionen 

Schaumburger Land, Östliches Weser-

bergland, Westliches Weserbergland 

und VoglerRegion kommt das Weser-

bergland diesem Ziel immer näher. Die 

Ideen sind jedenfalls viel versprechend.

Mit 433 km ist die Weser nach dem 

Main der zweitlängste, nur durch 

Deutschland fl ießende Fluss. In seinem 

Verlauf von Hannoversch Münden 

über Bremen bis zur Mündung in die 

Nordsee durchfl ießt die Weser zunächst 

das Weserbergland. Dort ist es in den 

letzten Jahren durch eine groß ange-

legte regionale Initiative unter Federfüh-

rung des Weserbergland Tourismus e.V. 

gelungen, die Oberweser zu einem der 

führenden Kanureviere in Deutschland 

zu entwickeln. 

Weitere Informationen: 

www.rem-mitte-niedersachsen.de
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 Was lange währt, wird endlich gut. 
Das ist das Fazit der ersten Besucher 
der Erlebniswelt Renaissance® im Weser-
renaissance Schloss Bevern. Hier werden 
an 19 Ausstellungsstationen Einblicke in 
das bewegte Leben des Schlossherren 
Statius von Münchhausen (1555-1633) 
gewährt. Basis für die Vermittlung von In-
halten ist ein audiovisueller Führer, über 
den der Gast Informationen abrufen und 
sich aus quasi erster Hand Geschichte und 
Geschichten erzählen lassen kann. 
In der Vergangenheit war die Erlebniswelt 
Renaissance® wegen technischer Proble-
me in die Kritik geraten. Deshalb wurde
in Bevern besonders auf eine bereits be-
währte Technik und leichte Handhabe

durch den Besucher Wert gelegt, die ähn-
lich auch im Schloss Bückeburg eingesetzt 
werden wird. Die Reaktionen der ersten 
Besucher zeigen, dass diese Entscheidung 
richtig war.

Öffnungszeiten:
April bis Oktober 9-17 Uhr 
(außer montags auf Anfrage)
November bis März an den Wochenenden 
und an Feiertagen 9-17 Uhr
Erlebniswelt Renaissance®

Kulturzentrum 
Weserrenaissance Schloss Bevern
37639 Bevern
Telefon: 05531/12164 36
www.erlebniswelt-renaissance.de
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Weitere Meldungen

„Geld regiert die Welt – ein Aufsteiger erzählt“

Informativ und unterhaltsam - das Leben des Sta-

tius von Münchhausen fesselt die Besucher in der 

Erlebniswelt Renaissance® im Schloss Bevern.

Statius von Münchhausen begeistert die Besucher. 
Die neue Ausstellungstechnik hat sich bewährt.

 Die regionale Zusammenarbeit an der 
Weserschiene refl ektiert auf einem brei-
ten Fundament: Eine Facette davon ist die 
gemeinsame Abstimmung bei der Vorge-
hensweise im Rahmen eines regionalen 
Leitsystems.
Dieses schon seit geraumer Zeit anvisier-
te Ziel nimmt nunmehr Gestalt an; es ist 
uns gelungen, eine gemeinsame Entschei-
dungspraxis aller vier REK-Landkreise zu-
nächst zum Thema „Werbung an Straßen“ 
zu vereinbaren. 
Dabei ist es unser Ziel, Werbung mit weg-
weisendem Charakter und auch Wer-
bung für Veranstaltungen von regionaler 
Bedeutung mit Bezug auf Kultur, Sport 
und Brauchtum durch eine gemeinsa-
me Entscheidungsgrundlage in allen vier

REK-Landkreisen zu beurteilen und zu be-
handeln. Damit wird es in Zukunft möglich 
sein, sowohl die Erhöhung der Transparenz 
sicherzustellen als auch die Unterstützung 
bei der Verknüpfung von Angeboten sowie 
bei der Verkehrsplanung einzuleiten.
Nicht zuletzt werden die Verlässlichkeit 
und damit auch die Wiedererkennung in 
allen vier Landkreisen durch die Vereinba-
rung auf eine gleiche Werbewegweisung 
gesichert. Künftig wird auf hellgrauem Un-
tergrund mit schwarz umrandetem Schrift-
zug an der Weserschiene eine identische 
Hinweisbeschilderung angebracht wer-
den.

Werbung an Straßen
Gemeinsame Entscheidungspraxis für Beschilderung

Erlebniswelt Renaissance® 
im Weserrenaissance Schloss Bevern
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