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Sehr geehrte Damen und Herren, 

in dieser Ausgabe möchten wir Sie über 
die wichtigsten Ereignisse aus der ersten 
Jahreshäfte informieren, aber auch bereits 
einen Ausblick auf die kommenden 
Entwicklungen in der ILE-Region geben. 

Neue Fördermittel für die ILE-Region 

Seit der letzten Ausgabe wurden insgesamt 11 
Bewilligungen von in 2017 eingereichten 
Förderanträgen ausgestellt. Diese Projekte binden rund 
600.000 € aus ELER und EFRE-Mitteln, die zusammen 
eine Gesamtinvestition von 1.2 Millionen € in der 
Region auslösen werden. Weiterhin investieren im 
Zusammenhang mit diesen Maßnahmen auch die 
regionalen Stiftungen noch einmal Fördermittel: Rund 
25.000 € aus der Stiftung Zukunftsfonds Asse und 
knapp 10.000 € aus der Curt Mast Jägermeister 
Stiftung.  

Einweihung Lindenallee in Lucklum 

Als eines der ersten Projekte aus dem vorletzten 
Antragsjahr, wurde im Juni diesen Jahres die 
Lindenpflanzung an der Lindenalle am Rittergut in 
Lucklum abgeschlossen und öffentlichkeitswirksam 
eingeweiht. Das Projekt wurde über das EFRE-
Programm Landschaftswerte gefördert und hat das Ziel, 
das Erleben der Allee als Kulturerbe auch kommenden 
Generationen zu ermöglichen. Neben der 
Neupflanzung der historischen Lindenallee soll mit der 
Wiedereröffnung des Weges auch eine nachhaltige 
Erhöhung der Lebensqualität für Bewohner und 
potentielle Neubürger sowie eine stärkere Attraktivität 
für Besucher der Region erreicht werden.  

Wir bekommen ein Oldtimerparadies! 

Eines der aktuell bewilligten Projekte ist das 
„Oldtimerparadies in Boimstorf“. Projektinitiator Stefan 
Lommek hat bereits vor einigen Jahren in Boimstorf 
eine alte, ruinöse Vierseithofanlage erworben, die er 

nun nach und nach mit seiner Lebensgefährtin und 
seinem Sohn saniert und mit neuem Leben erfüllt. 
Mittlerweile wohnt er selbst mit seiner Partnerin in einer 
der neu entstandenen Wohnungen auf dem Hof. Neben 
ihm hat es eine ganze Reihe weiterer Oldtimerliebhaber 
ebenfalls nach Boimstorf gezogen.  

 

Foto 1: Stefan Lommek 

Um diesen verborgenen Schatz künftig auch einer 
breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen zu können, 
stellte Herr Lommek bereits im letzten Jahr einen 
Förderantrag über die ILE-Region Elm-Schunter. Ziel 
seines Projektes ist es, das alte Stallgebäude in eine 
Art Oldtimermuseum zu verwandeln, in der die Oldtimer 
künftig ausgestellt werden können. Weiterhin ist in 
einem Nebengebäude innerhalb der Hofanlage die 
Einrichtung eines Hofcafés als zusätzliche Attraktion 
geplant. Auch die vielen Radtouristen in der Region hat 
man dabei im Blick, so dass Radler auf ihrem Weg von 
und nach Königslutter in Boimstorf künftig eine neue 
Anlaufstelle haben, in der man bei einem Stück Kuchen 
verschnaufen, nebenbei sein E-Bike aufladen und die 
ausgestellten Oldtimer besichtigen kann.  

Mehr Informationen und einen interessanten Einblick in 
das entstehende Oldtimerparadies bekommt man über 
einen kleinen Kurzfilm, den das Regionalmanagement 
zusammen mit Herrn Lommek in Boimstorf gedreht hat. 

 Link zum Filmbeitrag 

https://youtu.be/502kL_1M00Q
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TERMINE im August 2018 

03. August 2018 

Abstimmungstreffen E-Bike-Paradies in Goslar 

14. August 2018 

Nächstes Treffen des Steuerungskreises für die Ge-
wässerwoche an der Schunter 2019 in Cremlingen 

15. August 2018 
Nächster interner Sitzungstermin der Lenkungsgruppe 
in Cremlingen 

 

Gewässerwoche an der Schunter 2019 

Die Kommunale Umweltaktion 
(UAN) hat im vergangenen Jahr 
erstmalig eine Gewässerwoche für 
die Jaderegion durchgeführt. Auf-
grund des großen Erfolges soll im 
kommenden Jahr ebenfalls wieder 
eine solche Gewässerwoche statt-
finden. Für 2019 wurde die Schun-
ter-Region vorgeschlagen, und das 
für die UAN zuständige Umweltmi-
nisterium hat dafür bereits „grünes 
Licht“ gegeben.  

Ziel der Gewässerwoche ist es, bei den Menschen in 
der Region ein Gefühl für die Verbundenheit über das 
Wasser zu wecken. Dies soll durch viele verschiedenar-
tige Aktionen und Angebote, die im Rahmen der Woche 
ausgerichtet werden, gelingen. Z.B. indem man über 
die Bedeutung der Gewässer / Wasser informiert oder 
aber indem die Schönheit, Besonderheiten und Natur-
reichtümer des Einzugsgebietes erfahrbar gemacht 
werden. Zum hierbei betrachteten Einzugsgebiet der 
Schunter gehören alle Kommunen der ILE-Region Elm-
Schunter sowie die beiden Städte Braunschweig und 
Wolfsburg. Die Gewässerwoche soll vom 18.-26. Mai 
2019 stattfinden. Die Planung und Durchführung wird 
sowohl durch den Wasserverband Weddel-Lehre als 
auch durch die Lenkungsgruppe und das Regionalma-
nagement der ILE-Region intensiv begleitet, da das 
Thema „Wasser“ eines der Kernthemen der ILE-Region 
darstellt. Wir werden weiter darüber berichten! 

Aufbruch zur Dorfregion 

Um künftig auch Zugriff auf den Förderbereich 
„Dorfentwicklung“ der ZILE-Richtlinie zu erhalten, wird 
die Gemeinde Cremlingen zusammen mit dem Ortsteil 
Essehof der Gemeinde Lehre zum 01. August 2018 
einen neuen Versuch starten, in das niedersächsische 
Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen zu werden. 

Neue Projekte gesucht - 

Projektsteckbrief ausfüllen! 

Projektideen und Anfragen zur Fördermittelberatung 
können laufend an das Regionalmanagement gestellt 
werden. Als Vorlage zur Aufnahme Ihrer Ideen und 
Vorhaben dient dabei der Projektsteckbrief, 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 Vorstel-
lung von den Kosten und der Finanzierung zu haben 
und einen Zeitplan für die Umsetzung vorzustellen. 

 www.elm-schunter.de/projektsteckbrief 

15. September –Stichtag für die ZILE-
Richtlinie! 

Projektträger, die vorhaben einen Antrag über die ZILE-
Richtlinie zu stellen, sollten beginnen, sich intensiv mit 
der Vorbereitung zu beschäftigen. Bei Fragen oder 
Unterstützungsbedarf steht Ihnen das Regional-
management gerne zur Verfügung. 
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