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Protokoll der CoMo-Sitzung  
– 07. Juli 2015, Bothel – 

 

Datum:   07. Juli 2015  

Ort:   Bürgerhaus Bothel  

Zeit:   09.30–12.00 Uhr  

Anwesende:  siehe Teilnehmerliste  

 

 

TOP 1 
Besichtigung des Freibades Bothel mit Erläuterungen  zu den geplanten Umgestaltungsmaßnahmen  

Frau Schmidt und Herr Maaß führten durch die Freibadanlage und erläuterten die geplanten 
Umbaumaßnahmen zum „Barrierefreien Bad Bothel“. Im Anschluss daran stellten sie der Gruppe im 
Bürgerhaus die Gesamtplanungen und die Detailplanungen zur Barrierefreiheit anhand einer Präsentation 
vor. Die Präsentation kann beim Regionalmanagement angefordert werden.  

In der darauffolgenden Diskussion führte Herr Rodewald aus, dass aus seiner Sicht die Herstellung der 
Behindertengerechtigkeit bei öffentlichen Gebäuden eine Pflichtaufgabe der Kommune sei und bat um 
Klärung dieser Frage, da Pflichtaufgaben nicht über LEADER gefördert werden dürfen. Herr Maaß erläuterte 
hierzu, dass diese Vorgabe nur bei Neubauten Pflicht sei, hier aber ein Bestandsgebäude entsprechende 
Umbauten erfahren solle, wobei die Gemeinde weit über das in der DIN geforderte Maß hinaus gehe, um mit 
der Umgestaltung eine deutliche Verbesserung zu erzielen. Herr Lerch ergänzte und stellte dabei klar, dass 
ein Freibad keine kommunale Pflichtaufgabe sei und er die breite Ausstrahlung, die von der vorbildlichen 
Barrierefreiheit über Bothel hinaus ausgehen wird, sehr begrüßt.  
Herr Rodewald knüpfte an seine vorhergehende Frage an und gab zu bedenken, dass das Vorhaben 
baugenehmigungspflichtig sei und daher eine Pflicht zur Behindertengerechtigkeit bestehe bzw. ansonsten 
keine Baugenehmigung erteilt würde. Diese Bedenken konnte Herr Maaß unter Bezug auf seine vorherigen 
Aussagen entkräften.  
Herr Eberle fragte, wie sich die doch sehr hohen Kosten von über 400.000 € erklären ließen. Hierzu erklärte 
Herr Maaß, dass in dieser Summe auch die Kosten für die notwendige Technik enthalten seien und einen 
nicht unerheblichen Anteil an den veranschlagten Kosten hätten.  

Anschließend wurde das ArL um eine abschließende Einschätzung zur Förderfähigkeit gebeten, wozu Herr 
Dierken erklärte, dass – wie bereits angesprochen – Pflichtaufgaben von der Förderung ausgeschlossen 
sind, es sich hierbei aber, ganz ähnlich wie bei der Umgestaltung der Friedhöfe, um die Realisierung einer 
neuen Idee handele, die förderfähig sei, da am Ende ein neues und besseres Angebot stehe.  

Daraufhin wurde folgender einstimmiger Beschluss gefasst:  

B:  Das Projekt „Barrierefreies Bad Bothel“ soll au f der LAG-Sitzung am 08. September 2015 zur 
Beschlussfassung vorgestellt werden.  

Die Vertreter aus der Samtgemeinde Bothel haben sich nicht an der Abstimmung beteiligt.  

 

Um Herrn Bargfrede die Möglichkeit zu geben, die Pläne für die Umgestaltung des Friedhofes Wittorf in 
einen Park der Kommunikation selbst vorzustellen, wurde die Tagesordnung an dieser Stelle abgeändert:  

TOP 2 (ehemals TOP 4)  
Vorstellung neuer Projekte / Beratung über neue Pro jekte  

TOP 2.1 (ehemals TOP 4.1)  
Park der Kommunikation Wittorf  

Herr Bargfrede erläuterte anhand von Planungsunterlagen die geplanten Umgestaltungsmaßnahmen zum 
Garten der Kommunikation Wittorf.  
Dabei verdeutlichte er auch die Bedeutung der Kapelle auf dem Friedhof für die Ortschaft Wittorf. Bei dieser 
handelt es sich nicht um eine Friedhofskapelle, sondern um eine Kapelle mit eigener Kapellengemeinde, 
was unter anderem bedeutet, dass hier sämtliche kirchlichen Handlungen durchgeführt werden und der Platz 
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auf dem Friedhof damit auch für freudigere Anlässe genutzt wird. Es ist gewissermaßen eine 
„Multifunktionalität“ gegeben, der auch mit der geplanten Umgestaltung Rechnung getragen werden soll. Der 
Aspekt der Kommunikation ist hier daher in der vollen Breite seiner Bedeutung gegeben.  

Herr Rodewald fragte, ob die Behindertengerechtigkeit gewährleistet sei, was Herr Bargfrede bejahte.  

 

Anschließend wurde folgender einstimmiger Beschluss gefasst:  

B:  Das Projekt „Park der Kommunikation“ soll auf d er LAG-Sitzung am 08. September 2015 zur 
Beschlussfassung vorgestellt werden.  

Die Stadt Visselhövede hat sich nicht an der Abstimmung beteiligt.  

 

 

TOP 3 (ehemals TOP 2)  
Protokollgenehmigung  

Das Protokoll der Sitzung vom 05.05.2015 wurde in der vorliegenden Fassung einstimmig genehmigt.  

 

TOP 4 (ehemals TOP 3)  
Aktuelle Informationen aus dem ArL / Abrechnung REK -Erstellung  

Herr Dierken bedauerte, immer noch keine aktuellen Informationen – vor allem zum Zeitplan – verkünden zu 
können. Darüber hinaus sind auch die Mittel für die REK-Erstellung noch nicht angewiesen worden, so dass 
auch mit der Abrechnung der REK-Erstellungskosten noch nicht begonnen werden kann.  

Am 15. Juli 2015 soll die neue ZILE-Richtlinie vorgestellt werden. Eventuell wird in diesem Zusammenhang 
auch der Zeitplan vorgelegt. Als weitere Möglichkeit könnte er vielleicht aber auch auf der regionalen 
Auftaktveranstaltung am 22. Juli 2015 in Lüneburg vorgestellt werden.  

Das ArL und das Regionalmanagement bleiben in bewährter Form im kurzfristigen Kontakt, damit keine 
Fristen versäumt werden.  

 

TOP 5 (ehemals TOP 4.2)  
Sammlung weiterer Projektideen für die Beschlussfas sung im laufenden Jahr  

Zu Beginn dieses Tagesordnungspunktes stellte Herr Pahl die Projektideen vor, mit deren potentiellen 
Trägern er bereits verschiedene Abstimmungen durchführen konnte. Diese sind diesem Protokoll als Anlage 
beigefügt (Präsentation Mittelabruf und Projektstände).  

Innerhalb der Diskussion zu einzelnen Projektideen verwies Herr Rodewald darauf, dass auch in der 
Gemeinde seit geraumer Zeit an der Problematik „Wegerandstreifen“ gearbeitet wird und er 
dementsprechend sehr an (neuen / alternativen) Lösungsansätzen interessiert sei. Frau Schmidt regte – 
aufgrund positiver Erfahrungen – an, zu versuchen, den NABU in das Projekt zu involvieren.  

Bezüglich des Vorhabens der Wildtierhilfe Lüneburger Heide e. V (u. a. Bau eines Reptilienhauses) wurde 
gewünscht, eine der nächsten Sitzungen auf dem Emhof (bei Soltau) durchzuführen. Herr Pahl wird die 
hierzu notwendigen Abstimmungen vornehmen.  

In der anschließenden Ideensammlung erläuterte Herr Eberle seine Ideen zur Renaturierung der Wiedau im 
Verlauf des Trocheler Waldes. Hier wären neben den Naturschutzaspekten auch Anknüpfungspunkte zur 
Erlebbarkeit von Natur und Landschaft gegeben und die Aufwertung eines verbindendes Elements zwischen 
den drei Gemeinden Brockel, Bothel und Hemslingen gegeben (die Wiedau ist hier Grenzbach).  
Herr Brunkhorst empfahl in diesem Zusammenhang auch die Fördermöglichkeiten des NLWKN zur 
Renaturierung von Flußläufen zu prüfen.  

Herr Goebel stellte die Idee vor, die Visselquelle nachhaltig zu reinigen und dafür einen Bypaß zu legen, um 
die für die Stadt namensgebende Quelle mit dem aus ihr entspringenden (gleichnamigen) Fluß innerhalb der 
Stadtlandschaft wieder erlebbar zu machen.  

 



                                                                                                           CoMo-Runde Hohe Heide 

 

 
3

 

TOP 6 (ehemals TOP 5) 
Vorstellung des Zertifikats für jugendliche LAG-Mit glieder  

Herr Pahl stellte das in Abstimmung mit Frau Schmidt und Herr Brunkhorst gefertigte Zertifikat für Julia 
Wiebe, als einem der ersten jugendlichen LAG-Mitglieder vor. Dieses Zertifikat kann auch von allen anderen 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, aus deren Kommunen in der LAG vertreten sind, genutzt werden. 
Gemeinsam mit dem dazugehörigen Dankschreiben ist das Zertifikat diesem Protokoll als Anlage beigefügt.  

 

 

TOP 7 (ehemals TOP 6)  
Diskussion zur Organisation der „Bürgerbeteiligung in der Hohen Heide“  

Herr Pahl stellte die beiden sich bietenden Möglichkeiten zur Organisation der Bürgerbeteiligung in der 
kommenden Förderperiode vor, diese sind diesem Protokoll als Anlage beigefügt (Präsentation Mittelabruf 
und Projektstände).  
In der anschließenden Diskussion kristallisierte sich ein Trend zur Beibehaltung der bisher erfolgreich 
praktizierten Vergabe an einen Auftragnehmer für die gesamte Förderperiode heraus. Eine abschließende 
Entscheidung wurde aber noch nicht getroffen. Diese soll herbeigeführt werden, wenn alle 
Förderbedingungen endgültig feststehen.  

 

 

TOP 8 (ehemals TOP 7)  
Verschiedenes  

Als Ergebnis der Teilnahme an der Abschlussveranstaltung des Bundeslandwirtschaftsministeriums zu 
„Agrarrelevanten Extremwetterlagen“ und der Präsentation der Energieagentur Niedersachsen zu 
Fördermöglichkeiten von Klimaschutzprojekten hat Herr Pahl die relevanten Links auf einer Folie 
zusammengestellt (Mittelabruf und Projektstände).  

 

Im Anschluß daran beriet sich die Gruppe über die eingegangenen Bewerbungen für die Stelle des 
Regionalmanagers. Währenddessen hatte Herr Pahl den Raum verlassen.  

 

 

Nächste Sitzung  

T:  Die nächste CoMo-Runde findet  
am Dienstag, dem 06. Oktober 2015, um 09.30 Uhr , statt.  

 

 

Bothel, den 08.07.2015  

 

gez. Carlos Brunkhorst  
LAG-Vorsitzender  

(Sitzungsleitung)  

gez. Guido Pahl  
Regionalmanager 

(Protokoll) 

 

Anlagen  

 

 


