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Auftakt für die Entwicklung der Region  
 
Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) „Flechtinger Höhenzug und Drömling“ beginnt mit 
der Erarbeitung einer Entwicklungsstrategie für ihre Region. Anfang März ist der 
Vorstand der neu gegründeten LAG zu einer ersten Sitzung im Bülstringer „Landhaus 
Gabriel“ zusammengekommen. Im Mittelpunkt stand die Aufnahme des 
Erarbeitungsprozesses einer neuen Lokalen Entwicklungsstrategie für die Region. 
 
Die lokale Entwicklungsstrategie (LES) einer LAG bildet die Basis zur Verwendung von 
Geld aus dem EU-Förderprogramm „LEADER“ zur Entwicklung ländlicher Räume in 
der Förderperiode 2023-2027. Eine ausgewogene Berücksichtigung der 
verschiedenen regionalen Interessen ist dabei durch die Zusammensetzung des 
Vorstands sichergestellt: Vertreter aus der Zivilgesellschaft sind gleichermaßen 
vertreten wie Vertreter der Kommunen.  
Eine Besonderheit im Prozess ist, dass für die kommende Förderperiode zwei LAGs 
fusionieren, die zuvor unabhängig voneinander gearbeitet haben. „Es wächst 
zusammen, was zusammengehört: Die LAG ‚Flechtinger Höhenzug‘ und die LAG ‚Rund 
um den Drömling‘ haben in der Vergangenheit bereits sehr erfolgreich mit LEADER 
gearbeitet. Nun gilt es, eine gemeinsame Vision für die Zukunft unserer Region zu 
entwickeln“, erklärte Steffi Trittel, Bürgermeisterin der Gemeinde Hohe Börde und 
Vorstandsvorsitzende der neu entstehenden LAG.  
Bereits am 1. August muss die Strategie beim Land Sachsen-Anhalt eingereicht 
werden. Um dies zu schaffen und um frischen Wind in die Region zu bringen, hat sich 
die LAG Unterstützung gesichert. Begleitet wird der Erarbeitungsprozess von der 
atene KOM GmbH, einem bundesweit agierenden Beratungs- und 
Projektentwicklungsunternehmen, das auf die Entwicklung ländlicher Regionen und 
die interkommunale Zusammenarbeit spezialisiert ist. Bis zur LAG-
Mitgliederversammlung am 13. April in Altenhausen wird ein Beraterteam von „atene 
KOM“ die fünf Gebietskörperschaften bereisen. Nach der Mitgliederversammlung, zu 
der auch die EU-Parlamentarierin Karolin Braunsberger-Reinhold kommen wird, 
werden öffentliche Beteiligungsworkshops zur Erarbeitung der lokalen 
Entwicklungsstrategie stattfinden, ebenso eine Online-Befragung. Vorschläge dazu 
können bereits jetzt an das Beraterbüro gesandt werden. Die genauen Termine für 
die Workshops werden von der LAG rechtzeitig bekannt gegeben.   
 



 

 
Bildunterschrift: Der Vorstand der LAG „Flechtinger Höhenzug und Drömling“ tagte 
im Bülstringer Landhaus Gabriel.  
 
 
 
 
 
 
 


