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Erfahren Sie Neues über die Arbeit der LAG

L AG-Fa h rt zu r Be si ch ti g u n g Mu l ti p l e r
H ä u se r a m Ste tti n e r H a ff
Am 21.09.2017 unternahm eine 13-köpfige
Delegation eine Fahrt an das Stettiner Haff, um
das Netzwerk der multiplen Häuser kennen zu
lernen. Im Rahmen der Besichtigungen der
Häuser
in
Vogelsang-Warsin
("Alte
Dorfschule"), in Rieth ("SeeSalon") sowie in
Ahlbeck ("Alte Mühle") konnten die Teilnehmer
mit den ortsansässigen Betreibern über
Chancen,
Kosten
aber
auch Herausforderungen bei der Nutzung
diskutieren.
Der
Erfahrungsaustausch
wurde von den beiden Regionalmanagements
der Lokalen Aktionsgruppen Warnow-EldeLand und Stettiner Haff
organisiert und
erzeugte
positive
Resonanz
bei
den
Teilnehmern.
mehr
Foto: Regionalmanagement Warnow-Elde-Land

Fo ru m Wa sse rstra ße n
We stme ckl e n b u rg s 2 0 1 7
Unter dem Motto „Blaues Band im Blauen
Paradies – Wie geht es weiter?“ luden der
Tourismusverband Mecklenburg Schwerin e.V.
sowie
die
Lokalen
Aktionsgruppen
SüdWestMecklenburg
und
Warnow-EldeLand bereits zum 6. Mal gemeinsam zum
Forum Wasserstraßen Westmecklenburgs am
17.10.2017 ein. Rund 60 Anwesende, darunter
Freizeitskipper,
Hafenmeister,
Kommunalvertreter und Tourismusanbieter,
trafen sich in der alten Wehrburg in NeustadtGlewe, um rege über neue Impulse für den
Wassertourismus auf und entlang der MüritzElde-Wasserstraße zu diskutieren. Gastredner
waren u.a. Bernd Fischer, Geschäftsführer vom
Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern
sowie Andreas Dohms vom Wasser- und
Schifffahrtsamt
Lauenburg.
Durch
das
Programm führte Jörg Klingohr, der als
passionierter Freizeitskipper „die Klippen, die
es zu umschiffen gilt“ sehr genau kennt.
mehr
Foto: Regionalmanagement LAG WEL

L o ka l e Akti o n sg ru p p e (L AG) Wa rn o w El d e -L a n d
b e sch l i e ßt
Pro j e kte
zu r
En tw i ckl u n g d e s l ä n d l i ch e n R a u ms
Das LEADER-Auswahlverfahren der LAG ist mit
der Auswahl von 18 Projektideen erfolgreich
abgeschlossen
worden.
Auf
der
Mitgliederversammlung am 20. Oktober im
Kreistagssaal in Parchim bewertete die LAG
insgesamt 24 Projektideen, die sich zum
Stichtag am 30.06. beworben hatten. In den
Wochen vor der Entscheidung haben alle
Projektträger die Möglichkeit genutzt, ihre Ideen
auch persönlich vor der Lenkungsgruppe der
LAG vorzustellen. Die 18 Projekte, die es auf
die Vorhabenliste 2017/2018 geschafft haben,
erhalten rund 1,16 Mio. Euro aus dem Budget
der LAG. Eine Auflistung der ausgewählten
Projekte nach Handlungsfeldern finden Sie
hier.
Foto: Regionalmanagement LAG WEL

1 . Fo ru m Erl e b n i sre i ch Bi e n e n stra ße &
U mw e l tp re i s
Beim ersten Bienenstraßenforum am
02.11.2017 in Sternberg, zu dem die Lokale
Aktionsgruppe Warnow-Elde-Land und der
Landschaftspflegeverband Sternberger
Endmoränengebiet (LSE) e.V. gemeinsam
eingeladen hatten, trafen sich rund 60 Akteure
und Interessierte aus der Bienenstraßenregion.
Anja Hansen, beim LSE e.V. zuständig für die
Projektumsetzung erklärte, dass es bei dem
Treffen vor allem um die touristische
Vermarktung der Bienenstraße gehen sollte
und darum, welche Hilfe die einzelnen Akteure
bräuchten. Dieser Zielstellung entsprach die
Tagesordnung, in dessen Ablauf interessante
Fachvorträge aber auch genügend Freiraum für
individuelle Gespräche geboten wurde.
Besondere Freude verbreitete die Nachricht,
dass das Projekt Erlebnisreich Bienenstraße als
herausragende Inititative zum Umwelt- und
Naturschutz den Umweltpreis 2016/2017 des
Landtages Mecklenburg-Vorpommern erhalten
hat. Die Preisverleihung fand am 08.11.2017 im
Schweriner Schloss statt.
mehr
Foto: Regionalmanagement LAG WEL
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