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REGIONEN AKTIV - Die Modellregion Weserland zeigt neue Wege zum Pferd

Die Initiative "Neue Wege zum Pferd" der Modellregion Weserland ist zum Projekt des Monats im
Rahmen des Pilotvorhabens "REGIONEN AKTIV - Land gestaltet Zukunft" gewählt worden. Mit dem
Projekt sollen zusätzliche Einkommensquellen für die Landwirtschaft erschlossen und eine
Verbesserung des touristischen Angebots erreicht werden. Auf Grundlage einer Potenzialanalyse
werden hier landwirtschaftliche Betriebe darüber informiert, welche Möglichkeiten es gibt, die
Dienstleistungen "rund ums Pferd" zu verbessern und auszuweiten. Das Vorhaben überzeugte auch die
anderen 17 Modellregionen, die im Rahmen von REGIONEN AKTIV durch das
Bundesverbraucherministerium gefördert werden. Sie wählten die Initiative in einem internen
Wettbewerb deshalb zum "Projekt des Monats März 2004".
Um zu erfassen, welche Angebote in der Modellregion Weserland bestehen, welche fehlen bzw. noch
gewünscht sind, hat die Landwirtschaftskammer Weser-Ems im Rahmen von REGIONEN AKTIV eine
Potenzialanalyse durchgeführt. Die wesentlichen Ergebnisse: 25 Prozent der Stallplätze in der Region
sind nicht belegt; mehr als ein Drittel der befragten Betriebe wären bereit Wanderreiter aufzunehmen
und das Reitwegenetz, so die Mehrheit der Befragten, sei nur mangelhaft ausgebaut und vernetzt.
Vielfach wurden Weiterbildungs- und Beratungsmaßnahmen in den Bereichen Umgang mit Kunden,
Service, Betriebswirtschaft sowie Steuerrecht gewünscht. Das offenbar vorhandene Potenzial soll nun
besser ausgenutzt werden.
Der erste Schritt wurde bereits getan. In Informations- und Demonstrationsveranstaltungen wurde
interessierten Pferdehaltern und Landwirten die Möglichkeit eines erweiterten
Dienstleistungsangebotes rund ums Pferd aufgezeigt. Gemeinsam mit ihnen wurde auf der Basis der
Potentialanalyse ein Konzept für die weiteren Qualifizierungsmaßnahmen erarbeitet. Die für April 2004
geplante Seminarreihe wird die Themen Betriebswirtschaft, Förderprogramme, Recht, Tourismus und
Serviceleistungen beinhalten. Darüber hinaus sollen Pauschalangebote in Zusammenarbeit mit Schulen
und Gastronomieeinrichtungen entwickelt werden.
Das Qualifizierungsprojekt ist nur ein Teil der Strategie, mit der die Modellregion Weserland das
Dienstleistungsangebot im Bereich der Pferdewirtschaft ausweiten will. Unter dem Dach des
Leuchtturmprojektes "Pferdeland Weserland" finden sich noch drei weitere Vorhaben. Hierzu gehören
die Teilprojekte "Koordinierungsstelle Pferdeland Weserland", "Reiten und Fahren auf Wegen im
Weserland" sowie das Projekt "Bett und Box". Ziel ist es, das Weserland als Standort für eine
artgerechte, besonders gesunde und natur- und umweltverträgliche Pferdehaltung zu profilieren. Es
geht darum, ein umfassendes Dienstleistungsangebot rund um die Pferdewirtschaft zusammen zu
stellen und somit insbesondere das touristische Angebot auszuweiten und neue Kunden aus Stadt und
Land zu gewinnen.
Bei dem Modellvorhaben "REGIONEN AKTIV - Land gestaltet Zukunft" geht es darum, neue Wege für
die Zukunft auf dem Land zu entwickeln und umzusetzen. Ziel ist es, die wirtschaftliche und
ökologische Situation in den Regionen zu verbessern und so zu demonstrieren, wie die Agrar- und
Verbraucherpolitik von morgen aussehen kann. Das Verbraucherschutzministerium unterstützt die
Modellregionen dabei im Zeitraum von 2002 bis 2005 mit insgesamt mindestens 45 Mio. Euro. Bis
jetzt wurden bereits über 350 Projekte ins Leben gerufen. Die Aktion "Projekt des Monats" dient dazu,
aus der Fülle der Projekte monatlich eines der besten und interessantesten Vorhaben vorzustellen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.modellregionen.de.

