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Zwischen Harz und Weserbergland hat sich eine
ebenso vielfältige wie zukunftsgewandte Region
aufgemacht,
Auszubildenden und Studierenden, aber auch jungen
Berufstätigen und Familien ein reichhaltiges Angebot an beruflichen und
privaten Perspektiven zu
bieten:
Neben
unseren
international
renommierten
Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen existiert in Südniedersachsen
ein breites Angebot an Infrastruktur für Familien mit
Kindern.

Dieses Strategiepapier soll
unsere Kräfte und Ressourcen bündeln. Wir wollen zusammenrücken, um unsere
Region weiter voranzubringen. Denn klar ist: Wir können und wollen mehr.
Unsere Mission ist es, uns
zu einer der attraktivsten
und wettbewerbsfähigsten
Regionen Deutschlands zu
entwickeln. Dabei definieren
wir uns als Südniedersachsen über Innovationsgeist,
Lebensqualität und Weltoffenheit. Wir leben in dem
Bewusstsein, dass unsere
Stärken aus einem fairen
Miteinander erwachsen.
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Regionalstrategie
Die sechs Themenfelder als Zielkategorien der Strategie umfassen mehr als 40
Maßnahmen. Deshalb ist eine Priorisierung in zwei Horizonten sinnvoll.

Fachkräfte gewinnen und halten
Fachkräfte entwickeln
Innovationsaktivität steigern
Wissenstransfer ausbauen
Gründungsklima verbessern
Gründungsinfrastruktur schaffen
Digitalisierungskompetenz verbessern
Smart Region vorantreiben
Wachstum und Professionalisierung fördern
Etablierte Unternehmen sensibilisieren
Arten-, Natur- und Klimaschutz stärken
Daseinsvorsorge ausbauen

Eine gute Strategie motiviert
die Akteure in der Region, sich
in einer Maßnahme zu engagieren und mit anderen Akteuren zusammen eine regionale
Initiative zu starten. In diesem
Sinne können alle von uns die
Strategie überholen. Der beste
Fall einer Strategie ist der, bei
dem wir schon nach zwei oder

drei Jahren feststellen, dass
wir alles abgearbeitet haben.
Aber auch wenn es langsamer
geht, tragen wir zum Erfolg der
Region bei, wenn wir kooperative, faire Lösungen für unsere
vielfältige Region suchen, die
smarte Technologien für eine
im Sinne der Nachhaltigkeit
grüne Zukunft nutzen.
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