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Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Freunde der AktivRegion, 
 
Kurz vor der 
Sommerpause 
möchten wir 
Ihnen 
berichten, was 
sich seit dem 
offiziellen Start 
der neuen 
Förderperiode getan hat. Rückblickend ist besonders 
unser Projekte-Buch zu erwähnen, indem alle Projekte 
unserer AktivRegion aus dem Zeitraum von 2009 bis 
2014 anschaulich dargestellt sind. Es ist über unsere 
Homepage www.aktivregion-hao.de zum Herunterladen 
erhältlich. 
Die Projekte „Förderfibel“ und „Bildungskarte“ sind 
vorangekommen. Um bereits jetzt alle Interessierten über 
die neuen Fördermöglichkeiten zu informieren, hat das 
Regionalmanagement einen Info-Flyer erstellt, der 
bereits auf vielen Veranstaltungen verteilt worden ist. 
Sobald alle Landesvorgaben und EU-Förderrichtlinien 
vorliegen, wird eine umfassende Förderfibel auf der 
Homepage verröffentlicht. Zum Projekt 
„Bildungslandkarte“ hat sich eine engagierte und 
kompetente Projektgruppe zusammengefunden, die auch 
über das Ziel einer Karte hinaus weitere Ideen zum 
Thema „Außerschulische Lernorte“ entwickeln möchte. 
Des Weiteren planen wir zum Ende der Sommerpause 
den Relaunch unserer neuen Homepage, damit Sie sich 
dann wie gewohnt aktuell online informieren können.  

Und auch wir haben 
uns ein Gefühl des 
Neustarts beschert 
und sind mit der 
Geschäftsstelle des  

 

 
Regionalmanagements umgezogen. In neuen Räumen 
und in unmittelbarer Nähe zum Nord-Ostsee-Kanal sind 
wir jetzt im KiWi-Tower, Am Kiel-Kanal 2, 24106 Kiel zu 
finden. 
 
Ihr Regionalmanagement 
 
 

Förderzusage für den MarktTreff in der 
Gemeinde Sehestedt (GAK-Mittel) 
 
Die Gemeinde Sehestedt hat im April eine Förderzusage 
des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländli-
che Räume Schleswig-Holstein (LLUR) für den Projekt-
antrag „MarktTreff Sehestedt“ erhalten. Im Rahmen der 
Dorfinnenentwicklung und im Bereich der Nahversor-
gungsangebote konnte sich das Projekt in Konkurrenz zu 
landesweit 68 weiteren Projekten durchsetzen. Das Pro-
jekt kann nun Fördermittel in Höhe von 750.000,- € bean-
tragen. 
 
Grüne Woche 2016 
 
Auf der letzten Sitzung am 19. Juni hat der Vorstand be-
schlossen, sich als AktivRegion im nächsten Jahr auf der 
GRÜNEN WOCHE in Berlin zu präsentieren. Dieses wird 
bereits das zweite Mal sein, dass sich die AktivRegion in 
der Bundeshauptstadt präsentiert. Erfahrungsaustausch 
mit anderen Regionen, Vernetzung und die Erweiterung 
des Bekanntheitsgrades sind die Ziele, die mit dem Mes-
seauftritt verfolgt werden. Unter dem Dach des Bauern-
verbands Schleswig-Holstein haben wir so die Möglich-
keit regionale Produkte, touristische Angebote und Be-
sonderheiten unserer Region vorzustellen. In den nächs-
ten Wochen gilt es, interessante Unternehmen, Vereine 
und Verbände für die Grüne Woche zu gewinnen. Bei In-
teresse der Mitarbeit bei der Standgestaltung und der 
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Standbetreuung setzen Sie sich bitte mit dem Regional-
management in Verbindung. 
 

Mitgliederversammlung auf dem Asch-
berg 
 
Bei einem herrlichen Ausblick und sommerlichen Wetter 
kamen zahlreiche Mitglieder zu der diesjährigen Mitglie-
derversammlung am 30.06.2015 auf den Aschberg in die 
Globetrotter Lodge. 
 
Der Neue bleibt der Alte! Die Mitglieder bestätigten den 
alten Vorstand und wählten diesen einstimmig für zwei 
weitere Jahre. Herr Meins als Vorstandsvorsitzender be-
tonte, dass er und der gesamte geschäftsführende Vor-
stand sich weiterhin sehr gerne dieser Aufgabe anneh-
men und in der Vergangenheit die Arbeit als bereichernd 
und positiv erlebt haben. Ebenso die sechs Partner/-in-
nen aus dem Bereich Wirtschaft und Soziales, die sich 
auch ehrenamtlich als Vorstandsmitglieder zur Verfügung 
stellen, freuen sich über die Wiederwahl und auf Ihre Auf-
gabe für die AktivRegion. Als neues Mitglied der 
AktivRegion wurde Herr Straub vertretend für die Brücke 
Rendsburg e.V. herzlich willkommen geheißen. 
 
Ein schöner Ausklang 
der Mitgliederversamm-
lung war für alle eine ge-
meinsame Bratwurst o-
der Leberkäse mit Kalt-
getränk im Biergarten. 
Mutige und abendlich 
Aktive hatten zudem 
noch die Möglichkeit am 
Globetrotter-Turm hoch 
hinaus zu klettern und 
beim Bogenschießen ins 
Schwarze zu treffen.  

 

Termine  
 

� Donnerstag, 3. September 2015, 09.00 Uhr: 
Vorstandssitzung, Ort: N.N.  

 
 
 
 
 
 
 

Zu guter Letzt… 
 
Liebe Leserin, lieber Leser,  
wir freuen uns über Rückmeldungen von Ihnen, ob sie 
nun positiver oder kritischer Art sind! Wenn Sie also An-
merkungen, Wünsche oder Anregungen, auch für weitere 
Ausgaben des Rundbriefes, haben, melden Sie sich 
gerne bei uns. Auch bei Fragen rund um das Thema Ak-
tivRegion Hügelland am Ostseestrand sind wir gerne ent-
weder am Telefon unter 0431-530 30 8 31 oder per Mail 
über info@aktivregion-hao.de für Sie da. 

 

 

Das Team des Regionalmanagements wünscht 

Ihnen eine sonnige Urlaubszeit!  
 
 


