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Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Freunde der AktivRegion,  

 
nach einem sommerlichen September mit Temperaturen, 
die an die 30° C reichten, fegen nun die ersten Herbst-
stürme über das Land. Die Landwirte sind 
ununterbrochen dabei, die Ernte einzufahren und   in den 
Wäldern kreischen die Motorsägen, um noch 
ausreichend Brennholz für den Winter zu machen. 
Unabhängig von den Wetterkapriolen geht die ländliche 
Entwicklung in der AktivRegion Hügelland am 
Ostseestrand voran. 
Mit der Eröffnung des Whiskeymuseums in Holzbunge 
haben wir nun auch schon unser erstes vorzeigbares 
Projekt, aber auch andere Maßnahmen stehen kurz vor 
dedm Abschluss. 
Auf der letzten Vorstandssitzung Ende September 
wurden zudem Fördermittel für fünf weitere Projekte 
genehmigt und bereits jetzt laufen die Vorbereitungen für 
unseren Messeauftritt auf der Internationalen Grünen 
Woche in Berlin an  – es tut sich also vieles bei uns in der 
Region. 
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen! 
Herzliche Grüße 
Ihr Regionalmanagement 
 
Dr. Dieter Kuhn & Birgit von Troilo 

 

� Änderungsantrag IGW 2017-2019 
 

Da einige Kostenpositionen des ersten Antrags zur 
Förderung des Messeauftrittts auf der IGW vom Land 
nicht anerkannt wurden, ist das Projekt nochmals in 
Zusammenarbeit mit dem LLUR und dem MELUR 
überarbeitet und erneut dem Vorstand zur 
Beschlussfassung vorgelegt worden. An dieser Stelle 
möchten wir uns herzlich bei den Vertretern aus dem 
LLUR und dem MELUR für ihre Unterstützung bedanken! 
 

 

 
Teilnehmer des Nachtreffens vom März 2016 

Das erste Vorbereitungstreffen der Akteure hat am 
Mittwoch, den 12. Oktober im Amt Hüttener Berge 
stattgefunden. Viele Teilnehmer von der IGW 2016 waren 
dabei, aber auch einige neue Gesichter konnten begrüßt 
werden. Weiterhin können sich alle Interessierten, die 
sich für die Region mit Ihren Produkten oder Angeboten 
präsentieren möchten, bei uns melden (igw@aktivregion-
hao.de). Eine maritime Ergänzung zum Thema Fisch und 
Fischerei wäre besonders schön, waren sich alle 
Teilnehmer einig. Neu in Planung ist ein Angebot unserer 
Akteure und insbesondere der außerschulischen 
Lernorte für Berliner Schulklassen vormittags ein 
Mitmach-Lernprogramm im Bereich Landwirtschaft und 
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Natur anzubieten. Unter dem Motto „erleben – entdecken 
– genießen“ und dem Standnamen „Eckernförder Bucht“ 
sollen mit Unterstützung der Lokalen Tourismus 
Organisation (LTO) wieder viele Besucher auf unsere 
vielfältige Region aufmerksam gemacht und dafür 
begeistert werden. Ein attraktives Preisausschreiben und 
Live-Interviews auf der Schaubühne werden den  
Messeauftritt in der Schleswig-Holstein Halle abrunden. 

Investitionssumme: 69.496,00€ 

Förderbetrag: 32.120,00 € 
 
 

� Modernisierung der Tourist-Info in 
Eckernförde 

Gäste erwarten zunehmend mehr, wenn sie eine Tourist-
Info aufsuchen oder aber sich vorab im Internet über eine 
Urlaubsregion informieren. Neben den Erholungsmög-
lichkeiten wolle Gäste auch das regionstypische erleben, 
Kultur- und Naturangebote wie auch regionale Produkte 
und Dienstleistungen. Um den zukünftigen Anforderun-
gen gerecht zu werden, hat die Eckernförde Touristik & 
Marketing GmbH daher eine umfassende Modernisierung 
ihrer Räumlichkeiten in Planung, die von der AktivRegion 
gefördert wird. Zum einen geht es um die Modernisierung 
der Tourist-Info zu einem Welcome-Center mit dem Ziel, 
mehr Mitarbeiter unterbringen zu können, durch eine 
Leichtbauwand einen Rückzugsbereich für Back-Office 
Arbeiten zu schaffen, einen angemessenen Empfangs-
counter und eine Optimierung der IT an die gestiegenen 
Ansprüche an die Tourist-Info zu verwirklichen. Das alles 
führt zu einer Leistungssteigerung und einer verbesser-
ten Versorgung und Betreuung der Kunden.  

 
Jetzige Auslage regionaler Produkte in der Tourist-Info Eckernförde 

 
Zum anderen liegt der Schwerpunkt auf der Einbindung 
und Kooperation mit regionalen Produzenten. Diese ha-
ben durch den Umbau die Möglichkeit ihre Produkte noch 
besser vor Ort zu präsentieren. Über die Tourist-Info sol-
len auch Kontakte zu den regionalen Erzeugern herge-
stellt werden und damit die Nachfrage nach Besichtigun-
gen gesteigert werden. 

Investitionssumme: 53.550,00 € 

Förderbetrag: 24.750,00 € 

 

 

� Umsetzung des Planungskonzepts 
Aktivachse in Gettorf 

Moderne Sportentwicklung bedeutet nach Aussagen ei-
nes Sportentwicklungsplans der Gemeinde Gettorf mehr, 
als nur das zur Verfügung stellen von Sportstätten; Sport-
entwicklung bedeutet die Absicherung von attraktiven Be-
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wegungsräumen für alle Bevölkerungsgruppen in unmit-
telbaren und weiteren Wohnumfeld. Es müssen attraktive 
und entwicklungsfördernde Spiel-, Sport-, Bewegungs- 
und Freizeitanlagen im Wohnumfeld vorhanden sein. 
Dies gilt sowohl für Familien, deren Kinder eine entwick-
lungsadäquate Umgebung vorfinden müssen, als auch 
für die ältere Bevölkerung, deren Mobilität eingeschränkt 
ist und die ihre meiste Zeit im Wohnumfeld verbringen 
und dort Treffpunkte für Kontakte und gemeinsame Frei-
zeitgestaltung vorfinden wollen. Die Gemeinde Gettorf 
hat daher beschlossen, diese Erfordernisse durch einen 
Parcour mit gesundheitsfördernden Bewegungsangebo-
ten umzusetzen. Diese Aktivachse ist ein wesentlicher 
Bestandteil des in Gettorf neu geschaffenen „Sportpark 
Gettorf“. 
 

 
Beispiele der Bewegungselemente für die Aktivachse in Gettorf 

Das Angebot der Aktivachse richtet sich an alle Alters-
gruppen. Ältere Menschen und Familienangehörige kön-
nen dem sportlichen Treiben zuschauen, die benachbarte 
Isarnwohld-Schule und Vereine können die installierten 
Geräte zum Aufwärmen nutzen, kleine Kinder können 
sich spielend bewegen, während in der Zwischenzeit viel-
leicht die größeren Geschwister im Rahmen des Vereins-
sports trainieren oder an Wettkämpfen beteiligt sind. 
Die Aktivachse soll einen niedrigschwelligen Übergang 
von spielerischer Bewegung zum Vereinssport ermögli-
chen und sicherstellen, dass die Aktivität der Sportver-
eine nicht isoliert in einem abgegrenzten Areal stattfindet, 
sondern in die Mitte der Gettorfer Gemeinschaft und der 
umliegenden Gemeinden eingebunden wird. Die Akti-
vachse wird stets frei zugänglich sein. 

Der Vorstand der AktivRegion war von dem Konzept 
überzeugt und hat daher eine Förderung beschlossen. 

Investitionssumme: 87.180,00 € 

Förderbetrag: 40.329,57 € 
 

 

� Änderungsantrag Generationenpark 
Altenholz 

Die Förderung der Anlage eines Generationenparks in 
der Gemeinde Altenholz ist bereits in der Aprilsitzung vom 
Vorstand positiv beschlossen worden. Nun sind durch 
den Bauausschuss und die Gemeindevertretung einige 
Kostenpositionen reduziert bzw. gestrichen worden, um 
die Gesamtkosten zu reduzieren. Der Vorstand konnte 
sich in der Sitzung davon überzeugen, dass auch die ab-
gespeckte Umsetzungsvariante den Anforderungen für 
ein förderfähiges Projekt erfüllt. Er beschloss daher den 
gedeckelten Zuschuss weiterhin der Gemeinde zur Um-
setzung des Projekts zur Verfügung zu stellen. 

Investitionssumme: 246.000,00 € 

Förderbetrag: 100.000,00 € 

 

 

� Änderungsantrag musiculum MOBIL 

Auch für das Projekt musiculum MOBIL hat der Vorstand 
auf seiner Juni-Sitzung bereits Fördergelder zur Verfü-
gung gestellt. Das Projekt war als Kooperationsprojekt 
von fünf AktivRegionen angedacht. Die AktivRegion Ost-
seeküste ist nun als Kooperationspartner ausgestiegen. 
Da der Projektträger den gesamten Leistungsumfang des 
Projekts erhalten möchte, so dass pro AktivRegion noch 
mehr KiTas berücksichtigt werden können, erhöht sich 



   

  

 

 

4 

Weitere Informationen zu unseren Projekten 
finden Sie unter www.aktivregion-hao.de  

Newsletter Nr. 7 (4/2016) 
 AktivRegion Hügelland am Ostseestrand 
 

die Fördersumme für die nunmehr vier beteiligten Aktiv-
Regionen. 
Der Vorstand hat dem Erhöhungsantrag zugestimmt. 

Investitionssumme: 130.270,20 € 
Förderbetrag AktivRegion: 20.834,11 €  
+ Landesmittel 
 
 

� FLAG erhält Zuwendungsbescheid 

Mitte September 
trudelte der Ge-
schäftsstelle ein er-
freulicher Zuwen-
dungsbescheid ins 
Haus: Das bean-
tragte FLAG-Ma-
nagement ist ge-

nehmigt worden. Nun stehen der Arbeitsgruppe für die 
Förderperiode 32.000,- € für laufende Kosten und Sensi-
bilisierung zur Verfügung. Auch ein erstes Projekt ist über 
den EMFF in der Umsetzung. Unter der Trägerschaft der 
EMTG ist eine Foto- und Videoserie rund um das Thema 
Fisch, Fischerei, Fischfang und die anschließende Ver-
wertung beauftragt worden. Zudem wurde auf einer Sit-
zung aller FLAGs des Landes am 23.09. von den Mitglie-
dern eine Geschäftsordnung für die „Poolprojekte“ be-
schlossen. Ausgewählte „Poolprojekte“ einer FLAG ha-
ben nun die Möglichkeit sich für „Pool-Fördergelder“ zu 
bewerben und diese somit für größere Projekte zu nut-
zen. Weitere Informationen zur Fördermöglichkeiten aus 
dem EMFF erhalten sie bei der Geschäftsstelle. 

In der AktivRegion Hügelland am Ostseestrand besteht 
die FLAG aus den Fischwirtschaftsgebieten Eckernförde 
und Strande. 

 
 

� Landesweite Präsentation der Lern-
orte an allen Schulen 

Seit Beginn der neuen EU-Förderperiode besteht ein en-
ger Austausch zwischen dem IQSH, Bereich „Zukunfts-
schule SH“, und der Projektgruppe Bildung. Nun wurde 
allen außerschulischen Lernorten der Region das Ange-
bot unterbreitet, sich in dem regelmäßig erscheinenden 
Newsletter zu präsentieren und somit neue „Kunden“ zu 
gewinnen. Im Verteiler befinden sich landesweit 330 
Schulen. 

 

Bildungslandkarte der AktivRegion HaO 

Wer in dem Rundbrief des IQSH aufgenommen werden 
möchte oder wer noch Interesse an der 
Bildungslandkarte hat (Format A2) oder in der 
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Projektgruppe Bildung mitarbeiten möchte, wendet sich 
bitte an das Regionalmanagement: Dr. Dieter Kuhn, 0431 
– 530 30 8 33. 
 
 

� Vorstand ist mit Arbeitsweise sehr zu-
frieden 

Vom 30. August bis 12. September hat das 
Regionalmanagement eine anonyme Online-Befragung 
bei den Vorstandsmitgliedern durchgeführt. Dazu wurden 
sieben Fragen zu Vorstandsarbeit an die Mitglieder 
verschickt. Bewertet werden sollten u.a. Ort und Zeit der 
Sitzungen, der inhaltliche Umfang und auch das 
Diskussionsklima. Die Befragung ist Teil der 
regelmäßigen Evaluationsarbeit, die von der EU gefordert 
wird. In der Zusammenfassung wird die Vorstandsarbeit 
mit gut bis sehr gut bewertet. Diese Art der Befragung 
wird von allen Mitgliedern auch zukünftig als praktikabel 
angesehen, wobei jedoch die Anzahl der Fragen zehn 
nicht überschreiten sollte. 
Die Befragung wird demnächst auf alle Vereinsmitgleider 
und Projektträger ausgeweitet. 
 
 

� Abgabefristen beachten! 

Die nächste Vorstandssitzung der AktivRegion, auf der 
über die Förderung von Projekten entschieden wird, 
findet am 30. November 2016 statt. Gemäß der 
Geschäftsordnung der LAG AktivRegion Hügelland am 
Ostseestrand sind die 
vollständigen Projektanträge 
vier Wochen vor der Sitzung, 
also am 2.November in der 
Geschäftsstelle einzureichen.  
 
 

 

� Termine 
 

� Vorstandssitzung: Mittwoch, 30. November  
2016, 9.00 Uhr, Ort: N.N. 

� Nächsten Stichtage: 
ILE-Leitprojekte: 01.04.2017  
Abgabe der Unterlagen bis 15.02.2017 beim LLUR 

 
 

� 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 Newsletters, 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 schöne Herbstzeit!  


