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Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Freunde der AktivRegion,  

 
bislang lässt der Winter mit Frost und Schnee noch auf 
sich warten, aber bald werden wieder die ersten 
Eiszapfen glitzernd und funkelnd von den Dächern 
hängen wie an dem obigen Haus an der Strand-
promenade von Eckernförde. Dann kommen die 
gemütlichen und besinnlichen Tage vielleicht vor dem 
heimischen Kamin und mit einem festlich geschmücktem 
Weihnachtsbaum. 
Wieder hat sich in unserer AktivRegion vieles getan. Auf 
seiner fünften Sitzung hat der Vorstand letztmalig in 
diesem Jahr über weitere Fördergelder entschieden. Drei 
neue Projekte konnten sich nach der Sitzung über 
positive Beschlüsse freuen, insgesamt wurden rund 
120.000 € Fördermittel vergeben.  
Auch die Projektgruppe „Internationale Grüne Woche“ ist 
sehr aktiv und fiebert langsam dem zweiten Messeauftritt 
im Janaur 2017 entgegen. 
Weitere Einzelheiten zu allen Projekten und Aktivitäten 
finden Sie in diesem Newsletter. 
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und eine 
besinnliche Vorweihnachtszeit! 
Herzliche Grüße, Ihr Regionalmanagement 
 
Dr. Dieter Kuhn & Birgit von Troilo 

 
 

� Barrierefreier Segelsport am Witten-
see 

Der Wassersport-
club am Wittensee 
e.V. (WSCW) ko-
operiert seit lan-
gem mit dem Ver-
ein "Meer bewe-
gen e.V.". Nun soll 

diese Zusammenarbeit weiter ausgebaut und vertieft wer-
den, so dass Menschen mit und ohne Behinderung an 
den Angeboten der Vereine zusammen profitieren kön-
nen. Der Verein "Meer bewegen" ermöglicht es Men-
schen mit jeglicher Behinderungen, aktiv zu segeln. Dafür 
sollen das Clubhaus (Schulungsräume, Sanitäranlagen, 
Umkleiden), die Zuwegungen und der Steg an die Anfor-
derungen der Barrierefreiheit angepasst werden. Der 
WSCW möchte sich zusätzlich zum Spitzensport hin zum 
Breitensport orientieren und strebt damit auch eine inten-
sivere Einbindung in das Dorfleben der Gemeinde Groß 
Wittensee und in die Region an. 

Investitionssumme: 181.275,92 € 

Förderbetrag: 50.000,00 € (Deckelung) 

 
 

� Touristische Erschließung der Kirche 
in Dänischenhagen 

Das Projekt hat das Ziel das Kirchenumfeld der Kirche in 
Dänischenhagen neu zu gestalten und damit die Aufwer-
tung der vorhandenen historischen und regionalen Se-
henswürdigkeiten. Mit einem neuen repräsentativen Ver-
bindungweg zwischen Gemeindehaus und Kirche, einem 
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Rast- und Ruhebereich für Besucher, einer attraktiven 
Außenbeleuchtung der Kirche und der Errichtung einer 
Podestanlage vor dem „Altbülker Begräbnis“, können die 
einmaligen historischen Särge der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht werden. Informationstafeln erzählen über 
die Geschichte der Särge und deren historischen Einord-
nung. 

 

Das Projekt bindet eine regionale Sehenswürdigkeit an 
das Kreisradwegenetz an und dient ebenso der Belebung 
des alten Ortskerns von Dänischenhagen. 

Investitionssumme: 101.300,00 € 

Förderbetrag: 46.818,00 € 

 

 

� Multifunktionseingang an der Strand-
promenade in Eckernförde 

Die Eckernförder Touristik möchte an der Strandprome-
nade eine barrierefreie, großflächigen ca. 200 m2 große 
Holzterrasse gestalten, von der aus die Bürgerinnen und 
Bürger sowie Gäste auch mit Rollstühlen, Rollatoren und 
Kinderwagen direkt von der Strandpromenade auf den 

Strand gelangen können. Auf der Holzterrasse werden 
ergonomisch geformte, drehbare Liegestühle montiert 
und ein großzügiges Sitz- und Ablagepodest installier. 
Dieses umfasst einen Sand-Windschutz, diverse Ablage-
fächer für Strandbesucher, einen Wickeltisch für Familien 
und eine Sitzbank. Unmittelbar an die Holzterrasse wird 
eine neue Stranddusche installiert. Die Holzterrasse soll 
auch als individueller Veranstaltungsort genutzt werden 
können. Der Rat für Menschen mit Behinderungen in 
Eckernförde begrüßt das Projekt. Die Maßnahme ist ein 
weiterer Baustein für eine barrierefreie Strandgestaltung 
in Eckernförde.  

 

Investitionssumme: 53.550,00 € 

Förderbetrag: 24.750,00 € 

 

� AktivRegion präsentiert sich auf dem 

Aschberg 

Am 6.Dezem-
ber tagte auf 
dem Aschberg 
der ELER-Be-
gleitausschuss, 
um Erkennt-
nisse der letz-
ten Förderperi-
ode auszuwer-

Dr. Kuhn im Gespräch mit Staatssekretärin Dr. Schneider 
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ten und daraus Entwicklungspotentiale für die Förderpe-
riode 2014-2020 zu generieren. Die AktivRegion Hügel-
land am Ostseestrand hat die Möglichkeit genutzt, um auf 
eigene aktuelle Projekte aufmerksam zu machen und Er-
fahrungen sowie Probleme bei der Umsetzung insbeson-
dere mit Vertretern des MELUR zu diskutieren. 
 

Ein bedeu-
tendes Pro-
jekt stellt da-
bei der Bau 
eines statio-
nären Hos-
pizes im Dä-

nischen 
Wohld dar. Ins-

gesamt zwei Ämter und eine amtsfreie Gemeinde wollen 
den Hospizverein Dänischer Wohld e.V. bei dem Vorha-
ben finanziell unterstützen. Neben dem Eigenanteil durch 
Spenden stellt eine Förderung durch GAK-Mittel die dritte 
wichtige Säule der Finanzierung dar. Über diese Mittel 
wird erst im Frühjahr 2017 entschieden, da sich das Pro-
jekt gegen andere Projekte landesweit behaupten muss. 
Vorgestellt wurde auch das neue Standkonzept für die 
IGW in Berlin und die Bildungslandkarte, auf der über 20 
außerschulische Lernorte der AktivRegion aufgelistet 
sind. 
 

� Eröffnung „Kanal-Treff Sehestedt“ 
 
Der Sehestedter Markttreff wird am 19.12.2016 eröffnet 
und soll zukünftig „Kanal-Treff“ heißen. Danach stehen 
dort ein Lebensmittelladen mit regionalen Produkten, 
eine Bürgerbegegnungsstätte, Gastronomie, öffentliche 
Toiletten, eine E-Tankstelle und touristische Informatio-
nen zur Verfügung.  
 

 
 

Für den Bau wurden 750.000,- € GAK-Fördermittel ein-
geworben, die einen Anteil der Gesamtkosten in Höhe 
von ca. 2,5 Mio. € darstellen. 

 

� Vergabe des FLAG-Managements an 
Institut AgendaRegio 

Auf seiner Sitzung hat der Vorstand ebenfalls beschlos-
sen, das FLAG-Management für die Fischwirtschaftsge-
biete Eckernförde und Strande für den Zeitraum 2016-
2020 an das Institut AgendaRegio zu vergeben und somit 
an das LAG-Management anzudocken. Insgesamt ste-
hen für das Management, für Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit sowie für Veranstaltungs-, Sach- und Reisekosten 
35.000,- € zur Verfügung. 

 

� Neues von der Planungsgruppe IGW  

Die letzten Vorbereitungen werden derzeit von der Pla-
nungsgruppe für den zweiten Auftritt auf der Internationa-
len Grünen Woche in Berlin in Angriff genommen. Der im 
Vergleich zum letzten Jahr viel größere Messestand soll 
einladend unter dem Motto „erleben – entdecken – genie-
ßen“ stehen und die Besucher und Besucherinnen mit 
den vielfältigen Angeboten und Produkten unserer Re-
gion in Kontakt bringen. Alle Akteure sind aktiv beteiligt 

Amtsdirektor Meins (Mitte) und Amtsvorsteher Arndt (re) 
stellen Referatsleiter Blucha das Hospizprojekt vor 

Fotoquelle: H. Petersen 
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und bringen sich mit neuen Ideen ein. Das Bühnenpro-
gramm in der Schleswig-Holstein-Halle wird zweimal täg-
lich mit Liveaufritten unserer Akteure bereichert und dar-
über hinaus ist wieder ein attraktives Gewinnspiel in Pla-
nung. Im nächsten Jahr neu mit dabei, ist die Rapsblüten-
königin aus Gettorf, die auch unsere Region vor Ort mit 
repräsentieren möchte. Am 10. Januar 2017 werden sich 
auf dem Aschberg (Globetrotter Akademie) das Organi-
sationsteam und die Aussteller der Presse vorstellen und 
ihr Programm erläutern.  
IGW Berlin vom 20. – 29.Januar 2017 (Halle 22a) 

 

� Abgabefristen beachten! 

Die nächste Vorstandssitzung der AktivRegion, auf der 
über die Förderung von Projekten entschieden wird, 
findet am 22. Februar 2017 statt. Gemäß der 
Geschäftsordnung der LAG AktivRegion Hügelland am 
Ostseestrand sind die 
vollständigen Projektanträge 
vier Wochen vor der Sitzung, 
also am 25.Januar 2017 der 
Geschäftsstelle zuzusenden. 
Alle weiteren Termine in 2017 finden Sie auf unserer 
Homepage.  
 
 

� Termine 
 

� Internationale Grüne Woche in Berlin 
20. – 29. Januar 2017 

� Vorstandssitzung: Mittwoch, 22.Februar 2017, 
9.00 Uhr, Ort: Kanal-Treff in Sehestedt 

� FLAG-Sitzung. Dienstag, 07.Februar 2017 
15.00 Uhr, Ort: OIC in Eckernförde 

 

 

� Nächsten Stichtage: 
ILE-Leitprojekte: 01.04.2017  

Abgabe der Unterlagen bis 15.02.2017 beim LLUR 
GAK-Leitprojekte: 28.04.2017 

Projektunterlagen sollten bis 15.02.2017 zur 
Vorbewertung beim LLUR eingereicht sein. 
 

� 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 Weihnachtszeit  

und einen guten Start 

ins neue Jahr!  

 


