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 AktivRegion Eckernförder Bucht 

Liebe Leserinnen und Leser,  

liebe Freunde der AktivRegion. 

Nun ist es Herbst, die Tage werden kürzer, das Wetter 
meist kalt und regnerisch und bis zum Jahresende gibt 
es noch viel zu. tun Herbst ist aber auch die Zeit der 
Ernte, deshalb können wir nicht nur die Früchte der 
Landwirtschaft, sondern auch viele abgeschlossene Pro-
jekte genießen. 

In diesem und in den nächsten beiden Jahren kann die 
AktivRegion Kleinstprojekte bis zu 20.000 € Gesamtkos-
ten durch einen zusätzlichen Fördertopf  unterstützen. 
Dieses Regionalbudget hat eine Förderquote von bis zu 
80%! Wichtig ist, dass die Projekte auch im Antragsjahr 
umgesetzt und abgerechnet werden. 

Am 25. Juli hat der Vorstand erste Projektanträge des 
Regionalbudgets 2019 beschlossen und Anfang August 
wurden zwischen der LAG und den Projektträgern Zu-
wendungsverträge geschlossen. 19 Projekte befinden 
sich aktuell in der Umsetzung, bis Mitte November die-
ses Jahrs müssen die Projekte abgeschlossen sein. Das 
Regionalbudget 2019 ist zum aktuellen Zeitpunkt ausge-
schöpft, insgesamt konnten knapp 200.000,- € Förder-

gelder verteilt werden. Es ist ein bunter Blumenstrauß 
verschiedener Projekte, ein paar werden wir Ihnen vor-
stellen. 

Den nächsten Förderaufruf für das Regionalbudget wird 
es 2020 geben, die Vorbereitungen dazu laufen schon. 
Wenn Sie mehr über die einzelnen Projekte des Regio-
nalbudgets erfahren möchten, schauen Sie gerne auf 
unserer  Homepage vorbei.  

In der letzten Vorstandssitzung vom 08.10.2019 in Däni-
schenhagen konnten zudem vier neue LEADER-Projekte 
beschlossen werden. 

Auf der Info-Börse am 30.September in Rendsburg, 
durchgeführt von der Vernetzungsstelle, gab es für uns 
wertvolle Einblicke in verschiedene Bildungsprojekte im 
Land. 

Und auch auf der Feier zum Tag der Deutschen Einheit 
am 2. und 3. Oktober in Kiel haben wir für unsere Aktiv-
Regionen geworben. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen  

Ihr Regionalmanagement                  

Dr. Dieter Kuhn & Birgit von Troilo   

 

 Projekte aus dem Regionalbudget 

Anlage eines "Forscher-Teiches" als Freizeit- 

und Bildungsangebot   

Projektträger: Freunde des Tierparks Gettorf e.V.  

Investitionssumme: 3.116,95 €  

Fördersumme: 2.013,56 € 

Der Förderverein hat einen „Forscher-Teich“ auf dem 
Gelände im Gettorfer Tierpark angelegt. Das Projekt wird 
als Ergänzung des Freizeitangebots im Tierpark und als 
sinnvolle Ergänzung zur Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen genutzt. So sind in Zukunft ForscherCamps ge-
plant, in denen die Tier– und Pflanzenwelt untersucht 
und bewertet werden. Kernstück des Projekts ist ein 
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bereits vorhandener Teich, der aber derzeit wenig zu 
bieten hat. Im Rahmen des Projektes wird das Gewäs-
ser wieder naturnah gestaltet, um so den Kindern und 
Jugendlichen als auch Erwachsenen die Möglichkeit zu 
bieten den "Mikrokosmos Teich" zu untersuchen und 
mittels Binokularen die lebendige Vielfalt des Gewässers 
zu erkennen. Dazu soll der Teich um einen kleinen Steg 
ergänzt und die Uferstreifen begradigt werden und eine 
neue Uferbepflanzung erfolgen.  

 

Nordic Walking Parcours auf dem Gelände des 

Naturerlebnisraumes Kolonistenhof  

Projektträger: Naturpark Hüttener Berge e.V.  

Investitionssumme: 20.000,00 €  

Fördersumme: 16.000,00 € 

In den Gemeinden Holzbunge und Neu Duvenstedt ist 
ein ca. 3,2 km langer Nordic Walking Parcours geplant. 
Mit einer Breite von 1,5 m werden vorhandene Wander-
weg zu Nordic-Walking-Strecken erweitert. Diese sind 
dann ganzjährig begehbar. Zwei Info-Tafeln an der Stre-
cke sollen über die präventiven Auswirkungen des 
Sports aufklären. Jeden Donnerstag trifft sich bereits die 
Nordic Walking-Herzgruppe zum ausdauernden Trai-
ning. Der Parcour wird das Naherholungs- und Freizeit-
wegenetz im Naturpark erweitern. Nicht nur Nordic-
Walker aus der Region, sondern auch Gäste können so 
von der abwechslungsreichen Region profitieren. 

 

Einrichtung einer „Eltern-Kind-Stube“ in der 

Bürgerbegegnungsstätte (BBS) Eckernförde 

Projektträger: Arbeiterwohlfahrt Kreisverband 

Rendsburg-Eckernförde e.V.   

Investitionssumme: 14.904,61 €  

Fördersumme:  10.160,00 € 

In unmittelbarer Nähe zum Rathaus liegt die Bürgerbe-
gegnungsstätte, welche durch den AWO Kreisverband 
Rendsburg-Eckernförde e.V. betreut wird. Der Schwer-
punkt der Angebote lag bislang im Seniorenbereich. Zu-
künftig soll die BBS sich aber auch als Familienzentrum 
etablieren. Ziel der Eltern-Kind-Stube soll sein, insbeson-
dere durch niedrigschwellige Beratungs- und Betreu-
ungsangebote die eher bildungsferneren Familien zu 
erreichen und ihnen den Zugang zu kostenfreien, profes-
sionellen Betreuungsangeboten zu ermöglichen. Betreu-
er werden die Kinder und Eltern bis zu dem Übergang in 
die Kindertageseinrichtungen begleiten und somit den 
Grundstein für den weiteren Bildungsweg legen.  Die 
Lohnkosten der Betreuer übernimmt die örtliche Ar-
beitsagentur. Durch die Förderung wird  kindgerechtes 
Inventar angeschafft. Dabei soll die Kinderstube bewe-
gungsfreundlich gestaltet werden. Insgesamt fördert das 
Projekt die Bewusstseinsbildung sowie das Erlernen 
sozialer Kompetenz und die Integration.   

 

 Projekte - Aktuelles 

Jugend wird AKTIV (Verbundprojekt) 

Projektträger: Institut für Vernetztes Denken Brede-

neek (IfVD)  

Investitionssumme: 212.907,50 €  

Fördersumme: 149.035,25 € insg. / 29.807,05 € pro 

AktivRegion  
Das Projekt „Jugend wird AKTIV“ ist ein Nachfolgepro-
jekt des IfVD. Unter dem Titel „Jugend gestaltet nachhal-
tige Zukunft“ finden bereits in 16 anderen AktivRegionen 
Projektwochen an Schulen zur Förderung der Jugendbe-
teiligung und des Nachhaltigkeitshandelns statt. Diese 
sollen durch das Folgeprojekt entwickelt, erprobt und 
optimiert werden. Hierbei wird auf die Umsetzung der 
Ideen abgezielt und nicht nur auf deren Entwicklung. Die 
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Projektwochen werden an ca. 15 Schulen mit jeweils 2 
Schulklassen der Stufen 9-11 aus fünf unterschiedlichen 
AktivRegionen aus Schleswig-Holstein durchgeführt. 
„Jugend wird AKTIV“ bietet so ca. 750 SchülerInnen aus 
Schleswig-Holstein die Möglichkeit sich in der eigenen 
AktivRegion aktiv einzubringen, d.h. Veränderungspro-
zesse aktiv mitzugestalten. Die Kernthemen der Projekt-
woche beinhalten die Nachhaltige Daseinsvorsorge so-
wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz im ländlichen Raum. 
Die Umsetzung der Schülerideen ist dabei sehr entschei-
dend für die jeweilige Region. Zum einen können hier-
über bisher ungenutzte Potenziale erschlossen werden, 
zum anderen fördert es die Jugendbeteiligung in der 
Region. 

Der Vorstand war von dem Konzept überzeugt. Sie stellt 
für das Projekt 29.807,05 €  an Fördergeldern zur Verfü-
gung. 

 

Zwei Elektro-Lastenräder für den Unverpackt-

Laden „freihandel“ in Eckernförde 

Projektträger: freihandel.lose.bio.fair‘  

Investitionssumme: 12.063,00 €  

Fördersumme: 4.561,63 € 

Der unverpackt Laden „freihandel“ in Eckernförde schafft 
durch seine Möglichkeit des müllfreien Einkaufs bereits 
positive Anreize für eine nachhaltige und umweltbewusste-
re Lebensweise. Auch bei der Mobilität soll die Nachhaltig-
keit verbessert werden. Als Alternative für den PKW sowie 
dem Orts- und Nahverkehr sollen zwei Elektro-Lastenräder 
für den Betrieb angeschafft werden. Die Lastenräder sollen 
sowohl als Transportmittel für den Geschäftsbetrieb als 
auch als Leihfahrrad für die Bürger zur Verfügung stehen. 
Die Versorgung mit regionalen Lebensmitteln stellt für den 
Unverpackt-Laden eine immer größer werdende Priorität 
dar, weshalb eine steigende Anzahl von Lieferanten Im 
Einzugsgebiet des Ladens und somit in der unmittelbaren 
Nähe und Erreichbarkeit mit dem Rad liegt. Warentrans-
porte können so klimaneutral absolviert werden.  

Die nachhaltige Mobilität mit E-Lastenräder soll so in 
Eckernförde und Umgebung bekannt gemacht werden. 
Durch entsprechende Präsenz soll das Interesse zum 
Nachmachen und vor allem ein Anreiz zum Nachdenken 
geschaffen werden.  

Der Vorstand fördert das Projekt mit 4.561,63 €.  

  

Umbau Hafengebäude Strande 

Projektträger: Gemeinde Strande   

Investitionssumme: 198.730,00 €  

Fördersumme: 91.850,00 € 

Strande ist ein beliebter Anlaufhafen für Segeltouristen, die 
hier ein oder mehrere Tage verbringen. Das bisherige Ha-
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fengebäude zeichnet sich durch seine direkte Lage am 
Hafen aus, die Sanitärräumlichkeiten und der Nassbe-
reich für die Gäste sind jedoch weniger schön. Die 
Räumlichkeiten sind zum Teil veraltet und in ihren Funk-
tionen eingeschränkt. Wickelmöglichkeit für Babys gibt 
es im Bereich der Männer keine, auch Familienduschen 
sucht man vergeblich. Weiterhin besteht kein Angebot 
für Menschen mit Behinderungen. Der Umbau soll nun 
die Attraktivität des Hafengebäudes steigern. Weiter 

trägt das Projekt durch das verbesserte Angebot und 
Erhöhung der Familienfreundlichkeit zur Entwicklung des 
Tourismus der Gemeinde Strande bei. Zusätzlich wird 
durch die Energetische Instandsetzung sowohl die Res-
source Energie als auch Wasser eingespart. 

Für die Umbaumaßnahmen bewilligt der Vorstand einen 
Förderbetrag von 91.850,00 € . 

 

Modernisierung des EDEKA- Marktes in Osterby 

Projektträger: Thomas Wohlert   

Investitionssumme: 52.977,58 €  

Fördersumme: 20.033,54 €  

Das Lebensmittelgeschäft im Ortskern Osterby ist seit 
über 70 Jahren im Familienbesitz. Regionale Produkte 
aus den anliegenden Gemeinden finden hier ihren Platz. 
Um das Nahversorgungsangebot auch weiter zu ge-
währleisten muss die Instandhaltung des Geschäfts be-
rücksichtigt werden. Der Laden bietet allerdings nicht nur 

 

eine Möglichkeit zum Einkau-
fen, sondern stellt auch einen 
sozialen Treffpunkt in der 
Gemeinde dar. In naher Zu-
kunft wird es auch einen, von 
der Gemeinde Osterby einge-
richteten, Hot Spot geben, 
der die Bürger mit freiem 
WLAN versorgt. Durch die 
Modernisierung soll der Laden erhalten und aufgewertet 
werden. Außerdem soll der Markt in seiner Form als Treff-
punkt attraktiver werden. Geplant ist die Anschaffung eines 
neuen Wandkühlregals für Milch, Milchprodukte. Durch 
eine elektrisch betriebene Tür wird ein barrierefreier Ein- 
und Ausgang gewährleistet und auch der Lagerraum wird 
erneuert. 

Der Vorstand der AktivRegion begrüßte das Projekt sehr, 
das die Nahversorgung im ländlichen Raum sichert, und 
stellt 20.033,54 € an Fördergeldern zur Verfügung. 

 Infobörse Bildung in Rendsburg 

Am 30. September lud 
die Vernetzungsstelle 
der AktivRegionen zu 
einer Info-Börse in 
das Hohe Arsenal 
nach Rendsburg ein. 
Dieses war die dritte 
Veranstaltung dieser 
Art, nachdem in den 
letzten beiden Jahren 
die Themen Nachhal-

tige Daseinsvorsorge sowie Wachstum und Innovation im 
Focus standen. 
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Es gab wieder viele interessante Vorträge und auf dem 
Markt der Möglichkeiten konnte die Gäste mit den Pro-
jektträgern ins Gespräch kommen und viele hilfreiche 
Tipps erfahren. Auch aus unserer AktivRegion haben 
viele Akteure das Angebot genutzt und neue Ideen mit 
nach Hause genommen. 

 

 AktivRegionen werben am Tag der 

Deutschen Einheit 

Am 2. und 3. Oktober 
wurde der 29. Jahres-
tag der deutschen Ein-
heit in Kiel gefeiert. 
Neben den Bundeslän-
dern haben sich auch 
die AktivRegionen mit 
einem Stand auf der 
Kiellinie präsentiert. 
Das Interesse der Be-

sucher war größer als vermutet. Dazu trugen auch der 
liebevoll gestaltete Stand sowie der gute Standort bei. 
Auf einer Litfasssäule wurden viele Projekte aus dem 
Land vorgestellt und eine große gläserne Trommel, ge-
füllt mit kleinen Bällen, verdeutlichte, wie viele Projekte 
bereits durch EU-Fördergelder im Land umgesetzt sind. 
Jeder hatte die Möglichkeit eine Schätzung abzugeben 
und am nächsten Tag wurden die Gewinner durch den 
Sprecher der AktivRegionen, Hans-Jürgen Kütbach, 
sowie Catriona Lenk (ALR) bekannt gegeben. Die 
Hauptpreise waren zwei Geschenkkörbe, gefüllt mit Le-
ckereien und Gutscheinen aus den Regionen. 

Diese Art der öffentlichen Präsenz trägt sehr gut dazu 
bei, den Gedanken der EU in die Bevölkerung zu tragen 
und zum Mitgestalten anzuregen. 

 Termine  

27. Vorstandssitzung 

20. November 2019  (öffentlich) 

09.30 Uhr, Ort: Alte Schule Tüttendorf 

 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 Anmerkungen, Wünsche oder Anregungen, 
auch für weitere Ausgaben des Newsletters, haben, 
melden Sie sich gerne bei uns.  

Auch bei Fragen rund um das Thema AktivRegion 
Eckernförder Bucht sind wir gerne entweder am Te-
lefon unter 0431-530 30 8 31 oder per Mail über 
 kuhn@aktivregion-eb.de für Sie da. 

Das Team des Regionalmanagements wünscht 

Ihnen sonnige Herbsttage! 

Hinweis zum Datenschutz:  

Verwendung der Daten: 

Emailadressen dienen nur der Versendung des 
Newsletters. Eine andere Verarbeitung oder Weiter-
gabe an Dritte erfolgt nicht. 

 Widerrufsrecht: 

Sie können den Newsletter und die Einwilligung zur 
Speicherung der Daten jederzeit  formlos mit Email 
an vontroilo@aktivregion-eb.de widerrufen.   

 

Bildquellen im Text:  1, 7: AgendaRegio / 2:V.Strehlow /  
3:IfvD / 4:H. Klink / 5: T. Wohlert / 6: ALR e.V. 


