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Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Freunde der AktivRegion,  
 
in großen Schritten kommen die Weihnachtsfeiertage auf 

uns zu und es ist noch einiges abzuschließen und 

Vorbereitungen für das Jahr 2018 zu treffen.  

Auch 2017 war für die AktivRegion Eckernförder Bucht 

ein erfolgreiches Jahr mit vielen Projekten und Aktionen, 

von denen wir Ihnen in diesem letzten Newsletter des 

Jahres berichten wollen. Daher nehmen Sie sich ein 

wenig Zeit und lesen Sie, was in den vergangenen 

Wochen passiert ist.  

Wir wünschen Ihnen zu den Feiertagen besinnliche 

Stunden im Kreise lieber Menschen. 

 

Ihr Regionalmanagement 
 
Dr. Dieter Kuhn & Birgit von Troilo 
 
 

 

 Neuer Name - neues LOGO 

Im Frühjahr hat der Vorstand der AktivRegion beschlos-

sen, sich umzubenennen. Der Name AktivRegion „Hü-

gelland am Ostseestrand“ hat zwar seinen Reiz, weil er 

die geografischen Besonderheiten beschreibt, jedoch 

konnte die Lage der AktivRegion dadurch kaum erklärt 

werden. Besonders bei unseren Auftritten auf der Inter-

nationalen Grünen Woche in Berlin konnte den Messe-

besucher nur mit einer Karte die Lage veranschaulicht 

werden. Eine Umbenennung in AktivRegion „Eckernför-

der Bucht“ haben daher auch unsere regionalen Produ-

zenten begrüßt, die mit uns den Messeauftritt gestalten. 

Ergänzend dazu wurde in den vergangenen Monaten 

auch ein Logo entwickelt, das nun als „Marke“ unsere 

AktivRegion bekannt machen soll. Es zeigt unsere Re-

gion, eingebettet in Wiesen, Felder und Wälder mit 

Lage an der Bucht und der Ostsee – typische Farben 

aus Schleswig-Holstein. Ergänzt wird das Logo mit 

Schriftzügen, die die Landesfarben rot und blau aufgrei-

fen. 

Sollten Sie Interesse haben, dieses Logo für Werbe-

maßnahmen oder anderweitige Zwecke zu nutzen, fra-

gen Sie bitte in der Geschäftsstelle nach den Nutzungs-

bedingungen. 

 

 

 
 



   

  

 

 

2

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

Newsletter Nr. 11 (3/2017) 
 AktivRegion Eckernförder Bucht 
 

 Projektbeschlüsse  

Erweiterung Gästehaus DLRG 

Investitionssumme 184.200,- € 

Fördersumme 50.000,- € 

 

Auf der 14. Vorstandssitzung am 27.09.2017 wurde 

dem Projektantrag zu einem Erweiterungsneubau 

und Gästehaus am DLRG Landeszentrum in 

Eckernförde zugestimmt. Mit der Vergrößerung des 

Beherbergungsbetriebes sollen besonders Gästegrup-

pen mit körperlichen Beeinträchtigungen eine passende 

Unterbringungsmöglichkeit angeboten werden, so dass 

eine Teilhabe ermöglicht wird. 

Zu dem Projekt gehört ebenso ein multifunktionaler 

Raum abseits des Bettenhauses, der u.a. als weiterer 

Seminarraum für größere Gruppen und als teilbarer Ar-

beitsraum für (Klein-) Gruppen genutzt werden kann. 

Mit 50.000,- € Fördergeldern kann nun der barrierefreie 

Erweiterungsbau am DLRG Landeszentrum auf den 

Weg gebracht werden. Auch die weitere Vernetzung 

und Kooperation mit außerschulischen Lernorten in der 

Region, im Hinblick auf das Angebot für zukünftige Gäs-

tegruppen, ist eine Zielvorgabe. Aus Sicht der lokalen 

Touristik wird diese Maßnahme ebenfalls als Standort-

bereicherung bewertet. 

 

Barrierefreier Umbau Vereinsheim WSCW 

Investitionssumme 134.410,- € 

Fördersumme 50.000,- € 

 

Bereits im vergangenen Jahr hat der Wassersportclub 

Wittensee einen Antrag auf barrierefreien Umbau des 

Vereinsheim, barrierefreie Gestaltung der Sanitäranla-

gen und für eine bessere Zuwegung zum Vereinsge-

lände gestellt. Grundlage für den Antrag waren auch die 

Einbindung von Drittmitteln durch die Aktion Mensch. 

Diese wurden leider nicht gewährt, so dass eine abge-

speckte Version des Antrags nochmals vom Vorstand 

auf seiner Sitzung am 29.11. beschlossen werden 

musste. 

 

Erweiterung der Aquariumanlage im OIC 

Investitionssumme 37.972,80 € 

Fördersumme 32.276,88 €  

 

 Das Ostsee Info-Center be-

steht seit 10 Jahren. Beson-

ders beliebt ist bei den Besu-

chern das Fühlbecken, in 

dem die Tier- und Pflanzen-

welt im Strandbereich nach-

empfunden wird. Nicht nach-

gestellt wurden bislang die 

sogenannten Windwatten, 

die für unterschiedliche Was-

serstände im Strandbereich 

verantwortlich sind. Ein 

neues Becken, das diese unterschiedlichen Wasserpe-

gel simulieren sollen, wird nun mit Fördermitteln aus 

dem Europäischen Fischereifond umgesetzt werden. 

"Schon in der ersten Konzeption für das Ostsee Info-

Center war ein Aquarium mit Gezeitenanlage vorgese-

hen, aber damals fehlte das Geld", führte Claus Müller, 

langjähriger Betriebsleiter des Centrums vor dem Ent-

scheidungsgremium aus. Finanziell unterstützt wird das 

Projekt durch die Stadt Eckernförde, die auch schon für 

die WebCam Ko-Finanzierungsmittel bereitgestellt hat. 

Diese Anlage wird landesweit einmalig sein und eine 

weitere Bereicherung für uns in der AktivRegion 

Eckernförder Bucht. 
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 Hoher Besuch in der AktivRegion 

 Wer hätte gedacht, dass der erst kürzlich eingeweihte 

MarktTreff in Sehestedt schon so schnell Berühmtheit 

erlangt? Viel Zeit hatte Bundespräsident Frank-Walter 

Steinmeier nicht, als er zusammen mit dem Ministerprä-

sidenten Daniel Günther den MarktTreff in Sehestedt 

besuchte. 

 

Begleitet wurden sie von ihren Ehefrauen Elke Büden-

bender und Anke Günther. Bürgermeisterin Rita Koop 

informierte die Gäste über die vielen Möglichkeiten ei-

nes Markttreffs. Er ist nicht nur für die Nahversorgung 

wichtig, sondern auch als Kommunikations- und Veran-

staltungsort. Wichtig ist besonders die Bevölkerung ein-

zubinden und das ehrenamtliche Engagement zu nut-

zen. Zum Abschluss wurden Currywurst, Pommes und 

Fischbrötchen aufgetischt, für die der MarktTreff weit 

über seine Grenzen bekannt ist, bevor sich der Tross 

nach gut einer Stunde wieder auf den Weg machte.  

Einen weiteren Abstecher machte der Bundespräsi-

dent nach Gut Lindhof. Auf dem Versuchsgut der 

Christian-Albrecht-Universität beendete er seine 

zweitägige Rundtour durch Schleswig-Holstein und 

informierte sich über die ökologische Landwirtschaft 

und deren Bedeutung für Natur und Umwelt. An-

schließend ging es zurück nach Berlin. 

 FLAG News 

Am 4. Dezember hat sich die Lokale Aktionsgruppe 

Fisch (FLAG) getroffen. Beschlossen wurde zum einen 

über den Projektantrag des Ostsee Info-Centers (siehe 

Projektbeschlüsse), zum anderen wurde eine Jahres-

planung für das Jahr 2018 abgesprochen. 

Nachdem bislang bereits 190.000,- € aus dem Europä-

ischen Fischerei-Fond (EMFF) in Projekten gebunden 

werden konnten, stehen für die restliche Förderperiode 

noch rund 90.000,- € zur Verfügung. 

Neben der Förderung von Projekten möchte sich die 

FLAG im nächsten Jahr andere Fischwirtschaftsgebiete 

und Ausstellungen ansehen, um von anderen zu lernen 

und gute Beispiele zu übernehmen. 

Auch das Thema Fisch und Fischerei sowie die Bezie-

hungen zur Umwelt und Nachhaltigkeit möchte die 

FLAG durch mehrere Aktionen ins Bewusstsein der Be-

völkerung bringen. So werden Vertreter der FLAG und 

des Ostsee Info-Centers auf der IGW präsent sein und 

mit einem Fühlbecken die Ostsee ertastbar machen. 

Daneben sollen durch Gespräche die Verbraucher für 
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die Probleme der Ostsee und der Fischerei sensibilisiert 

werden. 

 

 Die AktivRegion wird 10! 

Die AktivRegion Eckernförder Bucht feiert nächstes 

Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum. Mit einem Festakt und ei-

nem Empfang hat der Vorstand beschlossen, dieses 

Jubiläum zu begehen. 

Die Aktivitäten werden in Rahmen des Herbstmarktes 

des Tierparks Gettorf im Oktober stattfinden. Gleichzei-

tig sollen den Besuchern auch regionale Produkte und 

Dienstleistungen präsentiert werden. 

Wir werden im nächsten Newsletter ausführlicher über 

die Vorbereitungen berichten. 

 

 Aufruf zur Projekteinreichung 

Die AktivRegion erhält von der EU Fördermittel in jähr-

lichen Anteilen. Um diese Mittel in Projekten zu binden 

und abzurechnen wird der AktivRegion jeweils drei 

Jahre Zeit gegeben. 

Seit 2015 stehen uns jährlich rund 400.000,- € an För-

dermitteln zur Verfügung. Da nach der Anerkennung im 

Januar 2015 zunächst die Arbeitsstrukturen der Aktiv-

Region aufgebaut werden mussten, wurden im ersten 

Jahr kaum Fördergelder beschlossen. Auch in den fol-

genden Jahren konnte kaum mehr als der jährliche Mit-

telansatz von 400.000,- € gebunden werden. 

Dadurch stehen uns bis Juni nächsten Jahres noch 

380.000,- € an Fördermitteln aus den vergangenen Jah-

ren zur Verfügung, die bis dahin in Projekten gebunden 

werden müssen. Sollten Sie daher Projektideen haben, 

sprechen Sie uns einfach an. Ihr Regionalmanagement 

ist Ihnen in Fragen der Förderung gern behilflich. 

Davon unberührt werden wir auch in den nächsten Jah-

ren bis 2020 jährlich 400.000,- € an Fördergelder erhal-

ten. 

 IGW 2018 

Bereits zum dritten Mal wird 

die AktivRegion Eckernför-

der Bucht nächstes Jahr auf 

der Grünen Woche in Berlin 

vom 19.01. bis 28.01. mit ei-

nem eigenen Stand vertre-

ten sein. Die Vorbereitun-

gen dazu sind in vollem 

Gange. An einem gemein-

samen Stand werden sich 

dann wieder Vereine, Wirt-

schaftsunternehmen und 

Touristiker dem Berliner Publikum präsentieren. 

Mit dabei ist auch wieder ein Programm für die Berliner 

Schulen, das bereits jetzt ausgebucht ist. 

Das erste Mal dabei ist dieses Jahr das Ostsee Info-

Center mit einem Fühlbecken. So werden wir ein klei-

nes Stück Eckernförder Bucht nach Berlin bringen. 

 

 In Kürze 

DEP Altenhof 

Die Gemeinde hat mit einem externen Planungsbüro 

eine Vorstufe für einen Dorfentwicklungsplan erarbeitet. 
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Nachdem dort ausreichend Potentiale für einen Ent-

wicklungsplan zusammengetragen wurden, läuft derzeit 

ein Förderantrag für die Einwerbung von GAK-Mitteln. 

Entwicklungsplan Amt Dänischenhagen 

Auch die Gemeinden des Amtes Dänischenhagen wer-

den im Januar mit einem externen Planungsbüro erar-

beiten, ob die Voraussetzungen für einen gemeinsa-

men Amtsentwicklungsplan vorhanden sind. 

Digitale Agenda Amt Hüttener Berge 

Das Amt Hüttener Berge erarbeitet für die Gemeinden 

seines Amtes eine digitale Agenda. Auf einer Auftakt-

veranstaltung dazu hat am 30. November wurden dazu 

bereits viele Ideen gesammelt. In den nächsten Jahren 

wird das Amt in verschiedenen Bereichen konkrete Pro-

jekte erarbeiten und so die digitale Zukunft voranbrin-

gen. 

 Abgabefristen beachten! 

Die nächste Vorstandssitzung der AktivRegion, auf der 

über die Förderung von Projekten entschieden wird, fin-

det am 28. Februar 2018 statt.  

Gemäß der Geschäftsordnung der LAG AktivRegion 

Eckernförder Bucht sind die vollständigen Projektanträge 

vier Wochen vor der Sitzung, also bis zum 31. Januar 

2018, der Geschäfts-

stelle zuzusenden. Alle 

weiteren Termine in 2018 

finden Sie auf unserer 

Homepage.  

 

 

 Termine 
 

 Nächste Vorstandssitzung: 

28.02.2018 

 Nächsten Stichtage: 
Antragsfrist für Fördermittel aus GAK und ILE ist der 

01.04.2018 

 

 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 Eckernförder Bucht sind wir gerne entweder am 

Telefon unter 0431-530 30 8 31 oder per Mail über 

info@aktivregion-eb.de für Sie da. 

 

Das Team des Regionalmanagements wünscht 

Ihnen schöne Festtage! 

 


