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AktivRegion Eckernförder Bucht 

Liebe Leserinnen  

und Leser,  

liebe Freunde der 
AktivRegion. 

Der Frühling steht vor der Tür. Nun werden die Tage 
wieder länger und die Sonne lässt sich immer öfter bli-
cken. Die stürmischen Tage sind hoffentlich vergangen 
und das gute Wetter lädt dazu ein, sich die vielfältigen 
Regionalbudgetprojekte des vergangenen Jahres einmal 
vor Ort anzusehen.  

Die AktivRegion konnte im Jahr 2019 rund 19 Kleinstpro-
jekte im Zuge des Regionalbudgets unterstützen. Insge-
samt wurden knapp 175.000 € Fördergelder vergeben, 

damit wurden Investitionen von 225.000 € ausgelöst. 

Wenn Sie mehr über die einzelnen Projekte des Regio-
nalbudgets 2019 erfahren möchten, schauen Sie gerne 
auf unserer Homepage nach.  

Auch in diesem Jahr ist es wieder möglich Kleinstprojek-
te bis zu 20.000 € Gesamtkosten durch das Regional-

budget fördern zu lassen. In diesem Jahr wird das Regi-
onalbudget in zwei Etappen vergeben. Über den ersten 
Aufruf in Höhe von 120.000,- € wurde in der Vorstands-
sitzung am 19. Februar entschieden und 13 Projekte 
bewilligt. Über die Anträge des zweiten Aufrufs mit För-
dergeldern von 80.000,- € wird in der Vorstandssitzung 

am 6. Mai entschieden.  Kommen Sie gern auf uns zu, 
wenn Sie Fragen dazu haben. 

Auch über unseren Messeauftritt auf der Internationalen 
Grünen Woche erfahren Sie in diesem Newsletter.  

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen  

Ihr Regionalmanagement         

Dr. Dieter Kuhn & Birgit von Troilo & Lisa Hansen 

 Projekte aus dem Regionalbudget 

Die AktivRegion Eckernförder Bucht hat im ersten Aufruf 
zum Regionalbudget bereits 17 Förderanträge erhalten, 
wovon 13 genehmigt wurden. Wir möchten Ihnen einen 
kleinen Überblick geben, was alles möglich ist und viel-
leicht zu neuen kreativen Projektideen anregen.  

Die Kindergärtnerei himmelgrün steht bereits Kindergär-
ten der Region als außerschulischer Lernort zur Verfü-
gung. Die Kinder erlernen den Anbau und die Aufzucht 
der verschiedenen Obst- und Gemüsesorten bis hin zur 
Verarbeitung. Gemeinsame Kochaktionen für Jung und 
Alt sollen zukünftig regelmäßig stattfinden, weiter möch-
te man sich noch mehr für generationsübergreifende 
Veranstaltungen engagieren. Grundschulen aus der Re-
gion können ab diesem Jahr das Angebot der Kinder-
gärtnerei nutzen. „Ich möchte auch Menschen mit De-
menz ein Therapieangebot in meinem Naturerlebnis-
raums geben“, beschreibt Frau Lienau ihr Konzept. 
Kernziel des Projektes ist eine Outdoor-Küche im Ge-
wächshaus zu integrierten. Außerdem wird eine barriere-
freie Komposttoilette angeschafft sowie neue Parkplätze 
angelegt.   
Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf 
19.764,43 Euro und werden durch die AktivRegion mit 
einer Summe von 15.811,54 € bezuschusst.  

Dörte Lienau unterzeichnet im Beisein von Regionalmanager Dr. Dieter 

Kuhn und Amtsdirektor Andreas Betz den Förderantrag 
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Weitere Projekt des Regionalbudgets werden im Ortsteil 
Birkenmoor der Gemeinde Schwedeneck umgesetzt. 
Zum einen soll die touristische Erschließung eines Hü-
gelgrabs erfolgen. Hierzu belaufen sich die Gesamtkos-
ten auf 5.400 €, die Fördersumme beträgt 4.320 €. Ein 

Rastplatz am Wanderweg auf Gut Birkenmoor mit dem 
Angebot regionale Produkte zu erwerben wird mit 
13.750 € bezuschusst.  

Im Eckernförder Kurpark wird mit Hilfe eines Zuschus-
ses von 13.120 € ein sozialer Treffpunkt für Gäste und 

Einwohner entstehen. Weiter erhält das Ostsee Info-
Center eine Förderung von 2.000 € für einen Touch-
screen und eine Sounddusche, um die Besucher die 
Unterwasserwelt interaktiv erleben zu lassen. Die Be-
leuchtung der Boule-Anlage in Dänischenhagen wird mit 
rund 10.800 € bezuschusst. Das Gettorfer Geotanium 

wird mit einem neuen Ausstellungsstück, der „Wand der 
Erdgeschichte“, bereichert. Hierfür werden 2.900 € zur 

Verfügung gestellt Für die Anlage eines Outdoor-
Fitnessparks in Grönwohld wurden 10.200 € bewilligt. 
Die Gemeinde Lindau wird mit Hilfe des Zuschusses von 
3.300 € eine SB-Fahrradservicestation sowie Fahrrad-

ständer in Großkönigsförde errichten.  

Um das „Dorf-
dreieck“ in der Ge-
meinde Neudorf-
Bornstein als at-
traktiveren Treff-
punkt zu gestalten, 
werden Fitnessge-
räte  für Jung und 

Alt gefördert und für die Errichtung eines Informations– 
und Rastunterstandes erhält die Gemeinde Osdorf 
ebenfalls eine Förderung. Auch in Surendorf wird der 
Strandes und die Promenade durch Spiel- und Sportge-
räte attraktiver gestaltet und zwei Boule-Bahnen neu 

angelegt. Insgesamt konnten dafür 18.500 € aus dem 

Regionalbudget zur Verfügung gestellt werden. 

 

 Vorstandssitzung 

In der letzten Sitzung vom 19.02.2019 in Groß Wittensee 
hat sich Vorstand mit einem gemeinsamen Projekt an-
trag der Ämter Dänischer Wohld und Hüttener Berge 
sowie der Gemeinden Altenholz, Noer, Schwedeneck 
und Strande beschäftigt. Inhalt ist die Erstellung eines 
regionalem Konzeptes über öffentlich zugängliche Elekt-
roladesäulen. Das Konzept soll den Umfang und den 
zukünftigen Bedarf an öffentlich zugänglichen Elektrola-
desäulen in der Gebietskulisse darstellen. Hierzu wurden 
insgesamt 50.000 € veranschlagt, die AktivRegion för-

dert das Konzept mit 23.100 €. 

Beschäftigt hat sich der Vorstand auch mit dem kürzlich 
eingeführtem Mobilitätsportal des Amtes Hüttener Berge 
(www.amt-huet tener -berge.de /buergerserv ice /
mobilitaetsportal.de). Das Mobilitätsportal ist ein digitaler 
Dienst, der bei der Planung von Fahrten unterstützen 
und darüber hinaus durch Bündelung von Fahrtoptionen 
zur Vermeidung unnötiger Fahrten beitragen kann. Ne-
ben Mitfahrgelegenheiten wie das Dörpsmobil in Se-
hestedt oder Mitfahrbänke finden, bietet das Mobilitäts-
portal einige weitere Angebote als Alternative zum 
ÖPNV auf dem Land. Das Angebot soll zukünftig auf die 
gesamte AktivRegion Eckernförder Bucht erweitert wer-
den und auf der Homepage der Gemeinde Hüttener Ber-
ge und der AktivRegion erscheinen.  

 

 IGW 2020 

Vom 16.01 bis zum 26.01.2020 fand in Berlin die 85. 
Internationale Grüne Woche statt. Die AktivRegion und 
viele Akteure haben auch in diesem Jahr wieder an der 

Beispiel: Bewegungspark in Noer 
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internationalen Ausstellung teilgenommen und die Regi-
on Eckernförder Bucht mit ihren vielseitigen Angeboten 
dargestellt.  Rund 1.800 Aussteller machten die IGW 
erneut zu einem bunten Erlebnis. 

In den vergangenen drei Jahren war die AktivRegion 
Eckernförder Bucht als ein Teil der Schleswig-Holstein-
Präsentation in der Messehalle 22a untergebracht. Auf-
grund einer Neuplanung des Veranstalters war ein Um-

zug not-
w e n d i g , 
der sich 
als Berei-
c h e r u n g 
e r w i e se n 
hat.  

Der neue 
Standort in 
der Nähe 
zum Mes-
seeingang 
Süd hat 
nicht nur 

einen stärkeren Zulauf, sondern die bessere Lage in der 
Halle und an den Laufwegen der Messebesuche hat 
auch mehr Kundenkontakte gebracht. 

So waren sich am Ende der diesjährigen Messe die Ak-
teure einig: mit diesem Standort und den guten Nach-
barn hat sich der Auftritt auf der IGW noch einmal ver-
bessert. 

Es konnten wieder viele interessante Gespräche mit 

politischen Vertretern und Messebesuchern geführt wer-
den. Vielen Gästen war die Gegend nördlich von Kiel 
durch eigene Besuche bekannt. Mit den nun gewonnen 
Erfahrungen werden bald die ersten Vorbereitungen für die 
IGW 2021 starten. 

 

 Tauchtafeln Eckernförde und Strande 

In Kooperation mit ehrenamtliche Unterstützern aus 
Tauchschulen, Tauchvereinen, Touristikern und Mitarbei-
tern des Ostsee Info-Centers sowie durch die AktivRegi-
on , konnten im Dezember 2019 endlich die Tauchtafeln in 
Eckernförde und Strande aufgestellt werden. Nicht nur 
Tauchanfänger können hier etwas über die Unterwasser-
welt der Ostsee lernen, auch erfahrene Taucher finden 
hier  einen Überblick über das Gebiet und die Artenvielfalt, 
die es zu erkunden gibt.  Viele der Sehenswürdigkeiten 
befinden sich ebenfalls im flachen Wasser, was Schnorch-
ler und anderen Gästen staunen lässt. Das Projekt wurde 
aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifond (EMFF) 
gefördert. 

 

Vorstandsmitglied Dr. Juliane Rumpf und Andre-

as Betz in Gespräch mit dem Ministerpräsiden-

ten Daniel Günther 

Regionalmanager Dr. Dieter Kuhn, Till Holsten und Ulla 

Grebe-Schmitz (Ostsee Info-Center) vor der Tauchtafel in 

Eckernförde 
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Der Vorstand wird auf seiner nächsten Sitzung Anfang 
Mai über Förderungen aus dem Grundbudget und 
dem Regionalbudget entscheiden. Antragstellungen 
für beide Förderungen sind laufend möglich. Bitte in-
formieren Sie sich über Einzelheiten in der Geschäfts-
stelle. Auch für weitergehende Beratungen steht Ihnen 
das Regionalmanagement zur Verfügung. 

Anträge für das Regionalbudget sind spätestens 22. 
April, Anträge für das Grundbudget bis spätestens 
8.April  in der Geschäftsstelle einzureichen.  

Weitere Informationen zum Regionalbudget und dem 
Grundbudget sowie Antragsformulare finden Sie auf 
unserer Homepage. 

 

 Termine  

Vorstandssitzung 

06.Mai 2020 (öffentlich)  

09:30 Uhr, Ort folgt 

ZAK (Zentraler Arbeitskreis) 

27. März 2020 (öffentlich mit Anmeldung) 

09:30 Uhr, Schützenhof Groß Wittensee 

Mitgliederversammlung 

10. Juni 2020 

18.00 Uhr, Ort folgt 

 

 

 

 Abgabefristen beachten! 
 Zu guter Letzt …. 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

wenn Sie noch weitere Informationen zur AktivRegion 
wünschen, besuchen Sie uns doch auf unserer Homepa-
ge. 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 konkreten Fragen rund um das Thema AktivRegi-
on Eckernförder Bucht sind wir gerne entweder am Tele-
fon unter 0431-53030831 oder per Mail über 
vontroilo@aktivregion-eb.de für Sie da. 

Das Team des Regionalmanagements wünscht Ihnen einen 

sonnigen Frühlingsbeginn, vielleicht wie auf dem Bild bei 

einer guten Tasse Café am Nord-Ostsee-Kanal ! 

 

Hinweis zum Datenschutz:  

Verwendung der Daten: 

Emailadressen dienen nur der Versendung des Newsletters. 
Eine andere Verarbeitung oder Weitergabe 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:: AgendaRegio  


