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

Newsletter Nr. 12 (1/2018) 
 AktivRegion Eckernförder Bucht 

Liebe Leserinnen 
und Leser,  

liebe Freunde der 
AktivRegion, 

die Frühlingswärme lässt leider noch auf sich warten und 

auch die Farbtupfer in der Natur müssen noch gesucht 

werden. 2018 ist für uns ein Jubiläumsjahr, denn die 

LAG feiert ihr 10-Jährges Bestehen. 

Gestartet sind wir in das Jahr wieder mit  einem erfolg-

reichen Auftritt auf der Grünen Woche in Berlin, der uns 

schwungvoll in die weiteren anstehenden Aufgaben be-

gleitet hat. 

Über die geplanten Aktivitäten zum Jubiläum, über lau-

fende und beschlossene Projekte sowie weitere Aktivtä-

ten unser AktivRegion Eckernförder Bucht möchten wir 

Ihnen in diesem Newsletter berichten.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien schöne Feierta-

ge und österliche Wärme zum Auftanken und Erholen.  

Ihr Regionalmanagement 

Dr. Dieter Kuhn & Birgit von Troilo 

Attraktivierung des Wohn– und Lebensstandor-

tes Ostseebad Eckernförde 

 

Projektträger: Eckernförde Touristik & Marketing 

GmbH  

Investitionssumme  128.520,- € 

Fördersumme     48.600,-€ 

Auf der 16. Vorstandssitzung der LAG AktivRegion 

Eckernförder Bucht am 28.02.2018 auf dem Aschberg 

wurde der Projektantrag "Attraktivierung des Wohn- und 

Lebensstandortes Ostseebad Eckernförde" im Schwer-

punkt Daseinsvorsorge einstimmig beschlossen. Die 

geplanten Bausteine greifen die bisherigen Tätigkeiten in 

Eckernförde auf, führen diese weiter und verzahnen die 

wichtigsten Aspekte der Vermarktung nach innen und 

außen miteinander. Nach der Bewilligung durch das Lan-

desamt kann die Eckernförde Touristik & Marketing 

GmbH in folgenden Bereichen ihre Maßnahme mit För-

dergeldern umsetzen.  

 Errichtung eines barrierefreien Zugangs zur See-

brücke Höhe Exer  

 Stadtweite Imagekampagne an den städtischen 

Bushaltestellen 

 Neugestaltung der Homepage 

www.eckernförderbucht.de  

 Erstellung eines professionellen Imagevideos zum 

Wohn- und Arbeitsort Eckernförde  

 Projekte - Aktuelles 

Dorfentwicklungsplan Altenhof 

 

Mit einem erfolgreichen Antrag auf Fördergelder aus 

dem GAK Topf (Gemeinschaftsaufgabe Agrar– und Küs-

tenschutz) kann sich nun Altenhof auf den Weg machen 

Fragen für die Zukunft der Gemeinde zu beantworten 

bzw. Ideen und Lösungen zu entwickeln. Dabei geht es 

um die Attraktivität des Wohn– und Lebensortes, welche 

Probleme in Angriff genommen werden müssen und 

welche Ideen zu Weiterentwicklung es gibt. Mit mehre-

ren Rundgängen durch die Gemeinde wird allen Bürge-

rinnen und Bürgern, die Möglichkeit gegeben sich in 

diesen Prozess einzubringen.  

http://www.aktivregion-eb.de
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Gezeitenaquarium für das Ostsee Info-Center 

 

Projektträger: Umwelt, Technik & Soziales e.V. 

Investitionssumme  31.909,- € 

Fördergelder   27.123,- € 
 

 

 FLAG Projekte  

Bedarfsermittlung für einen Amts– und/oder 

Dorfentwicklungsplan für das Amt Dänischenha-

gen 
 

In vier einzelnen Workshop für die Gemeinden Däni-

schenhagen, Noer, Schwedeneck und Strande wurde 

Anfang des Jahres erarbeitet, ob es eigene und / oder 

amtsweite gemeinsame „Baustellen“ gibt, die für die 

Zukunft wichtig sind zu lösen und wie entsprechende 

Vorbereitungen darauf möglich wären. Das Ergebnis 

dieser Vorprüfung wurde am 26.02.2018 auf der Amts-

ausschusssitzung präsentiert. Mit Ausnahme der Ge-

meinde Strande beraten die Gemeinden Noer, Schwe-

deneck und Dänischenhagen aktuell in Ihren Sitzungen 

über einen gemeinsamen Amtsentwicklungsplan. Ausrei-

chend überschneidende Themen sind laut Ergebnis der 

Vorstudie vorhanden. Mit dem amtsübergreifenden  Ent-

wicklungskonzept soll unter aktiver Einbindung der Be-

völkerung Entwicklungsziele gesetzt und größere Projek-

te identifiziert werden. Zudem ist ein Entwicklungsplan 

Voraussetzung, um GAK– oder ILE-Förder-gelder für die 

Umsetzung beantragen zu können.   

Machbarkeitsstudie für ein Kühlhaus in Strande 

 

Projektträger:            Gemeinde Strande 

Investitionssumme  7.983,- € 

Fördergelder   6.785,- € 
 

In Strande ist eine Machbarkeitsstudie für ein Kühlhaus 

für die dort ansässigen Fischer in Auftrag gegeben wor-

den. Diese ist nun fertig und kommt u.a. zu dem Ergeb-

nis, dass der Bau eines Kühlhauses an der Hafenmole 

in Strande technisch möglich ist. Mit dieser Vorprüfung 

geht es nun in die konkrete Projektplanung und Antrags-

stellung. Die Kosten für die gesamte Umsetzung werden 

auf 103.000,- € geschätzt.  

 Anbau an das Vereinsheim in  
       Surendorf 

Am 23.03.2018 wurde der geförderte Mehrzweckraum, 

ein Anbau von 240 m² an das Vereinsheim des ST Sur-

endorf, offiziell eingeweiht. Das Projekt ist seit 2015 in 

Planung und erhält die maximale Fördersumme von 

100.000,- € aus dem Grundbudget der AktivRegion. 

Groß war die Freude aller Beteiligter, dass dieses Vor-

haben nun erfolgreich abgeschlossen werden konnte. 

Die Sportschützensparte freut sich über die moderne 

Schießanlage mit 11 Ständen, die auch touristisch ge-

nutzt werden soll. Durch den flexiblen Abbau der 

Schießanlage, kann die Halle schnell für weitere Sport-

Das Ostsee Info-Center hat nach dem Umbau ein innova-

tives Pegelbecken mit Wellenanlage zu bieten. Das Aqua-

rium ist ein einzigartiges Gezeitenbecken mit Wellengang 

und ein Prunkstück in der Ausstellung. 1800 Liter de-

monstrieren in dem Becken wie sich eine Flachwasserzo-

ne der Ostsee bei verschiedenen Pegelständen verhält.  

Als Bewohner ziehen kleine Plattfische ein. 

http://www.aktivregion-eb.de
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 Rückblick auf die IGW 2018 

Die Teilnahme an der Internationalen Woche in Berlin im 

Januar war wieder ein großer Erfolg. Traditionell wurde 

der Auftritt bei einem gemeinsamen Frühstück im Schüt-

zenheim von den Akteuren gemeinsam ausgewertet. 

Einige Akteure können von konkreten Mehrwerten be-

richten, z.B. durch Steigerung der Übernachtungszahlen. 

Vor allem aber profitieren alle von neuen Kontakten, d.h. 

von einer neuen regionalen Vernetzung aber auch über-

regionalen Kontakten, wie z.B. in die Chiemsee-Region. 

Am 09.03.2018 fand 

in Rendsburg eine 

Informations– und 

Fortbildungsveran-

staltung zum Thema 

Dörpsmobil - Wir 

bewegen das Dorf 

statt. Neben Vorstel-

lung und Einführung 

in den fertig gestellten „Leitfaden für elektromobiles Car-

sharing im ländlichen Raum“ (den Leitfaden und weitere 

Informationen finden Sie hier), präsentierte Herr  

Schweizer (Bgm. Klixbüll) das umgesetzte Projekt 

Dörpsmobil aus seiner Gemeinde Klixbüll. Desweiteren  

arbeiteten die Teilnehmer in drei Arbeitsgruppen zu De-

tailthemen. Deutlich geworden ist, dass das Dörpsmobil 

nicht nur die Probleme der Mobilität in ländlichen Regio-

nen im Blick hat, sondern auch eine soziale Komponente 

hat, die Teilhabe und Gemeinschaft beinhaltet, und na-

türlich auch den Klimaschutzes anspricht. Interessierte 

Bürgermeister und Gemeindevertreter hatten hier die 

Möglichkeit den Einstieg in die Umsetzung eines solchen 

Dorfprojektes und gute Impulse sowie Erfahrungswerte 

für ihre gemeindliche Arbeit mitzunehmen. Aus unserer 

Region ist die Gemeinde Schwedeneck aktiv mit ihren 

Bürgern zu diesem Thema im Gespräch und die Ge-

meinde Sehestedt verfügt bereits über ein Dörpsmobil.  

 Aktuelles vom Dörpsmobil  
Foto: Kieler Nachrichten  

angebot, wie z.B. Judo, Yoga, Pilates und Co. umgebaut 

werden. Durch den Anbau werden auch Engpässe in der 

großen Turnhalle aufgelöst und damit kann ein vielfälti-

ges Angebot erhalten bleiben, was für die Region auch 

unter sozialen Gesichtspunkten ein positive Entwicklung 

ist. Auch die Barrierefreiheit fand bei dem Anbau Be-

rücksichtigung.  

Erfahrungsaustausche und der Blick über den Tellerrand 

ist für die Aussteller ein wichtiger Teilnahmefaktor. Mit 

den Eckernförder Stadtführern Stine & Fiete, einem bun-

ten und professionellem Schulklassenangebot sowie 

spannenden Mitmachaktionen am Stand konnten wir 

eine große und positive Aufmerksamkeit erreichen. 

http://www.aktivregion-eb.de
http://www.alr-sh.de/aktuelles.html
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 10 - Jahres Feier der LAG 

Im Oktober wird die LAG ihr 10-Jähriges Bestehen feiern 

und ist derzeit mit einer Arbeitsgruppe in der Planung. 

Der Festakt soll sowohl ein Rückblich auf die vergange-

nen Projekte sein und auch ein Ausblick auf die kom-

mende Zeit wagen. Projektträger und auch Akteure der 

Grünen Woche werden in diesem Rahmen ebenso eine 

Präsentationsmöglichkeit erhalten. 

Das Jubiläumsprogramm findet statt am 20./21.10.2018 

 Fördergelder über „KliKom“ 

Die Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-

Holstein (EKSH) legt ab April ein neues Programm für 

innovative kleine Klimaschutzmaßnahmen in Kommunen 

auf. Das Zuschussprogramm heißt KliKom - Klima-

schutz in Kommunen. Maßnahmen bis 5.000 Euro, die 

den Klimaschutz in der Kommune unterstützen, innovativ 

und auf andere Kommunen übertragbar sind, stehen 

hierfür im Fokus. Das Antragsverfahren ist schlank ge-

halten und kann hier  abgerufen werden.  Das Programm 

ist zunächst bis Jahresende befristet, Anträge können 

jederzeit gestellt werden.  

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 weite-

re 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 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 Ostertage! 
 

 Abgabefristen beachten! 

 Termine  

 Zu guter Letzt …. 

Die nächsten Vorstandssitzung der AktivRegion, auf der 

über die Förderung von Projekten entschieden wird, fin-

det am 25. April 2018 statt und darauf am 27. Juni 2018. 

Gemäß der Geschäftsordnung der LAG AktivRegion 

Eckernförder Bucht sind die vollständigen Projektanträge 

jeweils vier Wochen vor der Sitzung an die Geschäfts-

stelle zusenden. Alle weiteren Termine in 2018 finden 

Sie auf unserer Homepage.  

Nächste Vorstandssitzung: 25.04.2018 

http://www.aktivregion-eb.de
https://www.eksh.org/projekte-foerderung/eksh-fuer-kommunen/
http://www.aktivregion-eb.de

