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Liebe Leserinnen
und Leser,
liebe Freunde der
AktivRegion.
Der Februar hat bereits mit frühsommerlichen Temperaturen die ersten Frühlingsblumen hervorgelockt und viele
hat es bereits auf die heimischen Terrasse oder in die
Außenbereiche eines der zahlreichen Cafés bei uns in
der Region gezogen. Aber die Stürme der letzten Tage
haben uns gezeigt, dass der Winter noch nicht ganz
Abschied genommen hat, wir sollten uns noch etwas
gedulden.
Gedulden tut sich aber nicht mehr die nächste Generation, die ihr Recht auf eine gesunde Umwelt einfordert
und dafür auf die Straße geht. Wir als Regionalmanagement sehen das sehr positiv, da viele Forderungen der
jungen Menschen auch bei uns in der Strategie als Entwicklungsziele festgeschrieben sind. Wir müssen deren
und auch unser Recht auf eine intakte Umwelt akzeptieren und, soweit es auch geht, den Protest mit unseren
Erfahrungen und unseren Möglichkeiten unterstützen.
Unterstützt wurden wir dieses Jahr auch wieder bei unserem Messeauftritt auf der Grünen Woche durch die
Rapsblütenkönigin und erstmalig Rapsblütenprinzessin
aus Gettorf sowie der Kanalkönigin aus Sehestedt. Sie
bereicherten unseren Stand, genauso wie Ministerpräsident Daniel Günther, der sich in ein Bild von den vielen
Aktivitäten in der AktivRegion Eckernförder Bucht machte.
Die Grünen Woche steht im Mittelpunkt dieses Rundbriefs, aber auch andere interessante Themen.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihr Regionalmanagement
Dr. Dieter Kuhn & Birgit von Troilo & Sonnele Kolbrink

 IGW 2019
Im Januar haben wir uns bereits zum 4. Mal aufgemacht,
die Grüne Woche in Berlin mit unserem Stand in der
Schleswig-Holstein Halle zu bereichern. Voraus gegangen waren wieder monatelange Vorbereitungen der Akteure. Traditionell haben wir uns eine Woche vor der
messe zu einem letzten Briefing getroffen.

Es war das Abschlussjahr der Projektförderzeit und auch
dieses Mal haben uns altbewährte, treue Akteure und
neue Unterstützer zu einem erfolgreichen Auftritt verholfen. Aktiv dabei und vor Ort waren in diesem Jahr die
Globetrotter Akademie, die LTO Eckernförder Bucht, der
Tierpark Gettorf, der Naturpark Hüttener Berge, die
Isarnhoe Destillerie aus Altenhof, die Heuherberge
Naeve aus Sehestedt, die Holtseer Landkäserei, die
Hofbienerie aus Boklund
und das Amt Hüttener
Berge.
Die Aufmerksamkeit auf
unseren Stand konnten
besonders "Stine & Fiete",
Stadtführer aus Eckernförde, die Rapsblütenkönigin
aus Gettorf und neu mit
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senz von Landespolitikern bei den Standrundgängen,
bieten gute Vernetzungs- und Gesprächsmöglichkeiten,
um eigene regionalpolitische Themen persönlich anzusprechen.
Am Messestand selbst gab es ein besonderes Highlight.
Neben den auf einem großen Screen laufendenden
Imagefilmen aus der Region, hatten die Besucher die

dabei die Rapsblütenprinzessin sowie die Kanalkönigin
aus Sehestedt erhöhen und uns eindrucksvoll auch in
anderen Länderhallen bewerben. Zudem gabe es auch
einen vielseitigen Austausch mit anderen Königinnen
aus ganz Deutschland.
Darüber hinaus ist zum 3. Mal ein abwechslungsreiches
Schulprogramm für die Berliner Schulklassen für die
gesamte Schleswig-Holstein Halle zusammengestellt
worden. Insgesamt 19 Aktionen von 8 verschiedenen
Akteuren wurden angeboten. Von gemeinsamen
„Butterschütteln“ über Nistkästenbau für Wildbienen und
dem Entdecken, warum und für wen der Lebensraum
Wald so wichtig ist, gab es viele verschiedene Angebote
zu denen Schulklassen mit uns ins Gespräch kamen.

Möglichkeit, über „VR-Brillen“ hautnah visuelle Eindrücke
aus der Region auf sich wirken zu lassen. So konnten z.B.
die neuen Mountain-Bike Trails im Brekendorfer Forst
erlebt oder ein Blick vom Globetrotter Turm auf die Hüttener Berge geworfen werden.
Für alle Mitwirkenden war auch nach dem vierten Jahr in
Folge das Fazit positiv. Jedes Jahr kommen mehr Unternehmen und Interessenten auf uns zu, um sich auf der
IGW zu präsentieren. In der Schleswig-Holstein-Halle ist
unser Messestand mit seinen Akteuren ein Garantiefaktor
für Erlebnis und Genuss. In den nächsten Monaten werden nun Überlegungen angestellt, wie auch nach Ende
der Förderung der Auftritt auf der IGW umgesetzt werden
kann.

Sowohl aus dem Dänischem Wohld wie auch den Hüttener Bergen besuchten wie auch im letzten Jahr viele
Bürgermeister und gemeindliche Vertreter die IGW und
nahmen an dem sehr gut besuchten „KlönschnackAbend“ teil. Dieser Termin und die besonders hohe Prä-
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 Projekte - Aktuelles
Erweiterung der Destillerie Isarnhoe in Altenhof
Projektträger: Ralf Stelzer
Investitionssumme: 100.906,05 €

die Brennerei, sondern kann darüber hinaus auch als
Anschauungsobjekt für Abläufe in Natur und Landwirtschaft. Aufgrund der großen Nachfrage und dem
Wunsch, die Produktpalette zu erweitern ist die Anschaffung einer weiteren Brennereianlage notwendig. Mit der
Erweiterung wird auch ein zusätzlicher Arbeitsplatz geschaffen.
Der Vorstand war von dem Konzept überzeugt und stellt
einen Förderbetrag für die Erweiterung zur Verfügung.

Cooler Job – cooles Leben Videos wider
den Fachkräftemangel
Projektträger: Unternehmensverband Nord
Investitionssumme: 65.450,00 €
Fördersumme: 38.157,75 €
Die Isarnhoe Destillerie in der Gemeinde Altenhof war
lange ein Geheimtipp mit einer kleinen Produktpalette,
die nur in einigen Fachgeschäften Absatz fand. Das Unternehmen wurde von Ralf Stelzer im Nebenerwerb geführt und ist in den Räumlichkeiten einer ehemaligen
Schmiede untergebracht.
Im Jahr 2012 konnte durch erste Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen mit der Verarbeitung von Getreide
begonnen werden. In der Folge wurde 2013 der erste
komplett in Schleswig-Holstein erzeugte Whisky, der
„Isarnhoe“ auf´s Fass gelegt. Im Zuge dessen wurden
seitdem Seminare und Führungen für kleine Gruppen
angeboten um Interessierten die Herstellung der Produkte und Arbeitsabläufe in einer Brennerei näher zu bringen. Außerdem wurde vor einiger Zeit im Ort eine Wiese
von 3300m² erworben und mit Apfel- und Birnenhochstämmen alter Sorten bepflanzt. Diese Streuobstwiese
nutzen wir nicht allein zur Erzeugung von Rohwaren für

Fördersumme: 3.000,00 €
Das Bildungssystem in Schleswig-Holstein ist darauf
ausgelegt, möglichst vielen Schüler/innen zum Abitur zu
verhelfen. Neben den „klassischen“ Gymnasien sind in
den letzten Jahren immer mehr Gemeinschaftsschulen
mit gymnasialer Oberstufe entstanden.
Der Erwerb der Fachhochschulreife berechtigt zur Aufnahme eines Studiums. Hiervon machen immer mehr
Schüler/innen gebrauch. Diese Entwicklung geht zu Lasten von Ausbildungsberufen. Hinzu kommt ein durch den
demografischen Wandel bedingter kleinerer Kader an
Schüler/innen. Handwerk, Handel und Industrie müssen
daher immer aufwändiger für Nachwuchs und Fachkräfte
werben. Der Unternehmensverband Nord geht daher in
die Offensive und möchte für Ausbildungsberufe werben.
Dazu wird eine Video-Serie gefertigt, in denen verschiedene Berufe in Betrieben aus unterschiedlichen Orten im
Kreis-Rendsburg-Eckernförde vorgestellt werden. Die
Serie soll neben der persönlichen Ansprache betroffener
auch Berufsberatungen als Medium und „Werkzeug“ für
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dienen. Angesprochen werden durch die Videos nicht
nur Schulabgänger, sondern es sollen auch Fachkräfte
aus anderen Bundesländern und Migranten gewonnen
werden.
Das Projekt ist ein Kooperationsprojekt der AktivRegionen Eider– und Kanalregion, Mittelholstein, Eider-Treene
-Sorge und der Eckernförder Bucht. Inhaltlich begleitet
wird das Projekt von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde und auch mit
Mitteln aus dem Zukunftsbudget des Kreises gefördert.

 Erstellung von Tauchkarten

len Ökosysteme unter Wasser hinzuweisen, andererseits
das Verständnis der unterschiedlichen Nutzergruppen zu
fördern. Der Einladung kamen nun viele Tauchschulen und
Tauchclubs nach. Auf der Auftaktveranstaltung wurden
viele Ideen für diese Tafeln gesammelt, die nun in einen
ersten Entwurf münden sollen. Seitens der Teilnehmer gab
es zudem eine große Bereitschaft zur Mitarbeit und Unterstützung mit eigenen Erkenntnissen der Tauchgebiete und
mit geeignetem Bildmaterial.

 Abgabefristen beachten!
Die nächste Vorstandssitzung der AktivRegion, auf der
über die Förderung von Projekten entschieden wird, findet
am 10. April statt. Gemäß der Geschäftsordnung sind die
vollständigen Projektanträge jeweils vier Wochen vor der
Sitzung an die Geschäftsstelle zu senden. Alle weiteren
Termine in 2019 finden Sie auf unserer Homepage.

 Termine
Auf große Resonanz stieß die Einladung zu einem Workshop zur Erstellung von Tauchkarten in den Bereichen
Eckernförde, Surendorf und Strande. Alle drei Bereiche
sind attraktive Tauchspots der Ostsee. Teilweise kommen an den Wochenenden bis zu 100 Taucherinnen und
Taucher, um ihren Sport nachzugehen. Verglichen mit
anderen Tauchspots in Europa mangelt es aber in
Deutschland an der entsprechender Infrastruktur für die
Sportler.
Die Mitglieder der FLAG hatten daher die Idee, an den
Einstiegsplätzen Tauchkarten aufzustellen, um zum einen Tauchsportler und andere Besucher auf die sensib-

Sitzung zentraler Arbeitskreis
15. März 2019, 9.30 Uhr (öffentlich)
Schützenhof Groß Wittensee

Sitzung geschäftsführender Vorstand
02. April 2019 (nicht-öffentlich)

22. Vorstandssitzung
10. April 2018 (öffentlich)
Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben
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 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 Telefon unter 0431-530 30 8 31 oder per Mail über
info@aktivregion-eb.de für Sie da.

Das Team des Regionalmanagements wünscht
Ihnen einen baldigen Frühlingsbeginn!
Hinweis zum Datenschutz:
Aus aktuellem Anlass zur neuen EU-Datenschutzverordnung möchten wir Sie auf Folgendes hinweisen:
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
lag@aktivregion-eb.de widerrufen.
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