
Wussten Sie schon?

E-Ladesäulen, die am Netz 
sind, findet man deshalb 
noch lange nicht im Netz. 
Das Problem: Die Vielfalt 
der Karten im Internet ist 
groß und nicht jede ver-
zeichnet alle Standorte. Dabei 
ist deren Kenntnis essenziell 
für Fahrer von E-Autos. Die 
Reichweite wird zwar mit 
jedem Modell gesteigert, 
mit einem herkömmlichen 
Pkw kann sie aber noch 
nicht mithalten. Muss sie 
auch gar nicht, denn das 
Fahrverhalten ändert sich 
und man plant besser – dafür 
wiederum muss die Daten-
lage zuverlässig sein. Wir 
hoffen jedenfalls, dass sich 
bald auch weitere Regionen 
aufmachen, die Ladeinfra-
struktur auszubauen und die 
Karten und Navis zu füllen. 
Dann hoffentlich nur noch 
eine – der Bund soll jeden-
falls eine einheitliche Karte 
für alle Ladesäulen der 

Republik planen.

 Also wir sind in den 
Startlöchern!

Flusslandschaft aktuell 
Gemeinsam aktiv für die Region
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Moin moin 
aus dem Stapelholm-Huus,

es klingt schon ungewöhnlich, ist aber 
absolut richtig: Bargen hat jetzt eine 
eigene Tankstelle. Nicht nur bei uns an 
der Eider, sondern auch an den acht 
Amtssitzen der Region waren Elektriker 
und Tiefbauer am Werk, um ein Netz 
aus elf E-Ladesäulen zu installieren. 

Mit sprichwörtlicher Spannung haben 
wir verfolgt, wie die Fachleute von 
Elektro Mückenheim die Ladesäule vor 
dem Büro aufgestellt und ans Stromnetz 
angeschlossen haben. Als die Prüflampe 
grün leuchtete, konnten wir erstmals 
mit der modernen Variante der Zapf-
pistole unsere Dienstwagen auftanken. 

Mit dem Projekt wollen wir einen Beitrag 
zur klimafreundlichen Fortbewegung 
leisten und die Elektromobilität in der 
Flusslandschaft attraktiver machen – 
sowohl für Bürger als auch Touristen. 

Um die E-Mobilität und unsere Region 
bekannter zu machen, haben wir 
ein wirkungsvolles Marketingpaket 
geschnürt. Durch die Folierung der 
zehn  BMW i3 von Ämtern und GmbH 
präsentieren wir unsere schöne Region 
in ganz Schleswig-Holstein und darüber 
hinaus. Mit einem Messestand zei-
gen wir uns auf Veranstaltungen als 

E-Mobil- und klimafreundliche Region 
und positionieren uns so im aktuellen 
Tourismustrend Nachhaltigkeit. Und 
als I-Tüpfelchen werden wir die erfolg-
reiche Serie "Mein Lieblingsplatz in der 
Flusslandschaft" um einen weiteren 
Imagefilm zum Thema E-Mobilität 
erweitern. Wir versprechen also: Sie 
sehen und hören von uns.

Das Team der Eider-Treene-Sorge GmbH 
wünscht Ihnen 

einen schönen Sommer!

www.eider-treene-sorge.de

Der letzte Test, bevor die Säule ans Netz geht.

In Bargen kann jetzt Strom getankt werden.

Fotos: Dirk Jacobs, ETS



Eine Badetreppe für Tönning
Die Stadt Tönning möchte älteren 
und bewegungseingeschränkten 
Menschen einen sicheren Zugang 
ins Wasser – oder bei Ebbe: ins 
Watt – bieten. Eine flache, mit 
Handläufen ausgestattete Treppe 
sowie eine Rollstuhlrampe sollen 
den Tönninger Badestrand ins-
gesamt attraktiver machen – auch 
für Bildungsträger wie Schulen, 
das Multimar Wattforum und die 

nahe Jugendherberge.

Geldsegen für Friedrichstadt
Die Holländerstadt hat es in die 
zweite Runde des Wettbewerbs 
"Zukunftsstadt 2030" des Bundes-
ministeriums für Bildung und 
Forschung geschafft. In Phase 
eins gab es bereits 35.000 Euro, 
jetzt winken weitere Fördermittel. 
Unter dem Titel "Holländerstadt 
– Brücken in die Zukunft" wurde 
ein umfassendes Konzept er-
stellt. Weil Friedrichstadt über 
einen Nachrückerplatz nominiert 
wurde, spendiert das Ministerium 
nun 100.000 Euro für die Umset-
zung. Außerdem – und das könnte 
noch wichtiger sein – kommt die 
Stadt weiter in die dritte Runde 

des Wettbewerbs.

Ihr Ansprechpartner für das 
Südliche Nordfriesland:

Joschka Weidemann
Tel.: 04333-992493

weidemann@eider-treene-sorge.de

Südliches Nordfriesland
Kurz & knackig

Nordstrand ist durch die exponierte Lage mehr als andere Gemeinden vom Klimawandel 
betroffen. Ein gerade erstelltes Klimaschutzkonzept hat der Halbinsel Maßnahmen zur 
CO2-Reduktion empfohlen, die jetzt mit Hilfe der AktivRegion umgesetzt werden sollen.

Um dem ökologischen Vorbildcharakter Nordstrands gerecht zu werden, wird 
zunächst die Öl-Heizungsanlage des Kurmittelhauses durch eine Kombination aus 
Flüssig-Gas-Blockheizkraftwerk und Pellet-Heizkessel ersetzt. Darüber hinaus prä-
sentiert die Gemeinde auf einem "Klima-Pfad" verschiedene Maßnahmen gegen 
den Klimawandel. Dieser Pfad führt an Anlagen für erneuerbare Energien vorbei 
und informiert durch Schilder und einfache Experimente über die verschiedenen 
Formen der Energiegewinnung. Ausgangspunkt wird das Kurmittelhaus, dessen 
aktuelle Energiedaten visualisiert und per W-LAN zugänglich gemacht werden. 
Neben den rein klimabedingten und wirtschaftlichen Vorteilen werden Touristen, Bürgern 
und Gewerbetreibenden Alternativen zu herkömmlichen Heizmethoden aufgezeigt.

Prima Klima Nordstrand

www.aktivregion-snf.de

Neues aus der AktivRegion

Gesundheit, Tourismus und Kultur bringt das erste private Projekt in dieser Förder-
periode zusammen. Der historische Haubarg in Arlewatt soll in eine Wellness-Praxis 
verwandelt werden, die Gästen das kulturelle Erbe Nordfrieslands näher bringt.

Der 1735 erbaute Haubarg in Arlewatt, das Wahrzeichen 
des Dorfes, soll im Rahmen einer Restaurierung und 
Umnutzung als Wellness-Praxis für Touristen und 
Einheimische erlebbar gemacht werden. Die für 
den Haubarg typischen Holzbalken werden durch 
den Umbau wieder sichtbar gemacht, wobei nach 
Möglichkeit die damals genutzten Bausubstanzen 
verwendet werden.

Auf diese Weise kann der Haubarg nicht nur wirtschaftlich genutzt werden – das 
Projekt schafft vier neue Arbeitsplätze und strebt eine enge Zusammenarbeit mit 
lokalen Tourismusbetrieben an –, er vermittelt den Gästen auch die regionale 
Baukultur. Eine Informationstafel direkt neben der Haustür des Haubargs soll die 
Geschichte des Gebäudes erzählen und Hintergrundinformationen liefern. Übrigens 
hat schon der Dichter Theodor Storm die historische Stätte erwähnt. Im Ruheraum 
können seine Gedichten und Novellen gelesen werden.

Wellness-Haubarg Arlewatt

Der Haubarg in Arlewatt soll zum 
Touristenmagneten werden.

 – Prima Klima Nordstrand

 – Wellness-Haubarg Arlewatt          

Projekte aus der Vorstandssitzung
Am 14. Juli 2016

 – Treffpunkt Alte Schule Mildstedt

 – Badetreppe Tönning



Kurz & knackig

Engagierte Bürger: 
Die Eiderschleife eG

Mit dem Ziel der Eröffnung eines 
Dorfladens gründete sich in 
Delve 2015 die Eiderschleife eG. 
Mehr als 200 Bürger aus Delve 
und den Nachbargemeinden 
Hollingstedt und Wallen be-
teiligten sich mit insgesamt 
22.000 Euro Kapital am Erhalt 
des Nahversorgers. Nach dem 
erfolgreichen Start wollen die 
Genossen nun noch einen drauf 
setzen: Mit Hilfe der AktivRegion 
wird eine Machbarkeitsstudie 
für den MarktTreff erstellt um 
das Angebot nach den Bedarfen 
der Bürger auszubauen. Bürger-
meisterin Petra Elmenthaler 
freut sich auf die gemeinsame 
Arbeit in den Projektgruppen: 
"Unser Beispiel zeigt, dass 
auch kleine Gemeinden dem 
demografischen Wandel etwas 
entgegenzusetzen haben – das 
sind unsere engagierten Bürger!" 
Anmeldung für die Projekt-
gruppen bei Petra Elmenthaler für 
Delve (Tel.: 04803-1313), Dieter 
Kurzke für Wallen (Tel.: 04803-
601980) oder Lars Paulsen für 
Hollingstedt (Tel.: 04836-1871). 

Ihr Ansprechpartner für die 
Eider-Treene-Sorge-Region:

Hauke Klünder
Tel.: 04333-992494

kluender@eider-treene-sorge.de

Neues aus der AktivRegion
Eider-Treene-Sorge

Auf einer Mobilitätsbörse am 24.9. werden passende Maßnahmen für den ländlichen 
Raum vorgestellt und gemeinsam mit den Gemeinden weiter entwickelt.

Die bisherigen Ergebnisse des Mobilitätskonzepts sollen zu den Schwerpunkten 
"Kommunale Mobilitätsangebote", "Mobilitätsstationen" und "Kommunikation" weiter 
ausgearbeitet werden. Ein niederschwellig umsetzbarer Baustein wäre etwa die 
Mitfahrbank – sie könnte die Anbindung an Versorgungszentren und den öffentlichen 
Nahverkehr stärken. Aber auch Fahrdienste, Bürgerbusse und die Radmitnahme im 
Linienbus würden vielerorts eine Verbesserung bedeuten. Um passgenaue Lösungen 
zu finden, laden Eider-Treene-Sorge GmbH und die Amtsverwaltungen alle Gemeinde-
vertreter und interessierte Bürger ein zur Mobilitätsbörse am

24. September, 10-16 Uhr im Stapelholm-Huus, Eiderstr. 5, 24803 Erfde-Bargen

mit anschließendem Ausklang am Grill.

Mobil op'n Dörp – von der Theorie in die Praxis

www.aktivregion-ets.de

• Vorstudie: Bürger In Aktion – für eine lebenswerte Eiderregion

• Machbarkeitsstudie MarktTreff Delve

Projekte aus der Vorstandssitzung
am 29. Juni 2016

Das Amt Eggebek geht einen Schritt in Richtung Energiewende. Im Rahmen einer 
Machbarkeitsstudie wird derzeit die Umsetzung eines "Smart Grid" untersucht.

Ziel eines solchen intelligenten Strom-
netzes ist es, den dezentralen Verbrauch 
von Strom und Wärme im Amtsgebiet 
durch eine engere Verknüpfung der 
Produktion und Nutzung erneuerbarer 
Energien zu stärken. Das Vorhaben hat 
Pilotcharakter: Die Umsetzbarkeit in 
einer ländlichen Struktur wird ganzheit-
lich untersucht. Die im Amt Eggebek 
entwickelten Projektideen können 
anschließend auch für andere Regionen 
angepasst und umgesetzt werden. 

Zunächst wird die technische, wirtschaftliche und rechtliche Umsetzung geprüft, 
außerdem sind bereits mehrere Wärmenetze in Planung.

Smart Region Eggebek

So könnte das intelligente Stromnetz Eggebeks 
aussehen (schematische Darstellung).



Was Sie noch wissen sollten...
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Sie möchten den kostenlosen 
Newsletter bestellen? 
Sprechen Sie uns gern an!

Unser Tipp
Dithmarschen-Tag  und 

Brückenfest

Am 3. September locken gleich 
zwei Veranstaltungen an die 
Westküste. Auf dem Heider 
Marktplatz  findet traditionell 
der Dithmarschen-Tag statt, 
an dem sich von 10 bis 16 Uhr 
Vereine, Verbände, Unternehmen 
und Künstler präsentieren. 
Die Eider-Treene-Sorge GmbH 
wird mit einem Infostand und 
E-Mobilen vor Ort sein. Fried-
richstadt und St. Annen feiern 
beim Brückenfest von 14 Uhr 
bis in die Nacht das 100-jäh-
rige Bestehen der Verbindung 
zwischen Nordfriesland und 
Dithmarschen. Zu diesem Anlass 
wird die Eiderbrücke für Kraft-
fahrzeuge gesperrt. Ein buntes 
Bühnenprogramm und zahlreiche 
Vereine und Unternehmen aus 
der Region sorgen auch hier 

für Unterhaltung. 

Unser Tipp: beides mitnehmen!

www.eider-treene-sorge.de

Sonniger Regionaltag der AktivRegionen 
Weit mehr als 10.000 Besucher kamen nach Friedrichstadt, um mehr über die 
AktivRegionen Eider-Treene-Sorge und Südliches Nordfriesland zu erfahren.

Schon bei der traditionellen Andacht 
war der Friedrichstädter Marktplatz prall 
gefüllt. Bei bestem Wetter sorgte der 
Regionaltag 2016 für Besucherrekorde 
und klingelnde Kassen bei den mehr als 70 
Ausstellern.
 
Ein besonderer Hingucker war die Mobi-
litätsmeile mit dem Energiesparmobil SH, 
E-Bikes und Elektroautos, unter anderem 
einem BMW i8. Auf dem Marktplatz stellten sich Kunsthandwerker, Vereine, regionale 
Produzenten und Projekte der AktivRegionen einem breiten Publikum vor. 

Fazit: Das war ein voller Erfolg, wir freuen uns schon auf den Regionaltag 2018!

Friedrichstadt war den ganzen Tag prall gefüllt.

Immer mehr Gemeinden und Ämter stellen sie ein: die Kümmerer. Doch was machen 
sie eigentlich? Fünf Fragen an Hennstedts Kümmerer Otto Beeck.

Herr Beeck, was ist Ihre Aufgabe als Gemeindekümmerer?
Eigentlich alles (lacht). Aktuell geht es häufig um Soziales, z.B. 
Ärger mit Nachbarn. Oder ich spreche mit Bürgern, die sich nicht 
richtig verstanden fühlen. Ich bin sozusagen der Eingangskorb für 
sämtliche Wehwehchen. Außerdem betreue ich die Homepage 
und versuche den Wochenmarkt wieder zu beleben.

Was muss ein Kümmerer besonders gut können?
Zuhören. 

Sie sind Vorsitzender des Bauausschusses. Profitiert der Kümmerer-Job davon?
Etwas Wissen über die Kommunalpolitik und ein guter Draht zur Verwaltung sind 
natürlich goldwert. So kann ich Bürgern oft direkt eine hilfreiche Antwort geben. 
Gleichzeitig weiß ich durch den Kontakt zu den Menschen, wo der Schuh drückt. 

Glauben Sie, dass es zukünftig mehr Kümmerer eingestellt werden? 
Für Zentralorte und Ämter ja, dort ist das eine wirklich sinnvolle Einrichtung. Kleinen 
Gemeinden würde ich davon abraten, da ist der Bedarf meist zu gering.

Zum Schluss: Was hatten Sie bisher für Erfolgserlebnisse?
Schön ist es natürlich, wenn ich helfen kann. Dann sind die Menschen oft sehr dank-
bar. Das ist doch ein tolles Ergebnis, wenn sich die Menschen in Hennstedt wohlfühlen.

Dann auch von uns vielen Dank für das freundliche Gespräch, Herr Beeck!

Nachgefragt: Was macht ein Kümmerer?

Otto Beeck


