
Wussten Sie schon?

"Blogger" bilden die wohl 
größte Autoren-Gruppe im 
Internet. Sie schreiben über 
ganz unterschiedliche Themen 
und berichten dabei häufig 
über ihre persönlichen Erfah-
rungen. Für die Bewerbung der 
Urlaubsregion Flusslandschaft 
Eider-Treene-Sorge haben wir 
gemeinsam mit der Gebiets-
gemeinschaft Grünes  Binnen-
land  mehrere Reiseblogger 
eingeladen. Ihre Aufgabe ist 
es über die Erfahrungen mit 
dem Projekt "Eingecheckt und 
aufgedeckt" zu berichten. Kon-
kret bedeutet das: Ferien-
quartiere testen, eine Radtour 
zum Hofladen machen und 
ein Gericht aus dem Urlaubs-
kochbuch zubereiten. Am Ende 
berichten sie davon auf ihrem 
"Blog". Das Ziel sind positive 
Online-Reiseberichte über un-
sere schöne Region. Von der 
Qualität der Unterkünfte und 
der hiesigen Produkte sind 
wir ja überzeugt. Als Unbe-
kannte bliebe da nur die Koch-
kunst der Netz-Journalisten... 

Dann mal guten Appetit!
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Moin moin 
aus dem Stapelholm-Huus,

"Gemeinsam sind wir stark" – in der 
Regionalentwicklung ist dieser Ausspruch 
von zentraler Bedeutung. Tatsächlich können 
wir uns nur erfolgreich für die Zukunft 
aufstellen, wenn wir auch über Gemeinde- 
und Amtsgrenzen hinweg denken und 
neue Partner finden.
    Dies zeigt sich einmal mehr in Bezug 
auf die Gieselau-Schleuse. Das kleine 
Bauwerk hat für die Flusslandschaft 
Eider-Treene-Sorge und die umliegen-
den Städte eine sehr hohe touristische 

Bedeutung. Um mit vereinten Kräften 
für den Erhalt des Bauwerks und der 
durchgängigen Befahrbarkeit der Eider 
zu kämpfen, trafen sich Vertreter von 
Gemeinden, Ämtern und Kreisen an 
der Eider sowie Land- und Bundestags- 
abgeordnete in Erfde-Bargen. Eine 
"G10"-Gruppe wird das gemeinsame 
Interesse der Region, den Erhalt der 

Schleuse, bei Land und Bund vertreten 
(S. 4). 
     Die Früchte einer guten Zusammen-
arbeit ernten derzeit die Bewohner der 
kleinen Gemeinde Oberndorf an der 
Elbe. Der Film "Von Bananenbäumen 
Träumen" wirft einen persönlichen wie 
spannenden Blick auf die Entwicklung 
der Gemeinde und ihrer Bewohner. 
Eine wichtige Rolle spielen dabei eine 
Aktiengesellschaft, afrikanische Welse, 
Gülle und eben Bananenbäume (S.2). 
    Mit einem etwas weniger exotischen, 
aber dennoch vielversprechenden 
Ansatz arbeitet die Dorfgemeinschaft 
Christiansholms: Aus einer Zukunfts-
werkstatt ergab sich der Wunsch nach 
besserer Versorgung und Mobilität. 
Kurzerhand entstand die Idee eines 
"Regionalen Marktplatzes" mit einem 
Regiomaten, einer Mitfahrbank und einer 
multimedialen Tauschbörse am örtlichen 
MarktTreff (S. 3). 
    Die Beispiele zeigen in ganz unter-
schiedlichen Dimensionen, wie wichtig 
die kommunale und interkommunale 
Zusammenarbeit für die Entwicklung 
des ländlichen Raumes ist – nicht zufällig 
der Gründungsgedanke der Eider-Treene- 
Sorge GmbH. In diesem Sinne :

Auf eine weiterhin so gute
 und gewinnbringende

Zusammenarbeit!

www.eider-treene-sorge.de

Die Region kämpft geschlossen für ihren Er-
halt: Die Gieselau-Schleuse bei Oldenbüttel.



Regionalentwicklung goes 
Hollywood

"Von Bananenbäumen träu-
men" – diesen eigenartigen 
Titel trägt ein Dokumentarfilm, 
der in Oberndorf an der Elbe 
spielt und kürzlich in Husum 
gezeigt wurde. Die Bewohner 
wollen die finanzielle Unab-
hängigkeit der Gemeinde mit 
ungewöhnlichen Mitteln si-
chern. Dabei geht es um Gül-
le, afrikanische Welse und die 
Tropenfrüchte aus dem Titel.  
Was daraus wird, wollen wir 
hier noch nicht verraten. In 
der Diskussion unserer Regi-
onalmanager mit dem Publi-
kum wurde aber einmal mehr 
deutlich, dass auch in vielen 
unserer Gemeinden innova-
tive Lösungen gefragt sind. 
Der Film zeigt, dass aus einer 
Mangelsituation mit Krea-
tivität, Zusammenhalt und 
Ausdauer Beeindruckendes 
entstehen kann. "Von Bana-
nenbäumen träumen" wer-
den wir noch einmal exklusiv 
für Gemeindevertreter und 
interessierte Bürger zeigen. 
Dann wissen sie auch, wie 
das mit der Gülle, den Welsen 

und den Bananen läuft!

Ihr Ansprechpartner für das 
Südliche Nordfriesland:

Joschka Weidemann
Tel.: 04333-992493

weidemann@eider-treene-sorge.de

Südliches Nordfriesland
Kurz & knackig

In Fresendelf wird derzeit gehämmert und gebaut, dass die Späne fliegen. In der Gemeinde an 
der Treene entsteht eine modernes Tagungszentrum.

Noch ist die ehemalige Scheune mit einem Gerüst verkleidet und der Parkplatz eine Baustelle. 
Doch nicht mehr lange, dann wird der "Spielraum" fertig und ein weiteres Projekt der Aktiv-
Region Südliches Nordfriesland umgesetzt sein. Der Plan 
des Projektträgers Dr. Henrik Sproedt ist es, das bisher 
privat genutzte Gebäude zu einem rustikalen Tagungsort 
umzubauen, um darin Weiterbildungseminare und Veran-
staltungen anzubieten.  

Sproedt ist spezialisiert auf erlebnis- und handlungsori-
entiertes Lernen in kleinen Gruppen. Doch bisher gab es 
keine Möglichkeit, die innovative Dienstleistung – zu seinen 
Kunden gehörten unter anderem Firmen wie die Deutsche 
Post, Telekom und Otto Versand – direkt vor Ort anzubieten. So werden nicht nur zusätzliche 
Übernachtungsgäste in die Region geholt, es entsteht auch eine indirekte Wertschöpfung bei 
lokalen Caterern und Einzelhändlern. Neben den Innovationsworkshops ist die Vermietung der 
Räumlichkeiten für Vereine und Verbände zum Selbstkostenpreis geplant. Unterschiedliche 
Kooperationspartner wollen die Scheune zukünftig für Veranstaltungen nutzen. Einer der ersten 
könnte übrigens die AktivRegion Südliches Nordfriesland sein.

Spielraum Scheune

www.aktivregion-snf.de

Neues aus der AktivRegion

Spielerisch die Sinne stärken – das Motto des Mars-Skipper-Hofes erfuhren die Mitglieder 
AktivRegion Südliches Nordfriesland bei der jährlichen Mitgliederversammlung hautnah. 

Die über 30 Anwesenden staunten über die insgesamt 80 faszinierenden Spielstationen rund um 
den großen Haubarg in Kotzenbüll. Bei einer Führung zeigte Leiterin Maren von der Heide unter 

anderem, wie Töne unglaubliche Formen in Sand erzeugen 
können. Immer geht es bei dem Angebot für Menschen mit 
und ohne Behinderung darum, die eigenen Sinne spielerisch 
zu erforschen und die Wahrnehmung neu zu erfahren. 2010 
wurde der Außenbereich des historischen Haubargs mit 
Unterstützung der AktivRegion barrierefrei gestaltet. 

Auf der Vollversammlung zog Regionalmanager Joschka 
Weidemann eine positive Zwischenbilanz der Förderperiode. 
Mildstedts Kümmerin Cosima Mähl warb dafür, dass weitere 

Gemeinden eine Kümmerer-Stelle schaffen und so die Dorfgemeinschaft stärken.

AktivRegion besucht Mars-Skipper-Hof

Ein Erfahrungsfeld für alle: Der 
Mars-Skipper-Hof in Kotzenbüll.

 – Alte Schule Koldenbüttel

Projekte aus der Vorstandssitzung
Am 15. Juni 2017

Wo derzeit Baugerüste mit Sicher-
heitsnetzen stehen, wird bald eine 
Innovationstagesstätte eröffnet.



Kurz & knackig

Christiansholm: 
Dorfgemeinschaft 2.0

Bei einer Zukunftswerkstatt mit 
der Nachbargemeinde Megger-
holm entstand die  Idee,  den 
örtlichen MarktTreff nachhalti-
ger zu nutzen und zugleich die 
Versorgung und die Mobilität 
im Dorf zu verbessern. Den Mit-
telpunkt eines geplanten "Regi-
onalen Marktplatzes" bildet ein 
Verkaufsautomat mit regiona-
len Lebensmitteln – auch als 
"Regiomat" bekannt. Ergänzt 
wird das Angebot durch  eine 
digitale Tauschbörse für Dinge, 
Hilfeleistungen und Informati-
onen. Außerdem ist eine Mit-
fahrbank geplant, durch die der 
solidarische Gedanke weiter an 
Gewicht gewinnt. Neuheiten 
im Regiomaten, Leistungen der 
Tauschbörse sowie Freizeit- und 
Dienstleistungsangebote wer-
den zudem über die Homepage 
und eine WhatsApp-Gruppe 
unterstützt, um die Reichweite 
zu erhöhen. Wir meinen: Nicht 
nur ein innovatives Projekt, 
sondern auch eine gute und 
moderne Dorfgemeinschaft, 

auf die man stolz sein kann!

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

Michael Helten
Tel.: 04333-992494

helten@eider-treene-sorge.de

Neues aus der AktivRegion
Eider-Treene-Sorge

www.aktivregion-ets.de

• Amtsentwicklungskonzept Hohner Harde

• Regionaler Marktplatz Christiansholm

• Neue Perspektiven für die volkskundlichen Sammlungen SL-FL

• Klimaschutzmanagement Mobilität AktivRegion Eider-Treene-Sorge

• Vernetzte Dörfer – nützlich für Jung und Alt

• Treffpunkt der Generationen Silberstedt

Projekte aus der Vorstandssitzung
am 3. Juli 2017

In Silberstedt soll ein modernes Gesundheitszentrum die Ärzteversorgung des Amtes 
Arensharde sichern. Eine dazugehörige Tagespflegestation erhält über den Umset-
zungswettbewerb der AktivRegion 125.000 Euro.

Bei der Erstellungs des Masterplans Daseinsvorsorge wurde im Hinblick auf die medizini-
sche Versorgung eine wichtige erkenntnis gewonnen: Bei fünf von sieben Hausärzten im 

Amtsgebiet ist der Ruhestand absehbar, Nachfolger 
sind kaum in Sicht. Um das Amt für die Zukunft fit zu 
machen und den ländlichen Raum für Ärzte attraktiv 
zu halten, soll im Zentralort Silberstedt ein moder-
nes Ärztezentrum errichtet werden. 

Bürgermeister Peter Johannsen ist guter Dinge, was 
den zeitnahen Baubeginn angeht: "Für die Baupla-
nung gab es bereits grünes Licht vom Land, bereits 
Ende September könnten es mit dem ersten Bau-
abschnitt losgehen", so Johannsen. Darin enthalten 
sind ein Ärztehaus für drei Mediziner, eine Apothe-
ke und eine Physiotherapie-Praxis. Der Bau einer 

Tagespflegestation, der mit Mitteln aus dem Wettbewerb "Zukunftsorientierte Daseinsvor-
sorge" gefördert wird, soll im Frühjahr folgen. Während im ersten Bauabschnitt ein Kosten-
ausgleich durch Mitzahlungen erfolgt, kommt der Tagepflegestation der Finanzausgleich 
für Zentralorte zugute. Für diesen "Treffpunkt der Generationen" werden 850.000 Euro 
eingeplant, wovon die AktivRegion 125.000 Euro übernimmt. Insgesamt kostet das Ge-
sundheitszentrum rund 4,4 Mio. Euro. 

Den innovativen und zukunftsweisenden Charakter des Vorhabens zeigt die genommene 
Hürde des Wettbewerbs – der Anspruch ist hier deutlich höher als im Grundbudget. Am 
13.9. berichten der Leitende Verwaltungsbeamte Ralf Lausen und der Projektverantwortli-
che Lutz Schnoor bei der Veranstaltung "Kommunale Handlungsmöglichkeiten zum Erhalt 
der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum" in Flintbek über das Projekt.

Tagespflegestation in Silberstedt gewinnt 
Umsetzungswettbewerb der AktivRegion

Der Ausschnitt zeigt links den ersten Bauab-
schnitt mit Arztpraxen, Physio und Apotheke 
und Abschnitt 2 mit der Tagespflegestation.



Was Sie noch wissen sollten...
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Sie möchten den kostenlosen 
Newsletter bestellen oder ihn 
lieber online beziehen? 
Sprechen Sie uns gern an!

Unser Tipp
Infotag "E-Mobilität 

und Tourismus"

E-Mobile leisten nicht nur einen 
Beitrag zum Klimaschutz, 
sie bieten auch ein einzig-
artiges Fahrerlebnis – ohne 
Lärm, aber mit stufenlo-
ser Beschleunigung. Gera-
de für den Tourismus bieten 
sie eine große Chance, wer-
fen aber auch Fragen auf: 
Welche Fahrzeuge gibt es? 
Was kosten Sie? Wo lade ich 
mein Fahrzeug auf? Gibt es 
Fördermöglichkeiten? Wohin 
entwickelt sich das Thema 
in meiner Region? Diese und 
weitere Fragen werden am 
26.09.2017 von 13-17 Uhr 
auf Gut Apeldör, Apeldör 2, 
25779 Hennstedt, beantwortet. 
Anmeldungen für die kosten-
lose Veranstaltung nimmt 
die Eider-Treene-Sorge GmbH 

gern entgegen.

www.eider-treene-sorge.de

Kleines Bauwerk, große Bedeutung: Um die Gieselau-Schleuse und die durchgängige 
Befahrbarkeit der Eider langfristig zu sichern, lud die Eider-Treene-Sorge GmbH 
Vertreter der Gemeinden, Ämter und Kreise an der Eider sowie Abgeordneten des 
Bundes- und des Schleswig-Holsteinischen Landtages zu einem „Eider-Gipfel“ ein.

Mit 60 Teilnehmern fand der erste Gipfel zum Erhalt der Gieselau-Schleuse statt. Das 
Ziel aller Beteiligten war dabei von Anfang an klar: „Die Gieselau-Schleuse darf auf 
gar keinen Fall geschlossen werden“, fasste es Karsten Jasper, Geschäftsführer der Ei-

der-Treene-Sorge GmbH, in deutliche Wor-
te. Die Schleuse bei Oldenbüttel im Kreis 
Rendsburg-Eckernförde befördert jährlich 
etwa 1.600 Sportboote sowie Berufs- und 
die Ausflugsschiffe der Reederei Adler 
vom Nord-Ostsee-Kanal in die Eider und 
andersherum. Aufgrund der im Bun-
desvergleich geringen wirtschaftlichen 
Relevanz möchte der Bund sie an einen 
regionalen Betreiber abgeben. 

Dafür bot der zuständige Staatssekretär im 
Bundeswirtschaftsministerium, Enak Ferlemann, eine Beteiligung an den fälligen Sanie-
rungskosten von 50 Prozent durch den Bund an. Bei der letzten Bauwerksprüfung 2016 
erhielt die 80 Jahre alte Schleuse die Note 3,9 – bei 4,0 müsste Sie außer Betrieb genom-
men werden. Diese letzte Konsequenz kündigte der Staatssekretär denn auch in seinem 
Schreiben an, falls kein neuer Betreiber gefunden werden sollte. In der Region führte dies 
zu großer Unruhe, sieht man doch den Bund klar in der Pflicht, das Bauwerk vollständig zu 
sanieren, weiterhin zu betreiben und instand zu halten.

Um die gemeinsame Position in der 
Verhandlung mit Bund zu vertreten, 
wurde ein Gremium aus Vertretern der 
Region gewählt. Diese „G10“-Gruppe 
besteht aus der Eider-Treene-Sorge 
GmbH, vertreten durch Karsten Jasper 
und den Vorsitzenden Thomas Klöm-
mer, Mark Helfrich (MdB), Andreas 
Hein (MdL), Christian Rüsen (Ltd.  Kreis-
verwaltungsdirektor Dithmarschen), 
Cora von der Heide (Kreis RD-ECK), 
Martin Schmedtje (Bgm. Breiholz), Manfred Lindemann (Amtsvorsteher Amt Eider), Ste-
fan Ploog (Bgm. Kropp), Eggert Vogt (Bgm. Friedrichstadt) und Dorothe Klömmer (Bgm. 
Tönning). Zunächst soll das Gutachten zum Zustand der Gieselau-Schleuse geprüft wer-
den, um dann das Gespräch mit dem Bund und Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister 
Buchholz aufzunehmen. Letzterer kündigte an, zu dem Fall ein externes Rechtsgutachten 
in Auftrag zu geben. Ein solches Gutachten könnte bei den weiteren Verhandlungen mit 
dem Bund entscheidend helfen.

Gemeinsam für die Gieselau-Schleuse

Kleines Bauwerk mit großer Bedeutung für die Eider-Treene- 
Sorge-Region: Die Gieselau-Schleuse bei Oldenbüttel.

60 Vertreter von Gemeinden, Ämtern, Kreisen, Land- und 
Bundestag kämpfen gemeinsam für den Erhalt der Schleuse.  


