
Moin aus dem Stapelholm-Huus in Bargen! 

 

Es hat sich einiges getan seit der letzten Ausgabe der 

Flusslandschaft aktuell. Wir blicken auf einen schönen 

Sommer zurück, der für Schleswig-Holstein besonders 

sonnig ausfiel. Entsprechend gut lief es für viele Veran-

staltungen. Das gilt auch für den zehnten Regionaltag, 

der in diesem Jahr etwa 13.000 Besucher nach Fried-

richstadt lockte. Mehr als 60 regionale Aussteller und 

ein großes Bühnenprogramm – unter anderem war das 

Landestheater zu Gast – brachten Leben auf den histo-

rischen Markt. 

 
 

 

Die zurückliegenden Monate waren für die AktivRegi-

onen Eider-Treene-Sorge und Südliches Nordfriesland 

eine Zeit des Zusammenwachsens und der Zukunftsori-

entierung. Mit jeweils mehreren Hundert Akteuren ha-

ben beide seit Anfang des Jahres an ihrer Integrierten 

Entwicklungsstrategie gearbeitet. Die Strategien wur-

den bis zum 30. September beim Land eingereicht. Sie 

bilden die regionalen Profile ab und dienen zugleich als 

Bewerbungsunterlagen für die EU-Förderperiode 

2015-2023. Bei erneuter Anerkennung stehen den Ak-

tivRegionen für diesen Zeitraum jeweils etwa 2,86 Mio. 

€ an Fördergeldern zur Verfügung. Einen Überblick 

über die Inhalte der Strategien finden Sie auf den Sei-

ten zwei und drei. 
 

Während der Strategieentwicklung stand die Projekt-

arbeit nicht still, im Gegenteil: Im Südlichen Nordfries-

land wurden mit dem „Gemeindeübergreifenden und 

interkulturellen Sportpark Hattstedt“, dem „Kiosk 

Vollerwiek“ und dem „Wohnmobilstellplatz Fried-

richstadt“ drei Projekte eingeweiht. Auch die AktivRe-

gion Eider-Treene-Sorge hatte viel zu tun: 

 

In Janneby feierte die Reitschule Losigkeit mit ei-

nem Tag der offenen Tür ihre neu errichtete Reit-

halle und die Gemeinde Norderstapel freut sich 

über den neuen „Multifunktionstennisplatz“. Da-

rauf können zukünftig zwei Gemeinden, ein Sport-

verein, eine Schule und ein Kindergarten auch bei 

wechselhafter Wetterlage Sport treiben. 
 

Mediale Aufmerksamkeit zog das Projekt „Mein 

Lieblingsplatz“ auf sich. Unter diesem Titel wur-

den von August bis September touristische Image-

filme gedreht. Darin stellen norddeutsche Origi-

nale ihre persönlichen Entspannungsorte in der 

Flusslandschaft vor. Drehtermine fanden unter an-

derem in Schwabstedt (Hr. Salzwedel), in Bargen 

(Hr. Paulsen), an der Hohner Fähre (Hr. Böhrnsen) 

und in den Fröruper Bergen (Fr. Dornis) statt. Bil-

der von den Filmdrehs können über unsere Home-

page und den Facebook-Auftritt angesehen wer-

den. Die Kieler Blockhaus Filmproduktion hat im 

Oktober den Schnitt der etwa eineinhalb Minuten 

langen Imagefilme abgeschlossen. Nach der offizi-

ellen Premiere im KinoCenter Rendsburg am 7. 

November werden sie unter anderem auf der In-

ternetplattform YouTube veröffentlicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundlage ist das Projekt „Marketingoffensive“, 

in dessen Rahmen weitere Teilprojekte umgesetzt 

wurden – unter anderem neue Vermietervideos, 

die ebenfalls auf YouTube publiziert werden. Au-

ßerdem konnten mehrere Qualifizierungsange-

bote für Vermieter von Ferienwohnungen erfolg-

reich umgesetzt werden (hierzu mehr auf Seite 

vier). 

Das Team der Eider-Treene-Sorge GmbH freut 

sich auf die neue Förderperiode und wünscht 

Ihnen einen schönen Herbst! 

 

 

 

Ausgabe 

12 

November 2014 

Flusslandschaft aktuell…gemeinsam aktiv für die Region 

WUSSTEN S IE SCHON? 

Auf dem Internetauftritt der Ei-

der-Treene-Sorge GmbH be-

wegt sich was. Täglich aktuell 

können Sie in unserem Veran-

staltungskalender erfahren, wo 

zwischen Eider, Nord- und Ost-

see etwas los ist. Mit der kom-

menden EU-Förderperiode gibt 

es auch auf den Seiten der Aktiv-

Regionen Neues zu entdecken: 

Klicken Sie einfach auf den But-

ton „EU-Förderperiode 2015-

2023“. Dort können Sie unter 

anderem die Integrierten Ent-

wicklungsstrategien herunterla-

den und sich mit den Förderbe-

dingungen für die kommenden 

Jahre vertraut machen. 

 

Lebhaft geht es beim Facebook-

Auftritt der Flusslandschaft zu. 

Sie finden hier Neuigkeiten aus 

der Region sowie Tipps und Fo-

tos zu Veranstaltungen. Und 

wer am Montagmorgen die 

grauen Zellen auf Trab bringen 

will, dem hilft das Montagsrät-

sel beim Wachwerden: Immer 

zu Wochenbeginn gilt es, ein 

Foto aus der Flusslandschaft zu 

erraten. Besuchen Sie uns gern 

im Internet! 

 

Über aktuelle Meldungen aus 

den AktivRegionen können Sie 

sich jetzt übrigens auch beim 

Einkaufen oder dem nächsten 

Amtsbesuch informieren. Auf 

den Public Displays im Markt-

Treff Rantrum und dem Amt 

Nordsee-Treene werden regel-

mäßig Meldungen zu interes-

santen Projekten und Veranstal-

tungen veröffentlicht.  

 

Viel Spaß beim Entdecken! 

www.eider-treene-sorge.de 

Sonniger Regionaltag: Zahlreiche Aussteller und Besucher kamen in 

diesem Jahr nach Friedrichstadt. 

Entspannung pur beim Angeln an der Hohner Fähre: Die „Lieb-

lingsplatz“-Imagefilme sind Ende Oktober fertig geschnitten. 

Foto: Uwe Naeve 



 

 

Mit den Worten „Das ist jetzt unsere ‚Bibel‘ für die nächsten sieben Jahre“, begrüßte Claus Röhe, Vorsit-

zender der AktivRegion Südliches Nordfriesland, die von der Eider-Treene-Sorge GmbH erstellte Inte-
grierte Entwicklungstrategie (IES). Das mehr als 70 Seiten starke Papier bildet das regionale Profil mit 

seinen Stärken, Schwächen und Entwicklungspotenzialen ab und dient als Bewerbungsunterlage für 
die erneute Anerkennung als AktivRegion. Wird diese durch das Land Schleswig-Holstein erteilt, stehen 

dem Südlichen Nordfriesland in den Jahren 2015 bis 2023 etwa 2,86 Mio. € an EU-Mitteln zur Verfü-

gung. Verteilt werden kann das Geld allerdings erst, wenn das Ministerium den Startschuss gibt: Bis zum 

Frühjahr 2015 soll feststehen, ob die AktivRegion wieder anerkannt wird. 

Regionale Kernthemen und Ziele 
Bei der zukünftigen Bewertung von Projektanträgen wird 

sich der Vorstand nach den Qualitätskriterien der IES rich-

ten. In ihr sind Kernthemen und strategische Ziele festge-

schrieben, die dem Entwicklungsbedarf der Region entspre-

chen und messbar sind. Projekte, die gefördert werden sol-

len, müssen diesen Zielen entsprechen. Eine zentrale Rolle 

wird angesichts der Auswirkungen des demografischen 

Wandels die nachhaltige Daseinsvorsorge spielen. In die-

sem Förderschwerpunkt legt die Strategie ein besonderes 

Augenmerk auf kooperative Ansätze. Unter anderem sollen 

interkommunale Projekte zur Innenentwicklung verstärkt 

gefördert werden. Auch ein modellhaftes Projekt zur medi-

zinischen Versorgung ist geplant. Ähnliche Akzente wurden 

im Bereich Bildung gesetzt. Hier stehen ebenfalls Koopera-
tions- und Vernetzungsprojekte im Vordergrund, um vor-

handene Angebote in Nordfriesland effektiver nutzen und ausbauen zu können. Eine nachhaltige Quali-

tätssteigerung will die AktivRegion weiterhin im – durch die Nordseenähe begünstigten – Naturtouris-
mus erreichen. Im Bereich der Wärme- und Mobilitätswende soll zunächst durch Sensibilisierungsakti-
onen dem CO2-Ausstoß entgegengewirkt werden, aber auch die Förderung alternativer Mobilitätsange-

bote ist grundsätzlich möglich. 

Attraktive Förderquoten 
Mit der IES liegen auch die für die kommenden Jahre geplanten Förderquoten vor. Die Projektträger sol-

len in drei Gruppen unterteilt werden: Für öffentliche Projekte ist eine bis zu sechzigprozentige Förde-
rung der Nettosumme mit EU-Mitteln angedacht. Das sind fünf Prozent mehr als in der vergangenen 

Förderperiode. Neu ist eine Unterscheidung bei privaten Antragstellern. Gemeinnützige Einrichtungen, 

beispielsweise Vereine und Verbände, können ebenfalls auf sechzig Prozent Unterstützung mit Förder-

geldern hoffen. Projekte sonstiger privater Träger sollen bis zu vierzig Prozent Förderung erhalten kön-

nen. Da die EU für private Projekte generell eine Kofinanzierung mit öffentlichen Mitteln fordert, wird 

ein sogenanntes Regionalbudget eingerichtet. Für dieses stellen die kommunalen Partner der AktivRe-

gion jährlich finanzielle Mittel zur Verfügung, die vom Land noch einmal verdoppelt werden. Daraus 

ergibt sich dann die öffentliche Kofinanzierung.  

Einen zusätzlichen finanziellen Anreiz verspricht die Strategie besonders engagierten Vorhaben. Qualita-
tiv hochwertige Projekte öffentlicher Träger können zusätzliche EU-Gelder erhalten. Die Bewertungs-

kriterien hierfür gibt die Strategie vor: Ein wichtiger Maßstab ist beispielsweise der konstruktive Um-
gang mit den Herausforderungen des demografischen Wandels. Aber auch besonders innovative Pro-

jekte oder solche mit einem großen Wirkungskreis können hier punkten. Die Deckelung von maximal 
100.000 € Zuschuss pro Projekt bleibt allerdings in jedem Fall bestehen.  

Die AktivRegion: Ein laufender Prozess 
Die AktivRegion ist ein laufender Prozess – das Beratungsangebot des Regionalmanagements steht den 

Bürgern der Region jederzeit zur Verfügung. Kommen Sie gern auf uns zu, wenn Sie Fragen zur Integrier-

ten Entwicklungsstrategie haben oder nach Förder- bzw. Kooperationsmöglichkeiten für Ihr Projekt su-

chen. Auch bei den Vereinsmitgliedern gibt es Bewegung: Als neue Wirtschafts- und Sozialpartner im 
Vorstand begrüßen wir die St. Christian Diakonie Eiderstedt gGmbH und Horizonte Husum. Von kom-

munaler Seite ist die Stadt Husum jetzt als ganze Gemeinde neu im Vorstand der AktivRegion  

Neues aus den AktivRegionen  

Ansprechpartnerin für die  

AktivRegion Südliches Nordfriesland 

Hanna Fenske 

Tel.: 04333-99 24 93 

fenske@eider-treene-sorge.de 

www.aktivregion-snf.de 

 

AktivRegion Südliches Nordfriesland: Die Integrierte Entwicklungsstrategie  

www.aktivregion-snf.de 

Kurz & Knackig 
Sportpark Hattstedt 

Die Gemeinde Hattstedt freut 

sich über eine große und mo-

derne Sportanlage. Der „Inter-

kulturelle und gemeindeüber-

greifende Sportpark Hattstedt“ 

wurde im September einge-

weiht. Auf einer Fläche von 400 

m2 sind Umkleidekabinen, mo-

derne sanitäre Anlagen und 

Sportanlagen entstanden. Das 

Projekt wurde mit 356.290.86 € 

(55% der förderfähigen Netto-

kosten) gefördert. Besonders 

vorbildlich: die Kooperation von 

Gemeinde, Sportverein und 

weiteren Akteuren. 

 

Wohnmobilstellplätze 

Friedrichstadt & Rantrum 

Die Flusslandschaft baut ihr 

Angebot im Reisemobiltouris-

mus weiter aus. In Fried-

richstadt wurde im Mai ein neu-

er Wohnmobilstellplatz einge-

weiht. Die Friedrichstädter 

Wohnmobilstellplatz GmbH hat 

Platz für 45 Reisemobile ge-

schaffen und damit den Weg für 

eine neue Kundenklientel in der 

Holländerstadt bereitet. Der 

Stellplatz erhielt 30.000 € Förde-

rung aus Landes- und EU-

Mitteln, was den Betreibern 

Anja Andersen und Dieter Rath-

mann den Start erleichterte.  

Der seit zwei Jahren bestehende 

Stellplatz Rantrum erfreute sich 

in diesem Jahr vieler Besucher. 

Mit mehr als 340 Übernachtun-

gen war die Auslastung sehr gut. 

Sogar ein Klubtreffen eines 

Wohnmobilistenvereins fand in 

Rantrum statt. Die Gäste kom-

men mittlerweile auch aus Dä-

nemark, Holland und Italien.  
 

Freuen sich über die neue IES: Herbert Lorenzen, 

Thomas Kühl, der Vorsitzende Claus Röhe und 

Regionalentwicklerin Hanna Fenske. 



AktivRegion Eider-Treene-Sorge: Die Integrierte Entwicklungsstrategie  

 

Auch die AktivRegion Eider-Treene-Sorge hat in einem umfangreichen Beteiligungsprozess eine neue In-

tegrierte Entwicklungsstrategie (IES) erarbeitet. Die große Auftaktveranstaltung in Silberstedt und die an-

schließenden Fachgespräche erfreuten sich regen Zuspruchs: Gemeinsam mit insgesamt mehr als 300 Akt-

euren hat die Eider-Treene-Sorge GmbH das regionale Profil ausgearbeitet. Den vom Landesamt vorgege-

benen Förderschwerpunkten entsprechen in der Strategie spezifische Entwicklungsziele. Im Schwerpunkt 

Innovation und Wachstum etwa setzt die Flusslandschaft auf ihr Markenzeichen: den nachhaltigen Natur- 

und Kulturtourismus. Beispiele wie die touristische Vermarktung des Kanugebiets Eider-Treene-Sorge zei-

gen, dass hier auf gute Erfahrungen aus der vergangenen Förderperiode aufgebaut werden kann. Auch das 

Kooperationsprojekt mit dem Südlichen Nordfriesland, die „Marketingoffensive“, ist wegweisend. Dem 

Umweltschutz wird mit dem Klimapakt Eider-Treene-Sorge Rechnung getragen. Dieser beinhaltet vorrangig 

die Ziele Wissensvermittlung und Bewusstseinsbildung für umweltrelevante Fragen. Ein weiterer Fokus liegt 

auf innovativen Dienstleistungen und Produkten – diese sollen in Zukunft stärker gefördert werden, wobei 

sich vor allem private Projektträger angesprochen fühlen dürften.  

Spannend wird es im Bereich der Nachhaltigen Daseinsvorsorge. Hier 

will die AktivRegion einen Umsetzungswettbewerb ausschreiben, an 

dem alle öffentlichen Projektträger teilnehmen können (s. Grafik un-

ten). Von den Bewerbern sollen die fünf besten Konzepte jeweils 

125.000 € an Fördermitteln aus dem Budget der AktivRegion für Umset-

zungsmaßnahmen erhalten. Die Mindestinvestition soll 250.000 € 

brutto betragen. Um eine hohe Qualität zu gewährleisten, ist die Teil-

nahme an konzeptionelle Gutachten gekoppelt. So wird ein wichtiger 

Anreiz für Kommunen geschaffen, sich konkrete Gedanken um zukunfts-

fähige Lösungen zu machen.  

Kooperation im Fokus 

Eine Neuerung gibt es bei der Einteilung der privaten Projektträger. 

Diese sollen in der neuen Förderperiode in zwei Gruppen unterteilt werden: einerseits diejenigen mit öf-

fentlichem Interesse, beispielsweise Vereine und Verbände. Für sie gilt dieselbe maximale Förderquote 

wie für öffentliche Träger, nämlich 60 Prozent der förderfähigen Nettokosten. Private Projekte mit Ge-

winnerzielungsabsicht andererseits können mit bis zu 30 Prozent der Nettokosten unterstützt werden. Für 

öffentliche Träger ist zusätzlich das Einwerben weiterer zehn Prozent bei Kooperationen zwischen Aktiv-

Regionen möglich. Weil die EU für Projekte in privater Trägerschaft generell eine Kofinanzierung mit öf-

fentlichen Mitteln fordert, wird ein Regionalfonds eingerichtet. In diesen zahlen die kommunalen Partner 

der AktivRegion ein. Die Summe wird vom Land noch einmal verdoppelt und bildet dann – wie beim nord-

friesischen Nachbarn – die öffentliche Kofinanzierung. 

Umsetzungswettbewerb „zukunftsorientierte Daseinsvorsorge“ 

Neues wagen, mit Qualität überzeugen! 

• Richtet sich an öffentliche Projektträger im Kernthema „Nachhaltige Daseinsvorsorge“. 

• Allen Wettbewerbsbeiträgen muss ein konzeptionelles Gutachten zugrunde liegen. 

• Das Antragsverfahren entspricht dem einer normalen Beantragung für Mittel der AktivRegion. 

• Der Wettbewerb erhält eine Einreichungsfrist.  

Ansprechpartner für die  

AktivRegion Eider-Treene-Sorge 

Hauke Klünder 

Tel.: 04333-99 24 94 

kluender@eider-treene-sorge.de 

 

www.aktivregion-ets.de 

 

KURZ &  KNACKIG  

Tennisplatz Norderstapel 

In Norderstapel wurde ein wet-

terfester Tennisplatz einge-

weiht. Davon profitieren zwei 

Gemeinden, ein Sportverein, 

eine Schule und ein Kindergar-

ten. Auf dem Platz können ver-

schiedene Sportarten, u.a. Ten-

nis, Basketball, Weitsprung und 

Handball, ausgeübt werden. 

Dank des angewandten 

Laycold©-Verfahrens ist er auch 

bei ungünstiger Witterung nutz-

bar. Auf dem alten Tartanplatz 

war das nicht möglich. Der „Mul-

tifunktionstennisplatz Nordersta-

pel“ wurde mit 55 % der Netto-

kosten gefördert. Die Gesamtin-

vestition betrug 63.840.27 €. 

 

MarktTreff „Inne merrn – Geest-

Treff Hennstedt“ 

Beim „Veranstaltungs- und Kul-

turzentrum Hennstedt“ steht für 

Ende November der erste Spa-

tenstich an. Ein Zeitplan für das 

Bauvorhaben ist bereits abge-

stimmt, lediglich der nahende 

Winter stellt einen Unsicher-

heitsfaktor dar. Das Zentrum soll 

neben der Gastronomie mit Saal-

betrieb und Hotelzimmern eine 

Begegnungsstätte für die Ge-

meinde bieten. Außerdem soll 

der MarktTreff Dienstleistungen 

wie z.B. eine Touristinformation, 

ein Dorfmuseum oder ein Inter-

net-Café bündeln können. Das 

Projekt erfährt breite Unterstüt-

zung vom Gaststättenverband: 

Dieser hat sich klar dafür ausge-

sprochen und die Zusammenar-

beit mit der Gemeinde gelobt. 

Das Projekt wird mit 692.660 € 

(55 % der förderfähigen Netto-

kosten) aus dem Grundbudget 

der AktivRegion gefördert.  

Neues aus den AktivRegionen 

Grafik: Der Umsetzungswettbewerb „Zukunftsorientierte Daseinsvorsorge“ als Prozess. 

Zufriedene Gesichter im Vorstand: Jann-

Peter Büddig, Marianne Budach und Ste-

fan Ploog präsentieren die neue IES. 



 

 N  Marketingoffensive in der Flusslandschaft und dem Grünen Binnenland 

Eine Zwischenbilanz 
Im Rahmen der „Marketingoffensive zur Optimierung und Bündelung der touristischen Strukturen in der 

Flusslandschaft Eider-Treene-Sorge und dem Grünen Binnenland“ konnten in den vergangenen Monaten 

mehrere touristische Projekte realisiert werden. Grundlage war die Kooperation der Ämter der Flussland-

schaft sowie der Gemeinde Handewitt und des Amtes Schafflund. Großen Zuspruch fand die Veranstal-

tungsreihe „Frischer Wind für die Flusslandschaft“, die sich die Qualifizierung von Vermietern auf die 

Fahnen geschrieben hat. Mehr als 80 Anbieter von Ferienquartieren erhielten in Schwabstedt und Egge-

bek Tipps von Profis zur attraktiven und intelligenten Gestaltung ihrer Unterkünfte. In Silberstedt fand im 

Oktober ein Seminar statt, das Rechtsfragen mit einem motivierenden Vortrag zum Thema Servicequalität 

verband. Den offensiven Umgang mit Beschwerden konnten die Touristiker anschließend bei einer ganz-

tägigen Veranstaltung in Friedrichstadt erlernen. 

Die Vermietervideos mit dem Titel „Wissen, bei wem man 

wach wird“ haben an einem bundesweiten Wettbewerb des 

Deutschen Tourismus Verbandes teilgenommen und es unter 

die ersten 19 geschafft. Dank des Erfolgs ist das Projekt in der 

ebenfalls bundesweit veröffentlichten Broschüre „Report In-

novation 2014“ zu finden. Das ist eine starke Leistung, wenn 

man sich die zahlreichen Konkurrenten ansieht. Herzlichen 

Glückwunsch! Aufgrund der großen Resonanz auf die im In-

ternet veröffentlichen Filmportraits wurden übrigens auf ei-

gene Kosten 20 weitere gedreht. Sie sollen noch in diesem 

Jahr präsentiert und im Internet publiziert werden.  

Sabine Müller von der Eider-Treene-Sorge GmbH, die mit der Koordination der „Marketingoffensive“ 

betraut ist, zeigt sich in einem ersten Rückblick sehr zufrieden mit dem Projekt: „Die Zusammenarbeit mit 

dem Träger Friedrichstadt und den Tourismusvereinen hat sich positiv entwickelt. Die ersten Vermieter-

filme haben bereits höhere Buchungszahlen bewirkt und die „Lieblingsplätze“ fanden schon im Vorfeld 

eine erstaunliche Resonanz. Auch im Printbereich haben wir mit Unterstützung durch EU-Mittel beliebte 

Broschüren umgesetzt.“ Kein Zweifel: Eine positive Zwischenbilanz. 

 

 

 

 

 

Großes Kino in der  

Flusslandschaft 

 

Nach der erfolgreichen Pre-

miere im KinoCenter Rends-

burg finden Sie die Imagefil-

me „Mein Lieblingsplatz in 

der Flusslandschaft“ jetzt im 

Internet. Sie können sie jetzt 

auf den Homepages der Ei-

der-Treene-Sorge GmbH und 

der Gebietsgemeinschaft 

Grünes Binnenland ansehen. 

Oder Sie wählen den Weg 

über YouTube: Suchen Sie 

einfach nach „Mein Lieb-

lingsplatz in der Flussland-

schaft“ oder den YouTube-

Kanal „Grünes Binnenland“. 

Viel Spaß beim Erleben der 

norddeutschen Originale! 
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Sie wollen den kostenlosen 

Newsletter bestellen? Schicken Sie 

eine Mail an info@eider-treene-

sorge.de oder kontaktieren Sie uns 

über die o.g. Kontaktdaten. 

Was Sie noch wissen sollten… 

Wir sind Montag bis Freitag von 

8 bis 17 Uhr erreichbar! 

Besuchen Sie doch auch einmal 

unsere Homepage unter: 

www.eider-treene-sorge.de 

 

Eider-Treene-Sorge GmbH 

Eiderstraße 5 

24803 Erfde / Bargen 

Tel.  04333 - 99 24 90 

Fax  04333 - 99 24 99 

info@eider-treene-sorge.de 

www.eider-treene-sorge.de 

Mit Stapelholm durch 2015 
Gleich zweimal wurde im Frühjahr die Natur-

landschaft Stapelholm in Form eines Kalen-

ders in Szene gesetzt. In dem aktuellen Bild-

werk „Impressionen aus Stapelholm“ hat der 

Erfder Naturfotograf Uwe Naeve seine 

schönsten Fotos aus der Region kunstvoll be-

arbeitet und in Kalenderform gebracht. Auch 

der Förderverein Landschaft Stapelholm e.V. 

gibt wieder einen Fotokalender mit stim-

mungsvollen Motiven zwischen Drage und 

Tetenhusen heraus.  

Das diesjährige Motto lautet „Ümmer möt jüm strieden för uns Stapelholm“ – die Bildunterschriften sind 

ebenfalls auf Platt gehalten. Das Titelbild stammt von Maren Groth: Es zeigt das Ohlsenhaus in Südersta-

pel. „Impressionen aus Stapelholm“, der neue Fotokalender von Uwe Naeve, profitiert von der jahrelan-

gen Erfahrung des professionellen Naturfotografen. Er wartet mit dreizehn einzigartigen Farbbildern auf 

und zeigt eindrucksvolle Tier- und Landschaftsmotive aus der Flusslandschaft Eider-Treene-Sorge.  

Der Kalender „Impressionen aus Stapelholm“ kann bei den örtlichen Geschäften in Erfde und Umgebung zum Preis von 19,50 Euro 

erworben, oder direkt bei Uwe Naeve, Telefon: 04333/1553, Email: info@un-naturfoto.de bzw. über www.un-naturfoto.de bestellt 

werden. Der Stapelholm-Kalender 2015 kann für 9 € im örtlichen Handel, direkt beim Förderverein Landschaft Stapelholm e.V., 

Eiderstr. 5, 24803 Bargen oder im Internet unter www.foerderverein-landschaft-stapelholm.de erworben werden.  

 

UNSER  

TIPP 

Einen Eisvogel vor das Objektiv bekommen: Ein Traum für viele  

Fotografen. Uwe Naeve hat es auf eindrucksvolle Weise geschafft. 

„Wissen, bei wem man wach wird“: Frau Baeseler 

aus Börm hat bei den ersten Drehs mitgemacht. 


