
Wussten Sie schon?

Unser Projekt „Wissen, bei 
wem man wach wird“ hat 
den ADAC-Tourismuspreis in 
Schleswig-Holstein gewonnen.
Auf dem Tourismustag in      
Husum wurden wir gemeinsam 
mit der Gebietsgemeinschaft  
Grünes Binnenland für die 
gute Idee ausgezeichnet. 
Wir sind natürlich stolz auf 
das tolle Ergebnis – besonderen 
Dank möchten wir aber den 
Vermietern aussprechen, die 
den Mut hatt en, sich vor die 
Kamera zu stellen. Sie haben das 
sehr gut gemacht und unse-
rer Region ein sympathisches   
Gesicht gegeben. Ihre wirk-
lich authenti schen Auft ritt e 
sind es, die Jury und Gäste am 
Ende überzeugen!
Die Idee trifft   den Nerv der 
Zeit, denn auf dem Tourismus-
tag stellten Fachleute einen 
Trend zum Digitalen fest, der 
in Zukunft  noch wachsen soll. 
Die sozialen Netzwerke sind auf 
dem Vormarsch – da wollen wir  
mit innovati ven Projekten auch 
zukünft ig weiter mitmischen. In 

diesem Sinne:

Man sieht sich im Netz!
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Moin moin 
aus dem Stapelholm-Huus,

mit dem rasch nahenden Jahreswechsel 
geht es auch in Sachen EU-Förderung einen 
wichti gen Schritt  voran. Die Richtlinie des 
Landesamtes für Landwirtschaft , Umwelt 
und ländliche Räume (LLUR) lag Ende 
Oktober in unserem virtuellen Briefk asten. 
Seitdem können Förderanträge über die 
Akti vRegionen gestellt und bewilligt 
werden – der Startschuss für die Umset-
zung zahlreicher Projekte.

Welche Maßnahmen aktuell in Planung 
sind und welche bereits beschlossen wurden, 
erfahren Sie auf den folgenden Seiten. 
Zukünft ig wird von Landesseite übrigens 
größerer Wert auf Kooperati onen gelegt – 

zwischen Akti vRegionen, Projektt rägern, 
Gemeinden und Ämtern. Was in unserer 
Region mindestens seit Gründung der 
Eider-Treene-Sorge GmbH 1999 selbstver-
ständlich ist, unterstützen wir natürlich 
gern. Daher legen wir in dieser Ausgabe 
einen Fokus auf Gemeinschaft sprojekte.  

Neuigkeiten gibt es auch bei den Leucht-
turmprojekten, die nun Leitprojekte 
heißen. Nicht nur beim Namen, auch 
inhaltlich hat sich etwas geändert: Maß-
nahmen mit besonderer Ausstrahlung 
können wieder eine höhere Förderung 
erhalten, müssen aber in einen der 
folgenden Bereiche passen: Basisdienst-
leistungen zur Grundversorgung, Ländli-
cher Tourismus und Ländliches Kulturerbe. 

Allerdings entscheidet nicht mehr der 
Beirat der Akti vRegionen über die Förderung. 
Die Projekte werden im landesweiten 
Wett bewerb direkt durch das MELUR 
ausgewählt – jeweils am 1. April und 1. 
Novembers des Jahres.

Mehr Informati onen zur Förderrichtlininen, 
-quoten und -schwerpunkten fi nden Sie 
wie gewohnt auf unserer Homepage.

Das Team der Eider-Treene-Sorge 
GmbH wünscht Ihnen eine ruhige 
und schöne Weihnachtszeit und einen 

guten Rutsch ins Jahr 2016!

www.eider-treene-sorge.de

Der Leuchtt urm als Symbol: Großprojekte 
gibt es weiterhin, nur der Name ist anders.

Kooperati on ist für uns selbstverständlich: 
„Vernetzung“ auf dem Regionaltag 2009.
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Neuer Auft ritt  im Netz 
Die Akti vRegion ist bald mit         
einem neuen Auft ritt  im Netz 
vertreten. Informati onen für  
Mitglieder und Interessierte,         
alles rund um Förderung und 
ein ansprechendes Design – das 
und mehr erwartet Sie bald auf   

www.akti vregion-snf.de.

Netzwerk Bildung: 
Transparenz im Fokus

Die Arbeitsgruppe hat das Ziel, 
Bildungsangebote in der Region     
bekannter zu machen. Geplant 
sind u.a. Einträge für Anbieter auf 
www.handwerk-nordfriesland.de 
und ein Plakat, dass außerschulische 
Bildungsangebote für Kindergärten 

und Schulen bündelt. 

Simonsberg investi ert 
in den Nachwuchs

Der Kindergarten in Simonsberg 
wurde auf den neuesten ener-
geti schen Stand gebracht. Von 
den Gesamtkosten in Höhe von 
397.000 Euro konnten 146,700 
Euro durch das EU-Programm 
Health Check akquiriert werden. 
Die Gemeinde an der Nordsee 
macht sich damit stark für ihren 

Nachwuchs.

Ihr Ansprechpartner für das 
Südliche Nordfriesland:

Eider-Treene-Sorge GmbH
Tel.: 04333-992490

info@eider-treene-sorge.de

Südliches Nordfriesland
KURZ & KNACKIG

Neun Gemeinden im Zentrum Eiderstedts bündeln ihre Kräft e: Gemeinsam mit dem 
Amt Eiderstedt gründeten sie den „Kooperati onsraum Mitt leres Eiderstedt“.

Die Vereinbarung nennt als wesentliche 
Aufgaben des Kooperati onsraums:

  die Wett bewerbsfähigkeit der Wirtschaft  fördern,
  den sozialen Zusammenhalt unterstützen,
  Kulturlandschaft  und Natur schützen, 
  einen haushälterischen Umgang mit Grund und Boden gewährleisten,
  die Mobilitätsangebote auf kommunaler und regionaler Ebene verbessern,
  die Lebensqualität aller Bewohner erhalten und fördern
  und die Interessen des Kooperati onsraumes nach außen hin vertreten.

Eine externe Begleitung soll die Gremienarbeit administrati v und inhaltlich unterstützen. 
Ein erstes Teilprojekt wurde bereits genehmigt: Die Flächen- und Siedlungsentwick-
lung im Kooperati onsraum soll analysiert werden.
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www.aktivregion-snf.de

Neues aus der AktivRegion

Nordfriesland möchte bis zum Jahr 2020 Deutschlands klimafreundlichster Land-
kreis werden. Das kreisweite Projekt „Energieprofi t“ soll Betriebe in Nordfriesland 
für den Klimaschutz sensibilisieren. 

Kleine und mitt elständische Unternehmen sollen 
gezielt von Gewerbe-Energieberatern unter die 
Lupe genommen werden, um Einsparpotenziale 
zu ermitt eln. In Ergänzung zu diesem Schritt  sind 
Schulungen und Workshops für teilnehmede 
Betriebe geplant. Darüber hinaus sollen die      
Unternehmen durch den Kreis Nordfriesland             

    zerti fi ziert werden.

Zusätzlich kann die regionale Wertschöpfung erhöht werden, wenn Zerti fi zierungen 
durch Fachbetriebe aus der Umgebung ausgeführt werden. „Energieprofi t“ läuft  
bereits seit 20 Jahren erfolgreich in Hamburg und Nordrhein-Westf alen.
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Durch eine Energieberatung können 
Betriebe bares Geld sparen.

Sitzung am 25. August 2015
 – Homepage für die Akti vRegion
 – Dorfgemeinschaft shaus Drage
 – Sponsoringkonzept St. Marien Husum
 – Schulhofgestaltung Garding 
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Sitzung am 24. November 2015

 – Mensa Hatt stedt – Alles, was gut isst
 – Energieprofi t
 – Toller Service! Voll Regional!
 – Rungholt: Rätselhaft  & widersprüchlich



KURZ & KNACKIG

Vier Dörfer: Vorbild für 
Schleswig-Holstein

„Demografi scher Wandel –  Krise 
oder Panikmache?“  so lautete 
der Titel einer Podiumsdiskussion 
mit Experten aus ganz Schles-
wig-Holstein. Mit dabei war auch 
Jan Thormählen, Bürgermeister 
aus Haselund. Thormählen stell-
te die Vier-Dörfer-Kooperati on 
mit Löwenstedt, Norstedt und 
Sollwitt  vor und zeigte, wie man 
die Herausforderungen mit ver-

einter Kraft  angeht. 

Delve: MarktTreff  eröff net
Im Februar kündigte der Del-
ver Dorfl aden an, die Tore zu 
schließen. Kurzerhand schritt  
man gemeinsam mit der Nach-
bargemeinde Hollingstedt zur 
Tat: Eine Genossenschaft  mit 
187 Mitgliedern sicherte die 
Finanzierung des neuen Markt-
Treff s in der „Alten Schule“, 
sodass weder eine  Förderung 
der Akti vRegion noch des Lan-
des nöti g war. Letztere könnte 
allerdings für Erweiterungsvor-
haben infrage kommen. Wir 
gratulieren Delve, Hollingstedt 

und Umgebung!

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

Hauke Klünder
Tel.: 04333-992493

kluender@eider-treene-sorge.de

Neues aus der AktivRegion
Eider-Treene-Sorge

Um ein wirksames Klimaschutzteilkonzept im Bereich Mobilität zu erarbeiten, soll 
ein zur Akti vRegion Eider-Treene-Sorge passendes Unternehmen gefunden werden. 

Ist dieses ausgwählt, kann die Zusammenarbeit mit der regionalen Lenkungsgruppe 
und dem Arbeitskreis Mobilität beginnen. Die Aufgaben sind vielfälti g: Zunächst 
gilt es, die Raum-, Wirtschaft s- und Verwaltungsstrukturen, die örtliche Mobilitäts-   
kultur und – hier soll ein deutlicher Schwerpunkt liegen – die Teilnahmebereitschaft  
der Bürgerinnen und Bürger zu ermitt eln. Um ein Sti mmungsbild zu gewinnen, 
sind unter anderem Befragungungen und Workshops mit letzteren gefordert. Im 
Fokus stehen dabei auch alternati ve Fortbewegungmitt el, deren Bekanntheit und       
Nutzbarkeit erhöht werden soll. 

Am Ende sollen ein aussagekräft iges Konzept für neue Mobilitätslösungen in Bezug 
auf den Klimaschutz und ein tragfähiges Kommunikati onskonzept stehen, um die 
Mobilität auf dem Land zukunft sfähig zu machen. Die Ergebnisse sollen durch min-
destens ein Pilotprojekt in die Praxis überführt werden.
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Sitzung am 21. September 2015

• Toller Service! Voll Regional!

• Leading Rein Haselund – pferdegestützte Therapie

• Mobilitätskonzept Akti vRegion Eider-Treene-Sorge e.V.
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www.aktivregion-ets.de

Innovati ves Kooperati onsprojekt soll Anbieter von Ferienquarti eren, Tourismus-
vereine und regionale Produzenten zusammengebringen.

Der Urlaub ist gebucht, das Gepäck für die ganze Familie 
endlich  verladen und am Abend kann schon eingecheckt 
werden. So weit, so gut. Doch wer einmal Urlaub im      
Ferienhaus oder einer Ferienwohnung gemacht hat, 
kennt das: Auch wenn alles organisiert ist, ist die Versor-
gung am Abend der Ankunft  erst einmal provisorisch. 
„Toller Service! Voll Regional!“ möchte das ändern. 

Urlauber sollen bei der Buchung Lebensmitt elpakete 
mit regionalen Produkten bestellen können – bei der          
Anreise fi nden sie dann einen entsprechend gefüllten 
Kühlschrank vor. Ein Konzept soll zunächst die Bedingungen 
und Chancen einer solchen Servicekett e ermitt eln. Damit 

möchte das Amt Viöl einen bundesweit einzigarti gen Service schaff en. Die Investi ti on 
von 67.132,01 Euro unterstützen die Akti vRegionen Eider-Treene-Sorge, Südliches 
Nordfriesland und Mitt e des Nordens mit insgesamt 39.489,42 Euro. 
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Voller Kühlschrank: Gäste 
sollen regionale Produkte 
buchen können.



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

Unser Tipp

Die Freizeitkarte für unsere 
Flusslandschaft  Eider-Treene-      
Sorge wurde neu aufgelegt.

Für die kommende Saison sind 
unsere Gäste mit der Karte 
bestens ausgerüstet, um hier 
Urlaub zu machen. Sie fi nden 
die digitale Version auf der 
Homepage. Sollten Sie noch 
kostenlose Printexemplare be-
nöti gen, melden Sie sich gern 

bei uns!
Liebe Gesellschafter, Akteure und Freunde 
der Eider-Treene-Sorge GmbH,
wir wünschen Ihnen ruhige und 
besinnliche Weihnachtstage mit der Familie 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Wir danken Ihnen für die gute und
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
und freuen uns darauf, sie in 2016 gemeinsam fortzuführen.
Ihr Team der Eider-Treene-Sorge GmbH

Politi ker und Fachkräft e aus dem zentralen Jütland besuchten für drei Tage die 
Flusslandschaft  Eider-Treene-Sorge, um die interkommunalen Strukturen kennen 
zu lernen, die hier seit mehr als 15 Jahren bestehen. 

Das Gudenå Committ ee ist eine Kooperati -
on von sieben Kommunen am längsten Fluss     
Dänemarks – der Gudenau. Das Gremium 
dient als Beratungsorgan für die Nutzung 
und den Schutz in Einzugsbereich des Flus-
ses. Zudem reguliert es die nicht-industrielle 
Schiff fahrt und die Erholungsinteressen der 
Kommunen. 

Woran es fehlt, ist eine handlungsfähige Organisati on, die Projekte im Gesamtgebiet 
realisieren und nachhalti g sichern kann. Gegenwärti g, so Vize-Präsident Jens Peter 
Hansen, habe jede Kommune ihre eigene Entwicklungsabteilung. „Deren Akti vitäten“, 
so Hansen, „wollen wir in Zukunft  stärker bündeln.“ Bei ihrem Besuch konnten sich 
die Politi ker ein Bild von der interkommunalen Zusammenarbeit machen. Dabei galt 
es, Argumente zu sammeln für die Weiterentwicklung der eigenen Strukturen. 

Dänen auf der Eider unterwegs.
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Die sozialen Netzwerke sind weiter auf dem Vormarsch – allen voran Facebook. 
Nicht nur Privatpersonen, Vereine und Unternehmen, auch Gemeinden, Kreis- und 
Amtsverwaltungen sind in steigender Zahl im Netzwerk vertreten. 

Aber wie nutze ich Facebook opti mal für meine Insti tuti on? Was lohnt sich und was 
ist Zeitverschwendung? Wie steht es aktuell um den Datenschutz? Diese und weite-
re Fragen haben wir im Rahmen eines Facebook-Seminars für den Bargener Fähr-
verein, Ämter und Interessierte erörtert. Die positi ve Resonanz hat uns überzeugt, 
das Thema auch zukünft ig verstärkt in den ländlichen Raum tragen. 

www.eider-treene-sorge.de


