
Jeden Tag ein Türchen...

...dieses altbewährte Spiel in 
der Vorweihnachtszeit macht 
auch digital Spaß! Bei unserer 
weihnachtlichen Genuss-Rallye 
wird es allerdings nicht nur süß, 
sondern auch herzhaft zuge-
hen: Wir verlosen jede Woche 
leckere Preise von Hofläden 
und Cafés aus der Region. 
Allerdings müssen die Teilneh-
mer dafür ihre grauen Zellen 
bemühen. Wir stellen jeden 
Tag stellen eine Frage zu ei-
nem teilnehmenden Betrieb. 
Aus der Antwort suchen wir 
einen bestimmten Buchstaben 
und jeweils am Adventssonntag 
ergibt sich aus den gesuch-
ten Buchstaben ein Lösungs-
wort. Wer also noch regionale 
Leckereien oder schöne Ge-
schenkideen fürs Fest sucht, 
ist herzlich eingeladen an der 
Genuss-Rallye teilzunehmen – 
schauen Sie doch im Dezember 
mal auf www.facebook.com/

flusslandschaft vorbei!

Viel Spaß beim Rätseln und 
Glück bei der Verlosung!

Flusslandschaft aktuell 
Gemeinsam aktiv für die Region
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2017

Moin moin 
aus dem Stapelholm-Huus,

kaum zu glauben: Die Flusslandschaft 
aktuell kommt bereits in der 20. Aus-
gabe heraus. Das erste Mal erschien 
unser Newsletter in diesem Format im 
Juli 2010 – also vor über 7 Jahren! Die 
damaligen Themen waren der Besuch 
einer Hamburger Studentengruppe, 
neue Wohnmobilstellplätze für die 
Flusslandschaft und das Jugendmobil 
in Nordfriesland. Brandaktuell war zu-
dem die Aufnahme der Geschäftstätig-
keit für die AktivRegionen Eider-Treene- 
Sorge und Südliches Nordfriesland.

Heute befinden wir uns nicht nur in der 
zweiten Förderperiode der AktivRegio-
nen, sondern bereits in deren Halbzeit. 
Derzeit stellen die lokalen Aktionsgruppen 
die Weichen für die kommenden Jahre, 
um unseren Kommunen und privaten 
Investoren weiterhin ein effektives und 
auf die Bedarfe abgestimmtes Förder-
instrument zu bieten.

Viele Themen von damals sind heute 
noch weiter in den Vordergrund 
gerückt. So berichten wir in dieser 
Ausgabe über Projekte zur Verbesse-
rung der Mobilitätsangebote und der 
medizinischen Versorgung unserer 
ländlichen Kommunen. Und auch in 
der 20. Ausgabe geht es um ein neues 
Förderinstrument für den ländlichen 
Raum: Der Städtebau-Topf „Kleine Städte 
und Gemeinden“ bietet Zentralorten 
erstmals seit der Wiedervereinigung 
finanzielle Unterstützung, um sich für 
die Versorgung der Umlandgemeinden 
nachhaltig aufzustellen. Für manche 
Gemeinde war die schriftliche För-
derzusage sicherlich so etwas wie ein 
vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. 
    Jetzt, wo die Termindichte vor den 
Feiertagen noch einmal zunimmt, 
kommt zugleich auch die Vorfreude 
auf die schönen Tage. Lichterschmuck, 
Tannenzweige in den Fenstern und 
der Geruch weihnachtlicher Lecke-
reien tragen ihren Teil dazu bei. Alles 
zusammen finden sie in unseren schö-
nen Hofläden und Weihnachtsmärk-

ten der Region – man sieht sich!

Wir freuen uns mit Ihnen auf die Weih-
nachtszeit und ein weiteres Jahr der er-

folgreichen Zusammenarbeit!

www.eider-treene-sorge.de

Sieben Jahre her: Bereits 2010 stand mit 
dem Jugendmobil die Mobilität im Fokus.

Fotos links und Mitte: Uwe Naeve, rechts: ETS



Bilanzworkshop und
 Zwischenevaluierung

Zur Halbzeit der Förderperiode 
waren Mitglieder und interes-
sierte Akteure zum Workshop 
„Inhalt & Strategie“ eingeladen. 
In diesem zog der Verein Bilanz 
und stellte die Weichen für die 
nächsten Jahre. Insgesamt 
stehen jeder AktivRegion bis 
2020 ca. 2,86 Mio. Euro zur 
Verfügung. Etwas weniger als 
die Hälfte des für Projekte zur 
Verfügung stehenden Budgets 
– 1.091.874,01 Euro – ist be-
reits gebunden, 1.297.578,24 
Euro verbleiben. „Das ist ein 
sehr positiver Mittelabfluss“, 
sagte Regionalmanager Joschka 
Weidemann. Mehr genutzt 
werden sollte das Potenzial 
im Bereich Klimawandel und 
Energie, wie Weidemann her-
vorhob. Hier waren zuletzt 
zwei Projekte zurückgezogen 
worden. Deutliche Kritik wurde 
diesbezüglich am Engagement 
des Kreises geübt: „Wenn 
Nordfriesland als Vorreiter in 
Sachen Klimaschutz ernst ge-
nommen werden soll, braucht 
es einen hauptamtlichen 
Klimaschutzmanager, der 
Projekte und Initiativen an-

schiebt“, so der Tenor.

Ihr Ansprechpartner für das 
Südliche Nordfriesland:

Joschka Weidemann
Tel.: 04333-992493

weidemann@eider-treene-sorge.de

Südliches Nordfriesland
Kurz & knackig

www.aktivregion-snf.de

Neues aus der AktivRegion

Das Amt Eiderstedt möchte die Zukunft der ärztlichen Versorgung gestalten und modellhafte 
Lösungen finden. Zu diesem Zweck hat es eine Konzeptstudie in Auftrag gegeben.

Das Berufsbild des niedergelassenen, in eigener Einzelpraxis tätigen Hausarztes ist im Wandel. 
Bedingt durch die demographische Entwicklung und den Fachkräftemangel in ländlichen 
Gebieten zeigen sich vielerorts bereits heute medizinische Versorgungsengpässe. Auch in der 

Region Eiderstedt und Tönning wird die Proble-
matik einer defizitären ambulanten Versorgung 
immer präsenter. Hausärzte sind teilweise bereits 
auf der Suche nach Nachfolgern, finden diese 
jedoch schwer. Des Weiteren wurde der Standort 
des Klinikums Nordfriesland in Tönning Ende 2016 
geschlossen. 

Bereits seit 2010 befassen sich die Kommunen 
Eiderstedts mit der Frage, wie die medizinische 

Versorgung nachhaltig gesichert werden kann. Anfang 2017 gründete sich unter Beteiligung der 
Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein sowie der Bürgermeister der Amtsgemeinden 
mit Arztpraxen der Arbeitskreis „Medizinische Versorgung“. Die große Herausforderung wird es 
diesem zufolge sein, Lösungen für die ambulante ärztliche Grundversorgung zu finden.

Im Rahmen einer Konzeptstudie soll nun unter Einbeziehung der ansässigen Ärzte ein Modell 
entwickelt werden, das die Grundversorgung sicherstellt. Amtsdirektor Herbert Lorenzen sieht 
darin eine vielschichtige Aufgabe. „Dazu gehört auch, dass man angehenden Ärzten die Region 
und die Arbeit auf dem Lande attraktiver anbieten muss", so Lorenzen. Nach einer Machbar-
keitsanalyse vor dem Hintergrund der aktuellen Situation gilt es eine Projektskizze zu erstellen. 
Aufbauend auf dem tatsächlichen Versorgungs- und Finanzierungsbedarf soll diese alternative 
Betreibermodelle gegeneinander abwiegen und Handlungsempfehlungen aufzeigen. Ein Busi-
nessplan soll schließlich eine verbindliche Grundlage für eine neue Versorgungsstruktur schaffen. 
Essenziell für diesen Prozess ist die Bereitschaft der Ärzte, sich aktiv einzubringen.

Das Projekt ist Lorenzen zufolge erfolgreich, wenn die beteiligten Hausärzte im Bereich Eiderstedt 
und Tönning einen vertraglich geregelten Weg beschreiten, der die ambulante ärztliche Grundver-
sorgung gewährleistet. Die im Rahmen des Pilotprojektes erarbeiteten Lösungen stehen dann 
auch anderen Kommunen zur Verfügung . Das Amt Eiderstedt und die Stadt Tönning nehmen für 
die Studie insgesamt 85.680 Euro in die Hand, wovon die AktivRegion 43.200 Euro beisteuert.

Ärzteversorgung Eiderstedt

Wie soll die ärztliche Versorgung auf dem Land 
zukünftig gestaltet werden? ©Tim Reckmann/pixelio.de

 – EMONO: Mobil zwischen Nord- und Ostsee

 – Konzeptstudie zur Sicherung der Ärztlichen Versorgung Eiderstedt

 – Mehrgenerationenraum Garding

Projekte aus der Vorstandssitzung
Am 10. Oktober 2017



Kurz & knackig

Leitfaden für Mobilitäts- 
stationen kommt im Frühjahr
Im Auftrag der KielRegion wird 
ein Leitfaden für integrierte 
Mobilitätsstationen erstellt, 
an dem neben landesweiten 
Partnern auch die AktivRegion 
Eider-Treene-Sorge mitgewirkt 
hat. Ziel war es, einen Ratge-
ber für Städte und Gemeinden 
zu erstellen, mit dem diese ihr 
Mobilitätsangebot optimieren 
können. Eine „Mobilitätsstati-
on“ kann beispielsweise eine 
barrierefreie Bushaltestelle, 
Radabstellanlagen, eine 
E-Ladesäule und Parkplätze  
für Carsharing beinhalten. Je 
nach den örtlichen Anforde-
rungen bietet der Leitfaden 
einzelne Module an, die in 
einem Produktkatalog um-
setzungsreif ausgearbeitet 
wurden. Im Rahmen einer 
Infoveranstaltung im Frühjahr 
werden wir diesen auch bei 
uns in der Region vorstellen. 
Sollten sie im Vorfeld Interesse 
haben oder bereits an der Neu-
gestaltung Ihres kommunalen 
Mobilitätsangebotes arbeiten, 
lassen wir Ihnen Leitfaden und 
Produktkatalog natürlich gern 

zukommen. 

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

Mit dem Programm „Kleine Städte und Gemeinden – überörtliche Zusammenarbeit 
und Netzwerke" stärken Bund und Land die ländlichen Zentralorte. Silberstedt, Kropp, 
Erfde, Tellingstedt und deren Umland profitieren von dem neuen Topf. 

Mit rund 60,15 Mio. Euro für die Sanierung von Innenstädten und Stadtquartieren stehen  
Schleswig-Holstein in diesem Jahr so viele Mittel aus der Städtebauförderung zur 
Verfügung wie nie zuvor. Erstmals seit der Wiedervereinigung enthält das Programm 
auch ein Angebot für ländliche Zentralorte. 

Laut dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume 
und Integration sollen diese als „Ankerpunkte der 
Daseinsvorsorge“ für die Zukunft handlungsfähig 
gemacht und in ihrer Versorgungsfunktion gestärkt 
werden. Den Zentralorten wird so ein zusätzlicher 
Fördertopf zugänglich, der einen Zuschuss von 66 
Prozent ermöglicht. Davon tragen Bund und Land 
jeweils die Hälfte, ein Drittel müssen die Gemeinden 
als Eigenanteil aufbringen. 

Die Ausweitung der Städtebauförderung kommt 
auch einigen Gemeinden in der Eider-Treene-Sorge-Region zugute: Silberstedt, Kropp, 
Erfde und Tellingstedt halten von Schulen über Ärzte bis hin zu Einkaufsmöglichkeiten all 
jene Versorgungsleistungen vor, deren Finanzierung für ihre kleineren Umlandgemeinden 
häufig nicht mehr darstellbar ist.

Kropp wendet für die Aufwertung des Ortskerns, den Kampf gegen Leerstand und die 
Ansiedlung neuer Unternehmen zunächst 90.000 Euro auf, die aus dem Topf gefördert 
werden. Bürgermeister Stefan Ploog macht aber deutlich: „Nach der Erstellung von Gut-
achten und Bürgerbeteiligung will sich Kropp auch mit Folgeprojekten bewerben. Das ist 
erst der Anfang.“ Auch Silberstedt und Erfde starten mit einer Konzept- und Beteiligungs-
phase, bevor es an größere Investitionen geht. Beide wurde mit einer Anfangssumme von 
120.000 Euro in das Programm „Kleine Städte und Gemeinden“ aufgenommen. 

Einen Schritt weiter ist Tellingstedt: Die dithmarscher Gemeinde plant für Projekte im 
Rahmen der Städtebauförderung eine Gesamtinvestition von 4,2 Mio. Euro ein. Unter 
anderem steht die Sanierung des örtlichen Freibads auf der Agenda, auf welche die Bürger 
aus Tellingstedt und den Umlandgemeinden bereits seit einigen Jahren warten. Weitere 
Themen, für welche die Kommunalpolitik derzeit ein Entwicklungskonzept als Förder-
grundlage erarbeitet, sind der Jugendtreff, ein Bürgerhaus, ein Trauerhaus, das Feuer-
wehrgerätehaus, die Umgestaltung der Dorfmitte sowie die Sanierung von Brücken und 
Straßen. Besonders attraktiv: Sogar private Investitionen werden unterstützt, sofern diese 
ins Konzept passen. Bürgermeister Helmut Meyer sieht in der Unterstützung von Bund und 
Land eine große Chance: „Jetzt können wir den Wirtschafts- und Wohnstandort Tellingstedt 
und Umgebung deutlich aufwerten", so Meyer.

Städtebauförderung jetzt auch für Unterzentren

Für Tellingstedt ist die Aufnahme in die Städte-
bauförderung ein großer Gewinn. ©Meyer



Frohe Weihnachten!
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Sie möchten den kostenlosen 
Newsletter bestellen oder ihn 
lieber online beziehen? 
Sprechen Sie uns gern an!

Unser Tipp
Kinoabend "Von Bana-
nenbäumen träumen"

Die Eider-Treene-Sorge GmbH 
lädt herzlich zur Filmvorführung im 
Stapelholm-Huus am 25.01.2018 
ein. Gezeigt wird der preisge-
krönte Dokumentarfilm "Von 
Bananenbäumen träumen" 
über den Kampf einer kleinen 
Gemeinde um den Erhalt der 
Dorfschule und die finanzielle 
Unabhängigkeit. In Oberndorf 
an der Elbe ergreift man zu 
diesem Zweck ungewöhnliche 
Mittel, wozu neben Gülle auch 
afrikanische Welse und gelbe 
Tropenfrüchte gehören. Wie 
das funktionieren soll? Lassen 
Sie sich überraschen von einem 
sehenswerten Film über Kommu-
nalpolitik, Regionalentwicklung 
und das Engagement mutiger 
Bürger. Wer am kostenlosen 
Kinoabend teilnehmen möchte, 
meldet sich telefonisch oder per 

E-Mail bei uns an.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer 
Familie ein schönes Weihnachts-
fest und einen rundum gelungenen 

Weg ins Jahr 2018!

Ihr Team der 
Eider-Treene-Sorge GmbH

Fotos: © Claudia Hautumm/pixelio.de, unten: Knipseline/pixelio.de


