
Gemeinsam stark sein: 
Tourismusprojekt
in der Endrunde

Nach dem 2. Platz beim 
ADAC-Tourismuspreis 2017 
ist das Projekt „Eingecheckt 
und aufgedeckt“ der Touris-
ti schen Arbeitsgemeinschaft  
Eider-Treene-Sorge/Grünes 
Binnenland in einem weiteren 
Wett bewerb vorne mit dabei. 
Mit „Gemeinsam stark sein“ 
will die Deutsche Vernetzungs-
stelle (DVS) beispielhaft e und 
originelle Projekte würdigen 
und über die regionalen Gren-
zen hinaus bekannt machen. 
Im diesjährigen Schwerpunkt 
Tourismus und Naherholung 
hat es die erfolgreiche Idee 
zur Verknüpfung von regiona-
len Produkten und Tourismus 
als eines von zwei Projekten 
aus Schleswig-Holstein in die 
nächste Runde geschafft  . Dort 
steht es nun im bundesweiten 
Wett bewerb mit 26 weiteren 
Projekten. Die Sieger werden 
auf der Grünen Woche  2019 

in Berlin prämiert.

Wir wünschen viel Erfolg!

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

was für eine Saison! Nach der ohnehin 
starken Tourismusentwicklung in Schles-
wig-Holstein hat das gute We� er noch 
einen drauf gesetzt. Das Ergebnis sind 
ausgebuchte Unterkün� e und allein bis 
Mai ein Wachstum von 20,5 Prozent bei 
den Übernachtungen im Vergleich zum 
Vorjahr (Quelle: Sta� s� kamt Nord). Viel 
zu tun also für die Tourismusbetriebe 
und  vor allem: gute Chancen auf weitere 
Inves� � onen und damit auch langfris� g 
eine posi� ve Perspek� ve an den Küsten 
und im Binnenland.  
    Nicht nur im Tourismus, auch im Be-
reich der kommunalen Daseinsvorsorge 
wird derzeit verstärkt inves� ert, denn die 
Gemeinden stellen sich nachhal� g für die 
Zukun�  auf. Hier zeigt sich aktuell in der 
Ak� vRegion Eider-Treene-Sorge, wie sehr 
sich konzep� onelle Grundlagenarbeit aus-
zahlen kann: Viele Ämter und Gemeinden, 
die ihre Vorhaben zunächst konzep� onell 
durchplanen ließen, haben jetzt Zugriff  
auf sehr a� rak� ve Fördertöpfe und -sum-
men. 
    Im Südlichen Nordfriesland wird der-
weil verstärkt auf Regionalität gesetzt, 
wie mehrere aktuelle Projekte zeigen. Die 
„Ak� v-Wer� “ und „Wa� enmeerkrabbe“ 
etwa haben eine große Iden� fi ka� onswirkung 
und entwickeln regionale Potenziale weiter. Im 
Verein ist aber auch ein Verlust zu verzeichnen: 
Auf der vergangenen Mitgliederversamm-

lung der Ak� vRegion Südliches Nordfries-
land wurde Claus Röhe in den verdienten 
Ruhestand verabschiedet. Er gibt sowohl 
den Vereinsvorsitz als auch das Amt als 
Leitender Verwaltungsbeamter des Am-
tes Nordsee-Treene ab. Wir bedanken 
uns für mehr als zehn Jahre erfolgreiche 
Vereinsführung und die Förderung der 
Regionalentwicklung als ständiges Mit-
glied in der Gesellscha� erversammlung 
der Eider-Treene-Sorge GmbH! Mit Ste-
fan Bohlen, seinem Nachfolger in beiden 
Ämtern, blicken wir zuversichtlich in die 
Zukun�  und auf eine weiterhin erfolgrei-
che Entwicklung der Ak� vRegionen. 
    In beiden gab es – auch bedingt durch 
die Kommunalwahlen – weitere personel-
le Wechsel. Für einige Mitglieder ist die 
Projek� örderung noch Neuland, weshalb 
wir ihnen die Möglichkeit bieten möch-
ten, sich umfassend über die Chancen 
und Rahmenbedingungen der EU-För-
derung zu informieren. Neben dem In-
forma� onsangebot auf den Vereinssit-
zungen und  der persönlichen Beratung 
durch das Regionalmanagement haben 
wir das Infobla�  „Von der Idee zum Pro-
jekt“ erstellt. Darin fassen wir kompakt 
zusammen, welche Schri� e Projek� räger 
einplanen müssen, um von der ersten 
Projek� dee bis zur fi nalen Umsetzung er-
folgreich zu sein. In diesem Sinne:

Wir freuen uns 
auf die Zusammenarbeit !

www.eider-treene-sorge.de
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Nach 10 Jahren Ak� vRegion: 
Claus Röhe übergibt Vorsitz 

an Stefan Bohlen

„Die Ak� vRegion war 10 Jahre 
lang mein Leben.“ Dieses Fa-
zit beschreibt in der ehrlichen 
Art Claus Röhes, wie eng er 
dem Verein seit dem 5.5.2008 
verbunden ist. Als Gründungs-
mitglied prägte er die Entwick-
lung von der ersten Stunde 
an erfolgreich mit. Insgesamt 
leitete er 45 Sitzungen, hinzu 
kommen Mitgliederversamm-
lungen sowie zahlreiche Netz-
werktreff en auf Landes- und 
Bundesebene. In diesem Rah-
men hat Röhe die Umsetzung 
von insgesamt 115 Projekten  
ermöglicht. Sein Nachfolger 
ist Stefan Bohlen, der auch 
die Posi� on als Leitender Ver-
waltungsbeamter des Amtes 
Nordsee-Treene übernimmt. 
Bohlen, der sich derzeit ei-
narbeitet, zeigte sich auf der 
Mitgliederversammlung zu-
versichtlich, die erfolgreiche 
Arbeit zusammen mit den 
vielen erfahrenen Vorstands-
mitgliedern for� ühren zu kön-

nen.

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

Die Ak� v-Wer�  soll Langzeitarbeitslosen in Nordfriesland eine Perspek� ve bieten.

Bis 1978 wurden auf der historischen Slipanlage am Husumer Rathaus Schiff e gebaut und repa-
riert. Seitdem wird das denkmalgeschützte Areal nur noch zu Freizeitzwecken genutzt. Um das 

Gelände mit Leben zu füllen, möchte das Diakonische Werk 
Husum gGmbH eine sogenannte Ak� v-Wer�  errichten. 
Dahinter steckt ein Angebot für Langzeitarbeitslose, die 
unter pädagogischer Leitung an Holzbooten arbeiten und 
darüber in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen.

Eine Kostenschätzung für die dreijährige Projektlaufzeit 
ergab die Summe von 203.332,00 Euro. Das innova� ve 
Vorhaben, das neben sozialen Zielen auch der Stadtent-

wicklung, dem Tourismus sowie – durch Koopera� on mit dem nahen Schiff fahrtsmuseum – auch 
der Bildung zugute kommen soll, wird durch die Ak� vRegion Südliches Nordfriesland mit einer 
voraussichtlichen Fördersumme von 95.748,00 Euro unterstützt.
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Zukün� ig sollen am Husumer hafen wieder 
Boote gebaut werden. © Hartmut Pohl

 – Ak� vpark Friedrichstadt

 – Biokoog Eiderstedt (Rindermast)

 – Biokoog Eiderstedt (Milchwirtscha� )
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Die Erzeugergemeinscha�  Küstenfi scher der Nordsee GmbH möchte die Nordseekrabbe als 
authen� sches regionales Qualitätslebensmi� el vermarkten. 

Günter Klever hat ein klares Ziel, wie die Nordseekrabbe wahr-
genommen werden soll: „Ein ehrliches kulinarisches Leitpro-
dukt der Region, das noch nach Nordsee schmeckt und das 
Vertrauen der Verbraucher genießt – verantwortlich gefi scht, 
handwerklich verarbeitet, aus dem sogenannten letzten Hol 
und rückverfolgbar bis zum Fischer", so der Geschä� sführer 
der Erzeugergemeinscha� .

Um dieses Image zu fördern, soll das Projekt „Wa� enmeerkrab-
be“ mehrere Maßnahmen umsetzen: Ein Tracking auf Ku� ern 
für mehr Transparenz, eine Internetseite und eine App werden 
bereits über ein Projekt in Niedersachsen realisiert. Gemeinsam mit den FLAGs Dithmar-
schen, Südliches Nordfriesland und Nordfriesland Nord sollen nun die Ansprache und Koor-
dina� on lokaler Fischer und die regionale Vermarktung der Nordseekrabbe mit Herkun� s-
garan� e realisiert werden. Als hochwer� ges regionales Produkt kann diese, da ist sich Klever 
sicher, noch erfolgreicher als bisher vermarktet werden.
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Frisch vom Ku� er: Die Wa� en-
meerkrabbe © Sebas� an Dorbrietz

 – Studie Rechenzentren-Cluster NF

 – Unverpackt-Laden St. Peter-Ording



KURZ & KNACKIG

Antje Hubert fi lmt 
in der Region

Nachdem Erfolg des Dokumen-
tarfi lms „Von Bananenbäumen 
träumen“ über ein kleines Dorf 
im Kampf um die fi nanzielle Un-
abhängigkeit nimmt sich Regis-
seurin Antje Hubert nun eines 
weiteren wich� gen Themas der 
ländlichen Räume an: Es geht 
um die Nahversorgung auf dem 
Land und wie sich gerade kleine 
Dörfer dafür einsetzen, langfris-
� g lebenswert zu bleiben. Unter 
anderem besucht Hubert zwei 
spannende Projekte aus der Ak-
� vRegion Eider-Treene-Sorge, 
den MarktTreff  Delve und den 
Regionalen Marktplatz Chris� -
ansholm. Die ganz unterschied-
lichen Ansätze zeigen, wie man 
mit geringen Mi� eln und viel 
Engagement die Nahversor-
gung verbessern und das Dor-
fl eben bereichern kann. So wie 
Oberndorf an der Elbe durch 
seine Bananenbäume in ganz 
Deutschland bekannt wurde, 
könnten dann auch Delve und 
Chris� ansholm andere Regio-
nen inspirieren. Wir sind jeden-

falls schon gespannt!

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

Das Fundament wurde bereits gegossen. Sobald die Schutzhü� e stehte, kann der „Regiona-
le Marktplatz“ vor dem Chris� ansholmer MarktTreff  mit Leben gefüllt werden.  

Zur Weiterentwicklung des Dorf- und Kommunika� -
onszentrums will Chris� ansholm die örtliche Nahver-
sorgung und das Mobilitätsangebot verbessern, die 
Dorfgemeinscha�  stärken sowie die Nutzung regionaler 
Produkte und Ressourcen fördern. Dies alles leistet in 
a� rak� ver und zudem für die Kleinstgemeinde realisier-
barer Form der „Regionale MarktPlatz“. 

Mi� elpunkt wird ein Automat mit regionalen Lebens-
mi� eln, den der Hof Carstens Highlands aus Hamdorf 
bestückt. Produkte wie Eier, Grillfl eisch und Biokäse aus der Umgebung werden damit kün� ig 
nur noch wenige Meter von der Haustür en� ernt und 24/7 erreichbar sein. Der Standort ist 
direkt an der B 202 gewählt, sodass auch Pendler und Touristen das Angebot nutzen können. 

Außerdem ist die Einrichtung einer ehrenamtlich betreuten Tauschbörse und einer 
Mi� ahrbank geplant. Wie die weitere Ausgestaltung des Dorfzentrums aussehen könnte, 
soll gemeinsam mit den Bürgern auf einer Zukun� swerksta�  im Frühjahr disku� ert werden 
– aus genau so einer Veranstaltung ergab sich diese spannende Projek� dee, von der sich der 
frischgewählte Bürgermeister Ralf Tiessen sicher ist: „Das wird die Lebensqualität verbessern 
und die Dorfgemeinscha�  auf dem Holm weiter stärken!“
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Die Plakatwand kündigt es gut sichtbar an: 
Der regionale Marktplatz kommt! © ETS
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Die strategische Posi� onierung über Entwicklungskonzepte hat sich für viele Gemeinden der 
Ak� vRegion schon jetzt gelohnt. Ein Zwischenfazit.

Es hat sich als lohnende Entscheidung im Rahmen der Integrierten Entwicklungsstrategie her-
ausgestellt, zunächst über eine gezielte Förderung auf eine konzep� onelle Erarbeitung der regi-
onalen Bedarfe zu setzen, um auf dieser Basis erst im zweiten Schri�  Umsetzungsmaßnahmen 
zu entwicklen. Allein aus fünf seit 2015 durch die Ak� vRegion geförderten Konzepten (Amtent-
wicklungskonzepte Eggebek, Arensharde und Eider, Mobilitätskonzept Eider-Treene-Sorge und 
Machbarkeitsstudie MarktTreff  Delve) sind zahlreiche Projekte entstanden, die sich derzeit auf 
unterschiedlichen Stufen der Umsetzung befi nden: Vernetzte Dörfer Eggebek, Bildungscampus 
Wanderup, Schulungs- und Veranstaltungszentrum Jörler Raum, Treff punkt der Genera� onen 
Silberstedt, Raum der Begegnung Bollingstedt, Dorfgemeinscha� shaus Rehm-Flehde-Bargen, 
Umbau des MarkTreff s Delve und das Klimaschutzmanagement Mobilität Eider-Treene-Sorge. 
Sie alle hä� en ohne die konzep� onelle Grundlage keine oder deutlich weniger Fördermi� el 
erhalten. Die gesamten Konzeptkosten von 424.867,49 € (davon Fördermi� el: 242.539,82 €) 
haben schon jetzt eine Gesam� nves� � on von ca. 5.069.922,64 € und eine Fördersumme von 
3.161.750,00 € aus zusätzlichen Fördertöpfen wie der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) 
oder der Gemeinscha� saufgabe Agrar- und Küstenschutz (GAK) ausgelöst.



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

Unser Tipp
Erfahrungsaustausch 

für Hofläden

Alle Interessierten sind herz-
lich eingeladen zum nächsten 
Erfahrungsaustausch „Regio-
nale Produkte und Hofl äden“ 
am 8. Oktober 2018 um 14:00 
Uhr auf dem Highland- & 
Gallowayhof Carstens (Ham-
dorf-Kamp 1, 24805 Hamdorf)
Tobias Carstens berichtet über 
sein aktuelles Projekt, die „Glä-
serne Schlachterei“, und den 
Plan eines eigenen Hofl adens. 
Als weiterer Referent ist Ernst 
Schuster von Nordbauern 
Schleswig-Holstein e. V. einge-
laden. Der Verein erarbeitet 
derzeit eine Logisti klösung für 
kleine landwirtschaft liche und 
verarbeitende Betriebe sowie 
eine Vermarktungslösung auf 
gemeinschaft licher Basis. An-
meldung per E-Mail an info@
eider-treene-sorge.de oder un-

ter 04333-992490.

Mit großem Einsatz ermöglichten es die ehrenamtlichen Fährleute des Bargener 
Fährvereins vielen Pendlern, weite Umwege zu vermeiden. Für sechs Wochen beleb-
ten sie die ehemalige Wasserverbindung Delve-Bargen wieder.

Für viele Pendler zwischen Dithmarschen und Schleswig-Flensburg bedeutete die 
der Sperrung der Eiderbrücke bei Pahlen erheblichen Mehraufwand beim täglichen 
Arbeitsweg. Während der Sommerferien war sie aufgrund von Sanierungsarbeiten nicht 

befahrbar.  Zum Glück richtete der Bargener 
Fährverein kurzerhand einen Notdienst an allen 
Wochentagen ein. So konnten die Pendler über 
Fahrgemeinscha� en oder mit dem Rad zur 
Arbeit gelangen, ohne die weiten Umwege in 
Kauf nehmen zu müssen. 

Die Fährleute waren für die Ak� on zusätzlich 
200 Stunden im Einsatz, wie Fährmann Uwe 
Paulsen berichtet: „Es entstand nicht nur ein 

freundscha� liches Miteinander mit den Pendlern, die Aufmerksamkeit hat auch den 
Bekanntheitsgrad der Fähre noch einmal erhöht“, so Paulsen weiter. Insgesamt wurden 
während der Ferien etwa 2.000 Fahrgäste auf der Bargener Fähre transpor� ert. 

Einen besonderen Charme verlieh der Ak� on ihr historischer Hintergrund: Seit 1554 
ha� e die Fährverbindung eine wirtscha� liche und kulturelle Bedeutung als Bindeglied 
zwischen Dithmarschen und Stapelholm. Erst 1961 wurde sie durch den Bau der 
Straßenbrücke bei Pahlen aufgehoben. Nicht umsonst heißt das Mo� o des Vereins 
heute „Fähre verbindet Menschen und Regionen“. Wir bedanken uns auf diesem Weg 
noch einmal herzlich bei den ehrenamtlichen Fährleuten! Übrigens: Auch während der 
erneuten Sperrung in den Herbs� erien gilt das Angebot wieder.
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Schon in den Morgenstunden waren die ehrenamt-
lichen Fährleute für die Pendler im Einsatz. © ETS
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Auf Einladung der G10-Gruppe informierte sich Wirtscha� sminister Buchholz vor 
Ort über den Zustand der Gieselau-Schleuse und die Bestrebungen um ihren Erhalt.

An der Sanierungsbedür� igkeit der in die Jahre 
gekommenen Schleuse besteht kein Zweifel. So 
hä� en etwa die Spundwände unter der Wasserlinie 
bereits die Hälfe ihrer Stärke eingebüßt, berichtete 
Günter Mozarski vom Wasser- und Schiff fahrtsamt 
Brunsbü� el. Sta�  der vollständigen Reparatur 
möchte der Bund die Schleuse abgeben und bietet im 
Gegenzug eine Beteiligung an den Sanierungskosten 
an – für die Vertreter der Region keine akzeptable Lösung. Das Wirtscha� sministerium 
lässt nun im Rahmen eines Rechtsgutachtens prüfen, ob der Bund die Schleuse 
überhaupt abgeben darf. Gleichzei� g hält Minister Buchholz den Wasser-Tourismus 
in der Region für ausbaufähig. Durch ein Konzept für den Wasserstraßen-Tourismus 
könnten Eider und Gieselau-Schleuse eine neue Perspek� ve erhalten, so Buchholz.

Günter Mozarski vom WSA und Minister 
Buchholz vor der maroden Schleuse. © ETS


