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Regionalentwicklung online: Moin moin
E-Learning für Kommunen aus dem Stapelholm-Huus,
Das Projekt „Demograﬁewerkstatt Kommunen“ zielt auf die
aktive Gestaltung der Folgen
des demograﬁschen Wandels
und will mit einer Serie von
Webinaren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von Kommunen informieren und inspirieren – mit Praxisbeispielen, zum
Teil in Verbindung mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Im
Anschluss an die Online-Vorträge gibt es die Möglichkeit,
den Fachreferenten über die
Chat-Funktion Fragen zu stellen. Am 16.4. ﬁndet etwa eine
Veranstaltung zum Thema
„Telemedizin und digitalisierte
Pﬂege – ein Weg für ländliche
Kommunen?“ statt. Die Teilnahme ist kostenlos, erforderlich ist nur eine Anmeldung.
Mehr erfahren sie unter der
Adresse www.kurzelinks.de/
mlt6 oder im YouTube-Kanal
der „Demograﬁewerkstatt
Kommunen“.

wir haben einen neuen Kollegen im Team!
Finn Blunck ist als Mobilitätsmanager für
die Ak�vRegion Eider-Treene-Sorge beim
Amt Kropp-Stapelholm angestellt, hat seinen Sitz jedoch bei der Eider-Treene-Sorge
GmbH. Hier proﬁ�ert er von der guten
Vernetzung und der Zusammenarbeit mit
dem Regionalmanagement. Was seine
Aufgaben im Dienste er nachhal�gen Mobilität sind und wie er Projekte in der Region unterstützen kann, erfahren Sie auf
den folgenden Seiten. Oder sie besuchen
www.fahrbar.sh, die neue Internetseite
des Mobilitätsmanagements. Dort erfahren
sie zukün�ig alles rund um alterna�ve Mobilitätsangebote für unsere Gemeinden.

Sie merken: Ohne Digitalisierung scheint
es auch im ländlichen Raum nicht mehr
zu gehen. Kaum ein Informa�onsangebot
ﬁndet sich heutzutage nicht auch online,
manche gibt es gar nicht mehr ohne festes
oder mobiles Endgerät. Das mag nicht jedem
schmecken, hat aber durchaus große Potenziale. Zum Beispiel in der Weiterbildung: Hier
können Inhalte zeit- und ortsunabhängig
verfügbar gemacht werden. In vielen Unternehmen gehören deshalb Weiterbildungsangebote wie Webinare, Videochats
oder Online-Prüfungen längst zum Alltag.
Und auch die Regionalentwicklung kann
Wir wünschen viel Erfolg beim hier proﬁ�eren, wie das Beispiel „DemoLernen und Diskutieren!
graﬁewerksta� Kommunen“ eindrucksvoll

zeigt – mit spannenden Webinaren rund
um die zentralen Themen ländlicher Räume zeigt (mehr in der Spalte links).
Besonders a�rak�v wird es, wenn Angebote einer prinzipell unbegrenzten Teilnehmerzahl verfügbar gemacht werden
können. Das Tourismuscluster SH zeigt auf
unserem nächsten Arbeitskreis Tourismus
eine landesweite E-Learning-Pla�orm, die
genau das für den Tourismusbereich kann.
Und auch die „Flusslandscha� aktuell“
wird digital: Parallel zur Printversion
unseres Newsle�ers wird es ab sofort
eine eigens konzipierte Variante für den
E-Mail-Versand geben. Schauen Sie doch
einmal in ihrem Pos�ach nach: Wir sind
gespannt, wie sie ihnen gefällt.
Und nun zum großen Aber. Viele Themen
können trotz aller Potenziale der Digitalisierung am besten vor Ort, im direkten
Gespräch vermi�elt und besprochen
werden. Mit unseren Veranstaltungen
zu Fördermi�eln für Kommunen haben
wir jedenfalls einen Nerv getroﬀen: 110
Gäste informierten sich und disku�erten
in Erfde-Bargen und Eggebek über die
Fördermöglichkeiten für unsere Gemeinden. In diesem Sinne:

Wir freuen uns
auf die Zusammenarbeit
– im Netz und hier vor Ort!

www.eider-treene-sorge.de

Neues aus der AktivRegion

KURZ & KNACKIG
Koopera�onsräume
bald im ganzen Kreisgebiet
Der Kreis Nordfriesland plant
eine Ausweitung des erfolgreichen Ak�vRegion-Projektes
„Koopera�onsraum Mi�leres
Eiderstedt“. Nach dessen Vorbild mitsamt dem auf der Halbsinsel realisierten Ru�uskonzept sollen zunächst über ein
Bundesförderprogramm fünf
potenzielle Koopera�onsräume
ausgewählt und für 18 Monate
von externen Fachleuten begleitet werden.
Mit Unterstützung der Ak�vRegion Südliches Nordfriesland möchte der Kreis darüber
hinaus eine Projektmanagement-Stelle schaﬀen, um auch
die Übertragung in weitere
Regionen im Kreisgebiet zu bewerkstelligen. Für das Vorhaben werden insgesamt 267.380
Euro veranschlagt, wovon die
Ak�vRegion 93.100 Euro übernehmen möchte. Weitere Unterstützung wurde bereits durch
die Ak�vRegion Nordfriesland
Nord zugesagt.

Ihr Ansprechpartner für das
Südliche Nordfriesland:
Joschka Weidemann
Tel.: 04333-992493
weidemann@eider-treene-sorge.de

Südliches Nordfriesland
B�������������� K�����������
Wo sonst die Feuerwehr und verschiedene Gruppen tagen, kam kürzlich der Vorstand der Ak�vRegion zusammen. Bürgermeister Detlef Honnens präsen�erte sowohl den als Sitzungsort gewählten Mehrzweckraum als auch das gesamte Bildungs- und Gemeindezentrum Koldenbü�el.
Nach umfangreichen Umbaumaßnahmen ist aus
dem ehemaligen Schulgebäude ein a�rak�ver
Dorfmi�elpunkt und Bildungsort für Koldenbü�el
und Umgebung geworden, der von innen und außen
einen modernen Eindruck hinterlässt. Zahlreiche
Angebote vom Nähkurs bis zum Tanzkreis nutzen das
Gebäude bereits und es werden immer mehr: So
werden zukün�ig auch Blutspendetermine hier sta�- Im neuen Bildungs- und Gemeindezentrum
ﬁnden und in der Spielstube im Erdgeschoss können gibt es auch eine Spielstube für Kinder.
bis zu fünf Kinder im Alter von ein bis drei Jahren betreut werden. Auch die Räumlichkeiten der
Feuerwehr bieten Platz genug für die Feuerwehrmänner und -frauen sowie ihre Ausrüstung.
Wich�g ist dem Bürgermeister, dass keine Konkurrenz zum örtlichen Gasthof geschaﬀen wurde:
Hochzeiten, Geburtstage und sons�ge Feierlichkeiten sollen weiterhin dort sta�inden. Ausdrücklich bedankte sich Honnens für die gute Unterstützung durch Regionalmanager Joschka Weidemann, der das Projekt gut beraten und „in die rich�ge Spur“ gebracht habe. Die Inves��on von
knapp 900.000 Euro wurde von der Ak�vRegion mit 100.000 Euro gefördert. Man habe mit dem
Projekt nicht nur Alt und Neu erfolgreich verbunden, sondern werde dank einer guten Finanzplanung – als Limit ha�e die Gemeinde sich 1 Mio. Euro gesetzt – auch die Finanzierung innerhalb
von 20 Jahren schaﬀen, erklärte Honnens.
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Die Spendenpla�orm www.wir-bewegen.sh der Inves��onsbank Schleswig-Holstein ist eine
gute Ergänzung zur Ak�vRegion, liegen doch die durchschni�lichen Inves��onssummen bei
2.000-3.000 Euro und damit unterhalb von deren Bagatellgrenze. Das Prinzip ist schnell erklärt:
Gemeinnützige Projek�räger reichen eine Vorhabenbeschreibung ein, z.B. für ein Kle�ergerüst
der örtlichen Kita. Die Administratoren prüfen das Projekt, beraten den Träger und stellen es
online. Besucher der Seite können dann direkt für Projekte spenden. Außerdem werden die
Ini�atoren mit Werbematerial und Marke�ng-Tipps unterstützt, um möglichst viele Spender
zu erreichen. Es gilt das Alles-oder-nichts-Prinzip: Wird das Spendenziel nicht erreicht, verfällt
die Ak�on und die Spender erhalten ihr Geld zurück. Das hat zwei Vorteile: Zum einen sichert
es eine realis�sche Projektplanung, zum anderen mo�viert es die Spender. Kein Problem ist es,
wenn das Spendenziel übertroﬀen wird. Der Projektstarter sollte dann aber für Transparenz
sorgen, was mit dem Geld geschieht.
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A� 26. F������ 2019
– Projektmanagement „Mobilität als Mo-

– Klimaschutzmanagement und Energie-

tor der Koopera�onsraumentwicklung“

controlling im Kirchenkreis NF

www.aktivregion-snf.de

Neues aus der AktivRegion

Eider-Treene-Sorge

KURZ & KNACKIG
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Neue Website für die
Ak�vRegion

Finn Blunck will die Mobilitätskultur in der Eider-Treene-Sorge-Region gemeinsam mit den
Gemeinden und Amtsverwaltungen weiterentwickeln.
So lebens- und sehenswert die Ak�vRegion Eider-Treene-Sorge für Einwohner und Urlaubsgäste ist, eine zentrale Herausforderung der ländlich geprägten Region bleibt die Mobilität. Mit
durchschni�lich 60 Einwohnern pro km² ist das Haup�ortbewegungsmi�el der private Pkw. Die
Abdeckung mit öﬀentlichen Verkehrsmi�eln ist schwach und Alterna�ven wie Carsharings, Mitfahrbörsen oder E-Bikes sind rar gesät. Weil das weder ﬁnanziell noch in Bezug auf die Umwelt
sinnvoll ist, macht sich Finn Blunck auf den Weg das regionale Mobilitätsangebot zu verbessern.

Nachdem die geplante Online-Präsenz für das Mobilitätsmanagement umgesetzt ist, soll
auch die Ak�vRegion in diesem
Jahr einen neuen Au�ri� im
Netz erhalten. Auf dieser erfahren Vereinsmitglieder, ProjektEr ist seit November als Mobilitätsmanager beim
träger und Interessierte wich�ge
Amt Kropp-Stapelholm angestellt und hat seinen
Sitz bei der Eider-Treene-Sorge GmbH, wo er vom
Neuigkeiten rund um en Verein,
interdisziplinären Team proﬁ�ert. Grundlage für
seine Projekte sowie aktuelle
seine Arbeit ist ein Klimaschutzkonzept, das die
Veranstaltungen. Auf einer inAmtsverwaltungen der Ak�vRegion unter Träterak�ven Karte erfahren sie
gerscha� des Amtes Kropp-Stapelholm erstellen
mehr über die vielfäl�gen Maßließen. Übergeordnetes Ziel ist es, die Mobilität und
nahmen, die Gemeinden, Ämter
Finn Blunck engagiert sich im Au�rag der Ak�vRegion damit die Lebensqualität in der Region nachhal�g
für Mobilitätsprojekte.
und private Projek�räger bereits
zu verbessern sowie die verkehrsbedingten Emismit Unterstützung der Ak�vResionen in den Gemeinden zu reduzieren. Durch das Aufzeigen von Alterna�ven zum Pkw soll
gion realisiert haben.
darüber hinaus der Grundstein für eine neue Mobilitätskultur gelegt werden.
Große Chancen bieten laut Finn Blunck unter anderem Mobilitätssta�onen, von denen derzeit
eine in Hamdorf umgesetzt wird. Dabei handle es sich gewissermaßen um die „Bushaltestellen
der Zukun�“, erklärt er. Diese vernetzen verschiedene Verkehrsmi�el und können in einem modularen System durch alterna�ve Lösungen wie Carsharing-Parkplätze, abschließbare Fahrradboxen, Mi�ahrbänke und E-Ladesäulen ergänzt werden. Aber auch Kommunika�onsangebote
wie Mi�ahrerportale können einen wich�gen Beitrag leisten. Unter anderem arbeitet Blunck
gerade an der Erstellung der Homepage www.fahrbar.sh für Bürger, Touristen und Kommunen.
Bei allen Themen rund um Mobilität freut er sich darauf, interessierte Bürger, lokale Ini�a�ven
und kommunale Projek�räger unter 04333-992491, blunck@eider-treene-sorge.de oder beim
Gespräch vor Ort in Erfde-Bargen kennenzulernen und gemeinsam die Mobilitätskultur weiterzuentwickeln.
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A� 20. M��� 2019
– Bewegungsraum Löwenstedt

– Hoﬂaden und gläserne Metzgerei

– Cooler Job – cooles Leben: Videos

auf dem Hof Carstens

Für angehende Projek�räger
bieten wir eine Starthilfe mit
dem Bereich „Von der Idee zum
Projekt“: Hier erfahren sie in
einem kompakten Überblick,
welche Schri�e sie auf dem
Weg vom ersten Geistesblitz zur
umgesetzten Maßnahme gehen
müssen, wie wir sie begleiten
und was sie zu beachten haben.
Die Adresse der neuen Internetseite bleibt natürlich dieselbe:
www.ak�vregion-ets.de

wider den Fachkrä�emangel im Kreis RD – Klimaschutzmanagement und Energiecontrolling im Kirchenkreis NF

www.aktivregion-ets.de

Ihr Ansprechpartner für die
Eider-Treene-Sorge-Region:
Michael Helten
Tel.: 04333-992494
helten@eider-treene-sorge.de

Was Sie noch wissen sollten...
Unser Tipp
Arbeitskreis Tourismus:
E-Learning als Landeslösung und mehr

R������������������: F����������� ��� K�������
Die Eider-Treene-Sorge GmbH informierte auf zwei Veranstaltungen über die aktuelle Förderlandscha� für Kommunen in Schleswig-Holstein. Ingesamt 110 Teilnehmer brachten sich in Erfde-Bargen und Eggebek in Sachen Fördermi�el auf den
neuesten Stand.

Mit Unterstützung des Klimaschutzmanagements der Region Flensburg und des LandesAlle interessierten Tourismu- amtes für Landwirtscha�, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) konnten in einem neusakteure sind herzlich einge- en Format wich�ge Informa�onen vermi�elt und eine Vielzahl an Fragen beantwortet
laden zum Arbeitskreis Tou- werden. Nach einem Überblick zu den relevanten Fördertöpfe für Kommunen erhielten
rismus der Flusslandschaft
die Teilnehmer die Gelegenheit, oﬀene
Eider-Treene-Sorge
Punkte in Kleingruppen zu disku�eren
und den Weg von der ersten Idee über
am 10. April 2019 um 18 Uhr
die Beantragung von Fördermi�eln bis
im Amt Kropp-Stapelholm
hin zum fer�gen Projekt mit Fachleuten
(Forum), Raum A/B, Am
durchzuspielen.
Markt 11, 24848 Kropp.
Jan-Nils Klindt vom Landesamt bot
Unter anderem wird Dr. Carola
zunächst eine allgemeine Darstellung
May vom Tourismuscluster SH Mobilitätsmanager Finn Blunck disku�ert mit Teilnehder Förderlandscha� im Land, um
eine Landeslösung für digitale mern über Förderung für alterna�ve Mobilitätsangebote. sich anschließend dem aktuellen
Weiterbildung (E-Learning) im Rahmenplan der Gemeinscha�saufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) sowie
Tourismus vorstellen. Außer- der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) zu widmen. In diesen Bereichen bieten sich
dem berichten wir über den ak- Gemeinden mit vorliegenden Entwicklungskonzepten a�rak�ve Fördermöglichkeiten –
tuellen Sachstand einiger Tou- insbesondere bei größeren Inves��onen. Aber auch die Erstellung der Konzepte selbst
rismusprojekte aus der Region kann neben vielen weiteren Möglichkeiten beim LLUR unterstützt werden.
wie Urlaub +, EMONO und eine
neue Website für das Kanurevier Regionalmanager Michael Helten präsen�erte die Unterstützungsangebote der
Eider-Treene-Sorge. Um Anmel- Ak�vRegionen Eider-Treene-Sorge und Südliches Nordfriesland, die sowohl Kommunen
dung unter info@eider-tree- als auch privaten Trägern unter die Arme greifen. Thema�sch ist die Bandbreite
ne-sorge.de oder 04333-992490 für Projekte äußerst groß, weshalb ein direkter Kontakt zum Regionalmanagement
wird gebeten.
unerlässlich ist. Ein anschauliches Beispielprojekt stellte der „Regionale Markplatz
Chris�ansholm“ dar, der einer Kleinstgemeinde einen neuen Treﬀpunkt und eine
gewisse Versorgung durch einen Verkaufsautomaten für regionale Produkte bietet.
I��������
Helten machte auch die wich�ge Rolle der Regionalmanagements als erster Kontakt für
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Für den Bereich Klimaschutz zeigten die Klimaschutzmanagerinnen Julia Schirrmacher,
Dr. Elena Zydek und Maria Hock sowie Eider-Treene-Sorge-Mobilitätsmanager Finn
Blunck a�rak�ve Fördermöglichkeiten auf: Diese gibt es themenbezogen sowohl für
Kleinstprojekte, die z.B. über das Programm „KliKom“ der EKSH ﬁnanziert werden
können. Gemeinnützige, nicht kommunale Träger könnten in „Bingo! Die Umweltlo�erie“
einen passenden Partner für Umweltschutz- und Bildungsprojekte ﬁnden. Für
Gemeinden besonders wich�g ist sicherlich die Kommunalrichtlinie, welche u.a.
Maßnahmen zur LED-Beleuchtung mit zeit- oder präsenzabhängiger Schaltung, zur
Verbesserung des Radverkehrs oder der Errichtung von Mobilitätssta�onen fördert.

