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Kernthema: Gemeinsam nachhaltig 

 

 Ausschluss von LED-Straßenbeleuchtungen (Entscheidung vom 22.01.2015)* 
 
Der Projektbeirat schließt Förderungen von LED-Straßenbeleuchtungen aus. Aufgrund der Wirtschaftlichkeit die-
ser Maßnahme ist eine Förderung nicht erforderlich. Die Modellhaftigkeit ist zudem nicht mehr gegeben.  
 

 Förderung von Sporthallen (Entscheidung vom 22.01.2015) * 
 
Maßnahmen, die über die Sportstättenförderung der Kreise oder des Landes gefördert werden, sollen nicht er-
gänzend durch die AktivRegion gefördert werden. 
Im Kernthema „Gemeinsam nachhaltig“ können „Kleinere investive insbesondere kommunale beispielhafte Pro-
jekte und kommunale Projekte zur Reduzierung von Mehrkosten gegenüber energetischen Standardlösungen“ 
gefördert werden. Sollen bei einer Sporthalle energetische Maßnahmen gefördert werden, so ist der Modellcha-
rakter der Investition darzustellen oder die Mehrkosten gegenüber dem energetischen Normstandard. Diese 
Mehrkosten sind dann förderfähige Kosten. 
Eine Förderung von Sporthallen im Kernthema „Starke Gemeinschaft“ ist möglich bei der Umsetzung von ganz-
heitlichen barrierefreien Maßnahmen oder wenn durch den Umbau die Nutzung der Sporthalle für neue Nut-
zergruppen erst ermöglicht wird, weil z.B. Räume anders aufgeteilt und genutzt werden oder der Umbau für 
neue Nutzungen erforderlich ist. Die Förderung erfolgt für die hierauf entfallenden Kosten.  
 
 
 

Kernthema: Starke Gemeinschaft 

 

 Sportförderung (lt. Integrierter Entwicklungsstrategie) 
 
Grundsätzlich keine Förderung von Sportanlagen einschließlich Sporthallen.  
 
Eine Förderung von Sporthallen im Kernthema „Starke Gemeinschaft“ ist möglich bei der Umsetzung von ganz-
heitlichen barrierefreien Maßnahmen oder wenn durch den Umbau die Nutzung der Sporthalle für neue Nut-
zergruppen erst ermöglicht wird, weil z.B. Räume anders aufgeteilt und genutzt werden oder der Umbau für 
neue Nutzungen erforderlich ist. Die Förderung erfolgt für die hierauf entfallenden Kosten. 
 

 Anforderungen an einen barrierefreien Umbau (Entscheidung vom 22.01.2015) * 
 
Es sollten keine Einzelmaßnahmen gefördert werden. Projektinhalt sollte ein Maßnahmenbündel (Gesamtkon-
zept) zur Verbesserung der Barrierefreiheit für Zuschauer und Sportler sein.  
Die Einrichtung sollte auch für andere Veranstaltungen multifunktional genutzt werden (Gesamtkonzept) und so 
die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sowie die Lebensqualität aller fördern. 
Die Einbeziehung von Menschen mit Einschränkungen bei der Planung wird empfohlen, um zu erfahren, welche 
Bedarfe hinsichtlich einer differenzierteren Auseinandersetzung mit anderen Einschränkungen berücksichtigt 
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werden können (bspw. Barrierefreiheit für Menschen mit Seh- und Hörbeeinträchtigungen). Auch Erfahrungs-
werte von Sozialverbänden und bspw. des ehrenamtlichen Beauftragten für Barrierefreiheit im Kreis Steinburg 
können berücksichtigt werden. 
 
 

 Förderung von Außenanlagen an Schulen (Entscheidung vom 22.01.2015) * 
 
Außenanlagen an Schulen sollten nur gefördert werden, wenn sie der Freiraumversorgung dienen und auch au-
ßerhalb der Schulzeiten zugänglich sind.  
 

 Einrichtungen von Privaten (Entscheidung vom 22.01.2015) * 
 
Einrichtungen von privaten Trägern sollten nur gefördert werden, wenn sie der Öffentlichkeit zugänglich sind 
oder der öffentlichen Versorgung dienen.  
 
 
 

Kernthema: Land- und Naturerlebnisse 

 

 Reiterhöfe (lt. Integrierter Entwicklungsstrategie) 
 
Keine Fördermaßnahmen im Bereich „Reiterhöfe“, da hier eine Marktsättigung gesehen wird.  
 

 Förderung von Unterkünften (lt. Integrierter Entwicklungsstrategie) 
 
Maßnahmen und Investitionen zur Steigerung der Unterkünfte nur im Zusammenhang mit Erlebnisangeboten 
auf den Anlagen und Bett & Bike-Unterkünfte entlang der Fernradwanderwege (max. 3 km Entfernung) 
 
 
 

Kernthema: Gemeinschaft bildet 

 

 Konkrete Bildungsangebote (lt. Integrierter Entwicklungsstrategie) 
 
Nicht gefördert werden regelmäßig stattfindende konkrete Bildungsangebote und Kurse sowie bauliche Maß-
nahmen im Bereich der regionalen Bildungsvernetzung.  
 

 Eingeschränkte investive Maßnahmen an außerschulischen Lernorten (lt. Integrierter Entwicklungsstrate-
gie) 

 
Nicht gefördert werden der Umbau, die Errichtung, Sanierung und Erweiterung von Gebäuden an außerschuli-
schen Lernorten.  
 
 


