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Strategieentwicklung für die Förderperiode 2023-2027 

Sehr geehrte Mitglieder und Freund*innen der AktivRegion, 

die aktuelle Förderperiode neigt sich dem Ende zu und die Abgabefrist für die neue 

Entwicklungsstrategie rückt immer näher. Daher wollen wir die Gelegenheit nutzen, um ein 

Fazit für die auslaufende Förderperiode zu ziehen und auf die aktuellen Prozesse einzugehen. 

Die Strategie für die Förderperiode 2023-2027 erfordert derzeit unsere volle Aufmerksamkeit. 

Seit dem Strategieworkshop im November 2021 konnten einige Fortschritte bezüglich der 

Entwicklung von Themenfeldern und Maßnahmen erzielt werden. Die Zwischenergebnisse 

dürfen Sie nun in einer Online-Befragung bewerten und Ihre Projektideen zu den jeweiligen 

Bereichen einbringen. Genauere Informationen dazu finden Sie in diesem Newsletter.  

Wir hoffen auf Ihre rege Beteiligung! 

Währenddessen naht auch die Antragsfrist für das Regionalbudget. Bis Ende Februar können 

noch Anträge für Klein(st)projekte eingereicht werden. 

Außerdem dürfen wir eine neue Kollegin in der Geschäftsstelle willkommen heißen. Zum 

neuen Jahr hat Eva Groher bei uns angefangen und unterstützt uns in der aktuellen 

Hochphase tatkräftig. 

Der Vorstand und die Geschäftsstelle des Holsteiner Auenlandes danken Ihnen für 

Ihre Beteiligung an der Entwicklung der AktivRegion. 

Bleiben Sie fröhlich & gesund! 

 

Für den Vorstand 

Hans-Jürgen Kütbach, Heike Döpke & Jürgen Rebien 

 

Für die Geschäftsstelle 

Olaf Prüß, Katharina Glockner, Arne Nico Krage & Eva Groher 

 

Für Projektanfragen und Beratungen steht Ihnen das Regionalmanagement gern zur 

Verfügung. Sie erreichen uns telefonisch unter 04821 9496 3230 oder per E-Mail an 

info@regionnord.com  

mailto:info@regionnord.com


Übergangsphase der Förderperioden 

Sehr erfolgreich und zufrieden blicken wir auf die Förderperiode von 2014-2021 zurück. Die 

letzten 130.000 € an EU-Mitteln können noch in Projekten gebunden werden, ausreichend 

Projektnachfrage ist vorhanden. Die Folgen der Corona-Pandemie haben zwar physische 

Treffen und Formate des Austausches erschwert, dennoch ist hinsichtlich der 

Projektnachfrage und Aktivität in der AktivRegion keine Müdigkeit oder Sättigung zu erkennen.  

Seit 2014 wurden über alle Maßnahmenbereiche weit mehr als 100 Projekte umgesetzt. Fast 

40 Mio. Euro an Investitionen wurden ausgelöst und Fördermittel von etwa 11,5 Mio. Euro im 

Holsteiner Auenland gebunden.  

zum Anfang 

 

Neue Förderperiode 2023-2027/29 

Unsere Aufmerksamkeit richtet sich in diesen Tagen zum Großteil auf die Strategieentwicklung 

für die kommenden Förderperiode. Viel ist bereits erledigt, aber es gibt auch noch einiges zu 

tun, damit die Strategie bis zur Mitgliederversammlung am 19.04.2022 steht. Daher arbeiten 

wir derzeit mit Hochdruck an der Ausformulierung der Kernthemen, die auf Grundlage der 

SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der Region) sowie den 

Ergebnissen des Strategieworkshops im November entstanden sind. Die Kernthemen ordnen 

sich den drei landesweiten Zukunftsthemen (Klimaschutz & Klimawandelanpassung, 

Daseinsvorsorge & Lebensqualität und Regionale Wertschöpfung) zu und vereinen jeweils 

konkrete Maßnahmen unter sich, die schließlich der thematischen Zuordnung von Projekten 

dienen werden. In diesem Zusammenhang wird auch an den Projektauswahlkriterien, der 

Finanzierung und Kofinanzierung sowie den Förderquoten und Förderausschlüssen getüftelt. 
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Online-Befragung 

Um alle notwendigen Entscheidungen nun sowohl für die Region als auch mit der Region 

treffen zu können, haben wir eine Online-Befragung entwickelt, die es Ihnen ermöglicht, die 

bislang erarbeiteten Inhalte, insbesondere die Kernthemen und Maßnahmen, zu bewerten. 

Außerdem werden dort Ihre konkreten Projektideen abgefragt, um bereits einen Pool an 

Starterprojekten zu sammeln, damit gleich nach der Anerkennung mit der Förderung erster 

Projekte begonnen werden kann. 

http://www.aktivregion-holsteinerauenland.de/#Anfang
http://www.aktivregion-holsteinerauenland.de/#Anfang


 

Dieser Prozess baut auf die Teilnahme möglichst vieler Menschen aus der AktivRegion. Daher 

sind Sie herzlich eingeladen, an dieser Umfrage teilzunehmen, Projektideen einzureichen und 

die Umfrage sowie diesen Newsletter zu teilen, um die Repräsentativität der Ergebnisse und 

somit die Aussagekraft der Strategie für die kommende Förderperiode zu erhöhen. 

Zur Umfrage gelangen Sie hier oder über den QR-Code. Für Ihre Teilnahme und Unterstützung 

bedanken wir uns an dieser Stelle schon einmal recht herzlich. 

 

zum Anfang 

 

Regionalbudget 

Noch bis zum 28.02.2022 können Anträge für die Förderung über das Regionalbudget 

eingereicht werden. Aus diesem Budget werden jährlich 200.000 € an Klein(st)projekte 

vergeben, die jeweils mit mindestens 2.000 € und bis zu 16.000 € (max. Fördersumme) 

unterstützt werden können. Bedingung hierfür ist, dass sich die Projekte in die Zielvorgaben 

aus der aktuellen integrierten Entwicklungsstrategie und den GAK-Rahmenplan einfügen. 

  

https://forms.office.com/r/2ncTJmsMh8
http://www.aktivregion-holsteinerauenland.de/#Anfang
https://forms.office.com/r/2ncTJmsMh8
https://forms.office.com/r/2ncTJmsMh8


Förderfähig sind beispielsweise folgende Maßnahmen: 

• Gestaltung von dörflichen Plätzen, Straßen, Wegen, Freiflächen 

• Schaffung + Verbesserung von Freizeit- und Naherholungseinrichtungen 

• Schaffung + Verbesserung lokaler Basiseinrichtungen 

• Ländliche Infrastruktur zur Erschließung der landwirtschaftlichen + touristischen 

Potenziale 

• Investitionen von Kleinstunternehmen der Grundversorgung 

• Erneuerungen in öffentlichen, gemeinnützigen und Vereinsgebäuden (Fenster, 

Heizungsanlagen etc.) 

• Abriss von Bausubstanz im Innenbereich 

• Erhaltung und Gestaltung von Gebäuden inkl. Garten- und Hofflächen mit 

ökologischer oder gemeinschaftlicher Bedeutung 

  Nicht förderfähig sind u. a.: 

• Honoraraufträge und Personalkosten, Konzepte, Studien, Planungsarbeiten 

• Unterhaltungsmaßnahmen, Ersatzmaßnahmen 

• Kauf von Tieren 

• Sachleistungen, unbare Eigenleistungen 

• Gesamtkosten über 20.000 Euro brutto 

Die Gesamtkosten dürfen auch bei Projektabschluss 20.000 € brutto nicht übertreffen. 

Vollständige und zuwendungsreife Förderanträge können der Geschäftsstelle bis zum 

28.02.2022 übermittelt werden: info@aktivregion-holsteinerauenland.de  

Weitere Information sowie die Antragsunterlagen finden Sie auf der Webseite der AktivRegion. 

zum Anfang 

 

Termine & Veranstaltungshinweise 

In dieser Rubrik informieren wir Sie über Termine der AktivRegion sowie Veranstaltungen mit 

Bezug zum ländlichen Raum. Detailinformationen zu den einzelnen Veranstaltungen finden 

Sie auf der Webseite der AktivRegion unter Termine. 

Aufgrund der Corona-Pandemie finden viele Veranstaltungen nur online statt. Sollten 

Veranstaltungen in Präsenz geplant sein, gelten dort selbstverständlich die zu diesem 

Zeitpunkt aktuellen Hygienemaßnahmen. 
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Termine der AktivRegion  

• bis 14.02.2022 | Online-Befragung zur Strategieerstellung für die Förderperiode 

2023-2027 

• 28.02.2022 | Frist zur Einreichung der Anträge aus dem Regionalbudget 

• 15.03.2022 | Projektbeirat (Auswahl Projekte aus dem Regionalbudget) 

• 19.04.2022 | Mitgliederversammlung und Annahme der Strategie (IES) 

• 30.04.2022 | Abgabe der Strategie für die Förderperiode 2023-2027 

• 30.09.2022 | Frist zur Abrechnung der Projekte aus dem Regionalbudget 

zum Anfang 
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