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liebe Bürgerinnen und Bürger im holsteiner Auenland,

nach einem viel beachteten Start auf der Internatio-
nalen Grünen Woche 2007 blickt unsere AktivRegion 
Holsteiner Auenland stolz auf die nun auslaufende, gut 
7-jährige Förderperiode zurück - insgesamt konnten 
rund 80 Projekte öffentlicher und privater Träger mit 
Mitteln der EU unterstützt werden. Die Vielfalt der 
Projekte spiegelt dabei die Stärken des Holsteiner 
Auenlandes wider: Schöne Orte für Einheimische und 
Gäste, Aufwertung der radtouristischen Infrastruktur 
der Region, zweite Standbeine für die Landwirtschaft 
oder Maßnahmen zur Stärkung der Jugend und Bildung 
in der Region. Alle Projekte vereint, dass der ländliche 
Raum mit den drei Städten Bad Bramstedt, Barmstedt 
und Kellinghusen sowie deren Umgebung gestärkt 
wird.

Mit rund 5,2 Mio. Euro Fördermitteln konnten gut 15,5 
Mio. Euro Investitionen ausgelöst werden - eine starke 
Bilanz! Jedes der 80 Projekte wurde sorgfältig im 
Auswahlgremium der AktivRegion, dem 20-köpfigen 
Projektbeirat, diskutiert und bewertet. Mit großem, zum 
Teil ehrenamtlichem Engagement der kommunalen  
Vertreter sowie der Wirtschafts- und Sozialpartner 
konnte die Förderperiode erfolgreich bestritten 
werden. Mit diesem Verfahren - der Steuerung „von 
unten nach oben” - ist der sinnvolle Einsatz der Mittel 
sichergestellt.

Daneben hat sich das Holsteiner Auenland, zusammen 
mit der Region Unterelbe unter der Überschrift  
„Holstein Tourismus” vermarktet, auch einen guten 
Namen bei unseren vielen Gästen errungen und viele 
Menschen auf unsere „grüne Mitte” aufmerksam 
gemacht.
Sie haben vielleicht schon erfahren, dass diese 
erfolgreiche Förderperiode nun europaweit zu Ende 
geht. Doch wo sich eine Tür schließt, geht auch eine 
neue auf: Die Periode 2015-2020/23 steht bevor 
und die AktivRegion arbeitet seit März mit Hochdruck 
an der Erarbeitung einer sogenannten „Integrierten 
Entwicklungsstrategie”, die als Bewerbung beim 
Land eingereicht wird, um erneut als AktivRegion in 
Schleswig-Holstein anerkannt zu werden. Wir sind nach 
den ersten Veranstaltungen mit vielen lokalen Akteu-
ren guten Mutes, dass uns dies mit einem erweiterten 
Themenspektrum gelingt.

Doch gehen Sie nun erst einmal auf Entdeckungsreise 
ins Holsteiner Auenland und lassen Sie die kreisgrenzen-
überschreitenden Projekte der vergangenen Jahre auf 
sich wirken! Haben wir Ihre Neugier geweckt? 
Auf unserer Webseite finden Sie mehr Informationen 
zu jedem einzelnen Projekt und selbstverständlich 
unsere Kontaktdaten.

Allen Mitwirkenden und Antragstellern sowie unserem 
Regionalmanagement danke ich herzlich für Ihr  
Engagement und die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Für den Vorstand des Holsteiner Auenland e.V.

Hans-Jürgen Kütbach
Vorsitzender

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung, wie z.B. Teilnehmer/Innen, verzichtet. 
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.
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AktivRegion - 
Was ist das eigentlich?

AktivRegion Holsteiner Auenland | Region und Strategie

Der Ansatz der „AktivRegionen“ ist in Schleswig-
Holsteins Zukunftsprogramm Ländlicher Raum (2007-
2013) verankert, welches eine Weiterentwicklung und 
Vereinigung der bisherigen Förderprogramme „Zukunft 
auf dem Lande“ und „LEADER+“ darstellt und auf der 
Grundlage der ELER-Verordnung und des dazugehöri-
gen Fonds der EU basiert. Dabei arbeiten die AktivRe-
gionen nach dem LEADER-Ansatz.

verbindung zwischen Aktionen zur entwicklung der 
ländlichen wirtschaft (leAder) 
Bei dem LEADER-Ansatz bildet eine Lokale Aktions-
gruppe (LAG) den Kern der regionalen Partnerschaft. 
Diese dient vor allem als regionale Austauschplattform 
und führt die verschiedenen Akteure im Bereich der 
ländlichen Entwicklung zusammen. Der LEADER-Ansatz 
zeichnet sich in erster Linie durch folgende Merkmale 
aus: Stärkung der regionalen Eigenverantwortung 
und Selbstorganisation, Aufbau einer lokalen Partner-
schaft zwischen privaten und öffentlichen Akteuren 
sowie Einbindung verschiedener sektoraler Ansätze 
(Wirtschaft, Soziales, Kultur, etc.).

europäischer landwirtschaftsfonds für die entwick-
lung des ländlichen raums (eler) 
Für die Förderperiode von 2007 bis 2013 hatte die 
Europäische Union mit dem ELER eine finanzielle 
Grundlage für Programme und Initiativen im Bereich 
der Entwicklung ländlicher Räume geschaffen. In die-
sem Rahmen wurden europaweit rund 70 Mrd. Euro an 
ELER-Mitteln für Maßnahmen im Bereich der ländlichen 
Entwicklung zur Verfügung gestellt. Deutschland er-
hielt davon etwa 9 Mrd. Euro. Durch zusätzliche Mittel 
des Bundes und der Länder standen insgesamt knapp 
20 Mrd. Euro zur Entwicklung der ländlichen Räume 
Deutschlands zur Verfügung. Die Grundlage für die 
Politik zur Entwicklung der ländlichen Räume bildete 
ein horizontaler, flächendeckender Politikansatz.
Sämtliche Maßnahmen zur Entwicklung der ländlichen 
Räume wurden in einem Programm zusammengefasst 
und bildeten neben den Einkommensstützungsmaß-
nahmen der EU (erste Säule) die Gemeinsame Agrar-
politik (zweite Säule). Die rechtliche Grundlage formte 

die ELER-Verordnung, die die Rahmenbedingungen für 
die Förderperiode darstellte. 
Demnach standen finanzielle Mittel für Maßnahmen in 
den drei thematischen Schwerpunktbereichen „Ver-
besserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und 
Forstwirtschaft”, „Verbesserung der Umwelt und Land-
schaft” und „Lebensqualität im ländlichen Raum und 
Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft” zur Verfü-
gung. Als methodischer vierter Schwerpunkt stand die 
Umsetzung des LEADER-Konzeptes übergeordnet zu 
den anderen drei Schwerpunkten.

Zukunftsprogramm ländlicher raum (Zplr) 
Für das ZPLR, aufbauend auf dem europäischen Land-
wirtschaftsfonds ELER und der von der EU-Kommission 
genehmigten ELER-Verordnung, standen Schleswig-
Holstein 302 Mio. Euro an EU-Mitteln zur Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit, zum Erhalt der Kulturland-
schaft, zur Verbesserung der Lebensqualität im ländli-
chen Raum und zur Förderung von LAG AktivRegionen 
nach der LEADER-Methode zur Verfügung. Dadurch 
konnten Investitionen von rund 1 Mrd. Euro in der 
Entwicklung der ländlichen Räume Schleswig-Holsteins 
ausgelöst werden.

Abkürzungen LEADER / ELER / ZPLR
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AktivRegion  
Holsteiner Auenland

Gremien / Arbeitsstruktur / Handlungsfelder

Aktivregion
Der AktivRegion Holsteiner Auenland standen von 
2009 bis 2013 jährlich rund 300.000 Euro Förder-
mittel zur Verfügung. Mit diesen Fördermitteln sollten 
Projekte umgesetzt werden, die zur Steigerung des 
Tourismus, der Sicherung der Grundversorgung im 
ländlichen Raum und zur Stärkung der regionalen 
Identität beitragen. Dazu gründete die Region einen 
eingetragenen Verein, welcher für die Umsetzung der 
Integrierten Entwicklungsstrategie zuständig ist.

holsteiner Auenland e.v. 
Der Holsteiner Auenland e.V. übernimmt die Aufgaben 
der Lokalen Aktionsgruppe „LAG AktivRegion Hol-
steiner Auenland“ gemäß der ELER-Verordnung und ist 
somit als Träger der Integrierten Entwicklungsstrategie 
für die Steuerung und ordnungsgemäße EU-konforme 
Abwicklung sowie Weiterentwicklung der Integrierten 
Entwicklungsstrategie zuständig. 

kreisübergreifende regionalentwicklung 
Die ca. 800 km² große AktivRegion Holsteiner Auen-
land liegt im Randbereich der Metropolregion Ham-
burg. In ihr leben rund 92.700 Einwohner. Die Gebiets-
kulisse erstreckt sich anteilig über die drei Kreise 
Segeberg, Pinneberg und Steinburg und umfasst die 
Mitgliedskommunen der Ämter Bad Bramstedt-Land, 
Kaltenkirchen-Land, Kellinghusen, Rantzau, Boostedt-
Rickling und Hörnerkirchen sowie die Städte Bad 
Bramstedt, Barmstedt und Kellinghusen.  

vorstand und mitgliederversammlung
Der Vorstand besteht aus drei Personen, die aus der 
Mitgliederversammlung gewählt werden, und ist für 
die Abwicklung der laufenden Geschäfte und die 
Abstimmung mit der Geschäftsführung zuständig. In 
der Mitgliederversammlung werden alle wichtigen, den 
Verein betreffenden Entscheidungen getroffen. Die 
Vereinsstruktur beinhaltet neben dem Vorstand und 
der Mitgliederversammlung den Projektbeirat. 
 
 

projektbeirat 
Der Projektbeirat ist das Entscheidungsgremium im 
Verein Holsteiner Auenland e.V. und beschließt auf 
drei bis fünf Sitzungen pro Jahr über vorliegende 
Projektanträge. Er setzt sich aus insgesamt 20 Personen 
zusammen, wobei jeweils 10 kommunale Vertreter 
und 10 Wirtschafts- und Sozialpartner aus Verbänden 
oder privaten Unternehmen der Region vertreten sind. 
Der Projektbeirat ist darüber hinaus zuständig für die 
laufende Steuerung und Überwachung der Erarbeitung 
und Umsetzung der Projekte und der Integrierten Ent-
wicklungsstrategie. 

integrierte entwicklungsstrategie (ieS) 
Um sich als LAG AktivRegion bewerben zu können und 
offiziell anerkannt zu werden, mussten die formalen 
Vorgaben der EU (u.a. die Merkmale des LEADER-
Ansatzes) erfüllt werden. Darüber hinaus wurden von 
schleswig-holsteinischer Seite im Zukunftsprogramm 
Ländlicher Raum (ZPLR) wesentliche Grundlagen und 
Anforderungen festgelegt. So bestand eine wichtige 
Aufgabe der LAG AktivRegionen darin, neben dem 
Zusammenfinden zu einer Region eine Integrierte 
Entwicklungsstrategie (IES) für die eigene Region mit 
grundlegenden Angaben zur Gebietskulisse, Vorstellun-
gen zur regionalen Weiterentwicklung und mit regions-
spezifischen Handlungsfeldern zu erarbeiten. Die IES 
bildete die Grundlage der Arbeit der AktivRegion und 
beinhaltete Kriterien und Indikatoren zur Auswahl von 
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Projekten durch den Projektbeirat. Sie finden die IES 
der auslaufenden Förderperiode zum Download auf 
unserer Webseite. Zur Zeit (August 2014) wird intensiv 
an der neuen IES für die kommende Förderperiode 
2015-2020/23 gearbeitet.

landesamt für landwirtschaft, umwelt und  
ländliche räume (llur) 
Das LLUR ist die offizielle Verwaltungsstelle zur Abwick-
lung von Förderprojekten aus den AktivRegionen. Daher 
werden alle Anträge an das LLUR gestellt, nachdem sie 
in der AktivRegion behandelt und befürwortet wor-
den sind. Das LLUR ist bei den Sitzungen des Vereins 
anwesend und arbeitet eng mit den Vereinsgremien 
zusammen. 

regionalmanagement
Die Geschäftsstelle der AktivRegion Holsteiner Auen-
land, das Regionalmanagement, ist für das Tages-
geschäft des Vereins zuständig. Darüber hinaus ist sie 
Ansprechpartner für die Kommunen oder Bewohner der 
Region bei Fragen zu Fördermöglichkeiten von Projek-
ten.  

projektförderung
Der AktivRegion standen jährlich rund 300.000 Euro 
zur anteiligen Förderung von Projekten zur Verfügung. 
Darüber hinaus konnten weitere Fördermittel akquiriert 
werden.

leuchtturmprojekte 
Für Projekte mit einer landesweiten Bedeutung und 
einem höheren Investitionsvolumen standen weitere 
Fördermittel zur Verfügung. Die sogenannten Leucht-
turmprojekte mussten zusätzliche Anforderungen erfül-
len und wurden von einem landesweiten Beirat aller 
AktivRegionen ausgewählt. Projekte mit einem öffent- 
lichen Träger konnten einen anteiligen Zuschuss von 
maximal 750.000 Euro, Projekte mit einem privaten 
Träger von 200.000 Euro erhalten. Für die Vorbereitung 
der Projektunterlagen war wesentlich mehr Zeit als bei 
einem Projekt aus dem Grundbudget einzuplanen. Vor 
der Auswahl eines Projektes durch den landesweiten 
Beirat wurde eine ausführliche Prüfung der Projekt- 
unterlagen durch das LLUR und das Ministerium für 
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume durch-
geführt. 

grundbudgetprojekte
Über Projekte aus dem Grundbudget beschließt der 
Projektbeirat. Pro Jahr konnten rund 300.000 Euro als 
nicht rückzahlbarer Zuschuss in eingereichten Projekten 
gebunden werden. Die Grundlage bildeten Projekt- 
auswahlkriterien, die im Einklang mit den Handlungs-
feldern der AktivRegion stehen. Um eine Vielzahl von 
Projekten und Maßnahmen in der gesamten Region 
zu ermöglichen, ist in der Regel eine Höchstgrenze für 
die Förderzuschüsse vorgesehen. Die Vorbereitung 
der Projektunterlagen beträgt meist einige Monate. 
Nach einem positiven Votum des Entscheidungs-
gremiums erfolgt die Prüfung der Unterlagen durch das 
zuständige Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und 
Ländliche Räume (LLUR). Die Bewilligung der Maßnah-
men erhalten die Projektträger in der Regel nach sechs 
Wochen.

AktivRegion Holsteiner Auenland | Region und Strategie

regionalmarketing –  
Potenziale gemeinsam 

kommunizieren

familienfreundlichkeit –  
junge menschen binden &  
dorfgemeinschaft stärken

kultur und naherholung –  
tagestouristische  

Potenziale erschliessen

wirtschaft und energie –  
regionale Wirtschaftskreisläufe 

stärken
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AktivRegion - 
Holsteiner Auenland
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neue herausforderungen („health check“)
Für die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der 
sogenannten Neuen Herausforderungen („Health 
Check“) der gemeinsamen Agrarpolitik der EU (2011) 
konnte die AktivRegion auf zusätzliche Mittel zu-
greifen. Diese Mittel standen ausschließlich für Pro-
jekte aus den Bereichen Klimawandel, erneuerbare 
Energien, Wasserwirtschaft und biologische Vielfalt 
zur Verfügung. Neben erhöhten Anforderungen an die 
Ergebnisindikatoren mussten diese Projekte einen für 
die AktivRegion innovativen Ansatz verfolgen.

Diversifizierung / Umnutzung 
Diversifizierung und Umnutzung bildeten zwei 
weitere Förderschwerpunkte, mit denen Projekte 
landwirtschaftlicher Betriebe anteilig finanziell unter-
stützt werden konnten. Förderfähig im Rahmen  
der Diversifizierung waren Maßnahmen von Land-
wirten, die aufgrund der Investition in den ei-
genen Betrieb weitere Einkünfte außerhalb der 
landwirtschaftlichen Produktion generierten. Ein 
Bauernhofcafé und eine Ferienwohnung konnten 

dabei ebenso Fördergegenstand sein wie die Direkt-
vermarktung von regionalen Produkten oder eine 
Pensionspferdehaltung. In den Bereich Umnutzung 
fielen Maßnahmen, die ein zusätzliches Einkommen 
außerhalb der Landwirtschaft durch die Vermietung 
eines landwirtschaftlichen Gebäudes an Dritte 
ermöglichen, z.B. der Aufbau von sozialen Projekten, 
gewerbliche Nutzung, etc.

VeReinSoRgane und ZuStändigkeiten

vorstand

•	 Führung der  
laufenden geschäfte 

•	 Steuerung der  
geschäftsführung 

•	 abschluss und  
kündigung von  
dienst- und  
arbeitsverträgen

projektbeirat

•	 auswahl der zu  
fördernden Projekte  
im Rahmen des  
grundbudgets sowie 
weiterer Projekte 

•	 laufende Steuerung 
und überwachung der 
erarbeitung und  
umsetzung der  
entwicklungsstrategie 
und der Projekte

mitglieder- 
versammlung

•	 Wahl des Vorstandes 
und Projektbeirats 

•	 mitgliederaufnahme 
und  
gebietserweiterung 

•	 Satzungsänderung und 
Auflösung	des	Vereins
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AktivRegion Holsteiner Auenland | Leuchtturmprojekte

EIn GEmEInsAmEs ZIEL  
voR AuGEn
 
Störtörn – optimierung der touristischen infrastruktur  
im revier Stör – holsteiner Auenland

Die Stör ist der größte Nebenfluss der Elbe in Norddeutschland. Von der 
Elbe bis tief ins Binnenland hat sich hier ein attraktives Revier für Kanuten 
entwickelt. Doch die Stör ist nicht nur ein Fluss, sie verbindet in der Region 
u.a. die Orte Glückstadt, Wilster, Itzehoe, Kellinghusen und Bad Bramstedt 
sowie kleinere Orte mit ländlicher touristischer Infrastruktur (Kanuanleger, 
Café, etc.). Im Rahmen der Erstellung der Integrierten Entwicklungsstrategien 
der AktivRegionen Holsteiner Auenland und Steinburg wurden Projekte 
entwickelt, die die touristische Infrastruktur entlang der Stör und deren 
Nebengewässer gezielt verbessern sollten. Die in Kooperation der Aktiv-
Regionen Steinburg und Holsteiner Auenland sowie anderen öffentlichen 
Trägern entstandenen Projekte verbessern die Produktlinien entlang der Stör 
und beseitigen bis dahin noch vorhandene Schwachstellen im touristischen 
Angebot. Zu den in der AktivRegion Steinburg umgesetzten Projekten zählen 
der Deichwanderweg an der Stör in der Gemeinde Bahrenfleth, ein Anleger 
für Wasserwanderer in Itzehoe, die Archimedische Wasserförderschnecke 
Bockmühle in Honigfleth und Gastliegeplätze für Sportboote und Wohn- 
mobilstellplätze in Glückstadt. Im Holsteiner Auenland wurden in und um 
Bad Bramstedt die kanutouristische Beschilderung verbessert und ein attrak-
tiv gestalteter Wohnmobilstellplatz errichtet. Auf Stör, Bramau und Osterau 
lassen sich so nun unvergessliche Kanufahrten  durch die herrliche Auen-
landschaft oder durch die weiten Geest- und Marschlande von Wilster Au, 
Bekau und Kremper Au erleben.

projektträger: Diverse Träger

projektkosten: 635.187,78 €  

fördersumme: 295.474,92 € 

Beginn: 2009

Leuchttürme
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projektträger: Kreis Pinneberg

projektkosten: 2.431.081,23 € 

fördersumme: 600.000,00 € 

Beginn: 2009

JuGEnDBILDunGsstättE  
BARmstEDt
 
energieoptimierung der jugendbildungsstätte Barmstedt 
(victor-Andersen-haus)

Die Jugendbildungsstätte des Kreisjugendringes Pinneberg e.V. befindet sich 
in dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude des ehemaligen Kranken-
hauses aus dem Jahr 1914. Das Gebäude besteht aus einem Erdgeschoss mit 
Souterraingeschoss, einem Ober- und einem Dachgeschoss. In den Etagen 
sind unter anderem Sanitärräume, ein Fotolabor, Sozialräume, Werkstätten 
und Küchen untergebracht. Da die Anlage energetisch und brandschutz-
technisch nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprach, wurde ein 
entsprechendes Konzept erarbeitet und umgesetzt. Bereits im Jahr 2008 
fanden umfangreiche Arbeiten am Dach statt; mithilfe der Förderung wurde 
das Gebäude im Jahr 2009 rundum erneuert. Schwerpunkte waren die 
Dämmung der Außenwände, die Erneuerung der Fenster und der Heizung 
sowie die Verbesserung der Bausubstanz. Außerdem wurde eine barrierefreie 
Aufzuganlage installiert, um allen Besuchern Zugang zu den Angeboten zu 
ermöglichen.
Durch die Fokussierung auf die energetische Verbesserung dient das 
Gebäude als Modell, um Jugendlichen die Wichtigkeit von Energiesparmaß-
nahmen vor Augen zu führen. 

leuchtturmprojekte träger investition förderung

Störtörn – optimierung der touristischen infrastruktur im 
Revier Stör – Holsteiner auenland

diverse träger 635.187,78 € 295.474,92 €

energieoptimierung der jugendbildungsstätte Barmstedt kreis Pinneberg 2.431.081,23 € 600.000,00 € 



10

AktivRegion Holsteiner Auenland | Zukunftsfähiges Landleben

Zukunftsfähiges Landleben im

wie wird unsere gemeinde 2020 aussehen? 

Der ländliche Raum, die Städte und Gemeinden stehen vor enormen 

Herausforderungen: Mit dem demographischen Wandel verändern sich 

Bevölkerungszahl und Altersstruktur, neue öffentliche Infrastrukturen 

werden erforderlich, andere sind nicht mehr tragfähig. Klimaschutz 

und Energiewende stellen sowohl Aufgabe als auch Chance für den 

ländlichen Raum dar. Die Ansprüche der Bevölkerung verändern sich 

und wachsen insbesondere durch eine immer stärkere Durchdringung 

der elektronischen Medien und des Internets. Gewerbliche 

Innerortsleerstände werden zunehmend nicht mehr durch neue 

Gewerbeangebote ersetzt. Diese Veränderungen treffen die Kommunen 

vor dem Hintergrund einer immer schwieriger werdenden Finanzlage. 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen hat das Holsteiner Auenland 

im Rahmen des Wettbewerbs „Zukunft Landleben” nach Kommunen 

oder Zusammenschlüssen mehrerer Kommunen im Vereinsgebiet 

gesucht, die gemeinsam mit ihrer Bevölkerung einen „Zukunftsplan“ für 

ihre Gemeinde erstellen und umsetzen möchten. 
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Therapie & Förderung

grundschule KulTur(T)raum

sporT und Bewegung

horT

Bücherei /  
gemeindearchiv

gemeinschaFT / vereine

PlietschHuus Region Brokstedt
haus  des  lebens  &  des  le rnens

PLIEtscHHuus

haus des lebens & des lernens

Im Rahmen des von der AktivRegion ausgeschriebenen Wettbewerbs
„Zukunft Landleben” hatte sich die Gemeinde Brokstedt unter dem Motto  
„Zukunftsfähiges Brokstedt 2020” beworben. Der Prozess wurde vom Re-
gionalmanagement der AktivRegion begleitet und moderiert. Beteiligt wur-
den die Einwohner der Gemeinde und der Umlandgemeinden, die als Privat-
personen, als Akteure der ansässigen Vereine / Verbände oder als  Vertreter 
der Gemeinde Brokstedt und der Umlandgemeinden ihre Ideen, Meinungen 
und Bedenken einbrachten.  

Nach Auswahl der Gemeinde fanden weitere Veranstaltungen und Gespräche 
statt. Darauf folgten drei thematische Arbeitssitzungen, in denen die ersten 
Ideen der Einwohnerversammlung diskutiert, sortiert und gewichtet wurden.  
Die Einwohnerentwicklung wurde ebenso thematisiert wie die Entwicklung 
in Schule und Kita sowie die Chancen und Stärken der Gemeinde. Letzt-
endlich konnten sich die Beteiligten auf ein gemeinsames Projekt, das 
PLIETSCHHUUS, einigen.

Der Schulverband nahm die Ideen auf, denn durch den Wegfall der 
Hauptschule mussten sich Gemeinde und Schulverband mit der künftigen 
Nutzung des Grund- und ehemals Hauptschulkomplexes auseinandersetzen. 
Ziel war es, den Grundschulstandort zu erhalten, das Angebot qualitativ zu 
ergänzen und Möglichkeiten für außerschulische Aktivitäten zu schaffen. 

Da die Schülerzahlen auch zukünftig sinken werden, die gute Lage und 
das gute Bildungsangebot aber ein Grund dafür sind, dass sich Familien in 
Brokstedt ansiedeln, hat sich die Gemeinde entschlossen, das PLIETSCHHUUS 
als zentralen Anlaufpunkt für Eltern und ihre Kinder aus Brokstedt und 
der Umgebung zu schaffen. Es erfolgt jedoch kein Neubau von Gebäuden, 
sondern eine Verbesserung der Nutzbarkeit und Aufteilung der bestehenden 
Räumlichkeiten für alle Bevölkerungsgruppen. 

Ziel des PLIETSCHHUUS ist es, die Übergänge zwischen Kita und Grundschule zu gestalten, die Chancen der Nach-
mittagsbetreuung zu nutzen und die Kinder frühzeitig zu erreichen sowie Eltern und Kinder über ein Qualitätsange-
bot zu binden. Eine intensive und abgestimmte Betreuung ist so schon in der Kita und in der Grundschule möglich 
und nicht erst auf der weiterführenden Schule oder zwischen dem Übergang von der Schule in den Beruf. Das 
vorhandene Angebot der Schulbücherei wird ergänzt, sodass ein generationsübergreifender Treffpunkt für „Jung und 
Alt“ entsteht. Zusätzlich ist ein Archiv für Brokstedt und seine Umlandgemeinden angedacht. Die aufgrund des Schul-
betriebes nicht ganztägig genutzten Räume stehen am Nachmittag für Theater, Kino und andere Veranstaltungen zur 
Verfügung. Bereichert wird die Einrichtung durch soziale und medizinische Angebote, die von den Kindern parallel 
zum Unterricht an einem Ort wahrgenommen werden können. Vor oder nach dem Unterricht, während der Schulstun-
den oder auch innerhalb einer Schulstunde stehen die Pädagogen und Therapeuten in zwei separaten Räumen im 
Schulgebäude zur Verfügung. Damit ist der Nachmittag für die Kinder (wieder) frei und sie können anderen Aktivi-
täten nachgehen. Gleichzeitig wird die Hemmschwelle für Eltern herabgesetzt, sich den Problemen ihres Kindes zu 
widmen und helfende Angebote anzunehmen. Die Pädagogen und Therapeuten sind den Eltern durch Schulbesuche 
bekannt, die Kinder kennen diese und es müssen keine extra Termine in einer Praxis vereinbart werden. 

projektträger: Schulverband  

Brokstedt

projektkosten: 808.373,55 € 

fördersumme: 700.000 €

Beginn: 2014

Holsteiner Auenland
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Zukunftsfähiges Landleben

ZukunftsfäHIGE GEmEInDEn 
HöRnERkIRcHEn

Die vier Gemeinden des Amtes Hörnerkirchen haben sich mit Zukunftsfragen 
beschäftigt und nach einem mehrwöchigen Beteiligungsprozess mit allen 
interessierten Bürgerinnen und Bürgern Projektideen entwickelt.

Anhand eines interkommunalen Entwicklungskonzeptes sollen innerörtliche, 
bauliche Entwicklungsflächen ermittelt werden. Besonders die innerörtliche 
Entwicklung vor dem Ausweisen neuer Baugebiete soll angestrebt werden. 
Mit dem Entwicklungskonzept sollen Leerstände und Baulücken aufgezeigt 
werden. Dies wird als Vorstufe für eine Überarbeitung des interkommunalen 
Flächennutzungsplans gesehen.
Aber auch ohne eine optimale Breitbandlösung ist heute keine Gemeinde 
mehr attraktiv als Wohn- und Gewerbestandort. Als zukunftsfähige Lösung 
sieht die Gemeinde die Glasfaseranbindung. Besonders die Gemeinde Bokel 
gilt derzeit als unterversorgt, aber auch die anderen drei Gemeinden suchen 
nach Lösungen, wie die zukünftig geforderten Standards erreicht werden 
können.
Außerdem verfügt das Amtsgebiet über eine naturräumlich interessante 
Lage. Eine zusätzliche Beschilderung von kulturhistorisch und naturräumlich 
bedeutsamen Örtlichkeiten in den Gemeinden soll diese auch für Gäste 
sichtbar machen.
Weiterhin sollen auf einem gemeinsamen Webportal alle Informationen 
über die verschiedenen Institutionen und Angebote für die Bürgerinnen und 
Bürger aktuell abrufbar gemacht werden. Darüber hinaus soll die Plattform 
die Möglichkeit bieten, Netzwerke zwischen den Institutionen aufzubauen, 
zu pflegen und eine erhöhte Bürgerbeteiligung zu gewährleisten. Weiterhin 
wird besonders Neubürgern der Zugang zu den ortsansässigen Institutionen 
erleichtert.

projektträger: Gemeinden 

Westerhorn, Brande-Hörnerkirchen, 

Osterhorn und Bokel

projektkosten: 15.000,07 € 

fördersumme: 6.932,80 € 

Beginn: 2012
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Attraktive orte für Gäste und Einheimische

projektträger: Stadt Kellinghusen 

investitionssumme: 40.000,00 € 

fördersumme: 18.487,39 € 

Beginn: 2009

DER InnEnstADt nEuEs LEBEn 
EInHAucHEn
 
marktplatzumgestaltung kellinghusen

Die Stadt Kellinghusen ist seit Jahren bemüht, die Attraktivität der Innen-
stadt zu steigern und diese damit nachhaltig zu beleben. Auf Antrag eines 
ansässigen Gastronoms wurde eine überdachte Außenterrasse für sein Café 
errichtet. Diese Maßnahme wurde von der Bevölkerung durchweg positiv 
angenommen und von den Entscheidungsträgern positiv bewertet. Da man 
von der Terrasse aus einen schönen Blick auf den naheliegenden Marktplatz 
haben sollte, ist im Rahmen dieses Projektes eine entsprechende Umgestal-
tung in Auftrag gegeben und durchgeführt worden. Während der Maßnahme 
wurden die Pflasterung in den Randbereichen umgestaltet und das Niveau 
zur besseren Begehbarkeit angepasst. Hier wurde das Hauptaugenmerk auf 
eine barrierefreie Erreichbarkeit, auch vor dem Hintergrund der regelmäßig 
stattfindenden Veranstaltungen, gelegt. Zudem wurden im Marktbereich 
zahlreiche Fahrradständer aufgestellt. Die den Baumaßnahmen im Weg ste-
henden Bäume wurden entfernt und an anderer Stelle neu eingepflanzt.

füR ALLE GEnERAtIonEn
 
Barrierefreie Schlossinsel im rantzauer See

Die historische Schlossinsel in Barmstedt ist ein wichtiger Anziehungspunkt 
für Erholungssuchende im nördlichen Hamburger Umland. Die Besucher 
haben auch einen belebenden Effekt auf die Innenstadt und weitere  
Attraktionen wie zum Beispiel die historische Heiligen-Geist-Kirche. Auf der 
Schlossinsel selbst finden interessierte Besucher ein vielfältiges kulturelles 
Angebot mit Museum und Galerie. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, 
eine attraktive Gastronomie mit dem berühmten Gefängniscafé inmitten einer 
naturnah gestalteten Umgebung bietet neben Speis und Trank auch Ruhe 
und Idylle. Um sich an heutige Besucherstrukturen anzupassen und dieses 
denkmalgeschützte Ensemble auch für Besucher mit Handicap nutzbar zu 
machen, wurde im Jahr 2013 ein Maßnahmenpaket geschnürt und umge-
setzt. Dazu gehörte unter anderem eine behindertengerechte Ausgestaltung, 
um die Wege mit Rollator und ähnlichen Hilfsmitteln  befahrbar zu machen. 
Außerdem sind seniorengerechte Ruhepunkte und Bänke mit Armlehnen ge-
schaffen worden, so dass jeder Besucher die Idylle der Schlossinsel genießen 
kann.

projektträger: Stadt Barmstedt 

investitionssumme: 126.331,00 € 

fördersumme: 50.000,00 € 

Beginn: 2013

AktivRegion Holsteiner Auenland | Grundbudgetprojekte
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projektträger: Stadt Barmstedt 

investitionssumme: 66.847,63 € 

fördersumme: 30.895,96 € 

Beginn: 2010

EIn HARmonIscHER  
GEsAmtEInDRuck
 
gestaltung der kircheninsel in Barmstedt  

Barmstedts Kircheninsel ist ein besonders wertvolles Teilstück eines weit-
gehend in Pflaster erhaltenen Straßenzuges um die Heiligen-Geist-Kirche und 
damit ein besonders wichtiger Bestandteil des historischen Stadtbildes. Ein 
Teil dieser Straße bestand aus einer bereits stark beschädigten Asphaltober-
fläche und störte damit den Gesamteindruck des Ensembles auf der Kirchen-
insel. Insbesondere Besucher und Gäste der Stadt haben in der Vergan-
genheit vermehrt auf diese unschöne Situation hingewiesen und angeregt, 
dieses Teilstück auch wieder zu pflastern. Im Rahmen des Förderprojektes 
wurde der Nordteil der Kircheninsel mit einer ortstypischen Pflasterung  
wieder in den harmonischen Gesamteindruck der Straße um die Heiligen-
Geist-Kirche eingegliedert.

BARRIEREfREIEs GottEsHAus 

neugestaltung kirchenvorplatz Brokstedt 

Der Kirchenvorplatz der Gemeinde Brokstedt befand sich in einem baufälli-
gen Zustand. Die Treppenstufen zum Eingangsbereich zerbröckelten langsam. 
Besonders unter Berücksichtigung einer älter werdenden Bevölkerung, geh-
behinderter Menschen und Familien mit Kindern war der Ausbau eines  
barrierefreien Zugangs unerlässlich. Auch der Eingangsbereich der im  
19. Jahrhundert gebauten und seit über zehn Jahren unter Denkmalschutz 
stehenden Kirche entsprach nicht dem barrierefreien Gesamtkonzept des 
Vorplatzes und wurde deshalb in die Umgestaltung miteinbezogen. Gemein-
sam mit dem schönen Kirchenvorplatz, der für verschiedene Gemeindever-
anstaltungen und von Jugendgruppen genutzt wird, erwartet den Besucher 
ein sehr attraktives Gesamtbild.

AktivRegion Holsteiner Auenland | Grundbudgetprojekte

Attraktive orte für Gäste und Einheimische

projektträger: Kirchengemeinde 

Brokstedt 

investitionssumme: 65.000,00 € 

fördersumme: 30.042,01 €  

Beginn: 2009

Attraktive orte für gäste und einheimische  träger investition förderung

marktplatzumgestaltung kellinghusen kellinghusen 40.000,00 € 18.487,39 € 

Barrierefreiheit Schlossinsel im Rantzauer See Barmstedt 126.331,00 € 50.000,00 € 

gestaltung der kircheninsel in Barmstedt Barmstedt 66.847,63 € 30.895,96 € 

neugestaltung kirchenvorplatz Brokstedt
kirchengemeinde 
Brokstedt

65.000,00 € 30.042,01 € 
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melkhus frers, wrist

projektträger: Jörg Frers

investitionssumme: 12.474,00 € 

fördersumme: 4.320,00 € 

Beginn: 2010

LEckEREs LAnDLEBEn 
 
melkhüser

Die Idee stammt ursprünglich aus Niedersachen, aber seit 2011 haben sich 
auch in Schleswig-Holstein die ersten „Melkhüser“ etabliert. In den AktivRe-
gionen Steinburg, Pinneberger Marsch & Geest sowie Holsteiner Auenland 
hatte sich 2010 eine Projektgruppe mit fünf Landfrauen unter Mitwirkung 
der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein gegründet, die diese Idee 
auf Schleswig-Holstein übertragen wollte. Ziel der Melkhüser ist es, den 
aktiven Milchviehbetrieben zu einem zusätzlichen Standbein zu verhelfen 
und gleichzeitig eine überdachte Raststation, insbesondere für Radfahrer zu 
schaffen, die dazu einlädt, leckere, regionale Milchprodukte zu genießen.   
Denn: Auch Radler brauchen mal eine Pause, besonders im windigen Norden 
der Republik. Deshalb hat die Familie Frers mitten im Auenland, nicht weit 
entfernt von regionalen Radrouten und dem Radfernweg Mönchsweg, auf 
halber Strecke zwischen Wrist und Kellinghusen ein sogenanntes Melkhus 
errichtet. in dieser Raststation, einer kleinen roten Holzhütte direkt an der 
Straße, werden passend zum ländlichen Ambiente regionale Milchprodukte, 
aber auch andere Kleinigkeiten wie Kaffee, Eis und Käseteller angeboten. 
Sitzgelegenheiten sowohl im Innen- als auch im Außenbereich laden bei 
jeder Wetterlage zum Verweilen ein. An den Wochentagen wird das Melkhus 
vorrangig durch Selbstbedienung geführt, am Wochenende gibt es auch 
Bedienung. 
Auch auf dem über 300 Jahre alten landwirtschaftlichen Betrieb der Fami-
lie Huckfeldt in Heede am naturbelassenen Oberlauf der Krückau  ist ein 
Melkhus entstanden. Unmittelbar am Betrieb vorbei verlaufen regionale 
Radrouten ins Naherholungsgebiet Heeder Tannen. Auch die Stadt Barmstedt 
mit der Schlossinsel und dem Rantzauer See ist nur wenige Radminuten 
entfernt. Damit liegt der Betrieb sehr günstig zu den regionalen radtouris-
tischen Routen und hat zudem Anschluss an den landesweit bedeutsamen 
Radfernweg Ochsenweg. Den Besucher erwarten u.a. köstliche Milchshakes, 
Quarkspeisen, Eis, herzhafte Käsespieße und Brot. Kleine Besucher können 
sich auf viele tierische Freunde freuen.

melkhus huckfeldt, heede

projektträger: Bernd Huckfeldt

investitionssumme: 14.854,00 €

fördersumme: 5.220,00 € 

Beginn: 2010

Radtourismus
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projektträger: Stadt Barmstedt

investitionssumme: 26.196,66 €

fördersumme: 12.107,70 €

Beginn: 2010

projektträger: Gemeinde Hardebek 

investitionssumme: 345.351,09 €

fördersumme: 100.000,00 €

Beginn: 2010

AktivRegion Holsteiner Auenland | Grundbudgetprojekte

scHon HEutE sPAss mIt DER 
tEcHnIk von moRGEn 

elektromobilität Barmstedt

Die Sonne scheint und es ist keine Wolke am Himmel. Eigentlich perfektes 
Wetter für eine Radtour durch das Auenland. Doch der typisch norddeutsche 
Wind lässt sich von dem sonst so guten Wetter nicht beeindrucken und pfeift 
um die Fachwerkhäuser. Und wie üblich kommt der Wind aus der falschen 
Richtung - man muss ordentlich in die Pedale treten. Da Radfahren unter 
solchen Bedingungen auch für junge Leute anstrengend wird, hat die Stadt 
Barmstedt 15 Elektrofahrräder angeschafft. Diese sind mit einem Hilfsmotor 
ausgestattet und erleichtern so das Radeln auch bei der stärksten Brise! 
Das Barmstedter Umland ist besonders für Tagestouristen auf zwei Rädern 
geeignet; derzeit sind zwei Rundrouten durch die Stadt und das Umland 
ausgeschildert und der berühmte Ochsenweg ist nicht weit entfernt. Auch 
der Bildungsaspekt wird bei diesem Projekt nicht außer Acht gelassen: 
Neben den touristischen Aspekten sollen gleichzeitig ein Einblick in heutige 
Möglichkeiten der Mobilität mit alternativen Energien geschaffen und durch 
ein Freizeiterlebnis das Bewusstsein für den ökologischen Aspekt von Mobi-
lität in der Gesellschaft gestärkt werden.

fREIE fAHRt!
 
radweg entlang der l260 hardebek – flotthof 

Bisher fehlte an der Landesstraße 260 östlich der Gemeinde Hardebek ein 
Radweg. Deshalb waren Radfahrer gezwungen, für die ca. 2,5 km bis Flott-
hof auf die Fahrbahn auszuweichen. Um dieser Gefahr entgegenzuwirken, 
hat sich die Gemeinde entschlossen, einen straßenbegleitenden Radweg 
bauen zu lassen. Die Maßnahme diente vor allem der Verkehrssicherung für 
die Schulkinder, die Jugendlichen und die Bewohner der Hofgemeinschaft 
Weide-Hardebek, die täglich mit dem Rad oder zu Fuß zwischen dem Ortsteil 
und dem Gemeindekern unterwegs sind. Von der verbesserten Anbindung 
profitiert auch die sozialtherapeutische Hofgemeinschaft Weide-Hardebek, 
da die Integration der dort betreuten Personen in das Dorfleben verstärkt 
wurde. Außerdem wurde durch die Maßnahme eine Lücke im Radwegenetz 
für die Freizeitnutzung der Dorfbewohner und Touristen geschlossen, da nun 
auch der Radfernweg Ochsenweg durch die Gemeinde führt.

Radtourismus
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DEn BEsucHER An DIE  
HAnD nEHmEn
 
leitsystem rantzauer See

Jeder kennt es: Beim Besuch eines unbekannten Ortes fällt die Orientierung 
oft schwer und die im Reiseführer beschriebenen Sehenswürdigkeiten sind 
nur mühsam zu finden. Damit es den Touristen in Barmstedt besser geht, 
wurde rund um den Rantzauer See ein Besucher-Leitsystem installiert. In-
formationstafeln nehmen den hilflosen Besucher auf dem Weg zur nächsten 
Sehenswürdigkeit an die Hand. Da der Weg zu den Sehenswürdigkeiten auf 
der Schlossinsel und am Rantzauer See durch die Innenstadt führt, ist das 
Leitsystem auch ein Gewinn für Gastronomie und Einzelhandel; verweilt der 
am Sightseeing Interessierte doch gerne in einem der gemütlichen Cafés 
oder lässt sich zu einem kleinen Shoppingbummel in den urigen Läden ver-
leiten. Für die Zukunft ist eine Ausweitung der Beschilderung im Stadtgebiet 
(Bahn- und Bushaltestellen sowie an den Ortseingängen) geplant; außerdem 
könnten Hinweise auf Parkmöglichkeiten aufgenommen werden.

projektträger: Stadt Barmstedt

investitionssumme: 30.587,90 €

fördersumme: 14.137,26 € 

Beginn: 2013

radtourismus träger investition förderung

melkhus Frers, Wrist Herr Frers 12.474,00 €  4.320,00 €

melkhus Huckfeldt, Heede Herr Huckfeldt 14.854,00 €   5.220,00 € 

elektromobilität Barmstedt Barmstedt 26.196,66 € 12.107,70 € 

Radweg entlang der L260 Hardebek – Flotthof Hardebek 345.351,09 € 100.000,00 €

Leitsystem Rantzauer See Barmstedt 30.587,90 € 14.137,26 €
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projektträger: Ferienhof Möller 

investitionssumme: 30.000,00 € 

fördersumme: 8.823,52 €  

Beginn: 2009

uRLAuB ZWIscHEn DEn mEEREn
 
Sport- und freizeithalle ferienhof möller

Der Ferienhof Möller ist ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Milchvieh-,  
Mutterkuh-, Hühner- und Schweinehaltung in ökologischer Wirtschaftsweise  
(Bioland-Betrieb) mit einem Angestellten und einer Auszubildenden. Neben 
der Landwirtschaft werden ein Hofladen mit Bioprodukten und 10 Ferien-
wohnungen mit insgesamt 28 Betten betrieben. Die Ferienwohnungen sind 
mit 3 Sternen nach der Klassifizierung des Deutschen Tourismusverbandes 
(DTV) und als fahrradfreundlicher Betrieb „Bett & Bike“ des Allgemeinen 
Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) ausgezeichnet. Für Seminarveranstaltungen 
steht ein Tagungsraum für bis zu 15 Personen zur Verfügung. Um den Ferien-
hof noch attraktiver für Familienurlauber zu machen, ist die 300 m² große, an 
das Wohngebäude angrenzende Scheune zu einer Sport- und Freizeithalle 
mit naturpädagogischem Rahmenprogramm ausgebaut worden. Dadurch 
konnte die Angebotspalette von attraktiven Urlaubsangeboten erweitert 
werden. Um die Halle ansprechend auszustatten, wurden neue Geräte, wie 
zum Beispiel ein Trampolin und eine Kletterwand, angeschafft.

LAnG LEBE DIE  
PELLkARtoffELkönIGIn
 
Projektmanagement Pellkartoffeltage Hohenlockstedt 

Seit Jahrzehnten bilden die jährlich stattfindenden Pellkartoffeltage einen 
Veranstaltungshöhepunkt in der Gemeinde Hohenlockstedt. In den letzten 
Jahren haben sich die Pellkartoffeltage sogar zu einem tagestouristischen 
Besuchermagneten entwickelt, denn dieses Fest zu Ehren des Erdapfels ist 
weit über die Gemeindegrenzen hinweg bekannt und lockt an den drei Tagen 
des letzten Septemberwochenendes über 10.000 Besucher in das Reich der 
Pellkartoffelkönigin. Mithilfe des Projektes sind die Pellkartoffeltage weiter 
ausgebaut worden. Dazu sind weitere Akteure in die Veranstaltung eingebun-
den und die auf ehrenamtlicher Basis stattfindende Organisation unterstützt 
worden. Diese Maßnahmen waren wichtig, um die Veranstaltungen nach-
haltig tragfähig zu machen. Dabei wird die Veranstaltung selbst (Umzug, 
Bauernmarkt, Kartoffelolympiade, Pellkartoffellauf) wie bisher eigenständig 
finanziert.

projektträger: Gemeinde  

Hohenlockstedt

investitionssumme: 35.700,00 € 

fördersumme: 16.500,00 € 

Beginn: 2009

Regionale Produkte
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DAmIt tRotZ DEs kLImAWAnDELs 
nocH WAs WäcHst
 
versuchsvorhaben Baumarten unter den Bedingungen  
des klimawandels 

Das nordwestlich von Hamburg liegende „Pinneberger Baumschulland“ zählt 
zu den weltweit größten zusammenhängenden Baumschulgebieten der Welt. 
Wo könnte man besser Versuche zur Klimatoleranz von Baumarten durch-
führen als dort? Witterungsextreme und zahlreiche neue Krankheitserreger, 
die auch durch den Klimawandel begünstigt werden, führen schon heute bei 
einzelnen Baumarten zu Problemen am Endstandort. Deshalb hat der Ver-
suchs- und Beratungsring Baumschulen e.V. eine Reihe von Baumarten, auch 
Arten, die bisher nicht im Standardsortiment vertreten waren, auf eine Ver-
suchsfläche gepflanzt. Die verschiedenen Arten werden auch in Zukunft in 
Bezug auf ihre Resistenz gegen die klimatischen Veränderungen untersucht. 
Außerdem findet eine enge Kooperation mit drei weiteren Versuchsstand-
orten in Deutschland statt, um die gesamte Bundesrepublik auch zukünftig 
bepflanzen zu können.

ALLEs käsE? 

meierhof möllgaard: käsemittelpunkt Schleswig-holsteins 

Das Herstellen und Essen von Käse ist in Schleswig-Holstein bereits seit 
dem Mittelalter Tradition und dokumentiert. Heute sind noch mehr als 30 
bäuerliche Hofkäsereien zu finden, die mit mehr als 100 Sorten die nord-
deutsche Käselandschaft prägen. Wie ein besonders herzhafter Käse sticht 
der meierhof Möllgaard heraus, ein familiengeführtes Unternehmen und seit 
der Gründung im Jahr 2000 ein Mitglied des Vereins KäseStraße Schleswig-
Holstein e.V. Seitdem ist der meierhof Möllgaard in Hohenlockstedt die 
zentrale Anlaufstelle, das sogenannte „Informationszentrum“ der KäseStraße. 
Der meierhof bezieht von den der KäseStraße angehörigen Meiereien 
verschiedene Käsesorten, sodass allein in Hohenlockstedt rund 80 verschie-
dene Sorten angeboten werden können. Bisher konnten Führungen und 
andere Informationsveranstaltungen nur sehr eingeschränkt angeboten und 
durchgeführt werden. Doch das hat sich geändert: Der meierhof verfügt nun 
über eine ansprechende Veranstaltungs- und Informationsfläche im Innen- 
und Außenbereich. Käseproben mit Wein, Käseseminare mit Schaukäserei 
und allerlei Käsiges locken in regelmäßigen Abständen Käseliebhaber und 
Interessierte nach Hohenlockstedt. 

projektträger: Kirsten Möllgaard 

investitionssumme: 83.101,85 € 

fördersumme: 31.665,86 € 

Beginn: 2012

projektträger: Landwirtschaftskammer 

Schleswig-Holstein  

investitionssumme: 19.222,30 €  

fördersumme: 10.572,26 € 

Beginn: 2010
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HoLstEIn touRIsmus

holstein schmeckt 

Holstein Tourismus - hinter diesem Namen verbirgt sich die größte Touris-
musorganisation im schleswig-holsteinischen Binnenland, die die Kreise 
Steinburg, Pinneberg sowie das Holsteiner Auenland seit 2007 touristisch 
vermarktet. Im Rahmen des Kooperationsprojektes dreier AktivRegionen 
entstanden eine Onlineplattform, ein Gastgeberverzeichnis und die Produkt-
marke „holstein schmeckt“. Auf der Onlineplattform www.holstein-tourismus.
de werden alle Maßnahmen zusammengeführt. Hier wurde auch die Online-
gastgeberdatenbank integriert. Außerdem werden Freizeitangebote  für  
die  ganze Region vorgestellt. Mit „holstein schmeckt“ wurde eine regionale 
Produktmarke etabliert, unter welcher bereits bestehende  Veranstaltungen 
und Direktvermarkter gebündelt wurden. Das Projekt stärkt die touristische 
Zusammenarbeit in der Region und fördert den ländlichen Tourismus.

REGIonALEs LABEL füR  
REGIonALE PRoDuktE 

de Öko melkburen

Um ein gemeinsames Label zu schaffen, das für Regionalität und Bioqualität 
nach Biolandrichtlinien steht, haben im Jahr 2011 fünf landwirtschaftliche 
Biobetriebe aus dem südlichen Schleswig-Holstein die „De Öko Melkburen 
GmbH“ gegründet. Zusammen wollen die Landwirte regionale Bioprodukte 
wie Milch und zukünftig auch Rindfleisch unter eigenem Label etablieren 
und entsprechend vermarkten. Die Betriebe setzen von Anfang an auf Selbst-
vermarktung und den Einzelhandel. Deshalb wird die „Vier Jahreszeiten-
milch“ in der Horster Meierei unter dem eigenen Label abgefüllt. Danach 
wird sie an den Biogroßhandel sowie den Lebensmitteleinzelhandel geliefert 
und dort angeboten. 

AktivRegion Holsteiner Auenland | Grundbudgetprojekte

projektträger: De Öko Melkburen 

GmbH 

investitionssumme: 36.949,50 € 

fördersumme: 13.972,50 € 

Beginn: 2011

Regionale Produkte

projektträger: Holstein 

Tourismus e.V. 

investitionssumme: 47.545,42 € 

fördersumme: 21.354,48 € 

Beginn: 2010

regionale produkte  träger investition förderung

Ferienhof möller Ferienhof möller 30.000,00 € 8.823,52 €

Projektmanagement	Pellkartoffeltage	Hohenlockstedt Hohenlockstedt 35.700,00 € 16.500,00 € 

Versuchsvorhaben Baumarten unter den Bedingungen des 
klimawandels

Landwirtschaftskammer 
Schleswig-Holstein

19.222,30 €  10.572,26 € 

meierhof möllgaard: käsemittelpunkt Schleswig-Holsteins kirsten möllgaard 83.101,85 € 31.665,86 € 

Holstein tourismus Holstein tourismus e.V. 47.545,42 € 21.354,48 € 

öko melkburen de öko melkburen gmbH 36.949,50 € 13.972,50 € 
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fREIBAD ALvEsLoHE 

Das am Pinnautal liegende Freibad in Alveslohe wurde bereits im Jahr 1938 
eröffnet und im Laufe der Zeit durch verschiedene Maßnahmen kontinuier-
lich verbessert. Bereits im Jahr 1974 wurden das Bad ausbetoniert und die 
Umläufe bepflastert. Außerdem besteht seit dieser Zeit ein Gebäude mit 
sanitären Anlagen und Duschen. In den Jahren 2006 bis 2008 wurden ein 
neues Technikgebäude gebaut und kleinere Umbauarbeiten durchgeführt. 
Hierbei wurden bereits neue Rohrleitungen verlegt, das Becken erneuert und 
neue Filteranlagen eingebaut. Um die begonnenen Umbauarbeiten abzu-
schließen, wurden die sanitären Anlagen mithilfe der Förderung umgebaut 
und an die aktuellen Anforderungen angepasst. 

fREIBAD RIckLInG 

Das seit 1972 betriebene Freibad hat eine außerordentliche Bedeutung für 
die Gemeinde Rickling. Aufgrund der guten Bus- und Bahnanbindung und 
des durchgehenden Fahrradweges kommen Jung und Alt aus den Nachbar-
gemeinden, um in dem kühlen Nass zu plantschen. Da die von engagierten 
Bürgen gesammelten Spenden nicht ausreichten, um das Schwimmbad auf-
zuwerten und kostendeckend zu betreiben, hat die Gemeinde die Förderung 
beantragt. Mit den Geldern konnten die Umkleideräume, die barrierefreien 
sanitären Anlagen, der Kiosk- und der Kassenbereich umgebaut werden.

fREIBAD WIEmERsDoRf 

Vor mehr als 60 Jahren baute die Gemeinde Wiemersdorf dieses Freibad 
und schon seit 1971 klagten die Benutzer der Sanitäranlagen über kalte 
Füße. Da konnte auch die im Jahr 2009 verlegte Wärmeversorgungsleitung 
nicht helfen. Diese ist zwar klimafreundlich, da die Abwärme der nahegele-
genen Biogasanlage genutzt wird, und sorgt trotz des typisch norddeutschen 
Windes für warmes Wasser in den Becken. Aber die Füße außerhalb des 
Wassers blieben kalt. Bis zum Jahr 2011. Denn in diesem Jahr wurde das alte 
Sanitärgebäude abgerissen und durch zwei Sanitärcontainer ersetzt. Gleich-
zeitig sind Außenumkleiden für die warmen Sommertage und ein über-
dachter Außenbereich entstanden. Außerdem wurden die Außenanlagen und 
die Beckenumrandungen überarbeitet und die Entwässerungseinrichtungen 
erneuert. 

freibad Alveslohe 

projektträger: Gemeinde Alveslohe 

investitionssumme: 94.426,50 € 

fördersumme: 43.642,50 € 

Beginn: 2009

 

freibad rickling

projektträger: Gemeinde Rickling 

investitionssumme: 211.700,00 € 

fördersumme: 65.000,00 € 

Beginn: 2012

 

freibad wiemersdorf

projektträger: Gemeinde  

Wiemersdorf 

investitionssumme:  

118.729,44 € / 143.537,68 € 

fördersumme:  

50.000,00 € / 50.000,00 € 

Beginn: 2009 / 2011

Jugendplätze
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Jugendplätze

umGEstALtunG fREIBAD  
kELLInGHusEn 

Auch die Stadt Kellinghusen hat den veralteten, gasbetriebenen Heiz-
kessel in den Ruhestand geschickt und das Schwimmbad mit einem neuen 
Heizsystem auf Vordermann gebracht. Endlich ist das Wasser 24°C warm 
und sowohl Duschwasser als auch Fußbodenheizung angenehm temperiert. 
Um noch mehr Anreize für neue und alte Besucher zu schaffen, wurden die 
Aufenthaltsflächen hergerichtet und Spiel- und Sportflächen mit neuen,  
attraktiven Gerätschaften aufgewertet.

InWERtsEtZunG DEs fREIBADEs  
In LEntföHRDEn 

Ihrem Alter entsprechend, das Freibad in Lentföhrden wurde bereits 1969 
gebaut, wiesen sowohl die Schwimmbecken als auch Pflastersteine und 
Liegeflächen Schäden auf und wurden im Jahr 2004 erneuert. In den letzten 
Jahren wurden von den Betreuern ein erheblicher Wasserverlust und Algen-
bildung am Beckenboden festgestellt. Mithilfe der Maßnahme wurden das 
Becken neu ausgekleidet und der Anschluss der Rohrleitungen ersetzt. 

AttRAktIvItätsstEIGERunG unD 
BARRIEREfREIHEIt Im fREIBAD 
QuARnstEDt 

Passend zum 50-Jährigen Jubiläum im Jahr 2014 wollte die Gemeinde 
Quarnstedt ihr Freibad an die aktuellen Anforderungen anpassen. In der  
Vergangenheit wurden immer wieder kleine bauliche Maßnahmen vorge-
nommen, um die Attraktivität und damit auch das Fortbestehen der Anlage 
zu sichern. Bisher wurden ein Sanitärraum und ein Kiosk gebaut. Um auch 
in Zukunft wirtschaftlich arbeiten zu können, wurde mit dieser Maßnahme 
ein barrierefreier Zugang zum Freibad und den angrenzenden Gebäuden ge-
schaffen. Außerdem wurde eine Umhüllung für den Technikraum gebaut, um 
die Pumpen- und Filteranlagen bei niedrigen Temperaturen zu schützen.

freibad kellinghusen 

projektträger: Stadt Kellinghusen 

investitionssumme: 171.955,00 € 

fördersumme: 65.000,00 € 

Beginn: 2012

 

freibad lentföhrden

projektträger: Gemeinde  

Lentföhrden 

investitionssumme: 88.591,69 € 

fördersumme: 40.945,74 € 

Beginn: 2013

 

freibad Quarnstedt

projektträger: Gemeinde 

Quarnstedt 

investitionssumme: 126.500,00 € 

fördersumme: 50.000,00 € 

Beginn: 2013
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LEntföHRDEn GEGEn  
LAnGEWEILE 

jugendhaus lentföhrden 

Jahrelang hat die Gemeinde Lentföhrden nach einer Möglichkeit gesucht, um 
den Kindern und Jugendlichen eine Räumlichkeit zur Verfügung zu stellen. 
Denn schon seit 1989 gibt es den aus ca. 170 Mitgliedsfamilien bestehen-
den Verein „Kontra Langeweile e.V.“ Dieser dient der Förderung der Erzie-
hung u.a. durch Aktivitäten für und mit Kindern und Jugendlichen. Zu den 
Angeboten gehören unter anderem Ferienpassaktionen, Ausflüge zu regio-
nalen Veranstaltungen und die Durchführung eines jährlichen Kinderfestes. 
Diese werden auch von Kindern aus den Nachbargemeinden wahrgenom-
men. Ein weiterer Verein, der Kreisjugendring Segeberg e.V., übernimmt 
darüber hinaus seit 2006 jährlich 126 Fachleistungsstunden zur Betreuung 
der Jugendlichen in der Gemeinde. In dem neu gebauten Gebäude werden 
nun die bereits bestehenden Angebote der betreuten Grundschule, des  
Vereins „Kontra Langeweile e.V.“ und des Kreisjugendrings Segeberg e.V. 
zusammengeführt. Außerdem wird an einer engen Zusammenarbeit mit 
örtlichen Handwerksbetrieben und Pflegeeinrichtungen gearbeitet, um die 
Kinder und Jugendlichen an Betriebe heranzuführen und generationsüber-
greifende Projekte zu ermöglichen.

GEmEInsAm sPAss HABEn 

verbesserung des freizeitangebotes für jugendliche  
am rantzauer See 

Von einem haben Jugendliche eine ganze Menge: Zeit. Und dass diese 
mehr oder weniger produktiv verbracht wird, ist vielen Leuten bekannt. 
Das gilt auch für die Jugendlichen am Rantzauer See. Fehlende Angebote 
und zu viel Langeweile führten in der Vergangenheit zu Alkoholkonsum, 
lauter Musik und Sachbeschädigung. Da auch andere Bevölkerungsgruppen 
erholungssuchend den See aufsuchen und sich von diesen Jugendlichen 
gestört fühlten, hat sich die Stadt Barmstedt entschlossen, dem entgegen-
zuwirken und passende Beschäftigungsmöglichkeiten für alle Altersgruppen 
zu schaffen. Für die Jugendlichen wurden eine Jugendhütte und ein Bolz-
platz errichtet, um sportliche und spielerische Zusammentreffen, zwanglose 
Treffen zum gemeinsamen Klönen und Musikhören zu ermöglichen. Da auch 
Begegnungen zwischen jungen und alten Menschen erwünscht sind, wurde 
außerdem ein Bouleplatz angelegt, der spannende, generationsübergreifende 
Partien verspricht.

projektträger: Gemeinde Lentföhrden 

investitionssumme: 354.891,32 €  

fördersumme: 50.000,00 € 

Beginn: 2009

projektträger: Stadt Barmstedt 

investitionssumme: 15.881,29 € 

fördersumme: 8.734,70 € 

Beginn: 2009
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projektträger: Stadt Kellinghusen 

investitionssumme: 65.000,00 € 

fördersumme: 29.738,33 € 

Beginn: 2012

projektträger: Gemeinde  

Weddelbrook 

investitionssumme: 68.425,00 € 

fördersumme: 29.245,40 € 

Beginn: 2012

AktivRegion Holsteiner Auenland | Grundbudgetprojekte

Jugendplätze

Es LEBE DER sPoRt 

multifunktionssportplatz kellinghusen 

Als die Kinder und Jugendlichen in Kellinghusen nicht mehr in den Hinter-
höfen bolzen durften, begann die Suche nach einer geeigneten Alternative. 
Auch extra dafür angeschaffte Tore auf dem Spielplatz waren aufgrund der 
sich beschwerenden Anwohner keine langfristige Alternative. Immer mehr 
Jugendliche und junge Erwachsene sprachen sich für eine Multifunktions-
anlage aus, die für die Sportarten Fußball, Handball und Basketball ausgelegt 
und den Kindern und Jugendlichen ganztägig zugänglich ist. Ein passender 
Ort wurde auf dem Grundstück des Schulverbandes Kellinghusen gefunden 
und so entstand schließlich eine 320 m² große Spielfläche mit jeweils 2 fest 
installierten Toren und Basketballkörben. Damit die Spieler nicht dauernd 
nach den verschossenen Bällen suchen müssen, wurde eine Gitterumrandung 
um das Spielfeld herum gebaut. Seit der Fertigstellung im Juli 2013 wird die 
Anlage gut angenommen und von zahlreichen Kindern und Jugendlichen 
genutzt. Ein voller Erfolg für alle Beteiligten!

LIcHt Ins DunkEL BRInGEn
 
Beleuchtung Weddelbrooker See / Mühlenteich 

Die ländliche Gemeinde Weddelbrook mit etwa 1.000 Einwohnern ist im 
Bereich Naherholung gut aufgestellt. Rad- und Wanderwege führen zu den 
Nachbargemeinden und für Pferdeliebhaber stehen Pferdehöfe und ein 
Heuhotel zur Verfügung. Das Schmuckstück des Dorfes ist der Weddel-
brooker See (Mühlenteich), im Jahr 1770 angelegt, um eine Lohmühle zu 
betreiben. Die heute unter Denkmalschutz stehende Getreidemühle wurde 
1868 nach einem Brand an der Stelle der alten Mühle gebaut und war bis 
1994 in Betrieb. Um den See führt ein schön angelegter Spazierweg, der die 
Erholungssuchenden an Badestellen und privat betriebenen Restaurants und 
Cafés vorbeiführt. Außerdem befindet sich ein Campingplatz in der Nähe des 
Sees. Bisher wurden diese Angebote hauptsächlich in den Sommermonaten 
genutzt. Um die Saison auch auf die dunkleren Jahreszeiten auszuweiten und 
trotzdem die Naherholungsfunktion zu gewährleisten, wurden entlang des 
Rundweges 24 Masten mit LED-Lampen aufgestellt.
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BARRIEREfREI In DEn PooL 

wasser-lift im warmwasserfreibad „roland oase“ in Bad 
Bramstedt

Die Schwimmbadanlage in Bad Bramstedt wird nicht nur von den Einhei-
mischen benutzt. Aufgrund der günstigen Lage, der guten Wasserqualität 
und dem herausragenden Angebot an Kuren und weiteren Aktivitäten 
besuchen Tagestouristen und Erholungssuchende von außerhalb die Roland-
Oase und damit auch Bad Bramstedt. Eine hinreichende Ausstattung des 
Schwimmbades für Menschen mit Behinderung gab es bis zum Förderantrag 
nicht. Um es körperlich eingeschränkten Menschen zu ermöglichen, in 
das Schwimmbad zu gelangen und dieses auch ohne Probleme wieder zu 
verlassen, ist ein Schwimmbadlift eingebaut worden. Dieser wurde fest am 
Rande des Hauptschwimmbeckens montiert. Da durch diese Maßnahme die 
Besuchergruppe erweitert wurde, können nun auch weitere, spezielle Kurse 
angeboten werden, um allen Besuchern einen angenehmen Aufenthalt zu 
ermöglichen.

projektträger: Wirtschaftsbetriebe 

Stadt Bad Bramstedt GmbH 

investitionssumme: 16.600,00 € 

fördersumme: 3.465,00 € 

Beginn: 2013

jugendplätze träger investition förderung

Freibad alveslohe alveslohe 94.426,50 €  43.642,50 € 

Freibad Rickling Rickling 211.700,00 €   65.000,00 €  

Warmwasseraufbereitung Freibad Wiemersdorf Wiemersdorf 118.729,44 € 50.000,00 €  

technik- und Sanitärerneuerungen 
Freibad Wiemersdorf

Wiemersdorf 143.537,68 € 50.000,00 € 

umgestaltung Freibad kellinghusen kellinghusen 171.955,00 €  65.000,00 € 

inwertsetzung des Freibades in Lentföhrden Lentföhrden 88.591,69 € 40.945,74 € 

attraktivitätssteigerung und Barrierefreiheit im 
Freibad Quarnstedt

Quarnstedt 126.500,00 € 50.000,00 €

jugendhaus Lentföhrden Lentföhrden 354.891,32 € 50.000,00 €

Verbesserung des Freizeitangebotes für 
jugendliche am Rantzauer See

Barmstedt 15.881,29 € 8.734,70 € 

multifunktionssportplatz kellinghusen kellinghusen 65.000,00 € 29.738,33 €

Beleuchtung Weddelbrooker See / mühlenteich Weddelbrook 68.425,00 € 29.245,40 €

Wasser-Lift im Warmwasserfreibad „Roland oase“ in Bad Bramstedt Wirtschaftsbetriebe 
Bad Bramstedt gmbH

16.600,00 € 3.465,00 € 
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Bildung

vERnEtZunG von BEtRIEBEn unD 
scHuLABGänGERn 

internetportal „Ausbildungsinitiative“ Barmstedt  
und umgebung 

Auch in unserer vernetzten Zeit des Internets und der unbegrenzten Möglich-
keiten finden viele Jugendliche und junge Erwachsene nicht den richtigen 
Ausbildungsplatz. Das liegt u.a. daran, dass Schulabgänger und Betriebe 
schlecht zueinander finden. Aus diesem Grund wurde die „Ausbildungs-
initiative“ Barmstedt und Umgebung ins Leben gerufen. Auf dieser Plattform 
können Unternehmen und Vereine Angebote kostenlos einstellen und 
Anforderungen an Bewerber darstellen. Doch diese Börse beschränkt sich 
nicht nur auf Ausbildungen. Auch Informationen zu Ferienjobs, Ehrenamt 
und Bundesfreiwilligendienst können hier gefunden werden. Das Beson-
dere ist hierbei die Möglichkeit, gezielt nach entsprechenden Plätzen und 
Möglichkeiten in der näheren Umgebung zu suchen. Mit dem Aufbau dieser 
Info-börse als Netzwerk für die Vermittlung von Praktika und Lehrstellen 
hoffen die Beteiligten, die Jugendarbeitslosigkeit in den nächsten Jahren zu 
reduzieren und die Ausbildungschancen der Schulabgänger in der Region 
deutlich zu verbessern.

WIssEn Ist mAcHt 

Bücherei Boostedt 

Heutzutage ist es gar nicht so einfach, Kinder für das Lesen zu begeistern. 
Internet, Videospiele und das Fernsehen sind einfacher zu konsumieren, 
einfach attraktiver als ein dickes Buch voller Buchstaben. Und ganz billig sind 
Bücher auch nicht, wenn man sie einmal gelesen hat, wandern sie meistens 
ins Regal, wo sie Platz wegnehmen und verstauben. Aus diesen Gründen 
hat die Gemeinde Boostedt beschlossen, auf dem Gelände der Grund- und 
Gemeinschaftsschule eine barrierefreie Gemeindebücherei für „Jung und 
Alt“ einzurichten. Über 10.000 Medien (ca. 9.000 Bücher und ca. 1.000 DVDs 
/ CDs) können gegen eine geringe Gebühr oder sogar kostenlos ausgeliehen 
werden. Die Bücherei ist mit einer eigenen Gemeindebüchereileiterin an 
drei Tagen (teilweise vormittags und nachmittags) geöffnet und ist zusätzlich 
in den Schulbetrieb integriert. Wenn man befürchtet, dass zum Beispiel das 
gewünschte Buch schon ausgeliehen wurde, kann man auch über das Inter-
net nachschauen, ob es noch zu haben ist.

projektträger: Stadt Barmstedt +  

Amt Hörnerkirchen + Amt Rantzau 

investitionssumme: 14.300,00 € 

fördersumme: 6.909,24 € 

Beginn: 2009

projektträger: Gemeinde  Boostedt 

investitionssumme: 35.777,35 €  

fördersumme: 10.009,33 €  

Beginn: 2011
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projektträger: Schulverband  

Hohenlockstedt 

investitionssumme: 216.363,63 € 

fördersumme: 65.000,00 € 

Beginn: 2011

projektträger: Gemeinde Wrist 

investitionssumme: 148.000,00 € 

fördersumme: 50.000,00 € 

Beginn: 2013

EIn scHuLHof füR DIE Zukunft 

Schulhofumgestaltung hohenlockstedt 

Die stark bespielten Flächen des Schulhofes waren nicht mehr zeitgemäß 
und wurden den Wünschen und Vorstellungen der Schüler und des Lehrer-
kollegiums nicht mehr gerecht. Deshalb wurde ein Nutzungskonzept mit 
thematischen Schwerpunkten erstellt und umgesetzt, sodass die Anlage den 
heutigen Ansprüchen an eine Schulhofgestaltung entspricht. Der Schulhof 
verfügt nun unter anderem über einen Schulgarten, der als grünes Klassen-
zimmer genutzt wird und Platz für Klassenfeste und besondere Lernangebote 
bietet. Außerdem ist ein Spiel- und Sportbereich mit vier Minispielfeldern für 
Streetsoccer und Streetball mit begleitenden Sitzmöglichkeiten entstanden. 
Zusätzlich sind sowohl zwei Spielbereiche mit verschiedenen Schaukeln 
und Kletterlandschaften als auch eine Ruhezone als grüne Oase mit 
Sitzmöglichkeiten errichtet worden. Da auch Lernen nicht zu kurz kommen 
darf, schließlich handelt es sich um eine Bildungsanstalt, rundet eine Freiluft-
klasse mit Lern- und Spielfeldern das Gesamtbild ab.

InkLusIon Im scHuLBEREIcH 

Barrierefreie grundschule wrist 

Barrierefreiheit ist heutzutage eine wesentliche Voraussetzung für öffent-
liche Gebäude. Grundschulen werden aufgrund ihrer meist zentralen Lage 
nicht nur von den Schülern, sondern auch verstärkt von Gemeinden und 
Vereinen für weitere Veranstaltungen genutzt. Deshalb ist es wichtig, auch 
ältere und körperlich eingeschränkte Menschen mit einbeziehen zu können. 
Um dies zu gewährleisten und damit  die Grundschulen auch am Nachmit-
tag intensiv nutzbar zu machen, werden immer mehr Grundschulen an die 
heutigen Anforderungen angepasst.
Die Gemeinde Wrist hat die Zeichen der Zeit erkannt und ihre Grundschule 
mithilfe der Förderung barrierefrei umgebaut. Hierzu wurde der Eingangs-
bereich entsprechend angepasst und mit einem Fahrstuhl ausgestattet. 
Außerdem wurden die Sanitäranlagen der Schule so umgestaltet, dass  
mobilitätseingeschränkte Menschen sie benutzen können.

Bildung  träger investition förderung

internetportal „ausbildungsinitiative“ Barmstedt und 
umgebung

Stadt Barmstedt + amt Hör-
nerkirchen + amt Rantzau

14.300,00 € 6.909,24 € 

Bücherei Boostedt Boostedt 35.777,35 € 10.009,33 €

Schulhofumgestaltung Hohenlockstedt Hohenlockstedt 216.363,63 € 65.000,00 € 

Barrierefreie grundschule Wrist Wrist 148.000,00 €  50.000,00 € 
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Diversifizierung & umnutzung

fAmILIE LütH BAut um 

Neubau eines Offenstalls zur Pensionspferdehaltung /  
umnutzung eines landwirtschaftlichen Stallgebäudes zu  
vermietbaren Büroräumen 

Die im Jahr 1980 nach dem Umbau eines Kuhstalls entstandenen Boxen 
entsprachen nicht mehr den Anforderungen einer modernen Stallhaltung, 
besonders die Lüftung in den Wintermonaten gab Anlass zur Modernisierung. 
Um den Betrieb an moderne Formen der Pferdehaltung anzupassen, wurde 
ein Offenstall zur Pensionspferdehaltung errichtet. Das neu errichtete 
Stallgebäude  gliedert sich in die bereits vorhandene Infrastruktur des Hofes 
(z.B. Paddock, Weidezäune) ein. Die notwendigen Stalleinbauten für z.B. die 
Boxenabtrennung waren ebenfalls vorhanden. Mit diesem Projekt wurde 
ein neuer Betriebszweig aufgebaut; mindestens zehn Pferde finden in dem 
neuen Offenstall Platz. Diese Haltungsform entspricht den Bedürfnissen der 
Pferde nach Bewegung und Frischluft, gleichzeitig verbessert sie die Tier-
gesundheit.

Doch das ist nicht das einzige Projekt, das die Familie Lüth umgesetzt hat, 
denn auf dem landwirtschaftlichen Betrieb der Familie Lüth stand außer-
dem ein altes Stallgebäude aus dem Jahr 1962. Dieses  wurde ursprünglich 
als Jungvieh- und Schweinestall genutzt und im Jahr 1980 zum Pferdestall 
umgebaut; zum Zeitpunkt des Projektantrages wurde das Gebäude nur noch 
selten genutzt. Mit Hilfe von Fördermitteln wurde der alte Stall zu Büroräu-
men auf zwei separat nutzbaren Etagen aus- und umgebaut. Bei Bedarf 
kann ein Interessent beide Etagen mieten. Mit dem Ausbau wurden ein 
wirtschaftlich sinnvoller Fortbestand des Gebäudes gesichert und die bisher 
abnehmende Nutzung wieder intensiviert.

Das Regionalmanagement der AktivRegion kümmert sich zusätzlich um  
die Abwicklung von Projekten im Bereich Diversifizierung / Umnutzung.  
In diesem Förderschwerpunkt können sich landwirtschaftliche Betriebe  
ein zweites Standbein aufbauen und damit ihren Betrieb langfristig sichern. 
Dieser Förderbereich wird parallel zu den anderen Förderprogrammen 
angeboten.

projektträger: Herr Lüth 

investitionssumme: 131.709,46 € 

fördersumme: 27.670,06 € 

Beginn: 2011  

 

projektträger: Herr Lüth 

investitionssumme: 339.482,43 € 

fördersumme: 99.847,77 € 

Beginn: 2011
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projektträger: Frau Kos-Lübben 

investitionssumme: 213.527,78 € 

fördersumme: 28.449,29 € 

Beginn: 2010

projektträger: Herr Schümann 

investitionssumme: 240.334,78 € 

fördersumme: 90.882,90 € 

Beginn: 2012

Diversifizierung & umnutzung

Auf DEm RückEn DER PfERDE  
In EIn nEuEs LEBEn 

Zentrum für therapeutisches reiten 

Die Familie Kos-Lübben betreibt einen landwirtschaftlichen Betrieb mit 
Pferdehaltung in Nützen. Zusätzlich zu den Pferdeboxen für die Pensions-
pferdehaltung und dem bereits vorhandenen Reitplatz wurde im Rahmen 
des Projektes ein Zentrum für therapeutisches Reiten aufgebaut. Die bereits 
abgeschlossene Maßnahme umfasst den Bau einer barrierefreien Reithalle 
auf dem Hof. In der Reithalle befinden sich ein behindertengerechtes WC mit 
Dusche, eine Rampe für Rollstuhlfahrer und ein Lift für Schwerstbehinderte, 
um den barrierefreien Zugang zu gewährleisten. Frau Kos-Lübben ist aus-
gebildete Physiotherapeutin mit der Zusatzqualifikation als Hippotherapeu-
tin und hofft ein bisher noch nicht bestehendes Angebot für Menschen mit 
und ohne Handicap im Bereich des therapeutischen Reitens zu etablieren. 
Das Angebot reicht von Seminaren, Abnahme von Reitabzeichen, Reitkursen, 
therapeutischem und heilpädagogischem Reiten, Hippotherapie, Paten-
schaften für Kinder und Ponyschnupperkursen bis hin zu einer reinen  
Begegnungsstätte für Reiter mit und ohne Handicap.

BEZAHLBARE  
WoHnmöGLIcHkEItEn 

umbau eines ehem. Stallgebäudes zu wohnzwecken 

Seit über 30 Jahren wird der Schümannhof in Brande-Hörnerkirchen von der 
Familie Schümann nach den Richtlinien des biologisch-dynamischen Land-
baus (Demeter) bewirtschaftet. Die Schwerpunkte liegen in der Viehhaltung 
und dem Gemüseanbau auf Freiflächen und in Gewächshäusern. Die Familie 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, das ländliche Hofleben für viele und unter-
schiedliche Menschen zugänglich und erlebbar zu machen. Aus diesem  
Grund sind bereits einige Lebens-, Arbeits-, Wohn- und Gemeinschafts-
möglichkeit geschaffen worden. Da entsprechend der Arbeitsabläufe ein  
Großteil der Beschäftigten direkt auf dem Hof oder im Nahumfeld unterge-
bracht werden muss, aber nicht ausreichend preiswerte Wohnmöglichkeiten 
vorhanden waren, entschloss sich die Familie, eines ihrer landwirtschaftli-
chen Gebäude umzubauen. Mit dem Umbau sind rund 240 m² neue 
Wohnfläche entstanden, die aufgrund der bereits vorhandenen Bausubstanz  
und der Förderung kostengünstig realisiert werden konnte. Dieser entstan-
dene Wohnraum kann auch an einkommensschwache Beschäftigte und 
deren Familien vermietet werden und trotzdem Einnahmen für den Hof 
generieren.
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projektträger: Herr Grauerholz-

Müller 

investitionssumme: 497.630,55 € 

fördersumme: 104.544,23 € 

Beginn: 2010

projektträger: Herr Haase 

investitionssumme: 475.845,29 € 

fördersumme: 99.999,75 € 

Beginn: 2012

DAs ALtE fLAIR ERHALtEn 

reithalle hof hollenbek 

Mit der Maßnahme wurde ein altes, auf dem Gelände des landwirtschaftli-
chen Betriebes stehendes Fabrikgebäude zu einer Reithalle mit neben-
stehenden Reitställen umgebaut. Beim Umbau der alten Halle wurde darauf 
geachtet, den Flair der ehemaligen Fabrikhalle weitestgehend zu erhalten. 
Neben der Reithalle ist ein neues Gebäude mit außen angebrachten Pad-
docks für insgesamt 36 Boxen zur Pensionspferdehaltung entstanden. Auf 
dem Gelände sind außerdem zwei Trainingsplätze, ein Longierzirkel, ein 
Maschinenschuppen sowie ein Heu- und Strohlager angelegt worden. Im 
Vorgebäude wurden zwei Wohnungen für Angestellte des Reitbetriebes und 
eine Umkleidemöglichkeit für die Reiter integriert. Im Obergeschoss gibt es 
einen Aufenthaltsraum mit kleiner Küche.

RAum füR Ross unD REItER 

neubau eines pensionspferdestalles 

Alles befindet sich im Wandel der Zeit, besonders die Landwirtschaft 
wird immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Um mit anderen 
mithalten zu können, müssen die Gebäude und die Ausstattung des Hofes 
in unregelmäßigen Abständen modernisiert werden. Um für sich und seine 
Tochter als zukünftige Hofbesitzerin ein gesichertes Einkommen zu schaffen 
und die Pferde artgerecht unterzubringen, hat sich Herr Haase entschlos-
sen mithilfe der Förderung einen neuen Pensionspferdestall zu errichten. In 
diesem modern und offen gestalteten Gebäude finden bis zu 30 Pferde ein 
angemessenes Plätzchen. Zusätzlich zu dem Stall ist in der bereits vorhan-
denen Reithalle ein großzügiger Aufenthaltsraum für Besucher und Unter-
steller errichtet worden. 

AktivRegion Holsteiner Auenland | Neue Chancen

Diversifizierung & umnutzung

Diversifizierung & Umnutzung träger investition förderung

Neubau	eines	Offenstalls	zur	Pensionspferdehaltung Herr Lüth 131.709,46 € 27.670,06 €

umnutzung eines landwirtschaftlichen Stallgebäudes zu ver-
mietbaren Büroräumen

Herr Lüth 339.482,43 € 99.847,77 €

Zentrum für therapeutisches Reiten Frau kos-Lübben 213.527,78 €  28.449,29 € 

umbau eines ehem. Stallgebäudes zu Wohnzwecken Herr Schümann 240.334,78 €   90.882,90 € 

Reithalle Hof Hollenbek Herr grauerholz-
müller

497.630,55 € 104.544,23 € 

neubau eines Pensionspferdestalles Herr Haase 475.845,29 € 99.999,75 €
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projektträger: Hofgemeinschaft 

Weide-Hardebek 

investitionssumme: 452.200,00 € 

fördersumme: 171.000,00 € 

Beginn: 2012

projektträger: Frau Thode 

investitionssumme: 699.243,76 € 

fördersumme: 146.900,00 € 

Beginn: 2012

GEmEInsAm sInD WIR stARk! 

haus an der Au 

Die Hofgemeinschaft Weide-Hardebek, eine freie ländliche Initiative auf 
Grundlage der biologisch-dynamischen Landwirtschaft, bietet Menschen 
mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen einen Ort der gemeinsamen 
Entwicklung. Um das Konzept um einen weiteren Gesichtspunkt zu erweitern, 
war neuer Wohnraum notwendig. Glücklicherweise ist es den Betreibern 
gelungen, eine Immobilie in fußläufiger Nähe der Höfe Hardebek und 
Johanneskamp zu sichern. Dieser Resthof mit Nebengebäuden in land-
schaftlich reizvoller Lage befand sich in einem schlechten Zustand. Deshalb 
wurden die Nebengebäude abgetragen und das Wohnhaus grundlegend 
umgebaut, die Arbeiten sind zu einem großen Teil in Eigenregie vollzogen 
worden. Inzwischen bietet die Wohnanlage genug Platz für zwei Wohnun-
gen der Mitarbeiter, einen großen Raum für Begegnungsmöglichkeiten und 
zwei Gästezimmer für Besucher. Außerdem bietet ein ebenfalls renoviertes 
Nebengebäude Platz für zwei Appartements, in denen Menschen mit Hilfe-
bedarf untergebracht werden.

scHWEIn GEHABt 

Diversifizierung des ldw. Betriebes Gut Springhoe:  
pensionspferdehaltung und Bau einer reithalle 

Als Frau Thode vor über 20 Jahren in einem alten Schweinestall mit der 
Pferdehaltung begann, ahnte sie wahrscheinlich noch nicht, dass daraus 
einmal ein erfolgreicher Zuchtbetrieb entstehen würde. Neben dem  Zucht-
betrieb wurde ein gut laufender Schulbetrieb aufgebaut. Hier werden Kinder 
spielerisch an die angstfreie Reiterei herangeführt und bereits erfahrene  
Reiter turniermäßig gefördert. Bisher fehlte eine Reithalle, in der junge Pferde 
ausgebildet werden können. Besonders im Hinblick auf die zwei Töchter, die 
den Betrieb auch zukünftig weiterführen wollen, hat sich Frau Thode ent-
schieden, mithilfe der Förderung eine entsprechende Halle in Auftrag zu 
geben und den alten Schweinestall zu einem Pferdestall umzubauen. Durch 
diese Maßnahme konnten Pensionsplätze geschaffen werden und die Pferde-
zucht konnte erhalten und sogar ausgeweitet werden. Außerdem wurde der 
Erholungswert vieler Reiter und Reittouristen gesteigert. 

Diversifizierung & umnutzung

Diversifizierung & Umnutzung träger investition förderung

Haus an der au Hofgemeinschaft 
Weide-Hardebek

452.200,00 € 171.000,00 €

Diversifizierung	des	ldw.	Betriebes	Gut	Springhoe:	Pensions-
pferdehaltung und Bau einer Reithalle

Frau thode 699.243,76 € 146.900,00 €
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AktivRegion Holsteiner Auenland | Neue Herausforderungen

EnERGEtIscHE oPtImIERunG DEs  
DoRfGEmEInscHAftsHAusEs In 
QuARnstEDt 

Das Gemeindehaus in Quarnstedt wurde mit einer Gastherme beheizt, die 
sowohl wirtschaftlich als auch im Hinblick auf die Treibhausgasemissionen 
nicht mehr haltbar war. Da auch die Dämmung unzureichend war, wurde das 
Gebäude energetisch optimiert. Seit dem Abschluss der Maßnahme werden 
67 % Primärenergie und 68 % der CO₂-Emissionen (19.434 kg CO₂ und 
3.040 m³ Gas) eingespart.

EnERGEtIscHE oPtImIERunG DEs 
fEuERWEHRGERätEHAusEs  

Die Stadt Kellinghusen hat sich in der Vergangenheit zum Ziel gesetzt, ein 
vielgenutztes Gebäude, das Feuerwehrgerätehaus, energetisch zu optimie-
ren. Gleichzeitig sollten durch die Maßnahmen die Attraktivität des Gebäudes 
gesteigert und eine langfristige Nutzung für die Stadt gewährleistet werden. 
Allein durch die Maßnahmen werden erhebliche Mengen CO₂ (64 t pro Jahr) 
und fossile Primärenergie eingespart. Die mit dem Umbau einhergehenden 
gesunkenen Unterhaltungskosten tragen zusätzlich zur Wirtschaftlichkeit des 
Gebäudes bei.

EnERGEtIscHE oPtImIERunG DER 
sPoRtHALLE In HAsEnmooR   

Die Sporthalle der Gemeinde Hasenmoor wurde auf den aktuellen Stand 
gebracht.  Die bis dahin vorhandene Ölheizung und die unzureichende Däm-
mung waren nicht mehr zeitgemäß. Infolge der energetischen Optimierung 
werden pro Jahr nicht unerhebliche Mengen CO₂  (110.608,65 kg) und fossile 
Primärenergie (11.060,87 l Heizöl) eingespart.

projektträger: Stadt Kellinghusen  

investitionssumme:  411.594,23 € 

fördersumme: 259.408,13 € 

Beginn: 2012

projektträger: Gemeinde Hasenmoor  

investitionssumme:  654.500,00 € 

fördersumme: 412.500,00 € 

Beginn: 2013

projektträger: Gemeinde Quarnstedt  

investitionssumme: 71.002,16 € 

fördersumme: 44.749,26 € 

Beginn: 2012

neue Herausforderungen

neue herausforderungen träger investition förderung

energetische optimierung des dorfgemeinschaftshauses in Quarnstedt Quarnstedt 71.002,16 € 44.749,26 € 

energetische optimierung des Feuerwehrgerätehauses in kellinghusen kellinghusen 411.594,23 € 259.408,13 € 

energetische optimierung der Sporthalle in Hasenmoor Hasenmoor 654.500,00 € 412.500,00 € 
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kernwege

Um die ländlichen Kernwege der Region an die Verkehrsanforderungen 
anzupassen, standen der AktivRegion Holsteiner Auenland rd. 620.000 € 
an zusätzlichen Mitteln zur Verfügung. Die Wege mussten als Kernwege im 
Sinne der Studie „Wege mit Aussichten“ der Akademie für ländliche Räume 
in Schleswig-Holstein definiert sein.

Im Rahmen des Konjunkturpakets II hat die AktivRegion die Antragsteller 
beim Ausbau von „Wegen mit Aussichten“, also Wegen mit Ortsverbindungs-
funktion oder einer sonstigen hohen innergemeindlichen Bedeutung, 
beratend unterstützt.

modernisierung  
ländlicher Wege

AktivRegion Holsteiner Auenland | Kernwege & Modernisierung ländlicher Wege

ländliche wege träger investition förderung

osterstraße Föhrden-Barl  87.653,15 € 40.511,96 € 

Birkenweg Heidmoor 73.454,87 € 33.949,72 € 

L122 Rade - Fitzbek  Fitzbek 261.800,00 €  168.655,00 € 

Wiedenborstel Wiedenborstel 247.000,00 € 114.159,65 € 

kernwege  träger investition förderung

neuer moordamm Westerhorn 386.000,00 € 168.079,07 € 

Kiebitzflehr Brokstedt 186.935,91 € 80.856,13 € 

einwiese Wrist 69.440,00 €  32.094,11 € 

mühlenweg / Wurth Wrist 202.059,03 € 89.254,88 € 

Weg bei Wiencken Wulfsmoor 83.640,00 € 32.056,33 € 
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AktivRegion Holsteiner Auenland | Weitere Projekte

weitere projekte grundbudget 2007-2014 träger  investition förderung

Flugplatzstudie Hohenlockstedt Hohenlockstedt 12.000,00 € 5.546,21 € 

machbarkeitsstudie Bokel mühle Herr erich 7.037,40 € 2.463,09 €

Beckenumgestaltung Freibad alveslohe alveslohe 100.852,50 € 46.612,50 €

entwicklung eines Leitbildes gesundheit für die aktivRegionen 
Holsteins Herz, Holsteiner auenland und alsterland

kreis Segeberg 20.000,00 € 9.196,00 €

elektromobilität für Best ager im Wildpark eekholt Wildpark eekholt 50.669,99 € 19.167,47 €

mühlenstegbrücke Bad Bramstedt Stadt Bad Bramstedt 32.000,00 € 13.942,50 €

Best ager gerechte Liftanlage im Schloss Bad Bramstedt Bad Bramstedt 35.199,13 € 19.211,02 €

machbarkeitsstudie Schlossinsel Barmstedt Barmstedt 10.195,92 € 4.712,40 €

Sporthalle Hasenmoor Hasenmoor 153.510,00 € 65.000,00 €

touristische inwertsetzung Bad Bramstedt Bad Bramstedt  41.656,05 € 19.246,62 € 

Zukunftsfähige gemeinden Hörnerkirchen: umsetzung Sportstät-
tenkonzept

amt Hörnerkirchen 221.278,06 € 24.594,17 €

Zukunftsfähige gemeinden Hörnerkirchen: 
einrichtung einer Begegnungsstätte in der grund- und Haupt-
schule Hörnerkirchen

amt Hörnerkirchen 36.385,37 € 16.816,77 € 

inwertsetzung und attraktivitätssteigerung des 
Hafengeländes in kellinghusen

kellinghusen 133.650,00 €  50.000,00 € 

Verbesserung der naherholungsinfrastruktur der gemeinde 
Brokstedt

Brokstedt 111.710,00 € 51.630,67 € 

Barrierefreiheit im Freibad kellinghusen kellinghusen 22.000,00 € 10.168,06 € 

aufwertung der Freizeit- und naherholungsinfrastruktur Harten-
holms

Hartenholm  51.860,00 €  23.968,91 € 

neugestaltung naturwanderweg ketelvierth großenaspe 37.944,47 € 16.904,26 €

Bedarfsgerechte neuplanung der Fahrradboxen am akn-Bahnhof 
Bad Bramstedt, installation einer e-Ladestation und weiterer 
Fahrradständer am tourismusbüro

Bad Bramstedt 79.304,23 € 36.653,22 €

Vermarktungsperspektiven für sieben landwirtschaftliche Höfe Lig Landwirtschaftlich- 
industrielle gesellschaft 
für einkauf, Verkauf und 
Veredelung mbH

57.155,70 € 21.613,50 €

Sonstige projekte 2007-2014 träger  investition  förderung

multifunktionszentrum mit Sport- und Freizeitanlage ellerhoop 1.107.525,71 € 339.761,68 € 

Diversifizierung 2007-2014 träger investition förderung

umbau eines landwirtschaftlichen gebäudes zur nutzung von 
bauernhofpädagogischen und sozialtherapeutischen angeboten

Herr Schümann 307.391,47 €  62.901,06 € 
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