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Es geht auch digital,
aber vor Ort ist es schöner
Die vergangenen Monate haben uns alle vor Herausforderungen gestellt und vielfach
dazu geführt, dass neue Wege
ausprobiert wurden. In unserem Fall werden für Arbeitskreise, Sitzungen und Abstimmungsrunden nun vermehrt
Videokonferenzen eingesetzt,
wenn die persönliche Anwesenheit nicht für alle Teilnehmer möglich ist. Schön und
gut, dass es funktioniert und
viele Menschen und Organisationen dazu gelernt haben.
Aber man muss doch zugeben:
Persönlich ist es immer noch
angenehmer – wenn man sich
vor Ort, ohne technische Unterstützung, sehen und über
den richtigen Weg diskutieren
kann. Eine gute Alternative
bieten Hybrid-Veranstaltungen. So können sich Personen
per Videostream bei Präsenzterminen zuschalten. Manchmal tut es aber auch die gute
alte „TelKo“.
Wir sagen:
Alles kommt wieder!

Moin moin
aus dem Stapelholm-Huus,

die neue Aufgabe: „Für die Region stehen
viele Veränderungen und zudem eine neue
EU-Förderperiode an. Ich möchte zusamdas Jahr 2020 steht für die Eider-Treene- men mit dem Team und unseren Partnern
Sorge GmbH im Zeichen des Wandels. die Zukunft der Flusslandschaft gestalten“,
Neben den ohnehin herausfordernden Zei- so der neue Geschäftsführer.
ten und den ersten Vorbereitungen für den
Übergang zwischen den Förderperioden Während sich für die AktivRegionen mit
stehen insbesondere personelle Verände- jeder neuen Förderperiode der ein oder
rungen an: Zum Jahresende verlassen uns andere Parameter verändert – wir haben
Maike Böhrnsen, Assistenz der Geschäfts- das schon immer als Chance begriffen –,
führung, und Geschäftsführer Karsten Jas- verspricht ein anderes Förderprogramm
per in den verdienten Ruhestand. Mit dem Kontinuität: das Regionalbudget, dessen
Projektende des Mobilitätsmanagements Auslobung wir in den zurückliegenden
scheidet zudem Finn Blunck zum Novem- Monaten bereits zum dritten Mal realisieber aus. Die Geschäftsführung übernimmt ren konnten (einmal in der AktivRegion
Südliches Nordfriesland, zweimal in der
AktivRegion Eider-Treene-Sorge). Die attraktive Förderquote von 80 Prozent und
die relativ geringe Investitionshöhe von
bis zu 20.000 Euro bieten gerade kleinen
Gemeinden gute Perspektiven, die sonst
seltener in den Genuss von Fördermitteln
kommen. Der Lernprozess, den ein neues Förderprogramm immer auch mit sich
bringt, könnte sich beim Regionalbudget
Yannek Drees, zukünftiger Geschäftsführer, Karsten Jasper,
scheidender Geschäftsführer, Thomas Klömmer, Vorsitzen- langfristig auszahlen: Für 2021 wird das
der der Gesellschafterversammlung. ©F. Blunck
Programm erneut angeboten. Aber auch
zukünftig Yannek Drees, bisher zuständig für die folgenden Jahre stehen die Chanfür die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. cen gut, dass die Kombination aus Bun„Mit Yannek Drees gewinnen wir einen des-, Landes- und kommunalen EigenmitGeschäftsführer, der die Region und die teln der AktivRegion finanziert wird.
Akteure bereits seit Jahren kennt. Wir freuen uns ihn an Bord zu haben“, so Thomas Gemeinsam mit Ihnen und allen weiteren
Klömmer, der Vorsitzende der Gesellschaf- Partnern freuen wir uns darauf, viel für
die Region zu bewegen!
terversammlung. Drees selbst freut sich auf

www.eider-treene-sorge.de

Neues aus der AktivRegion

Kurz & knackig
Großes Vertrauen in die
Kompetenz vor Ort
Die
schleswig-holsteinische
Innenministerin, Dr. Sabine
Sütterlin-Waack,
besuchte
die AktivRegionen Südliches
Nordfriesland und Eider-Treene-Sorge in Friedrichstadt. Sie
lernte mehrere Projekte in der
Holländerstadt kennen, unter
anderem den örtlichen Wohnmobilstellplatz. Beim Fachaustausch im Rathaus zeigte Regionalmanagerin Silke Andreas,
wie positiv sich die Förderung
der AktivRegionen auswirkt.
Insgesamt seien seit 1999 ca.
20 Mio. Euro an EU-Fördermitteln in die Region geflossen
– jeder durch die Europäische
Union investierte Euro löse eine
Investition von etwa 2,40 Euro
aus. Die Innenministerin zeigte
sich erfreut, dass die Förderung
über das Grundbudget und das
Regionalbudget einen so großen Anklang finden. Der Bottom-up-Ansatz erfordere ein
großes Vertrauen in die Akteure vor Ort, die über die Mittel
entscheiden. Dieses Vertrauen,
so die Ministerin, halte sie nach
dem gelungenen Tag für ausgesprochen gut investiert.

Südliches Nordfriesland
Förderung für Friedrichstädter Treenebad und
Roten Haubarg
AktivRegion Südliches Nordfriesland beschließt über 150.000 Euro EU-Fördermittel/Vorstand
verabschiedet Herbert Lorenzen
Der Vorstand der AktivRegion Südliches Nordfriesland beschloss die Förderung zweier Vorhaben in Friedrichstadt und Witzwort mit EU-Mitteln. Eiderstedts scheidender Amtsdirektor
Herbert Lorenzen wurde in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.
Das Treenebad in Friedrichstadt wird umfassend für alle Generationen aufgewertet und
soll dabei den Charme seines natürlichen, in die Landschaft eingebetteten Charakters als
Flussbadestelle behalten. Um die Aufenthaltsqualität in Friedrichstadt zu erhöhen, wird das
Freizeitgelände für die Gäste verbessert und stärker an die touristische Infrastruktur am
Treeneufer angeschlossen. Bei der Umsetzung soll der Abbau von Barrieren berücksichtigt
werden, sodass allen Gästen ein uneingeschränkter Zugang ermöglicht wird. Die AktivRegion Südliches Nordfriesland unterstützt die Stadt Friedrichstadt mit einer Fördersumme von
insgesamt 62.212 Euro.
Des Weiteren soll die Entwicklung einer kulturhistorisch wertvollen Gartenanlage am Roten
Haubarg mit 88.200,42 Euro unterstützt werden. Seit 1973 hat die Stiftung Nordfriesland das
eindrucksvolle Bauwerk in Erbpacht übernommen. Im Zuge der Neuausrichtung des Museums wird die bisher wenig genutzte
Gartenlage Teil des Gesamtkonzeptes,
um die Attraktivität und die Qualität
für alle Besucherinnen und Besucher
nachhaltig zu stärken. Im historischen
Garten soll darüber hinaus ein audiovisueller Rundgang die kulturellen Werte
des Haubargs vermitteln – unabhängig
von der Tageszeit.

Herbert Lorenzen, der sich über viele
Jahre im geschäftsführenden Vorstand
engagiert hat, legt mit dem Ende seiner
Dienstzeit als Eiderstedter Amtsdirektor
auch die Tätigkeit in der AktivRegion
Der 1. Vorsitzende Frank Feddersen dankte Herbert Lorenzen für
das langjährige Engagement. © Y. Drees
nieder. Der Vorsitzende Frank Feddersen bedankte sich herzlich für das Engagement: „Du warst von Anfang an mit Herzblut
dabei, Herbert. Du hattest Eiderstedt stets im Blick, hast dich aber für die ganze Region stark
Ihre Ansprechpartnerin für gemacht. Danke für deinen Einsatz!“, so Feddersen. Auch Karsten Jasper, Geschäftsführer
das Südliche Nordfriesland: der Eider-Treene-Sorge GmbH, lobte Lorenzens Engagement. „Danke für die gute und enge
Zusammenarbeit über Jahrzehnte hinweg, Herbert!“, so Jasper.
Silke Andreas

Tel.: 04333-992493
s.andreas@eider-treene-sorge.de

Tipp: Lesen Sie auch das Interview mit Herbert Lorenzen auf S. 4!

www.aktivregion-snf.de

Neues aus der AktivRegion

Eider-Treene-Sorge

Kurz & knackig

Kommunen investieren in Jugend und Ehrenamt

Den Sternen ganz nah

AktivRegion Eider-Treene-Sorge unterstützt in der 45. Vorstandssitzung vier Projekte

Durch eine Förderung über das
Regionalbudget realisieren der
Förderverein Landschaft Stapelholm e. V. und die Gemeinde
Stapel die erste Himmels-BeobMit der hauptamtlichen Stelle eines Ehrenamtskoordinators will das Amt Viöl die Abstimmung
achtungsstation Stapelholms.
zwischen Schulen, Vereinen und Initiativen verbessern und somit das Ehrenamt stärken und
Von dem attraktiven Förderproentlasten. Neben der Unterstützung der Engagierten steht die Gewinnung von jungen und
interessierten Menschen für das Ehrenamt im Vordergrund. Der Vorstand stimmte einer För- gramm profitieren in diesem
Jahr 18 Maßnahmen – die Anderung des Vorhabens mit 100.000 Euro zu, die Gesamtinvestition beträgt 173.850 Euro.
zahl der Bewerbungen war mehr
Unter dem Projekttitel „Sport macht schlau” will das Amt Eggebek qualitativ hochwertige
als doppelt so hoch. Es bietet
Sportstunden für Kita-Kinder im Amtsgebiet ermöglichen, um die Motorik und das SelbstverProjekten mit einer Gesamtintrauen in der frühkindlichen Erziehung nachhaltig zu fördern. Eine professionelle Fachkraft soll vestition von bis zu 20.000 Euro
zu diesem Zweck die Verbindung von Kindertagesstätten und lokalen Sportvereinen stärken
eine 80-prozentige Förderung.
und dabei helfen Defizite zu erfassen und diese aktiv abzubauen. Insgesamt werden für das
Regionalmanager Tim Richert
Projekt 63.600 Euro veranschlagt, wovon die AktivRegion 38.160 Euro tragen will.
sieht großes Potenzial in dem
neuen Förderprogramm: „Allein
Die „Zukunftsfähige Neuausrichtung des Außengeländes am Dorfgemeinschaftshaus
die Zahl von über vierzig BewerRehm-Flehde-Bargen“ beinhaltet die Aufwertung des Dorfgemeinschaftshauses und soll die
bungen zeigt, wie groß das EnDorfmitte der Gemeinde stärken. Das Außengelände soll hierzu komplett barrierefrei umgebaut werden. Teil des Projekts sind darüber hinaus eine neue Nestschaukel für den Spielplatz
gagement in der Region ist“, so
am Dorfgemeinschaftshaus, eine neue Bepflanzung sowie eine Hecke zur Abgrenzung des
Richert. Zudem zeigt sich der ReGrundstücks. Die Fördersumme beträgt 35.851 Euro, die Gesamtinvestition 71.105 Euro.
gionalmanager über die Vielfalt
der Maßnahmen erfreut: „Gerade Projekte wie die Himmelsbeobachtungs-Station in Stapel
sind wirklich besonders, sodass
wir schon auf die Umsetzung
gespannt sind!“
Der Vorstand der AktivRegion Eider-Treene-Sorge beschloss über eine Gesamtfördersumme
von rund 208.000 Euro. Die Mittel aus dem LEADER-Haushalt der EU werden vor allem zur
Förderung des Ehrenamtes und zur Verbesserung der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen verwendet.

Alle in diesem Jahr unterstüzten Projekte finden Sie auf
www.aktivregion-ets.de.
Der Spielplatz in Lehe soll mit Unterstützung der AktivRegion attraktiver werden, u. a. ist ein Spielschiff mit Kletterwand geplant. © L. Brauns

Der Spielplatz zwischen Schießstand und Sportplatz der Gemeinde Lehe wird als „Zentrum für
Kinder und Jugendliche” ausgebaut. Als Kern der Anlage soll ein Spielschiff mit Kletterwand
und Sandkiste entstehen. Auch an diesem Projekt beteiligt sich die AktivRegion: Von der Gesamtinvestition in Höhe von 68.187 Euro übernimmt der Verein 34.380 Euro.

www.aktivregion-ets.de

Ihr Ansprechpartner für die
Eider-Treene-Sorge-Region:
Tim Richert
Tel.: 04333-992494
richert@eider-treene-sorge.de

Was Sie noch wissen sollten...
Wie war das damals eigentlich...?
Fünf Fragen an Herbert Lorenzen
Mit dem Ende seiner Amtszeit als Amtsdirektor Eiderstedts legt Herbert Lorenzen auch die Tätigkeit im Vorstand der AktivRegion Südliches Nordfriesland nieder. Wir danken ihm für sein großes Engagement – und haben ihm fünf Fragen gestellt.
Herbert Lorenzen, seit wann engagieren Sie sich für die AktivRegionen?
Das reicht bis ins Jahr 1999 zurück. Aufgrund der damaligen EU-Förderrichtlinie wurden in Schleswig-Holstein sechs sogenannte Leader+-Regionen für eine Förderung ausgewählt. Seit 2003 war ich Vorsitzender der Leader+-Region Eider-Treene-Sorge. 2007 wurden flächendeckend 21 AktivRegionen gegründet. Bis Herbst 2008 war ich Vorsitzender der AktivRegion Eider-Treene-Sorge. Mit meinem Wechsel zum Amt Eiderstedt wurde ich dann in den Vorstand der AktivRegion
Südliches Nordfriesland entsandt.
Können Sie Sich noch daran erinnern, wie es damals losging?
Ja, das erinnere ich noch sehr gut. Es ging bildlich gesprochen darum, sich von
der lokalen Ebene in den Helikopter zu begeben und eine ganze Region quasi aus
der Vogelperspektive zu betrachten. Ziel war es gemeinsam mit den Menschen
regionale Strategien zu entwickeln. Dabei sollten den unterschiedlichen Bedürfnissen Rechnung getragen werden und es sollten Mehrwerte für regionale, aber
auch örtliche Entwicklungen beschrieben werden. Das wirklich Neue war die
konsequente Partizipation der Menschen von der Idee bis zur Umsetzung.
Seit vielen Jahren im Einsatz für die Region: HerKönnen Sie sich an das erste beschlossene Projekt erinnern?
Ich erinnere mich an mehrere in 2004 beschlossene Projekte in der Flussland- bert Lorenzen. © H. Lorenzen
schaft Eider-Treene-Sorge. Dabei waren das Tischlereimuseum Friedrichstradt, „Düt Land is mien Land“ vom Mädchentreff Ostenfeld und auch das Natur- und Kulturfestival Backensholz mit rd. 10.000 Besuchern. In der AktivRegion Südliches Nordfriesland haben wir ebenfalls tolle Projekte unterstützen können. Etwa die Daueraustellung im Museum der
Landschaft Eiderstedt „Eiderstedt in der Neuzeit“, die Zukunftssicherung der „KunstKinderGruppe“ in Garding und ganz
besonders das Projekt „Erhalt der Baukultur in den Landschaften Eiderstedt und Stapelholm“ bleiben mir neben den
vielen anderen Projekten in Erinnerung.

Was wünschen Sie den Menschen vor Ort für die kommende Förderperiode?
Ich wünsche mir, dass es der AktivRegion Südliches Nordfriesland gelingt, die Menschen in der Region neugierig zu machen, sich einzumischen und miteinander Ideen spinnen, die einerseits die Region insgesamt voran bringen, aber auch
individuelle Orte, Vereine oder Unternehmer und deren Talente fördern. Ich wünsche mir, dass noch mehr Menschen
sich in diesen Netzwerken mit ihren Begabungen und Fähigkeiten mit Freude einbringen. Gerade mit Blick auf die Digitalisierungsthemen sollten noch mehr Chancen genutzt werden.
Wir gehen davon aus, dass man bei Ihnen vom „Unruhestand“ reden kann. Verraten Sie uns etwas über Ihre persönlichen Pläne für die Zukunft?
Erst einmal möchte ich etwas Abstand gewinnen und freue mich darauf, mehr Zeit mit meiner lieben Frau Birte, unserer
Familie und Freunden zu verbringen. Ja, und es gibt da einen Plan: Ich würde sehr gerne ein wenig meiner Fähigkeiten
und Kenntnisse nutzen, um z. B. in regionalen Projekten noch ein wenig zu unterstützen. Auf jeden Fall freue ich mich
den Luxus zu genießen, frei zu entscheiden was ich machen werde. Ich bin selbst gespannt...
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