
Infoveranstaltung
Digitale Kommune

Mit dem Programm „Digitale 
Verwaltung 2020“ hat die Bun-
desregierung in der vergan-
genen Legislaturperiode den 
Rahmen für die Digitalisierung 
in der Verwaltung geschaffen. 
Bis 2022 sollen nach dem On-
linezugangsgesetz (OZG) Bund 
und Länder alle Verwaltungs-
leistungen über Verwaltungs-
portale auch digital anbieten. 
Bei einer Infoveranstaltung am 
24.10. im Stapelholm-Huus er-
klärten Experten von Dataport 
AöR, was das OZG für unsere 
Verwaltungen bedeutet und 
wie sie diese Entwicklung aktiv 
gestalten können. John Meister 
von Dataport dazu: „Kommu-
nen haben die Chance, attrak-
tive Portale mit Online-Services 
aufzubauen, die Bürgerinnen, 
Bürger und Unternehmen be-
geistern. Wichtig ist die inter-
kommunale Zusammenarbeit:  
Nur durch enge Kooperation 
wird es gelingen, das OZG er-

folgreich umzusetzen!“

 Wir sagen: 
Packen wir es an!

Flusslandschaft aktuell 
Gemeinsam aktiv für die Region
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Moin moin 
aus dem Stapelholm-Huus,

20 Jahre wird man nur einmal! Nicht ohne 
Stolz haben wir deshalb gemeinsam mit 
ehemaligen, heutigen und zukünftigen 
Weggefährten den 20. Geburtstag der Ei-
der-Treene-Sorge GmbH gefeiert.

Am 5. Oktober 1999 kamen die Vertreter 
von zehn Amtsverwaltungen im ländlichen 
Raum Schleswig-Holsteins zusammen, um 
eine Gesellschaft zu gründen, welche die 
Entwicklung der Region rund um die Flüs-
se Eider, Treene und Sorge fördern sollte.  
Diese Gesellschaft, die laut Vertrag darauf 
ausgerichtet war, „aus Gründen des öf-
fentlichen Wohls die Wirtschaftskraft in 
der Flusslandschaft Eider-Treene-Sorge zu 
fördern“, war stets an einer nachhaltigen 
ökologischen und ökonomischen Entwick-
lung der Region orientiert. Sie ist es noch 
heute. Neben dem Einwerben von Förder-
mitteln ist es eine zentrale Aufgabe der 
Eider-Treene-Sorge GmbH, die Interessen 
der regionaler Akteure zu bündeln und 
den Kommunen und Bürgern ein starkes 
Netzwerk zur Seite zu stellen. 

20 Jahre später trafen sich mehr als 100 
Gäste aus allen Phasen der Unterneh-
mensgeschichte im Festsaal des Hotels 
zur Treene, um diesen beeindruckenden 
Zeitraum und die positive Entwicklung von 
Eider-Treene-Sorge GmbH und Region zu 
feiern. Schön, dass so viele von Ihnen da-

bei waren! Auf der letzten Seite haben wir 
eine Fotogalerie von diesem besonderen 
Tag für Sie zusammengestellt.

Und ehe man sich versieht, ist man wie-
der voll drin im Regionalenwickler-Alltag: 
Die AktivRegionen beschäftigt derzeit vor 
allem das Regionalbudget. Dieses bietet 
vor allem für kleinere Maßnahmen, die 
unterhalb der Bagatellgrenze der Ak-
tivRegionen liegen, eine große Chance. 
Zudem ist die Antragstellung für Projekt-
träger relativ unkompliziert. In der Ei-
der-Treene-Sorge-Region wurden bereits 
die ersten zwanzig Projekte beschlossen, 
noch bis Mitte November haben die Trä-
ger Zeit für die Umsetzung. Einen Über-
blick finden Sie auf Seite 3. Im Südlichen 
Nordfriesland startet das neue Förder-
programm erstmals 2020 – interessier-
te Projektträger können sich ab dem 1. 
November 2019 beim Regionalmanage-
ment um eine Förderung bewerben. Ein-
zelheiten zum Aufruf erfahren Sie auf der 
zweiten Seite. Unsere Regionalmanager 
arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, 
dass in diesem attraktiven Förderpro-
gramm auch im kommenden Jahr zahlrei-
che Projekte umgesetzt werden können. 

In diesem Sinne freuen wir uns auf einen 
produktiven Jahresausklang mit vielen 
spannenden Projektideen!

Ihr Team der 
Eider-Treene-Sorge GmbH

www.eider-treene-sorge.de

© Dithmarschen Tourismus, Uwe Naeve



Leinen los 
am Husumer Hafen

Die denkmalgeschützte Slipanlage 
am Husumer Rathaus wurde mit 
der feierlichen Eröffnung des Pro-
jektes „AktivWerft“ am 23.10.2019 
mit Leben gefüllt. Damit hat das 
Diakonische Werk Husum gGmbH  
ein Angebot für Langzeitarbeitslo-
se geschaffen, die unter fachlich 
pädagogischer Leitung Holzboote 
reparieren und mittelfristig sogar 
bauen können. Durch die Nähe 
zum Schifffahrtsmuseum einer-
seits und die attraktive Lage am 
Hafen andererseits kommt das 
Vorhaben auch der Stadtentwick-
lung und dem Tourismus zugute. 
Entsprechend gibt es zahlreiche 
Kooperationspartner wie die Stadt 
Husum und den Kreis Nordfries-
land, die das Projekt unterstützen. 
Die AktivRegion Südliches Nord-
friesland unterstützt die „Aktiv-
Werft“ mit einer Fördersumme in 
Höhe von 70.299,10 Euro, bei einer 
Gesamtinvestition von 191.615,01 
Euro. Alle Beteiligten freuten sich 
bei der Eröffnungsfeier darüber, 
dass das Vorzeigeprojekt nun star-
ten kann. Von Ostern bis Oktober 
wird in den nächsten Jahren am 
Husumer Hafen gehämmert und 
gewerkelt werden – sogar die alte 
Slipanlage soll originalgetreu res-

tauriert werden.

Ihr Ansprechpartner für das 
Südliche Nordfriesland:

Joschka Weidemann
Tel.: 04333-992493

weidemann@eider-treene-sorge.de

Südliches Nordfriesland
Kurz & knackig

www.aktivregion-snf.de

Neues aus der AktivRegion

Ab November 2019 können sich Projekte für das neue Förderprogramm bewerben – mit einer 
Einreichfrist zum 15. Januar 2020. Wir haben die Fakten für Sie zusammengestellt:

• Höhe des Regionalbudgets in 2020 insgesamt: 200.000 Euro
• Die LAG vergibt die Mittel an Kleinprojekte 
• Gesamtkosten (brutto) betragen maximal 20.000 Euro und minimal 1.000 Euro 
• Antragsteller können juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts sowie natürli-

che Personen und Personengesellschaften sein
• Keine Förderung von Teilprojekten, keine Kumulierung mit anderen Fördermitteln
• Bruttoförderung bei Antragstellern, die nicht vorsteuerabzugsberechtigt sind
• Der Zuschuss beträgt 80% der förderfähigen Kosten (d.h. maximal 16.000 Euro)
• Projekte müssen sowohl in die Integrierte Entwicklungsstrategie der AktivRegion als auch in 

den GAK-Rahmenplan passen, um eine Förderung erhalten zu können
• Ausgeschlossen sind unter anderem Sanierungen, unbare Eigenleistungen, Teilprojekte sowie 

die Kumulierbarkeit mit anderen Fördermitteln
• Antragssteller müssen das Projekt bis zum 30.11.2020 umsetzen und beim Regionalmanage-

ment abrechnen (Verwendungsnachweis inkl. Fotodokumentation) 
• Das Projektranking erfolgt nach erreichter Punktzahl (Projektbewertungsbogen), bei 

Gleichstand nach Eingangszeitpunkt

Die Antragsunterlagen finden Sie auf www.aktivregion-snf.de. Unterstützung bei der Antrag-
stellung erhalten Sie bei Regionalmanager Joschka Weidemann.

Projektaufruf Regionalbudget 2020

Mit dem „Velotaxi“ will das Diakonische Werk Husum gGmbH ein neues touristisches Angebot 
schaffen, umweltfreundliche Fortbewegungsmittel testen und ein neues Lernfeld für arbeitssu-
chende Menschen bieten. 

Dafür sollen zunächst zwei Velotaxis – bestehend aus 
Fahrrad-Chassis und Fahrgastkabine – gekauft, Werbe-
partner akquiriert sowie Fahrer und Servicemitarbeiter 
geschult werden. Auf festen geführten Routen, z.B. der 
„Meeres-Tour“ oder der „Fair-Shopping-Tour“ werden 
Fahrgäste zu ausgewählten Orten in und um Husum 
geradelt. Zahlreiche Kooperationspartner haben bereits 
die Mitarbeit zugesagt, sodass die Routen entsprechend 
vermarktet werden können. 

Besonders wichtig ist für Adelheit Marcinczyk vom Diakonischen Werk der soziale Aspekt: „Durch 
die enge Zusammenarbeit mit Jobcentern werden Arbeitsplätze geschaffen, die Langzeitarbeitslo-
sen eine sinnvolle Tätigkeit bieten“, erklärte sie dem Vorstand der AktivRegion Südliches Nord-
friesland. Dabei profitiere das knapp 150.000 Euro teure und über drei Jahre angelegte Projekt, 
so Marcinczyk weiter, von der bereits vorhandenen Radstation. Der Vorstand der AktivRegion 
beschloss, das innovative Vorhaben mit 90.272,12 Euro zu unterstützen.

Mit Pedalkraft Husum entdecken

Umweltfreundliche und attraktive Fortbewe-
gungsform: Im Velotaxi werden Fahrgäste mit 
Muskelkraft bewegt. © eco next GmbH



Kurz & knackig

Jugend wird AKTIV

Das Institut für vernetztes Den-
ken Bredeneek gUG möchte 
mit „Jugend wird AKTIV“ junge 
Menschen dabei unterstützen, 
sich stärker für die Gesellschaft 
zu engagieren. Im Rahmen von 
Schulprojektwochen sollen sie 
zunächst Zukunftskonzepte für 
die eigene Region entwickeln. 
Besonders wichtig ist Geschäfts-
führer Günter Kalin der Auftrag 
an teilnehmende Schulen, ent-
standene Ideen weiterzuent-
wickeln und mit Partnern zur 
Umsetzung zu bringen. Dabei 
kann es sich beispielsweise um 
Bonusprogramme für umwelt-
freundliche Mobilität handeln. 
„Die Schüler sollen lernen, die 
hinter solchen Ideen stehenden, 
komplexen Strukturen zu ver-
stehen“, erklärte Kalin. Auftrag-
geber für entstehende Projekte 
könnten etwa Stadtwerke, Ver-
kehrs- oder Abfallwirtschaftsbe-
triebe sein. Der Vorstand nter-
stützt das Projekt mit 29.807,05 
Euro aus dem Grundbudget. 
Insgesamt kostet das Vorhaben, 
das auch beim Südlichen Nord-
friesland und drei weiteren Ak-
tivRegionen um Unterstützung 

wirbt, 212.907,50 Euro.

Ihr Ansprechpartner für die 
Eider-Treene-Sorge-Region:

Michael Helten
Tel.: 04333-992494

helten@eider-treene-sorge.de

Neues aus der AktivRegion
Eider-Treene-Sorge

www.aktivregion-ets.de

Regionalbudget: Chance für kleine Projekte
Im neuen Rathaus der Gemeinde Kropp kam der Vorstand der AktivRegion zu einer außerge-
wöhnlichen Sitzung zusammen. Neben der Förderung aus dem Grundbudget wurde über das 
Regionalbudget entschieden, das eine attraktive Förderquote für kleine Investitionen bietet.

Insgesamt 30 Projekte wurden für das neue Förderprogramm eingereicht, wodurch 
das vorhandene Budget von 200.000 Euro mit ca. 80.000 Euro überzeichnet wurde. 

Regionalmanager Michael Helten zeigte sich erfreut 
über den großen Zuspruch, wies aber auch darauf 
hin, dass leider in diesem Jahr nicht alle Projekte 
unterstützt werden können. „Diese können sich im 
nächsten Jahr wieder bewerben, wenn das Programm 
neu aufgelegt wird“, so Helten. Nach der Bewertung 
beschloss der Vorstand, dass insgesamt 20 Projekte 
mit 80 Prozent aus dem Regionalbudget gefördert 
werden. 

Der Vorsitzende Thomas Hansen sieht in dem neuen 
Fördertopf, der sich aus Bundesmitteln speist, eine gro-

ße Chance für die Region. „Wir können damit viele Maßnahmen unterstützen, die nicht 
ins Grundbudget passen“, so Hansen. Zugleich sollten die Projektträger aber die Rah-
menbedingungen beachten: „Sie müssen sich beeilen“, machte der Vorsitzende deutlich, 
„alle Vorhaben müssen bis zum 15. November 2019 umgesetzt und abgerechnet sein.“

Übersicht der über das Regionalbudget 2019 geförderten Projekte:

• Landschaftspfad Jörl
• Touristische Erschließung des Königsmoores
• Outdoorfitness Eiderstrand Stapel
• Heizung und Solar Hollingstedt
• Spiel- und Dorfplatz Süderhackstedt
• Lademöglichkeit Alexander-Behm-Schule Tarp
• Lademöglichkeit Tourist Info Tarp
• E-Ladesäule Gemeinde Stapel
• Landhaus Sankt Annen
• Digitalisierung Stapelholm-Huus
• Wikinger-Stele Viöl
• Tellingstedt Infotafeln Wandern
• Trimm-Dich-Pfad Tarp
• Vorplatz Feuerwehr Elsdorf-Westermühlen
• Garderoben Geestlandbad Kropp
• Mitfahrbänke Amt Arensharde
• Leerrohrverlegung Breitband Eggebek
• Spielplatz Wohlde
• Kletterturm Krempel
• Spielplatz Oeversee

Zeitgemäßes Trampen: Im Amt Arens-
harde werden Mitfahrbänke über das 
Regionalbudget realisiert.



Was Sie noch wissen sollten...

Impressum
Herausgeber: 
Eider-Treene-Sorge GmbH
Eiderstr. 5, 24803 Erfde-Bargen
Redaktion: Yannek Drees
Tel.: 04333-992495
E-Mail: 
drees@eider-treene-sorge.de
Auflage: 1500 Stück

Sie möchten den kostenlosen 
Newsletter bestellen oder ihn 
lieber online beziehen? 
Sprechen Sie uns gern an!

Unser Tipp
Digitalisierung für 
Tourismusbetriebe

Das Tourismuscluster Schles-
wig-Holstein lädt gemeinsam 
mit der LTO Eider-Treene-Sor-
ge/Grünes Binnenland Touris-
musbetriebe zur Veranstaltung 
„Digitalisierung im Tourismus-
betrieb“ ein. Im Rahmen eines 
Informationstages erhalten 
sie praxistaugliche Antworten 
und kompaktes Wissen rund 
um die Möglichkeiten der Digi-
talisierung. Der Termin findet 
statt am 12. November 2019 
von 9:00 Uhr bis 16:45 Uhr im 
Hotel zur Treene, An der Tree-

ne 5, Schwabstedt. 
Ob Sie sich für die Impulsvorträ-
ge entscheiden, ein intensives 
Einzelcoaching am Nachmittag 
besuchen oder beide Angebo-
te in Anspruch nehmen, steht 
Ihnen zur freien Wahl. Anmel-
dungen für die kostenlose Ver-
anstaltung werden gern unter 
info@eider-treene-sorge.de 

entgegen genommen.

Fotogalerie: 20 Jahre Eider-Treene-Sorge GmbH


