
 

 

Rundbrief 

im Alsterland leben…

  

    Dankeschön 

Liebe Freunde der

Alsterland, nach fast nun fünf 

Jahren als Vorsitzender des Ve

eins habe ich mich aus berufl

chen und persönlichen Gründen 

entschlossen, nicht mehr für den 

Vorsitz zu kandidieren. Ich gebe 

diese Aufgabe mit einem we

nenden und einem lachenden Auge ab. Ich habe 

Zeit als ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzende

genossen, nicht zuletzt weil dieses Amt 

lichkeit gegeben hat, mit vielen herausragende

Menschen ins Gespräch zu kommen und gemeinsam 

für die Region zu agieren, aber auch 

noch näher kennenzulernen. Das lachende Auge freut 

sich auf ein wenig mehr Freizeit einschließlich der 

weiteren Erkundung des Alsterlandes. 

Gemeinsam haben wir viele gute Projekte auf den 

Weg gebracht, die dazu beitragen, unser Alsterland 

ein wenig bekannter und noch liebenswerter zu m

chen. 

Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern

für das mir entgegengebrachte Vertrauen und die 

gute Zusammenarbeit, die ich in den vergangenen 

Jahren erleben durfte. 

Ich bin davon überzeugt, dass es dem neuen Vo

stand gelingen wird, die AktivRegion Alsterland e

folgreich in die neue EU-Förderperiode zu leiten. 

Dabei wünsche ich allen Beteiligten eine glückliche 

Hand und viel Erfolg. 

Ich wünsche Ihnen ein schönes und sonniges Oste

fest.  

Ihr Rainer Löchelt 
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 Wechsel an der Vereinsspitze

Große personelle Veränderungen gab es 

ten Mitgliederversammlung der AktivRegion Alste

land. Sowohl Helmut Drenkhahn (Bürgermeister aus 

Hammoor) als auch Axel Strehl (DeHoGa

Stormarn) stellten sich nicht mehr für den Vorstand 

zur Verfügung. 

Auch Rainer Löchelt und Jochim Schop, die seit der 

Vereinsgründung im April 2008 als geschäftsführe

der Vorstand tätig waren, kandidier

Im Namen des Vereins bedankt 

insbesondere bei den bisherigen Vorstandsvorsitze

den Herrn Rainer Löchelt und Herrn Jochim Schop für 

Ihr langjähriges Engagement und die gute und ve

trauensvolle Zusammenarbeit. „Nur durch ihren u

ermüdlichen Einsatz ist aus den vielen

mit unterschiedlichen Zielen und Vorstellungen eine 

starke Gemeinschaft geworden, die viele wichtige 

Impulse für die AktivRegion Alsterland gesetzt hat“, 

fasst Herbert Sczech in seiner Dankesrede zusammen. 

Auch Dr. Dieter Kuhn und Mathias Günther 

Regionalmanagment bedankt

rige gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Präsentkörben vollbepackt mit regionalen Produkten 

und langen Applaus der Mitglieder wurden die Vo

standsmitglieder verabschiedet.

v.l.: Herbert Sczech – Dr. Dieter Kuhn 

    Helmut Drenkhahn                              
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Regionalmanagment bedankten sich für die langjäh-

rige gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mit 

Präsentkörben vollbepackt mit regionalen Produkten 

und langen Applaus der Mitglieder wurden die Vor-

standsmitglieder verabschiedet. 

 
Dr. Dieter Kuhn – Jochim Schop 

                              Axel Strehl 
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Als neuer Vorsitzender wird zukünftig 

Gundlach das Vereinsruder übernehmen. 

tender Verwaltungsbeamter im Amt Bargteheide

Land. Ihm zur Seite stehen Hans-Hermann Schütt 

(Bürgermeister aus Wakendorf II) und weiterhin He

bert Sczech. Eine ausführliche Vorstellung des neuen 

Führungstrios erfolgt im nächsten Rundbrief.

     

Der neue geschäftsführende Vorstand 

v.l.: Bernd Gundlach – Hans-Hermann Schütt – Herbert Sczech

      
 

 Die neue EU-Förderperiode

 

Der Beginn der neuen EU Förderperiode von 2014 bis 

2020 bringt veränderte Rahmenbedingungen mit 

sich. Neben Altbekannten wird es auch 

rungen geben – auch für die AktivRegion Alsterland. 

Voraussichtlich bis zum 30.09.2013 ist die Einre

chung von neuen Projekten noch möglic

Grundbudget der AktivRegion wird um weitere ca. 

60.000,- € aufgestockt. Bereits begonnene Projekte 

sollen, der n+2 Regel folgend, bis zum 31.10.2015 

abgeschlossen sein. Dabei gelten weiterhin die R

geln, Vorschriften und Pflichten der aktuellen Förde

periode. Da sich die Konzeptionierung

Förderperiode verzögert, werden keine neuen Gelder 

zu Beginn des Jahres 2014 zur Verf

Vielmehr wird vermutlich eine Übergangsverordnung 

in Kraft treten, sodass erst zum Ende des Jahres 2014 

bzw. Anfang 2015 mit der Umsetzung der Strategi

änderung der AktivRegion begonnen werden kann. 

Veränderungen durch die nächste EU

ab 2014 wirken sich vor allem auf die Auswahl der 

Projekte aus. Zielkonformer und ergebnisorientierter 

sollen die Projekte gestaltet sein und so den LAGs 

eine größere Eigenverantwortung übertragen we

den. Möglich wird dies durch die Einführung einer 
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2020 bringt veränderte Rahmenbedingungen mit 

sich. Neben Altbekannten wird es auch einige Neue-
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Voraussichtlich bis zum 30.09.2013 ist die Einrei-

chung von neuen Projekten noch möglich und das 

egion wird um weitere ca. 

€ aufgestockt. Bereits begonnene Projekte 

, bis zum 31.10.2015 

gelten weiterhin die Re-

geln, Vorschriften und Pflichten der aktuellen Förder-

Da sich die Konzeptionierung der neuen 

Förderperiode verzögert, werden keine neuen Gelder 

zu Beginn des Jahres 2014 zur Verfügung stehen. 

eine Übergangsverordnung 

erst zum Ende des Jahres 2014 

bzw. Anfang 2015 mit der Umsetzung der Strategie-

änderung der AktivRegion begonnen werden kann. 

Veränderungen durch die nächste EU-Förderperiode 

wirken sich vor allem auf die Auswahl der 

Projekte aus. Zielkonformer und ergebnisorientierter 

sollen die Projekte gestaltet sein und so den LAGs 

eine größere Eigenverantwortung übertragen wer-

den. Möglich wird dies durch die Einführung einer 

variablen Förderquote, welche bis zu 80 % betragen 

kann. Die Verordnungsentwürfe sehen 

ration auf vier Schwerpunkte vor. Diese sind:

� Klimawandel / Energiewende

� Bildung / Ausbildung

� Wachstum / Innovation

� Demographischer Wandel / Daseinsvorsorge

 

 Neue beschlossene Projekte

 

Umsetzung eines Freizeitwegenetz

Projektträger: Ämter Kisdorf & Itzstedt; Henstedt

Ulzburg; Norderstedt 

Investitionssumme: 66.000,

 

Die Mühen der letzen zwei

zahlt und die Ämter Kisdorf, Itzstedt sowie Henstedt

Ulzburg und Norderstedt dürfen sich über 

stellung der Konzeptionierung von 

derwegenetzen freuen. Die landschaftlich sehr a

wechslungsreichen Rundtouren

von seiner schönsten Seite

führen z.T. entlang der Alster, durch Wälder, Moore 

und Kulturlandschaften. Die Streckenlängen variieren 

zwischen 10 - 20 km und zahlreiche Rast

möglichkeiten sollen zum verwei

ausgebaute und beschilderte Wan

vor allem auch älteren Menschen ermöglichen

Freizeit aktiv zu gestalten und Touristen 

locken. Geplant ist, die Wanderrouten noch in diesem 

Jahr fertigzustellen und mit

 

   

 

 

 

…das Alsterland erleben

variablen Förderquote, welche bis zu 80 % betragen 

Die Verordnungsentwürfe sehen eine Konzent-

auf vier Schwerpunkte vor. Diese sind: 

Klimawandel / Energiewende 

Bildung / Ausbildung 

Wachstum / Innovation 

Demographischer Wandel / Daseinsvorsorge 

Neue beschlossene Projekte 

Freizeitwegenetzes 

Ämter Kisdorf & Itzstedt; Henstedt-

: 66.000,- € 

Die Mühen der letzen zwei Jahre haben sich ausge-

zahlt und die Ämter Kisdorf, Itzstedt sowie Henstedt-

Ulzburg und Norderstedt dürfen sich über die Fertig-

stellung der Konzeptionierung von sechs neuen Wan-

freuen. Die landschaftlich sehr ab-

Rundtouren sollen das Alsterland 

von seiner schönsten Seite zeigen. Die Wanderrouten 

der Alster, durch Wälder, Moore 

und Kulturlandschaften. Die Streckenlängen variieren 

20 km und zahlreiche Rast- und Ruhe-

zum verweilen einladen. Gut 

ausgebaute und beschilderte Wanderrouten sollen es 

vor allem auch älteren Menschen ermöglichen, ihre 

Freizeit aktiv zu gestalten und Touristen in die Region 

Geplant ist, die Wanderrouten noch in diesem 

und mit Flyern zu bewerben. 
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Phosphatfällung Itzstedter See 

Projektträger:  Amt Itzstedt 

Investitionssumme: 30.300,- € 

 

Auch für die Sanierung des Itzstedter Sees 

Fördergelder zur Verfügung. Damit der Badespaß den 

rund 30.000 Besuchern jährlich aufgrund der hohen 

Blaualgenbelastung im Hochsommer nicht verwehrt 

wird, soll der See in einen ökologisch g

überführt werden.  Ein Gutachten empfiehlt nun, die 

Nährstoffe durch den Eintrag eines bindenden To

minerals und flankierender Maßnahmen am Uferb

reich zu reduzieren, sodass die Attraktivität des B

degewässers wieder erhöht wird. 

 

 

 Neues Gesicht im Regional

management 

 

Liebe Akteurinnen und Akteure, liebe Freunde der 

AktivRegion Alsterland, 

 

ich hatte bereits die Gelegenheit 

viele von Ihnen bei der letzten Mi

gliederversammlung kennenzule

nen. Dennoch möchte ich kurz die 

Gelegenheit nutzen, mich Ihne

(nochmals) vorzustellen. Mein

me ist Sabine Hagen, ich bin Ne

robiologin und seit Anfang März unterstütze ich 

Management bei Sekretariatsarbeiten  für die

AktivRegion Alsterland e.V. Ich hoffe auf eine gute 

und vertrauensvolle Zusammenarbeit, um komme
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Liebe Akteurinnen und Akteure, liebe Freunde der 

ich hatte bereits die Gelegenheit 

viele von Ihnen bei der letzten Mit-

gliederversammlung kennenzuler-

noch möchte ich kurz die 

Gelegenheit nutzen, mich Ihnen 
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me ist Sabine Hagen, ich bin Neu-

robiologin und seit Anfang März unterstütze ich das 
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fe auf eine gute 

arbeit, um kommen-

de Projekte zeitnah und erwartungsgemäß zu real

sieren.  

Bei Fragen und Anregungen stehe ich Ihnen gerne in 

den Vormittagsstunden zur Verfügung. 

 

Viele Grüße, 

Sabine Hagen 

 

Meine Kontaktdaten: 

Tel.: 0431 2609 1680 

E-Mail: sabine-hagen@agenda

 

 Termine 

 
 

Arbeitskreissitzungen 

AK Lebensqualität / Kunst & Kultur / Jugend, Arbeit, 

Bildung, Wirtschaft 

• Donnerstag, 18.04.2013, 17

In der Kirchengemeind

 

Beiratssitzungen 

• 08.05.2013 

 

Vorstandssitzungen 

•      15.05.2013 

 

 Zu guter Letzt…. 

Liebe Leserin, lieber Leser. Haben Sie Anmerkungen, 

Anregungen oder Wünsche für weitere Ausgaben des 

Rundbriefs? Dann schreiben Sie uns oder rufen uns 

an. 

 

Ihre Geschäftsstelle der AktivRegion Alsterland 
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