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 Zukunfts-

chancen für das 

Alsterland 

Liebe Freunde, 

Förderer und 

Interessierte der 

AktivRegion Alster-

land, als neuge-

wählter stellvertre-

tender Vorsitzender 

der AktivRegion Alsterland e.V. möchte ich mich Ihnen 

kurz vorstellen. Mein Name ist Hans-Hermann Schütt. 

Ich wohne in Wakendorf II im Amt Kisdorf. In meiner 

Gemeinde bin ich seit 1986 ehrenamtlich als 

Gemeindevertreter tätig und ab 2003 der 

Bürgermeister. Bis zu meiner Pensionierung arbeitete 

ich in einem Hamburger Unternehmen als 

Geschäftsführer. Ich bin verheiratet und habe fünf 

Kinder sowie drei Enkelkinder. Wir haben einen 

landwirtschaftlichen Betrieb im Nebenerwerb und 

halten im Naturschutzgebiet Oberalsterniederung eine 

Herde Ammenkühe.  

Durch die unmittelbare Nähe zur Großstadt Hamburg 

ergeben sich für die AktivRegion Alsterland vielfältige 

Entwicklungsmöglichkeiten und Zukunftschancen. Auf 

Treffen der AktivRegionen wurden uns die neuen 

Fördermöglichkeiten dargestellt. Die ersten Monate 

des gemeinsamen Wirkens  im Vorstand des Alster-

landes zeigten bereits die gute Vernetzung des 

Hamburger Umlandes und des ländlichen Raumes. Eine 

wesentliche Aufgabe des Vorstands wird darin 

bestehen für zukünftige Projekte gute Voraus-

setzungen zur Förderung zu schaffen. Über die 

konstruktive Zusammenarbeit und die gegenseitige 

Unterstützung im Vorstand freue ich mich. 

Insbesondere danke ich Herrn Dr. Kuhn für die  gute 

Einarbeitung in mein neues Ehrenamt.  

Uns Alsterländern wünsche ich gutes Gelingen bei den 

vielfältigen Projekten. Mit herzlichen Grüßen 

Ihr Hans-Hermann Schütt      

 

 Alsterland präsentiert sich auf der igs 

Im Rahmen einer Themenwoche auf der igs vom 31.07. 

bis zum 04.08.13 wurden diverse Freizeitangebote 

unter dem Motto „Leben im Alsterland… das Alsterland 

erleben“ am Informationsstand der AktivRegion 

Alsterland  vorgestellt. Über alle Altersgruppen hinweg 

zeigten die Besucher großes Interesse am Alsterland, 

besonders aber unter den sogenannten „best-agern“, 

d.h. unternehmungslustige Menschen der Generation 

über 50 Jahre. Nachgefragt wurden vor allem 

Tagesausflugsziele und Radwanderrouten in der 

AktivRegion. Aber auch zu allen anderen Angeboten 

wurden Gespräche geführt. Um sich noch besser 

präsentieren zu können, soll eine große Übersichts-

karte und ein neuer  Image-Flyer vom Alsterland 

gefertigt werden. Auch kleine „Give-aways“ würden 

helfen den Bekanntheitsgrad vom Alsterland zu 

erhöhen. Das Regionalmanagement (RM) hat die Ideen 

aufgenommen und arbeitet an deren Umsetzung, 

damit die AktivRegion Alsterland in Zukunft noch 

besser zeigen kann, was sie bisher erreicht hat. 

 
Schwebebahn über das Gelände der igs in Hamburg-Wilhelmsburg 

 Förderbescheidübergabe an der 

Schrotmühle in Bargfeld-Stegen  

Bei einem Pressegespräch mit Kaffee und Kuchen im 

Café „Am Dorfteich“ in Bargfeld-Stegen wurde am 

08.08.2013 von Herrn Axel Strunk, Dezernatsleiter des 

LLUR in Lübeck, der Zuwendungsbescheid für die 

Sanierung und den Umbau der ehemaligen 

Schrotmühle überreicht. Das Projekt, das sich mit viel 

Elan, Einsatz und hohen Investitionen das 

Architektenduo Carsten Unger und Stefan Meier 

vorgenommen hat, ist ein Glückfall für den Ort. Denn 

durch diese größtenteils private Investition wird ein 

ortsbildprägendes, denkmalgeschütztes Gebäude, das 

in den vergangenen 13 Jahren zusehends verfiel, in ein 

Schmuckstück verwandelt. Es soll bis zum Sommer 

nächsten Jahres ein Dienstleistungszentrum entstehen, 

in dem verschieden Firmen untergebracht werden 

können. Für eine Allgemein-Medizin-Praxis ist bereits 
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ein Mietvertrag unterschrieben, weitere Gespräche für 

die beiden freien Flächen im  Obergeschoss laufen. 

 

 
Herr Unger, Herr Bärwald, Herr Strunk und Herr Meier vor der 

Schrotmühle in Bargfeld-Stegen 

 

Die AktivRegion Alsterland unterstützt mit gut 99.000 € 

diese Initiative, die ein positives Zeichen gegen die 

Landflucht setzt und aufzeigt, dass eine Sanierung von 

bestehenden Gebäuden eine Alternative zu Abriss und 

Neubau sein kann. Zu wünschen ist den Investoren, 

dass ihr Konzept aufgeht und das Gewerbe-Zentrum 

eine Belebung des Ortes zur Folge haben wird, dass 

Arbeitsplätze gesichert werden und neue Firmen, die 

ebenfalls nicht in die Stadt abwandern möchten, 

angesiedelt werden können. Somit wird in Bargfeld-

Stegen ein echter Impuls für die Entwicklung und 

Modernisierung des Ortskerns stattfinden, von dem 

alle Bürger profitieren. 

 

 Besuch des Europa-Abgeordneten Jan 

Philipp Albrecht im Alsterland 

Interessierter Besuch aus Brüssel war am 15. August 

unterwegs in der AktivRegion: der Europa-

Abgeordnete von Bündnis 90/die Grünen, Jan Philipp 

Albrecht kam in Begleitung der Landesvorsitzenden 

Ruth Kastner, um einen Eindruck von der Arbeit der 

AktivRegion Alsterland zu bekommen. 

Die erste Station war Bargteheide, wo zusammen mit 

dem LAG-Vorsitzenden Herrn Gundlach, Vertretern der 

Jugendarbeit Bargteheide, Herrn Müller als 

Verantwortlichem aus dem Bürgerbüro und dem 

Regionalmanagement der Anfang Mai eröffnete 

Jugendsportpark in Augenschein genommen wurde. 

Trotz der Mittagszeit waren ein paar Jugendliche mit 

ihren Rädern und Skateboarden zur Stelle, um die 

Funktionsfähigkeit der sehr gelungenen Anlage zu 

demonstrieren und Herrn Albrecht war anzumerken, 

dass er gerne selbst einmal in Aktion getreten wäre. 

Die Vertreter aus Bargteheide berichteten von der 

Entstehung und Umsetzung des Projektes, bei dem von 

Anfang an die Jugendlichen mit eingebunden wurden, 

so dass es für die Anlage eine große Akzeptanz und 

Wertschätzung gibt. 

Da die Zeit der Delegation begrenzt war, konnte aus 

der großen Vielfalt der vorzeigbaren Projekte nur ein 

Weiteres besucht werden. Besonders gut passte für 

diesen Anlass die demeter-Gärtnerei Kleverhof in 

Elmenhorst. 

Bevor es zu einem intensiven Austausch-Gespräch bei 

einer Kaffeetafel auf dem „Tomatenhof“ kam, konnten 

die Besucher sich bei einem ausführlichen und höchst 

informativen Rundgang mit dem Betriebsleiter Herrn 

Unverhau durch die Gewächshäuser mit den über 500 

verschiedenen Tomatensorten einen Eindruck von der 

Arbeit des Familienbetriebes verschaffen. 

Während die leckeren, selbstgebackenen Kuchen der 

Familie Unverhau genossen wurden, wurde 

gemeinsam überlegt, wie die Vorgaben aus Brüssel für 

die AktivRegionen verständlicher werden könnten und 

wie man in Zukunft „kurze Wege“ einrichten kann, 

damit die Bürokratie, die die Umsetzung von Projekten 

oftmals verlangsamt oder erschwert, nicht überhand 

nimmt. Herr Albrecht versprach die Anregungen mit 

nach Brüssel zu nehmen und zeigte sich interessiert an 

einem weiteren Austausch. 

 

 
Frau Kastner, Herr Albrecht und Herr Unverhau im Hofladen des 

Kleverhofes 

 Vorarbeiten für die neue Förder-

periode 

Um die Erfahrungen und Zielvorstellungen der 

AktivRegionen im Hinblick auf die neue Förderperiode 
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zu berücksichtigen, wurden vom AktivRegionen-

Netzwerk in Schleswig-Holstein vier verschiedene 

Arbeitskreise zu den zukünftig förderfähigen 

Projektfeldern gebildet. Unser Regionalmanagment ist 

dabei stark vertreten: Dr. Dieter Kuhn hat die 

Koordination des Arbeitskreises „Nachhaltige 

Daseinsvorsorge“ übernommen, der sich mit allen 

Fragen zum Thema Gesundheit, Wohnen, sozialen 

Treffpunkten und Ortskernentwicklung beschäftigt, 

Imke Wolff nimmt an den Treffen des AK „Bildung“ teil, 

in dem Themen wie Bildungschancen und Bildungs-

landschaft diskutiert werden, und Mathias Günter ist 

im AK Klimawandel und Energie aktiv. Hier bringt das 

RM seine langjährige Erfahrung ein und ist gespannt, 

welche Ergebnisse am Ende bei der Programmierung 

herauskommen werden. 

 

 Neu beschlossene Projekte 

Sanierung des Hauses der Natur in Ahrensburg 

Projektträger: Verein Jordsand 
Investitionssumme: 56.400,-  € 

Der Verein Jordsand kümmert sich seit über 100 Jahren 

um Seevogelschutz an den deutschen Küsten und 

informiert hierzu in ca. 450 Veranstaltungen pro Jahr 

Schulklassen, aber auch Kindergruppen und andere 

Interessierte. 

Das denkmalgeschützte Haus in Ahrensburg wurde 

1985 zur Geschäftsstelle des Vereins und zugleich ein 

Standort für Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit. 

In einem ersten Schritt sollen noch in diesem Jahr 

Räume für Geschäftsstelle und Unterkunftseinheiten 

für die Freiwilligen  hergerichtet werden. Später soll 

auch das Erdgeschoss mit Ausstellungs- und 

Veranstaltungs-räumen saniert werden. Durch diese 

werden weitere Gäste angezogen, so dass damit 

jährlich rund 18.000 Personen das Haus frequentieren, 

von denen der Großteil aus der AktivRegion Alsterland 

kommt. 

Durch die Maßnahme wird das Haus der Natur und der 

Park als Naturerlebnisraum als Naherholungsangebot 

und Bildungseinrichtung für die Stadt Ahrensburg und 

Umgebung sichergestellt.  Ebenfalls wird das Angebot 

für Kindergarten- und Schulgruppen durch eine 

verbesserte Personalsituation verbessert und ein 

denkmal-eschütztes Gebäude erhalten. 

Die AktivRegion Alsterland unterstützt das Gebäude-

Sanierungs-Konzept mit 21.915 €. 

 
Haus der Natur in Ahrensburg 

Platz der Generationen vor dem Dörphus to de Nah 

Projektträger:  Gemeinde Nahe 
Investitionssumme: 53.450,-  € 

Das Dörphus ist 1841/1921 gebaut und hat als 

ehemalige Schule für viele Naher Bürger eine 

historische Bedeutung. Durch die zentrale Lage im Ort, 

in Nachbarschaft mit Kirche und Feuerwehr und vom 

Leuchtturm-Projekt „Miteinander Wohnen“ fußläufig 

entfernt, nehmen sowohl das Gebäude als auch die 

gemeindeeigene Grünfläche eine wichtige 

gesellschaftlich-soziale Rolle ein. Da das Dörphus von 

jedermann für Veranstaltungen genutzt werden kann, 

ist es das Ziel, die Attraktivität des Geländes zu 

steigern, um es auch zukünftig allen Bürgern, aber 

auch Vereinen als generationenübergreifende 

Aktivitätsmöglichkeit im Herzen des Dorfes für eine 

breite Nutzung zur Verfügung zu stellen. 

In einem ersten Schritt soll daher die Gemeindefläche 

und der Eingangsbereiche am Dörphus to de Nah 

attraktiver, behindertengerecht und mit verschiedenen 

sportlichen Freizeitgelegenheiten  gestalten werden. 

Dafür wird das Außengelände neu angelegt: eine mit 

Pflanzgefäßen abgetrennte Sitzecke wird geschaffen,  

die Wege werden beleuchtet, ebenso der 

Eingangsbereich und außerdem eine neue Rampe und 

ein behindertengerechter WC-Zugang angelegt. Das 

Gelände wird durch einen neuen Zaun von den 

Parkplätzen abgetrennt. Für den Kinderspielplatz 

werden einige neue Geräte angeschafft und damit 

auch Erwachsene Freizeitbeschäftigung finden, wird 

ein Bouleplatz mit weiteren Sitzplätzen im Anschluss 

an den Spielplatz umgesetzt. Es gibt Überlegungen in 

einem der nächsten Schritte einen Senioren-Trimm-

Dich-Pfad anzulegen; der Platz dazu wäre vorhanden.  
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Das Dörphus to de Nah  

Imagefilm AktivRegion Alsterland 

Projektträger:  LAG Alsterland 
Investitionssumme: ca. 13.000 € 

Zu den Berichtspflichten einer AktivRegion gehört es 

für die auslaufende Förderperiode ein Evaluations-

bericht zu fertigen. Um die erreichten Ziele noch 

besser zu veranschaulichen, entschied sich der 

Vorstand, zusätzlich einen Dokumentarfilm über das 

Alsterland und die Arbeit der vergangenen Jahre zu 

drehen. Dabei sollen mehrere Projekte vorgestellt und 

auch verschiedene Akteure und andere Beteiligte zu 

ihren Erfahrungen interviewt werden. Der Bogen soll 

von der Projektidee über verschiedene Beteiligungs-

gremien bis hin zur Realisierung des Projektes 

gespannt werden. Aber auch Wünsche für die nächste 

Förderperiode werden aufgenommen. Ein Imagefilm 

über das Alsterland ist sicher ein Beitrag, der 

landesweit von Interesse ist und die AktivRegion 

positiv nach außen darstellen kann. 

 

 Informations-Veranstaltung Alsterland 

am 01.11.2013 

In den letzten Jahren fanden unter dem Projektnamen 

„Regionalmanagement - Schulung von Akteuren der 

LAG“ verschiedene Veranstaltungen und Exkursionen 

zur Information und Weiterbildung von Akteuren statt, 

die immer als sehr lohnenswert und lehrreich 

betrachtet wurden. In diesem Jahr wird nun im 

Hinblick auf die neue Förderperiode eine 

Informationsveranstaltung am 01.11. auf dem 

Margarethenhof in Kisdorf angeboten, die zur 

Orientierung und Erläuterung für die Zeit ab 2014 

beitragen soll. Vor allem die neuen Gemeindevertreter 

sollen von diesem Tag profitieren; gern gesehen sind 

aber auch alle anderen Akteure und herzlich 

willkommen sind neue Interessierte! 

 In eigener Sache 

Liebe Freunde und Akteure 

der AktivRegion Alsterland,  
mein Name ist Imke Wolff und 

seit August 2013 unterstütze 

ich Herrn Dr. Kuhn im 

Regionalmanagement im Büro 

Kiel. Schon in den ersten 

Wochen hatte ich sehr viele Möglichkeiten, von den 

abwechslungsreichen und vielfältigen Aufgaben, die in 

der AktivRegion Alsterland anstehen, ein Bild zu 

bekommen. 

Ausgebildet als Diplom-Ökotrophologin, habe ich mich 

in den letzten Jahren sehr gerne um die Erziehung 

meiner drei Kinder gekümmert. Durch einige Umzüge, 

auch ins Ausland, habe ich zum einen auf selbständiger 

Basis zum anderen ehrenamtlich gearbeitet. Nun freue 

ich mich, nachdem ich schon viele Akteure der LAG 

Alsterland kennen gelernt habe, auf gute 

Zusammenarbeit und auf viele weitere, spannende und 

Erfolg versprechende Projekte, die das Alsterland 

voran bringen! 

Überwiegend in den Vormittagsstunden bin ich unter 

der Telefonnummer: 0431- 260 9168 0 oder unter 

info@aktivregion-alsterland.de zu erreichen und stehe 

Ihnen gerne für Fragen und Anregungen zur Verfügung. 

Mit vielen Grüßen aus Kiel, 

Ihre Imke Wolff 

 

 Zu guter Letzt…. 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

haben Sie Anregungen oder Wünsche für weitere 

Ausgaben des Rundbriefs? Dann schreiben Sie oder 

rufen uns an. 

Wir wünschen Ihnen eine schöne, aktive Zeit. 

Ihre Geschäftsstelle der AktivRegion Alsterland  

Dr. Dieter Kuhn & Imke Wolff  
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