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 Liebe Akteure und Freunde der 

AktivRegion Alsterland,  

Es ist Sommer, die 

Zeit der Sonnen-

blumen, der Ferien 

und der Nachmittage 

im Freibad oder am 

Strand! Auch, wenn 

es sich manchmal 

fast schon wie Herbst anfühlt, weil die Temperaturen 

dann und wann nicht stimmen oder der Dauerregen den 

Grillabend im Garten verwässert…. 

Genießen Sie die bunte Jahreszeit in diesen Wochen , die 

immer noch langen Tage, die schönen Sonnenauf- und 

untergänge sowie die große Auswahl an Eissorten beim 

Italiener um die Ecke! 

Was es an Neuigkeiten aus der AktivRegion Alsterland 

gibt, das können Sie in dieser Ausgabe unseres aktuellen 

Rundbriefes lesen. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude dabei! 

 

Herzliche Grüße 

Imke Wolff, Sabine Zeis und Dr. Dieter Kuhn 

 

 

 Neuigkeiten aktueller Projekte  

„Naturraum für heute und morgen“, Elterninitiative 

„Kindergarten Todendorf e.V.“ 

Die Planungen waren bereits abgeschlossen und die 

Aufträge vergeben, da hat leider die beauftragte Firma 

für die Umsetzung der Erdarbeiten, die das Herzstück 

des Projektes sind, für dieses Jahr abgesagt. Nun wird 

der Umbau des Geländes zu einem Freizeit- und 

Bildungsangebot erst im kommenden Jahr starten; eine 

entsprechende Fristverlängerung beim LLUR 

(Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 

Räume) in Lübeck ist beantragt worden. 

„Grünes Klassenzimmer“, Gut Wulfsdorf, Ahrensburg 

Aufgrund der 

allgemeinen guten 

Auftragslage der 

Handwerksbetriebe 

war es für den 

Initiativkreis Gut 

Wulfsdorf e.V. nicht 

möglich, die geplanten Gewerke innerhalb des 

Bewilligungszeitraumes zu vergeben, so dass nun eine 

Fristverlängerung bis Ende April nächsten Jahres für den 

Um- und Neubau des „grünen Klassenzimmers“ beim 

LLUR beantragt wurde.  

„Orte der Begegnung“, Verein Miteinander aktiv 

bleiben, Nahe 

Im Juli 2017 gab es 

nun, nach langer Zeit 

der Vorarbeiten und 

Planungen, den ersten 

Spatenstich für den 

Bau des offenen 

Veranstaltungsraumes 

mit Außenterrasse und Innenhof, der von einer 

Wohnanlage mit 22 barrierefreien Wohnungen 

umgeben wird. Im Sommer nächsten Jahres soll die 

Anlage fertiggestellt werden. Die älteren Menschen 

werden dann einziehen und von dem flexibel 

veränderbaren Gemeinschaftsraum profitieren, in dem 

auch die Begegnung mit Bürgern der Gemeinde Nahe 

oder von anderen Institutionen stattfinden sollen.  

 

   Informationsbörse der AktivRegionen 

„Mein Dorf – unsere Zukunft“ am 

26.06.2017 in Rendsburg 

Im Hohen Arsenal fand Ende Juni die landesweite 

Austausch- und Informationsbörse zum Thema 

„nachhaltige Daseinsvorsorge“ statt. Das Interesse an 

der Veranstaltung „Mein Dorf – unsere Zukunft“ war 

ausgesprochen groß und die Vorträge, Ausstellungen 

und Arbeitsgruppen entsprechend gut besucht. 

Vertreter aus vielen Schleswig-Holsteinischen 

Gemeinden, aus dem Ministerium, von verschiedensten 

Organisationen und Verbänden, die sich mit Aspekten 

rund um das Thema „Daseinsvorsorge“ beschäftigen, 

hatten die Möglichkeit, sich zu informieren, 

auszutauschen und ins Gespräch zu kommen. Vorab 

wurde von den 22 AktivRegionen des Landes eine 

Ausstellung mit besonders guten Projekten vorbereitet, 

damit sichtbar wird, was bereits alles getan wird oder 

gerade in der Planung ist. Aus dem „Alsterland“ wurde 

die im September 2016 vom Vorstand beschlossene 

„Veranstaltungswiese der Gemeinde Nienwohld“ 

präsentiert, die sich momentan in der 
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Umsetzungsphase befindet. Außerdem stellte Herr 

Unger aus der Gemeinde Bargfeld-Stegen zusammen 

mit Frau Müller-Meernach vom Planungsbüro emm das 

Anfang dieses Jahres erarbeitete Dorfentwicklungs-

konzept vor.  

„Ich bin beeindruckt von der Vorstellung verschiedener 

Angebote für an Demenz erkrankte Menschen“, 

äußerte Hans-Hermann Schütt, stellvertretender 

Vorsitzender des „Alsterlandes“. Der Vorsitzende, 

Bernd Gundlach, interessierte sich für den Vortrag über 

die Gemeinwohlökonomie, die auch eine Idee für Ämter 

oder Gemeinden in der AktivRegion Alsterland sein 

könnte. 

Neben diesen Anregungen hat das Regional-

management auch noch die guten Projektideen der 

„Nachtbusse“ und der „Touristischen Landkarten“ mit 

im Gepäck in die Geschäftsstelle genommen, um zu 

überlegen, ob davon etwas auch für das Alsterland von 

Interesse sein könnte. 

 

  Arbeitsgruppe „Regionale Produkte“ 

Um die zahlreichen und hochwertigen „Regionalen 

Produkte“ aus dem Gebiet des Alsterlandes bekannter 

zu machen und mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit 

zu bekommen, hatte das Regionalmanagement im Mai 

zu der Teilnahme an einer Arbeitsgruppe zu diesem 

Thema aufgerufen. Die kleine, aber sehr produktive 

Runde, die sich am 27. Juni 2017 bei Angela Geist auf 

dem Pferdehof Reiherstieg in Henstedt-Ulzburg traf, hat 

in einem ersten Schritt Überlegungen angestellt, was 

von der AktivRegion sinnvoll und realistisch ist, 

durchzuführen. 

So soll ein kleines Info-Heft erstellt werden, in dem 

herausnehmbare Karten jeweils des Nord-, Mitte- und 

Südbereiches der Region enthalten sind, in denen die 

„Regionalen Produkte“ aus verschiedenen Kategorien 

eingetragen sind. Diese Kategorien sind:  

▪ Landwirtschaft/Nahrungsmittel/Ernährung 
▪ Kunst/Kultur/Bildung 

▪ Mobilität und 
▪ Touristische Angebote 

Momentan werden vom Regionalmanagement alle 

Informationen dazu gesammelt und verarbeitet.  

Die Arbeitsgruppe „Regionale Produkte“ trifft sich in 

den nächsten Wochen erneut, um das Layout und die 

genaue Gestaltung zu besprechen, damit das Heft 

möglichst bald in den Druck gehen kann. 

Wer Interesse an einer Mitarbeit in dieser Gruppe hat, 

kann sich gerne beim Regionalmanagement 

(wolff@aktivregion-alsterland.de) oder unter 0431 -  

53030830 melden. 

 

  Werbeartikel der AktivRegion 

Die 3.000 Samentüten der Mischung „Bienenweide“, 

die im letzten Jahr als Werbemittel für die AktivRegion 

Alsterland hergestellt wurden, sind restlos und 

erfolgreich verteilt worden. Das Ergebnis kann sich 

sehen lassen, denn an 

vielen Orten im 

„Alsterland“ und 

darüber hinaus sieht 

es - wie hier gezeigt - 

schön und bunt aus: 

Daher hat sich der 

Geschäftsführende Vorstand 

dazu entschlossen, eine 

weitere Charge dieser 

Blumensamen-Mischung zu 

bestellen. Das Layout der 

Tüten wurde ein wenig 

angepasst, der Inhalt ist der 

gleiche geblieben. 

Außerdem sind die ebenfalls 

komplett verteilten Alsterland-Baumwoll-Taschen 

nachbestellt worden. Diese sind nicht nur praktisch, 

sondern leisten auch einen Beitrag zum Umweltschutz, 

denn Plastiktüten werden dadurch 

eingespart. 

Als neuen Werbeträger, der 

ebenfalls einen Teil zur Müll-

vermeidung leisten kann, hat sich 

der Geschäftsführende Vorstand für 

einen Coffee-to-go-Becher ausge-
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sprochen, der aus nachwachsenden Rohstoffen 

hergestellt wird.  

Um die Informationen der AktivRegion zu den 

Menschen zu bekommen, wurde zum einen der Flyer 

zur AktivRegion Alsterland überarbeitet und neu 

gedruckt, zum anderen ein Jugendflyer, der den 

Jugendförderfonds erläutert und den überschaubaren 

Antragsweg für diese Mittel erklärt.  

 

 Verleihbare Jugendprojekte in der 

AktivRegion Alsterland 

Passend zum Jugendflyer kam im Beirat der Wunsch auf, 

eine Liste der Projekte, die über den Jugendförderfonds 

gefördert wurden und somit auch verleihbar sind, zu 

erstellen. Dadurch sollen diese Maßnahmen bekannter 

gemacht und andere Jugendgruppen angeregt werden, 

sich geförderte Objekte einmal auszuleihen. Diese Liste 

ist auch auf der Alsterland-Homepage veröffentlicht, 

ebenso wie auf verschiedenen Homepages der 

jeweiligen Jugendvereine oder -organisationen. 

Bislang sind folgende Projekte gefördert worden und 

somit für Interessenten ausleihbar: 

▪ Nebelmaschine der Jugendfeuerwehr Tremsbüttel 

▪ Unterkunftszelt der Jugendfeuerwehr Oering 

▪ Schlafzelte und Feldbetten der Jugendfeuerwehr 

Sülfeld 

▪ Kühlanhänger der Kyffhäuserjugend 

▪ XXL-Kicker des Kreisjugendringes Stormarn 

▪ Kletterausrüstung des Vereins „Bildung durch 

Begeisterung“ 

▪ Fotobox und -ausrüstung über den Verein „Bildung 

durch Begeisterung“ 

Für weitere Informationen kann man auf den Internet-

Seiten der jeweiligen Organisationen gucken oder unter  

http://www.aktivregionalsterland.de/projekte/jugendf

oerderfonds.html der AktivRegion Alsterland. 

 

  Termine 

• Sitzung des Geschäftsführenden Vorstandes 
am 06.09.2017 um 10.00 h in Wakendorf II 

• Sitzung des Beirates am 06.09.2017 um 12.00 h 
in Wakendorf II  

• Exkursion der LAG Alsterland am 15.09.2017 

• Vorstandssitzung am 05.10.2017 um 18.00 h, in 
Sülfeld (Projektantragsunterlagen müssen 
spätestens am 07.09.2017 beim 
Regionalmanagement eingegangen sein) 

• Sitzung des Geschäftsführenden Vorstandes 
am 08.11.2017 um 10.00 Uhr 

• Sitzung des Beirates am 08.11.2017 um 12.00 
Uhr, Ort wird noch bekannt gegeben 
(Projektunterlagen müssen spätestens am 
11.10.2017 beim Regionalmanagement 
eingegangen sein) 

 

 Zu guter Letzt….  

Liebe Leserin, lieber Leser,  

wir freuen uns über Rückmeldungen von Ihnen, ob sie 

nun positiver oder kritischer Art sind! Wenn Sie also 

Anmerkungen, Wünsche oder Anregungen, auch für 

weitere Ausgaben des Rundbriefes, haben, melden Sie 

sich gerne bei uns. Auch bei Fragen rund um das Thema 

AktivRegion Alsterland sind wir gerne entweder am 

Telefon unter 0431-530 30 8 30/32/33) oder per Mail 

über info@aktivregion-alsterland.de für Sie da. 

 

Ihr Regionalmanagement 

Imke Wolff, Sabine Zeis und Dr. Dieter Kuhn 

 

Geschäftsstelle der AktivRegion Alsterland e.V. 

c/o Institut AgendaRegio 

Am Kiel-Kanal 2, 24106 Kiel 

Telefon: 0431- 530 30 8 30 (Imke Wolff) 
0431- 530 30 8 32 (Sabine Zeis) 

und:  0431 -530 30 8 33 (Dr. Dieter Kuhn) 

 

 

  

https://pixabay.com/de/blumenwiese-blumen-wiese-natur-516772/

