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Liebe Akteure und Freunde der 
AktivRegion Alsterland,  

seit Versendung unseres letzten Rundbriefes ist im Als-

terland sehr viel passiert. Das Coronavirus schickte 

nicht nur uns zeitweise an den eigenen Schreibtisch ins 

Homeoffice, auch viele weitere Akteure aus der Aktiv-

Region mussten sich kurzfristig an neue Arbeitsformen 

gewöhnen. Glücklicherweise wurden arbeitsbedingte 

wie auch persönliche Umstellungen gut gemeistert und 

wir gehen mit neuen Erfahrungen aus dem Höhepunkt 

der Coronazeit hervor. 

Was sich während dieser Zeit in der AktivRegion Alster-

land ereignete, berichten wir Ihnen auf den nächsten 

Seiten. 

Ihr Regionalmanagement 

Dr. Dieter Kuhn, Gesa Remmert und Sabine Zeis 

 

◼ Beiratssitzung vom 28.04.2020 und 

Vorstandssitzung vom 18.05.2020 

Wie so viele andere Gremien auch, tag-

te der Beirat der AktivRegion auf seiner 

Sitzung im April erstmalig digital per 

Videokonferenz. Trotz dieser neuen 

Situation verlief die Sitzung erfolgreich, 

denn es konnte neben zehn Projekten aus dem Regio-

nalbudget ebenfalls ein Grundbudget-Projekt beschlos-

sen werden. Das Treffen des Vorstandes im Mai fand 

ebenfalls per Konferenzschaltung statt. Es wurden zwei 

Grundbudget-Projekte verabschiedet. Trotz des unkom-

plizierten Ablaufs beider Sitzungen hoffen wir, die 

nächsten Treffen wieder „analog“ abhalten zu können! 

Denn gerade die persönlichen Gespräche am Rande 

unserer Sitzungen wurden vermisst.  

Die von beiden Gremien beschlossenen Projekten stel-

len wir Ihnen auf den folgenden Seiten vor. 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer,  
viel Spaß beim Lesen und  

weiterhin ganz viel Gesundheit !! 
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◼ 3 Projekte aus dem Grundbudget 

Mit dem Projekt „P68 Dreijährige Entwicklungspart-

nerschaft für den Aufbau eines Stationsbasierten Car- 

Sharing-Angebotes“ möchte die Stadt Bargteheide 

2020 ein neues Mobilitätsangebot schaffen. So soll ein 

dauerhaftes und nachhaltiges Car-Sharing für private 

und gewerbliche Nutzer in der Stadt implementiert 

werden, das sich nach Ablauf der Entwicklungspartner-

schaft selbst trägt. Angestrebt ist ein Start mit zwei 

Fahrzeugen. Mittels einer öffentlichen Ausschreibung 

wird ein Dienstleister gesucht, der den Fuhrpark be-

treibt und in Zusammenarbeit mit der Stadt die Öffent-

lichkeitsarbeit, die Werbung und Beratung sowie die 

Verhandlungen mit weiteren Ankerkunden und Kom-

munen übernimmt. Hierfür stellt die AktivRegion 

36.212 € bereit. 

Für das Vorhaben „P69 Umgestaltung der Pausen- und 

Verweilflächen auf drei Bereichen der Schule im Als-

terland, Standort Nahe“  erhält der Schulverband im 

Amt Itzstedt einen Zuschuss von 75.000 €. Der Pausen-

hofbereich der Schule im Alsterland wird in drei Berei-

chen neugestaltet und mit Spielgeräten und Rastmög-

lichkeiten ausgestattet. Die Pläne für die Attraktivie-

rung sind in einem mehrjährigen Prozess gemeinsam 

mit den Schülern entwickelt worden. Die Schulhofanla-

ge ist auch nach den Unterrichtszeiten für die Bürger 

der Gemeinde Nahe und der umliegenden Dörfer und 

die Nutzer der angegliederten Gemeindebücherei zu-

gänglich.  

Das Projekt „P70 Umgestaltung des Bolzplatzes und 

Schaffung eines Platzes für die Dorfgemeinschaft“ der 

Gemeinde Kayhude und des Vereins Kayhuder Kids e.V. 

möchte den Dorfmittelpunkt des Ortes attraktiver ge-
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stalten. Hierzu gehören die Aufwertung der vorhande-

nen Bolzplatztore und eine Maulwurfssperre zur Verrin-

gerung der Verletzungsgefahr bei Fußballspielern. 

Durch die zusätzlich geplante Verkleinerung des Bolz-

platzes um ca. 200 qm soll eine größere Fläche für ge-

meindliche Veranstaltungen wie Osterfeuer, Bandfesti-

val und Dorffest geschaffen werden. Diese Fläche soll 

außerdem mit Sitzgelegenheiten und Ballfangnetzen 

aufgewertet werden. Der Projektträger erhält für das 

Projekt einen Zuschuss von 14.656 €.  

◼ 10 Projekte aus dem Regionalbudget 

Wir möchten Sie ebenfalls—in etwas kürzerer Form - 

über die im April beschlossenen Regionalbudget-

Projekte informieren. So erhalten die Bürger der Ge-

meinden Tangstedt und Elmenhorst neue Boule-

Bahnen für die Freizeitgestaltung. Neue Zuschauertri-

bünen– bzw. unterstände wiederum werden für Sport-

begeisterte aus Bargfeld und Jersbek geschaffen. Für 

die Aufstellung von je einem Verkaufsautomaten regio-

naler Waren erhalten die Hof Möller GbR sowie die 

Fleischerei Nowatzki aus Henstedt-Ulzburg einen Zu-

schuss. Des weiteren werden der Vorplatz der Trems-

bütteler Kate verschönert und die Küche im Gemein-

dezentrum Jersbek modernisiert. Zu guter Letzt wird 

die Pralinenmanufaktur SchoKoschyk aus Jersbek un-

terstützt sowie die Mehrzweckhalle in Fischbek ener-

getisch ertüchtigt. 

Vier der im Winter 

beschlossenen Pro-

jekte des Regional-

budgets 2020 haben 

bereits die Umset-

zung abgeschlossen. 

So konnte die Ge-

meinde Oering be-

reits den Schutzbe-

lag für das Mehrge-

nerationenhaus er-

werben und die Kir-

chengemeinde Nahe 

stellte die Dreieckssäule „Via Baltica“ neben dem Kir-

chengebäude auf. Auch in Winsen und Henstedt-

Ulzburg stehen bereits neue Verkaufsautomaten. 

◼ Fertigstellung der Lindenreihe Borstel 

Bereits im vergangenen Jahr konnten die neun Bäume 

der Lindenreihe am Herrenhaus Borstel neu gepflanzt 

werden.  Durch die Wiederherstellung des barocken 

Gartendenkmals  wird Besuchern ein Einblick auf eine 

historische Park– und Gartenlandschaft geboten. Auch 

wird durch die Wiederaufforstung der Bäume eine CO2-

Senke geschaffen. Die vorherigen Linden mussten auf-

grund eines Pilzbefalls und aus Gründen der Verkehrssi-

cherheit gefällt werden.  

Standen die Linden zum Zeitpunkt der Versendung des 

letzten Rundbriefs jedoch noch nicht in voller Blüte, 

berichten wir Ihnen nun mit einem Bild der begrünten 

Baumreihe von der Fertigstellung des Projektes. Der 

Vorstand der AktivRegion hatte auf seiner Sitzung am 

13.12.2018 beschlossen, das Vorhaben mit 23.010,65 € 

zu bezuschussen. 

◼ Eröffnung des Hofladen Reiherstieg 

Am 18. Juni 2020 feierte der Hofladen Reiherstieg der 

Familie Geist aus Henstedt-Ulzburg seine Eröffnung. 
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Von nun an können Kunden aus der Region regionale 

Produkte wie frisches Obst und Gemüse, verschiedene 

Fleisch– und Käsesorten, Brot und Eier, aber auch Ge-

schenkartikel und einige Feinkostspezialitäten erwer-

ben. Das neu errichtete Ladengebäude zog auch bereits 

am Eröffnungstag einige Kunden an—unter anderem 

Vertreter des Vorstandes und des Regionalmanage-

ments. Teil des Hofladenkonzeptes ist außerdem der 

„Außerschulische Lernort Hofladen Reiherstieg“. Zwei 

neu geschaffene Arbeitsplätze betreuen das Geschäft 

an den Öffnungstagen von Donnerstag bis Samstag. Der 

Vorstand der AktivRegion hatte auf seiner Sitzung am 

13.12.2018 beschlossen, das Vorhaben mit 100.000 € 

zu bezuschussen. 

Wir wünschen Familie Geist viel Erfolg! 

◼ Umbenennung des Innenministeri-

ums 

Über die Namenserweiterung des schleswig-holstei-

nischen Innenministeriums möchten wir Sie nicht im 

unklaren lassen, hat die AktivRegion doch des Öfteren 

mit dessen Vertretern zu tun: Das Ministerium heißt 

nun offiziell Ministerium für Inneres, ländliche Räume, 

Integration und Gleichstellung (MILIG). 

◼ Kontrolle der Wanderwege 

In den letzten Monaten wurden die über 200 km des 

Wanderwegenetzes in der AktivRegion Alsterland ge-

wartet. Die Beschilderung wurde freigeschnitten, gerei-

nigt, gerichtet und in manchen Fällen erneuert. Dabei 

konnten auch wir erneut die schöne Gegend der Aktiv-

Region genießen und bisher unbekannte Orte entde-

cken. Die Wartungsarbeiten sind fast abgeschlossen 

und die 20 Rundwege und 3 Streckenwanderungen er-

warten Wanderfreunde aus nah und fern! 

◼ Neuauflage Wanderkarte West 

Ebenfalls haben wir mit Unterstützung der beteiligten 

Gemeinden und Mitgliedern des ehemaligen Arbeits-

kreises „Wanderwege West“ in den vergangenen Wo-

chen intensiv an der Neuauflage der Wanderkarte West 

gearbeitet. Die Karteninhalte wurden überprüft, wobei 

nicht mehr existierende Punkte entfernt, in der Zwi-

schenzeit neu entstandene Einrichtungen und Angebo-

te hingegen aufgenommen wurden. Außerdem wurden 

die Texte und Tourenbeschreibungen überarbeitet und 

teilweise mit neuen Fotos versehen. Als nächstes wer-

den die zusammengetragenen Ände-

rungen an der Karte vom Grafikbüro 

Kartenwerk angepasst, dann ist der 

Druck von 10.000 neuen Exemplaren 

vorgesehen. Die Karten werden nach 

Fertigstellung wie gewohnt in den 

Rathäusern der AktivRegion erhält-

lich sein. 

◼ Ausfall der Exkursion in die Eckernför-

der Bucht 

Die für den 21. August 2020 geplante Exkursion in die 

AktivRegion Eckernförder Bucht wird bedingt durch das 

Coronavirus in diesem Jahr leider ausfallen. Wir hoffen, 

Wanderwege im  

Alsterland 
Westteil 

Offizielle Wanderkarte der AktivRegion Alsterland 
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die Exkursion im nächsten Jahr gesund und ohne sozia-

le Distanz nachholen zu können! 

◼ Noch Fördermittel vorhanden! 

Bereits im letzten Rundbrief haben wir darauf aufmerk-

sam gemacht, dass die AktivRegion noch über Förder-

mittel verfügt. Auch für die nächsten Sitzungen der Ent-

scheidungsgremien können noch Förderanträge einge-

reicht werden, stehen uns doch noch rund 800.000 € 

an europäischen Mitteln zur Verfügung, die in der 

nächsten Zeit vergeben werden „sollen“.  

Sprechen Sie uns also bei einer Projektidee gerne an! 

◼ Arbeit mit digitalen Tools 

Wie schon zu Anfang dieses Rundbriefs beschrieben, 

fanden die Sitzungen des Vorstands und Beirats der 

AktivRegion zur Hochzeit der Coronakrise digital per 

Videokonferenz über die Plattform ZOOM statt. Wir 

möchten das hierdurch entstandenen Wissen nutzen, 

um auch in Zukunft in einigen Bereichen „digitaler“ zu 

werden. Dennoch achten wir natürlich darauf, dass das 

persönliche Miteinander in der Region dadurch nicht 

beeinträchtigt wird! 

◼ Termine  

• nächste Beiratssitzung: 21.08.2020 

• nächste Vorstandssitzung und  

Mitgliederversammlung: 03.09.2020 

• nächste ZAK-Sitzung: 08.10.2020   

◼ 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 Rund-

briefes, haben, melden Sie 

sich gerne bei uns. Auch bei 

Fragen rund um das Thema 

AktivRegion Alsterland sind 

wir gerne für Sie da. 

Das Team des Regionalmanagements wünscht  

Ihnen einen schönen Sommer!  

Geschäftsstelle der AktivRegion Alsterland e.V. 

c/o Institut AgendaRegio 

Am Kiel-Kanal 2, 24106 Kiel 

Telefon: 0431- 530 30 8 30 (Gesa Remmert) 

  0431- 530 30 8 32 (Sabine Zeis) 

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

Hinweis zum Datenschutz 

Verwendung der Daten: 

Emailadressen dienen nur der Versendung des Newsletters. Eine andere 

Verarbeitung oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 

Widerrufsrecht: 

Sie können den Newsletter und die Einwilligung zur Speicherung der 

Daten jederzeit  formlos mit Email an info@aktivregion-

alsterland.de widerrufen.   

 

 

 

 

 

 

 


