An alle Vereinsmitglieder
An die Mitglieder des Vorstandes der
LAG Aktiv Region Schwentine- Holsteinische Schweiz e.V.
p. Adr. Haus des Kurgastes
Bahnhofstrasse 4a
23714 Bad Malente

05.09.2011

Betrifft: Antragsbearbeitung
Hier:
Sieversdorfer Chronik – Fördersumme € 1.500,--

Vorgeschichte:
Als in der 2. Hälfte des Jahres 2007 abzusehen war, dass die Stoffsammlung für die
Sieversdorfer Chronik weitgehend abgeschlossen war – es standen lediglich noch eine
Schülerbefragung zu ihrem Dorf und eine Bürgerbefragung zur aktuellen Situation des
Dorfes aus – wurden Finanzierungsfragen für den Druck erörtert.
Dazu wurden von uns Detailgespräche mit Herrn Rogge von den Ostholsteiner Nachrichten,
Herrn Fritz Heydemann von der Marius Böger Stiftung, Plön, und Herrn Schiewer von der
gleichnamigen Druckerei geführt, um die in etwa zu erwartenden Kosten zu ermitteln.
Mit dem Einwerben von Fördermitteln wenig vertraut, fragten wir bei Herrn Günter Möller
an, wie Chancen zu beurteilen wären, aus dem Bingo Programm für Umwelt- und
Naturschutz ... Mittel einzuwerben. Da die Aussichten nicht sicher beurteilt werden konnten,
wurden wir von ihm seinerzeit auf die Fördermöglichkeiten der Aktiv Region verwiesen, wo
wir dann am 15. April 2008 unseren Antrag stellten, der mit der Nr. 26 (Handlungsfeld 3) in
die Liste der Projektvorschläge aufgenommen wurde.
Verfahrensverlauf:
07.04.2009: Email – Übermittlung pauschal an alle Antragsteller , dass gemeinnützige
Vereine und GmbHs generell nicht als öffentlich anerkannt werden, obwohl das noch in der
Richtlinie über die Vergabe von Fördermitteln zur Stärkung des bürgerlichen Engagements in
SH. In den Bereichen Kultur / Soziales etc. vom 3. März 2009 des zuständigen Ministeriums
so verlautbart worden war.
Zitat aus der email: „Wir werden also bei Förderanträgen zukünftig Kommunen als Träger
suchen und finden, um eine Förderquote von 55 % zu erreichen.“
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Seither Stillschweigen – kein Schriftverkehr, also keine Ablehnung – keine Hinweise auf
evtl. Fehlendes zu unserem Antrag!
10.10.2009: baten wir vorsorglich – um Bewegung in die Sache zu bringen – unsererseits die
Gemeinde Malente, die Trägerschaft für dieses Projekt zu übernehmen. Da die Druckkosten
zu dem Zeitpunkt nicht exakt zu beziffern und auch, weil die Anmeldungen für den Haushalt
2010 bereits abgeschlossen waren, blieb der Vorgang dort ebenfalls in der Schwebe.
Die Schüler- und Bürgerbefragungen waren inzwischen erfolgt und die redaktionelle
Überarbeitung lief, zog sich allerdings bis in den Spätherbst 2010 hin.
09.09.2010: - Im Zuge der Mitgliederversammlung / Vorstandssitzung am 9. Nov. 2010
wurde losgelöst von dem mit Auflagen „befrachteten“ Landesfördertopf auf die
Finanzierungsmöglichkeit aus einem gesonderten Aktiv-Region Fonds hingewiesen, der mit
rd. € 14.000,-- dotiert war.
Auf die Frage an den Vorstand, ob das auch für die Sieversdorfer Chronik infrage käme,
wurde dieses deutlich bejaht!
30.11.2010: Der formlose Antrag wurde gestellt und wegen der bevorstehenden Drucklegung
um kurzfristige Zusage, in welcher Höhe mit einem Zuschuss gerechnet werden kann,
gebeten.
Mitte Januar 2011: Nachfrage über den Strand der Entscheidung.
Aussage von Herrn Möller: Es seien erst wenige Anträge eingegangen, man wolle noch bis
Ende Februar abwarten. Es wären Beträge von € 1.000,-- bis € 1.400,-- möglich.
28.03.2011: Erst im Zuge der öffentlichen Vorstandsitzung in Rendswühren, als über „Kleine
Regionsprojekte“ beraten und abgestimmt werden sollte, erfuhren wir, das über
Dorfchroniken erst einmal grundsätzlich verhandelt werden soll.
Die Tendenz war: Ablehnung!
Da kein Konsens zustande kam, wurde das Thema auf eine noch anzuberaumende
Klausurtagung vertagt.
Dr. Geerdts , Mitglied des Vorstandes , bekundete der Rechtsunterzeichnerin gegenüber
erneut, dass eine mögliche Kostenbeteiligung etwa in Höhe von € 1.000,-- im Bereich des
Möglichen läge, man solle zuversichtlich bleiben.
08.07.2011 : Die Klausursitzung fand statt , ohne Entscheid wurde die Ablehnung der
Chronikfinanzierungen empfohlen.
07.09.2011: Auf der Tagesordnung Ziffer 5 b der Vorstandssitzung soll die Ablehnung
jeglicher Förderungen von Dorfschroniken beschlossen werden.
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Allein die Verfahrensdauer und die Art und Weise , wie mit einem betraglich geringen
Antrag umgegangen wurde, ist ein Anachronismus besonderer Art und spricht jedem
ordentlichem Geschäftsverkehr Hohn!
Nicht unerwähnt muss bleiben - und das zu dem regionalen Bezug - , dass es ohne die
Renaturierungsmaßnahmen der Malenter-/ Sieversdorfer- Au LEADER + und AKTIV
REGION nicht gäbe!
Wir werden ablehnende Entscheidungen nicht akzeptieren . Sollten diese dennoch getroffen
werden, behalten wir uns weitere Schritte vor.

Förderverein Dorf & Natur in der Gemeinde Malente e.V.

Vorstand der Dorfschaft Sieversdorf

