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AktivRegion wird 10 Jahre alt 
 
Die AktivRegion Schwentine-Holsteini-
sche Schweiz wird in diesem Jahr zehn 
Jahre alt. Am 30. Juli 2007 fand die 
Gründungsversammlung im Haus des 
Kurgastes in Malente statt und der erste 
Vorstand wurde auf der Mitgliederver-
sammlung am 11. Oktober auf einem 
Schiff der 5-Seen-Fahrt gewählt.  
 
Seit zehn Jahren arbeitet die AktivRegion 
mit ihren Mitgliedern erfolgreich daran, 
die EU-Mittel aus der LEADER-Initiative 
für die wirtschaftliche, kulturelle und so-
ziale Weiterentwicklung unserer Region 
optimal zu nutzen.  
 

Ein Grund für uns zu feiern! 
 
Wir laden Sie sehr herzlich zu unserer  
 

Jubiläumsveranstaltung 
am Freitag, 22. September 2017, 

ab 15:00 Uhr 
auf dem Hof Viehbrook,  

in Rendswühren, 
 
ein. Wir wollen kurz zurückblicken auf die 
letzten zehn Jahre, wollen uns dann aber 
auch der Zukunft zuwenden.  
 
Wir nähern uns in Fachvorträgen und in 
einer Podiumsdiskussion dem Thema 
„Digitalisierung im ländlichen Raum“ - 
einem Komplex, dessen Chancen und 
Herausforderungen uns in Zukunft viel 
beschäftigen wird. 
 
Das detaillierte Programm können Sie ab 
Anfang September auf unserer Internet-
seite www.aktivregion-shs.de einsehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gründungsversammlung der AktivRegion am 
30.07.2007 
 
Projektbörse in Rendsburg 
 
Auf der Informationsbörse der schleswig-
holsteinischen AktivRegionen Ende Juni 
in Rendsburg, trafen sich Regionalmana-
ger, Mitglieder von Vorständen und Ar-
beitskreisen, Vertreter aus Gemeinden 
und Amtsverwaltungen, um sich über das 
Thema der nachhaltigen Daseinsvorsorge 
umfangreich informieren und austau-
schen zu können. 
 
Die AktivRegion Schwentine-Holsteini-
sche Schweiz hatte die Gelegenheit, das 
Projekt „BürgerBus Malente“ im Rahmen 
dieser Veranstaltung als Beispiel für in-
novative Daseinsvorsorge vorzustellen.  
 
Regionalmanager Günter Möller freut sich 
über diese positive Resonanz: „Das erfüllt 
uns natürlich mit Stolz, wenn eines unse-
rer Projekte beispielhaft für gute Arbeit in 
solch einem Rahmen präsentiert wird“, 
hebt Möller hervor. 
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Bauernblatt zu Besuch  
 
Jan Birk, stellvertretender Vorsitzender 
der AktivRegion, und Günter Möller be-
grüßten Tonio Keller von der Redaktion 
des schleswig-holsteinischen Bauernblat-
tes in der Geschäftsstelle in Malente.  
 
Der Journalist betreut eine Serie über die 
AktivRegionen im Land und ihre umfang-
reiche Arbeit. Jan Birk erläuterte die Viel-
fältigkeit und Innovation der Projekte, die 
die wirtschaftliche und strukturelle Ent-
wicklung in der AktivRegion vorantreiben. 
Er berichtete über die Arbeitsweise und 
die Besonderheiten der Struktur der LAG.  
 
„Unsere Entwicklungsstrategie erweist 
sich als praxistauglich und trifft - ange-
sichts der zahlreichen umgesetzten Pro-
jekte - offensichtlich die Bedürfnisse der 
Region genau“, erklärte Birk dem Redak-
teur, „da ist es kein Wunder, das wir zur 
Halbzeit der Förderperiode auch fast die 
Hälfte der Fördergelder abrufen konnten.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Birk im Gespräch mit Tonio Keller 
 
Überregional gefragt 
 
Die AktivRegion arbeitet bei insgesamt 
vier Projekten überregional mit anderen 
LAG`n zusammen. In allen diesen Koope-
rationsprojekten hat die AktivRegion 
Schwentine-Holsteinische Schweiz die 
Leitung übernommen. Das heißt, die Pro-
jekte werden nach den Regeln dieser 

LAG umgesetzt. „Das hat einen guten 
Grund“, erläutert Günter Möller, „die För-
derbedingungen und Umsetzungsmög-
lichkeiten, die wir erarbeitet haben, sind 
für die Projektträger zumeist die besse-
ren, weil die Förderquoten hoch sind und 
die Rahmenmöglichkeiten attraktiver. Al-
lerdings führt dies auch zu erheblicher 
Mehrarbeit bei uns in der Geschäftsstelle. 
Aber das lohnt sich, weil der Trend zu 
mehr überörtlichen und interkommunalen 
Projekten zeigt, das wir auf dem richtigen 
Weg sind.“ 
 
In Vorbereitung: Projekt „Was-
serwandern auf der Schwentine“ 
 
Das Kanufahren auf der Schwentine ist 
ein beliebter Wassersport für Einheimi-
sche, aber vor allem auch für Touristen in 
der Region. Im Rahmen eines Projektes 
soll die Route auf der Schwentine hin-
sichtlich der Infrastruktur untersucht und 
Verbesserungsvorschläge gemacht wer-
den. Neben touristischen Aspekten sollen 
auch Natur- und Umweltaspekte berück-
sichtigt werden. Auch das Marketing für 
dieses touristische Produkt soll neu auf-
gestellt werden. Ziel ist eine für Kanu-
wanderer und Naturliebhaber attraktive 
Schwentine von Eutin bis Kiel. 
 
Dieses Projekt erarbeitet die AktivRegion 
gemeinsam mit der Entwicklungsgesell-
schaft Ostholstein (EGOH), dem Natur-
park Holsteinische Schweiz, dem Kreis 
Plön und der Tourismuszentrale Holstei-
nische Schweiz.  
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