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Liebe Akteure und Interessierte der AktivRegion Holsteins Herz, 
Der Sommer neigt sich dem Ende zu und der Herbst kehrt ein! Er ist die Jahreszeit, in der die 
Natur die Seiten umblättert, die bunten Blätter anfangen unsere Wege zu schmücken und die 
Natur uns zeigt, dass es Wunder gibt. In unserem Newsletter können Sie blättern und lesen, 
was es so Neues aus unserer AktivRegion gibt. Langweilig wird es nicht! 
 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen! 

Ihr Regionalmanagement 
 
Neuigkeiten aus der Geschäftsstelle 
Für die AktivRegionen gibt es jetzt ein neu zuständiges Ministerium und zwar das Ministerium 
für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz (MLLEV). 
 
Sachstand IES: Ende September erfolgt in der Gutachter-Ausschusssitzung die Abschlussbe-
wertung der IESn. Im Anschluss werden die Ergebnisse dem MLLEV übermittelt und zu Ende 
Oktober erfolgt dann die Aufforderung zur Nacharbeit oder ggf. gleich die Anerkennung. 
 
Mittelumschichtung und Übergang neue Förderperiode: Die zum Stichtag 14.10.22 nicht 
gebundenen Fördermittel der 22 Schleswig-Holsteinischen AktivRegionen werden in einem 
Landestopf gesammelt. Die LAGn können weiterhin Projektanträge beschließen und werden 
nach positiven Beschluss beim LLUR in eine landesweite Liste aufgenommen. Nach Erreichung 
der jeweiligen Bewilligungsreife (Windhundverfahren) wird vom jeweils zuständigen LLUR ein 
Zuwendungsbescheid erlassen, sofern noch ausreichend Mittel im Landestopf vorhanden sind. 
Beschlossene und bewilligungsreife Projektanträge können bis spätestens 31.03.2023 beim 
LLUR eingereicht werden. Alle Projekte aus der lfd. Förderperiode (2014-2022) müssen bis 
spätestens 30.06.2025 durch Vorlage eines Verwendungsnachweises beim LLUR abgerechnet 
sein. 
 
Neuigkeiten aus unseren Projekten 
Tourismusmanagement Kreis Segeberg 
Marit Genz ist seit Mitte Juli als neue Tourismusmanagerin bei der Wirtschaftsentwicklungsge-
sellschaft des Kreises Segeberg (WKS) tätig. Ihre Aufgabe ist es Tourismusangebote vor Ort 
systematisch zu erfassen und auch zielgerichtet zu vermarkten, um Besucher ins Binnenland zu 
locken. Weiterhin setzt sie sich insbesondere für einen nachhaltigen Tourismus ein. 
 
Folgende Projekte erhielten einen Zuwendungsbescheid und können nun mit der Umset-
zung beginnen 

 
  
… im Schwerpunkt „Wachstum & Innovation“  
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„Attraktivierung des Schwimmbades durch eine WATERCLIMBING-Wasserkletterwand 
und einem 3m-Sprungturm am Springerbecken im Freibad Wahlstedt“ 
Die Stadtwerke Wahlstedt wollen mit der Umgestaltung des alten Springerbeckens ein attrakti-
ves Freizeitangebot für Kinder- und Jugendliche schaffen und somit das Freibad wieder aufwer-
ten. Mit der Errichtung einer neuen 3m-Sprunganlage und einer in der AktivRegion Holsteins 
Herz einzigartigen WATERCLIMBING-Wasserkletterwand sollen mehr Gäste aus der Region 
angelockt werden und die Aufenthaltsqualität erhöht werden. Die AktivRegion unterstützt das 
Projekt mit einem Zuschuss in Höhe von 100.000 €. 
 
„Errichtung eines Trimm-Dich-Pfades in Groß Niendorf“ 
Mit der Errichtung des Trimm-Dich-Pfades möchte die Gemeinde Groß Niendorf das Freizeit- 
und Naherholungsangebot erweitern. Auf einer Länge von 4,9 km sollen 15 Stationen mit 4 
Outdoorsportgeräten errichtet werden. Die jeweiligen Stationen erhalten Schilder zu den mögli-
chen Sportübungen und weitere Infoschilder zur Natur und kulturhistorischen Besonderheiten. 
Am Start- bzw. Endpunkt des Rundwegs sollen zusätzlich Fahrradbügel, eine Picknickbank und 
ein Mülleimer aufgestellt werden. Unterstützt wird das Vorhaben mit einer Fördersumme von 
11.340 €. 
 
„Tourismuskonzept Kreis Segeberg“  
Die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg mbH (WKS) hat mit dem  Tou-
rismusmanagement seit Juli 2020 für den Kreis Segeberg die Arbeit aufgenommen, um die im 
Kreis Segeberg vorhandenen touristischen Angebote zu erfassen und weiterzuentwickeln. Sie 
lässt durch ein externes Büro ein ganzheitliches und innovatives Tourismuskonzept erstellen. 
Ziel ist es, die zukünftigen inhaltlichen Schwerpunkte zu definieren und die Organisationsstruk-
turen einschließlich der personellen und finanziellen Ausstattung des Tourismusmanagements 
mit einzubeziehen. Die Ergebnisse aus dem Radtourismuskonzept werden ebenfalls berück-
sichtigt. Es ist ein Kooperationsprojekt mit den AktivRegionen Alsterland und Holsteiner Auen-
land und wird mit insgesamt 33.000 € gefördert. 
 

 
… im Schwerpunkt „Klimawandel & Energie“  
 

„Pkw-Kauf für Dörpsmobil - Carsharing auf dem Lande“ 
Die GbR Landwind möchte mit der Anschaffung eines elektrisch angetriebenen Pkws, den Be-
wohnern in Neuengörs und Umgebung ein „Dörpsmobil“ zur Verfügung stellen. Die Gemeinde 
Neuengörs plant eine Doppelladestation zu finanzieren und an geeigneter Stelle aufzustellen. 
Das Dörpsmobil soll als Ergänzung zum ÖPNV dienen und damit die Erreichbarkeit von Orten 
verbessern. Es ermöglicht allen Bürgerinnen und Bürgern, ohne eigenes Auto mobil zu bleiben, 
und erspart der einen oder anderen Familie den Zweitwagen. Dadurch werden nicht nur Res-
sourcen bei der Autoherstellung gespart, sondern auch Co2-Emissionen. 
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„Ökologische Baumaßnahme Photovoltaikanlage“ 
Der Verein Bella Donna – Ein Haus von Frauen in Bad Oldesloe möchte mit der Anschaffung 
und Installation einer Photovoltaikanlage ihr Gebäude energetisch optimieren. Der gewonnene 
Strom wird nicht ins Netz eingespeist, sondern ausschließlich zur Eigenversorgung verwendet.  
Das ist ein Beitrag, um den steigenden Energiepreisen entgegenzuwirken sowie fossile Brenn-
stoffe zu ersetzen und die CO2-Emssionen zu senken. 

 
 
  … im Schwerpunkt „nachhaltige Daseinsvorsorge“ 

 
„Ruf- und Sicherungsanlage für die Tagespflege“ 
Die Diakonie Marienhof möchte für die Tagespflege im Marienhof eine Sicherungsanlage ein-
bauen lassen, damit auch Senior:innen mit Demenz teilnehmen können. Durch den Einbau von 
Ruftastern in allen Räumen wird die Sicherheit bei Notfällen oder akuter Zustandsverschlechte-
rung erhöht. Die Tagespflege wird somit ein sicherer Ort für Menschen mit dementiellen Verän-
derungen und schafft hier Entlastung für pflegende Angehörige. So können sich Tagespflege-
gäste und Bewohner:innen im Pflegeheim begegnen und gemeinsam den Tag gestalten. 
 
Projekte abgeschlossen 
Inzwischen sind die Arbeiten am Spielplatz in 
Witzhave abgeschlossen. Der Spielplatz am 
Dorfgemeinschaftshaus wurde durch die 
Neugestaltung zu einem generationsübergrei-
fenden Treffpunkt für Jung und Alt. Der Spiel-
platz wurde räumlich neu organisiert, sodass 
neben altersgestuften Bereichen auch gene-
rationsübergreifende Angebote entstanden 
sind. Gefördert wurde u. a. die Anschaffung 
eines Feuerwehr-Kletterturms, einer Netz-
schaukel, einer Seilbahn sowie Sitz- und 
Picknickmöglichkeiten sowie weitere Spielangebote, wie Tischtennis und Boulebahn. 
  

Der mobile Zweirad-Service aus Bad Segeberg ist 
nun bestens ausgerüstet. Um Reparaturen, Einstell- 
oder Umbauarbeiten etc. vor Ort durchführen zu kön-
nen, wurde ein elektronischer Transporter inklusive 
Innenausbau gefördert. Die Akkumulatoren werden 
ausschließlich mit grünen Strom geladen. Mit dem 
zusätzlich verbauten Solargerät auf dem Dach des 
Autos, sollen elektrische Geräte und Heizung betrie-
ben werden sowie das Aufladen der Batterie unter-
stützen. 
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Die Schüler/innen der Hahn-Heide-Schule in 
Trittau können sich über den umgestalteten 
Schulhof freuen. Sitz- und Aufenthaltsmöglich-
keiten, die auch als Freiluft-Klassenräume ge-
nutzt werden können, eine Arena mit Basket-
ballkörben, ein Kleinspielfeld und Tischtennis-
platten sowie eine feste Sitz-Tisch-
Kombinationen auf der Mensaterrasse und eine Liegewiese wurden geschaffen. Ein weiteres 
besonderes Gestaltungselement ist die ca. 90 m² große, gestaltete Graffitiwand, die das Thema 
Wald darstellt. 
 

Die in Auftrag gegebene Machbarkeitsstu-
die des Fördervereins Kreis- und Stadtmu-
seum Segeberg e. V. zur Errichtung eines 
Kulturellen Zentrums für Bildung, Kultur 
und Tourismus im Kreis Segeberg ist fertig 
gestellt. Zum Abschluss präsentierte Herr 
Professor Hintz diese in den Gremien der 
Stadt Bad Segeberg und des Kreises Sege-
berg. Zu Gast war auch Herr Blockhaus, der 
für uns den AktivRegions-Film dreht.  

 
 
Projekte außerhalb des Grundbudgets 
Darüber hinaus erhielten folgende Projekte im Bereich Ortskernentwicklung aus dem Programm 
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) einen 
Zuwendungsbescheid: 
 
Die Gemeinde Todesfelde will mit einer Förderung in Höhe von 750.000 € einen attraktiven, 
modernen und multifunktionalen Dorftreffpunkt errichten. Den zentralen Baustein stellt der 
Anbau eines neuen Feuerwehrgerätehauses an das derzeitige Feuerwehrgerätehauses mit den 
dazugehörigen Funktions- und Sozialräumen dar. Das ausgediente Feuerwehrgerätehaus soll 
in diesem Zuge energetisch optimiert, erweitert und zu einem multifunktionalen Dorftreffpunkt 
umgebaut werden. Integriert wird auch eine Teeküche, das Gemeindearchiv in Form einer klei-
nen Bibliothek sowie ein Büro- und Funkraum. Zudem wird das Außengelände barrierefrei um-
gestaltet. 
 
Die Gemeinde Mönkhagen möchte mit der Förderung in Höhe von 22.125 € ein Ortentwick-
lungskonzept erstellen lassen, das eine Auflistung potentieller Maßnahmen beinhaltet, welche 
die Weiterentwicklung und Erneuerung des Dorfes vorantreiben soll sowie die Auswirkungen 
des demographischen Wandels darstellen soll. 
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Die Gemeinde Mözen lässt ebenfalls ein Ortsentwicklungskonzept erarbeiten, in dem neue 
Impulse für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde gesetzt und ein Planwerk mit Handlungs- 
und Maßnahmenempfehlungen erarbeitet werden. Gefördert wird dieses mit 15.779 €. 
 
Weitere Informationen sowie eine Übersicht der geförderten Projekte gibt es auf unsere Home-
page: https://www.holsteinsherz.de/projekte/eler-2014-2020 
 
Jugendförderfonds 
Der gsf. Vorstand hat ein Jugendförderfondsprojekt beschlossen: 
 
FUNino – Sport und Spaß für die Kleinsten 
Um die Kleinsten gezielt auf Minifußball-Spiele vorzu-
bereiten, hat der TSV Quellenhaupt Bornhöved für 
das FUNino, das speziell im Kinder- und Jugendtrai-
ning Anwendung findet, Minitore angeschafft. Das 
FUNino fördert die Spielintelligenz, Wahrnehmung, 
Antizipation und Kreativität sowie die Analyse von 
Spielsituationen. Holsteins Herz unterstützte das Pro-
jekt mit 500 €. 
 
Dörpsmobil SH 
 neuer Projektkoordinator: Max Halbwachs / Max.Halbwachs@alr-sh.de 
Wann immer es also Fragen ums Dörpsmobil gibt, steht er mit Rat und Tat zur Seite. 
 
 Einladung zur Sternfahrt der Dörpsmobile 
Am 2. Oktober findet die Sternfahrt der Dörpsmobile statt. Dabei werden sich Dörpsmobilverei-
ne aus ganz Schleswig-Holstein am Flugplatz in Schachtholm treffen und sich dort im Beisein 
von Daniel Günther öffentlichkeitswirksam präsentieren. Das ist eine ausgezeichnete Gelegen-
heit, das Projekt kennenzulernen und sich ausführlich zu informieren. Interessierte können sich 
per Mail (info@doerpsmobil-sh.de) anmelden. Die Dörpsmobilist:innen und der neue Projektko-
ordinator freuen sich schon darauf, alle Interessierten aus den AktivRegionen vor Ort bei Kaffee 
und Grillgut kennenzulernen!  
 
Termine 
 nächster Förderaufruf 
Haben Sie eine Projektidee die zur AktivRegion Holsteins Herz passt? Dann können Sie noch 
bis zum 09. November 2022 einen vollständigen ausgefüllten Antrag bei der Geschäftsstelle in 
Bad Segeberg einreichen oder einfach im Vorwege einen Beratungstermin mit uns vereinbaren. 
Wir helfen sehr gerne!  
 
 
   

https://www.holsteinsherz.de/projekte/eler-2014-2020
mailto:Max.Halbwachs@alr-sh.de
mailto:info@doerpsmobil-sh.de
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 nächste Vorstandssitzungen  
Der Vorstand der AktivRegion Holsteins Herz ist als Entscheidungsgremium für Projektbe-
schlüsse zuständig und entscheidet am 13.Oktober und letztmalig dieses Jahr am 01. Dezem-
ber 2022 über neue Projektanträge. 
 
Termine sind auch auf unserer Internetseite immer aktuell einsehbar. 
 
Zu guter Letzt… 
Haben Sie Anregungen und/oder Fragen zur Projektförderung oder möchten in der AktivRegion 
aktiv mitwirken, dann melden Sie sich gerne bei uns.  
 
Besuchen Sie unsere Internetseite und/oder folgen Sie uns auf Facebook und Instagram! 
 

  

Die Tage werden langsam kürzer, der Sommer 

schickt uns einen letzten Gruß. Genießt das 

schöne herbstliche Wetter.  

Wir wünschen einen schönen, goldenen 

Herbstanfang! 

Bis dahin herzliche Grüße 

aus der AktivRegion! 
 

 
 

Unsere Geschäftsadresse ist: 
Holsteins Herz e. V. 

Hamburger Straße 109 
23795 Bad Segeberg 

 
Ihre Ansprechpartner: 

Birgit Möller  Regionalmanagerin  birgit.moeller@holsteinsherz.de  04551/969252 
Silvia Fritz  Assistenz  silvia.fritz@holsteinsherz.de  04551/969250 

 
Wenn Sie den Newsletter weitergeleitet bekommen haben und diesen gerne weiter erhalten 
möchten, tragen Sie sich bitte auf unserer Internetseite ein. Der Newsletter erscheint 4 Mal im 
Jahr.  
 
Unsere Datenschutzhinweise finden Sie unter https://www.holsteinsherz.de/datenschutz 
Bildquellen/Bildrechte obliegen, wenn nicht anders angegeben, der AktivRegion Holsteins Herz. 
Copyright © 2022 

https://www.holsteinsherz.de/verein/termine
https://www.holsteinsherz.de/
https://www.facebook.com/HolsteinsHerz/?fref=ts
https://www.instagram.com/holsteinsherz/
mailto:birgit.moeller@holsteinsherz.de
mailto:silvia.fritz@holsteinsherz.de
https://www.holsteinsherz.de/newsletter
https://www.holsteinsherz.de/datenschutz

