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Liebe Akteure und Interessierte der
AktivRegion Mitte des Nordens,

jeder Übergang ist schwer – aber nun ist es (fast)
geschafft. 2014 wurde mit Ihrer tatkräftigen Un-
terstützung die Integrierte Entwicklungsstrategie
erarbeitet. Dies führte zur Anerkennung der Ak-
tivRegion für die Förderperiode 2014-2020 und
zur Zuweisung der Fördermittel in Höhe von 2,8
Mio. Euro als Grundbudget.

2015 hat die LAG dann zunächst die Leitung der
Geschäftsstelle - das Regionalmanagement – mit
Unterstützung durch die GMSH europaweit aus-
geschrieben. Der Zuschlag wurde an EMM | Kom-
munen und Projekte erteilt. Damit ist mit Eva
Müller-Meernach ein „bekanntes Gesicht“ in der
Region weiterhin tätig. Das Team des Regional-
managements wird komplettiert durch Arno
Schlösser.

In der Mitgliederversammlung im Juli war dann
ein neuer 1. Vorsitzender zu wählen. Nachdem
Hans-Heinrich Tramsen als langjähriger Vorsitzen-
der sein Amt im Zuge seines Rückzuges aus der
Kommunalpolitik zur Verfügung gestellt hatte,
wurde Burkhard Gerling, Bürgermeister aus
Husby, einstimmig zum neuen Vorsitzenden ge-
wählt.

Das Büro des Regionalmanagements hat zum 1.
September im Amt Hürup seine Pforten eröffnet.
Schauen Sie – bitte mit kurzer telefonischer An-
meldung - gerne vorbei!

Neu ist auch die Homepage www.mittedesnor-
dens.de. Zunächst war nur eine Überarbeitung
vorgesehen. Aber die Webseite soll für alle End-
geräte komfortabel zu lesen sein, vom heimi-
schen PC über das Tablet bis zum Smartphone.

Nun ist eine moderne, übersichtliche und sehr in-
formative Homepage entstanden. Hier finden Sie
alle aktuellen Informationen, die Hintergründe
zur Förderung und zur Projektauswahl.

Vielleicht erinnern Sie sich an die Leuchtturmpro-
jekte der vergangenen Förderperiode? Projekte
von landesweiter Bedeutung sind in dieser För-
derperiode „Leitprojekte“. Sie werden nach fest-
gelegten Projektauswahlkriterien direkt vom Land
ausgewählt. Auch diese Projektauswahlkriterien
finden Sie selbstverständlich auf der Homepage.

In 2014 und 2015 wurden in der Mitte des Nor-
dens bereits fünf Leitprojekte vom Land ausge-
wählt. Diese sind:

§ Mühle der Begegnungen, Großsolt
§ Ortskernentwicklung Husby, Baustein Haus-

gemeinschaft für Demenzkranke
§ Inklusionsschule Satrup
§ Ortskernaufwertung Sörup
§ Schafflunder Herzstück

© EMM | Kommunen und Projekte

Die beiden ersten Projekte sind bereits im Bau,
für die anderen steht der Bewilligungsbescheid
kurz bevor.
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Alle Projekte zusammen haben ein Investitionsvo-
lumen von 5,8 Mio. €, die Fördersumme wird
knapp 3,1 Mio. € betragen. Herzlichen Glück-
wunsch an die Projektträger! Und für die nächste
Auswahlrunde bewirbt sich schon das nächste
Projekt: Das Bildungsforum Satrup.

Ende September gab es dann auch die erste Pro-
jektauswahlrunde innerhalb der AktivRegion.
Erstmals waren die neuen Projektauswahlkrite-
rien anhand des zusammen mit der Entwicklungs-
strategie beschlossenen Projektbewertungsbo-
gens anzuwenden.

Folgende vier Projekte sind ausgewählt worden:

§ Die Stadt Glücksburg möchte seine Strände
für Rollstuhlfahrer erlebbar machen.

§ Wallsbüll plant eine umfassende Dorfkern-
aufwertung mit Aufenthaltsbereichen und
Wohnmobilstellplätzen.

§ Zum „Dorf in Bewegung“ möchte sich Hörup
entwickeln. Die Sportanlage soll zur Freizeit-
anlage für alle Generationen weiterentwi-
ckelt werden.

§ Ganz innovativ und serviceorientiert ist das
Kooperationsprojekt der drei AktivRegionen
Eider-Treene-Sorge, Mitte des Nordens und
Südliches Nordfriesland: Mit dem Konzept
„Toller Service! Voll regional!“ wird in Part-
nerschaft zwischen Einzelhandel, Direktver-
marktern, Vermietern und der LTO Grünes
Binnenland ein bundesweit einmaliger Ser-
vice  geschaffen. Die Gäste sollen zukünftig
bereits vor Anreise ihr ganz persönliches Le-
bensmittelpaket buchen können. Diese wer-
den vor Anreise geliefert – und die Urlauber
können sich auf einen vollen Kühlschrank
freuen. Eine Konzeptstudie soll hier die Be-
dingungen und Details von Servicekette und
Einbindung in das Buchungssystem klären.

Leider fehlen landesseitig immer noch einige Vorausset-
zungen, damit die AktivRegion Mitte des Nordens gut
arbeiten kann. Die Richtlinie für die Förderung aus dem
Grundbudget „LEADER-Richtlinie“ und die Förderung
der Leitprojekte „ILE-Richtlinie“ sind noch nicht veröf-
fentlicht und rechtskräftig. Ebenso fehlen noch die An-
tragsformulare für die Einreichung der Förderanträge
beim zuständigen Landesamt für Umwelt, Landwirt-
schaft und ländliche Räume (LLUR) in Flensburg.

Alle diese Unterlagen werden kurzfristig erwartet –
bitte informieren Sie sich immer aktuell auf der Home-
page!

Die nächst Sitzung des Projektausschusses findet vo-
raussichtlich am 26. November 2015 statt. Dazu müssen
Ihre Förderanträge (zunächst formlos) bis zum 26. Okto-
ber beim Regionalmanagement eingereicht werden.
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