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Strategieentwicklung für die Förderperiode 2023-2027 

Sehr geehrte Mitglieder und Freund*innen der AktivRegion, 

die aktuelle Förderperiode neigt sich dem Ende zu und die Abgabefrist für die neue 

Entwicklungsstrategie rückt immer näher. Daher wollen wir die Gelegenheit nutzen, um ein 

Fazit für die auslaufende Förderperiode zu ziehen und auf die aktuellen Prozesse einzugehen. 

Die Strategie für die Förderperiode 2023-2027 erfordert derzeit unsere volle Aufmerksamkeit. 

Seit dem Strategieworkshop im November 2021 konnten einige Fortschritte bezüglich der 

Entwicklung von Themenfeldern und Maßnahmen erzielt werden. Die Zwischenergebnisse 

dürfen Sie noch bis zum 18.02.2022 in einer Online-Befragung bewerten und Ihre 

Projektideen zu den jeweiligen Bereichen einbringen. Genauere Informationen dazu finden 

Sie in diesem Newsletter.  

Wir hoffen auf Ihre rege Beteiligung! 

Währenddessen ist die Antragsfrist für das Regionalbudget abgelaufen. Es sind einige 

spannende und nützliche Projektanträge eingegangen, die nun geprüft werden. Hier im 

Newsletter geben wir Ihnen einen ersten Einblick. 

Der Vorstand und die Geschäftsstelle der AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest 

danken Ihnen für Ihre Beteiligung an der Entwicklung der AktivRegion. 

Bleiben Sie gesund! 

 

Ihr 

Jürgen Manske, Vorsitzender 

sowie das Regionalmanagement 

 

Wir freuen uns über Ihre Anfragen und stehen für Beratungen gerne zur Verfügung:  

Dirk Appel. Sie erreichen uns telefonisch unter 04821 94 96 32 30 oder per E-Mail an: 

info@regionnord.com 

 

mailto:info@regionnord.com


Übergangsphase der Förderperioden 

Sehr erfolgreich und zufrieden blicken wir auf die Förderperiode von 2014-2021 zurück. Die 

letzten ca. 150.000 € an EU-Mitteln stehen 2022 noch für weitere Projektanträge zur 

Verfügung. Anträge können also weiterhin gestellt werden. Die Folgen der Corona-Pandemie 

haben zwar physische Treffen und Formate des Austauschs erschwert, dennoch konnten 

bereits in der Vorstandssitzung Anfang Januar nochmals fast 400.000 € an Fördermitteln durch 

Beschluss gebunden werden. 

Seit 2014 wurden über alle Maßnahmenbereiche fast 120 Projekte umgesetzt. Über 27 Mio. 

Euro an Investitionen wurden ausgelöst und Fördermittel von etwa 8 Mio. Euro in der 

AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest gebunden.  

zum Anfang 

 

Neue Förderperiode 2023-2027/29 

Unsere Aufmerksamkeit richtet sich in diesen Tagen zum Großteil auf die Strategieentwicklung 

für die kommenden Förderperiode. Viel ist bereits erledigt, aber es gibt auch noch einiges zu 

tun, damit die Strategie bis zur Mitgliederversammlung am 21.04.2022 steht. Daher arbeiten 

wir derzeit mit Hochdruck an der Ausformulierung der Kernthemen, die auf Grundlage der 

SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der Region) sowie den 

Ergebnissen des Strategieworkshops im November entstanden sind. Die Kernthemen ordnen 

sich den drei landesweiten Zukunftsthemen (Klimaschutz & Klimawandelanpassung, 

Daseinsvorsorge & Lebensqualität und Regionale Wertschöpfung) zu und vereinen jeweils 

konkrete Maßnahmen unter sich, die schließlich der thematischen Zuordnung von Projekten 

dienen werden. In diesem Zusammenhang wird auch an den Projektauswahlkriterien, der 

Finanzierung und Kofinanzierung sowie den Förderquoten und Förderausschlüssen getüftelt. 

zum Anfang 

 

Online-Befragung 

Um alle notwendigen Entscheidungen nun sowohl für die Region als auch mit der Region 

treffen zu können, haben wir eine Online-Befragung entwickelt, die es Ihnen ermöglicht, die 

bislang erarbeiteten Inhalte, insbesondere die Kernthemen und Maßnahmen, zu bewerten. 

Außerdem werden dort Ihre konkreten Projektideen abgefragt, um bereits einen Pool an 

Starterprojekten zu sammeln, damit gleich nach der Anerkennung mit der Förderung erster 

Projekte begonnen werden kann. 

http://www.aktivregion-holsteinerauenland.de/#Anfang
http://www.aktivregion-holsteinerauenland.de/#Anfang


 

Dieser Prozess baut auf die Teilnahme möglichst vieler Menschen aus der AktivRegion. Daher 

sind Sie herzlich eingeladen, an dieser Umfrage teilzunehmen, Projektideen einzureichen und 

die Umfrage sowie diesen Newsletter zu teilen, um die Repräsentativität der Ergebnisse und 

somit die Aussagekraft der Strategie für die kommende Förderperiode zu erhöhen. 

Zur Umfrage gelangen Sie hier oder über den QR-Code. Für Ihre Teilnahme und Unterstützung 

bedanken wir uns an dieser Stelle schon einmal recht herzlich. 

 

zum Anfang 

 

Regionalbudget 

Bis zum 31.01.2022 konnten Anträge für die Förderung über das Regionalbudget eingereicht 

werden. Aus diesem Budget werden jährlich 200.000 € an Klein(st)projekte vergeben, die 

jeweils mit mindestens 3.000 € und bis zu 16.000 € (max. Fördersumme) unterstützt werden 

können. Bedingung hierfür ist, dass sich die Projekte in die Zielvorgaben aus der aktuellen 

integrierten Entwicklungsstrategie und den GAK-Rahmenplan einfügen. 

https://forms.office.com/r/DfAvR0fwB9
http://www.aktivregion-holsteinerauenland.de/#Anfang
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Nach der Durchsicht aller eingegangenen Projekte können wir eine erste Zwischenbilanz 

ziehen. Es wurden 17 Anträge eingereicht. Darin geht es zum Beispiel um die Erweiterung von 

Spielplätzen, die Weiterentwicklung von Bildungs- und Begegnungsorten oder die Schaffung 

eines Tauschortes, um gebrauchten Gegenständen wie z.B. Spielzeug einer Weiternutzung 

zuzuführen. Im nächsten Schritt geht es jetzt an die Priorisierung und Auswahl der Projekte. 

zum Anfang 

 

Termine & Veranstaltungshinweise 

In dieser Rubrik informieren wir Sie über Termine der AktivRegion sowie Veranstaltungen mit 

Bezug zum ländlichen Raum. Detailinformationen zu den einzelnen Veranstaltungen finden 

Sie auf der Webseite der AktivRegion unter Termine. 

Aufgrund der Corona-Pandemie finden viele Veranstaltungen nur online statt. Sollten 

Veranstaltungen in Präsenz geplant sein, gelten dort selbstverständlich die zu diesem 

Zeitpunkt aktuellen Hygienemaßnahmen. 

Termine der AktivRegion  

• bis 18.02.2022 | Online-Befragung zur Strategieerstellung 

• März 2022 | Vorstand (Auswahl Projekte aus dem Regionalbudget) 

• 21.04.2022 | Mitgliederversammlung und Annahme der Strategie (IES) 

• 30.04.2022 | Abgabe der Strategie für die Förderperiode 2023-2027 

• 30.09.2022 | Frist zur Abrechnung der Projekte aus dem Regionalbudget 

zum Anfang 
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