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Alle Fördermittel sind vergeben 
 
Ratekau (28.02.2013) - Die AktivRegion Innere Lübecker Bucht hat alle ihr zur 

Verfügung stehenden Fördermittel gebunden. Insgesamt waren dies rund 2,2 

Mio. Euro für den Zeitraum 2007 bis 2013. Der Vereinsvorstand hat in seiner 

Sitzung am 26. Februar in Ahrensbök die restlichen 240.000 Euro aus dem 

Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 

(ELER) für vier Projekte zugesagt. 

 

Insgesamt lagen Anträge mit einer Fördersumme von rund 340.000 Euro vor. 

Da das Budget somit um rund 100.000 Euro überzeichnet war, mussten die 

Vorstandsmitglieder eine Auswahl treffen. Hierbei halfen die Auswahlkriterien, 

nach denen jedes Projekt geprüft und bewertet wird. 

An erster Stelle stand demnach die Neugestaltung der Skateranlage vor dem 

Haus für Jugend und Familie in Ahrensbök. Die vorhandenen Geräte weisen 

einen hohen Verschleiß auf und mussten wegen Unfallgefahr bereits teilweise 

abgebaut werden. Die Gemeinde wird die in Aussicht gestellten Fördermittel in 

Höhe von 30.411 Euro für eine Ausstattung mit moderneren und haltbareren 

Geräten aus Beton verwenden. Die Anlage soll außerdem in die offene Kinder- 

und Jugendarbeit einbezogen werden. Die Gesamtkosten, an denen sich auch 

der Kiwanis-Club Ahrensbök und die Sparkassenstiftung beteiligen werden, 

betragen 65.800 Euro.  

Auf dem Gelände befindet sich darüber hinaus ein Spielplatz, der mittelfristig zu 

einem Familienspielplatz umgebaut werden soll. Die Gestaltung der Fläche mit 

Freizeitangeboten für die ganze Familie beurteilte der Vorstand als besonders 

innovativ und modellhaft. Die zentrale und gut erreichbare Lage fördert  

ebenfalls die Bedeutung als Treff- und Anlaufpunkt. 

   



An zweiter Stelle der Projektauswahl standen der Neubau einer Skateranlage 

und der Bau einer Dirtbike-Bahn in Bad Schwartau sowie die Einrichtung einer 

Freizeit- und Begegnungsfläche in Pansdorf.  

Die Skateranlage wird in Kombination mit einer Dirtbike-Bahn in unmittelbarer 

Nähe des bisherigen Standortes nahe der Bad Schwartauer Innenstadt 

errichtet. Das Vorhaben ist ein attraktives Angebot für Jugendliche aus der 

gesamten Umgebung. Es liefert einen wichtigen Beitrag zur Aufstellung Bad 

Schwartaus als 3-Generationen-Stadt. Die Gesamtkosten betragen 119.000 

Euro. Die Fördersumme beläuft sich auf 55.000 Euro. 

In Pansdorf ist die Umgestaltung einer Brachfläche zu einem Bürgertreffpunkt 

für Freizeit- und Naherholung vorgesehen. Zu diesem Zweck werden eine 

Skateranlage, ein Bolzplatz und eine Festwiese errichtet. Die Maßnahme stellt 

einen wichtigen Impuls für die zukünftige Ortsentwicklung dar. Derzeit besteht 

im Ort ein Defizit an öffentlichen Flächen für die Freizeitgestaltung. Die 

Gemeinde Ratekau erhält eine Förderung von 46.750 Euro bei Gesamtkosten 

von 101.150 Euro.  

 

An dritter Stelle stehen die Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses in 

Sarkwitz und eine Ortsentwicklungsplanung für die Gemeinde Ahrensbök. 

Die Ortsentwicklungsplanung mit Gesamtkosten von 25.949 Euro und einer 

beantragten Fördersumme von 11.993 Euro wurde nur unter Vorbehalt 

beschlossen, da die Gemeinde zur Zeit die Finanzierung des notwendigen 

Eigenanteils nicht garantieren kann. Eine Förderung kann erst fließen, sofern 

die Finanzierung im Rahmen des Nachtragshaushaltes im Mai beschlossen 

wird. Voraussetzung ist allerdings, dass bis dahin ausreichende Fördermittel 

zurückgeflossen sind, die in anderen, bereits beschlossenen Projekten nicht 

benötigt werden. 

Der Bau des Dorfgemeinschaftshauses in Sarkwitz kann lediglich mit den 

verbleibenden Restmitteln gefördert werden. Dies wären rund 107.814 Euro 

statt der beantragten 196.200 Euro. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 

548.000 Euro. Das Gebäude ermöglicht der Dorfschaft, ihre vielfältigen 

Aktivitäten fortzusetzen und zu erweitern. So sollen z.B. Netzwerke zwischen 

Alt und Jung aufgebaut werden. Auf diese Weise kann das vorhandene 

lebendige Dorfleben langfristig gesichert und die Dorfgemeinschaft erhalten und 

verbessert werden. 



  

„Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, da wir alle Projekte für 

förderwürdig und wichtig halten. Die aktuelle Situation zeigt aber auch, dass 

unsere bisherige Arbeit gut funktioniert hat und die AktivRegion ein wichtiges 

Förderinstrument für die Region ist“, betont Vorstandsvorsitzender Wolf-Dieter 

Klitzing.  

 

Obwohl nun alle Mittel gebunden sind, geht die Arbeit der AktivRegion weiter. 

„Uns liegen einige Projektideen vor, die wir in den nächsten Monaten 

konkretisieren werden. Mit etwas Glück fließen noch Fördermittel aus anderen 

Projekten zurück. So besteht die Chance, das ein oder andere Vorhaben 

vielleicht noch in dieser Förderperiode zu realisieren“, erläutert 

Regionalmanagerin Tanja Schridde. 

Ansonsten wird sich der Verein intensiv mit der Evaluierung seiner bisherigen 

Arbeit beschäftigen, um sich optimal für die nächste Förderperiode aufstellen zu 

können. Land und EU haben bereits angekündigt, dass es zukünftig eine 

Konzentration auf bestimmte Förderschwerpunkte geben wird. Außerdem wird 

der Qualitätsanspruch an die beantragten Projekte weiter steigen. 

Mit dem Start der neuen Förderperiode ist Ende 2014 zu rechnen. 

 

 

Die AktivRegion Innere Lübecker Bucht erstreckt sich über die Gebietskörperschaften der 

Gemeinden Ahrensbök, Sierksdorf, Scharbeutz, Timmendorfer Strand, Ratekau, Stockelsdorf 

sowie der Stadt Bad Schwartau. Sie ist eine von 21 AktivRegionen in Schleswig-Holstein. 

Mit der Förderinitiative AktivRegion will die Landesregierung die Eigenverantwortung der 

Regionen erhöhen und die Zusammenarbeit privater und öffentlicher Akteure im ländlichen 

Raum unterstützen. Ziel ist es, mit der Umsetzung innovativer Projekte die Lebensqualität zu 

verbessern und die Wirtschaftskraft zu stärken. Hierfür stehen jeder AktivRegion in der 

aktuellen Förderperiode (2007 – 2013) jährlich bis zu 300.000 Euro aus dem Europäischen 

Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zur Verfügung.   
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