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Förderung des ländlichen Raums in der AktivRegion Holsteiner Auenland

Auch Kleinstprojekte haben gute Chancen

Die AktivRegion Holsteiner Auen-
land hat acht weitere Projekte aus 
ihrem Grundbudget an EU-Mitteln 
beschlossen. Zudem erfolgte der 
Startschuss für die Förderung von 
sogenannten Kleinstprojekten aus 
dem Regionalbudget aus Bundes- 
und Landesmitteln. „Die AktivRe-
gion geht damit nach der erfolgrei-
chen ersten Runde in die zweite!“, 
so deren Vorsitzender Hans-Jür-
gen Kütbach.

Das Grundbudget wird aus Mit-
teln des Europäischen Landwirt-
schaftsfonds zur Entwicklung 
der ländlichen Räume (Eler) ge-
speist. Jede der 22 AktivRegionen 
in Schleswig-Holstein hat pro Jahr 
etwa 300.000 € an Fördermitteln 
zur anteiligen Unterstützung von 
Projekten im ländlichen Raum zur 
Verfügung, davon 200.000 € für 
das Regionalbudget (siehe Bei-
stück unten).

18 Projekte wurden 2020 in der 
AktivRegion Holsteiner Auenland 
innerhalb weniger Monate umge-
setzt und haben das Leben in den 
ländlichen Räumen bereichert  – 
sei es die seniorengerechte Tribü-
ne des SSV Rantzau, die Erlebnis-
station „Imkerei und Bienen“ im 

Wildpark Eekholt, zahlreiche Bän-
ke, Unterstände und Plätze oder 
der Bogenschießparcours in Bad 
Bramstedt. „Alles Ansätze, die es 
ohne die Förderung aus dem Re-
gionalbudget des Holsteiner Au-
enlandes nicht gegeben hätte“, so 
Kütbach. „Wir hoffen nun auf eine 
rege Beteiligung für das Jahr 2021 
und wünschen uns, dass trotz fi-
nanzieller Einbußen durch die Co-
rona-Pandemie tolle Projekte im 
Holsteiner Auenland entstehen.“ 

Katharina Glockner von der Ge-
schäftsstelle der AktivRegion er-
gänzt: „Die Prüfung der fast 40 
Anträge im Frühjahr sowie die Prü-
fung der Abrechnungen im Herbst 
haben uns einige Zeit gekostet  – 
aber aller Aufwand war es wert!“ 
Diese große Vielfalt an Projekten 
habe man nicht erwartet. 

Für kleine Projekte mit Investi-
tionskosten von maximal 20.000 € 
brutto kann ab sofort über eine 
der 22 AktivRegionen eine Förde-

rung aus dem neuen Regionalbud-
get beantragt werden. Maßnah-
men aus den Bereichen Dorfent-
wicklung und -gestaltung, Freizeit- 
und Naherholung, Energie und 
Klimaschutz kommen für eine För-
derung in Frage. Antragsberech-
tigt sind private sowie öffentliche 
Träger. Das besondere am Regio-
nalbudget ist die hohe Förderquo-
te von 80 % der Bruttokosten und 
die geringe Mindestfördersumme 
von 2.000 € pro Projekt, wodurch 
auch Kleinstprojekte möglich sind. 

Die Einreichungsfrist für Projekte 
endet am 1. März 2021. Die Projek-
te müssen zwischen April und Sep-
tember 2021 komplett umgesetzt 
und abgerechnet werden.  pm/kel

Die seniorengerechte Tribüne des SSV Rantzau-Barmstedt war eines der 2020 
über das Regionalbudget umgesetzten Projekte der AktivRegion Holsteiner 
Auenland.  Foto: SSV

Die Honigbiene auf Nektarsuche  – 
ein gefördertes Lehrprojekt im Wild-
park Eekholt  Foto: Wildpark

Vor 75 Jahren 
30. November 1945 

Auflösung des Regierungs-
präsidiums Schleswig 

Seit 1868 hatte Schleswig-Hol-
stein die eigenartige Konstruk-
tion einer preußischen Provinz 
mit nur einem Regierungsbezirk, 
sodass es neben dem Oberprä-
sidenten nur einen einzigen Re-
gierungspräsidenten gab. Diese 
Konstruktion wurde durch die 
Zone Policy Instruction No. 4 
der britischen Militärregierung 
vom 24. Oktober 1945 aufgeho-
ben, sodass die Position des Re-

gierungspräsidenten überflüs-
sig wurde. 
Der Regierungsbezirk Schles-
wig  – so groß wie die ganze 
Provinz Schleswig-Holstein und 
nach dem Sitz des Regierungs-
präsidenten in Schleswig be-
nannt – hörte am 30. November 
auf zu bestehen. Mit der Auflö-
sung wurden seine Abteilungen 
in das Oberpräsidium in Kiel ein-
gefügt. Es wurden Landesämter 
gebildet, die auch die Dienst-
stellen der Selbstverwaltung des 
Provinzialverbandes in sich auf-
nahmen. 
Kommissarischer Regierungs-
präsident im Jahre 1945 war der 
Sozialdemokrat Werner Men-
sching, der vor der nationalso-
zialistischen Machtübernahme 
Bürgermeister von Husum ge-
wesen war. Menschings Amts-
zeit vom 14. Mai bis zum 30. No-
vember 1945 war deshalb nur 
kurz.  Hans Peter Stamp

Die Regionalbudgets

Seit 2019 gibt es die Regional-
budgets zur Förderung ländlicher 
Projekte. Darüber kann jede der 22 
AktivRegionen in Schleswig-Hol-
stein 180.000 € pro Jahr aus Mit-
teln des Bundes und des Landes 
für die Förderung kleiner Projek-
te erhalten – ergänzend zu den in 
der laufenden Förderperiode ins-
gesamt ausgezahlten 63 Mio.  € 
aus dem Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (Eler). 

Die Regionalbudgets spei-
sen sich aus Mitteln der Gemein-
schaftsaufgabe zur Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küs-
tenschutzes (GAK). Die AktivRe-
gionen müssen diese Mittel durch 
eine Kofinanzierung von bis zu 
20.000  € ergänzen, sodass sich 
jährlich ein Gesamtbudget von 
bis zu 200.000 € ergibt. Damit kön-
nen Kleinprojekte mit Gesamtkos-
ten von jeweils bis zu 20.000 € ge-
fördert werden. 

Bereits im ersten Jahr des Regi-
onalbudgets 2019 hatten neun der 
22 Schleswig-Holsteiner AktivRegio-
nen bei der Umsetzung von jeweils 
15 bis 25 Projekten erste Erfahrun-
gen gesammelt. In diesem Jahr neh-
men bereits 19 AktivRegionen das 
Regionalbudget in Anspruch.

Eine erste Auswertung, die das 
Regionennetzwerk der AktivRe-
gionen in Trägerschaft der Aka-
demie für die Ländlichen Räume 
(AlR) vorgenommen hat, zeigt be-
eindruckende Zahlen für 2020. In 
den 19 beteiligten AktivRegionen 
sind über 500 Projektanträge ge-
stellt worden, etwa 350 werden 
mit Fördermitteln aus dem Regio-
nalbudget umgesetzt werden kön-
nen. „Die Zahl der Anträge und der 
Umsetzungen im Vergleich zu an-
deren Bundesländern ist steil an-
gestiegen“, erklärt die AlR. „Das 
ist flächendeckend ein riesiger Er-
folg, und das ist auch für 2021 zu 
erwarten.“ Innenministerium/AlR


