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 Online-Befragung im Rahmen der Strategieerstellung für die neue 

Förderperiode 2023-2027 

Liebe Mitglieder der AktivRegion Steinburg, 
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 nun in einer Online-Befragung 

bewerten und Ihre Projektideen zu den jeweiligen Bereichen 
einbringen.  

Mit diesem Sondernewsletter wollen wir auf die Onlinebefragung 
hinweisen.  

  
   

Ihr Vorstand & Regionalmanagement 
   

 

Wir - Christian Holst, Olaf Prüß und Anke Rohwedder - kümmern uns um Ihre Projektideen und 
Förderfragen. 

Sie erreichen uns unter:  
04821 - 40 30 280 oder 04821 - 94 96 32 30 

info@leader-steinburg.de 
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Online-Befragung  

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. 
 
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 
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sammeln, damit gleich nach der Anerkennung mit der Förderung erster Projekte begonnen werden 
kann. 

 

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. 
Für Ihre Teilnahme und Unterstützung bedanken wir uns an dieser Stelle schon einmal recht herzlich. 

                                                                                                                 zum Anfang  

   

Termine 

In dieser Rubrik informieren wir Sie über Termine der AktivRegion. Detailinformationen zu den 
einzelnen Veranstaltungen finden Sie auf der Webseite der AktivRegion unter Termine. 
Aufgrund der Corona-Pandemie finden viele Veranstaltungen nur online statt. Aufgrund der 
entsprechenden Schutzmaßnahmen ist eine Teilnahme bei Präsenzveranstaltungen nur nach 
vorheriger Anmeldung möglich. 
 
Termine der AktivRegion 

• 17.03.2022 | Vorstandssitzung (Auswahl Projekte  Grundbudget und Regionalbudget) 

• 21.04.2022 | Mitgliederversammlung 

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

zum Anfang 
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