AktivRegion Schlei-Ostsee e.V. startet breite
Bevölkerungsbeteiligung für die neue Strategie
Die AktivRegion LAG Schlei-Ostsee e.V. beabsichtigt, sich für die kommende Förderperiode
der EU (2023-2027) erneut als AktivRegion zu bewerben. Hierfür verlangt der
Fördermittelgeber die Erstellung einer neuen Integrierten Entwicklungsstrategie (IES), an
deren Entwicklung die Bevölkerung in umfassender Weise beteiligt werden soll. Mit diesem
„Bottom-up-Prinzip“
genannten
Vorgehen
wird
eine
äußerst
frühzeitige
Bevölkerungsbeteiligung sichergestellt und die Entwicklung der Region in Zusammenarbeit
mit der Bevölkerung auf eine breite und akzeptierte Basis gestellt. Gegenwarts- und
Zukunftsgestaltung werden somit nicht an den Menschen vorbei vollzogen, sondern im
gemeinsamen Dialog. Die Integrierte Entwicklungsstrategie ist Grundvoraussetzung, um als
AktivRegion anerkannt zu werden und Fördergelder der EU generieren zu können.
Nutzen Sie die Chance, sich für unsere Region zu engagieren und sich für die Zukunft im
ländlichen Raum aktiv einzusetzen, denn: Regionale Entwicklung baut maßgeblich auf den
vorhandenen Potenzialen und auf dem Know-how der Bevölkerung unserer Region auf!
Die LAG AktivRegion Schlei-Ostsee e.V. lädt alle Interessierten ein, sich an der Erstellung dieser
neuen Integrierten Entwicklungsstrategie der AktivRegion zu beteiligen. Sie können sich mit
dem Ausfüllen eines Online-Fragebogens bereits jetzt aktiv in den Strategieprozess einbringen. So gestalten die Einwohner und Einwohnerinnen der Region die künftigen Themen
des eigenen Lebensumfelds mit. Junge Menschen werden dabei ausdrücklich mit
angesprochen.
Hierzu werden auf der Internetseite www.strategie-schleiostsee.de/fragebogen zwei Online-Fragebögen angeboten. Die Bögen richten sich zum einen
an die erwachsenen Einwohner und Einwohnerinnen der Region und zum anderen an die
Jugendlichen. Die Ergebnisse der Befragung fließen dann in die Strategieerstellung ein. Die
Erhebung erfolgt anonym, die Privatsphäre bleibt gewahrt.
Zudem findet eine öffentliche Auftaktveranstaltung mit Workshop am Montag, 22.
November 2021 von 18.00 Uhr bis ca. 20.00 Uhr in der Jugendherberge Kappeln, Eckernförder
Straße 2 in 24376 Kappeln statt. Hierzu sind ebenfalls alle Interessierten herzlich eingeladen.
Bitte melden Sie sich zur Veranstaltung bei angela.gundlach@amt-suedangeln.de bis zum
18.11.2021 an. Es gelten die dann gültigen Regeln nach der Landesverordnung, derzeit 3G.
Weitere Informationen zum Prozess der Strategieerstellung finden Sie laufend unter
www.strategie-schlei-ostsee.de, wir freuen uns auf eine breite Beteiligung und möglichst viele
Anregungen!
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