Informationen aus
Ve r w a l t u n g , Po l i t i k , W i r t s c h a f t ,
To u r i s m u s u n d K u l t u r
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Klinika 

 Eingliederung

AMEOS Einrichtungen in Holstein

Wenn...
... ein Schicksalsschlag jemanden aus der Bahn geworfen hat
... ältere Menschen ihr Leben wieder selbstständig gestalten wollen
... das Leben im Alter unbeschwert sein soll
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... die Sucht behandelt werden soll

... behinderte Menschen Perspektiven suchen

... das Gedächtnis nicht mehr richtig funktioniert

... neurologische Erkrankungen auftreten (z.B. Schlaganfall, MS, Parkinson)

Dann...

steht Ihnen AMEOS zur Seite. Unsere Aufgabe ist es, Menschen mit psychischen und neurologischen Erkrankungen
sowie geistigen und seelischen Behinderungen umfassende und vielseitige Hilfen anzubieten. Neben überregionalen

Wir sind für Sie da:





Lübeck
Heiligenhafen
Preetz
Kiel

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

0451 30087-0
04362 91-0
04342 85800-80
0431 78053-0
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Neustadt
Oldenburg
Eutin
Ratzeburg

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

04561 611-0
04361 50804-0
04521 40162-10
04541 13-0
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Editorial
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Liebe Leserinnen und Leser,

Dear readers,

der Kreis Ostholstein vereint urbanes Leben, kulturelle Vielfalt und einzigartige Natur und gehört nicht ohne Grund
zu den beliebtesten Urlaubszielen in Deutschland. Typisch
ist neben der 185 km langen Ostseeküste auch die hügelige Endmoränenlandschaft mit einer Vielzahl von Knicks,
Seen und wildreichen Wäldern. Diese reizvolle Vielfalt hat
in Zeiten der Corona-Krise nochmals an Attraktivität gewonnen. Einheimische, Urlauber/innen und Tagesgäste
haben intensiver als sonst die Erholungsmöglichkeiten und
Freizeitangebote genutzt.

The district of Ostholstein combines urban life, cultural
diversity and unique nature and not without reason is
one of the most popular holiday destinations in Germany. It is characterised by the 185 km long Baltic Sea
coastline and the undulating end-moraine landscape
with its multitude of curtilages, lakes and forests rich in
wildlife. The appeal of this charming mix has increased
even more during the Corona crisis. More than ever
before, locals, tourists and day visitors made use of
the recreational opportunities and leisure facilities.

In Ostholstein lässt es sich rundum erholsam und komfortabel leben. Das erkennen immer mehr Menschen. Entgegen
anderslautender Prognosen hat sich die Einwohnerzahl
in den vergangenen Jahren erhöht. Arbeit, Familie und
Freizeit lassen sich hier gut vereinbaren. Auch nach Ende
der beruflichen Tätigkeit bietet Ostholstein ein attraktives
Lebensumfeld.

Life in Ostholstein is both comfortable and relaxing.
Awareness of this is growing more and more. Despite
forecasts to the contrary, the number of inhabitants
has increased in recent years. Work, family and leisure
are easily reconciled here. And even on retirement,
Ostholstein offers an attractive living environment.

Diese Broschüre bietet unseren Bürgerinnen und Bürgern
sowie unseren Gästen zahlreiche Informationen zu Tourismus und Wirtschaft, Freizeit- und Kulturangeboten und
bietet eine Übersicht über die Strukturen der Kreisverwaltung, ihre Aufgaben und ihr tägliches Serviceangebot als
moderner Dienstleister. Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite www.kreis-oh.de und schauen Sie sich auch den
Imagefilm des Kreises Ostholstein an, der auf ganz besondere Weise das Lebensgefühl im Kreis Ostholstein zeigt.

This brochure offers our citizens as well as our guests
a wide range of information on tourism and business,
recreational and cultural activities and provides an
overview of the structures of the district administration, its tasks and its day-to-day services as a modern
service provider.
Visit us on our website www.kreis-oh.de and also
enjoy Ostholstein’s image film, which portrays the
experience of life in the district in a very special way.
Sincerely,

Herzlichst,

Harald Werner 
Reinhard Sager
KreispräsidentLandrat
District President
District Administrator

Freizeit und Genuss | Leisure and Pleasure
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AN DER LÜBECKER BUCHT
Angelt euch maritime Spezialitäten und feine Weine
nach Sylter Art. Guten Hummer!

DIE FISCHKÖNIGS-Etappeeut: z

Heiligenhafen – Grömitz – Scharb
nde
Timmendorfer Strand – Travemü
h.de
Öffnungs-Gezeiten gibt’s auf gosc

GLEICH
bei uns
vor Anker
Gehen!
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GOSCH Heiligenhafen

gosch.de

GOSCH Scharbeutz
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Badespaß
direkt am
d
Südstran

Im Norden sind wir Spitze. 50 Jahre Kreis Ostholstein –
Herzlichen Glückwunsch!
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Badewelt | Wellnesswelt
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„Mein Ostholstein“
Der Kreis Ostholstein hat sein 50-jähriges
Bestehen zum Anlass genommen, einen
Imagefilm zu präsentieren, der die Attraktivität des Kreises in allen Facetten
aufzeigt.
Sie finden den Film auf YouTube unter:
www.kreis-oh.de/mediathek.de
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Momentaufnahme | Snapshot
Wo Schleswig-Holstein zu seiner Spitzenform aufläuft
Ein bisschen klingt es nach der Quadratur des Kreises,
denn Ostholstein schafft das Unmögliche. In einem der
nördlichsten Teile Deutschlands steckt überraschend viel
Süden: ein mildes Klima mit überdurchschnittlich viel Sonnenschein, eine abwechslungsreiche Hügellandschaft und
ja: sogar einen Skilift gibt es hier. Von plattem Land also
keine Spur. Dafür: eine unglaubliche Fülle an Gegensätzen.
Meer und Seenplatte. Festland und Inselreich. Köstliches
aus dem Wasser und Herzhaftes aus den wildreichen Wäldern. Steilküsten wie endlose Sandstrände, Felder mit Raps
und schwarzbunte Kühe.
Leben, Freizeit, Naherholung – mit der Ostsee und der
Holsteinischen Schweiz gibt es im Kreis Ostholstein zwei
einzigartige Naturerlebnisräume. Ein beliebtes Ausflugsziel
ist der zwischen Kiel und Lübeck gelegene Naturpark
Holsteinische Schweiz. Das wald- und seenreiche Schutzgebiet ist der größte Naturpark Schleswig-Holsteins und
ein gutes Beispiel dafür, wie Tourismus- und Sportaktivitäten mit Naturschutz und dem Erhalt einer wertvollen
Kulturregion in Einklang gebracht werden können. Die

für die Region typische Knicklandschaft mit ihren seichten
und manchmal auch recht anspruchsvollen Hügeln macht
die Gegend für Feriengäste und alle, die sich gerne in
stimmungsvoller Szenerie an der frischen Luft bewegen,
äußerst attraktiv.
Es zeigt sich: Ostholstein ist ein Ort der Superlative. Hier
befindet sich mit dem Bungsberg der höchste Berg des
Landes. Der Grund des Hemmelsdorfer Sees hingegen
markiert die größte Festlandstiefe in Deutschland. Und
wer die sonnigsten Orte der Republik im Süden vermutet,
sei eines Besseren belehrt: Rund 1.910 Sonnenstunden im
Jahr zählt man auf der Insel Fehmarn. Mit mediterranem
Klima und idealen Wassersportbedingungen zieht das
„deutsche Hawaii“ jährlich rund 300.000 Besucherinnen
und Besucher an. Doch Fehmarn ist bei Weitem nicht der
einzige Magnet. Ganz Ostholstein gilt als eine der tourismusintensivsten Regionen Deutschlands. In einem der
größten Küstenkreise weht eben stets ein frischer Wind
– und dies wissen Einheimische und Gäste gleichermaßen
zu schätzen.

Weite, Wind und Meer
1.392 qkm Fläche Kreisgebiet

168 m über NHN Bungsberg
(höchster Punkt Schleswig-Holsteins)

185 km Küstenlänge
201.000 Einwohner

44 m unter NHN Hemmelsdorfer See
(größte Festlandstiefe Deutschlands)

750 qkm Fläche Naturpark
Holsteinische Schweiz

6 Stunden und mehr täglicher Sonnenschein
im ersten Halbjahr auf der Insel Fehmarn
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A Rapsfeld.
Schleswig-Holstein At Its Best
It sounds a bit like squaring the circle, since Ostholstein
makes the impossible happen. In one of the most northern parts of Germany you will find a remarkable amount
of southern flair. This includes an unusually mild climate
with a lot of sunshine, a charming hilly landscape and,
hard to believe, a ski lift. There are no signs of the presumed flat country. Instead, the area presents an infinite
variety of contraries: Baltic Sea and lakes, mainland and
island kingdom, delicious fish from the sea and mouthwatering roast game, impressive cliffs and vast beaches
of fine sand, yellow rape fields and black and white cows.
Life, leisure and relaxation – the Baltic Sea area and the
region called “Holstein Switzerland“ provide two attractive local recreational areas. A popular destination for
excursions is the Holstein Switzerland Nature Park situated
between Kiel and Lübeck.
With huge areas of forests and beautiful lakes it is the
biggest natural preserve in the federal state of SchleswigHolstein. The park successfully offers touristic and sporting
activities whilst conserving the rural cultural traditions
and nature heritage. Tourists and anyone who enjoys
spending time in the fresh air and in an impressive scenery
appreciate the typical hedgerow landscape of the region.

As it turns out, Ostholstein is a place of superlatives. In this
region you can find the highest mountain in SchleswigHolstein, the Bungsberg. The bottom of Lake Hemmelsdorf, on the other hand, marks the biggest mainland
depth in the whole of Germany. Those who assume the
republic’s sunniest spots in the south will now be corrected: with more than 1,910 hours of sunshine per year,
the island of Fehmarn is undeniably one of the most
sun-drenched areas. Due to its Mediterranean climate
and excellent conditions for water sports, the “German
Hawaii“ attracts 300,000 visitors each year. Fehmarn,
however, is far from being the only attraction. The whole
district of Ostholstein is one of the most tourism intensive
regions of Germany. Both locals and guests appreciate
the constant fresh breeze in one of the largest coastal
districts.

G Kolksee bei Kasseedorf.
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Rückblick | Retrospect
50 Jahre Kreis Ostholstein

Im Reich der Gletscher regiert heute die Sonne
Liegt die letzte Eiszeit auch Tausende von Jahren hinter
uns, so hat sie doch eindrückliche Spuren hinterlassen,
die wir an vielen Orten noch wahrnehmen können. Auch
der Kreis Ostholstein ist Ergebnis dieser lange vergangenen Ära. Betrachtet man heute die hügelige Landschaft
der Holsteinischen Schweiz, denkt man kaum noch an
die gigantischen Gletschermonumente, die hier die Gegend nachhaltig formten. Von Skandinavien glitten sie
bis Mitteleuropa, um in Millimeterarbeit Berge, Täler und
Flüsse unter sich zu begraben. Die zurückbleibende Endmoränenlandschaft – wallartige Gesteinsanhäufungen
an den Ausläufern des Gletschers – ist im norddeutschen
Raum vielfach zu finden. Mit ihren bizarren Formen sind

Am 26. April 2020 feierte der Kreis Ostholstein
sein 50-jähriges Bestehen.
Die geplanten Feierlichkeiten mussten aufgrund
der Corona-Maßnahmen leider alle ausfallen. Dafür zeigen sich der Kreis und die gesamte Region
in bezaubernden Bildern eines ganz neu entstandenen Imagefilms.
www.kreis-oh.de/mediathek.de

die Halbinseln Graswarder und Steinwarder, aber auch
die Steilküsten der Ostsee besonders schöne Beispiele
intensiver Gletscherarbeit.
Nicht minder spannend, wenngleich natürlich nicht ganz
so alt, ist die Geschichte des heutigen Kreises. Auch er ist
das Resultat unterschiedlicher Epochen, in denen ihn Geschehnisse, Menschen und Gesetze prägten. Durch Fusion
der Kreise Oldenburg in Holstein und Eutin – ehemals zum
Herzogtum Holstein und zum Fürstbistum Lübeck gehörend – entstand am 26. April 1970 der Kreis Ostholstein,
wie wir ihn heute kennen. Sitz seiner Verwaltung ist die
Kreisstadt Eutin.

Once The Kingdom Of Glaciers, Now The Kingdom Of Sunshine
Even though the last ice age dates back thousands
of years, its traces remain visible in many places until
today. The landscape in the district of Ostholstein is
a result of this long-gone era. Considering the rolling
countryside of Holstein Switzerland today, you would
hardly think of the enormous glaciers that once shaped
the region. Originating from Scandinavia, they moved
to Central Europe, burying mountains, valleys and rivers. The remaining moraine landscape – wall-like rock
accumulations at the foot of the glacier – is typical
for many parts of Northern Germany. The cliffy steep
coasts of the Baltic Sea, as well as the peninsulas of
Graswarder and Steinwarder with their bizarre rock

formations, are particularly fine examples of such intensive glacier work.
No less exciting, even though not quite as old as the
surrounding landscape, is the history of the district of
Ostholstein. It can also be considered a result of different eras which were shaped by events, people and
laws. Today‘s district of Ostholstein was created on
April 26th 1970, following a merger of the districts of
Oldenburg in Holstein and Eutin. Both formerly belonged to the Duchy of Holstein and to the prince bishopric of Lübeck, respectively. The present-day district’s
administration is located in the district town of Eutin.

To u r i s m u s | To u r i s m
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Für alle Ansprüche: Küstenerlebnisse im Wandel der Jahreszeiten
Der Kreis Ostholstein vereint urbanes Leben, kulturelle
Vielfalt und einzigartige Natur. Fernab von jeglicher Alltagshektik bieten Orte wie Scharbeutz, Heiligenhafen,
Timmendorfer Strand und die Insel Fehmarn allerhöchsten
Freizeitwert mit vielfältigen Sportmöglichkeiten. Auch die
zahlreichen Seen und Waldgebiete im Landesinneren sind
lohnenswerte Ziele für einen Ausflug. Jede Jahreszeit hat
hier etwas Besonderes zu bieten und lädt zu Entdeckungstouren der Umgebung ein.
Wenn die Natur im Frühjahr zu neuem Leben erwacht, lässt
sich das farbenfrohe Schauspiel bei einer Radtour, einer
ausgedehnten Wanderung oder hoch zu Ross erleben.
Ob Themenroute, Ostseeküsten-Radweg oder Mönchsweg – in Ostholstein gibt es rund 1.400 Kilometer gut
ausgeschilderte Radwege in einer abwechslungsreichen
Landschaft.

Im Sommer steht das Strand- und Badeleben im Zentrum des Geschehens. Wenn die Temperaturen langsam
Höchstwerte erreichen, wird viel Zeit im und auf dem
Wasser verbracht. Kiter/innen und Wellenreiter/innen strömen zu den beliebten Surfspots, die es hier so zahlreich
gibt. Schiffe, Jollen und Boote füllen die Segelreviere und
hoffen auf möglichst viele Knoten Wind. Zum Wassertourismus gehören auch die vielen Sportboothäfen, die mit
ihren Jachten das Bild prägen. Einige von ihnen haben sich
der deutsch-dänischen Hafenkooperation BalticSailing
angeschlossen, Nordeuropas größtem Hafennetzwerk.
Bade-Informationen zu Ostsee und Seen finden Sie immer
aktuell unter www.kreis-oh.de/Badeinformationen.
Auch zu Land nimmt das bunte Treiben nun merklich
zu. Die Uferpromenaden und Seebrücken füllen sich. Beliebt sind auch Kanufahrten auf den vielen Seen und der
Schwentine. Und wo Meer und Seenlandschaft so dicht

G Kanufahren.
Ostholstein-Tourismus 2020 in Zahlen
Verbessert, modernisiert und nachhaltig gestärkt – der
bewusste Umgang mit dem Tourismus hat in Ostholstein Tradition. Kein Wunder, dass die Region in der
Kategorie „tourismus-intensiv“ im bundesweiten Vergleich ganz vorne mit dabei ist.

2,5 Mio. Gäste jährlich*
13,7 Mio. Übernachtungen*
84 Campingplätze und 30 Wohnmobil		 stellplätze mit insgesamt knapp
		
23.000 Stellplätzen (inkl. Dauercamper)
		und 3.000 Bootsliegeplätzen
28 Segel- und Surfschulen
25 Sportboothäfen mit 6.500 Liegeplätzen,
		
3.500 Liegeplätze am Strand und an
		Bojenfeldern
1.350 km Radwegenetz
*Corona bedingte Einschränkungen

>>>
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Buddenbrooks im Behnhaus
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1901 erscheint Thomas Manns Lübeck-Roman Buddenbrooks. Verfall einer Familie. Die von Thomas Mann
erdachte Familie wird Weltliteratur. Seit 1993 ist das
Buddenbrookhaus ein Museum.

Als Heinrich Breloer Buddenbrooks 2008 verfilmte, zog
die Familie für einige Szenen schon einmal in das Behnhaus ein. Hier, in den historischen Wohnräumen, wird das
Ambiente von Buddenbrooks lebendig.

Mit dem Jahresbeginn 2020 hat das Buddenbrookhaus
seine Tore für eine umfassende Erneuerung des Hauses
und seiner Ausstellung geschlossen. Auf den Grundstücken der Mengstraße 4 und 6 entsteht das NEUE
Buddenbrookhaus.

Tony Buddenbrook ist über alle Familiengeschichten
bestens im Bilde. Daher ist es Tony persönlich, die Sie
durch die sieben Stationen der Ausstellung führt. Während dieser ganz besonderen Führung erzählt sie von
ihrem Erfinder Thomas Mann und dessen Bruder Heinrich.
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Die Roman-Familie Buddenbrook nutzt diese spannende
Phase als Chance, sich für ein paar Jahre im Lübecker
Stadtpalais Behnhaus zu präsentieren, denn was wäre ein
Lübeck ohne die Buddenbrooks?
Das Museum Behnhaus Drägerhaus ist ein standesgemäßer Repräsentationsort für die Lebenswelt der
Buddenbrooks und der Lübecker Kaufmannschaft, der
Heinrich und Thomas Mann entstammen.
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Die Besucher:innen können den Brüdern Mann in ihre
Kindheit als Lübecker Senatorensöhne folgen und sich
berichten lassen, wie Heinrich und Thomas Mann gegen
die muffige Bürgerwelt ihrer Herkunft rebellierten und zu
berühmten Schriftstellern wurden.

eine
e
i Ausstellung über
H
Heinrich und Thomas
Ma
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Mann,
erzählt von Tony
Buddenbrook
persönlich
Budd
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Buddenbrookhaus
buddenbrookhaus.de

Museum
M
useum
Behnhaus Drägerhaus

museum-behnhaus-draegerhaus.de

To u r i s m u s | To u r i s m
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Für alle Ansprüche: Küstenerlebnisse im Wandel der Jahreszeiten
beieinander liegen, sind selbstverständlich auch die passionierten Anglerinnen und Angler nicht weit. Besonders
gerne treffen sie sich in der Angelhochburg Heiligenhafen.
Ein weiterer nennenswerter Tourismuszweig ist die Campingwirtschaft mit anhaltend rekordverdächtigen Zahlen.
Neben den Sportboothäfen weist übrigens auch der Campingbereich einen außergewöhnlich hohen Standard mit
zahlreichen Prämierungen auf.
Kürzere Tage und raueres Wetter kündigen den idealen
Zeitpunkt an, um im Naturpark Holsteinische Schweiz Pilze
und Wildkräuter zu sammeln. Wer es maritim liebt, kann
bei einem Strandspaziergang das bunte Treiben der Zugvögel und anderer Tiere beobachten. Auch der Hansa-Park

in Sierksdorf – Deutschlands einziger Erlebnispark am
Meer – hat bis weit in den Herbst hinein geöffnet. Daneben stehen Familien im ganzen Kreis vielfältige IndoorMöglichkeiten für Kinder zur Verfügung. Kulturangebote
und Ausflugsziele in den Städten runden das Angebot
ab und sorgen für wetterunabhängige Freizeiterlebnisse.
Hält der Winter Einzug, heißt es: Warm anziehen und die
klare Luft in den Ostseebädern oder im Binnenland in den
Wäldern und an den zahlreichen schönen Seen genießen.
Mit einem umfangreichen gastronomischen Angebot in
allen Preisklassen und kulturellen Veranstaltungen für die
ganze Familie lässt sich hier auch die kalte Jahreszeit gut
aushalten.

For All Desires: Coastal Adventures As The Seasons Change
The district of Ostholstein combines urban life, cultural diversity and an outstanding nature. Protected
from the hectic of everyday life, places like Scharbeutz,
Heiligenhafen, Timmendorf Beach and the island of
Fehmarn offer an extremely high recreational value as
well as a very good setting for sporting activities. The
numerous lakes and forests inland are popular destinations for daytrips. Every season has something unique
to offer and invites you to explore the surrounding area.
Spring, the beginning of nature‘s life cycle, is ideally
suited for a bicycle tour, for an extensive hike or for
horseback riding across the colourful countryside.
In the district of Ostholstein you will find 1,400 kilo
metres of signposted bike tracks through the charming
landscape. Theme routes, Baltic Coast Cycle Route or
Mönchsweg (The Monks‘ Trail) are all very worthwhile.
In the summer, of course, beach life is at the centre of action. When the temperatures reach record
levels, people spend much time in and on the water.
Kiters and surfers now rush to the popular surf spots,
of which you find plenty in the region. The beautiful
sailing areas get crowded with ships, dinghies and
boats, their sailors hoping for maximum wind speed.
Water tourism of course also includes the many marinas
which characterise the area with their yachts. Some
of them joined the German-Danish port cooperation
BalticSailing, Northern Europe‘s largest port network.
You can always find up-to-date information on
bathing in the Baltic Sea and lakes at:
www.kreis-oh.de/Badeinformationen.

Activities on land also increase rapidly. The promenades
and piers get more and more crowded. Summer days
are also popular for canoeing on the many lakes or on
the river Schwentine.
Where the Baltic Sea meets a landscape filled with
lakes and fish, passionate fishermen are always around.
The city of Heiligenhafen is known as their favourite
meeting place. Another notable tourist industry is the
camping business with continuously record-breaking
numbers of visitors. Both, the marinas and the camping
sector, demonstrate an exceptionally high standard of
quality, which has won them many awards.
Short autumn days and harsh weather indicate that
now is the perfect time to pick mushrooms and wild
herbs in the Holstein Switzerland Nature Park. Those
who love maritime impressions may want to go for a
walk on the beach where they can observe the hustle
and bustle of the migratory birds and other animals.
Why not enjoy an exciting day out at Hansa Park in
Sierksdorf, including fabulous views of the Baltic Sea?
A wide range of playgrounds and indoor sports opportunities invite families from the whole region. Cultural
offerings and destinations in the cities complete the
offered services and guarantee for additional leisure
activities, regardless of the weather.
When winter arrives, it is time to wrap up warm and
to enjoy the fresh air in the seaside resorts as well as
in the inland areas, for instance in the forests or at the
numerous beautiful lakes. With an exceptional gastro
nomic selection in all price ranges and with cultural
events for the whole family you will like Ostholstein
even in the cold season.
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Kulturstiftungen Ostholstein
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Kulturgut zeitgemäß erleben

Direkt am Schlossplatz inmitten des kulturellen Zentrums der ehemaligen Residenzstadt Eutin gelegen, wirken die vier Einrichtungen
der gemeinnützigen, kommunalen Kulturstiftungen Ostholstein.
Sie stehen für ein modernes, hochwertiges Bildungs- und Kulturangebot und sind zugleich Teil der kulturellen Identität der Region:
Das OSTHOLSTEIN-MUSEUM im ehemaligen Marstall stellt
ein attraktives Ausflugsziel dar und bietet auf drei Etagen mit
wechselnden Ausstellungen, Veranstaltungen und Führungen ein
ansprechendes Programm für alle Kunstliebhaber. Im Erd- und
Dachgeschoss des Museums finden regelmäßig wechselnde Sonderausstellungen zu Malerei, Grafik, Skulptur, Angewandter Kunst
und Fotografie statt, während in der Dauerausstellung Eutin zu
seiner Blütezeit um 1800 und die ostholsteinische Landschaftsmalerei präsentiert werden.
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Die KREISBIBLIOTHEK EUTIN in der alten Wagenremise ist mit
ihrem Medien- und Veranstaltungsangebot eine unverzichtbare
Bildungsinstitution. Sie bietet die Grundlage für eine effektive
Leseförderung, Medienbildung und Raum für kreative Prozesse.
Neben der reinen Ausleihe finden über das Jahr verteilt viele Ver-

anstaltungen statt, von Ausstellungen über Lesungen, Workshops
mit Tablets bis hin zu Musikveranstaltungen.

Das breitgefächerte Qualitätsangebot der KREISMUSIKSCHULE
OSTHOLSTEIN richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene – vom ersten Kennenlernen der Instrumente für die ganz
Kleinen bis hin zur hochklassig-individuellen Vorbereitung auf ein
Musikstudium. Zudem werden Unterrichtsformate in Kooperationen mit Kitas, Schulen und anderen Einrichtungen angeboten. Die
Kreismusikschule unterrichtet an 19 verschiedenen Standorten im
ganzen Kreisgebiet.
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Die EUTINER LANDESBIBLIOTHEK ist eine Forschungsbibliothek, die vor allem die historischen Eutiner Buchbestände bewahrt,
erschließt und vermittelt. Die Bibliothek im Gebäude des ehemaligen Kavalierhauses ist unter anderem auf historische Reiseliteratur
sowie Regional- und Literaturgeschichte Ostholsteins spezialisiert.
Neben ihrem Forschungsauftrag wendet sie sich auch an die breitere Öffentlichkeit, insbesondere mit einem umfangreichen Vortragsprogramm und regelmäßigen Ausstellungen.
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www.kulturstiftungen-oh.de
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Kreisbibliothek
Eutin
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Kulturgenuss mit Weitblick

A Ostholstein-Museum Eutin.
Die Vielfalt der Wohn- und Urlaubsregion Ostholstein setzt
sich auf kultureller Ebene fort. Viele Angebote verbinden Kulturgenuss mit Naturerlebnis, so die zahlreichen
Open-Air-Veranstaltungen am Strand wie auch die Eutiner Festspiele, die in der märchenhaften Kulisse des
Schlossgartens Opern, Operetten und Musicals auf einer
der schönsten Freilichtbühnen präsentieren. Besonders
maritim wird es bei der JazzBaltica in der Evers-Werft im
Niendorfer Hafen – ein Pflichttermin für Jazz-Liebhaber
auf der ganzen Welt. Ein jährliches Highlight ist auch das
internationale Bluesfest BluesBaltica auf dem Eutiner
Marktplatz. Es gehört zu den größten und bedeutendsten
Festivals der europäischen Bluesszene. Ein ausgewähltes
Programm mit Künstlerinnen und Künstlern aus Europa
mit den Schwerpunkten Skandinavien, Baltikum, Deutschland sowie Nordamerika spricht für sich. Einen weiteren
Höhepunkt stellt das Festival CLASSICAL BEAT dar, das
klassische Musik mit moderner Clubkultur, überraschenden Aufführungssituationen und anderen Musikgenres
an zahlreichen Orten Ostholsteins verbindet.
Beliebte Spiel- und Veranstaltungsorte sind die ostholsteinischen Herrenhäuser mit ihrem vornehmen Ambiente,

G Bluesfest Eutin.

ihren Parkanlagen, Torhäusern, Marställen und Scheunen.
Nicht wenige von ihnen öffnen sich regelmäßig für die
Öffentlichkeit im Rahmen von Ausstellungen oder Konzerten und bieten zugleich Kulturgeschichte zum Anfassen.
Ein besonders schönes Beispiel stellt das Gut Hasselburg
dar, das seine Besucherinnen und Besucher zugleich tief
ins 18. Jahrhundert reisen lässt. Hasselburg gilt als die
„Geburtsstätte“ des Schleswig-Holstein Musik Festivals.
Im Kloster Cismar bei Grömitz kann in den Wintermonaten
Musikgenuss auf höchstem Niveau erlebt werden. Die
ehemalige Benediktinerabtei ist zugleich für ihre Kunstausstellungen bekannt. Auch das Jagdschlösschen am
Ukleisee, zwischen Eutin und Malente gelegen, öffnet
regelmäßig seine Tore für ein musisch interessiertes Publikum. Neben dem Eutiner Konzertsommer liefert es für
viele weitere kulturelle Höhepunkte einen wunderbaren
Rahmen. Traditionelle und beliebte Veranstaltungen wie
das Neustädter Folklore Festival und das Klosterfest in
Cismar, aber auch die vielen kleinen Kunsthandwerkermärkte an den unterschiedlichsten Orten ergänzen die
kulturelle Vielfalt in ganz besonderer Weise.
Ostholstein hat aber auch eine abwechslungsreiche Museumslandschaft, die es zu entdecken gilt. Über Heimatmuseen, die überwiegend ehrenamtlich und mit viel Herzblut

© Torsten Heuer

Vormerken
Alle Informationen aus der Kulturregion Ostholstein sind auf der Internetseite des Kreises
abrufbar. Hier finden Sie weitere Ausflugsziele,
Sehenswürdigkeiten und Freizeittipps. Ein digitaler Veranstaltungskalender bündelt alle Termine und ermöglicht vielfältige Suchoptionen.
www.kreis-oh.de/kultur erleben

>>>
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A Folklore Festival Neustadt.
geführt werden, bis hin zu professionell geführten Häusern
unterschiedlichster Thematik gibt es eine große Vielfalt an
kulturellen Ausflugszielen. So widmet sich beispielsweise
das zeiTTor-Museum in Neustadt in Holstein den Themen
Archäologie, Völkerwanderung und Leben von der Altsteinzeit bis heute und richtet sich dabei mit seiner modern
gestalteten Ausstellung an die ganze Familie. Spannende
Einblicke ins Altertum gewährt das Oldenburger Wallmuseum mit angeschlossenem Gilde-Museum. Auf den
Spuren der Slawen reisen Besucherinnen und Besucher
ins frühe Mittelalter, besuchen ein nachgebautes Dorf
und informieren sich über mittelalterliches Handwerk. Im
Landwirtschaftsmuseum in Lensahn gibt es einen Einblick
in die Landwirtschaft der Vergangenheit – es ist vor allem
zu den thematisch unterschiedlichen Veranstaltungen ein
gern besuchter Ort.
Als eines der bedeutendsten Kulturdenkmale in der Region
ist das Schloss Eutin zu nennen, welches inmitten der
Holsteinischen Schweiz auf einer Landzunge im Großen

Cultural Scene In Ostholstein
In Ostholstein, guests and residents have numerous
possibilities to visit museums, cultural facilities, concerts and theatre performances, open-air festivals on
the beach, craftwork exhibitions and large traditional
celebrations. The foundations for today’s huge range of
cultural activities were laid early on: over the centuries,
writers, painters, musicians and composers left their
marks in Ostholstein and shaped today’s diverse and
vivid cultural scene.

Eutiner See liegt. Höhepunkte der Sammlung sind die
Schlosskapelle, in der Carl Maria von Weber getauft wurde,
die großformatigen Gemälde des Goethe-Malers Johann
Heinrich Wilhelm Tischbein oder die großdimensionierten
detailgetreuen Schiffsmodelle aus den Werkstätten von
Zar Peter dem Großen aus Russland. Der dazugehörige
Englische Landschaftsgarten mit Lindenallee, Tempel und
einer Vielzahl von Brücken wurde Ende des 18. Jahrhunderts angelegt und ist das bedeutendste Gartenkunstdenkmal der Aufklärung in Schleswig-Holstein.
Das Schloss Eutin wird flankiert vom historischen Gebäudeensemble Marstall, Remise und Kavalierhaus. Die
schönen Gebäude direkt am Schlossplatz beherbergen
heute das überregional bekannte Ostholstein-Museum,
die Eutiner Landesbibliothek mit angeschlossener Forschungsstelle als auch die Kreisbibliothek Eutin. Sie alle
bieten Kultur und Bildung auf hohem Niveau.
Der Kreis Ostholstein – an der Wirkungsstätte bedeutender Dichter, Schriftsteller, Musiker und Künstler ist die
Kultur fühlbar.
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Schützenswertes erhalten
Regionen und Ortschaften werden gedanklich an Besonderheiten festgemacht. Baudenkmäler sind häufig Träger
für Identifikation und Unverwechselbarkeit einer Region
oder eines Ortes: Hierzu sind sie geradezu prädestiniert.
Insbesondere in einem touristisch beliebten Kreis wie Ostholstein kommt dieser speziellen Art von Kulturpflege also
ein besonderer (wirtschaftlicher) Stellenwert zu.

Viele kleinere Gutshäuser öffnen jährlich zum „Tag des offenen Denkmals“ im September, andere haben Cafés oder
Restaurants integriert und sind so zu kleinen Geheimtipps
geworden. Wieder andere bieten ihre Räumlichkeiten für
verschiedenste Anlässe wie Hochzeiten, Jubiläumsfeiern
und Ausstellungen.
G Gut Güldenstein.

© Torsten Heuer

Schutz und Pflege von Baudenkmälern und archäologischen Kulturgütern stellen seit über 100 Jahren eine
wichtige staatliche Aufgabe dar. Zusammen mit den Denkmaleigentümerinnen und -eigentümern als Ansprechpersonen werden in konkreten Einzelfällen denkmalgerechte
Lösungen erarbeitet. Denkmalschutz bedeutet dabei nicht
„Veränderungsstopp“, sondern Lösungsfindung, wobei
ein besonderes Augenmerk auf die Erhaltung der Aus

sagekraft des jeweiligen Denkmals gerichtet wird. Zahlreiche Sanierungen belegen den Erfolg denkmalgerechter
Lösungsfindungen auch im Kreis Ostholstein. Aktuelle
und prominente Objekte sind das Gut Rothensande
(einstige Kulisse der Immenhof-Verfilmungen) und die
Schlossanlage Weißenhaus, die touristisch neu erschlossen wurden und deren Charakter so für nachfolgende
Generationen erhalten bleiben.

Protection Of Historic Monuments
Regions and places are often associated with their iconic
architecture and famous landmarks. Thus, historic monuments contribute to their location’s uniqueness and
identity. Especially since tourism plays an important role
in Ostholstein, from an economic point of view, so does
the preservation of its cultural heritage.
For more than a century, the protection and preservation of architectural monuments and archaeological
heritage have been important federal responsibilities. However, protection and preservation are not

tantamount to the prohibition of alterations of any
kind on the objects in question. In fact, in cooperation
with their owners, the administration aims to find a
monument-related solution for the restoration on a
case-by-case basis. Here, maintaining the unique character of a monument is a key focus.
Numerous restorations in Ostholstein are proof for the
success of this approach. Recent well-known examples
include “Gut Rothensande“ and the palace complex
“Weißenhaus“, which have both been re-opened to
tourism and whose character, in doing so, has been
preserved for future generations.
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Ostholstein – ein attraktiver Wirtschafts- und Wohnstandort
Für den Kreis Ostholstein mit seinen rund 70.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist die Sicherung und
Stärkung Ostholsteins als attraktiver Wohn-, Wirtschafts-,
Arbeits- und Freizeitstandort ein wichtiges Entwicklungsziel. Strukturellen Veränderungen wird in Ostholstein mit
aktiven wirtschaftsfördernden Maßnahmen begegnet.
Mit der Umsetzung aktueller Konzepte zur Regional- und
Tourismusentwicklung sowie einer modernen Wirtschaftsförderungsstrategie hat der Kreis die Weichen für die Zukunft gestellt.

Tourismus als tragende Wirtschaftssäule
Dominanter Wirtschaftsfaktor ist – mit einem Anteil
von rund 85 % an der Wertschöpfung und rund 78 %
der Beschäftigten – traditionell der Dienstleistungsbereich, geprägt durch den Tourismus und die Gesundheitswirtschaft. Hier machen sich die konsequente Stärkung der lokalen Wirtschaft und der gezielte Ausbau der
touristischen Infrastruktur in den vergangenen Jahren bemerkbar. Mithilfe von Fördermitteln aus dem Zukunftsprogramm Wirtschaft des Landes konnten die Promenaden
belebt, weitere Betriebe angesiedelt und neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Der rege Zuwachs machte sich
nicht zuletzt in steigenden Übernachtungszahlen bemerkbar. Zugleich wurde intensiv in den Küstenschutz investiert.
Die Landwirtschaft mit ihren 1.155 Betrieben ist in Ostholstein ebenfalls ein nicht unwesentlicher Wirtschaftsfaktor.
72 % der Fläche des Kreises werden landwirtschaftlich
genutzt. Im verarbeitenden Gewerbe wie der Nahrungsund Genussmittelindustrie, der elektrotechnischen und
elektronischen Industrie oder der Medizintechnik können
59 Betriebe mit zusammen mehr als 5.000 Beschäftigten
gezählt werden.
Neben einem Gründerservice-Angebot in den Gewerbezentren Eutin und Oldenburg in Holstein sowie einem
Mittelstandsservice durch Unterstützung der Entwicklungsgesellschaft Ostholstein in allen unternehmensrele-

vanten Fragen spielen Qualifizierung und Beschäftigungsförderung eine große Rolle im Kreis. Mit der Erschließung
neuer autobahnnaher Gewerbegebiete vorrangig in interkommunaler Zusammenarbeit verfolgen der Kreis und
seine Kommunen eine aktive Politik zur Ansiedlung von
Gewerbebetrieben.

Smart Kreis OH
Gerade im ländlichen Raum eröffnet die Digitalisierung
Möglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen gleichermaßen. Der Kreis Ostholstein hat daher die
Entwicklung einer eigenen Digitalisierungsstrategie Smart
Kreis OH angestoßen, die die digitalen Chancen für eine
ganze Bandbreite von Themen untersuchen und konkrete
Empfehlungen geben wird. Handlungsfelder sind beispielsweise der öffentliche Nahverkehr, die Nahversorgung, die
medizinische und pflegerische Versorgung sowie die Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements. Apps und
Info-Portale können dabei unterstützen, dass Menschen
sich austauschen und sich versorgen können – auch über
räumliche Distanzen hinweg.
Digitale Angebote erfordern aber zuallererst leistungsfähiges Breitband.
Der ZVO errichtet im Auftrag von 29 Gemeinden dort,
wo derzeit kein schnelles Internet verfügbar ist, ein hochmodernes Glasfasernetz, damit jede/r Bürger/in an der
technologischen Entwicklung teilhaben kann. Jugendliche,
Senior/innen und Familien können auf lange Sicht ihren
Alltag in der Region gestalten. Unternehmen können ihre
Wettbewerbsfähigkeit erhalten und neue Jobmodelle für
Arbeitnehmer/innen anbieten. Immobilienbesitzer/innen
können sich darauf verlassen, dass ihr Eigenheim auch
morgen noch werthaltig ist.
Glasfaser ist die optimale Basis für attraktive Online-Services
des künftigen Netzbetreibers zu marktgerechten Kondi-

Ostholstein – An Attractive Business And Residential Location
The protection and strengthening of Ostholstein as an
attractive location in terms of life, work, economy and
recreation is a very important development goal for
the district of Ostholstein with its more than 70,000
employees. Thanks to the implementation of modern
concepts concerning regional, touristic and economic
development, the district has paved its way for the future.

Characterised by the tourism and health industry, the services sector traditionally represents a dominant economic
factor. Its share in value added amounts to 85 percent and
it accounts for about 78 percent of the total employees.
Farming makes a significant contribution to the economy
in Ostholstein as well. Since 2012 Ostholstein has belonged to the Hamburg Metropolitan Region.

Wirtschaft | Klimaschutz
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Ostholstein in der Metropolregion Hamburg

A Windenergie.
tionen. Andere Verfahren sind technologisch komplexer
und stellen allenfalls eine Übergangslösung dar. Damit ist
der Glasfaserausbau im Kreis Ostholstein ein wichtiges
Infrastrukturprojekt zur Sicherung der individuellen und
gesellschaftlichen Zukunft.

Klimaschutz im Kreis Ostholstein
Bereits im Jahr 2016 verabschiedete der Kreis Ostholstein
sein Klimaschutzkonzept und befindet sich seitdem in der
Umsetzungsphase der vielfältigen Maßnahmen. Unter anderem
wurden die eigenen Liegenschaften saniert, Wettbewerbe und
Kampagnen zu unterschiedlichen
Themen wie STADTRADELN oder
Heizungsoptimierung durchgeführt sowie eine Wanderausstellung zum Thema „Klimaschutz im Alltag“ entwickelt.
Die Zugänglichkeit zu ÖPNV-Angeboten wurde verbessert
und das Mobilitätsangebot für Kreismitarbeiterinnen und
-mitarbeiter durch die Beschaffung von E-Dienstfahrzeugen, Lademöglichkeiten und Pedelecs erweitert. Um auch
als Arbeitgeber mit gutem Beispiel voranzugehen und den
Umstieg auf den ÖPNV zu erleichtern, wird den Mitarbeitenden die Nutzung eines Jobtickets mit attraktivem
Klimaschutz-Zuschuss angeboten. Um sich für die Zukunft
aufzustellen, wird zurzeit das Klimaschutzkonzept aktualisiert – damit setzt Ostholstein eine langfristige Strategie für
den Klimaschutz um und kann mit der Initiierung weiterer
Maßnahmen für neue Impulse in der Klimaschutzarbeit
sorgen. Mehr Informationen zu den Klimaschutzaktivitäten
finden sich auf der Internetseite www.klimaschutz-oh.de

Vogelfluglinie und Fehmarnsundbrücke
Der Kreis Ostholstein verfügt über eine gut entwickelte
Infrastruktur. Die Vogelfluglinie – der Teil der Europastraße
E 47 Lissabon – Stockholm zwischen Hamburg und

Seit 2012 ist der Kreis Ostholstein Mitglied in der
Metropolregion Hamburg. Von dieser Mitgliedschaft verspricht man sich hier sowohl engere
wirtschaftliche, soziale und verkehrstechnische
Verflechtungen mit Hamburg und den anderen
Partnern als auch eine Stärkung Ostholsteins als
attraktiven Gewerbestandort und (Nah-)Erholungsgebiet auf der Entwicklungsachse Hamburg –
Kopenhagen.
https://metropolregion.hamburg.de/
traeger/3373612/kreis-ostholstein

Kopenhagen – als kürzeste Verbindung von und nach
Skandinavien verläuft wie eine Hauptschlagader durch
das Kreisgebiet und hat seine dynamische Entwicklung
maßgeblich beeinflusst. Der Bau der Fehmarnsundbrücke
in den 1960er-Jahren hat zu dieser Entwicklung erheblich
beigetragen – ein Quantensprung für die ostholsteinische
Region. Neben einer deutlich verbesserten Verkehrsverbindung auf beiden Seiten hatte dieses Projekt große
Bedeutung für das Leben auf Fehmarn, die Wirtschaft, den
Tourismus und die sozial-kulturellen Verflechtungen. Um
die Leistungsfähigkeit der Fehmarnsund-Verbindung auch
in Zukunft gewährleisten zu können, plant die Deutsche
Bahn aktuell den Neubau eines kombinierten Straßen- und
Schienentunnels von knapp zwei Kilometern Länge, der
das markante Brückenbauwerk von den zunehmenden
Verkehrsströmen, die nach Fertigstellung des Fehmarnbelt-Tunnels erwartet werden, entlasten soll. Die liebevoll
„Kleiderbügel“ genannte Brücke bleibt dem regionalen
Verkehr erhalten.

Bau einer festen Fehmarnbeltquerung
nach Dänemark
Mit dem Bau der festen Fehmarnbeltquerung sollen die
Vorzüge einer schnellen Verbindung von und nach Skandinavien ausgeschöpft werden.
17,6 Kilometer wird der Fehmarnbelt-Tunnel lang sein und
ist dennoch mehr als eine schnelle Verbindung zwischen
dem deutschen Kreis Ostholstein und den dänischen Inseln Lolland-Falster. Mit dem Fehmarnbelt-Tunnel verkürzt

>>>
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DER TUNNEL KOMMT!

Die Baltic FS ist ein Novum im deutschen Wirtschaftsleben:
ein Unternehmen, welches an Großprojekten teilnehmen kann, durch die vereinte Kraft
der mittelständischen und oft familiengeführten Unternehmen aus unserer Region.
Durch die Fehmarnbeltquerung wird so viel Geld in unsere Region fließen wie noch nie zuvor.
Mit unseren über 20 offiziellen Partnern, mit mehr als 10.000 Mitarbeitern aus der Region und mit
deren Familien freuen wir uns darauf, so viel wie möglich zu diesem Projekt beitragen zu können.
Damit können wir eine gesunde Zukunft für die kommenden Generationen sichern.
Die Fehmarnbeltquerung bedeutet konjunkturunabhängige, sichere Arbeitsplätze für Menschen
mit ihren Familien hier bei uns in Ostholstein.

Baltic Facility Solutions GmbH & Co. KG

Dorfstraße 7

23730 Neustadt/Beusloe
Tel. 0 45 61 / 3 98 - 6 06

Fax 0 45 61 / 3 98 - 8 85
info@balticfs.com · www.balticfs.com

GEMEINSAM SIND WIR STÄRKER.
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Volksbank Eutin Raiffeisenbank eG

vbeutin.de

VR Bank Ostholstein Nord - Plön eG

meine-vrbank.de
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Wir sind immer für Sie da:
per Web, per App, telefonisch
oder persönlich in einer unserer
Filialen vor Ort.
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2021 war der Kreis Ostholstein gastgebende Region der fünften Fehmarnbelt Days, einer internationalen Fachkonferenz, die
die vielfältigen Möglichkeiten grenzüberschreitender Zusammenarbeit beleuchtet und voranbringt – und das nicht nur in
ökonomischer Hinsicht, sondern auch im Sinne gutnachbarlicher Beziehungen zu Dänemark, beispielsweise bei gemeinsamen kulturellen Begegnungen.
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A Die Fehmarnsundbrücke.
geren Verknüpfung der Region bei – und das in vielerlei
Hinsicht.
Der schnellere Transportweg für Güter und Menschen
per Schiene oder Straße ermöglicht es den Unternehmen,
Zeit und Kosten einzusparen. Der Wirtschaftsraum Norddeutschland wächst stärker mit Skandinavien zusammen.
Die Möglichkeit der Verkehrsverlegung auf die Schiene bedeutet zudem einen Beitrag zum globalen Umweltschutz.
Die Erreichbarkeit des deutsch-dänischen Arbeits- und
Absatzmarktes verbessert sich. Davon profitieren bestehende und neue Unternehmen in der Region, für die eine
optimal funktionierende Infrastruktur für den Unternehmensstandort von entscheidender Bedeutung ist.

sich die Reisezeit zwischen Puttgarden und Rødbyhavn
auf schnelle sieben Minuten per Bahn und zehn Minuten mit dem Auto. Nach Fertigstellung der ausgebauten
Schienen- und Straßenanbindung des neuen Tunnels wird
Ostholstein insbesondere deutlich kürzere Bahnfahrzeiten
z. B. von und nach Lübeck aufweisen. Der Kreis Ostholstein
setzt sich dabei erfolgreich für besonders weitreichenden
Lärmschutz ein. Diese Bauvorhaben tragen zu einer en-

Somit wird Leben und Arbeiten in Ostholstein noch attraktiver. Durch die kürzere Anreisezeit haben die touristischen
Destinationen in Ostholstein die Chance, neue Gästegruppen zu gewinnen. Dies betrifft insbesondere Tages- und
Tagungsgäste aus Dänemark und Schweden. Urlaubsaufenthalte in der „Destination Fehmarnbelt“ können mit
Tagesausflügen nach Heiligenhafen, in den Hansa-Park
in Sierksdorf oder zu den Deutschen Beach-Volleyball-

“Vogelfluglinie”, Fehmarn Sound Bridge And Fixed Fehmarn Belt Link
The district of Ostholstein has a highly developed infrastructure. The “Vogelfluglinie” (flying bird line) – the
part of the European route E 47 Lisbon/Stockholm
connecting Hamburg and Copenhagen – passes right
through Ostholstein and is the shortest connection to
Scandinavia. This major traffic pathway has considerably
influenced the dynamic development of the district, as
did the construction of the Fehmarn Sound Bridge in
the 1960s, which was a quantum leap forward.
The construction of the fixed Fehmarn Belt link is meant
to exploit the benefits of a fast connection to and from

Scandinavia. The 17,6 kilometres of Fehmarn Belt tunnel
will shorten the travel time between Puttgarden and
Rødby down to 10 minutes by car and 7 minutes by
train, respectively.
However, apart from merely being a fast connection
between the district of Ostholstein and the Danish islands Lolland-Falster, the fixed Fehmarn Belt tunnel will
also play a major role in establishing closer economic
and touristic ties between the two regions.

>>>
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WIR ENTWICKELN OSTHOLSTEIN. WEITER.

Ostholstein macht‘s möglich
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Ringsted

Odense

Korsør

Nyborg

FLENSBURG

Maribo

Zwischen den Metropolen Hamburg und

DÄNEMARK

Kopenhagen / Malmö zentral im HanseBelt gelegen
ist Ostholstein ein attraktiver Wirtschafts- und
Lebensstandort mit hervorragender Infrastruktur.
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Für eine Region mit Zukunft sind wir als

Wirtschaftsförderer Ihr kompetenter Ansprechpartner.

– Vermittlung und Verkauf von Gewerbeflächen
– Betriebs- und Gründungsberatung

– Qualitätsmanagement im Tourismus

Næ

Fehmarn
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KIEL

Oldenburg i.H.

Eutin

Bad
Segeberg

LÜBECK
LÜBECK

– Vermietung von Büro-, Werkstatt- und Halleneinheiten
– Förderung und Finanzierung
– Fachkräftesicherung

HAMBURG
p Metropolregion Hamburg
p HanseBelt-Region
p Kreis Ostholstein
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Bleiben Sie up-to-date und abonnieren Sie unseren Newsletter.

Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH ∙ EGOH
Röntgenstraße 1 ∙ 23701 Eutin ∙ Tel. 04521 808 10
www.egoh.de

Wirtschaft | Business Location
Ostholstein – Wirtschaftsförderung heute
Meisterschaften in Timmendorfer Strand verbunden werden. Aber nicht nur der Bau des Fehmarnbelt-Tunnels wird
die Erreichbarkeit Ostholsteins und die Vernetzung der
Region in Zukunft verbessern – auch in die Straßen- und
Schienenanbindung des Tunnels wird investiert. So soll
die Schienenstrecke zwischen Lübeck und Puttgarden
zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert werden. Von der
88 km langen Strecke werden rund 55 km neu gebaut
und 7 neue Haltepunkte errichtet. Zur Entlastung der Ortschaften und Tourismusorte vom Güterzugverkehr wird in
vielen Abschnitten die Schienenstrecke mit der Autobahn
A 1 gebündelt.
Mit den Investitionen in die Infrastruktur wird der Bahnverkehr in der Region leistungsfähiger. Zugleich ergeben
sich durch die Verlegung der Haltepunkte an die neue
Trasse aber auch Herausforderungen für die Kommunen.
Um eine Nahverkehrsanbindung an die Ortschaften auch
in Zukunft sicherzustellen, werden daher in Zusammenarbeit zwischen dem Land Schleswig-Holstein, dem Kreis
und den Gemeinden verschiedene Ideen geprüft und
Konzepte erarbeitet. Denn nach Fertigstellung von Tunnel und Schienentrasse soll sich nicht nur die Reisezeit
zwischen den Metropolen verkürzen, auch die Region soll
von schnelleren Nahverkehrsverbindungen profitieren.
www.kreis-oh.de/fehmarnbelt

Wirtschaftsförderung für eine gemeinsame
Zukunft in Ostholstein
Damit der Standort langfristig für Einheimische, Ansiedlungsinteressierte und Touristen attraktiv bleibt, setzt sich
die Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH EGOH für
die wirtschaftliche Fortentwicklung sowie die Schaffung
und Sicherung von qualifizierten Arbeitsplätzen ein. Sie
vernetzt die vielfältigen Potenziale von Wirtschaft, Bildung,
Wissenschaft, Politik und Tourismus erfolgreich miteinander und steht den verschiedenen Akteurinnen und Akteuren durch ihre langjährige Expertise kompetent zur Seite.
Erschließung und Vermittlung von Gewerbeflächen
In enger Zusammenarbeit mit den Kommunen des Kreises
Ostholstein bietet die EGOH Gewerbeflächen unterschiedlicher Größenordnung zum Kauf an. Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung ist in den vergangenen
Jahren die Flächennachfrage in Ostholstein überdurchschnittlich gestiegen. Um den Flächenbedarf langfristig
zu decken und auch gemeindeübergreifende Lösungen
zu finden, liegt der Fokus der EGOH in der zusätzlichen
Planung und Erschließung neuer Gewerbeflächenstand-

orte. In ihren Gewerbezentren in Eutin und Oldenburg i.H.
bietet die EGOH darüber hinaus bedarfsgerechte Büround Konferenzräume, Werkstätten und Halleneinheiten
zur Anmietung an.
Betriebs- und Gründungsberatung
Den Unternehmen und Existenzgründungen im Kreis
Ostholstein steht die EGOH zu sämtlichen betrieblichen
Fragestellungen individuell und kostenfrei zu Seite. So
gibt sie Hilfestellung rund um die Themen Förderung und
Finanzierung, Fachkräftesicherung, Krisenmanagement
oder allgemeine betriebswirtschaftliche Vorgänge und
berät kompetent im Bereich der Gründung, Betriebserweiterung oder Unternehmensnachfolge. Beginnend im
Jahr 2021 wird mit dem Projekt „PraktikumHanseBelt“
eine digitale Praktikumsbörse für die Region initiiert, auf
der Unternehmen Praktika anbieten und unkompliziert
mit den Nachwuchskräften der Zukunft in Kontakt treten
können.
Qualitätssicherung und Weiterentwicklung
im Tourismus
Angesichts der hohen wirtschaftlichen Bedeutung des
Tourismus für den Kreis Ostholstein gehören die Förderung und Weiterentwicklung insbesondere des Rad- und
Wassertourismus zu einem Aufgabenschwerpunkt der
EGOH. Als zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle für
die Radwegweisung gewährleistet sie die Qualitätssicherung der touristischen Radwegeinfrastruktur. Im Rahmen
ihrer Einbindung in den Verein Wassertourismus in Schleswig-Holstein e. V. trägt die EGOH außerdem zur Förderung
der gemeinsamen Lobby-, Marketing- und Projektarbeit
bei und unterstützt damit die Fortentwicklung der Sparten
Segeln, Angeln und Surfen auf vielfältige Art und Weise.

Entwicklungsgesellschaft Ostholstein
Kontakt:
* info@egoh.de
Telefon 04521 808 -10
•
•
•
•
•
•

Betriebs- und Gewerbeansiedlung
Existenzgründung
Gewerbegrundstücke
Gewerbezentrum Eutin
Tourismusförderung
Wirtschaftsförderung
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Gesundheitsstandort | Health Location
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Klinik Am Kurpark Bad Schwartau

Ihr Zentrum für Orthopädische und
Gynäkologische/Onkologische Rehabilitation
Noch mehr Gesundheit entdecken:

www.asklepios-medical-fitness.de

?

Mache ich in
Bad Schwart
au !

www.asklepios.com/bad-schwartau
www.holstein-therme.de
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Ostholstein als Gesundheitsstandort

©Mediteraneo / stock.adobe.com

20

A Bewegung in der Natur.
Lebensqualität durch Gesundheit
Der Kreis Ostholstein ist nicht nur ein attraktives Urlaubsziel, sondern auch ein beliebtes Zuwanderungsziel für
ältere Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet. Die
ausgeprägte Infrastruktur für Gesundheits-, Wellness- und
Pflegedienstleistungen schafft zudem ein hohes Maß an
Lebensqualität und Verlässlichkeit. Die medizinische Versorgung befindet sich auf einem hohen Niveau.
An der Gesundheitslandschaft in Ostholstein sind besonders auch der kooperative, sektorenübergreifende Ansatz
und das breite Angebot medizinischer Leistungen in der
ländlichen Region bemerkenswert. Über 450 Haus- und
Fachärztinnen und -ärzte gewährleisten in ihren Praxen das
gesamte Spektrum der Facharztversorgung. Im Kreisgebiet finden sich zudem zahlreiche Allgemein- und Fachkrankenhäuser. Das Palliativnetz und das Netzwerk zum
Umgang mit multiresistenten Keimen in Ostholstein haben
zudem bundesweit Modellcharakter. Eine große Sicherheit

Gesundheitsstandort Ostholstein
14
20
56
36
11

Krankenhäuser
Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen
Pflegeeinrichtungen
Eingliederungshilfeeinrichtungen
Tagespflegeeinrichtungen

bieten die verschiedenen Leistungserbringer von Ärzteund Pflegenetzen in Ostholstein.
Mit neuen Rettungswachen und Notarztstandorten
sowie dem in Siblin stationierten Hubschrauber Christoph 12 ist auch die Rettungsdienst Holstein AöR sehr
gut aufgestellt.

>>>
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Ihr Partner
für ambulante Versorgung
im Kreis Ostholstein
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• Pflege

• Betreuung

• Hauswirtschaft
• Beratung
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Oldenburg i.H.

Malente
Eutin
Neustadt i.H.
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Ahrensbök

Bad Schwartau

Sozialstation Eutin & Malente

Sozialstation Oldenburg i. Holst.

Janusallee 1
23714 Bad Malente
Telefon: 0 45 23 - 55 00
Fax:
0 45 23 - 98 84 80
pdl-malente@diakoniesozialstationen.de

Göhler Straße 21
23758 Oldenburg i. Holst.
Telefon: 0 43 61 - 626 56 90
Fax:
0 43 61 - 626 56 91
pdl-oldenburg@diakoniesozialstationen.de

Sozialstation Ahrensbök

Tagespflege „Uns Hus“

Lübecker Straße 7
23623 Ahrensbök
Telefon: 0 45 25 - 642 02 99
Fax:
0 45 25 - 642 24 14
pdl-ahrensboek@diakoniesozialstationen.de

Janusallee 1
23714 Bad Malente
Telefon: 0 45 23 - 88 36 91
Fax:
0 45 23 - 88 36 92
tagespflege@diakoniesozialstationen.de

Sozialstation Neustadt i. Holst.

Tagespflege Eutin

Lübscher Mühlenberg 6 a
23730 Neustadt i. Holst.
Telefon: 0 45 23 - 886 86 50
Fax:
0 45 23 - 886 86 51
benita.schulz@diakoniesozialstationen.de

Ebereschenweg 13
23701 Eutin
Telefon: 0 45 23 - 886 86 65
Fax:
0 45 23 - 886 86 66
stefanie.bartelmann@diakoniesozialstationen.de

Sozialstation Bad Schwartau

SAPV im östlichen Holstein

Alt Rensefeld 24
23611 Bad Schwartau
Telefon: 04 51 - 218 20
Fax:
04 51 - 263 62
pdl-bs@diakoniesozialstationen.de

Ebereschenweg 13
23701 Eutin
Telefon: 0 45 23 - 886 86 80
Fax:
0 45 23 - 886 86 81
koordination@sapv-oh.de
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www.diakoniesozialstationen.de | www.sapv-oh.de

Gesundheit | Pflege
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© goodluz / stock.adobe.com

Auch im Alter oder mit Handicap ist Ostholstein eine gute Wahl
Blindenhilfe gewährt. Daneben gibt es einen unabhängigen und parteipolitisch nicht gebundenen, vom Kreistag gewählten Kreisseniorenbeirat und auch zahlreiche
örtliche Seniorenbeiräte, die die Interessen der älteren
Einwohnerinnen und Einwohner vertreten. Zu den Aufgaben des Kreisseniorenbeirats Ostholstein gehört auch
die Unterstützung des Kreistags und dessen Ausschüsse
durch beratende Stellungnahmen und Empfehlungen in
allen Angelegenheiten, die Seniorinnen und Senioren im
Kreis betreffen.

Im Kreis Ostholstein

Pflegeberatung
Der Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung macht mit 27,8 Prozent – das sind knapp 56.500
Ostholsteinerinnen und Ostholsteiner – inzwischen über
ein Viertel der Gesamtbevölkerung in Ostholstein aus.
Das hat erhebliche Auswirkungen auf das soziale und
gesundheitliche Umfeld.
Daher ist es dem Kreis Ostholstein auch ein besonderes
Anliegen, den Bürgerinnen und Bürgern ein möglichst
selbstbestimmtes Leben im Alter zu ermöglichen. Vorrangiges Ziel ist es, Pflegebedürftigen oder Seniorinnen
und Senioren, die noch nicht pflegebedürftig sind, aber
alleine nicht mehr zurechtkommen, verschiedene Möglichkeiten zu eröffnen, um weiterhin im häuslichen Umfeld
verbleiben zu können. Neben entsprechenden Angeboten
der vielen Gesundheitsdienstleister wie Sanitätsfachbetrieben oder ambulanten Pflegediensten bieten hier die
Pflegestützpunkte an den Standorten Oldenburg in Holstein, Eutin und Bad Schwartau entsprechende Hilfe an.
Hier können sich Interessierte rund um das Thema Pflege
informieren. Ergänzt wird diese Kapazität durch die zum
Teil ehrenamtlichen Pflegeberatungsstellen in Neustadt
in Holstein und Stockelsdorf.
Der Kreis mit seinem Fachdienst Soziale Hilfen kümmert
sich darüber hinaus um ältere Menschen, die pflegebedürftig sind und der Betreuung in einem Heim bedürfen.
Unterstützt werden ferner Menschen, die Anspruch auf
Leistungen der Kriegsopferfürsorge oder weiterer sozialer
Entschädigungsregelungen haben. Hier werden auch die
Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz und die

www.pflegestuetzpunkt-ostholstein.de
Pflegestützpunkte
Eutin
Elisabethstraße 18 a
23701 Eutin
04521 8306630    
Mo. bis Fr. 9.00-12.00 Uhr, Mo. und Di. 15.00-17.00 Uhr
(Terminsprechstunde)
Bad Schwartau
Markt 15
23611 Bad Schwartau (Rathaus)
0451 20001234      
Mo. 15.00-18.00 Uhr, Di. und Mi. 9.00-11.00 Uhr
Oldenburg i.H.
Markt 1
23758 Oldenburg i. H. (Rathaus)
04361 6200985       
Di. und Mi. 9.00-11.00 Uhr, Do. 15.00-18.00 Uhr
Lotsendienst – Beratungsstelle für Senioren/innen
und deren Angehörige e. V.
Segeberger Straße 10
23617 Stockelsdorf
0451 29057868
Do. 14.00-16.00 Uhr
Pflegeberatung des Seniorenbeirats Neustadt
Beratung für pflegende Angehörige
Berliner Platz 1, 23730 Neustadt i. H.  0176 63075811
Sprechstunde am 2. und 4. Mittwoch des Monats (nach
vorheriger Terminvereinbarung)

>>>
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Herzlich
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Senioren-Residenz „Grömitzer Höhe“
Grömitzer Höhe 1 • 23743 Grömitz
04562 224-0 • groemitzer-hoehe@alloheim.de

Senioren-Residenz „Am See“
Alte Schulstraße 17-21 • 23626 Ratekau
04504 606-0 • ratekau@alloheim.de

Senioren-Residenz „Auetalblick“
Godenbergredder 28 • 23714 Bad Malente
04523 2007-752
bad-malente-auetalblick@alloheim.de

Senioren-Residenz „Godenbergschlößchen“
Godenbergstraße 8 • 23714 Bad Malente
04523 996-650
godenbergschloesschen@alloheim.de

Aktiv leben in der Residenz:
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Senioren-Residenz „Godenblick“
Godenbergredder 7 • 23714 Bad Malente
04523 9966-00 • bad-malente-godenblick@alloheim.de

Unsere Bewohner können vielfältige
Betreuungsangebote nutzen.
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+
+
+
+
+
+

Gedächtnistraining und spirituelle Angebote
Sing- und Gesprächskreise
Sitzgymnastik und Maltherapie
Strick-Runden
Jahreszeitliche Feste und Feiern
Aktivierende Einzelbetreuung

Pﬂege, die den
ganzen Menschen sieht
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vier Bausteine für ein gutes Leben
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Die vier Bausteine unseres wertschätzenden dem ganzen Menschen zugewandten Pflegekonzeptes umfassen alles, was man zum
Wohlfühlen braucht. Unsere Mitarbeiter erfüllen diese Idee mit Leben. Jeden Tag aufs Neue und mit Herz und viel Leidenschaft.
Damit jeder Tag bei Alloheim ein guter Tag ist.
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GEMEINSAM
FEIERN

Was wir bieten:
+ Kurzzeitpflege
+ Langzeitpflege

ZUWENDUNG
UND NÄHE

+ Ambulante Pflege

+ Dementielle Pflege
+ Junge Pflege

KÖRPERLICHE
AKTIVIERUNG

KREATIVITÄT
UND KULTUR

Alloheim hat mehr als 45 Jahre Erfahrung in der Betreuung und Pflege
von pflegebedürftigen Menschen. Neben der stationären, Kurzzeitund Verhinderungspflege sowie mobilen Pflege haben wir besondere
Angebote in der Spezialpflege: Dazu gehören Pflege von dementiell
veränderten Personen, Junge Pflege, Pflege von Wachkoma-Patienten,
sozialpsychiatrische Pflege sowie Adipositas-Pflege.
Mit Professionalität und Herz sorgen bei uns alle – von der Pflegefachkraft
über den Koch bis zum Hausmeister – gemeinsam dafür, die Einrichtung zu
dem zu machen, was sie ist.
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+ Verhinderungspflege
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„Uns liegt das Wohl der Bewohner sehr am
Herzen und wir tun alles, um ihnen in unseren
Einrichtungen ein neues Zuhause zu schaffen.“
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Alexander Hahn-Godeffroy
Regionalleiter Ostholstein

Wir beraten Sie gerne!
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Medizinische
Versorgung
auf Spitzenniveau
an der Ostsee
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Arbeiten,

Jedes Jahr versorgen wir rund 70.000 stationäre und
ambulante Patientinnen und Patienten, egal ob gesetzlich oder privat versichert. Wir decken das komplette
Spektrum der Notfallmedizin ebenso ab wie hochqualifizierte Spezialgebiete, darunter Bereiche wie künstlicher Gelenkersatz, Skoliose oder Parkinson. Im Bereich
der Notfallmedizin sind unsere Mediziner/-innen in
der Lage, auch schwere und komplexe Fälle routiniert
zu behandeln, etwa in der zertifizierten Stroke Unit
für Schlaganfallpatient/-innen.

In jeder Pause Meeresluft atmen – das ist für unsere
Mitarbeiter/-innen vollkommen normal: Denn direkt
hinter der Schön Klinik Neustadt beginnt der Strand.
Rund 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unterschiedlichen Berufsgruppen arbeiten bei uns, darunter
Ärzt/-innen, Pflegekräfte und Therapeut/-innen, Verwaltungspersonal, Servicekräfte, Haustechniker/-innen
und IT-Profis. Dank einer interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Berufsgruppen sind die
Aufgaben und Verantwortungsbereiche im Arbeitsalltag
besonders vielfältig und abwechslungsreich.

Vom akuten Notfall bis zur planbaren Behandlung:
Die Schön Klinik Neustadt sichert die Grund-, Regelund Notfallversorgung der Region Ostholstein und
genießt aufgrund ihrer spezialisierten Fachzentren
auch international einen hervorragenden Ruf. Zahlreiche Qualitätssiegel, Zertifizierungen und Auszeichnungen bestätigen die medizinischen Leistungen
und die Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten.
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Alle unsere Spezialist/-innen arbeiten interdisziplinär
und berufsgruppenübergreifend, um das individuell
optimale Behandlungsergebnis zu erzielen. Dabei behandeln sie keine „Fälle“, sondern Menschen. Das
spüren unsere Patientinnen und Patienten und melden
es uns auch immer wieder zurück.

Medizinisches Portfolio
–––––––

Kliniken für
› Orthopädie und Unfallchirurgie mit Fachzentrum für

Urlaub machen
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Als Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität zu
Lübeck engagieren wir uns für fortschrittliche Behandlungsmethoden und die Aus- und Weiterbildung unserer
Mitarbeitenden.

Neben einer strukturierten Einarbeitung und flexiblen
sowie zuverlässigen Dienstplänen erwarten Sie bei uns
zahlreiche Vorteilsangebote von Kinderbetreuung über
Privatpatientenstatus in der ganzen Klinikgruppe bis zu
Sonderkonditionen bei namhaften Herstellern und Marken.
Bewerben Sie sich, wir freuen uns auf Sie!

Hand-, Brust-, Plastische Chirurgie

› Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Thoraxchirurgie
› Wirbelsäulenchirurgie mit Skoliosezentrum
› Innere Medizin und Kardiologie
› Neurologie und klinische Neurophysiologie
› Diagnostische und Interventionelle Radiologie
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und Neuroradiologie
› Anästhesie und Intensivmedizin
› Orthopädische Rehabilitation

Kontakt für Patientinnen und Patienten
T +49 4561 54-2000
www.schoen-klinik.de/neustadt
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Kontakt für Bewerberinnen und Bewerber
T +49 4561 54-458403
www.schoen-klinik.de/karriere/standorte/neustadt

Schön Klinik Neustadt
Am Kiebitzberg 10, 23730 Neustadt in Holstein

Gesundheit | Vielfalt
© Rido/ stock.adobe.com
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Inklusion und Vielfalt in Ostholstein
Teilhabe am Alltag durch ein möglichst hohes Maß an
Selbstbestimmung ist nicht nur ein Thema für Seniorinnen
und Senioren, sondern auch für Menschen mit Beeinträchtigungen. Dabei geht es nicht nur um den Abbau physischer
Barrieren – etwa im Straßenverkehr oder in Behörden –,
sondern auch um die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
insgesamt bei Bildung, Arbeit oder Kultur. Ein durch den
Kreistag gewählter Beirat für Menschen mit Behinderung
setzt sich daher für die Belange der Menschen mit Behinderung ein und fördert den Kontakt und die Zusammenarbeit mit den Behindertenorganisationen. Zu den Aufgaben
des Beirats gehören auch die Unterstützung des Kreistags
und seiner Ausschüsse durch beratende Stellungnahmen
und Empfehlungen in allen Angelegenheiten, die Menschen mit Behinderung im Kreis Ostholstein betreffen.
Der durch den Kreistag beschlossene Aktionsplan Inklusion „Ostholstein, erlebbar für alle“ soll in der Umsetzung
unterstützen, dass Ostholstein zu einer Region wird, in
der alle Menschen in ihrer Vielfalt als Bürgerinnen und
Bürger, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Gäste oder
Kundinnen und Kunden willkommen sind und selbstverständlich ohne Barrieren am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Das ist Inklusion! Wir sehen die Umsetzung
von Inklusion und Barrierefreiheit als Gegenwarts- und
Zukunftsaufgabe für den Kreis und die Kommunen, die
nur als Querschnittsaufgabe aller Politikbereiche unter der
aktiven Beteiligung aller gesellschaftlichen Kräfte, sowie
den Bürgerinnen und Bürgern mit und ohne Behinderungen vor Ort gemeinsam geleistet werden kann.
Die hier lebenden Menschen kommen aus verschiedenen Ländern, gehören unterschiedlichen Religionen an,
unterscheiden sich in Geschlecht, Aussehen, Sprache und

sozialem Status. All diese Menschen machen in ihrer Vielfalt
den Kreis Ostholstein aus. Um ein gleichberechtigtes und
friedliches Zusammenleben zu ermöglichen, sind Toleranz
und Verständnis füreinander von zentraler Bedeutung.
Unser Ziel ist es, dass alle bei uns lebenden Menschen
sich individuell entfalten, am gesellschaftlichen Leben teilhaben und dieses mitgestalten können. Dazu gehört es,
immer wieder aktiv Zeichen für Diversität zu setzen. Denn
nur, wenn wir uns gegenseitig in unserer Verschiedenheit
respektieren, können wir miteinander eine offene Gesellschaft gestalten.

Auch die Kreisverwaltung Ostholstein hat mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt ein Zeichen für Vielfalt
und Toleranz gesetzt. Offenheit und Wertschätzung für alle
Menschen gilt auch in der Arbeitswelt der Verwaltung und
wird sowohl nach innen als auch nach außen transportiert.
Um diesen Ansatz mit Leben zu füllen, bildet der Kreis
seine Mitarbeitenden weiter und hat es sich zur Aufgabe
gemacht, Zugangsbarrieren für Bürgerinnen und Bürger
immer weiter abzubauen.
Ostholstein ist ideal, um Arbeit und Familie gut unter einen
Hut zu bekommen. Wo sonst lässt es sich für Familien mit
Kindern besser leben als in der ostholsteinischen Küstenregion? Neben einem angenehmen Klima zu jeder Jahreszeit
und einem hohen landschaftlichen Reiz bietet der Kreis
viele Freizeit- und Kulturaktivitäten, schöne kleine Städte
mit netten Einkaufsmöglichkeiten und kurze Verkehrsanbindungen zu den größeren Städten Kiel und Lübeck
oder auch Hamburg.

>>>
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Wir enthindern Arbeit

Fachkrankenhaus für Innere Medizin.
Unser Leistungsschwerpunkt liegt in der Behandlung chronisch
kranker und älterer Patienten.
Insbesondere: Geriatrie (Altersmedizin), Palliativmedizin,
medizinische Frührehabilitation, postakute Medizin chronisch
kranker Patienten. Behandlung von Diabetes mellitus sowie weitere
spezielle Behandlungsformen. Es werden stationäre, teilstationäre
und ambulante Behandlungen angeboten.

Individuelle Lösungen für Menschen mit:
• gesundheitlichen
Einschränkungen

Wir begleiten Sie
und sorgen für
Ihre Gesundheit
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• Problemen bei der Gleichstellung

Die Angebote richten sich an:
• Arbeitsuchende
• Beschäftigte
• Arbeitgeber

Bahnhofstraße 1 · 23701 Eutin · Telefon 0 45 21/7 96 72 15
Telefax 0 45 21/7 96 72 17 · E-Mail: info@integra-sh.de
www.integra-sh.de

Sankt Elisabeth Krankenhaus Eutin
Plöner Straße 42 · 23701 Eutin
Telefon 04521 802-0 · info@sek-eutin.de · www.sek-eutin.de

SEK_Anz_WegweiserOH_90x127-RZ_210420.indd 1

• Behinderung
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Familie und Beruf vereinen
Die Angebote in der Kinderbetreuung sind umfangreich,
die Schullandschaft ist vielfältig, zahlreiche Sportvereine
und Freizeitangebote im gesamten Kreisgebiet sorgen
für Abwechslung und viele gut organisierte Familien- und
Beratungseinrichtungen unterstützen dort, wo Hilfe in der
Familie einmal nötig ist.

genutzt. So konnte die Zahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen wie Kindergärten oder Krippen für die
Betreuung der unter Dreijährigen im Laufe der letzten
Jahre erheblich gesteigert werden. Im Bereich der Kindertagespflege stehen zudem zahlreiche Betreuungsplätze
zur Verfügung.

Kindertagesbetreuung

Familie und Beruf

Beim Kreis steht auch der Ausbau der Kindertagesbetreuung für den Bereich der unter Dreijährigen im Fokus. Die
Kindertagesstättenbedarfsplanung wird dazu fortlaufend
als Steuerungsinstrument für eine bedarfsgerechte und
flächendeckende Angebotsstruktur im Kreis Ostholstein

Seit dem Jahr 2015 gibt es im Kreis Ostholstein das Angebot „Familie und Beruf“. Hier können Arbeitgeber für
ihre Beschäftigten eine Notfallbetreuung bei plötzlicher
Erkrankung des Kindes oder Ausfall der regulären Betreuung bereitstellen lassen, damit diese weiter ihrer

Familienzentren mit den Frühen Hilfen
Babys und kleine Kinder machen viel Freude, können
ihre Eltern aber auch sehr stark fordern, manchmal
auch überfordern. Damit es nicht so weit kommt,
gibt es im Kreis Ostholstein sieben Familienzentren
mit den Frühen Hilfen und eine Außenstelle.
Schwangere, Alleinerziehende und Familien mit
Kindern im Alter von 0-6 Jahren werden hier vertrauensvoll unterstützt. So können Schwangere, die
sich auf die Geburt vorbereiten möchten, Eltern, die
ein passendes Gruppenangebot suchen und Fragen
rund ums Kind haben oder einen spannenden Vortrag besuchen möchten (auch online), Babykleidung
tauschen wollen oder konkrete Hilfe benötigen, im
Familienzentrum in ihrer Nähe anrufen, eine E-Mail
schreiben, sich über die Webseite informieren oder über
Facebook bei den Familienzentren vorbeischauen.
www.familienzentren-ostholstein.de

>>>
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Machen Sie mit!
Wir freuen uns auf Sie!
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Ihr direkter Draht zum
Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein

04521-8005 216
www.kirchenkreis-ostholstein.de
Kirche in Ostholstein

Ihre Ansprechpartnerin
für die Anzeigenberatung
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Ich bedanke mich bei allen Inserenten, die meiner Beratung
vertraut haben, und wünsche
allen viel Erfolg und gute Geschäfte.
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Bettina-Maria Franik

G esundheit | Familie
beruflichen Tätigkeit nachgehen können. Dieses Angebot
wurde gemeinsam vom Kreis und von der Sparkassenstiftung im Jahr 2014 initiiert.

Jugend- und Sozialhilfe gut aufgestellt
Auch der Kreis Ostholstein erfüllt im Rahmen der Jugendund Sozialhilfe umfangreiche Aufgabenstellungen. Ein
Großteil des Etats des Kreises fließt in diese beiden ge-

30

setzlichen Leistungsbereiche, mit zunehmender Tendenz.
Hier gilt es, den gesetzlichen Anspruch – jeder junge
Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung
und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit – zielgenau zu erfüllen. Hierfür stehen in den Jugend- und Sozialfachdiensten
über 100 Fachkräfte, vom Sozialpädagogen bis zum Verwaltungsspezialisten, zur Verfügung.

Health Location Ostholstein
Quality of life through good health care
Medical care in the district of Ostholstein meets a high
standard. With regard to its healthcare infrastructure,
the cooperative, cross-sectoral approach and the wide
range of medical services in the rural region are particularly noteworthy. More than 450 general practitioners
and specialists provide the entire spectrum of specialist
care. There are also numerous general and specialist
hospitals in the district.
Ostholstein is a good place to live even in old age
or with disabilities
At 27.8 %, the total number of people over the age
of 65 now accounts for more than a quarter of the
population in Ostholstein. The district puts special emphasis on enabling its citizens to live as self-determined
a life as possible in old age. The primary goal is to
create various options for people in need of care or
senior citizens who are not yet in need of care but who
can no longer manage on their own, so that they can
continue to remain in their home environment. This is
where the care support centres in Oldenburg in Holstein, Eutin and Bad Schwartau, among others, offer
assistance. They provide information on all aspects of
long-term care. There are also counselling centres in
Neustadt in Holstein and Stockelsdorf, partly organised
by volunteers.
Inclusion and diversity in Ostholstein
Participation in everyday life is an important issue for
people with disabilities. However, this is not achieved
by merely removing physical barriers, but by enabling
participation in all aspects of social life including education, work and culture. An advisory council elected
by the district council speaks out on behalf of the interests of people with disabilities and promotes contact
and cooperation with organisations for people with
disabilities.
“Ostholstein, accessible for everybody“ (Ostholstein,
erlebbar für alle) is an action plan for inclusion appro-

ved by the district council and will help Ostholstein
in becoming a region in which truly all people are
welcome and can naturally participate in social life
without barriers.
By signing the Diversity Charter (Charta der Vielfalt),
the district administration has also demonstrated its
commitment to diversity and tolerance.
Reconciling family and career
Ostholstein is the perfect place to reconcile work and
family life. The district features a rich cultural scene,
beautiful small towns with attractive shopping opportunities and short distances to the larger cities of Kiel,
Lübeck or Hamburg. It offers a wide range of childcare
facilities and all types of schools. Diversion is guaranteed by numerous sports clubs and leisure activities
throughout the district, and many well-organised counselling and family services provide support wherever
help is needed.
Child day care
One of the district‘s priorities is to expand day care for
children under the age of three.
In recent years, the number of places in day care centres such as kindergartens or crèches has increased
considerably. There are also numerous places available
in the day care sector.
Family and career
In 2015, the Ostholstein district introduced the programme „Family and Work“. Employers can arrange for
emergency care to be provided for their employees in
case of sudden illness of the child or in case the regular
care is unavailable.
Quality of youth and social welfare services
A large part of the district‘s budget is spent fulfilling its
extensive tasks with regard to youth and social welfare
services. Over 100 professionals are available in these
areas.
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Den Imagefilm hierzu finden Sie unter
www.kreis-oh.de/mediathek.de

Grenzenlose Möglichkeiten
Ostholstein steht für Natur, Bewegung, Spaß und Gesundheit. Die Auswahl an Freizeitaktivitäten ist vielfältig.
Ob zu Land oder Meer, Seen oder Fluss. Da kann die
Entscheidung für einen Sport oder ein Hobby schon mal
schwerfallen.

Radfahren, Reiten, Badevergnügen
Ob auf Schusters Rappen oder mit dem Drahtesel – ein
Netz ausgeschilderter Rad- und Wanderwege führt zu
den schönsten Plätzen. Damit die Orientierung leichter
fällt, sind ca. 1.250 km der landschaftlich am schönsten
gelegenen Radwege in Ostholstein einheitlich ausgeschildert worden. Die Schilder mit grüner Schrift auf weißem
Grund geben die Richtung, den Zielort und die Entfernungen an. Nicht nur der Ostseeküsten-Radweg ist in diese
Beschilderung einbezogen worden, sondern auch die
Ostholstein-Rundtouren – das sind 38 Tourenvorschläge
mit Streckenlängen zwischen 18 und 53 km.
Auch bei einem Ritt durch Wald und Flur lässt sich die
schöne Landschaft genießen. Ein besonderes Erlebnis ist
sicherlich die Teilnahme am Hubertusritt, wie er jedes Jahr
im Oktober in Kellenhusen stattfindet. Die Gemeinden
Süsel und die Insel Fehmarn sind sogar als pferdefreundliche Gemeinden vom Pferdesportverband SchleswigHolstein ausgezeichnet worden.

Nach einer ausgiebigen Radtour ist das Bad im Großen
Eutiner See eine willkommene Erfrischung. Die Freibadeanstalt am Großen Eutiner See stellt landesweit eine Besonderheit dar. Sie wird 1913 als hufeisenförmige Steganlage mit einem zentralen Eingangsbau in Rotstein und
flankierenden Umkleidekabinen am Ufer des Eutiner Sees
errichtet.

Wassersport
Wassersport steht bei Einheimischen und Gästen in Ostholstein natürlich an oberster Stelle: Schwimmen, Wasserski, Surfen oder Segeln – für welche Sportart man sich
auch entscheidet, an der Ostseeküste und an unseren
zahlreichen Binnenseen finden sich für Anfänger und
Fortgeschrittene die richtigen Gegebenheiten. Mit FunSportarten wie Kitesurfen, Parasailing oder Wakeboarden
kommen Wassersportbegeisterte hier voll auf ihre Kosten.
Die Yachthäfen Neustadt, Heiligenhafen und Grömitz
gehören zu den größten an der deutschen Ostseeküste.
Aber auch die kleinen Häfen der Seglervereinigungen sind
beliebte Ziele der Freunde des maritimen Sports.
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Breitensport in den Vereinen
Als Interessenvertreter der Sportvereine im Kreis Osthol
stein ist es dem Kreissportverband Ostholstein e. V.
(KSV OH) ein ganz besonderes Anliegen, den gemeinnützigen Sport in den Vereinen, Kreisfachverbänden
und Kreisfachsparten aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln. Dabei richtet sich der Fokus ganz wesentlich auf den Breitensport und auf die Unterstützung in
der Jugendarbeit. Im Bereich des Breitensports wird die
Anerkennung von ehrenamtlichem Engagement insbesondere in der gezielten Förderung der qualifizierten
Übungsleiterinnen und Übungsleiter deutlich. Der KSV
OH unterstützt die Vereine monetär, indem jährlich
ca. 1.000 Trainerinnen und Trainer gefördert werden. Im
Bereich der Jugendarbeit entscheidet er sich bewusst für
einen breiteren Förderkatalog. Hier sind insbesondere
Maßnahmen wie die Jugendsportlerehrung, die Ehrung
von jungen Ehrenamtlichen oder auch die Talentförderung
erwähnenswert.
Die Zusammenarbeit des KSV OH mit seinen Vereinen und
Verbänden läuft sehr gut und ist daher für alle Beteiligten
sehr vorteilhaft. Ebenso unterstützen ihn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung fachkundig.
Hier ist insbesondere die Bearbeitung der für die Vereine
sehr wichtigen Förderung bei investiven Maßnahmen in
die vereinseigenen Sportstätten und Vereinsheime hervorzuheben. Auch die monetäre Zuwendung der Sparkasse

© Susanne Wrede-Meier

Holstein und ihrer Sparkassen-Stiftung unterstreicht, dass
der Sport in Ostholstein als wichtiger Baustein für das
gesellschaftliche Leben insgesamt anerkannt ist.
Der KSV OH will nicht nur den jetzigen Status des Sports
bewahren und erhalten, sondern den gemeinnützigen
Sport in den Vereinen für die Zukunft gut aufstellen und
dabei gestaltend und innovativ auftreten. Er wird dafür
sorgen, dass der Sport weiterhin die gesellschaftliche
Anerkennung findet, die er verdient. Der KSV sieht politischen Handlungsbedarf hinsichtlich der Infrastruktur
der Sportstätten und strebt auch eine gezielte, bessere
Förderung des ehrenamtlichen Engagements an. Auch
im Vereinssport wirken äußere regulative Einflüsse negativ auf das ehrenamtliche Engagement ein. Auch hier
will sich der KSV zum Wohle der Sportvereine und des
Vereinslebens einbringen.
Die Zeit der Corona-Pandemie hat viele Spuren in der
Struktur der Vereinslandschaft hinterlassen. Diese gilt es in
den nächsten Monaten und Jahren wieder in die richtigen
Bahnen zu lenken. Dafür werden besondere Anstrengungen von allen Beteiligten notwendig sein.

© Stephan Peters, Kreissportverband Ostholstein e. V.
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Der Kreis und seine Kommunen
Übersicht der Kommunen
Zum Kreis Ostholstein gehören sechs Städte, elf amtsfreie Gemeinden und drei Ämter mit zusammen 19 amtsangehörigen Gemeinden, also insgesamt 36 Gemeinden. Ostholstein ist einer der größten Küstenkreise in Deutschland.

Städte

Amtsfreie Gemeinden

Bad Schwartau
Markt 15, 23611 Bad Schwartau
Tel. 0451 2000-0 · Fax 0451 2000-202
* stadtverwaltung@bad-schwartau.de
www.bad-schwartau.de

Ahrensbök
Poststraße 1, 23623 Ahrensbök
Tel. 04525 495-0 · Fax 04525 495-100
* info@ahrensboek.de
www.ahrensboek.de

Eutin
Markt 1, 23701 Eutin
Tel. 04521 793-0 · Fax 04521 793-100
* poststelle@eutin.de
www.vg-eutin-suesel.de

Dahme
Erledigung der Verwaltungsgeschäfte
durch die Gemeinde Grömitz
Außenstelle:
Hauptstraße 16, 23749 Grube
Tel. 04364 4928-0 · Fax 04364 4928-28
ww.groemitz.eu

Fehmarn
Am Markt 1, 23769 Fehmarn
Tel. 04371 506-0 · Fax 04371 506-147
* info@stadtfehmarn.de
www.stadtfehmarn.de
Heiligenhafen
Markt 4 - 5, 23774 Heiligenhafen
Tel. 04362 9066 · Fax 04362 6748
* info@heiligenhafen.de
www.heiligenhafen.de
Neustadt in Holstein
Am Markt 1, 23730 Neustadt in Holstein
Tel. 04561 619-0 · Fax 04561 619-328
* info@neustadt-holstein.de
www.stadt-neustadt.de
Oldenburg in Holstein
Markt 1, 23758 Oldenburg in Holstein
Tel. 04361 498-0 · Fax 04361 498-200
* stadt.oldenburg@stadt-oldenburg.landsh.de
www.oldenburg-holstein.de

Grömitz
Kirchenstraße 11, 23743 Grömitz
Tel. 04562 69-0 · Fax 04562 69-258
* poststelle@groemitz.landsh.de
www.groemitz.eu
Grube
Erledigung der Verwaltungsgeschäfte
durch die Gemeinde Grömitz
Außenstelle:
Hauptstraße 16, 23749 Grube
Tel. 04364 4928-0 · Fax 04364 4928-28
www.groemitz.eu
Kellenhusen
Erledigung der Verwaltungsgeschäfte
durch die Gemeinde Grömitz
Außenstelle:
Hauptstraße 16, 23749 Grube
Tel. 04364 4928-0 · Fax 04364 4928-28
www.groemitz.eu

The District and its Municipalities

Malente
Bahnhofstraße 31
23714 Bad Malente-Gremsmühlen
Tel. 04523 9920-0 · Fax 04523 9920-50
* malente@landsh.de
www.malente.de
Ratekau
Bäderstraße 19, 23626 Ratekau
Tel. 04504 803-0 · Fax 04504 803-111
* info@ratekau.de
www.ratekau.de
Scharbeutz
Am Bürgerhaus 2, 23683 Scharbeutz
Tel. 04503 7709-0 · Fax 04503 7709-87
* info@gemeinde-scharbeutz.de
www.gemeinde-scharbeutz.de
Stockelsdorf
Ahrensböker Straße 7, 23617 Stockelsdorf
Tel. 0451 4901-0 · Fax 0451 4901-234
* info@stockelsdorf.de
www.stockelsdorf.de
Süsel
Erledigung der Verwaltungsgeschäfte
durch die Stadt Eutin
Markt 1, 23701 Eutin
Tel. 04521 793-0 · Fax 04521 5636
* poststelle@eutin.de
Außenstelle: An der Bäderstraße 64, 23701 Süsel
Tel. 04524 7027-0 · Fax 04524 7027-50
* poststelle-suesel@eutin.de
www.vg-eutin-suesel.de
Timmendorfer Strand
Strandallee 42, 23669 Timmendorfer Strand
Tel. 04503 807-0 · Fax 04503 807-211
* info@timmendorfer-strand.org
www.timmendorfer-strand.org

Immer aktuell unter:

Ämter
Lensahn
Eutiner Straße 2, 23738 Lensahn
Tel. 04363 508-0 · Fax 04363 508-47
* amt-lensahn@amt-lensahn.landsh.de
www.lensahn.de
amtsangehörige Gemeinden:
• Beschendorf • Damlos
• Harmsdorf • Kabelhorst
• Lensahn • Manhagen • Riepsdorf
Oldenburg-Land
Hinter den Höfen 2, 23758 Oldenburg in Holstein
Tel. 04361 4937-0 · Fax 04361 4937-20
* info@amt-oldenburg-land.de
www.amt-oldenburg-land.de
amtsangehörige Gemeinden:
• Göhl • Gremersdorf
• Großenbrode • Heringsdorf
• Neukirchen • Wangels
Ostholstein-Mitte
Am Ruhsal 2, 23744 Schönwalde am Bungsberg
Tel. 04528 9174-0 · Fax 04528 9174-700
* info@amt-ostholstein-mitte.de
www.amt-ostholstein-mitte.de
amtsangehörige Gemeinden:
• Altenkrempe • Kasseedorf
• Schashagen • Schönwalde am Bungsberg
• Sierksdorf
Großer Plöner See
amtsangehörige Gemeinden:
• Bosau
Verwaltungsstelle:
Hutzfeld, Hauptstraße 2, 23715 Bosau
Tel. 04527 9971-0 · Fax 04527 9971-29
* info@gemeinde-bosau.de
www.amt-gps.de
Die weiteren amtsangehörigen Gemeinden gehören zum
Kreis Plön.

www.kreis-oh.de/kommunen
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Sozial. Gerecht. Für Ostholstein.

SPD Ostholstein

Sozial. Gerecht. Für Ostholstein.

OSTHOLSTEIN

Lübecker Straße 6, 23701 Eutin
Tel. 0 45 21-59 57; Fax 0 45 21-24 20
kv-ostholstein@spd.de; www.spd-ostholstein.de

Stark im Handeln – nah bei den Menschen!
Bettina Hagedorn, MdB

Lübecker Straße 6, 23701 Eutin
Tel. 0 45 21-7 16 11; Fax 0 45 21-7 83 86
bettina.hagedorn.wk@bundestag.de
www.bettina-hagedorn.de

© Studio Kohlmeier Berlin

Für Sie im Schleswig-Holsteinischen Landtag:

Sandra Redmann, MdL

Regina Poersch, MdL

Wahlkreis Ostholstein-Süd
Betreuungswahlkreis
Ostholstein-Nord
WK-Büro 0174-7355871
wahlkreis.redmann@gmail.com
www.sandra-redmann.de

Wahlkreis Ostholstein-Plön
Büro Eutin 04521-830 458
Büro Plön 04522-765 6064
wahlkreis@regina-poersch.de
www.regina-poersch.de
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– Anzeige –

OSTHOLSTEIN

Dafür steht die SPD Ostholstein.
Die Tradition unserer mehr als 150-jährigen Parteigeschichte ist das Fundament unseres heutigen
Handelns in Kreisverband und Kreistagsfraktion.
Unsere 32 Ortsvereine sind fest verwurzelt in den Städten und Gemeinden. So arbeiten wir auf allen Politikebenen zusammen: im
Europaparlament mit MdEP Delara Burkhardt, im Bundestag mit
der parl. Staatssekretärin und MdB Bettina Hagedorn, im Landtag
mit den MdLs Regina Poersch und Sandra Redmann, im Kreistag
mit Burkhard Klinke und seiner Kreistagsfraktion sowie in den Gemeinden und Stadtvertretungen mit vielen ehrenamtlichen Sozialdemokraten/-innen.

Gemeinsam gestalten wir Politik in Kreis und
Kommunen für die Menschen, die hier leben!
Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, Kindern und Jugendlichen ist uns dabei wichtig – ebenso wie soziale Gerechtigkeit,
gerechte Teilhabe an Bildung und Ausbildung sowie der Erhalt von
Lebensqualität, u. a. durch gute Arbeit für alle.

Informationen zur Kreisverwaltung Ostholstein immer aktuell unter:

www.kreis-oh.de

Besser für die Menschen.
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Kreisverband Ostholstein

Wolterkamp 16 · 23738 Lensahn
 0 43 63-90 2812

Stark für Ostholstein:
· Kreisvorsitzender
Ingo Gädechens, MdB
E-Mail: kgs@cdu-ostholstein.de
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· Fraktionsvorsitzender CDU Kreistagsfraktion
Timo Gaarz

E-Mail: timogaarz@gmx.de
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Für
Kreisverband
Ostholstein

stark im Landtag

Jörg Hansen, MdL
Kreisvorsitzender
Weidenweg 14a, 23617 Stockelsdorf
Wahlkreisbüro:
Suzann Kley
kley@fdp-wahlkreis-oh.de

Für Sie
stark im Kreistag
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Dr. Joachim Rinke
Fraktionsvorsitzender
drachusbosau@aol.com

Kreisaufgaben | Politik | Politics
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Wirkungsbereich und Arbeitsfelder
Das Bundesland Schleswig-Holstein gliedert sich in elf
Kreise (in anderen Bundesländern Landkreise). Ihre Zuständigkeiten sind sowohl in der Verfassung als auch in der
Kreisordnung des Landes festgeschrieben. Die Aufgaben
und Funktionen der Kreise sind breit gefächert.
So erledigen sie beispielsweise Aufgaben, die von einzelnen Gemeinden aufgrund ihrer geringeren Kapazitäten
nicht erfüllt werden können. Darüber hinaus nehmen die
Kreise wichtige Aufgaben für Land und Bund wahr.
Dabei wird zwischen freiwilligen und pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben einerseits und Aufgaben zur Erfüllung
nach Weisung andererseits unterschieden. Selbstverwaltungsaufgaben sind beispielsweise die Trägerschaft kultureller Aufgaben, die Tourismus- und Wirtschaftsförderung,
die Abfallwirtschaft oder der ÖPNV. Zu den Aufgaben
zur Erfüllung nach Weisung gehören die Bauaufsicht, der
Naturschutz und die Lebensmittelüberwachung.
Als untere Landesbehörde übernehmen die Kreise auch
Aufgaben der Kommunal- und Fachaufsicht, der Schulaufsicht und der Gemeindeprüfung.

Kreistag und Kreispräsident
Der Kreistag Ostholstein besteht aus 61 von den Wahlberechtigten auf fünf Jahre gewählten ehrenamtlichen
Kreistagsabgeordneten mit dem Kreispräsidenten als
Vorsitzendem. Der Kreistag berät und beschließt in allen wichtigen und grundsätzlichen Angelegenheiten des
Kreises. Er tagt grundsätzlich viermal im Jahr, bei Bedarf
auch öfter.
Kreistagsabgeordnete können sich zu Fraktionen zusammenschließen (mindestens zwei Mitglieder) oder einer
Fraktion mit deren Zustimmung beitreten.
Der Kreispräsident ist Vorsitzender des Kreistags und
wird aus dessen Mitte gewählt. Er leitet die Sitzungen
des Kreistags und repräsentiert den Kreis nach außen.

Die Sitzungen
… der Fachausschüsse und des Kreistags sind grundsätzlich öffentlich. Sitzungsunterlagen und Sitzungskalender können online eingesehen werden:
www.kreis-oh.sitzung-online.de/public

AfD
3

FW
2

Fraktionslose
2
DFF
2

CDU
23

FDP
4

GRÜNE
10
SPD
15

61 Sitze
16 Ausgleichs-/Überhangmandate
Sitzverteilung im Kreistag Ostholstein. A
(Legislaturperiode 2018-2023)
Distribution of seats in the
District Council Ostholstein. A
(parliamentary term 2018-2023)

Responsibilities Of The District
The federal state of Schleswig-Holstein comprises 11
districts, whose existence and tasks are preserved
in the constitution and the district’s regulations of
the state. On the one hand, a district performs tasks
which cannot be carried out by a single municipality
because of its lacking capacities. On the other hand, it
deals with tasks on behalf of the state or the federal
government. The tasks can be divided into voluntary
and obligatory self-government tasks – for example in
the field of culture, tourism, economic development,
waste management and public transport – and tasks,
that have to be carried out as instructed –, such as tasks
concerning the building supervision, environmental
protection and food control.
The district council takes all the decisions concerning
important self-government tasks. It meets on a quarterly basis or more frequently as and when required.
At the moment, it consists of 61 honorary members,
which are elected by the voters of the district for a
term of five years. Members can form a parliamentary
party or join an existing party. A parliamentary party
must comprise at least two members.
The district president is the chairman of the district council and is elected by the latter. He chairs
the council’s meetings and represents the district at
public events.

>>>
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l Klimaschutz – systematisch und
wirkungsvoll umsetzen

l Öffentlicher Personennahverkehr
für alle
l Radwegenetz verbessern
und ausbauen

l Natur- und Umweltschutz stärken
l Gleichstellung und Vielfalt
l Bildung ist Daseinsvorsorge
l Gesundheit ist Daseinsvorsorge
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l Wirtschaft, Arbeit und Tourismus –
ökologisch-ökonomisch und in
sozialer Verantwortung
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Kreisverband Ostholstein
www.gruene-oh.de
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die Region,
das Klima und
die Menschen.
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53_0621_SHNG_Anzeige_50Jahre_Kreis_OH_Infobroschüre_186x127mm_DS_KK_V1.indd 1

Gut für die Region –
klimaneutral bis 2030
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Wir betreiben Strom- und Gasnetze für die Menschen
hier in Schleswig-Holstein. Mit jahrelanger Erfahrung
und modernsten Anlagen sorgen wir für eine sehr hohe
Versorgungssicherheit.
Doch das reicht uns nicht:
Wir wollen unsere Standorte,
unsere Fahrzeuge und unseren
Netzbetrieb umstellen, sodass
wir 2030 klimaneutral sind.

Schleswig-Holstein Netz AG
Netzcenter Pönitz
Gustav-Friedrich-Meyer-Straße 1, 23684 Pönitz
Service- und Störungsnummer
0 41 06 – 6 48 90 90

a
i
d
e
m
x
i
n
i
©

Energie für Land und Leute

29.06.21 10:55
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Wirkungsbereich und Arbeitsfelder

A Sitzung des Kreistags.

Fachausschüsse
Zur Vorbereitung seiner Beschlüsse hat der Kreistag Fachausschüsse gebildet. Ihnen gehören Mitglieder des Kreistages und auch wählbare Bürger/innen an. Die Ausschüsse
werden von den Fachdiensten der Kreisverwaltung unterstützt. Der aus der Mitte des Kreistages zu wählende
Hauptausschuss nimmt die Koordination zwischen den
politischen Gremien und der Verwaltung wahr. Er koordiniert die Arbeit der einzelnen Fachausschüsse und
kontrolliert die Umsetzung der vom Kreistag festgelegten
Ziele für die Kreisverwaltung.

Beiräte
Für gesellschaftlich bedeutsame Gruppen können die Kreise
Beiräte einrichten. Der Kreis Ostholstein hat drei solcher
Beiräte:
Der Kreisseniorenbeirat vertritt die Interessen der älteren Bürger/innen, fördert den Kontakt und die Zusammenarbeit mit den Institutionen der Altenhilfe, gibt praktische
Hilfen und regt Initiativen zur Selbsthilfe an. In beratender
Funktion kann er Anregungen und Wünsche an den Kreistag und die Fachausschüsse herantragen.
Um die Belange von Menschen mit Behinderung kümmert
sich der Behindertenbeirat. Er fungiert als Schnittstelle
zwischen Betroffenen, Organisationen und Interessengemeinschaften. Der Beirat unterstützt den Kreistag und
dessen Ausschüsse durch beratende Stellungnahmen und
Empfehlungen in allen relevanten Angelegenheiten.

Der Beirat für gleichstellungspolitisch Tätige in Ostholstein soll unter anderem alle Vorhaben begleiten und
Konzepte entwickeln, die auf eine faire Chancenverteilung
zwischen Frauen und Männern im Kreis abzielen. Die Vernetzung zu den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie zu entsprechenden Institutionen im Kreisgebiet
ist ein wichtiger Tätigkeitsbereich dieses Beirats.

Responsibilities Of The District
The decisions of the district council are prepared by
expert committees, which are composed of members of the district council and eligible citizens. They
get assistance from the administration. The main committee, which is elected from among the council, acts
as an interface between the political bodies and the
administration. It coordinates the work of the separate
expert committees and controls the achievement of
objectives which were defined for the administration
by the council.
In accordance with the district’s regulations of the
federal state of Schleswig-Holstein, advisory councils
may be established for significant community groups.
The district of Ostholstein has set up three such
councils: the Advisory Council for Senior Citizens,
the Advisory Council for People with Disabilities, and
the Advisory Council for Equality Policy Workers in
Ostholstein.
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Kreisverwaltung | Gliederung

Hier schlägt das Herz des Kreises Ostholstein.
Einen Film über die Kreisverwaltung finden Sie
unter: www.kreis-oh.de/mediathek.de

A Kreishaus in Eutin (Eingangsportal Lübecker Straße).

Kreis Ostholstein – Kreisverwaltung
Lübecker Straße 41, 23701 Eutin
Tel. 04521 788-0, Fax 04521 788-600
* info@kreis-oh.de
www.kreis-oh.de
Allgemeine Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag:
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und
13.30 Uhr bis 15.30 Uhr
Freitag:
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

An gesetzlichen Feiertagen in Schleswig-Holstein sowie am 24.12. (Heiligabend) und am 31.12. (Silvester)
hat die Verwaltung geschlossen.
Gesonderte Öffnungszeiten
Einige Behörden der Kreisverwaltung haben abweichende
Öffnungszeiten. Diese finden Sie auf Seite 45.

Erreichbarkeit
Aktuelle Änderungen zu Öffnungszeiten
erhalten Sie immer auf unserer Internetseite
www.kreis-oh.de/öffnungszeiten.de

District Administration
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Bürgerservice

Verwaltungsgliederung

Eine Übersicht der einzelnen Fachbereiche und
Fachdienste und ihrer Aufgaben sowie wichtige
Telefonnummern finden Sie auf den folgenden
Seiten.

Schulamt

Gleichstellungsbeauftragte

Schulpsychologischer
Dienst

Landrat
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Personalrat

Fachdienst Personal
und Organisation

Fachdienst Rechnungsund Gemeindeprüfung
Behördlicher Datenschutzbeauftragter

Fachdienst Finanzen

Kulturstiftungen

Fachbereich 3

Fachbereich 5

Fachbereich 6

Sicherheit und Gesundheit

Soziales, Jugend, Bildung und Sport

Planung, Bau und Umwelt

Stabsstelle

Stabsstelle

Justiziariat

Kommunalaufsicht

Fachdienst
Sicherheit und Ordnung

Fachdienst
Straßenverkehr

Fachdienst Gesundheit

Fachdienst

Fachdienst

Fachdienst

Soziale Hilfen

Natur und Umwelt

Fachdienst
Individualleistungen der Jugendund Eingliederungshilfe

Fachdienst
Kindertagesbetreuung, Schule,
Sport und BAföG

Fachdienst
Jugend und Betreuung

Fachdienst
Regionale Planung

Fachdienst
Bauordnung

Fachdienst
Grundstücks- und
Gebäudeservice

Fachdienst

Lebensmittelsicherheit und

Soziale Dienste

Tiergesundheit

der Jugendhilfe

Immer aktuell unter:
www.kreis-oh.de/kreisverwaltung

>>>

43

Wohnen im Kreis | Living In The District
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Wenn Wohnungsträume
wahr werden – Wobau OH

a Unser Ziel ist es, das Produkt
„Wohnung“ ständig zu verbessern.
a Wohnen, wo andere Ferien
machen – zu Hause
in Ostholstein
a Ihr kompetenter
Vermieter seit 1938

Wohnungsbaugesellschaft Ostholstein mbH

www.wobau-oh.de

Gut und sicher

© 2017 / Froh-werbung

Seestraße 7 | 23701 Eutin-Neudorf | Telefon (0 45 21) 79 00 - 0 | info@wobau-oh.de
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Zarnekau

Röbel

Wir verfügen über attraktive
Wohnungen an insgesamt
Scharbeutz
Gnissau Gleschendorf
Timmendorfer 25 Standorten im südlichen Ostholstein
Pansdorf
Strand
Ratekau
und freuen uns darauf, auch Sie bald
Bad Schwartau
als Mieter/in bei uns begrüßen zu dürfen!
Stockelsdorf
Süsel

Ahrensbök
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Baugenossenschaft
BG Ahrensbök eG
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Lindenstr. 48, 23623 Ahrensbök, Tel.: 0 45 25 / 49 49 00 - 0, www.bg-ahrensboek.de
32_bg_ahrensboek=1420_69362.indd 1

08.06.17 11:39

Kreisverwaltung | Außenstellen

Gesonderte Öffnungszeiten
Es gelten besondere Öffnungszeiten für die folgenden
Behörden der Kreisverwaltung.
Amt für Ausbildungsförderung (BAföG)
Mo. bis Fr.
8.00-12.00 Uhr
Do.
8.00-12.00 Uhr
und
13.30-15.30 Uhr
Ausländerbehörde
Die Ausländerbehörde hat keine regulären Öffnungszeiten. Bitte benutzen Sie für die Terminvergabe das Kontaktformular. Nach Absendung des Formulars werden Sie
zwecks Terminvereinbarung kontaktiert.
Fachdienst Bauordnung / Bauaufsicht
Mi.
13.30-16.00 Uhr
Fr.
8.00-12.30 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung
Straßenverkehr
gilt auch für Verkehrsaufsicht, Kfz-Zulassungsstelle
und Führerscheinstelle*
Mo. bis Mi., Fr. 7.30-12.00 Uhr
Do.
7.30-12.00 Uhr
und
14.00-17.00 Uhr
* Die Führerscheinstelle ist mittwochs für Publikum ganztägig
geschlossen.
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Jugendamt
Mo., Di., Do. 8.00-12.00 Uhr
und
13.30-15.30 Uhr
Fr.
8.00-12.00 Uhr
Mi.
ganztägig geschlossen

Außenstellen der Kreisverwaltung
Betreuungsbehörde
Lübecker Straße 27, 23701 Eutin 
Fachdienst Gesundheit
Holstenstraße 52, 23701 Eutin	
* gesundheitsamt@kreis-oh.de

04521 788-491

04521 788-100

Fachdienst Lebensmittelsicherheit
und Tiergesundheit
Freischützstraße 11, 23701 Eutin
04521 788-222
* veterinaer@kreis-oh.de
Fachdienst Rechnungs- und Gemeindeprüfung
Kreis Ostholstein/Kreis Plön
Hamburger Straße 17-18
24306 Plön
04522 743-230
* rpa@kreis-ploen.de
Fachdienst Straßenverkehr / Kfz-Zulassungsbehörde
Bürgermeister-Steenbock-Straße 20
23701 Eutin
04521 788-800
* kfz-zulassung@kreis-oh.de

Jagd- und Waffenbehörde
Mo. bis Fr.
8.00-12.00 Uhr
nachmittags nur nach Vereinbarung

>>>
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• Einkommensteuer
(auch Rentensteuer)
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Ihre Vision als Grundlage.
Unsere Förderung als Baustein.

• Finanz- und Lohnbuchhaltung
• Jahresabschlüsse
und betriebl. Steuererklärungen
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• Steuer- und betriebswirtschaftl.
Beratungen
z. B. · Unternehmenskonzepte
· Controlling-Beratung

· Liquiditäts- und Rentabilitätsplanungen

Fischerstraße 5 · 23774 Heiligenhafen · ( 0 43 62 / 90 77 - 0
* Olaf.Kreft@Kreft-Heiligenhafen.de
www.steuerberater-heiligenhafen.de
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Wenn Sie in Schleswig-Holstein etwas bewegen
wollen, ist die IB.SH Ihr kompetenter Ansprechpartner. Die IB.SH berät, fördert und finanziert
Unternehmen, Privatpersonen und Kommunen.
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Investitionsbank Schleswig-Holstein
Ihre Förderbank – IB.SH | www.ib-sh.de

www.ib-sh.de
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Unsere Privatkunden und unser Mittelstand
– rundum gut beraten.
Sandra Wehrend
Regionalleiterin Privatkunden

Sören Westphal
Regionalleiter Mittelstand

Wir sind mit unseren Teams für Sie da – für alle
Finanzthemen, die Sie bewegen! Sprechen Sie uns an.
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Privatkunden

Beratung in 12 Filialen
in Ostholstein.
Regionalleiterin Sandra Wehrend
Tel. 04521 85-74110

Mittelstand
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Beratung in unseren Filialen vor Ort
oder direkt in Ihrem Unternehmen.
Regionalleiter Sören Westphal
Tel. 04521 85-75411

Kreisverwaltung | Finanzen
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Moderner Kreis – sparsam und effizient

Im Gegensatz zu den Städten und Gemeinden, denen
unmittelbare Anteile an der Lohn- und Einkommen- und
der Umsatzsteuer zufließen und die darüber hinaus auch
das Hebesatzrecht für die Gewerbesteuer ausüben, empfängt der Kreis überwiegend Zweckmittel und allgemeine
Finanzzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Das entscheidende Element zur Gewährleistung
eines Haushaltsausgleichs stellt seit vielen Jahren die
Kreisumlage dar, die von den kreisangehörigen Städten
und Gemeinden erhoben wird.
Das breite Spektrum an Sozial- und Jugendhilfeleistungen
mitsamt der eigenen schulischen Aufgabenstellungen und

Haushalt und Bilanzen
… immer aktuell unter www.kreis-oh.de/finanzen

Ergänzungsfunktionen sind für die Haushaltswirtschaft
des Kreises in besonderer Weise prägend, da sich die
Kreise zu den kommunalen Hauptlastenträgern der sozialen Sicherungssysteme innerhalb des ländlichen Raums
entwickelt haben. Diese sind bereits seit vielen Jahren von
einer überproportionalen Kostendynamik geprägt. Ohne
Bereitstellung einer angemessenen Basisfinanzierung
leiden die Kreise auch vor diesem Hintergrund an einer
besonders stark ausgeprägten Konjunkturanfälligkeit.
Infolge anhaltend guter konjunktureller Begleitumstände
und dank der Weitsicht der Kreispolitik ist es dem Kreis
Ostholstein in den zurückliegenden Jahren dennoch gelungen, eine grundlegende Trendumkehr zu bewirken
und die enormen finanziellen Schieflagen weitgehend
zu beheben. So konnten sowohl der Schuldenabbau als
auch das Nachholen dringend gebotener Investitionen
und Unterhaltungsmaßnahmen mit Kraft vorangetrieben
werden. Nachdem die operationelle Krisenfestigkeit des
Kreises bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt werden
konnte, muss sich dies in finanzwirtschaftlicher Hinsicht in
den nächsten Jahren noch ebenso erweisen.

B

© fotokunst63 / stock.adobe.com

Als Aufgabenträger mit überörtlichem Leistungsspektrum
erledigt der Kreis Ostholstein eine Vielzahl kommunaler
Aufgaben, die einen höheren Spezialisierungsgrad erfordern, kümmert sich um die vielfältigen Belange seiner Bürgerinnen und Bürger und versorgt sie mit einem
breiten Angebot an Dienstleistungen. Um die an ihn gestellten Anforderungen angemessen erfüllen zu können,
bedarf es gerade in Zeiten stetiger Aufgabenzuwächse
und wachsender Qualitätsansprüche einer verlässlichen
Finanzausstattung.

>>>
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Natürliche Qualität | Natural Quality
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Energie bedeutet
für uns, die Kraft
der Natur zu
bewahren.

Westenergie ist der größte regionale
Energiedienstleister und Infrastruktur
anbieter in Deutschland. Wir sorgen
dafür, dass energienahe Lösungen
so ankommen, wie Menschen,
Kommunen und Unternehmen sie
brauchen: nachhaltig, leistungsstark
und rund um die Uhr.
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Das Geheimnis
unserer Rügenwalder
Teewurst
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... ist die Begeisterung von Wilhelm Brandenburg – denn
es gibt ihn wirklich und er macht in fünfter Generation als
Metzgermeister unsere berühmte Rügenwalder Teewurst.
Das Geheimnis ist die besondere Gewürzmischung, die von
ihm nach sorgsam gehütetem Familienrezept regelmäßig
frisch zubereitet wird und ihr den besonderen Charakter
verleiht.
Als großer regionaler Arbeitgeber
setzen wir dabei auf das Wissen und
Können unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Denn nur dadurch
entstehen Produkte auf
höchstem Qualitätsniveau – frei nach
unserer Philosophie
„Leistung, die schmeckt!“
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Erfahren Sie mehr über uns:
www.wilhelmbrandenburg.de

westenergie.de

WE-21-122_Anz_112_Infobro_Natur_90x260_4c.indd 1

14.07.21 09:21
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Willkommen im besten Stück des Nordens!

Wir suchen Sie!
Wir sind einer der größten Arbeitgeber in Ostholstein.
Wir sind familienfreundlich, flexibel und zuverlässig.
Schauen Sie gleich auf unsere Internetseite und
bewerben Sie sich auf eine unserer attraktiven Stellen
oder Ausbildungsplätze in der Kreisverwaltung.
Kreis Ostholstein
Fachdienst Personal und Organisation
Postfach 4 33 – 23694 Eutin
www.kreis-oh.de

B
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Der Landrat
Der Landrat leitet die Verwaltung in eigener Zuständigkeit
nach den Zielen und Grundsätzen des Kreistags. Er führt
außerdem die Aufgaben aus, die dem Kreis zur Erfüllung
nach Weisung von hoheitlicher (staatlicher) Stelle übertragen worden sind. Das gilt auch für Aufgaben, die der
Kreis als untere Landesbehörde ausführt. Neben dem
Kreispräsidenten erfüllt er auch repräsentative Aufgaben.
Der Landrat wird für die Dauer von acht Jahren vom Kreistag gewählt.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Aufgabe der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist es, die
Medien und die Bürgerinnen und Bürger aktuell und
ausführlich über die Arbeit des Kreises zu informieren.
Neben Pressearbeit, Bürgerberatung und Betreuung von
Besuchergruppen werden Publikationen herausgegeben sowie Reden und Grußworte entworfen. Auch die
Internet-Präsentation des Kreises wird hier inhaltlich und
gestalterisch koordiniert und betreut. Zur weiteren Aufgabe gehört die Partnerschaftspflege zur Isle of Wight in
Großbritannien und Mikkeli in Finnland.
Kontakt: * presse@kreis-oh.de
Pressearbeit
Internet	
Partnerschaften 
Publikationen
und	

04521 788-438
04521 788-416
04521 788-438
04521 788-438
04521 788-416

Schulaufsicht
Der Kreis als untere Schulaufsichtsbehörde ist zuständig
für die kreisangehörigen Grundschulen, Regionalschulen,
Gemeinschaftsschulen und Förderzentren. Zu den Aufgaben der Schulräte gehört die Fachaufsicht über Erziehung und Unterricht in den Schulen und die Dienstaufsicht
gegenüber den Lehrkräften. Die Rechtsaufsicht über die
Schulträger bei der Erfüllung ihrer Aufgaben untersteht
dem Landrat, gemeinsam mit den Schulräten als untere
Schulaufsicht. Zu den Tätigkeiten gehören auch die Planstellen- und Personalbewirtschaftung im Rahmen der vom
Bildungsministerium übertragenen Befugnisse, verschiedenste Schülerangelegenheiten, die Zusammenarbeit mit
den Kreiselternbeiräten und die Kooperation mit dem
Bezirkspersonalrat.
Kontakt: * schulamt@kreis-oh.de
Lehrkräfte-Bewerbung
Schulrat		

04521 788-538
04521 788-546

Schulpsychologische Beratungsstelle
Die Schulpsychologische Beratungsstelle des Kreises berät
Lehrkräfte, Schulleitung, Schülerinnen und Schüler sowie
Eltern und Schulaufsicht bei Einschulung, Umschulung,
Schulwahl, Lern- und Leistungsproblemen, Prüfungs- und
Schulangst, Konflikten oder auch schulisch relevanten Verhaltens- und Entwicklungsauffälligkeiten.
Kontakt: * schulpsychologie@kreis-oh.de
Schulpsychologische Beratung

04521 788-530

Wenn keine Wünsche offen bleiben.

begeisternd!
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Überrascht, verwöhnt, begeistert: von
erstklassiger Qualität und Frische,
attraktiven Preisen, großer Auswahl und
viel Freundlichkeit. Jeden Tag neu.
Probieren auch Sie es aus –
Sie sind herzlich eingeladen!

famila Eutin Plöner Landstraße 8-10 • Öffnungszeiten Mo – Sa von 7 – 21 Uhr, So 12 – 18 Uhr

50

Ausbildung
Wir halten zusammen –
gemeinsam durchstarten in die Zukunft!
Eine Ausbildung beim Kreis Ostholstein ist attraktiv.
Wir freuen uns auf deine/ Ihre Bewerbung:

www.kreis-oh.de/ausbildung

V

Die Gleichstellungsbeauftragte
Die Gleichstellungsbeauftragte hat den gesetzlichen
Auftrag, sich für eine gleichberechtigte Partnerschaft von
Frauen und Männern in Beruf, Familie und Gesellschaft
einzusetzen. In diesem Sinne initiiert sie Projekte und Veranstaltungen. Sie trägt zum Abbau von geschlechtsspezifischen Diskriminierungen bei und bietet Hilfe zur Selbsthilfe
in der Einzelfallberatung an. Schwerpunktthemen sind
dabei die Förderung von selbstständigen Frauen, familienbewusste Personalpolitik, Gewaltprävention oder Konfliktbewältigung in Beruf und Familie. Sie sorgt mit dafür, dass
sich die rechtlich garantierte Gleichberechtigung auch im
Handeln und in der Haltung der Ostholsteinerinnen und
Ostholsteiner umsetzt.

Fachdienst Personal und Organisation
Der Fachdienst Personal und Organisation erbringt Dienstleistungen im Rahmen des Personalmanagements der
rund 650 Beschäftigten der Kreisverwaltung und ihrer
Einrichtungen. Er ist für die Organisation des Dienstbetriebes einschließlich technikunterstützter Informationsverarbeitung verantwortlich und unterstützt den Kreistag,
den Landrat und den Hauptausschuss bei deren Steuerungsaufgaben.

Kontakt: * gb@kreis-oh.de

Fachdienst Finanzen
Dem Fachdienst Finanzen obliegt die Steuerung der
finanzwirtschaftlichen Entwicklung des Kreises. Sobald die
übrigen Fachdienste der Verwaltung den für die Aufgabenwahrnehmung erforderlichen Finanzbedarf ermittelt
haben, wird hier der Haushaltsplan für das Folgejahr erstellt. Durch die Finanzbuchhaltung werden zeitnah alle
Zahlungsvorgänge erfasst und verbucht. Durch Berichte
wird während des Haushaltsjahres kontrolliert, ob Abweichungen von der Planung vorliegen, die ein Einschreiten
oder den Erlass eines Nachtragshaushaltsplanes erfordern.

Frauenfragen

04521 788-430

Fachdienst Rechnungs- und Gemeindeprüfung
Das Rechnungsprüfungsamt ist für die örtliche Prüfung
der Kreisverwaltung und ihrer Einrichtungen verantwortlich. Zur Gemeindeprüfung zählt hingegen die Prüfung
der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden
einschließlich der Kassen ihrer Unternehmen, wie z. B.
Kurbetriebe und Stadtwerke sowie der Schul- und Zweckverbände. Geprüft werden die Kassengeschäfte sowie die
Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
der Verwaltung. Das Rechnungsprüfungsamt arbeitet in
Kooperation mit dem Prüfungsamt des Kreises Plön.

Kontakt: * personal.organisation@kreis-oh.de
Ausbildung beim Kreis Ostholstein 04521 788-623
Personalangelegenheiten
04521 788-429

Kontakt: * finanzen@kreis-oh.de
Haushalt
Kreiskasse

04521 788-451
04521 788-295

Kontakt: * rpa@kreis-ploen.de

>>>
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Fachbereiche und Fachdienste – Ihre Kontakte zur Verwaltung
Kulturstiftungen
Zu den „Kulturstiftungen Ostholstein“ gehören die Stiftung
zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung
in Ostholstein (Kulturstiftung) sowie die Stiftung Eutiner
Landesbibliothek.
Die Kulturstiftung ist Trägerin der drei Einrichtungen Ostholstein-Museum Eutin, Kreisbibliothek Eutin und Kreismusikschule Ostholstein. Die Kulturstiftung fördert und
unterstützt außerdem die Erwachsenenbildung im Kreisgebiet, hierzu gehören insbesondere die Volkshochschulen, die Fahrbücherei Ostholstein sowie die öffentlichen
Gemeinde- und Stadtbüchereien. Neben der Auslobung
eines Kulturpreises werden zahlreiche projektbezogene
Vorhaben sowohl der Kultur als auch der Heimatpflege
gefördert. Der Plattdeutschbeauftragte des Kreises wird
von hier in seiner Tätigkeit unterstützt.

Fachbereich Sicherheit und Gesundheit
Kommunalaufsicht
Die Kommunalaufsicht nimmt die Rechts- und Finanzaufsicht über die Städte (außer Bad Schwartau), Gemeinden, Ämter und Zweckverbände in Angelegenheiten
der Selbstverwaltung wahr und berät sie bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben. Auch für die Vorbereitung
und Durchführung aller politischen Wahlen und Abstimmungen im Kreisgebiet ist man hier verantwortlich.
Als Straßenaufsichtsbehörde überwacht die Stabsstelle
Kommunalaufsicht die Erfüllung der Aufgaben durch die
Kommunen in Verantwortung für die Gemeindestraßen.
Die Aufsicht über die im Kreis ansässigen Stiftungen des
bürgerlichen Rechts wird vom Kreis Plön wahrgenommen.
Kontakt: * kommunalaufsicht@kreis-oh.de

Die Stiftung Eutiner Landesbibliothek ist Trägerin einer
regionalen Forschungsbibliothek mit angegliederter Forschungsstelle zur historischen Reisekultur – der einzigen
wissenschaftlichen Einrichtung dieser Art in Deutschland.
Die Eutiner Landesbibliothek hat zugleich nationale wie
internationale Relevanz und richtet sich mit ihren Angeboten und Vorträgen auch an die breite Öffentlichkeit.
Kontakt: * kultur@kreis-oh.de
Kulturstiftungen
Kulturförderung
Kreisbibliothek Eutin 
Kreismusikschule Ostholstein 
Ostholstein-Museum Eutin
Eutiner Landesbibliothek

04521 788-552
04521 788-552
04521 788-740
04521 788-560
04521 788-520
04521 788-770

Rettungsdienst
Holstein AöR
Der Rettungsdienst ist
eine öffentliche Aufgabe der Kreise und kreisfreien Städte mit dem Ziel, eine bedarfsgerechte
und leistungsfähige Versorgung der Bevölkerung
mit Leistungen der Notfallrettung, der Luftrettung
und des Krankentransports sicherzustellen.
Kontakt: service@rettungsdienst-holstein.de
Telefon
04561 71995-0

Bürgerstiftungen (Stiftungsaufsicht
Plön/Ostholstein)
04522 743-433
Wahlangelegenheiten
04521 788-420
Fachdienst Sicherheit und Ordnung
Zu den vielfältigen Aufgaben dieses Fachdienstes gehören
die Allgemeinen Ordnungsangelegenheiten, das Jagd- und
Waffenwesen, das Gewerbe- und Handwerksrecht, das
Schornsteinfegerwesen, das Versammlungsrecht, die Ahndung Allgemeiner Ordnungswidrigkeiten (ohne Straßenverkehr), die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und die Bekämpfung von Schwarzarbeit in einer
Ermittlungsgruppe gemeinsam mit dem Kreis Plön und
der Stadt Neumünster. Dazu kommen Aufgaben im Ausländer- und Asylrecht sowie die Aufsicht über die Standesämter der Städte, Ämter und Gemeinden. Auch werden
Aufgaben des Katastrophenschutzes und des Feuerwehrwesens wahrgenommen sowie eine Feuerwehrtechnische
Zentrale betrieben. Der bodengebundene Rettungsdienst
und der Rettungshubschrauber „Christoph 12“ sorgen für
die schnellstmögliche Versorgung bei Not- und Unglücksfällen. Die Einsätze von Feuerwehr, Rettungsdienst und
Katastrophenschutz werden für Ostholstein in der Integrierten Regionalleitstelle Süd in Bad Oldesloe koordiniert.
Kontakt: * sicherheit@kreis-oh.de
* auslaenderbehoerde@kreis-oh.de
Ausländerangelegenheiten
Einbürgerungen

04521 788-360
04521 788-396

>>>
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Feuerlöschwesen
Jagdwesen
Schiedsmannswesen
Schwarzarbeit
(Ermittlung und Ahndung)
Waffenrecht

04521 788-228
04521 788-216
04521 788-220
04521 788-354
04521 788-216, -204

Fachdienst Straßenverkehr
Der Fachdienst Straßenverkehr hat die Aufgabe, im Rahmen seiner Zuständigkeit für alle Verkehrsteilnehmer/innen höchstmögliche Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr zu gewährleisten. So werden hier beispielsweise die
Straßenverkehrsbeschilderungen für den fließenden Verkehr angeordnet, Kraftfahrzeuge zugelassen oder Fahrerlaubnisse einschließlich der Erlaubnisse für Fahrlehrer/
innen und Fahrschulen erteilt. Die Straßenverkehrsbehörde
ist außerdem für Genehmigungen für den gewerblichen
Güterkraftverkehr und den gewerblichen Personenverkehr
sowie die Festsetzung von Bußgeldern bei Verkehrsverstößen zuständig.
Im Rahmen einer Kooperation mit der Polizei zur Überwachung des fließenden Verkehrs ist es durch intensive
und gezielte Überwachung gelungen, die geschwindigkeitsbedingten Unfälle merklich zu reduzieren. So werden
an rund 200 wechselnden Messstellen im Kreisgebiet
Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Menschen mit psychischen Erkrankungen und deren Angehörige werden durch den Sozialpsychiatrischen Dienst
beraten und betreut, auch in Krisensituationen. Die Untersuchung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen
erfolgt durch den Jugendärztlichen und Jugendzahnärztlichen Dienst.
Der Umweltbezogene Gesundheitsschutz überwacht u. a.
Behandlungs- und Gemeinschaftseinrichtungen (z. B. Kliniken/Krankenhäuser, Pflegeheime, Krankengymnastikpraxen, Heime), Trinkwasserversorgungsanlagen, Badestellen, Schwimmbäder, Kur- und Erholungseinrichtungen
sowie Campingplätze. Außerdem obliegt dem Fachdienst
Gesundheit die Beratung und Überwachung der stationären Pflege- und Eingliederungseinrichtungen für Volljährige (Heimaufsicht).
Die Gesundheitsförderung im Kreis ist gesetzlich verankert.
Das Gesetz für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (GDG)
schreibt vor, dass die Kreise und kreisfreien Städte sicherstellen, dass in den Planungen und Maßnahmen auch auf anderen in Betracht kommenden Handlungsfeldern, insbesondere
in den Bereichen Siedlungsentwicklung, Wohnen, Schule,
Jugend, Menschen im Alter, Verkehr, Umwelt, Arbeitswelt
und Soziales, die Ziele des Öffentlichen Gesundheitsdienstes
angemessen berücksichtigt werden.
Kontakt: * gesundheitsamt@kreis-oh.de

Kontakt: * strassenverkehr@kreis-oh.de
* kfz-zulassung@kreis-oh.de
Telefon (Callmanager) 
04521 788-800
Bußgeldangelegenheiten Verkehr
Fahrerlaubnis / Führerschein
Kfz-Zulassung / Wunschkennzeichen
Gewerblicher Personen- und Güterverkehr
Fachdienst Gesundheit
Der Fachdienst Gesundheit wirkt auf gesunde und gesundheitsförderliche Lebensverhältnisse, auf die Vermeidung
von Gesundheitsrisiken und auf den Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen hin. Er strebt gleiche Gesundheitschancen für alle an, stärkt die gesundheitliche
Eigenverantwortung und Urteilsfähigkeit der Bürgerinnen
und Bürger und hält eine neutrale Sachverständigenfunktion vor.
Im Amtsärztlichen Dienst erfolgt dies u. a. durch medizinische Beratungen und Begutachtungen sowie die Beratung
und Betreuung von Menschen mit Behinderungen und
von Behinderung bedrohter Menschen.

Telefon (Callmanager) 
04521 788-100
Aids- und Sexualberatung
Badewasserqualität
Belehrungsnachweise / Gesundheitszeugnisse
Drogen- und Suchtberatung
Gesundheitsförderung
Heilpraktikerprüfungen und -erlaubnisse
Heimaufsicht
Hygieneüberwachungen
Impfungen
Jugendärztlicher Dienst /
Jugendzahnärztlicher Dienst
Menschen mit psychischer Erkrankung (Beratung)
Trinkwasserhygiene
Fachdienst Lebensmittelsicherheit
und Tiergesundheit
Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Schlachttier- und
Fleischuntersuchung, Tierkörperbeseitigung, Herstellung, Verarbeitung sowie Handel von und mit Lebensmitteln sind die Themen, mit denen sich der Fachdienst
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Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit beschäftigt.
Tierärzte, Lebensmittelkontrolleure und Verwaltungsmitarbeiter beraten, kontrollieren und leiten im Bedarfsfall
ordnungsrechtliche Maßnahmen ein. Die Verhütung und
Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten sowie die
artgerechte Haltung von Nutz- und Heimtieren bilden
einen Schwerpunkt der Arbeit. Bei der lebensmittelrechtlichen Überwachung steht der Schutz des Menschen vor
Gesundheitsgefährdung sowie vor Irreführung und Täuschung durch Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse im Vordergrund.

Das Fachgebiet Hilfen zur Pflege erbringt die gesetzlichen
Leistungen der Sozialhilfe vor allem für ältere Menschen,
die pflegebedürftig sind und die entweder ambulanter
Hilfen zur Pflege sowie sonstiger Unterstützungen in ihrer
eigenen Häuslichkeit bedürfen oder die Hilfen zur Pflege
in stationären Einrichtungen benötigen.

Kontakt: * veterinaer@kreis-oh.de

Darüber hinaus ist dieses Fachgebiet auch zuständig für
Pflegesatzverhandlungen einschließlich der Investitionskostenvereinbarungen für stationäre Einrichtungen sowie die Gewährung pauschaler Zuschüsse an ambulante
Pflegedienste zur Abgeltung laufender Aufwendungen
im Sinne des § 82 SGB XI (Investitionskostenpauschale)
nach dem Landespflegegeldgesetz.

Telefon (Sammelanschluss)
04521 788-222
Genusstauglichkeitsbescheinigungen
Gesundheitszeugnisse für Tiere
Lebensmittelhygiene / Lebensmittelüberwachung
Reiseverkehr mit Haus- / Heimtieren
Schlachttier- und Fleischuntersuchung
Tierkörperbeseitigung
Tierschutz
Tiertransporte
Verbraucherschutz

Fachbereich Soziales, Jugend,
Bildung und Sport
Fachdienst Soziale Hilfen
Der Fachdienst Soziale Hilfen ist zuständig für die Sicherstellung sozialer Leistungen an Menschen, die nicht in
der Lage sind, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten,
oder die Hilfe in einer besonderen Lebenslage benötigen.

Unterstützt werden ferner Menschen, die Anspruch auf
weitere soziale Entschädigungsleistung, insbesondere
Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz und der
Blindenhilfe, haben.

Migration
Das Fachgebiet bearbeitet migrationsspezifische Fragestellungen. Das Migrationsmanagement koordiniert Integration und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten
in Ostholstein. Es begleitet die interkulturelle Öffnung der
Kreisverwaltung und anderer Organisationen und unterstützt die Partizipation von Migrantinnen und Migranten
in allen gesellschaftlichen Bereichen. In der Migrationsberatung Schleswig-Holstein werden Migrantinnen und
Migranten zu Fragen beraten, die ihre Migration und Integration betreffen. Die Beratung findet an verschiedenen
Standorten im Kreisgebiet statt. Die Beratungsstelle für
ehrenamtliche Flüchtlingshilfe trägt mithilfe verschiedenartiger Angebote zur Unterstützung und Entlastung des

>>>
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Heilpädagogische Wohngruppen
für Menschen mit geistigen
und Mehrfachbehinderungen
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Verein zur Förderung der
Behindertenselbsthilfe in Schleswig-Holstein e. V.

Alte Meierei 5 · 23744 Mönchneversdorf · Tel. (04528) 9176-0
Fax (04528) 9176-18 · E-Mail: info@bsh-oh.de · www.bsh-oh.de
Freiwilligendienste · Mitglied im Diakonischen Werk · Mitglied der Lebenshilfe e. V.

Informationen zur Kreisverwaltung Ostholstein immer aktuell unter:

www.kreis-oh.de
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Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen mit
seelischen Erkrankungen am gesellscha�lichen
Leben teilhaben können und ein selbstbes�mmtes Leben führen. Aus diesem Grund stellen wir
unterschiedliche Hilfsangebote zur Verfügung.
So erhalten Sie eine Unterstützung, die Ihren
individuellen Bedürfnissen entspricht.
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Die Brücke Lübeck und Ostholstein gGmbH
Niederlassung: Bahnhofstr. 18, 23701 Eu�n
Tel. 04521-70940 | info@die-bruecke.de | www.die-bruecke.de
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Fachbereiche und Fachdienste – Ihre Kontakte zur Verwaltung
Ehrenamtes bei. In der Flüchtlingshilfe engagierte Menschen benötigen Informationen, fachliche Unterstützung,
Fortbildung sowie Möglichkeiten der Vernetzung und des
Austausches. Hier setzt die Beratungsstelle mit ihren Angeboten an. Das Fachgebiet steuert außerdem die Arbeit
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommunen in
Angelegenheiten der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Weiterhin sind an das Fachgebiet die
Leistungen des Bildungspaketes für Wohngeldberechtigte
angebunden.
Das Fachgebiet Rechtsangelegenheiten und Fachaufsicht
koordiniert und steuert die Leistungsgewährung nach
dem Sozialgesetzbuch XII u. a. für die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Krankenhilfe und Leistungen für Bildung und
Teilhabe in vier Ämtern für Soziale Hilfen sowie in zwei
Kommunen. Das Fachgebiet berät die Kommunen und ist
für die Rechtsverfahren und die Unterhaltsheranziehung
für die gewährten Sozialleistungen zuständig.

Fachdienst Individualleistungen
der Jugend- und Eingliederungshilfe
Zu den Aufgaben des Fachdienstes gehören die Leistungserbringung von Hilfen für Menschen mit Behinderung.
Ferner ist in dem Fachdienst die Wirtschaftliche Jugendhilfe zugeordnet. Das heißt, dass der Fachdienst die
finanziellen Mittel für den festgestellten Jugendhilfebedarf bereitstellt und die verwaltungstechnischen Abläufe im Rahmen der Hilfegewährung fachlich und rechtmäßig steuert.
Der Fachdienst Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe unterteilt sich in zwei Fachgebiete:
• Leistungen für Erwachsene und
• Leistungen für Kinder und Jugendliche.

Das Fachgebiet ist außerdem zuständig für die Aufgaben,
die sich für den Kreis Ostholstein aus dem Sozialgesetzbuch II als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende
und des Jobcenters Ostholstein ergeben. Dies beinhaltet
eine enge Kooperation sowohl mit der Bundesagentur
für Arbeit als auch mit dem Jobcenter Ostholstein. Zum
Aufgabenbereich gehört weiterhin die Beratung Schwerbehinderter und Gleichgestellter über ihr Teilhaberecht
im Arbeitsleben einschließlich Kündigungsschutz (Fürsorgestelle).

Das Fachgebiet „Leistungen für Erwachsene“ unterstützt
volljährige Menschen mit Behinderungen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen
haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und
umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten
Teilhabe an der Gesellschaft hindern können. Aufgabe
der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine
individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde
des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und
gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.
Das Fachgebiet „Leistungen für Kinder- und Jugendliche“
unterstützt in gleicher Weise Kinder und Jugendliche mit
Behinderungen.

Kontakt: * soziale.hilfen@kreis-oh.de

Kontakt: * eingliederungshilfe@kreis-oh.de

Telefon (Sammelanschluss)
04521 788-510
Beratungsstelle für ehrenamtliche Flüchtlingshilfe
Hilfen für häusliche Pflege
Hilfen zur Pflege in Heimen
Landesblindengeld und Blindenhilfe
Migrationsberatung
Migrationsmanagement
Kündigungsschutz für
Schwerbehinderte/Fürsorgestelle
Sozialhilfe/SGB XII außerhalb von
Einrichtungen
Bildung und Teilhabe für Wohngeldberechtigte

Allgemeine Auskünfte
Eingliederungshilfe
· für Erwachsene	
· für Kinder und Jugendliche
Wirtschaftliche Jugendhilfe

04521 788-344
04521 788-445
04521 788-613
04521 788-613

Fachdienst Kindertagesbetreuung,
Schule, Sport und BAföG
Im Bereich Bildung und Sport ist der Kreis zuständig für
alle Aufgaben, die sich ihm als Schulträger von zwei Berufsschulen mit Außenstellen und zwei Förderzentren für
geistig und körperlich Behinderte stellen. Dazu gehört
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auch die Abwicklung baulicher Fördermaßnahmen der
kommunalen Schulträger. Der Kreisschulentwicklungsplan
wird hier erarbeitet und die Aufgaben des Schulamtes in
Zusammenarbeit mit den Schulräten ausgeübt bzw. deren
Aufgabenstellung unterstützt. Zugleich ist der Kreis ein
verlässlicher Partner der Sportvereine und Sportverbände,
insbesondere des Kreissportverbandes Ostholstein. So
werden Bau- und Sanierungsvorhaben an vereinseigenen
Sportanlagen gefördert und die Ausbildung und der Einsatz von qualifizierten Übungsleiter/innen in den Vereinen
finanziell unterstützt.
Schulangelegenheiten für
Berufliche Schulen 
04521 788-555,
und Förderzentren
-217
BAföG für Schüler 04521 788-408/-516 und -517
Kreissportverband Ostholstein
04363 905277
Schulbauförderprogramme
04521 788-555
Sportförderung	
04521 788-555
Im Bereich Kindertagesbetreuung ist es Ziel und Aufgabe
des Fachdienstes, die Betreuung von Kindern in Tagespflege,
Krippen und Kindertageseinrichtungen sicherzustellen.
Hierzu gehört auch die Gewährung der Ermäßigung von
Beiträgen für die Betreuung von Kindern (Sozialstaffel).
Kindertageseinrichtungen 
(Förderung, Sozialstaffel)
Kindertagesstättenaufsicht
Kindertagespflegeförderung 
Kindertagespflegeaufsicht

04521 788-, -338
-315, -330
04521 788-460
04521 788-323
04521 788-660

Fachdienst Jugend und Betreuung
Der Fachdienst besteht aus drei Fachgebieten:
Unterhaltsvorschusskasse
Ist der Unterhalt Ihres minderjährigen Kindes nicht gesichert, weil der unterhaltspflichtige Elternteil keinen Unterhalt zahlt oder nicht zahlen kann, dann tritt in diesem
Fall die Unterhaltsvorschusskasse zunächst in Vorlage. Die
Unterhaltsansprüche Ihres Kindes gehen in Höhe des gezahlten Unterhaltsvorschusses auf den Staat über, der sich
die verauslagten Geldleistungen vom unterhaltspflichtigen
Elternteil zurückholt.
Die Unterhaltsvorschusskasse informiert Sie gern über die
weiteren Anspruchsvoraussetzungen.
Beistandschaften und Vormundschaften
Der Bereich Beistandschaften bietet ein umfassendes
Beratungs- und Unterstützungsangebot zu den Themen
Vaterschaftsfeststellung und Unterhalt für Mütter oder
Väter, die allein für ein Kind oder einen Jugendlichen zu

Pflegeeltern gesucht
Wir suchen engagierte Pflegeeltern für die Versorgung, Betreuung und Erziehung von Kindern
und Jugendlichen in Ostholstein. Sind Sie interessiert? Bewerben Sie sich bei uns! Wir laden Sie
gern zu einen persönlichen und unverbindlichen
Informationsgespräch ein.
Erste Informationen finden Sie auf
www.kreis-oh.de/pflegekinder

sorgen haben, und für junge Volljährige (bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres) an. Darüber hinaus werden
auch Beurkundungen mit den Inhalten Vaterschaft, Sorgerecht und Unterhalt vorgenommen.
Für ein minderjähriges Kind kann durch das zuständige Familiengericht das örtliche Jugendamt als Vormund bestellt
werden. Voraussetzung ist, dass den Eltern die elterliche
Sorge zuvor, ebenfalls durch das Familiengericht, entzogen
worden ist. Der Vormund hat das Recht und die Pflicht,
für die Person und das Vermögen des Mündels zu sorgen
und insbesondere das Mündel zu vertreten. Neben dem
Jugendamt können auch eine bestimmte Person oder ein
Verein bestellt werden.
Betreuungsbehörde
Weiter gehört zum Fachdienst die Betreuungsbehörde.
Hier erfolgt u. a. Beratung zu rechtlichen Betreuungsangelegenheiten, zu Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen. Mit der Einrichtung einer rechtlichen Betreuung
kann einer volljährigen Person, die aus Krankheits- oder
Altersgründen ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst
regeln kann, Hilfe gewährt werden.
Kontakt: * jugend.betreuung@kreis-oh.de
Beistandschaften /
Vormundschaften
Betreuungsbehörde
Unterhalt –
Ansprüche Minderjähriger
Unterhaltsvorschuss 

04521 788-332
04521 788-312
04521 788-332
04521 788 437

Fachdienst Soziale Dienste der Jugendhilfe
Zu den Zielen und Aufgaben des Fachdienstes Soziale
Dienste gehört die Beratung, Unterstützung und Förderung von Menschen in besonderen sozialen Problemlagen. Der Fachdienst orientiert sich an den Lebenszusammenhängen der Betroffenen, entwickelt und stabilisiert
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soziale Netze mit der Prävention als Zielrichtung. Die
Hilfeleistungen werden zusammen mit den Hilfesuchenden erarbeitet. Konkret bedeutet dies Trennungs- und
Scheidungsberatung, Mitwirkung bei Scheidungsverfahren, Jugendgerichtshilfe, Schutz vor Gefahren von Kindern
und Jugendlichen insbesondere bei Misshandlungen und
Missbrauch, Krisenintervention und die Inobhutnahme
als Schutzmaßnahme für Kinder und Jugendliche. Weiter
gibt es Hilfe zur Erziehung ambulant oder in Heimen, bei
betreutem Wohnen und in Pflegefamilien. Auch Hilfen
für junge Volljährige, Hilfe für seelisch behinderte Kinder
und Jugendliche sowie Jugendarbeit und -hilfeplanung,
Adoptions- und Pflegeelternvermittlung, Beratung und
Unterstützung Alleinerziehender, Schwangerschaftskonfliktberatung und Kinder in Tagesbetreuung (Kindertageseinrichtungen, Tagespflege) gehören zu dem vielfältigen
Spektrum des Fachdienstes.
Sozialpädagogische Fachkräfte stehen hier den Hilfesuchenden auch unter Beteiligung anderer Dienste und
Einrichtungen zur Verfügung.
Kontakt: * jugendhilfe@kreis-oh.de
Erziehungshilfen
Familienhilfe
Inobhutnahme
Innendienst 
Jugendarbeit
Jugendgerichtshilfe
Jugendhilfehaus Lensahn
Jugendhilfeplanung
Jugendschutz
Pflegekindervermittlung
Schwangerenberatung und
Stiftung „Familie in Not“ 

04521 788-346
04521 788-346
04521 788-346
04521 788-0
04521 788-457
04521 788-0
04521 788-798
04521 788-398
04521 788-471
04521 788-353
04521 788-314

Fachbereich Planung, Bau und Umwelt
Fachdienst Natur und Umwelt
Der Kreis Ostholstein zeichnet sich durch eine außergewöhnlich vielgestaltige Kultur- und Naturlandschaft mit
einer reichen Flora und Fauna aus. Klare Luft, sauberes
Wasser, fruchtbarer Boden und ein moderates Klima sind
die wesentlichen Grundlagen für gesunde und erholsame
Lebensverhältnisse, für Tourismus und Landwirtschaft.
Diese Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft mit
seinen natürlichen Lebensgrundlagen sind mit Bedacht
zu nutzen, nachhaltig zu pflegen und vor dauerhaftem

Schaden zu schützen. Eingetretene Schäden sind soweit
möglich wiedergutzumachen und wiederherzustellen.
Vorhaben oder Planungen, welche die Natur und Umwelt
mit ihren natürlichen Lebensgrundlagen nachteilig verändern, werden von den Mitarbeitenden des Fachdienstes
Natur und Umwelt beurteilt, gegebenenfalls zugelassen
oder versagt. Der Fachdienst ist auch vorsorglich tätig: Er berät und hilft Gemeinden, Bürger/innen und Projektträgern.
Kontakt: * naturschutz@kreis-oh.de
Ausgleichsmanagement
04521 788-879
Landwirtschaftliche Bauvorhaben 04521 788-849
Die vielfältigen Aufgaben der unteren Natur- und Umweltbehörden werden in drei Fachgebieten wahrgenommen.
Das Fachgebiet Gewässer ist zuständig für die Oberflächengewässer. Die Mitarbeitenden prüfen und genehmigen Kläranlagen und Abwassereinleitungen. Sie überwachen den Zustand der natürlichen Gewässer und erteilen
nach Prüfung die erforderlichen Genehmigungen zu deren
Nutzung, zum Ausbau, für die Errichtung baulicher Anlagen in und an Gewässern (z. B. Stege) sowie das Befahren
mit motorisierten Booten (auch Elektromotoren).
Anlagen am Gewässer 
04521 788-841/-843/
-848/-857/-877/-883
Leitungskreuzungen
04521 788-844/
-855/-868/-871
Gewässerausbau, Renaturierung 04521 788-841/
-843/-848/-857/-877/-883
Nutzung u. Schutz von Gewässern 04521 788-841/
-843/-848/-857/-877/-883
Einleitung (auch Kläranlagen)
04521 788-841/
-843/-848/-857/-877/-883
Kleinkläranlagen 04521 788-844/-855/-868/-871
Das Fachgebiet Natur und Boden ist für die Beurteilung
und Genehmigung von geplanten oder durchgeführten
Eingriffen in die Natur und Landschaft zuständig, wie
z. B. Abgrabungen und Aufschüttungen (auch Sand- und
Kiesabbau). Schutzgebiete, geschützte Arten und Lebensräume werden überwacht, bewertet und Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung durchgeführt.
Durch den Einsatz von sogenannten Ersatzgeldern werden Projekte und Maßnahmen des Naturschutzes auch
finanziell unterstützt.
Die Überwachung der Nutzung und der Schutz des Bodens
und des Grundwassers als Teil des Naturhaushaltes und
als Lebensgrundlage für den Menschen ist Teil der Auf-
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DIPL.-ING. ARCHITEKT

HARM HOFFMANN

FREISCHAFFENDER ARCHITEKT

Neubau | Sanierung | Erweiterung
Vor dem Kremper Tor 16 · 23730 Neustadt in Holstein
Tel.: 0 45 61 / 71 40 890 · Fax: 0 45 61 / 71 40 868
Mobil: 01 72 / 51 60 583 · kontakt@harm-hoffmann.de
www.harm-hoffmann.de
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23701 Eutin

23689 Luschendorf

23758 Oldenburg

Bgm.-Steenbock-Straße 34
Tel. 04521 7023-0
Fax 04521 5626

Ostseestraße 2
Tel. 04504 8110-0
Fax 04504 6275

Sebenter Weg 33/34
Tel. 04361 495-0
Fax 04361 495-26

www.carl-bremer.de
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Der Architekt ist verpflichtet, für den Menschen (Frei-) Räume zu schaffen, die ihm vielfältige soziale, funktionale und emotionale Möglichkeiten bieten.
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DIPL.-ING. ARCHITEKT VFA
www.gollus-architekt.de
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Mühlenstraße 21
23774 Heiligenhafen
Telefon 0 43 62 / 50 25 60
Telefax 0 43 62 / 50 25 61
Mobil
01 71 / 5 31 49 52
architekturbuero.gollus@t-online.de
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Fachbereiche und Fachdienste – Ihre Kontakte zur Verwaltung
Verwaltungsverfahren 
04521 788-846/-850/

-865/-867
Anlagen wassergefährdende
Stoffe
04521 788-854/-856
Öllagerung, Unfälle
Klärschlämme
04521 788-856
Abfallentsorgung, Überwachung 04521 788-854
Naturbezogene Erholung
04521 788-867

gaben. Ebenso die Erfassung, Bewertung und Sanierung
von Altlasten.
Arten- u. Biotopschutz,
Schutzgebiete
04521 788-861/-862/-869/-404
Gehölzschutz
04521 788-866
Eingriffe in Natur
und Landschaft
04521 788-863/-870
Bodenabbau- / -auftrag
04521 788-859
Bodenschutz / Altlasten 04521 788-856/-882/-842
Nutzung und Schutz
von Grundwasser
04521 788-882/-842/-851
Im Fachgebiet Ordnung und Abfall liegen die ordnungsrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Verfahren des
Fachdienstes. Die Betriebssicherheit von Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe (z. B. Öltanks) sowie
die Ausbringung von Klärschlämmen wird von Mitarbeitenden genehmigt und überwacht. Illegale Abfallentsorgungen werden bewertet und Maßnahmen eingeleitet.
Hier werden auch die Regelungen im Bereich Erholung
in der Natur und Landschaft getroffen, z. B. über die Sondernutzungen am Meeresstrand.

Fachdienst Regionale Planung
Im Fachdienst Regionale Planung werden die Bereiche
gebündelt, in denen der Kreis regionalplanerisch tätig
ist und in denen die Entwicklung des Kreises aktiv gesteuert und gestaltet wird. Das beinhaltet die Mitwirkung
bei der Erarbeitung von übergeordneten Entwicklungskonzepten, -plänen und -programmen, wie z. B. zu den
Themen Klimaschutz und Windenergie. Dazu zählen auch
die Umsetzung der Ziele der Regional- und Landesplanung auf Kreisebene sowie Querschnittsthemen wie die
geplante feste Fehmarnbeltquerung. Darüber hinaus ist
der Kreis Ostholstein seit Mai 2012 Mitglied in der Metro
polregion Hamburg. Die Mitarbeit Ostholsteins in dem
großräumigen Kooperationsverbund um die Hansestadt
Hamburg wird hier koordiniert und durch Mitwirkung in
Facharbeitsgruppen und Lenkungsgremien mitgestaltet.
Weitere Aufgaben sind der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) sowie EU-Angelegenheiten. Seit Januar 2017
setzt eine Klimaschutzmanagerin die Maßnahmen aus
dem Klimaschutzkonzept des Kreises um.
Kontakt: * regionale.planung@kreis-oh.de
Busverkehr (ÖPNV)
04521 788-276
Fehmarnbeltquerung /
04521 788-277,
Büro-380
Förderprogramme (Beratung)
04521 788-380
Kreisentwicklungsplan /
04521 788-277,
Regionalplanung-380
Schülerbeförderung
04521 788-276
Klimaschutz	
04521 788-271
Fachdienst Bauordnung
Das Aufgabenspektrum der unteren Bauaufsichtsbehörde
beinhaltet im Wesentlichen die Bearbeitung von Bauanträgen, Vorbescheidsanträgen und die Anträge auf Genehmigungsfreistellung. Dazu gehören auch die Beratung
und Information der am Bau beteiligten Personen sowie
der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden in
schwierigeren bau- und brandschutzrechtlichen Fragen.
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Ver- und Entsorgung | Energy Supply And Waste Disposal
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Handwerk & Bauen

Recycling & Container

Werkstatt & Reifen

Kulturwerft Gollan

Immobilien & Baugrund

Ausbildung bei Gollan

VON A WIE ABFALL BIS Z WIE ZUHAUSE
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Wir sind Ihr zuverlässiger Partner in allen Bereichen!

GOLLAN UNTERNEHMENSGRUPPE
Dorfstr. 7, 23730 Neustadt / Beusloe
www.gollan.de, Tel. 0 4561 - 398 0
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Fachbereiche und Fachdienste – Ihre Kontakte zur Verwaltung
Die Bauordnungsbehörde überprüft und überwacht außerdem bauliche Anlagen und Grundstücke.
Sie erlässt und vollzieht, wenn erforderlich, Bauordnungsverfügungen. Sie führt auch das Baulastenverzeichnis und
erteilt Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem
Wohnungseigentumsgesetz. Bearbeitet werden hier auch
die Widersprüche und Klagen auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts. Die kreisangehörigen Städte Neustadt
und Bad Schwartau nehmen Teilaufgaben der Bauaufsicht
in eigener Zuständigkeit wahr.
Der Fachdienst bietet zudem den besonderen Service der
elektronischen Bauakte auf den Internetseiten des Kreises an: Hier hat jede Antragstellerin und jeder Antragsteller
die Möglichkeit, einen Einblick in eigene bauaufsichtliche
Zulassungsverfahren zu nehmen und auf verschiedene
Vordrucke zuzugreifen.
Nicht zuletzt koordiniert die Bauaufsicht im Rahmen der
Bauleitplanung die Kreiszuständigkeiten als Träger öffentlicher Belange und gibt Stellungnahmen zu raumwirksamen Planungen ab. Als untere Denkmalschutzbehörde
ist sie zuständig für die archäologische Denkmal- sowie
die Baudenkmalpflege.
Kontakt: * bauamt@kreis-oh.de
* denkmalpflege@kreis-oh.de
Abbruch von Gebäuden
Nord
04521 788-347
Süd
- 367
Abgeschlossenheitsbescheinigungen für Wohnungen
Nord
04521 788-347
Süd	
-367
Baugenehmigungen, -voranfragen, -beratung
Nord
04521 788-347
Süd	
-367
Baulasten
Nord
04521 788-358
Süd
-355

Biogasanlagen
Brandschutz

04521 788-368
Nord
04521 788-682
Süd
-381
Campingplatz-/Zeltplatzwesen
Nord
04521 788-347
Süd
-367
Denkmalschutz
04521 788-379
Werbeanlagen
Nord
04521 788-347
Süd
-367
Wohnungsbau-
04521 788-355,
förderung-368
Fachdienst Grundstücks- und Gebäudeservice
Der Fachdienst für Grundstücks- und Gebäudeservice ist
für die bauliche Betreuung aller kreiseigenen Gebäude,
Liegenschaften und Einrichtungen zuständig. Als Serviceeinheit bietet er verwaltungsintern Dienstleistungen der
zentralen Gebäudebewirtschaftung und Beschaffung sowie den Neu- und Umbau und die An- und Vermietung
von Gebäuden an.
Extern wirkende Aufgaben des Fachdienstes umfassen
unter anderem die Baulastträgeraufgaben für alle Kreisstraßen und deren Radwege sowie Brücken und Nebenflächen, den Kauf und Verkauf sowie die Verpachtung und
Bewirtschaftung von kreiseigenen Grundstücksflächen.
Kontakt: * grundstueck.gebaeude@kreis-oh.de

Auch die Aufgaben des Gutachterausschusses
werden verwaltungsseitig durch den Fachdienst koordiniert. Der Leiter des Fachdienstes
ist zugleich Mitglied im Gutachterausschuss für
Grundstückswerte im Kreis Ostholstein. Den
Internetauftritt des Gutachterausschusses für
Grundstückswerte im Kreis Ostholstein mit vielen wissenswerten Informationen finden Sie
immer aktuell unter
www.gutachterausschuesse-sh.de/oh
Gutachterausschuss Ostholstein,
Lübeck, Brolingstraße 53 b-d
* poststelle-luebeck@lvermgeo.landsh.de
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Service
Notdienste
IMPRESSUM

Allgemeine Notrufe
Polizei
Rettungsdienst/Notarzt/Feuerwehr

1 10
1 12

Medizinische Notdienste
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst116117*
Anlaufpraxen
Sana Kliniken Ostholstein in Eutin:
Mo., Di., Do.: 19.00-21.00 Uhr; Mi., Fr.: 18.00 -21.00 Uhr; Sa., So.,
feiertags: 10.00-13.00 Uhr und 18.00-21.00 Uhr;
Sana Kliniken Ostholstein in Oldenburg:
Mo., Di., Do.: 20.00-22.00 Uhr; Mi., Fr.: 17.00-21.00 Uhr; Sa., So.,
feiertags: 10.00-14.00 Uhr und 17.00-20.00 Uhr (April – Oktober),
10.00-15.00 Uhr (November – März)
Schön Klinik in Neustadt: Mo., Di., Do.: 19.00-21.00 Uhr; Mi.,
Fr. 17.00-21.00 Uhr; Sa., So., feiertags: 10.00-14.00 Uhr und 16.0019.00 Uhr (Mai – September); 10.00-15.00 Uhr (Oktober – April)
Apotheken-Notdienstwww.aponet.de
Gift-Informationszentrale
0551 19240
Rufbereitschaft in dringenden Notfällen
und Krankentransporte
Integrierte Regionalleitstelle Süd (IRLS)
04521 19222
Zahnärztlicher Notdienst
Ansagen unter
04521 4454
www.ostholsteiner-zahnaerzte.de

Soziale Notdienste
Elterntelefon
0800 1110550*
Frauenhaus Ostholstein e. V.
04521 8264410
Frauenhaus der
Arbeiterwohlfahrt, Lübeck
0451 705185
Autonomes Frauenhaus, Lübeck
0451 66033
Frauennotruf Ostholstein
Eutin
04521 73043
Neustadt
04561 9197
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen
08000 116016*
Hilfetelefon gegen Gewalt an Männern
0800 1239900*
Kinder- und Jugendtelefon116111*
PflegeNotTelefon
01802 494847**
Telefonseelsorge
0800 1110111* und 0800 1110222*
WEISSER RING, Opfertelefon116006*

inixmedia GmbH
Liesenhörnweg 13
24222 Schwentinental
tel 0431 66 848-60
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Andere Notdienste
Sperr-Notruf (EC-Karten, SIM-Karten, ePerso)
* kostenfreie Servicenummer ** in Schleswig-Holstein zum Regionaltarif

116116*
www.inixmedia.de
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BURG/FEHMARN • HEILIGENHAFEN
KELLENHUSEN • GRÖMITZ • SCHARBEUTZ

kaufhaus-stolz.com
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Voller Energie

fürxmIhr
Zuhause.
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©Gemeinsam für Ostholstein.©
Wir machen uns stark für die Region. Als zuverlässiger Energie- und Wasserversorger,
als Arbeitgeber und als sozial engagiertes Unternehmen.
Reinklicken und neue Energie entdecken: zvo.com
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Für die Zukunft unserer Region
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