
Arbeitsgruppentreffen Straßen, Wege und Tourismus im Kirchspiel 

am 14.04.2021 um 18:30 Uhr als Videokonferenz 

Protokoll 

Anwesend: 

Uwe Knudsen (Die Befreiungshilfe)  

Just Voltelen 

Gudrun Engelbrecht  

Dominik Jensen 

Reinhard Röll 

Ingo Teiwes 

Volker Koschate (Campingplatz) 

Heiko Jöhnk 

Gudrun Lemke (Bgm. Jardelund) 

Julia Christiansen (Kirchspielkoordinatorin zugleich Protokollführerin) 

 

1. Gudrun Lemke begrüßt die Anwesenden und kündigt an, dass das nächste Treffen 
wahrscheinlich wieder in Präsenz stattfinden wird. Der Treffpunkt wird vorher auf der 
Kirchspielhomepage bekannt gegeben. Zu dem Treffen ist dann eine Anmeldung bei Julia 
Christiansen erforderlich. 
 

2. Uwe Knudsen berichtet, dass er und Arne Piper in der Zwischenzeit Vorarbeit für ein 
Radwegekonzept mit der App Komoot geleistet haben. Dieser Vorschlag soll beim nächsten 
Treffen vorgestellt werden. 
 

3. Gudrun Lemke berichtet kurz über das geplante Radwegenetz der sechs Kirchspielgemeinden 
und dass die Routen festgelegt seien. Sie spricht die Zusammenarbeit mit Frau Hock 
(Klimaschutzmanagement Region Flensburg) an einer Projektskizze an. Diese müsse bis Ende 
des Monats ausgearbeitet sein. Die Gemeinden befänden sich in einem Wettbewerb für 
Fördermittel. 
 

4. Gudrun Lemke verdeutlicht, dass es nun um die Feinarbeit gehen müsse: 
-Was ist wichtig für Touristen, was spricht sie an? 
-Die Ideen müssen für die Gemeinden bezahlbar sein. 
-Auch nach der Antragstellung könnten noch Ideen eingearbeitet werden. 
 

5. Gudrun Lemke spricht Ideen an, die bereits festgelegt sind, im Konzept umzusetzen: 
-Infotafeln (Fahrradwegenetz, Teilstrecken, Kennzeichnung Standort) 
-Vermarktung über „Grünes Binnenland“ (Flyer, Internetauftritt) 
-Schutzhütten am Grenzweg, Aussichtsplattform im Jardelunder Moor, Neugestaltung 
Rastplatz Osterby an L1, etc. 
-2 Übernachtungsmöglichkeiten in Dänemark (Sofiedahl und Jyndevad) 
-IdS mit einbringen (Sponsoren & Zusammenstellung von Angeboten für Touristen z.B. 
Gastwirtschaft) 
-Standorte für Ladestationen für e-bikes wurden festgelegt  
-Querverbindung von L199 ins Kirchspiel 

 

mailto:maria.hock@ksm-region-flensburg.de


6. Gudrun Lemke meint, die kommende Veranstaltung am 18.05. sei erst einmal als das letzte 
feste Treffen anzusehen. Ein weiteres Treffen solle erst wieder stattfinden, wenn genauere 
Infos vom Förderantrag eingegangen sind. 
 

7. Es wurden weitere Ideen angesprochen: 
-Bänke/ Holzplattform zum Hinlegen 
-Hochsitz wie in Lunden 
-Campingplatz könne Kiosk (8-20 Uhr), Duschen (mit Anmeldung) und ein Appartement 
anbieten 
-Holzhütten wie in Dänemark in Natur 
-Gebäudezugang wie in Dänemark über Code 
-Führungen: Es müssten mehr Menschen gefunden werden, die Fremden etwas über das 
Kirchspiel erzählen (Moor, Kirche etc.) 
-Fahrradverleih NF (Flyer vom letzten Mal) 
-ADFC ansprechen  
 

8. Gudrun Engelbrecht merkt an, dass es wichtig sei, Wege zu finden, um die Gäste länger als nur 
ein oder zwei Nächte im Kirchspiel zu halten. Der bisher überwiegende Durchgangstourismus 
würde einen zu großen Aufwand (Bettenwechsel etc.) bringen, aber nicht genügend 
Einnahmen. Es müssten attraktive Angebote ausgearbeitet werden, auch im Umfeld des 
Kirchspiels (z.B. Naturbad Ladelund, Museen). Reinhard Röll merkt an, dass es vielen 
Fahrradfahrern eher darum ginge, viele Kilometer zu schaffen und somit Zelte / Hütten für sie 
attraktiv seien. Gudrun Lemke gibt zu bedenken, dass die Fahrradwege nicht nur für Touristen, 
sondern auch für die Bürger*innen sind und für Familien mit Kindern auch kürzere Strecken 
attraktiv seien. 
 

9. Gudrun Lemke erinnert daran, auch die Wanderwege weiter im Blick zu behalten bei der 
Ausarbeitung des Radwegekonzepts (wo können Spazierwege eingebaut werden?). Hier sei 
Manfred Achilles ein guter Ansprechpartner. Es soll Frau Budach vom Grünen Binnenland zum 
nächsten Treffen eingeladen werden. 
 

10. Zum Punkt Werbung wurden folgende Ideen besprochen: 
-Werbung muss breit gestreut werden 

-Grünes Binnenland Homepage 

-Flyer 

-Flyer auch im Umland und Flensburg auslegen  

-Flensburger seien interessante Zielgruppe 

-Vorschlag Rubrik Fahrrad auf Kirchspielhomepage pushen: Julia Christiansen merkt an, dass 

die AG dazu erst einmal Material sammeln müsste und ihr und Silvia Dopatka zukommen lassen 

müsste, damit solch eine Kategorie erstellt werden kann. 

-Geld für Werbung ist mit im Förderantrag bedacht 

-Verlinkung zu den Fahrradwegen auf der Campingplatzseite 

 

11. Dominik Jensen berichtet, er sei alle Caches vom Geocaching im Kirchspiel abgefahren und 
habe diese nicht gefunden. Das müsste dringend bearbeitet werden. 

 
 

 

 


