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Entwicklungsagentur Region Heide 
gestartet: Matelski führt den Vorstand, 
Rogalla den Verwaltungsrat

Mit großem Elan hat die neu gegründete Entwicklungsagentur Region Heide ihre 
Arbeit aufgenommen. Mit Julia Kröger, Axel Groth und Dirk Burmeister stehen in 
der neuen Geschäftsstelle am Hamburger Hof drei kompetente Ansprechpartner 
für die Belange der Region Heide zur Verfügung. Am heutigen Dienstag haben 
zudem die konstituierenden Sitzungen des Verwaltungsrates und des Vorstandes 
stattgefunden. In deren Verlauf wurde Harald Matelski aus Lohe-Rickelshof zum 
Vorsitzenden des Vorstandes gewählt, Jan Rogalla aus Heide zum Vorsitzenden des 
Verwaltungsrates. 

Die Gründung der Entwicklungsagentur ist der konsequente Schritt, den die Stadt Hei-
de und die elf Umlandgemeinden Hemmingstedt, Lieth, Lohe-Rickelshof, Neuenkirchen, 
Norderwöhrden, Nordhastedt, Ostrohe, Stelle-Wittenwurth, Weddingstedt, Wesseln und 
Wöhrden im Rahmen der Stadt-Umland-Kooperation (SUK) gegangen sind. Harald Matel-
ski und Jan Rogalla sind davon überzeugt, dass dieser Schritt richtig ist: „In keiner ande-
ren Region Schleswig-Holsteins wird die interkommunale Zusammenarbeit so zielführend 
umgesetzt wie in der Region Heide. Das zeigt, dass wir alle gemeinsam an einem Strang 
ziehen und uns gemeinsam als Region präsentieren und vermarkten wollen – jahrelang 
gepflegtes Kirchturmdenken gehört spätestens mit der Gründung der Entwicklungsagen-
tur der Vergangenheit an.“ Während Stadt-Umland-Kooperationen andernorts im Akten-
schrank gelandet seien, habe man sie hier mit echtem Leben erfüllt. Die Vorsitzenden: 
„Hier arbeiten wir nicht in Stadt- oder Gemeindegrenzen, sondern darüber hinaus – die 
Agentur steht sozusagen für die grenzenlosen Entwicklungsmöglichkeiten unserer Region.“

Das sieht auch das Team der Entwicklungsagentur so. Dirk Burmeister: „Wir befinden uns 
in einem ständigen Prozess, einer ständigen Weiterentwicklung. Die Entwicklungsagentur 
ist keine starre Einheit. Statt zu reagieren, wollen wir agieren. Unser Ziel ist es, für die Re-
gion und gemeinsam mit allen Kommunen eine Strategie für die Zukunft zu entwickeln.“ 
Die Chancen dafür seien groß, ergänzt Axel Groth: „Alle beteiligten Kommunen stehen 
im Vergleich zu anderen Regionen gut da und haben beste Voraussetzungen, sich trotz 
durchaus vorhandener Probleme positiv zu entwickeln. Dazu wollen wir mit der Entwick-
lungsagentur unseren nicht unerheblichen Beitrag leisten.“

Bewusst sei daher von der Stadt Heide und den elf Kommunen eine neue Agentur gegrün-
det worden, losgelöst vom klassischen Verwaltungsrahmen. Matelski und Rogalla definie-
ren deren Aufgaben so: „Das ist eine kleine schlagkräftige Einheit, die im Sinne der Bürger 
und der Unternehmen überall da ansetzt, wo die gemeinsamen Interessen unserer Region 
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berührt sind und wo sie sich konstruktiv, helfend, organisierend und kommunikativ einbringen kann.“
Zu den Kern-Projekten der Entwicklungsagentur zählen zum Beispiel:

 - die Weiterentwicklung und Vermarktung der drei Gewerbekerne in der Region (der Gewerbe-
  park Westküste, das neue Gewerbegebiet an der B203/Blauer Lappen in Lohe-Rickelshof und
  das Gewerbegebiet mit dem Fokus Lebensmittelproduktion und -verarbeitung in Wöhrden)

 - Projekte wie „Junge Familien sanieren alte Häuser“, um vorhandenen, aber sanierungsbedürf-
  tigen Wohnraum zu nutzen

 - ein regionaler Masterplan zum Thema Verkehr, um insgesamt bessere Infrastrukturen 
  zu schaffen

Ausführlichere Informationen zu diesen Themen und zur Entwicklungsagentur selbst gibt es auch auf 
der Internetseite www.region-heide.de, für die im übrigen das gleiche gilt wie für die Agentur selbst: 
Sie befindert sich weiterhin in einem Wachstumsprozess.

Finanziert wird die Entwicklungsagentur zur einen Hälfte von der Stadt Heide und zur anderen von 
den elf Umlandkommunen. Für die kommenden drei Jahre steht jährlich ein Gesamtbudget von 
300.000 Euro zur Verfügung. 

Ansprechpartner für Rückfragen:
Julia Kröger, Dirk Burmeister und Axel Groth
Tel. 0481 / 12080-132, -133 und -134
Mail info@region-heide.de
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