„Anpacken statt rumschnacken.“
Pressemitteilung vom 5. Juni 2018

2,7 Mio. Euro Fördermittel gehen in die Region
Beschlossen: EU-Mittel für den Markttreff Delve und die Kirche Heide
Mit der Heider St. Jürgen-Kirche und dem Alten Pastorat sowie dem Markttreff in Delve sind
unter den heute von der Landesregierung bestätigten Fördermaßnahmen der EU gleich zwei aus
dem Wahlkreis des Dithmarscher CDU-Landtagsabgeordneten Andreas Hein dabei. „Ich freue
mich, dass wir aus ELER-Mitteln zur Stärkung der ländlichen Räume gleich zwei herausragende
Maßnahmen unterstützen können“, so Andreas Hein.
Für den Markttreff in Delve stehen nun 532.313 Euro zur Verfügung sowie weitere Gelder aus Bundes- und
Landesmitteln der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK). „Das ist eine sehr gute
Nachricht für Delve und die Daseinsvorsorge im ländlichen Raum“, sagt Andreas Hein.
Für den „Erhalt des kulturellen Erbes“ in Heide stehen 2.169.432 Euro zur Verfügung. Damit sollen die
St. Jürgen-Kirche und das Alte Pastorat am Heider Marktplatz erweitert und unter denkmalpflegerischen
Aspekten modernisiert werden.
„Ich habe beide Maßnahmen in den vergangenen Monaten gern unterstützt und bin froh, dass sich das Engagement aller Beteiligten gelohnt hat – die heutige Entscheidung ist für beide Vorhaben ein Riesenschritt
in die Zukunft!“, so Andreas Hein.
Dass insbesondere die Kirche in seiner Heimatstadt Heide in die Lage versetzt werde, die geplanten Maßnahmen in die Wirklichkeit umzusetzen, freut den Heider Landtagsabgeordneten und Ratsherr sehr: „Maßnahmen wie QUARREE100 und viele weitere sind ein Indiz dafür, dass es sich lohnt, seine Heimat auf Landesebene zu vertreten und sich für sie stark zu machen. Ich gratuliere daher auch der Kirchengemeinde
Heide und dem Kirchenkreis Dithmarschen zu ihren zukunftsorientierten und beeindruckenden Planungen, deren Umsetzung für die Kirche in der Kreisstadt sicher ein Quantensprung sein wird, auch unter
Berücksichtigung der sich zukünftig ergebenden, sehr vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten als moderner
Veranstaltungsort – nicht nur für die Kirche selbst!“
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