JETZT SIND SIE WIEDER DRAN!

Informations- und Arbeitsmaterialien

PLANERKIT II
Digital und analog für die
Zukunft Struvenhüttens
Endlich geht es weiter.

Seit der letzten Beteiligung sind einige Monate vergangen, das war
in dieser Form natürlich nicht eingeplant! Doch leider hat die COVID19-Pandemie den Zeitplan des OEK-Prozesses deutlich verzögert.
Nun geht es aber mit der 2. Beteiligungsrunde weiter. Gehen Sie hierfür auf struvenhuetten.govote.de und bringen Sie sich ein!
Viel Spaß beim Mitmachen!
Bei Fragen zum Prozess oder zum PlanerKit Part II können Sie sich gerne
an die Experten der cima wenden:

Maximilian Burger

CIMA Beratung + Management GmbH
Moislinger Allee 2 // 23558 Lübeck // 0451 389 68 31 // burger@cima.de
Diese Projekt wird gefördert aus Mitteln des
Landes Schleswig-Holstein und des Bundes
im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur
Verbesserung der Agrarstruktur und des
Küstenschutzes (GAK).
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ORTSENTWICKLUNGSKONZEPT
Struvenhütten 2035
HINTERGRUNDINFORMATIONEN
Die Gemeinde Struvenhütten hat sich im Februar
2020 dazu entschlossen, ein Ortsentwicklungskonzept (OEK) in Zusammenarbeit mit der CIMA
Beratung + Management GmbH zu erarbeiten. Die
Experten der cima übernehmen hierbei die Konzeption, Organisation und Durchführung des Prozesses.
Durch das OEK sollen Grundsätze und Leitlinien für
die zukünftige Entwicklung der Gemeinde erarbeitet werden. Ziel des Konzeptes ist es, sich frühzeitig
mit den unterschiedlichen Themen, die heute und
in Zukunft für die Gemeinde relevant sind, auseinanderzusetzen und eine Strategie zu überlegen.
Leider hat die COVID-19-Pandemie den Zeitplan
durcheinander gebracht und verzögert, sodass die
Beteiligungsschritte nicht wie geplant durchgeführt
werden konnten.
Im Hintergrund wurde aber weiterhin intensiv gearbeitet. Die projektbegleitende Lenkungsgruppe
hat zusammen mit der cima einen vorläuﬁgen Berichtsstand erreicht, dessen zentrale Inhalte nun zur
Diskussions gestellt werden sollen.
Hierzu wurde das PlanerKit, welches Sie bereits aus
der 1. Beteiligungsrunde kennen, reaktiviert.

Wie funktioniert das Planerkit diesmal?
Inhalte des PlanerKits - 2. Beteiligungsrunde

Die projektbegleitende Lenkungsgruppe hat gemeinsam mit der cima das Handlungsprogramm
erarbeitet, welches als Kern des OEK einen Maßnahmenkatalog darstellt, in dem zu verschiedenen
Themen und Herausforderungen Maßnahmen hinterlegt wurden.
Aus diesem umfangreichen Katalog heraus, wurden
vorläuﬁg vier Schlüsselprojekte ausgewählt, die näher betrachtet und ausgearbeitet wurden.
Stufenweise Aktivierung und Realisierung der
Wohnbauﬂächenpotenziale, um die Attraktivität der Gemeinde nachhaltig zu gewährleisten
Ortsangemessene Planung und Realisierung
eines lokalen Gewerbegebietes mit Entwicklungsoption zu einem interkommunalen Gewerbestandort
Planung eines neuen Gemeindetreﬀpunktes
unter Berücksichtigung eines multifunktionalen Nutzungsansatzes
Inwertsetzung und Optimierung des Freibades
und der Sportanlage

PlanerKit Struvenhütten Part II - Der Zeitplan
Das Planerkit wurde als eine digitale Beteiligungsplattform
konzipiert, über die Sie sich über die Website www.struvenhuetten.govote.de bereits zu Beginn des Prozesses einbringen konnten.
Nun steht die 2. Beteiligungsrunde an, in der nun speziﬁsche
Maßnahmen im Fokus stehen.

Wie komme ich zum PlanerKit?
Online ﬁnden Sie das
PlanerKit Part II unter:
www.struvenhuetten.govote.de

oder Sie scannen einfach mit ihrem
Smartphone den QR-Code

Die Projekthomepage ist hierfür ab sofort freigeschaltet.

Sie haben keine Möglichkeit die digitale Plattform zu nutzen?

Keine Sorge! In der Raiﬀeisenbank liegen Printvarianten des
PlanerKits aus, welche Sie sich gerne nehmen und ausfüllen
können.
Im Anschluss bringen Sie das ausgefüllte PlanerKit wieder zur
Raiﬀeisenbank und werfen die Printvariante in die Sammelbox
oder geben es einem Gemeindevertreter*in ihres Vertrauens!
Sie haben für beide Varianten bis zum 09. Mai 2021 Zeit!

Es besteht weiterhin die Hoﬀnung,
dass im Sommer eine Abschlussveranstaltung in Struvenhütten durchgeführt werden kann.
Sie werden natürlich rechtzeitig
informiert!
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