
Donnerstag
09. Juni 2022

Infos finden Sie unter www.kattendorf2035.de

in der 
Sporthalle

Dieses Projekt wird gefördert aus Mitteln des Landes 
Schleswig-Holstein und des Bundes im Rahmen der  

Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK).

ab 1830 Uhr

Das Projekt wird gefördert durch:

EINLADUNG ZUM

ERGEBNIS-
WORK-
SHOP
INFORMIEREN SIE SICH, 
SEIEN SIE DABEI UND 
BRINGEN SIE SICH EIN.
Für ihr leibliches Wohl wird gesorgt. 
Sie können gerne freiwillig einen Mund-Nasen-Schutz 
tragen. 

Sievershüttener Str. 18 A // 
Kattendorf



ORTSENTWICKLUNGSKONZEPT
Kattendorf 2035

Was ist eigentlich der Anlass für den Ergebnisworkshop?
In den vergangenen neun Monaten hat die pro-
jektbegleitende Lenkungsgruppe, bestehend 
aus dem Bürgermeister und ausgewählten Ge-
meindevertreter:innen mit den Experten der 
CIMA Beratung + Management GmbH (kurz: 
cima) das Ortsentwicklungskonzept (OEK) für 
die Gemeinde Kattendorf erarbeitet. Grund-
lage hierfür waren die Anregungen und Ideen 
aus der Beteiligung vor Ort und der Online-Be-
teiligung sowie eine tiefgreifende Analyse der 
aktuellen Rahmenbedingungen. 

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich für 
Ihr Interesse und Engagement im Zuge der 
Online-Beteiligung über die WikiMap und den 
Fragebogen sowie des Ortsspazierganges be-
danken! Wir hoffen natürlich, Sie nun auch 
nochmal bei dem Ergebnisworkshop begrüßen 
zu dürfen!

Den Kern des OEKs stellt das Handlungspro-
gramm dar, welches zu zentralen Handlungs-
feldern Leitziele, Projekte und Maßnahmen be-
inhaltet, die dazu beitragen sollen, die Lebens-, 
Wohn- und Arbeitsqualität in der Gemeinde 
zukünftig zu sichern und zu optimieren. Hierzu 
wurden für die Gemeinde sogenannte Schlüs-
selprojekte identifiziert und ausgearbeitet, die 
einen besonderen Beitrag leisten sollen, um 
dieses Ziel zu erreichen. 
Nun möchte die Gemeinde mit Ihnen die zen-
tralen Inhalte des vorläufigen Endberichts und 
des Handlungsprogramms diskutieren und fi-
nalisieren.
Zur Vorbereitung auf die Veranstaltung kön-
nen Sie sich gerne den vorläufigen Endbericht 
des OEKs von der Projekthomepage www.kat-
tendorf2035.de herunterladen. 

Im Rahmen des Ergebnisworkshops am 09. 
Juni 2022 um 18:30 Uhr in der Sporthalle (Sie-
vershüttener Str. 18 A // Kattendorf) werden 
die Experten der cima gemeinsam mit Ihnen 
in einem Workshop die zentralen Inhalte und 
Projekte des OEKs diskutieren. 
Nach einem Kurzbericht zu den aktuellen Ent-
wicklungen in der Gemeinde und einer kleinen 
Begrüßung durch den Bürgermeister werden 
die Experten der cima die wichtigsten Eckdaten 
und Projekte zum OEK skizzieren. Anschließend 
können Sie sich bei erstmal bei leckeren Snacks 
und Getränken stärken, bevor der eigentliche 
Workshop beginnt.  
Im Anschluss besteht für Sie die Möglichkeit, 
sich die Handlungsprogramme und Schlüssel-
projekte des OEKs durchzulesen und zu kom-
mentieren. Gerne können Sie dabei auch mit 
den weiteren Teilnehmenden diskutieren. Ihre 
Anregungen und Ideen können Sie auf eine 
oder mehrere Karteikarten schreiben, sodass 
Ihre Vorschläge im Nachgang zur Veranstal-
tung eingearbeitet werden können. 

Zum Abschluss werden die wichtigsten Er-
kenntnisse des Workshops durch die Experten 
der cima zusammengefasst.  
Wir werden auch weiterhin für einen gewissen 
Abstand und entsprechende Hygienemaßnah-
men sorgen. Gerne können Sie während der 
gesamten Veranstaltung freiwillig einen Mund-
Nasen-Schutz tragen. 

Wie läuft die Veranstaltung ab? Worauf muss ich achten?

Maximilian Burger 
CIMA Beratung + Management GmbH

Moislinger Allee 2 // 23558 Lübeck
0451 389 68 31  burger@cima.de

Weitere Informationen über die cima finden Sie hier:
www.cima.de // blog.cima.de 

Bei Fragen zur Veranstaltung oder wenn Sie 
bereits Anregungen haben, können Sie sich 
gerne an die Experten der cima wenden: 

Hier geht`s zur 
Projekthomepage 
Einfach scannen & losstöbern!


