
WIR gestalten 
unsere Gemeinde!
Digital & analog fi t für die Zukunft

Das vergangene Jahr hat uns allen vor Augen geführt, wie schlag-
artig sich Rahmenbedingungen verändern können und wie wichtig 
ein vielfältiger und attraktiver Wohn- und Lebensort ist. 
Auch die Gemeinde Altenkrempe mit all ihren Dörfern möchte sich 
für die Zukunft rüsten und sich mit den Herausforderungen, wie dem 
demografi schen Wandel, der Digitalisierung unseres Alltags und den 
Erhalt wichtiger Gemeindeinfrastrukturen, auseinandersetzen. 
Hierzu möchte die Gemeinde mit Ihnen gemeinsam über die zukünf-
tige Ausrichtung der Gemeinde diskutieren und verschiedene Projek-
te andenken. Das angestrebte Gemeindeentwicklungskonzept (GEK) 
bildet für dieses Vorgehen den perfekten Rahmen. 
Gemeinsam mit der CIMA Beratung + Mangement GmbH hat die Ge-
meindevertretung das Mitmach-Kit ausgearbeitet, über das Sie sich 
informieren und in den Prozess einbringen können. 

Dieses Projekt wird gefördert aus 
Mitteln des Landes Schleswig-
Holstein und des Bundes im 
Rahmen der Gemeinschafts-
aufgabe zur Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes (GAK).

Ein Entwicklungskonzept 
für die Gemeinde Altenkrempe

Start des Mitmach-Kits



GEMEINDEENTWICKLUNGSKONZEPT
Gemeinde Altenkrempe 

Worum geht es genau? 

Bei Fragen zum Prozess oder zum 
Mitmach-Kit kontaktieren Sie die cima: 

In einem Gemeindeentwicklungskonzept 
(GEK) werden Grundsätze und Leitlinien für 
die zukünftige Entwicklung einer Gemeinde 
erarbeitet und festgelegt. Ziel des GEKs ist es 
daher, dass sich eine Gemeinde frühzeitig mit 
den unterschiedlichen Themen, die heute und 
in Zukunft relevant sind, auseinander setzt und 
eine Strategie erarbeitet, um die Themen pro-
aktiv anzugehen. 
Den Kern eines GEKs stellt ein Handlungspro-
gramm dar, in dem die Strategie mit Maßnah-
men und Schlüsselprojekten konkretisiert wird. 
Das Handlungsprogramm dient als Orientie-
rungsrahmen für das zukünftige politische 
Handeln. Hierbei geht es nicht darum, dass alle 
Maßnahme realisiert werden müssen. Vielmehr 
soll das Handlungsprogramm einen Weg auf-
zeigen, wie in einer Gemeinde durch bestimm-
te Maßnahmen gezielt neue Impulse generiert 
und Herausforderungen aktiv gelöst werden  
können. 

Warum sollten Sie sich einbringen?
Wie alle Gemeinden in Deutschland steht die Ge-
meinde Altenkrempe vor großen Herausforderun-
gen: Seien es der demographische Wandel oder die 
vielen Fragen rund um den Klimawandel. In länd-
lich geprägten Regionen spielen zudem verstärkt 
die Themen der wohnbaulichen Entwicklung in al-
len Ortsteilen sowie die Sicherung der Angebote 
der Daseinsvorsorge und Nahversorgung wichtige 
Rollen. Auch das Gemeideleben an sich wird der-
zeit vielerorts diskutiert, insbesondere vor dem 
Hintergrund der COVID-19-Pandemie. 
Um herauszufi nden, wo der Schuh genau drückt 
und aus welchen Gründen Altenkrempe eine le-
benswerte Gemeinde ist, brauchen die Experten 
der CIMA Beratung + Management GmbH Ihre 
Hilfe! 
Sie sind diejenigen, die in der Gemeinde wohnen, 
leben und/oder arbeiten. Also bringen Sie sich ein 
und tragen Sie dazu bei, die Gemeinde für die Zu-
kunft fi t zu machen! 

Mitmach-Kit - Start der Beteiligung 
Hier können Sie sich bald einbringen!

Das Mitmach-Kit ist als eine digitale Informa-
tions- und Beteiligungsplattform konzipiert. 
Über die Website www.altenkrempe2030.de 
können Sie sich über den gesamten Prozess in-
formieren und einbringen. 
Das Mitmach-Kit ist ab sofort bis zum   
11. Juli 2021 freigeschaltet!
Sie haben keine Möglichkeit die digitale Platt-
form zu nutzen?
Keine Sorge! Melden Sie sich einfach beim 
Amt Ostholstein-Mitte und lassen Sie sich eine 
Druckversion des Mitmach-Kits kostenfrei zu-
kommen. Im Anschluss senden Sie das ausge-
füllte Mitmach-Kit wieder zurück ans Amt. 

Katja Klüver // Amt Ostholstein-Mitte
k.kluever@amt-ostholstein-mitte.landsh.de
04528 / 9174 311
Am Ruhsal 2 // 23744 Schönwalde a. B.

Ein digitales Tool für die Gemeinde Maximilian Burger 
CIMA Beratung + Management GmbH

burger@cima.de 

0451 389 68 31 

Moislinger Allee 2 // 23558 Lübeck

Weitere Informationen über die cima 
fi nden Sie unter:
www.cima.de // blog.cima.de 

Über den ganzen Prozess hinweg besteht die 
Möglichkeit per E-Mail, Post oder Telefon Kontakt 
zu den Experten der cima aufzunehmen und sich 
einzubringen.

Online fi nden Sie das Mitmach-Kit unter:

www.altenkrempe2030.de 
oder Sie nutzen den QR-Code


