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Informationen zum

ORTSENTWICKLUNGSKONZEPT (OEK)
Digital & analog für die Nahe-Zukunft
In den vergangenen Jahren wurden in der Gemeinde Nahe viele
Entwicklungen und Projekte angestoßen und realisiert. Doch auch
die Gemeinde Nahe muss sich mit der nahen und fernen Zukunft
beschäftigen, um weiterhin ein attraktiver Wohn-, Arbeits- und
Lebensort zu bleiben.
Hierzu möchte die Gemeinde Nahe mit Ihnen gemeinsam über
die zukünftige Ausrichtung der Gemeinde diskutieren und verschiedene Projekte andenken. Ein Ortsentwicklungskonzept (OEK)
bildet hierfür den perfekten Rahmen.

Bundesministerium
für Ernährung
und Landwirtschaft

schlemig-HOIS~~~~
Minister~umiur Inneres,
landliche Raume,
Integration und Gleichstellung

Diese Projekt wird gefördert aus Mitteln des
Landes Schleswig-Holstein und des Bundes
irn Rahmen der Gemeinschaftsaufgabezur
Verbesserung der Agrarstruktur und des
Küstenschutzes (GAK).

ORTSENTWICKLUNGSKONZEPT
Nahe 2035
Was ist ein Ortsentwicklungskonzept?

Warum sollten Sie sich einbringen?

In einem Ortsentwicklungskonzept (OEK)

Wie alle Gemeinden in Deutschland steht die Gemeinde Nahe vor großen Herausforderungen: Seien es der demographische Wandel oder die vielen Fragen rund um den Klimawandel. In ländlich
geprägten Regionen spielen zudem verstärkt die
Themen der wohnbaulichen Entwicklung sowie die
Sicherung der Angebote der Daseinsvorsorge und
Nahversorgung wichtige Rollen. Auch das Gemeideleben an sich wird derzeit vielerorts diskutiert,
insbesondere vor dem Hintergrund der COVID19-Pandemie.
Um herauszufinden, wo der Schuh genau drückt
und aus welchen Gründen Nahe eine lebenswerte
Gemeinde ist, brauchen die Experten der ClMA Beratung + Management GmbH lhre Hilfe!
Sie sind diejenigen, die in der Gemeinde Nahe
wohnen, leben und/oder arbeiten. Also bringen Sie
sich ein und tragen Sie dazu bei, Nahe für die Zukunft fit zu machen!

werden Grundsätze und Leitlinien für die zukünftige Entwicklung einer Gemeinde erarbeitet und festgelegt. Ziel des OEKs 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 proaktiv
anzugehen.
Den Kern eines OEKs stellt ein Handlungsprogramm dar, in dem die Strategie mit Maßnahmen und Schlüsselprojekten konkretisiert wird.
Das Handlungspr~grammdient als Orientierungsrahmen für das zukünftige politische
Handeln. Hierbei geht es nicht darum, dass allc
Maßnahme realisiert werden müssen. Vielmehr
soll das Handlungsprogramm einen Weg aufzeigen, wie in einer Gemeinde durch bestimmte Maßnahmen gezielt neue Impulse generiert
und Herausforderungen aktiv gelöst werder
können.
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Die ersten BeteiligUngsschritte
Aufta ktveranstaltung
Hier erfahren Sie bald Näheres!

Mitmach-Kit OEK Nahe 2035
Eine eigenständige ProjekthomePage für den gesamten Prozess

Mitmach-Kit - Part I
Digitale & analoge Befragung

Telefonsprechstunde
Sie haben Fragen? Wir antworten!

Ortsspaziergang
Zeigen Sie uns lhre Gemeinde!

Mitmach-Kit OEK Nahe 2035 Hier können Sie sich bald einbringen!
Um den Erarbeitungsprozess für die gesamte Bewohnerschaft zu öffnen, wurde bereits ein Beteiligungskonzept erarbeitet. Aufgrund der COVID19-Pandemie wird sich der Start der Beteiligung
leider noch etwas verzögern.
Zunächst möchten die Gemeindevertretung und
die Experten der cima Sie alle auf einer Auftaktveranstaltung über den Prozess informieren und
Ihnen erläutern, warum ein OEK für die Gemeinde
Nahe wichtig ist. Im Anschluss an die Auftaktveranstaltung werden weitere Beteiligungsschrittefolgen, wie Sie der linken Grafik entnehmen können.
Leider ist derzeit nicht seriös absehbar, wann es
losgehen kann. Wann, wie und wo es dann endlich
losgeht, erfahren Sie bald.
Wir werden Sie rechtzeitig informieren!

Wer ist die ClMA Beratung + Management GmbH?
Die ClMA Beratung + Management GmbH (kurz: cima) ist ein
Beratungsbüro aus Lübeck. Die cima unterstützt seit mehr als 30
Jahren Regionen, Städte und Kommunen bei unterschiedlichen
Fragestellungen rund um lhre Planung und Entwicklung.

Weitere Informationen zur
cima finden Sie unter:

www.cima.de
blog.cima.de

