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Es ist viel passiert seit dem letzten Newsletter! 
 

In diesem dritten Newsletter werden Sie auf den aktuellsten Stand gebracht zu allem,  

was „Unser Malente 2030“ und die Entwicklung der Gemeinde betrifft: 

 
 

 

„Unser Malente 2030“ - Der Prozess 
1. Was ist seit dem letzten Newsletter passiert? 
2. Das IGEK - fertig! Beschluss und Umsetzung nach Wahl 
3. Alles Wissenswerte zur Städtebauförderung 
4. Projekte und Vorhaben aktuell 
5. Wie geht es weiter? 

 

 

NEWS 

LETTER 
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„Unser Malente 2030“ - Der Prozess 

 

è In Malente wurde ein umfangreicher Prozess angestoßen, in dem alle Interessierten  

gemeinsam an Strategien und Projekten für die Entwicklung der Gemeinde arbeiten. 

è Den Start des Prozesses haben die Szenariowerkstätten und der IGEK-Prozess markiert,  

in denen eine Vision entwickelt und als strategische Leitlinie mit Projekten formuliert wurde. 

è Nebenbei sind bereits zahlreiche Initiativen und Netzwerke entstanden  
und bereits einige Projekte in die Planung oder Umsetzung gegangen. 

è Die Grundsteine sind gelegt und der Prozess ist voll im Gange.  

Die ExWoSt-Szenariowerkstätten sind abgeschlossen, das IGEK ist fertig geschrieben. 

è Was kommt als nächstes? Jede Menge! Viel Spaß beim Lesen - und Mitmachen! 
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1. Was ist seit dem letzten Newsletter passiert? 
 

gemeinsame Strategie auf den Weg gebracht beim Zweiten Malente-2030-Forum 

Auf dem Zweiten Malente-2030-Forum am 11. Oktober wurden die strategischen Ziele des IGEK von 

einer breiten Öffentlichkeit abgestimmt und bestätigt. Anfang März wurde das IGEK dann von EBP 

Deutschland an die Gemeinde übergeben. (s. Punkt 2)  

 
Zuschlag: Malente bekommt Städtebauförderung 

Aus Kiel ist der Zuwendungs-Bescheid gekommen: Malente ist bei der Städtebauförderung dabei! 

Das bedeutet umfangreiche finanzielle Unterstützung für die Aufwertung des Zentrums.  

Jede Maßnahme wird mit bis zu zwei Dritteln der jeweiligen Kosten unterstützt. 

 

Unser Malente 2030 erzeugt landesweit Aufmerksamkeit 

Malente und „Unser Malente 2030“ waren, in Person von Bürgermeisterin Tanja Rönck und Projekt-

koordinatorin Birgit Boller, in den Medien: Im Dezember im NDR-Schleswig-Holstein-Magazin zum 

Thema Stagnation und Aufschwung unserer Gemeinde, im Februar im NDR-Hörfunk zur Weiterent-
wicklung der Tourismusregion Holsteinische Schweiz und zur Stärkung der Nebensaison. 

 

Städtebauförderung und Zentrumskonzept - es geht los! 

Als erster Schritt der Städtebauförderung wurde im April das Zentrumskonzept mit den sogenannten 

„Vorbereitenden Untersuchungen“ ausgeschrieben. Erarbeitet werden Handlungsbedarfe, Ziele und 

Maßnahmen-Empfehlungen für alle Gebäude und öffentlichen Räume um die Bahnhofstraße, vom 

Intermar bis ca. zur Höhe des Aldi-Markts. (siehe auch Punkt 3) 

 

gemeinsam den Wohnstandort weiterentwickeln - Malente und Eutin machen den ersten Schritt 

Malente und Eutin haben sich - gemeinsam mit der AktivRegion - mit einer Interessensbekundung  
als Modellvorhaben der Metropolregion Hamburg beworben, um kooperativ eine regional verträgli-

che Wohnraum-Entwicklung und -Vermarktung auf den Weg zu bringen. 

 

Abschluss des ExWoSt-Szenarioprozesses 

In der Bilanz-Werkstatt ließ man den ExWoSt-Szenarioprozess zusammen mit Prof. Dehnes Team 

nochmal Revue passieren. Die Teilnehmenden erklärten sich bereit, in Zukunft engagiert als beglei-

tendes Gremium „Malente-2030-Forum“ im Zukunftsprozess aktiv weiter mitzuwirken. 

 

Malente als Musterbeispiel - Anfrage zum Bundes-Kleinstadt-Kongress 

Kleinstädte sind in den letzten Jahren ein großes Thema in der Politik. Die Zusammenarbeit, in der 
Malente seit zwei Jahren dabei ist, war sehr erfolgreich und geht weiter. Malente ist dabei eines der 

Musterbeispiele. Deshalb wurden wir für die erste große öffentliche Veranstaltung im Juni, die die 

erste Phase der Kleinstadt-Programme abschließt, sogar für die Podiums-Diskussion angefragt! 

NEWS 
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2. Das IGEK - fertig! Beschluss & Umsetzung nach Wahl 
 

Malente ist ein Prozess gelungen, der in 

Deutschland als gutes Beispiel gesehen wird. 

Von Beginn an waren erstaunlich viele enga-
gierte Teilnehmer/innen dabei, um gemeinsam 

die Zukunft unserer Gemeinde mitzugestalten. 

 

Gemeinsam konnten wir über 150 Projekt-

Ideen sammeln, eine Vision entwickeln, wo wir 

hinwollen, und eine Strategie, wie wir das 

schaffen. Im 2. Malente-2030-Forum haben wir 

Ihnen die Früchte unserer Arbeit vorgestellt. 

Viele von Ihnen haben den langen, aber span-

nenden Prozess bis zum heutigen Tag begleitet, 
andere lassen sich hoffentlich noch begeistern. 

 

Ihnen allen möchten wir danken für das, was 

Sie unserer Gemeinde ermöglicht haben. 

 

Der „Fahrplan“ für das, was jetzt folgt, sind die 

Leitprojekte. Einige halten wir für besonders 

wichtig für die Gesamtentwicklung, deshalb 

widmen wir uns diesen Leitprojekten - und den 

Projekten, die damit zusammenhängen - zuerst. 
Viele Projekte werden bereits von Ihnen und uns 

geplant oder sogar umgesetzt. Dazu gehören z.B. 

die Gründung der gemeindeeigenen Tourismus-

gesellschaft MaTS; das Netzwerk Sport, das ein 

neues Konzept für Sportangebote und -stätten 

entwickelt; ein Modellprojekt, in dem gemeinsam 

mit Eutin guter (u.a. familienfreundlichen und be-

zahlbaren) Wohnraum geschaffen werden soll  

oder die Bewerbung als Mobilitätsregion beim 
Fraunhofer-Institut (s. auch Punkt 4). 

 

Das IGEK ist ein strategischer Rahmen für die  

Gemeinde und eine Orientierung für die Politik. 

 

Anfang März wurde das IGEK von unserer  

Begleitagentur EBP Deutschland fertiggestellt. 

Den Beschluss über das IGEK möchte die Politik 

der im Juni neu gebildeten Gemeindevertretung 

überlassen. Dann ist die Grundlage unserer zu-
künftigen Entwicklung offiziell und wir starten mit 

der neuen Gemeindevertretung in die nächste 

Phase des Zukunftsprozesses. 

 

…doch schon jetzt geht es Schlag auf Schlag weiter: 
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3. Alles Wissenswerte zur Städtebauförderung 
 

In Malente hat sich seit dem Beginn von „Unser Malente 2030“ viel getan. Die Beteiligten sind hoch 

engagiert und haben bereits viel erreicht - das ist nicht unbemerkt geblieben. Nach jahrelangen ver-

geblichen Versuchen wurden wir nun ausgewählt für die Städtebauförderung - im Programm „Aktive 

Stadt- und Ortsteilzentren“. 

 

Was kommt jetzt? Ein Konzept für unser Zentrum! 

Wir sind mitten im Prozess und es geht direkt weiter. Nachdem wir in ExWoSt und IGEK gemeinsam 

Strategien für die Gesamtgemeinde entwickelt haben, ist jetzt das Zentrum dran. Zunächst wird ab 
Juni unser Zentrum auf Herz und Nieren geprüft (Karte unten: rot markiertes Gebiet). 

 

Bei den 3. Malente-2030-Gesprächen im Oktober können wir dann neben den Ergebnissen der detail-

lierten Analyse auch Ideen und Strategien für das Zentrum diskutieren - Plätze und Straßen, Einzel-

handel und Läden… und was uns allen noch so einfällt. Diese werden dann im Zentrumskonzept fest-

gehalten. 

 

Worum geht’s beim Zentrumskonzept? 

Das Zentrumskonzept besteht aus den sogenannten „Vorbereitenden Untersuchungen“ und dem  

„Integrierten Entwicklungskonzept“ für das Zentrum. Ziele des Konzepts sind zum Beispiel: 

 

- Straßen und Plätze, Aufenthaltsqualität und Stadtbild (auch Gebäude) aufwerten 

- Verkehrsführung verbessern, für Fußgänger beruhigen und Barrierefreiheit sicherstellen 

- Versorgung stärken, Lösungen für Leerstände finden, Angebotsqualität u. -vielfalt optimieren 

 
Was sollte ich noch wissen? 

Es entstehen noch keine Kosten! 

Zu allen weiteren Details werden Sie rechtzeitig 

vom Gutachter informiert. 

Das Untersuchungsgebiet (Bild rechts) ist nicht 

das Fördergebiet. Erst nach Abschluss der „Vor-

bereitenden Untersuchungen“ wird das Förder-

gebiet festgelegt. 

Im Zuge der Untersuchungen wird die Öffentlich-

keit offen beteiligt und alle Eigentümer/innen 

und noch einige mehr werden angesprochen. So 

bekommt jede/r die Möglichkeit, sich zu äußern. 

Parallel zum Zentrumskonzept wird unser Einzel-

handelskonzept überarbeitet. Beide Konzepte 

sind Voraussetzung, um Fördermittel für die Um-

setzung zu erhalten. Ein Verkehrs-Entwicklungs-

konzept startet nach den Untersuchungen. 
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4. Projekte und Vorhaben in Malente aktuell 
 

Bahnhof zum Verkauf  

- doch noch Chance auf ein Aushängeschild? 

Jetzt wird es spannend: Der Gemeinde bietet 
sich die Chance, den Bahnhof zu kaufen. Dann 

hätte sie die Möglichkeit, das ortsbildprägende 

Gebäude im Sinne des Leitprojektes „Mobilitäts-

drehscheibe und Entrée Bahnhof“ als „Welcome-

Center“ für eine öffentliche Nutzung zu entwi-

ckeln - unterstützt durch Städtebaufördermittel. 

Über den Kauf wird die kommende Gemeinde-

vertretung entscheiden. Der Bedeutung für das 

Ortsbild stehen einige bauliche Mängel gegen-

über, die finanzielle Risiken darstellen. 
 

Jugendrat macht Schule: Vorschläge für jugend-

gerechte Gemeinde bei erstem Treffen mit  

Bürgermeisterin - jetzt soll AG kommen 

 

 

 

 

 

 

 

Auch das JugendBarCamp 2.0 hat gleich kon-

krete Ergebnisse vorzuweisen: Im Februar fand 

das erste Treffen des Jugendrates statt. Dieser 

organisiert sich nicht mit festen Terminen, son-

dern über eine What’s-App-Gruppe. In den „Sit-

zungen“ wird zunächst eine Stunde diskutiert, 

am Ende stößt dann die Bürgermeisterin dazu - 

als Sprachrohr der Jugendwünsche in die Politik. 
Bald soll zudem eine Jugendrat-AG starten, um 

in Kindergärten und Schulen starke Stimmen für 

Kinder- und Jugend-Interessen zu sammeln - 

nicht einfach, aber es lohnt sich! Finanzielle Un-

terstützung für dieses und andere Projekte zur 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen winkt 

aktuell vom Förderprojekt „Schleswig-H. – Land 

für Kinder“. Anträge sind bis Ende Juni möglich. 

Um mehr Action nach Malente zu bringen, hat-

ten einige Jugendliche im Rathaus ganz konkrete 
Ideen für einen zentralen Skatepark vorgestellt. 

Der soll nicht nur den Ort beleben und attraktiv 

für Familien sein, sondern z.B. auch Anlaufpunkt 

für junge Flüchtlinge sein. 

[Bildquelle: Schröder, OHA vom 21.02.2018] 

Netzwerk Sport hochaktiv: Ressourcen bündeln 

und Sportangebote attraktiver machen! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Im Januar trafen sich erstmalig Vertreter/innen 

aller Vereine, die in Malente mit Sport zu tun ha-
ben. Moderiert von Prof. Wegner aus Kiel spra-

chen sie sich für die Gründung eines “Netzwerks 

Sport” in Malente aus - die Vorbereitungen lau-

fen schon. Das Netzwerk will ein verbindendes 

„Dach“ sein. Darunter wollen die Vereine ihre 

Ressourcen bedarfsgerecht koordinieren und die 

Angebote optimieren. Besonders berücksichtigt 

wird dabei, dass die Eigenständigkeit der Vereine 

erhalten und sichtbar bleibt. 

 
Investorenwettbewerb: Baumhaushotel und 

Wohnmobilstellplätze für Schönow-Gelände 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Schönow-Gelände gleicht aktuell einem ver-

wunschenen Hain. Aufgrund seiner zentralen 

Lage zwischen Bahnhof und Mühlenbergklinik 

soll es dennoch entwickelt werden - allerdings 

ohne die Natur zu stark zu beeinträchtigen.  

Aktuell läuft deshalb ein Investorenwettbewerb 

für ein entsprechendes Nutzungs-Konzept. Eine 
Idee, die als Projektidee im Zukunftsprozess ent-

standen ist, ist z.B. eine Kombination aus Baum-

haushotel und Wohnmobilstellplatz. 
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Schlüsselprojekt Bildungscampus 

Mit der Entwicklung eines schulform-übergrei-

fenden Bildungscampus mit spezieller Sport-Aus-

richtung in Zentrumsnähe will Malente das An-

gebot für Familien verbessern und sich als regio-

naler Bildungsanker profilieren. Eine AG zum 

Thema wird voraussichtlich im Mai wieder bera-

ten. Für eine professionelle Projektentwicklung 

ist die Einbindung externer Fachberater uner-
lässlich. Bevor politische Beschlüsse gefasst wer-

den können, muss zunächst ein intensiver Ab-

stimmungsprozess mit Akteuren aus diversen 

Bereichen auf den Weg gebracht werden - denn 

Bildung und Gemeindeentwicklung müssen zu-

sammen gedacht werden. Wir halten Sie auf 

dem Laufenden. 

 

Runder Tisch Wirtschaft:  

Re-Start mit Verstärkung 

Der Runde Tisch Wirtschaft ist früh und stark ge-

startet, aber die Teilnehmenden kämpfen an vie-

len Fronten und fanden immer weniger Zeit für 

arbeitsintensive Treffen. Deshalb soll es beim 

nächsten Treffen Ende Mai einen Neustart ge-

ben. Die Themen sind u.a. die Vernetzung der 

Schulen mit lokalen Unternehmen, Existenzgrün-

derberatung, lokale Wirtschaftsförderung und 

Fachkräftesicherung. Diskutiert wird in einem 

breit aufgestellten lokalen Expertengremium, ge-
leitet von „Unser Malente 2030“-Veteran Wolf-

gang Schumacher von Kendrion Kuhnke und dem 

Vorsitzenden der Wirtschaftsvereinigung Ma-

lente, Michael Kühn.  

 

Breitband-Ausbau  mit dem gemeindeeigenen 

Glasfasernetz durch die Kieler Firma TNG (wel-

che künftig unser kommunales Netz betreiben 

wird) und dem ZVO in allen Malenter Dorfschaf-

ten gesichert, Vermarktung in Bad Malente-

Gremsmühlen durch die Firma TNG  läuft noch! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was lange währt, wird endlich gut:  

der Radweg-Anschluss Nüchel - Sielbeck 

Der Schwung in Malente hat auch den Bau des 

Radwegs zwischen Nüchel und Sielbeck erfasst, 

der - nach jahrelanger Planung - im Sommer nun 

endlich beginnen kann, sobald das Projekt als 

Fördermaßnahme durch das Ministerium ausge-

wählt wurde.  

 

Gemeindeeigene Malenter Tourismus- 

Gesellschaft GmbH (MaTS) gegründet und 

schon neues Image entworfen: Malente. Das 

bunte Herz der Holsteinischen Schweiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[Bildquelle: Schröder, OHA vom 03.01.2018] 

 

Gute Versorgung mit Strom und Gas für die Ge-

meinde Malente: die neu gegründete Gemein-

dewerke Malente GmbH, als 100%-ige Tochter 

der Gemeinde Malente, ist seit Anfang 2018 er-

folgreich in die Energieversorgung des Gemein-

degebietes eingestiegen. Die gute Idee, die da-

hinter steckt ist simpel: Alles, was die GWM 

GmbH  erwirtschaftet, bleibt hier in Malente. 
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5. Wie geht es weiter? 
 

 

 

Gemeindevertretungs-Klausur zum IGEK 

Wir wollen nach der konstituierenden Sitzung 

die neue Gemeindevertretung mit allen Aspek-

ten des IGEK vertraut machen, um für Malente 

gemeinsam an einem Strang zu ziehen. 

 

3. Malente-2030-Forum im Oktober 

Lassen Sie sich informieren und, wenn Sie möch-

ten, diskutieren Sie mit zum Zentrumskonzept 

u.a. Projekten: - es werden die Ergebnisse der 

bisherigen Untersuchungen vorgestellt- und ge-
meinsam weiter Ideen und Projekte entwickelt 

 

 

4. Newsletter – Stand der Dinge im Oktober 

Die etablierten AGs Wirtschaftsort – Lebensort – 

Erholungsort machen auch im Rahmen der 

Zentrumsentwicklung weiter. 

Darüber hinaus sind die AGs Jugendbeteiligung 

und Netzwerk Sport Malente bereits sehr aktiv! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ihre Ansprechpartner 
 
Gemeinde Malente 

Birgit Boller 

Projektkoordinatorin 

eMail:  UnserMalente2030@gemeinde-malente.landsh.de 

oder: Birgit.Boller@gemeinde-malente.landsh.de 

Tel.: 04523 - 9920 22 

Fax: 0431 - 98866120 22 

 
EBP Deutschland GmbH 

Begleitagentur 

Am Hamburger Bahnhof 4 

10557 Berlin 

eMail:  Jon.Rohrbach@ebp.de 

oder: Stephan.Kathke@ebp.de 

Tel.: 030 - 1208682 57 

oder: 030 - 1208682 70

Im 2. Halbjahr 2018 

 


