
Dieses Projekt wird geför-
dert aus Mitteln des Landes 
Schleswig-Holstein und des 
Bundes im Rahmen der Ge-
meinschaftsaufgabe zur Ver-
besserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes 
(GAK).

SEIEN SIE DABEI! IHRE MEINUNG ZÄHLT!

Einladung zum 
ERGEBNISWORKSHOP 
DES ORTSENTWICKLUNGS-
KONZEPTES Wesseln

Dienstag, 21. März 2023
um 18:30 Uhr im Gemeinschaftsraum 
der Grundschule (Holstenstraße 43, Wesseln)

Endlich ist es soweit! In den vergangenen neun Monaten hat 
die Gemeinde Wesseln in Zusammenarbeit mit der CIMA Be-
ratung + Management GmbH das Ortsentwicklungskonzept 
(OEK) erarbeitet. Nun liegen die vorläufigen Ergebnisse vor. 
Hiermit sind Sie herzlich eingeladen sich am 21. März 2023 
nochmals aktiv in den Prozess einzubringen und ihre Mei-
nung und Ideen zum OEK zu äußern. 

Für Essen und Getränke wird gesorgt.



ORTSENTWICKLUNGSKONZEPT
Gemeinde Wesseln 

Im Rahmen des Ergebisworkshops am 21. März 
2023 um 18:30 Uhr im Gemeinschaftsraum 
der Grundschule (Holstenstraße 43 // Wesseln) 
werden die Experten der cima gemeinsam mit 
Ihnen in einem Workshop die zentralen Inhalte 
und Projekte des OEKs diskutieren. 
Nach einer Begrüßung durch den Bürgermeis-
ter und einem Kurzbericht zu den aktuellen 
Entwicklungen in der Gemeinde wird die cima 
die wichtigsten Eckdaten und Inhalte des OEKs 
skizzieren sowie den Ablauf des Ergebniswork-
shops erläutern. Im Anschluss können Sie sich 
zunächst mit einem Snack und Getränken stär-
ken, bevor die aktive Phase des Workshops be-
ginnt. 
Während des Workshops besteht für Sie die 
Möglichkeit, sich das Handlungsprogramm und 
die Schlüsselprojekte des OEKs durchzulesen 
und zu kommentieren. Gerne können Sie dabei 
auch mit den weiteren Teilnehmenden disku-
tieren. Ihre Anregungen und Ideen können Sie 
auf eine oder mehrere Karteikarten schreiben, 

sodass Ihre Vorschläge im Nachgang zur Ver-
anstaltung eingearbeitet werden können. 
Zum Abschluss werden die wichtigsten Er-
kenntnisse des Workshops durch die Experten 
der cima zusammengefasst. 

In den vergangenen Monaten hat die projekt-
begleitende Lenkungsgruppe, bestehend aus 
dem Bürgermeister, ausgewählten Gemeinde-
vertreter:innen und Vertreter:innen des Amtes 
Heider Umland mit den Experten der CIMA 
Beratung + Management GmbH (kurz: cima) 
das Ortsentwicklungskonzept (OEK) für die Ge-
meinde Wesseln erarbeitet. Grundlage hierfür 
waren die Anregungen und Ideen aus der Be-
teiligung vor Ort und der Online-Beteiligung 
sowie eine tiefgreifende Analyse der aktuellen 
Rahmenbedingungen. 
An dieser Stelle möchten wir uns herzlich für Ihr 
Interesse und Engagement bedanken! Wir hof-
fen 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 
beinhaltet, die dazu beitragen sollen, die Le-
bens- und Wohnqualität in der Gemeinde zu-
künftig zu sichern und zu optimieren. Hierzu 
wurden Schlüsselprojekte identifiziert und aus-
gearbeitet, die einen besonderen Beitrag leis-
ten sollen, um dieses Ziel zu erreichen. 
Nun möchte die Gemeinde mit Ihnen die zen-
tralen Inhalte des vorläufigen Endberichts und 
des Handlungsprogramms diskutieren. 
Zur Vorbereitung auf die Veranstaltung können 
Sie sich den vorläufigen Endbericht von der 
Projekthomepage www.zukunft-wesseln.de 
herunterladen. 

Es ist (fast) vollbracht! Der Endbericht ist da! 

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! 


