M(T)ALENTE
- unser Malente 2030!

Integriertes
Gemeindeentwicklungskonzept

Gemäß einstimmiger Beschlussfassung der Gemeindevertretung werden
die Grundzüge der Ziele und Leitprojekte dieser Strategie für die weitere
Entwicklung der Gemeinde Malente als Leitfaden genutzt.
Bad Malente-Gremsmühlen, den 26.09.2018
Die folgenden Seiten fassen kurz die Ergebnisse des IGEKs zusammen.
Weitere Informationen und die Langfassung des IGEK zum Zukunftsprozess
„Unser Malente-2030“ finden Sie auf der Projekt-Homepage
www.malente.de/de/m-t-alente-news

Wir fördern Wirtschaft

Landesprogramm Wirtschaft: Gefördert durch
die Europäische Union - Europäischer Fonds
für regionale Entwicklung (EFRE), den Bund
und das Land Schleswig-Holstein

Unser Malente 2030
ist Zentralort und Dörfer –
GEMEINSAM SIND WIR STARK!
Liebe Malenterinnen & Malenter,
„Unser Malente 2030“ ist seit 2015 ein aktiver Prozess mit einem bunten Mix vieler Beteiligter aus
Bevölkerung, lokaler Wirtschaft, Tourismus, Politik und Verwaltung, die sich für die Zukunft ihrer
Heimat einsetzen. Der Begriff „Unser Malente 2030“ ist zu einer festen Größe geworden und steht
für großes gemeinsames Engagement, Tatendrang und Aufbruch! Unter diesem Titel wurden sowohl
die Erarbeitung des Integrierten Gemeindeentwicklungskonzeptes, der ExWoSt-Prozess, die Weiterarbeit in der Städtebauförderung und sichtbare Projekte gebündelt.
Dies alles erfolgte mit einem festen Ziel im Fokus: Unsere Gemeinde soll sich mit ihren ganz unterschiedlichen Strukturen - in unseren Dörfern und dem Zentrum - gemeinsam und generationsübergreifend zu einem lebenswerten und zukunftsfähigen Lebens-, Erholungs- und Arbeitsort entwickeln.
Wir haben im Prozess gelernt, dass Lebensorte, an denen Jung und Alt zusammenkommen, voneinander lernen und sich gegenseitig unterstützen, geschaffen und gepflegt werden müssen. Darüber
hinaus gilt es Akteure und Institutionen weiter zu vernetzten, um Angebote zu schaffen, an denen
Menschen jeden Alters Antworten auf ganz konkrete Alltagsfragen finden. Das nun verabschiedete
IGEK mit seinem Leitbild stellt hierfür die systematische Grundlage dar. Es ist ein „Kompass“ für die
politischen Entscheidungen unserer Gemeindeentwicklung.
Bedanken möchte ich mich ausdrücklich bei allen Akteuren, die am Zukunftsprozess in den unterschiedlichsten Beteiligungsformaten mitgewirkt haben, und dadurch die Leitbildentwicklung und
Ideensammlung für Projekte maßgeblich unterstützt haben. Wir sind stolz darauf, dass aus dem zunächst ungewissen Experiment „Gemeindeentwicklung“, ein spannender und von vielen Malentern
breit getragener Prozess geworden ist.

Und nun viel Spaß beim Lesen und bleiben Sie bitte dabei!
Wir brauchen Sie bei der Realisierung der Zukunfts-Vision
für „Unser Malente 2030“!
Herzliche Grüße

Ihre Tanja Rönck
Bürgermeisterin
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Unser Malente 2030
ÜBERSICHT DER LEITPROJEKTE
Leitprojekte für die nächsten Jahre …

· haben eine Schlüsselstellung für die künftige Gemeindeentwicklung,
· setzen sich aus verschiedenen Maßnahmen zusammen,
· weisen konkrete Entwicklungspotenziale auf,
· entwickeln sich kontinuierlich weiter und sind flexibel.

3

Unser Malente 2030
BAUSTEINE DES PROZESSES
Der Prozess „Unser Malente 2030“ hat sich in der Bevölkerung, Verwaltung und Politik als bestimmendes Element für die Malenter Gemeindeentwicklung der kommenden Jahre bereits 2015 etabliert. In diesem Jahr gab es mit der Auswahl als Modellkommune im Rahmen des Forschungsfeldes
des experimentellen Wohnungs- und Städtebaus (ExWoSt) zum Thema „Potenziale von Kleinstädten
in peripheren Lagen“ den Startschuss für einen umfassenden Gemeindeentwicklungsprozess. Damit einhergehend wurde auch die Erarbeitung eines Integrierten Gemeindeentwicklungskonzeptes
(IGEK) auf den Weg gebracht, das als strategischer Rahmen der kommenden Entwicklung zu verstehen ist. Mit der Erstellung des IGEK wurde 2016 begonnen, durch Beschlussfassung der Gemeindevertretung am 26.09.2018 wurde es verabschiedet.
Mit der Strategie des IGEK „M(T)ALENTE – unser Malente 2030“ hat sich Malente einen Orientierungsrahmen für die Gemeindeentwicklung für die nächsten 12 Jahre gesetzt. Bisher fehlte
es sowohl an einer Grundlage als auch einer Plattform für die Gemeindeentwicklung. Die Arbeit war
auf sehr konkrete Vorhaben gerichtet und blickte selten weiter als wenige Jahre in die Zukunft. Für
alle in der Gemeindevertretung und vor allem auch Bürgerinnen und Bürger sind nun die Strategie,
Ziele und Projekte niedergeschrieben und nachvollziehbar. Da die Entwicklung der Gemeinde ein
Prozess über Jahre ist, kann das IGEK als erster wichtiger Baustein des Gesamtprozesses „Unser
Malente 2030“ betrachtet werden.

DIE DREI BESTANDTEILE DES IGEK
Das IGEK besteht aus drei wesentlichen Teilen: Der Statusbestimmung (Analyse), der Strategie
mit dem Leitbild, Grundsätzen, Zielen und Leitprojekten sowie dem Teil „Umsetzung und Prozessfortführung“.
Die Statusbestimmung fragt „Wo steht Malente heute?“ und bewertet die Gemeindeentwicklung,
bildet den Ist-Zustand mit Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken ab.
Die Strategie zeigt Perspektiven auf für die grundlegenden Themen und künftigen Herausforderungen der Entwicklung in der Gesamtgemeinde Malente. Das Leitbild ist untersetzt durch konkrete
Ziele, die inhaltliche und räumliche Ausprägungen haben.
Die drei Themenfelder „Malente als Lebensort“, als „Wirtschaftsort“ und als „Erholungsort“ sollen
die strategische Ausrichtung verdeutlichen und dienen der Systematisierung. Sie bündeln die Statusbestimmung und verknüpfen sie mit dem strategischen Leitbild. Mit Hilfe der Projekte, die in Leitprojekte gebündelt wurden, wird der Weg beschrieben, wie die Ziele erreicht werden sollen.
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Unser Malente 2030
ENTSTEHT IM BETEILIGUNGSPROZESS
Verwaltung, Politik und vor allem die Gemeindegesellschaft waren ganz intensiv in den IGEK-Prozess
eingebunden und werden im folgenden Prozess immer beteiligt sein.
Darüber hinaus bestand eine enge Verzahnung mit dem ExWoSt-Forschungsprozess „Potenziale von
Kleinstädten in peripheren Lagen“. Dementsprechend wurden die Erkenntnisse und Ansätze aus
dem Forschungsfeld in der Strategie mitberücksichtigt. Neben den im Prozess genutzten Formaten,
die in Kapitel 2.2 der Langversion näher beschrieben werden, wurden mit dem ExWoSt-Forschungsprojekt weitere vielfältige, speziell auf die Arbeit in kleineren Gemeinden zugeschnittene Beteiligungsformate ausprobiert.
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Blick nach vorn
ÜBERGEORDNETES LEITBILD
Unser LEBENSORT MALENTE 2030 ist …
… eine attraktivere Großgemeinde mit Flair und Naturnähe, die für das Malenter
 ebensgefühl und das „Wohnen wie im Urlaub“ bekannt ist und zum Bleiben, Kommen
L
und Wiederkommen einlädt.

… ein nachgefragterer, optimal vernetzter Wohnort zwischen Kiel und Lübeck, Hamburg und
Kopenhagen, dessen Lebens- und Lagequalität für Jung und Alt seinesgleichen sucht.

… ausgestattet mit einem vitalen Zentrum, das über die Gemeinde hinaus hochwertige Versorgungs- und spannende Freizeitfunktionen wahrnimmt.

… ein Anker der regionalen Bildungs- und Ausbildungslandschaft mit einem innovativen
integrierten Schulstandort und einem vielfältigen Angebot an Kinderbetreuungseinrichtungen
und Freizeitmöglichkeiten.

… eine vielfältige Gemeinde für alle, in der Verwaltung, Politik und Bürgerschaft, Zentralort und
Dörfer Entwicklungen gemeinsam schultern und so eine starke gemeinsame Identität aufgebaut
haben.

Unser WIRTSCHAFTSORT MALENTE 2030 ist …
… ein innovatives und starkes Wirtschaftszentrum, welches sich konstant weiterent
wickelt und einen stetigen Zuwachs sozialversicherungspflichtig Beschäftigter verzeichnet.

… ein Zentrum der Gesundheitswirtschaft, -forschung und -bildung und hat mit einem einzigartigen Netzwerk für Gesundheit, Pflege, Tourismus und Sport neue Maßstäbe gesetzt.

Unser ERHOLUNGSORT MALENTE 2030 ist …
… ein beliebtes Reiseziel und hat durch seinen einzigartigen Charme und die Erweiterung
der Malente-spezifischen Tourismusangebote die Übernachtungszahlen Jahr für Jahr gesteigert.

… gemeinsam mit den Nachbarn Eutin und Plön als „WasserStadtTrio Holsteinische Schweiz“
mit starker Stimme im regionalen Wettbewerb vertreten.

… nachhaltig und steht als „Herz der Holsteinischen Schweiz“ im Einklang mit der Natur.
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Unser Malente 2030
UMSETZUNG UND AUSBLICK
Mit dem Gesamtprozess „Unser Malente 2030“, der Teilnahme am ExWoSt-Prozess und dem
IGEK als zentralem Produkt wurde ein Gemeindeentwicklungsprozess in Gang gesetzt, der von der
Bürgergesellschaft, Wirtschaft, Politik und einer Vielzahl von Institutionen und Akteuren sehr aktiv
aufgenommen und genutzt wurde. Dieser Prozess - und damit auch Malente - hat damit intern, aber
vor allem auch extern erfolgreich Stadtmarketing betrieben. Die lokale Identifikation mit Malente hat
einen deutlichen Schub bekommen. In den regionalen und Landesmedien wie auch in der bundes
deutschen Fachdiskussion steht Malente stellvertretend für Kleinstädte, die sich den Herausforderungen struktureller und demografischer Veränderungen mit eigenen Strategien stellen und selbstbewusst für die Lebensqualität von Kleinstädten werben.

UMSETZUNGSELEMENTE
Mit dem IGEK und den Leitprojekten ist ein umfassendes Projektportfolio entstanden, das nun
weiter vertieft, priorisiert und sukzessive umgesetzt werden muss. Im Zusammenhang mit dem
intensiven Prozess ist auch eine sehr hohe interne und externe Erwartungshaltung geweckt worden.
Der Partizipationsprozess muss „ehrlich“ fortgeführt und auf breite Schultern gestellt werden.
Ausgewählte schnell sichtbare Projekte sollen deutlich machen, dass die Umsetzung der IGEK-Ziele
und -Leitprojekte gelingen kann.

SCHLÜSSELFUNKTION DER STÄDTEBAUFÖRDERUNG
Ein erster Erfolg, der aus dem Gesamtprozess hervorgegangen ist, ist die Aufnahme in das Bund-
Länder-Städtebauförderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“, die die Inanspruchnahme
von Städtebaufördermitteln ermöglicht. Jahrelang hatte die Gemeinde – ohne Erfolg – versucht,
in ein Städtebauförderprogramm aufgenommen zu werden. Durch die nun vorhandene Planungsgrundlage mit dem klaren Zentrenbezug hatten sich die Chancen signifikant erhöht und wurden
mit der Programmaufnahme Ende 2017 von Erfolg gekrönt. Jetzt können konkrete Projekte schnell
in die Umsetzungsphase übergehen. Mit der Bekanntmachung des Beschlusses für die Vorbereitende Untersuchung vom 21.12.2017 für das Zentrum Gemeinde Malente ist die Voraussetzung für
die Erstellung dieser investitionsvorbereitenden Untersuchungen und weiterer zentrumsbezogener
Planungen erfolgt.
Die Städtebauförderung mit dem Fokus auf das Zentrum Malente erlaubt die direkte Förderung
öffentlicher und privater Investitionen sowie von Planungs- und Beteiligungsprozessen.
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Kontakt
Gemeinde Malente
Stabsstelle Gemeindeentwicklung

Begleitagentur
EBP Deutschland GmbH

Birgit Boller
UnserMalente2030@gemeinde-malente.landsh.de

Am Hamburger Bahnhof 4
10557 Berlin
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