
Mittwoch, 30. November 2022
um 18:30 Uhr in der Mehrzweckhalle der 
Bergschule (Friedhofsweg 3A, Fockbek)

Dieses Projekt wird gefördert aus 
Mitteln des Landes Schleswig-
Holstein und des Bundes im Rah-
men der Gemeinschaftsaufgabe 
zur Verbesserung der Agrarstruk-
tur und des Küstenschutzes (GAK).

EINLADUNG ZUM 

ERGEBNIS-
WORKSHOP

Für Essen und Getränke wird gesorgt.
Bitte beachten Sie die dann geltenden COVID-19-Regelungen.

DAS ORTSKERNENTWICKLUNGS-
KONZEPT FÜR UNSERE GEMEINDE
Neue Impulse für unseren Ortskern

Informationen unter

www.fockbek2035.de



ORTSKERNENTWICKLUNGSKONZEPT
Fockbek 2035

Im Rahmen des Ergebnisworkshops am 30. No-
vember 2022 ab 18:30 Uhr in der Mehrzweckhalle 
der Bergschule (Friedhofsweg 3A // Fockbek) wer-
den die Expert:innen der cima gemeinsam mit Ih-
nen in einem Workshop die zentralen Inhalte und 
Projekte des OKEKs diskutieren. 

Nach einer Begrüßung durch die Bürgermeisterin 
Frau Petersen und einem Kurzbericht zu den aktu-
ellen Entwicklungen in der Gemeinde wird die cima 
die wichtigsten Eckdaten und Inhalte des OKEK 
skizzieren sowie den Ablauf des Ergebniswork-
shops erläutern. 

Im Anschluss haben Sie im Rahmen des Work-
shops die Möglichkeit, sich die einzelnen Hand-
lungsprogramme und Schlüsselprojekte zu den 
Handlungsfeldern des OKEKs durchzulesen und zu 
kommentieren. Gerne können Sie dabei auch mit 
den weiteren Teilnehmenden diskutieren. Ihre Mei-
nungen und Ideen können Sie auf eine oder meh-
rere Karteikarten schreiben, sodass Ihre Vorschläge 
im Nachgang der Veranstaltung in den vorläufigen 
Endbericht eingearbeitet werden können. 

Zum Abschluss werden die Erkenntnisse des Work-
shops durch die cima zusammengefasst und der 
Abend kann bei einem Snack sowie dem ein oder 
anderen Kaltgetränk gemütlich ausklingen.
Bedingt durch die Corona-Pandemie werden alle 
Vorkehrungen nach den dann geltenden  Richtli-
nien getroffen und es wird dafür gesorgt, dass die  
Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden 
können. Bitte beachten Sie die zu dem Zeitpunkt 
geltenden COVID-19-Regelungen.  

In den vergangenen Monaten haben die projekt-
begleitende Lenkungsgruppe, bestehend aus der 
Bürgermeisterin, ausgewählten Gemeindevertre-
ter:innen und Vertreter:innen der Verwaltung, mit 
den Expert:innen der CIMA Beratung + Manage-
ment GmbH das Ortskernentwicklungskonzept 
(OKEK) für die Gemeinde Fockbek, genauer gesagt 
für den Ortskern Fockbeks, erarbeitet. Grundlage 
hierfür waren die Meinungen und Ideen aus der 
Beteiligungsrunde des Mitmach-Kits, des Orts-
rundganges sowie eine tiefgreifende Analyse der 
aktuellen Rahmenbedingungen. 

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich für Ihr 
Interesse und Engagement bedanken! Wir hoffen 
natürlich, Sie nun auch nochmal bei dem Ergebnis-
workshop begrüßen zu dürfen!

Den Kern des OKEKs stellt das Handlungspro-
gramm dar, welches zu zentralen Handlungsfeldern 
Leitziele, Projekte und Maßnahmen beinhaltet. Sie 
sollen dazu beitragen, die Lebens-, Wohn- und 
Arbeitsqualität in der Gemeinde und maßgeblich 
des Ortskerns zukünftig zu sichern und zu optimie-
ren. Hierzu wurden für die Gemeinde sogenannte 
Schlüsselprojekte identifiziert und ausgearbeitet, 
die einen besonderen Beitrag leisten sollen, dieses 
Ziel zu erreichen. 
Nun möchten wir Ihnen die zentralen Inhalte des 
Endberichts und des Handlungsprogramm näher 
bringen und mit Ihnen diskutieren. 
Zur Vorbereitung auf die Veranstaltung können 
Sie sich gerne den Endbericht des OKEKs von der 
Projekthomepage www.fockbek2035.de herunter-
laden. 

Es ist (fast) vollbracht! Der Endbericht ist da! 
Was ist eigentlich der Anlass für den Ergebnisworkshop?

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

Bei Fragen zur Veranstaltung oder wenn Sie 
bereits Anregungen haben, können Sie sich 
gerne an die cima wenden: 

Hier geht`s zur 
Projekthomepage 
Einfach scannen & losstöbern!


