
ERGEBNIS-
WORKSHOP
zum Abschluss des Dorfentwicklungskonzeptes

Dieses Projekt wird gefördert 
aus Mitteln des Landes Schles-
wig-Holstein und des Bundes 
im Rahmen der Gemeinschafts-
aufgabe zur Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes (GAK).

SEIEN SIE DABEI! IHRE MEINUNG ZÄHLT!

Einladung zum 

Mittwoch, 29. Juni 2022

Für Snacks und Getränke wird gesorgt.

ab 19:00 Uhr in der Turnhalle in Bark 
(Birkenweg 23, Bark)
Endlich ist es soweit! In den vergangenen sieben Monaten hat 
die Gemeinde Bark in Zusammenarbeit mit der CIMA Beratung 
+ Management GmbH das Dorfentwicklungskonzept (DEK) 
erarbeitet. Nun liegen die vorläufigen Ergebnisse in Form des 
Endberichtes vor. Hiermit sind Sie herzlich eingeladen sich am 
29. Juni 2022 nochmals aktiv in den Prozess einzubringen und 
ihre Meinung und Ideen zum DEK zu äußern. 



DORFENTWICKLUNGSKONZEPT
Gemeinde Bark 

Was ist eigentlich der Anlass für den Ergebnisworkshop?
In den vergangenen sieben Monaten hat die 
projektbegleitende Lenkungsgruppe, beste-
hend aus dem Bürgermeister und ausgewähl-
ten Gemeindevertreter:innen mit den Experten 
der CIMA Beratung + Management GmbH 
(kurz: cima) das Dorfentwicklungskonzept 
(DEK) für die Gemeinde Bark erarbeitet. Grund-
lage hierfür waren die Anregungen und Ideen 
aus der Beteiligung vor Ort und der Online-Be-
teiligung sowie eine tiefgreifende Analyse der 
aktuellen Rahmenbedingungen. 

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich für 
Ihr Interesse und Engagement im Zuge der 
Online-Beteiligung über die WikiMap und den 
Fragebogen sowie des Gemeinderundgangs 
bedanken! Wir hoffen natürlich, Sie nun auch 
nochmal bei dem Ergebnisworkshop begrüßen 
zu dürfen!

Den Kern des DEKs stellt das Handlungspro-
gramm dar, welches zu zentralen Handlungs-
feldern Leitziele, Projekte und Maßnahmen be-
inhaltet, die dazu beitragen sollen, die Lebens-, 
Wohn- und Arbeitsqualität in der Gemeinde 
zukünftig zu sichern und zu optimieren. Hierzu 
wurden für die Gemeinde sogenannte Schlüs-
selprojekte identifiziert und ausgearbeitet, die 
einen besonderen Beitrag leisten sollen, um 
dieses Ziel zu erreichen. 
Nun möchte die Gemeinde mit Ihnen die zen-
tralen Inhalte des vorläufigen Endberichts und 
des Handlungsprogramms diskutieren und fi-
nalisieren.
Zur Vorbereitung auf die Veranstaltung kön-
nen Sie sich gerne den vorläufigen Endbericht 
des DEKs von der Projekthomepage www.zu-
kunf-bark.de herunterladen. 

Im Rahmen der Einwohnerversammlung wer-
den die Experten der cima in Form eines Er-
gebnisworkshops am 29. Juni 2022 um 19:00 
Uhr in der Turnhalle (Birkenweg 23 // Bark) mit 
Ihnen die zentralen Inhalte und Projekte des 
DEKs diskutieren. 
Nach einer Begrüßung und einem Bericht zu 
den aktuellen Entwicklungen in der Gemeinde 
durch den Bürgermeister werden die Experten 
der cima die wichtigsten Eckdaten und Projek-
te zum DEK skizzieren. Anschließend können 
Sie sich erstmal bei leckeren Snacks und Ge-
tränken stärken, bevor der eigentliche Work-
shop beginnt.  
Im Anschluss besteht für Sie die Möglichkeit, 
sich die Handlungsprogramme und Schlüssel-
projekte des DEKs durchzulesen und zu kom-
mentieren. Gerne können Sie dabei auch mit 
den weiteren Teilnehmenden diskutieren. Ihre 
Anregungen und Ideen können Sie auf eine 
oder mehrere Karteikarten schreiben, sodass 

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

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 
Einfach scannen & losstöbern!


