
Focus gerückt. Daher möchte 

die Gemeinde Rendswühren  

ihr Ortskernentwicklungskon-

zept bereits im Jahr 2022 fort-

schreiben und den neuen 

Entwicklungen anpassen. Die-

se berücksichtigen dann auch 

die weiter vorangeschrittene 

Digitalisierung und coronabe-

dingte Veränderungen.  

Neben der Fortschreibung des 

bestehenden Ortskernent-

wicklungskonzeptes soll dies 

auch ein mehrstufiges Bürger-

beteiligungsverfahren beinhal-

ten, das in diesem Fall nicht 

nur die erwachsenen Einwoh-

ner der Gemeinde beteiligt, 

sondern auch die  Kinder und 

Jugendlichen in einem beson-

deren Beteiligungsverfahren 

an der Zukunftsplanung der 

Gemeinde beteiligt. Die dann 

daraus resultierenden Schüs-

selprojekte sollen dann eben-

falls konzeptionell entwickelt 

und erarbeitet werden.   

 

Die Gemeinde Rendswühren 

hat im Jahr 2019 ihr Ortskern-

entwicklungskonzept erarbei-

tet und auch die Bürger in 

einem zweistufigen Beteili-

gungsverfahren daran betei-

ligt. Bei der Erstellung des 

Ortskernentwicklungskonzep-

tes  wurden folgende vier 

Schüsselprojekte ausgewie-

sen:  

1. Weiterentwicklung und 

Umnutzung der Wohninfra-

struktur 

2. Weiterentwicklung und 

Etablierung eines Bürgerbus-

ses in Rendswühren  

3. Modernisierung der  

Grundschule Rendswühren  

4. Multifunktionshaus als 

Dorftreffpunkt mit integrier-

tem Feuerwehrgerätehaus. 

Die ersten drei Schlüsselpro-

jekte sind bereits auf den Weg 

gebracht.  So ist das Thema 

Weiterentwicklung der 

Wohninfrastruktur durch  

konkrete Schritte, wie das 

Aufstellen von B-Plänen für 

die Ausweisung neuer Bau-

plätze sehr weit fortge-

schritten, die Verbesserung 

des öffentlichen Nahverkehrs 

durch beispielsweise die Etab-

lierung eines Bürgerbusses 

bereits durch den Start des 

ALFA-Projektes der Kreises 

Plön im Amtsbereich Bokhorst

-Wankendorf erledigt. Die 

Modernisierung der Gebäude 

der Grundschule ist ebenfalls 

als Vorhaben planerisch  sehr 

weit fortgeschritten und wird 

im kommenden Jahr in die 

Umsetzung gehen. Als einzi-

ges noch offenes Schüsselpro-

jekt steht das Thema Multi-

funktionshaus mit integrierten 

Feuerwehrgerätehaus noch 

aus und auch dieses Vorhaben 

hat sich durch das auf den 

Weg bringen der anderen  

Schlüsselprojekte weiter kon-

kretisiert und ist somit in den 

 

 

P R O J E K T V O R S C H L A G  

 

 

 

 

 

Fortschreibung des bestehenden Ortskernentwicklungskonzeptes  

 

Bürgerbeteiligungsverfahren 

inklusive Dokumentation 

 

Beteiligungsverfahren von Kindern und Jugendlichen 

inklusive Dokumentation 

 

Erstellung einer konzeptionellen Ausarbeitung  

für die Schlüsselprojekte  

Fortschreibung des Ortskernentwicklungskonzeptes  

der Gemeinde Rendswühren  

mit integriertem Beteiligungsverfahren  

und Konzepterstellung für die Schlüsselprojekte 

Kostenschätzung:   20.000 €  brutto            16.806,72 € netto 

      Beantragte  Förderung:  13.445,38 €                  Zeitlplan: Juni 2022—Juli 2023  

Antragsteller: Gemeinde Rendswühren, Bürgermeister Dr. Thomas Bahr  


