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Sehr geehrte Neukirchener*innen 

 

am Samstag den 28. September 2019 hat der zweite Ortsspaziergang im Rahmen der Erarbeitung des 

gemeinsamen Ortsentwicklungskonzeptes (OEK) der Gemeinden Neukirchen und Aventoft stattgefun-

den. Diesmal ging es in die Gemeinde Neukirchen, weshalb als Startpunkt das Haus der Vereine ausge-

sucht wurde. Pünktlich um 10:00 Uhr begrüßte der Bürgermeister die rund 60 Teilnehmer*innen und 

bedankte sich für das zahlreiche Erscheinen. Anschließend erläuterte Herr Hellriegel von der CIMA Be-

ratung + Management GmbH den Sinn und Zweck des Prozesses sowie den Ablauf des Spaziergangs. 

Nach den einleitenden Worten ging es dann über den Osterdeich Richtung Wohngebiet „Goldener 

Ring/Alter Koog“. Aufgrund des einsetzenden Regens wurde nach einem Abstecher zur Schule und dem 

Ehrenmal der zweite Teil des Spaziergangs wie geplant im Haus der Vereine weitergeführt. Nach den 

ersten Wortmeldungen gab es eine kurze Pause bei Kaffee, Getränken und Schnittchen. Anschließend 

wurde die Diskussion wiedereröffnet und weitere interessante Anregungen und Ideen eingebracht. Zum 

Abschluss der Veranstaltung bestand die Möglichkeit mit Klebepunkten auf einem Übersichtsplan der 

Gemeinde auf Wohnbauflächenpotenziale hinzuweisen.  

Als erstes Fazit kann bereits an dieser Stelle festgehalten werden, dass die Teilnehmenden ihre Gemeinde 

sehr positiv wahrnehmen. Insbesondere die Gemeindemitte rund um das Haus der Vereine, dem 

Schwimmbad und der Schule wird sehr positiv wahrgenommen, auch wenn es eindeutige Modernisie-

rungsbedarfe am Haus der Vereine gibt. Zudem wird der Gemeinde aufgrund der landschaftlichen Rah-

menbedingungen, der unverbauten Natur und den vorhandenen Infrastrukturen (Haus der Vereine, 

Nahversorger etc.) eine hohe Lebensqualität zugeschrieben. Diese positive Erkenntnis wurde durch die 

vielen Ideen untermauert, die von den Teilnehmenden genannt wurden.  

Die zentralen Ergebnisse und Erkenntnisse aus den Diskussionen finden Sie nachfolgend im Protokoll. 

Im Nachgang der Veranstaltung wurden zunächst ergänzende Kategorien erarbeitet sowie die einzelnen 

Anregungen und Ideen entsprechend neu zugeordnet. Zu beachten ist, dass es sich bei den Ausführun-

gen noch nicht, um finale Inhalte des Konzeptes handelt, sondern zunächst um eine Bestandsaufnahme 

und Ideenfindung aus Sicht der Teilnehmenden. Die Bestandsaufnahme stellt eine wichtige Grundlage 

für die weiterführende Arbeit im Prozess dar. 

Wir bedanken uns auch im Namen der Gemeinde Neukirchen für Ihre rege Teilnahme an der Veranstal-

tung und die Wahrnehmung der Möglichkeit, sich aktiv in die Ortsentwicklung einzubringen.  

Weiterhin besteht für Sie immer die Möglichkeit sich mit Fragen und Anregungen direkt an uns zu wen-

den. Wir sind via E-Mail unter burger@cima.de oder telefonisch unter 0451 389 68 31 zu erreichen.  

Wir hoffen Sie auch weiterhin im Prozess begrüßen zu können und freuen uns mit Ihnen gemeinsam die 

Zukunft Ihrer Gemeinde anzugehen.  

 

Schöne Grüße aus Lübeck  

Martin Hellriegel und Maximilian Burger 

CIMA Beratung + Management GmbH

mailto:burger@cima.de
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Protokoll und Zusammenfassung des Spaziergangs 

Thema Ideen und Ansätze 

60 Teilnehmende 

Grundsätze der zukünfti-

gen Gemeindeentwicklung 

• Die Bürger sollen auch zukünftig bei der Gemeindeentwicklung stärker ein-

gebunden und motiviert werden sich einzubringen.  

• Das OEK soll dazu dienen, den zukünftigen Rahmen der Gemeindeentwick-

lung vorzugeben, indem unter anderem zukunftsorientierte Ansätze zu un-

terschiedlichen Themenschwerpunkten entwickelt werden.  

Gemeindeleben / Dorfver-

schönerung 

• Neukirchen besitzt eine spannende Dorfgeschichte, die durch ein Informati-

onssystem sichtbarer in der Öffentlichkeit demonstriert werden sollte. 

• Das Wegesystem im Park ist hierfür ein gutes Beispiel, da das Bodenpflaster 

einen besonderen historischen Wert hat. Diesen gilt es auch zukünftig zu si-

chern, indem unter anderem die entnommenen Steine im Zuge des Mensa-

baus für Reparaturarbeiten eingelagert werden. Ein Informationstele könnte 

zudem über den historischen Charakter informieren.  

• Das Ehrendenkmal ist derzeit in einem bescheidenen Zustand, weshalb es 

von allen Teilnehmenden als richtig empfunden wird, Instandhaltungsarbei-

ten zu verrichten. Eine Idee ist es dies im Rahmen eines Pflege- und Putzta-

ges gemeinsam anzugehen.  

• Eine Modernisierung des Denkmals zur „Jahrhundertflut“ durch die Installa-

tion eines Informationssystems wird gewünscht, da dieses von den Touristen 

oft aufgesucht wird.  

• Das Müllsammeln stößt seid seinem Start auf großes Interesse und soll auch 

zukünftig durchgeführt werden. 

• Nach dem Auszug der dänischen Schule steht das Gebäude derzeit leer, wes-

halb einige Ideen eingebracht wurden, wie das Gebäude und das umliegende 

Gelände zukünftig genutzt werden könnten. Aufgrund der bisherigen Infor-

mationslage ist nicht bekannt, welche Ziele der Dansk Skoleforening for 

Sydslesvig e.V. mit der Immobilie hat. Die Gemeinde Neukirchen hat Inte-

resse dort etwas zu machen, muss jedoch eine Reaktion seitens des Eigentü-

mers abwarten. Als erste Ideen werden die Realisierung eines Ärztezentrums 

mit weiteren sozialen Infrastrukturen oder der Ausbau zu einem hochwerti-

gen Camping-Angebot von den Teilnehmenden eingebracht.  

• Um die auf den Buswartenden Kinder vor Regen zu schützen, sollte eine 

Überdachung an der Bushaltestelle vor der KiTa angedacht werden.  

• Der Imbiss am Schwimmbad soll stärker in das Gemeindeleben integriert und 

sichtbarer gemacht werden. Erste Schritte wurden hierzu bereits durch die In-

stallation von weiteren Schildern getätigt. Eine Angebotserweiterung muss 

jedoch mit Vorsicht behandelt werden, da dann entsprechende rechtliche 

Folgewirkungen entstehen könnten.  

Ideen zur Dorfverschönerung und der Verbesserung des Gemeindelebens 

• Eine Verschönerung der Stromkästen und der grauen Mauer am Osterdeich 

soll zukünftig angegangen werden. Im Idealfall sollte dies unter Anleitung 

der Nolde Stiftung mit den Kindern der KiTa und der Schule erfolgen.  
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• Auf einem niederschwelligen Niveau soll auf dem Vorplatz der KiTa eine 

Tauschbörse eingerichtet werden, durch die Bücher, Nahrungsmittel und an-

dere Produkte ausgetauscht werden können. Ähnliches gibt es bereits in der 

Nachbargemeinde Bosbüll. 

• Der Park hinter der Schule soll zudem noch mehr in das Gemeindeleben inte-

griert werden, in dem bspw. feste Infrastrukturen (Strom, Abwasser etc.) in-

stalliert werden, damit dort Feste und andere Veranstaltungen organisiert 

und durchgeführt werden könnten.  

• Durch einen Tag der Dorfverschönerung soll die Gemeinde auf Vordermann 

gebracht werden, um anschließend ein Dorffest zu feiern. Hierzu sollten auch 

Kooperationen mit der Nolde Stiftung und dem Skandalösteam angedacht 

werden.  

• Im Vorfeld soll zunächst eruiert werden, wer sich ein ehrenamtliches Engage-

ment für die Instandhaltung der Gemeindeinfrastrukturen vorstellen kann. Als 

einen ersten Schritt wurde hierzu im Rahmen des Ortsspazierganges eine 

Liste ausgegeben, auf der sich Interessanten eintragen konnten.  

• Um das Angebot der Gemeinde zu vergrößern, wird ein Flohmarkt auf dem 

Sportplatz vorgeschlagen. 

• Es werden sich mehr Mülleimer und „Tüten für Hundekot“ gewünscht.  

Daseinsvorsorge / Infrastrukturen 

• Das Betreuungs- und Bildungsangebot wird sehr positiv wahrgenommen. 

Auch der Mensabau stellt für viele ein tolles Angebot dar, weshalb der 

Wunsch geäußert wurde, das Angebot auch für andere Altersgruppen zu öff-

nen. 

• Die Arbeit der Gemeindeärztin wird positiv hervorgehoben und die Notwen-

digkeit untermauert, diese auch in Neukirchen zu halten. Hierzu wurden 

mehrere Ideen eingebracht, die im Rahmen des OEKs bedacht werden sollten 

(Integration in einem Multifunktionshaus; Realisierung eines Ärztehauses in 

der Dänischen Schule etc.) 

• Der Reitplatz ist in einem sehr guten Zustand und wird auch gut angenom-

men. Allerdings stößt das derzeitige Gebäude an seine Kapazitätsgrenzen, 

daher wird sich eine Erweiterung oder Modernisierung gewünscht, um auch 

größere Veranstaltungen dort durchführen zu können.  

Haus der Vereine 

• Die Gemeindemitte und dessen Angebot rund um das Haus der Vereine, dem 

Schwimmbad und der Schule wird sehr positiv wahrgenommen. Allerdings 

bestehen große Modernisierungsbedarfe vor allem am Haus der Vereine. 

• Der Großteil wünscht sich einen multifunktionalen Neubau, der unterschiedli-

che Nutzungen unter einem Dach ermöglicht. Hierzu zählen neben den Ver-

anstaltungen der Gemeinde, auch der Sportverein, die Feuerwehr, der DRK 

Kreisverband Nordfriesland e. V sowie die Möglichkeit die ärztliche Versor-

gung.  

• Insbesondere die Barrierefreiheit ist derzeit ein großes Thema, da aufgrund 

der derzeitigen Ausstattung und Zustandes des Haus der Vereine einige Al-

tersgruppen nur unter großer Anstrengung das Gebäude betreten können.  

Wohnen 

• Es gibt bereits ein breites Wohnangebot für alle Altersgruppen, auch hins. 

des altengerechten Wohnraums. Derzeit werden durch einen privaten Inves-

toren weitere altengerechte Wohneinheiten errichtet.  
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• Dennoch sollten vor allem junge Familien durch Anreizsysteme in die Ge-

meinde gelockt werden, um die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde zu gewähr-

leisten.  

• Die Gemeinde soll zudem ein Ausufern von weiteren Ferienwohnungen ver-

hindern, damit eine Entwicklung wie in Aventoft ausbleibt.   

Sanfter Tourismus  

• Die Wasserwege und die Einlassstellen werden als Faustpfand für die Ge-

meinde angesehen. Hierauf gilt es aufzubauen und den Wassertourismus 

weiter zu fördern.  

• Neukirchen hat hins. eines sanften Tourismus viel zu bieten (unverbaute Na-

tur, tolle Landschaft, Wasser, Vögel etc.). Diese Rahmenbedingungen sollen 

stärker in den Fokus gerückt und beworben werden.  

• Die Einzigartigkeit des Naturerlebnis rund um das Hülltofter Tief in Kombina-

tion der Angebote der Nolde Stiftung untermauern das große Tourismuspo-

tenzial Neukirchens.  

• Dennoch gilt es dieses Potenzial weiter auszuschöpfen, bspw. durch…  

… die Installation von festen Infrastrukturen, um kleinere Veranstaltungen 

durchzuführen 

… die Modernisierung und Instandhaltung der Badestellen 

… die Möglichkeiten Kanus und andere Wassertransportmittel zu leihen 

… die Schaffung von Angeboten für Tierliebhaber in der Nähe des Hülltofter 

Tiefs 

• Die Erweiterung des Freizeitangebotes rund um das Hülltofter Tief muss je-

doch in Einklang mit den Rechtlinien zum Naturschutz stehen.  

Wegesystem / Vernetzung  

Radinfrastrukturen 

• Die Radinfrastrukturen in der Gemeinde sollen weiterausgebaut und moder-

nisiert werden, damit neben den Radtouristen auch die Bewohnerschaft Neu-

kirchens sich sicher von A nach B bewegen kann. Vor allem entlang der Stra-

ßen „Beim Siel“, „Bevertoft“, „Revoftweg“ und „Schulsteig“ werden Optimie-

rungsbedarfe genannt.  

• Die Verbindungen sowohl nach Aventoft als auch nach Rodenäs sollen weiter 

ausgebaut werden.  

Wege- und Wandersystem 

• Die Sicherheit der Wege im Park soll verbessert werden.  

• Rund um das Hülltofter Tief und das Nolde Museum soll ein Naturerlebnis-

pfad mit verschiedenen Installationen errichtet werden, der vor allem Touris-

ten anlocken soll. Bei der Finanzierung sollten verschiedene „Töpfe“ berück-

sichtigt werden (Spenden etc.). 

• Die Nolde Stiftung plant mittelfristig den Alte Noldeweg aufzuwerten, um 

dessen verbindenden Charakter zu stärken und seine Attraktivität für Touris-

ten und die Einwohnerschaft der umliegenden Gemeinden zu steigern.  

• Die Ausweisung und Gewährleistung von attraktiven Rundwegen für unter-

schiedlicher Nutzergruppen soll im Rahmen des OEKs berücksichtigt werden, 

bspw. für Jogger, Nordic Walker, Radfahrer und Reiter.  

• Entlang bestimmter Wege (Hesbüller Straße etc.) sollen weitere Sitzmöglich-

keiten und Ruheplätze eingerichtet werden, um deren Attraktivität und Ver-

weilqualität zu erhöhen.  
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• Über eine Verbesserung der Beleuchtung am Osterdeich sollte nachgedacht 

werden, da vor allem in der Herbst- und Winterzeit die Nutzung des Oster-

deichs durch die schlechte Beleuchtung erschwert wird.  

Grün / Natur 

• Das Landschaftsschutzgebiet, die „Nolde Landschaft“ und der freie Blick in 

die Weiten Neukirchens werden als Besonderheiten der Gemeinde hervorge-

hoben. 

• Die Landschaften und die Natur in der Gemeinde werden als wichtiger und 

attraktiver Standortfaktor wahrgenommen und sollten zukünftig weiter ge-

stärkt werden. Die unverbaute Landschaft ist ein Faustpfand der Gemeinde 

und muss als dieser auch nach außen stärker kommuniziert werden.  

• Die Gemeinde muss einen Spagat finden die Richtlinien der umliegenden 

Landschafts- und Naturschutzgebiete einzuhalten, die Auswirkungen der 

Landwirtschaft auf die Landschaft und Natur richtig einzuschätzen und zu re-

gulieren sowie die Möglichkeiten der Energiewende zu nutzen.  

Ideen für mehr Grün in der Gemeinde 

• Im gesamten Gemeindegebiet sollen verstärkt Streuobst- und Blühwiesen 

angelegt werden, um einen positiven Beitrag zum Natur- und Klimaschutz zu 

leisten und das Gemeindegebiet bunter zu machen. Hierzu sollen gezielt 

„langweilige“ und „unnütze“ Grünflächen (bspw. Fläche am Funkmast, Ver-

kehrsflächen etc.) genutzt werden. Ein tolles Beispiel ist die Bepflanzung einer 

Fläche am Rodelberg durch die Gemeinde, welche nun immer weiter vergrö-

ßert werden soll. 

• Bei der Bepflanzung der Grünflächen sollten jedoch auch die Bedürfnisse von 

Tieren wie Hasen und Rehen berücksichtigt werden, die auch weite Flächen 

und freie Aussichten brauchen.  

• Bereits in der Vergangenheit durchgeführte Aktionen, wie die Pflanzung von 

Krokussen, sind durch eine schlechte Kommunikation mit dem Gemeindear-

beiter „vernichtet“ worden. Daher wird sich eine Koordinationsstelle oder 

Kommunikationsplattform gewünscht, durch die eine bessere Abstimmung 

zwischen Privaten und der Gemeinde erfolgen kann.  

• Die Gemeinde soll zukünftig die weitere Versiegelung von Privatflächen bzw. 

die Gestaltung von Schottergärten verhindern, da diese auf die Natur und auf 

das Bild der Gemeinde einen negativen Einfluss ausüben.  

• Eine Idee ist es durch einen jährlichen Schönheitspreis einen Anreiz zu geben 

die privaten Gärten entsprechend zu gestalten.  

• Es besteht eine große Bereitschaft seitens des Teams des Skandalösfestivals 

sich stärker in die Gestaltung der Gemeinde einzubringen. Vor allem rund um 

das Hülltofter Tiefs haben die Veranstalter einige Ideen, um das touristische 

Potenzial weiterauszuschöpfen.    

Nolde Stiftung 

• Die Optimierung das Radwegenetz zwischen Aventoft – Nolde Stiftung – 

Neukirchen würde für alle drei einen großen Zugewinn darstellen. Dement-

sprechend gilt es Lücken im Netz zu identifizieren und zu schließen sowie 

einzelne Wege zu optimieren und zu modernisieren (Revtoftweg, Noldeweg 

etc.). 

• Die Nolde Stiftung hat bereits einige Ideen um sowohl mit der Gemeinde 

Neukirchen als auch mit der Gemeinde Aventoft stärker zusammenzuwach-

sen. Auch weitere Projekte wie der Ausbau des alten Noldewegs oder die 
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Einbringung der Kompetenzen der Stiftung bei verschiedenen Projekten sind 

bereits angedacht und stoßen auf Interesse.  

• Das Engagement der Nolde Stiftung wird sehr positiv wahrgenommen und 

erfreut die Teilnehmenden. In Zusammenarbeit mit der Nolde Stiftung und 

der Nachbargemeinde Aventoft könnten viele Projekte angeschoben und 

verstetig werden.  

Angebote / Ehrenamt 

• Die Attraktivität des kulturellen Angebotes für Jugendliche wird derzeit stark 

bemängelt und soll ausgebaut werden. 

• Hierzu soll unter anderem die Modernisierung des ehemaligen Jugendraums 

im Pastorat beitragen, wobei hier neben analogen Angeboten auch digitale 

Medien angeboten werden sollen.  

• Jugendliche, die sich in Vereinen engagieren, sollen ein Dankeschön der Ge-

meinde erhalten, um deren ehrenamtliches Engagement zu würdigen und zu 

stärken.  

• Neben der Steigerung der Attraktivität des Angebotes sollte zudem darauf 

geachtet werden, dass sich Jugendliche und junge Erwachsene kreativ in die 

Gemeinde einbringen können.  

• Entscheidend ist jedoch das auch Infrastrukturen vorgefunden werden kön-

nen, die moderne Arbeits- und Lebensmodelle gewährleisten, bspw. Co-Wor-

king-Spaces oder flexible Betreuungsangebote.  

Bewerbung / Marketing 

• Das alte und neue Gewerbegebiet sollen sichtbarer beworben werden, bspw. 

durch eine moderne Beschilderung. Dies sollte auch für das neue Wohnge-

biet gelten.  

• Allgemein soll Neukirchen als Wohn- und Arbeitsort mit all seinen Vorzügen 

besser und moderner nach außen kommuniziert werden. Vor allem junge Fa-

milien sollen so in Neukirchen gehalten und gelockt werden.  

• Einen Beitrag könnte hierzu die Installation eines modernen Internetauftritts 

mit Kalenderfunktion leisten.   

Mobilität / Verkehr 

• Das Rufbus-System funktioniert bisher ganz gut, es hat aber noch ein paar 

Kinderkrankheiten. 

• Das neue Straßennetz stößt bereits jetzt auf viel Wohlwollen und erfreut die 

Teilnehmenden. Nach Fertigstellung wird das neue Straßennetz als wichtiger 

Standortfaktor die Attraktivität Neukirchens als Lebens-, Wohn- und Arbeits-

ort erhöhen. 

• Dennoch sollten entlang zentraler Verkehrsachsen (Revtofter Weg, Oster-

deich etc.) weitere verkehrsberuhigende Maßnahmen mitgedacht werden, da 

hier bereits heute viele Autofahrer sich nicht an die Verkehrsrichtlinien halten. 

• Die Einrichtung eines Sharing-Systems wird als gute Ergänzung zum Mobili-

tätsangebot eingeschätzt und sollte daher in die weiteren Überlegungen mit-

einfließen, vor allem für die vielen Pendler könnte ein solches Systems inte-

ressant sein. Das Dörpsmobil könnte hierfür genutzt werden. Weitere Infor-

mationen finden sie unter: http://www.doerpsmobil-sh.de/ 

• Die Installation von E-Ladestationen oder Wasserstoff soll das Mobilitätsan-

gebot in Neukirchen erweitern. Als potenzieller Standort könnte der Platz am 

Fegetasch ins Auge gefasst werden.  

• Auf dem Vorplatz der KiTa sollte eine Mitfahrerbank eingerichtet werden.  

http://www.doerpsmobil-sh.de/
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• Das hohe Pendleraufkommen wird eher negativ wahrgenommen. Die Hoff-

nung ist, dass durch neue Mobilitätsangebote und Arbeitsmodelle das Pend-

leraufkommen gebündelt werden kann. Hierzu bedarf es aber der Gewähr-

leistung spezifischer Rahmenbedingungen.  

 

Einige Impressionen des Ortsspaziergangs  

 

  

 

Ankommen am Haus der Vereine 

 

Einleitende Worte von Herrn  

Hellriegel von der cima 
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Auf dem Weg zum Wohngebiet    

„Am Goldenen Ring / Alter Koog“ 

 

Zwischenstopp im Wohngebiet 

 

Kurze Stärkung mit Kaffee und 

Schnittchen 
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Ergebnisse des Workshops im Haus der Vereine 

Ergebnisse Gemeindeleben / Dorfverschönerung – Haus der Vereine 

 

Auszug aus der Diskussion im Haus der 

Vereine 
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Ergebnisse Wohnen – Angebote / Ehrenamt – Bewerbung / Marketing – Sanfter Tourismus - Nolde 
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Ergebnisse Wegesystem / Vernetzung – Mobilität / Verkehr – Grün / Natur 
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Ergebnisse Suche nach Wohnbauflächen  

blau = Wunsch nach Bebauung; blau mit N = Wunsch nach Natur  
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