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1. Aufgabenstellung und Vorgehensweise

 Planungsanlässe und Aufgabe  
Der demografische Wandel macht auch vor der Gemeinde Bark nicht Halt. 

Alterungs- und Singularisierungsprozesse umfassen nahezu alle Belange der 

Gemeindeentwicklung. Die kleinräumige Bevölkerungs- und Haushaltsprog-

nose für den Kreis Segeberg1 geht vor der Corona-Pandemie für die Ge-

meinde Bark von einer Stabilisierung der Einwohner- und Haushaltszahlen 

aus. In der Realität zeigt sich zumindest in den vergangenen Jahren ein an-

derer Trend. Demnach ist die Einwohnerzahl in den letzten 10 Jahren gesun-

ken. Beide Entwicklungsrichtungen können sich jedoch auf die Gemeindein-

frastruktur auswirken: So ist bspw. zu klären, wie die bereits vorhandene Inf-

rastruktur der zunehmend älter werdenden Bevölkerung zugänglich ge-

macht und zukunftsfähig erhalten werden kann oder wo und wie ein ortsan-

gemessenes Angebot an kleineren Wohnungen entstehen kann, um die 

Selbstständigkeit im gewohnten Umfeld möglichst lange zu erhalten. Aber 

auch für jüngere Menschen, die sich in ihrer Heimatgemeinde selbst nieder-

lassen möchten, gilt es nach Lösungen zu suchen. Genauso wie Fragen des 

Umwelt- und Klimaschutzes und der Digitalisierung erfordern das Denken in 

vorausschauenden und flächensparenden Lösungen.  

Für diese und andere Fragen sucht die Gemeinde Bark mit Hilfe des Dorf-

entwicklungskonzeptes themenübergreifende und nachhaltige Zukunfts-

aussagen, die ins. vor dem Hintergrund der Anforderungen und Ziele der 

Gemeinde als ländlich geprägte Gemeinde zukommen. Dabei spielt nicht nur 

die strategische und profilbildende Ebene des Konzeptes eine zentrale Rolle, 

sondern auch die Umsetzungsebene. Hierbei sind sowohl geeignete Förder-

kulissen wie LEADER oder die Dorferneuerung einzubeziehen als auch durch 

geeignete Beteiligungsverfahren privates Engagement zu fördern. 

 

 

1 Gertz, Gutsche Rümenapp GbR 2018 

 Vorgehensweise und Beteiligungsprozess 

 

Abbildung 1: Ablaufschema des Beteiligungsprozesses unter Einfluss der 

COVID19-Pandemie (CIMA 2022) 

Die Bearbeitung des DEKs erfolgte innerhalb von 6 Monaten. Trotz der an-

haltenden COVID-19 Pandemie konnte der Zeitplan eingehalten werden und 

insb. die Beteiligungsformate konnten wie geplant ablaufen. Die Bearbei-

tung lässt sich in drei Bearbeitungsphasen einteilen: Bestandsaufnahme und 

Standortanalyse; Entwicklungsziele sowie Maßnahmenkonzept. Die Beteili-

gung der Bevölkerung erfolgte hierbei in einem der Pandemie angepassten 

Rahmen. Der Prozess wurde zur Legitimation von Zwischenergebnissen und 

der Vorbereitung der einzelnen Beteiligungsformate von einer Lenkungs-

gruppe begleitet. Die Mitglieder der Lenkungsgruppe setzen sich aus dem 

Bürgermeister der Gemeinde, Mitgliedern der Gemeindevertretung sowie 

Vertretern des Amtes Leezen zusammen.  
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Phase 1: Bestandsaufnahme und Standortanalyse 

Während der Analysephase wurden die Voraussetzungen und Strukturen in 

den Gemeinden untersucht. Dabei ging es darum, die Ist-Situation zu erfas-

sen und ein Stärken-Schwächen-Profil zu unterschiedlichen Themenfeldern 

zu erarbeiten. Die Analyse erfolgte mittels einer Auswertung der vorhande-

nen Sekundärdaten, der bereits aufgestellten Planungen und Konzepte, ver-

tiefender demografischer Analysen, eigenen Erhebungen vor Ort sowie den 

Ergebnissen der Bürgerbeteiligung. Einen zentralen Baustein der Öffentlich-

keitsbeteiligung stellt die Projekthomepage dar, die als digitale Informa-

tions- und Beteiligungsplattform, dem sogenannten Mitmach-Kit „Bark 

2036“, durchgeführt wurde.  

 

 

Abbildung 2: Auszug digitales Mitmach-Kit Bark 2036 (CIMA 2022) 

 

Der Start der Projekthomepage wurde sowohl über die Gemeindehomepage 

als auch per Hauseinwurf an alle Haushalte kommuniziert. Hierzu wurde im 

Februar 2022 eine Einladung zum Gemeinderundgang an die Haushalte ver-

teilt. Gleichzeitig erfolgte mit dieser Einladung (Flyer) auch die Bewerbung 

des Mitmach-Kits bzw. die digitale und analoge Befragung, welche bis Mitte 

März 2022 lief.  

 

Abbildung 3: Fakten zur Aktivität und Beteiligung des Mitmach-Kits (CIMA 

2022) 

Das Mitmach-Kit konnte über die Website www.zukunft-bark.de von der Be-

wohnerschaft über den gesamten Bearbeitungszeitraum aufgerufen werden. 

Zeitgleich wurde der Fragebogen als Druckvariante der Bevölkerung zur Ver-

fügung gestellt. Das Mitmach-Kit war in zwei Arbeitsaufträge aufgeteilt. Mit 

Hilfe einer WikiMap bzw. einem Luftbild (Arbeitsauftrag I) konnten die Teil-

nehmenden auf einer interaktiven Karte Standorte markieren und hier ent-

weder eine Stärke, Schwäche oder Projektidee ausweisen. Der zweite Ar-

beitsauftrag bestand aus einem Fragebogen mit Fragestellungen zur gegen-

wärtigen und zukünftigen Gemeindeentwicklung und der Zukunft der Feu-

erwehren in der Gemeinde.  

http://www.zukunft-bark.de/
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Auftakt & Gemeinderundgang // 26. Februar 2022 

Eine weitere Möglichkeit sich in den Prozess einzubinden war der öffentliche 

Ortsspaziergang, der rund zwei Wochen vor der Veranstaltung per Hausein-

wurf an alle Haushalte beworben wurde.  

 

Abbildung 4: Bewerbung des Auftaktes & des Gemeinderundgangs (CIMA 

2022) 

Im Rahmen des Auftaktes und des öffentlichen Gemeinderundgangs mit an-

schließendem Workshop wurde gemeinsam mit der Bewohnerschaft am 

Samstag, den 26. Februar 2022 über die Ist-Situation und Zukunft der Ge-

meinde diskutiert. Aufgrund der räumlichen Entfernung der Ortsteile wurden 

zwei Rundgänge durchgeführt. Im Mittelpunkt standen Stärken, Schwächen, 

Potenziale, Wünsche, Ideen und Anregungen für die zukünftige Entwicklung 

von Bark. Insgesamt haben sich etwa 40 Personen aus der Bewohnerschaft 

an den Gemeinderundgang beteiligt. Ergänzend wurden Hinweise via E-Mail, 

Telefon und Post übermittelt.  

 

 

 

Abbildung 5: Impressionen vom Gemeinderundgang am 26. Februar 2022 

(CIMA 2022) 
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Phase 2: Entwicklungsziele 

Auf der Grundlage der Analyseergebnisse, deren Bestandteil auch die Ergeb-

nisse der vorangegangenen Prozesse sind, wurde ein räumliches Leitbild und 

ein Handlungsprogramm für die Gemeinde entwickelt.  

Das Handlungsprogramm für die Gemeinde setzt sich aus Leitlinien für die 

jeweiligen Handlungsfelder, Entwicklungszielen und Maßnahmen zusam-

men. Konkret handelt es sich um die Handlungsfelder Wohnen & räumliche 

Entwicklung, Gemeindeleben & Ortsgestaltung, Grün & Natur / Klima & 

Energie, Mobilität & Vernetzung, Gewerbe & techn. Infrastruktur. Der Ent-

wurf des Handlungsprogramms wurde in der Lenkungsgruppe diskutiert 

und legitimiert. 

Phase 3: Umsetzungsstrategie  

Um das umfangreiche Handlungsprogramm auch für eine Gemeinde wie 

Bark handhabbar zu machen, wurden sogenannte Schlüsselprojekte ausge-

wählt und in Arbeitskreisen mit Vertreter:innen der Lenkungsgruppe sowie 

weiteren Schlüsselpersonen (u. a. der KiTa-Leitung etc.) am 31. Mai 2022 wei-

ter vertieft. Diese tragen in besonderer Weise zur Erfüllung des Leitbildes 

und der Ziele des Handlungsprogramm bei und entfalten Querschnittswir-

kungen für die Gemeindeentwicklung. Dabei ist es notwendig, direkte Ver-

antwortliche, einen Zeitrahmen und einen Ablauf für die entsprechenden 

Projekte zu definieren, um die Umsetzung durch die Akteurinnen und Ak-

teure vor Ort zu gewährleisten.  

Ergebnisworkshop // 29. Juni 2022 

Am 29. Juni fand der Ergebnisworkshop zum DEK Bark in der Turnhalle in 

Bark um 19:00 Uhr statt. Zu Beginn eröffnete der Bürgermeister die Veran-

staltung und informierte die Teilnehmenden gemeinsam mit den Expert:in-

nen der cima über die zentralen Entwicklungen der vergangenen Monate. 

Im Anschluss erläuterten die Mitarbeiter der cima den Ablauf des Work-

shops. Bei Brezen, Laugenstangen und Kaltgetränken konnten die Teilneh-

menden den gemeinsam diskutieren und informieren. Der Workshop wurde 

nach der Methode des World-Cafés konzipiert und aufgebaut, sodass für 

jedes der fünf Handlungsfelder das entsprechende Handlungsprogramm 

und ggf. die dazugehörigen Schlüsselprojekte sowie das räumliche Leitbild 

als Plakate an einer Gruppenstation ausgestellt wurden. 

Die insgesamt 50 Teilnehmenden verteilten sich zunächst auf die sechs Sta-

tionen auf. In rund einer Stunde hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, 

auf Karteikarten ihre Anregungen und Ideen zu den jeweiligen Stationen auf-

zuschreiben. Zum Abschluss wurden die zentralen Diskussionspunkte von 

den Expert:innen der cima zusammengetragen und im Plenum diskutiert. 

Der Bürgermeister beendete die Veranstaltung gegen 20:45 Uhr. 

Im Vorfeld der Abschlussveranstaltung bestand die Möglichkeit, den Entwurf 

des Endberichtes von der Projekthomepage www.zukunft-bark.de herunter-

zuladen. Auch im Nachgang der Abschlussveranstaltung wurde der Endbe-

richt samt der Anpassungen, basierend auf der Abschlussveranstaltung, on-

line zur Verfügung gestellt.  

 

http://www.zukunft-bark.de/
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Abbildung 6: Impressionen vom Ergebnisworkshop (CIMA 2022) 

 

 

Abbildung 7: Flyer zur Bewerbung der Abschlussveranstaltung (CIMA 2022) 

Dokumentation und Umsetzung 

Die Ergebnisse des Prozesses sind in dem vorliegenden Bericht zusammen-

gefasst und dokumentiert. Mit der Umsetzung der erarbeiteten Inhalte  

beginnt jedoch erst die „richtige“ Arbeit. Der Erfolg des Dorfentwicklungs-

konzeptes ist von der Umsetzung der formulierten Projekte und Maßnah-

men und somit von den unterschiedlichen Akteursgruppen in der Gemeinde 

Bark abhängig. Zusätzlich gilt, dass neue Projekte und Ideen, die den Grund-

gedanken des DEKs unterstützen und dessen Umsetzung fördern, auch im 

Nachhinein in die Umsetzung integriert werden dürfen und sollten. Der Ge-

meindevertretung der Gemeinde Bark ist hierbei das Gremium, dem die er-

forderlichen Weichenstellungen obliegen. Die im Konzept enthaltenen Ziele 

ermöglichen der Gemeinde ein fortlaufendes Monitoring. Durch die Herlei-

tung der Ziele aus den lokalen und regionalen Rahmenbedingungen besteht 

ein großes Unterstützungspotenzial für die Gemeinde über die AktivRegion 

Holsteins Herz.  
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2. Planungsgrundlage und Rahmenbedingungen 

 Übergeordnete Planungsgrundlagen und Rah-

menbedingungen 

Landesentwicklungsplan (LEP) 

Im Landesentwicklungsplan (LEP) sind die Entwicklungsziele für das Land 

Schleswig-Holstein festgesetzt. Diese beinhalten unter anderem allgemein-

gültige Ziele und Grundsätze in den Bereichen Küstenschutz -und Küsten-

zonenentwicklung, ländliche Räume sowie Stadt-Umlandbereiche und Lan-

desentwicklungsachsen. Der Landesentwicklungsplan aus dem Jahr 2010 

wurde in den vergangenen Jahren fortgeschrieben. Seit dem 12. November 

2021 ist der LEP des Landes Schleswig-Holstein nun in Kraft.   

Im Landesentwicklungsplans wird die Gemeinde Bark weiterhin als ländliche 

Gemeinde eingeordnet. Die Gemeinde hat somit den Auftrag, sich als eigen-

ständige, gleichwertige und zukunftsfähige Gemeinde zu entwickeln. Gleich-

zeitig sind die vorhandenen Natur- und Landschaftsräume, die u. a. der Nah-

erholung der Bevölkerung dient und Lebensraum für verschiedene Tier- und 

Pflanzenarten ist, zu sichern und zu stärken. Da ländliche Gemeinden jedoch 

nicht der Schwerpunktaufgabe der Wohnungsversorgung zugeordnet sind, 

müssen sie sich an dem wohnbaulichen Entwicklungsrahmen des Landes ori-

entieren. Dieser schreibt vor, dass bis zum Jahr 2036 zehn Prozent des Woh-

nungsbestandes (Stand 31. Dezember 2020) neu errichtet werden dürfen. 

Für die Gemeinde Bak besteht daher ein wohnbaulicher Entwicklungsrahmen 

von 45 Wohneinheiten bis zum Jahr 2036. Hierbei ist jedoch zu beachten, 

dass bereits genehmigte Bauvorhaben und sich in Bau befindliche Gebäude 

/ Wohneinheiten zusätzlich von Entwicklungsrahmen abgezogen werden.  

Diese Restriktionen sind hins. der Flächensparziele des Landes bzw. des Bun-

des von großer Bedeutung, um in den Gemeinden eine bedarfsgerechte 

Siedlungsentwicklung zu gewährleisten und zugleich den Flächensparzielen 

gerecht zu werden.  

 

Abbildung 8: Auszug Entwurf Landesentwicklungsplan (MINISTERIUM FÜR INNE-

RES, LÄNDLICHE RÄUME UND INTEGRATION DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN 2020) 

Für eine bedarfsgerechte Wohnungsversorgung sollen vorrangig Maßnah-

men der Innenentwicklung durchgeführt werden. Im Zuge der Fortschrei-

bung werden jedoch verstärkt Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnah-

men in den Fokus gerückt. „Nur in möglichst geringem Umfang sollen neue 

Flächen ausgewiesen werden. Dabei sollen kompakte Siedlungsformen und 

eine angemessene Bebauungsdichte realisiert werden“ (MILIG 2020). 

Teile des Gemeindegebietes dienen als Vorbehaltsraum für Natur und Land-

schaft zur Entwicklung und Erhaltung ökologisch bedeutsamer Lebensräume 

und der Sicherung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes. Diese Be-

lange müssen daher bei allen Planungsprozessen berücksichtigt werden. Zu-

dem ist die Gemeinde aufgrund der Lage und der naturräumlichen Potenzi-

ale als Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung definiert.  
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Regionalplan Planungsraum I (1998) 

Auch die Regionalpläne werden in naher Zukunft fortgeschrieben. Die Regi-

onalpläne stellen die räumliche Konkretisierung des LEPs dar, indem sie die 

übergeordneten Zielvorstellungen tiefgehender ausformulieren und festset-

zen. Mit dem Dorfentwicklungskonzept erhält die Gemeinde Bark eine  

weitere Option, die Belange der Gemeindeentwicklung gegenüber den über-

geordneten Planungsbehörden zu kommunizieren. 

 

Abbildung 9: Auszug aus dem Regionalplan (LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 1998) 

Die Gemeinde Bark wird vollständig als Gebiet mit besonderer Bedeutung 

für Tourismus und Erholung gekennzeichnet. Dies ist für ländlich geprägte 

Gemeinden keine Seltenheit, da diese oftmals als Naherholungsgebiet von 

Bewohnenden größerer Städte aus der Umgebung genutzt werden. Gebiete 

mit besonderer Bedeutung für Natur und Erholung sollen unter Wahrung 

der ökologischen Belange gesichert, gewahrt und entwickelt werden. Dies 

soll u. a. durch die qualitative Verbesserung und Vernetzung der naturbezo-

gene Erholungsmöglichkeiten (Wanderwege, Radwege, Beschilderung, 

Informationspunkte, Naturerlebnisräume) erfolgen. Hierdurch soll das typi-

sche Landschaftsbild erhalten und gegebenenfalls zur Verbesserung der Er-

holungsnutzung gestaltet werden. Unter besonderer Berücksichtigung der 

ökologischen Tragfähigkeit ist der Ausbau der Erholungsinfrastruktur mög-

lich. 

Im westlichen Gemeindegebiet befinden sich Gebiet mit besonderer Bedeu-

tung für Natur und Landschaft, welche als Naturschutzgebiet Barker Heide 

naturschutzrechtlich und definiert und festgesetzt sind. Insbesondere im Be-

reich des Ortsteils Bockhorn wird diese Festsetzung deutlich. Die Gebiete mit 

besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft umfassen naturbetonte Le-

bensräume im Planungsraum, die als Bestandteil eines landesweiten Ver-

bundnetzes der Regeneration, Sicherung und Entwicklung naturraumtypi-

scher Pflanzen- und freilebender Tierarten dienen sollen. 

Das östliche Gemeindegebiet ist zudem als Vorranggebiet für den Abbau 

oberflächennaher Rohstoffe gekennzeichnet. Durch die Ausschreibung als 

Vorranggebiete für den Abbau von oberflächennahen Rohstoffen wie Kies, 

Sand und Torf soll die zukünftige Wirtschaftsleistung gesichert werden. Um 

dies zu erzielen, hat in den gekennzeichneten Bereichen die Rohstoffgewin-

nung Vorrang, vor anderen Nutzungen. Zugleich ist mit den vorhandenen 

Rohstoffen sparsam umzugehen. 

Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplan (Sachthema Wind-

energie an Land) und des Regionalplans III (Sachthema Windenergie 

an Land) 

Mit Hilfe der Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplan und der Regi-

onalpläne zum Sachthema Windenergie an Land wurden die Ziele und 

Grundsätze der Raumordnung zur Steuerung der Errichtung raumbedeutsa-

mer Windkraftanlagen neu aufgestellt. Die Teilaufstellung des Landesent-

wicklungsplans für das Land Schleswig-Holstein ist seit dem 30.10.2020 in 

Kraft, der Regionalplan für den Planungsraum III seit dem 31.12.2020. Der 

Regionalplan sieht für die Gemeinde Bark keine Vorranggebiete für die 

Windenergienutzung und Repowering vor.  
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Abbildung 10: Auszug aus der Teilfortschreibung des Regionalplan III – 

Entwurfsfassung (MINISTERIUM FÜR INNERES, LÄNDLICHE RÄUME UND INTEGRATION DES LAN-

DES SCHLESWIG-HOLSTEIN 2018, SEIT DEM 31.12.2020 IN KRAFT) 

Landschaftsrahmenplan Planungsraum III (LRP 2020) 

Die Landschaftsrahmenpläne für das Land Schleswig-Holstein wurden eben-

falls neu aufgestellt und sind seit dem Jahr 2020 in Kraft. 

Von Südwesten nach Nordosten verläuft durch die Gemeinde das Natur-

schutzgebiet (NSG) Barker Heide sowie südwestlich das NSG Wittenborner 

Heide. Teile der Barker Heide sind zudem Bestandteile des EU-Vogelschutz- 

und FFH-Gebiet „Barker Heide“ und „Moorweiher“. Auch mit dem vorhande-

nen NSG sollen die vielfältige Flora und Fauna sowie die biologische Vielfalt 

der natürlichen Lebensräume und der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten 

in ganz Europa erhalten werden. Zugleich stellt das vorhandene Natur-

schutzgebiet auch ein Schwerpunktbereich zum Ausbau als Biotopverbund-

system dar. Nördlich grenzt an das Gemeindegebiet ein Naturwaldgebiet, 

der Segeberger Forst, an, welcher ebenfalls als Schwerpunktbereich für den 

Ausbau und Unterschutzstellung als Schutzgebiet und Biotopverbundsys-

tem gekennzeichnet ist.  

 

Abbildung 11: Auszug dem Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum 

III Hauptkarte 1 (MINISTERIUM FÜR ENERGIEWENDE, LANDWIRTSCHAFT, UMWELT, NATUR UND 

DIGITALISIERUNG DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN 2020) 

Das gesamte Gemeindegebiet ist aufgrund seiner Lage und den umgebenen 

naturräumlichen Potenzialen als Gebiet mit besonderer Erholungseignung 

eingestuft. Dementsprechend gilt es für die Gemeinde, durch vielfältige 

Maßnahmen vornehmlich die Naherholungsqualität der ortsansässigen Be-

wohnerschaft sicherzustellen und zu fördern. Gleichzeitig ist das östlich Ge-

meindegebiet nach § 26 Abs. 1 BNatSchG iV.m. § 15 LNatSchG als Land-

schaftsschutzgebiet gesichert. Ebenso sind für diese Teile des Gemeindege-

bietes die vorkommenden Knicklandschaften bei zukünftigen Planungen zu 

berücksichtigen.  
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Abbildung 12: Auszug dem Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum 

III Hauptkarte 2 (MINISTERIUM FÜR ENERGIEWENDE, LANDWIRTSCHAFT, UMWELT, NATUR UND 

DIGITALISIERUNG DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN 2020) 

In der Gemeinde sind zudem vereinzelt großflächige klimasensitive Böden 

ausgewiesen, die insbesondere den nördlichen Hauptsiedlungskörper des 

Ortsteils Bark beeinflussen. Die klimasensitiven Böden sind überwiegend im 

Bereich der Naturschutzgebiete sowie der westlichen Gemeindegrenze zu 

finden. Gebiete mit klimasensitiven Böden sind als tatsächlicher oder poten-

zieller Treibhausgas- oder Kohlenstoffspeicher geeignet und sollen seitens 

der Regional- und Landschaftsplanung auf Grund der klimatischen und luft-

hygienischen Ausgleichsfunktion gesichert und entwickelt werden. Zudem 

befindet sich zwischen den Ortsteilen Bockhorn und Schafhaus ein Geotop, 

welches wissenschaftliche Grundlagen für die Erkenntnisgewinnung der Er-

dentwicklung preisgibt.  

Weiterhin ist das östliche Gemeindegebiet als Gebiet mit oberflächennahen 

Rohstoffen gekennzeichnet. Insbesondere der Abbau von Kies und Sand fin-

det in diesem Bereich statt.  

 

Abbildung 13: Auszug dem Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum 

III Hauptkarte 3 (MINISTERIUM FÜR ENERGIEWENDE, LANDWIRTSCHAFT, UMWELT, NATUR UND 

DIGITALISIERUNG DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN 2020) 

AktivRegion „Holsteins Herz“– Integrierte Entwicklungsstrategie 

2014-2020 (IES)  

Bark liegt im Kreis Segeberg und gehört der Amtsverwaltung Leezen an, wel-

ches Mitglied der AktivRegion „Holsteins Herz“ ist. In der integrierte Entwick-

lungsstrategie (IES) ist die Vision eines attraktiven und nachhaltigen Wohn- 

und Arbeitsstandorts mit sehr guter Basisinfrastruktur sowie vielfältigen Frei-

zeit- und Naherholungsmöglichkeiten zum Ausdruck gebracht.  
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Abbildung 14: Ziele der AktivRegion „Holsteins Herz“ (AKTIVREGION HOLSTEINS 

HERZ 2020) 

Die Ziele und die Strategie der AktivRegion sind in vier Förderschwerpunkte 

mit jeweils verschiedenen Kernthemen gegliedert 

▪ Nahhaltige Daseinsvorsorge (Erhalt und Verbesserung der Lebensquali-

tät) 

▪ Wachstum & Innovation (Entwicklung und Vernetzung von Tourismus 

und Naherholungsangeboten und Vermarktung regionaler Produkte) 

▪ Bildung (Ausbau und Weiterentwicklung regionaler Bildungslandschaf-

ten und kultureller Identität) 

▪ Klimawandel & Energie (Energieversorgung, Energieeffizienz, Klima-

schutz) 

Alle Kernthemen unterliegen hierbei den Querschnittsthemen ehrenamtli-

ches Engagement, Barrierefreiheit, Synergien und Inklusion. Als Mitglied der 

AktivRegion trägt die Gemeinde zu einer Stärkung des ländlichen Raumes 

und Verbesserung der Lebensqualität in der Region bei. Herausforderungen 

durch die zunehmend alternde Bevölkerung und den Klimawandel kann mit 

kooperativen Lösungsansätzen begegnet werden. 

Im April 2022 wurde die Aktualisierung der IES an das Land SH zur Geneh-

migung übergeben. Das Verfahren dauert noch an.  

Fortschreibung Radverkehrskonzept Kreis Segeberg (2018) 

Durch den Kreis Segeberg wurde 2018 das bestehende Radverkehrskonzept 

fortgeschrieben.  

 

Abbildung 15: Auszug aus dem Radverkehrskonzept Kreis Segeberg 2018 

(KREIS SEGEBERG 2018) 

Bei der Analyse der Radwegverbindung der Gemeinde Bark wurde diese mit 

einer mittleren Auslastung, insbesondere für den Schülerverkehr, ermittelt. 

Weiterhin wurden die bestehenden Radwege als Alltagsverbindung und 

Freizeitnetz kategorisiert. Ein besonderer Handlungsbedarf wurde insb. ent-

lang der Segeberger Straße und der Dorfstraße ermittelt. In diesen Bereichen 

sind vor allem die fehlenden RVA negativ angemerkt worden. 

  Planungsgrundlagen der Gemeinde 

Bebauungsplanung – Übersicht Bebauungspläne  

Da in der Gemeinde Bark kein Flächennutzungsplan vorhanden ist, wurden 

in den vergangenen Jahren durch Bebauungspläne und Innenbereichssat-

zungen Baurecht geschaffen. Insbesondere durch die Bebauungspläne Nr. 1 

und 4 sowie die erste Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 wurde Baurecht 

für die Siedlungserweiterung geschaffen. Die Änderungen verfolgten im Re-

gelfall die Ziele, eine Nachverdichtung an Wohnraum auch in Form von 

Mischgebieten und eine Erweiterung der Gewerbeentwicklung zu 
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ermöglichen sowie Ausgleichs- und Anpassungsmaßnahmen hins. der Na-

turschutzes und der Erschließung planerisch zu konkretisieren. Die nachfol-

gende Übersicht verdeutlicht, inwieweit die vorhandenen B-Pläne genutzt 

wurden, um spezifische Wachstumserfordernisse und Anpassungen der  

Infrastrukturen zu gewährleisten. 

Schwerpunkt  Nr. der vorhandenen B-Pläne 

Wohnbauliche Entwicklung 4 

Innenbereichsatzung Umfasst die Ortsteile Bockhorn und Bark 

Abbildung 16: Übersicht der vorhandenen B-Pläne und ihrer Schwerpunkte 

(CIMA 2021) 

Während durch die Innenbereichssatzung die Siedlungserweiterung in den 

gesamten Ortsteilen Bak und Bockhorn betrachtet wird, wurde durch den B-

Plan Nr. 4 nur ein Teilbereich des Siedlungsgebiets betrachtet. Der B-Plan 

Nr. 4 umfasst die letzte großflächigere Wohnbauflächenentwicklung auf der 

östlichen Seite entlang des Schafhauser Wegs. In diesem Bereich ist eine 

Siedlungserweiterung von 7 WE in Einfamilienhausbauweise möglich. Die 

Nachverdichtung bzw. der Lückenschluss der Bebauung wurde durch die Ge-

meinde im Jahr 2021 beschlossen.  

 

 

Abbildung 17: Übersicht der B-Pläne mit dem Schwerpunkt der wohnbauli-

chen Entwicklung (CIMA 2022) 
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3. Bestandsanalyse2 

  Lage & Größe 
Die Gemeinde Bark liegt im Kreis Segeberg entlang der B 206 und der L78. 

In kurzer Distanz liegen östlich der Gemeinde das Mittelzentrum Bad Sege-

berg und der ländliche Zentralort Leezen. Die Gemeinde Bark gehört dem 

Amt Leezen an. Das Gemeindegebiet umfasst etwa 20,4 km². Aktuell leben 

etwa 952 Menschen in der Gemeinde. Mit einer Bevölkerungsdichte von 

rund 48 Personen je km² erreicht Bark einen Wert, der deutlich unterhalb des 

durchschnittlichen Wertes im Kreis Segeberg (ca. 206 Personen je km²) und 

des Landes Schleswig-Holstein (ca. 184 Personen je km²) angesiedelt ist. Die 

niedrige Bevölkerungsdichte verdeutlich zunehmend, dass die Gemeinde 

besondere Funktionen der Naherholung innehält. Insbesondere durch die 

vorhandenen Naturschutzgebiete und dem angesiedelten Kieswerk beste-

hen räumliche Restriktionen, die es der Gemeinde auch nicht ermöglich wei-

ter zu wachsen.  

  Siedlungs- & Nutzungsstruktur 
Wie andere Gemeinden auch war Bark in den vergangenen Jahrzehnten u. a. 

dem Strukturwandel in der Landwirtschaft ausgesetzt. Allerdings ist dieser in 

der Gemeinde nicht all so stark ausgeprägt wie in anderen ländlichen Ge-

meinden. So ist heute noch die dominierende Nutzung in der Landwirtschaft 

zu verorten. Rund 88 % der Gemeindeflächen werden als Vegetationsflächen 

genutzt. Der Anteil der Siedlungsfläche beläuft sich auf 8 % und weist damit 

einen etwas höheren Anteil als der Durchschnitt aller 292 Gemeinden mit 

einer Einwohnerzahl von 500 bis 999 auf (Stand 2021 5,4 Prozent). Mit einem 

Verkehrsflächenanteil von rund 3 % liegt man im guten Durchschnitt ländli-

cher Gemeinden.  

 

2 Die dargestellten Statistiken sind dem Angebot des Statistikamtes Nord (Stand: 31.12.2021) entnommen. Falls dies nicht zutrifft, werden die entsprechenden Quellen explizit genannt.  

 

Abbildung 18: Fläche nach Nutzungsarten im Gemeindegebiet (CIMA 2022; 

DATEN: STATISTIKAMT NORD 2021) 

Im Schwarzplan lässt sich einerseits die landwirtschaftliche Prägung im ge-

samten Gemeindegebiet erkennen. So befinden sich innerhalb und außer-

halb der Siedlungskörper der einzelnen Ortsteile großflächigere Hofanlagen. 

Weiterhin ist eine klare Struktur der einzelnen Ortsteile zu erkennen. So ori-

entieren sich die Ortsteile entlang der Straßen und sind als typische Straßen-

dörfer zu erkennen.  

Nutzungsstrukturell dominieren in den Siedlungskörpern wohnbauliche und 

gemischte Nutzungen. Die wohnbauliche Nutzung ist insbesondere durch 

Einfamilienhäuser geprägt. Mehrfamilienhäuser befinden sich kaum im Ge-

meindegebiet. Eine Besonderheit ist zudem die 2020 eröffnete 

8%

3%

88%

1%

Siedlung

Verkehr

Vegetation

Gewässer
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Seniorenresidenz Segeberger Forst, welche im Ortsteil Bockhorn errichtet 

wurde und als Pflegeeinrichtung für ältere Personen dient. Größere gewerb-

liche Nutzungen sind insbesondere im östlichen Gemeindegebiet sowie im 

Ortsteil Schafhaus vorzufinden. Die größeren Gewerbestrukturen wie das 

Kieswerk im östlichen Gemeindegebiet und das Sägewerk in Schafhaus wer-

den durch kleinere und mittelständige Betriebe innerhalb der Siedlungsbe-

reiche ergänzt.  

Für eine ländlich geprägte Gemeinde wie Bark stechen als nutzungsstruktu-

relle Besonderheiten insbesondere die vorhandene Kindertagesstätte sowie 

die zwei Ortswehren der Freiwilligen Feuerwehr hervor. Allerdings fehlt es 

der Gemeinde an einer funktionalen bzw. sozialen Mitte, die das Miteinander 

der Gemeinde und deren Bewohnenden stärkt. Hierbei stellen jedoch insbe-

sondere die räumlichen Trennungen der Ortsteile sowie die naturschutz-

rechtlichen Restriktionen planerische Hemmnisse dar.  

Der Nutzungskatalog der Gemeinde Bark ist für eine ländlich geprägte Ge-

meinde jedoch als gut zu definieren. So befinden sich im Gemeindegebiet 

neben der zwei Freiwilligen Feuerwehren und der Kindertagesstätte auch 

kleinere Angebote für den täglichen Bedarf. Größere Nahversorger sind in 

den umliegenden Mittelzentren und ländlichen Zentralen zu verorten.  

Das nördlich an das Gemeindegebiet angrenzende Waldgebiet ist als Natur-

wald ausgeschrieben und stellt zusammen mit dem Naturschutzgebiet Bar-

ker Heide und Wittenborner Heide, welche durch das Gemeindegebiet der 

Gemeinde Bark verlaufen, ein zentrales Naherholungsgebiet der Bewohner-

schaft und Bürger:innen umliegender Gemeinden dar. Durch die Anbindung 

der Gemeinde Bark an das überregionale Radwandernetz mit der Mönchs-

weg-Tour, werden auch verstärkt Tourist:innen in die Gemeinde sowie in die 

Naherholungsgebiete geleitet. Aber auch für die Bewohnerschaft ist dies 

eine wichtige Anknüpfungsmöglichkeit, um die regionalen Naherholungs- 

und Freizeitmöglichkeiten zu Fuß oder per Fahrrad zu erreichen und zu er-

leben. Hieraus ergeben sich verschiedene Anknüpfungspunkte für eine Stär-

kung des Naherholungspotenzials der Gemeinde.  
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  Zentrale Infrastrukturen
Da die Gemeinde Bark als ländlich geprägte Gemeinde soll sich im Sinne der 

Raumordnung als eigenständige, gleichwertige und zukunftsfähige Ge-

meinde entwickeln. Dazu sind die Rahmenbedingungen für die wirtschaftli-

che Entwicklung zu verbessern und die vorhandenen Natur- und Erholungs-

räume nachhaltig zu sichern.  

In diesem Kontext sind zunächst das vorhandene Kieswerk und das Säge-

werk in der Gemeinde Bark zu nennen. Das Sägewerk im Ortsteil Schafhaus 

wird voraussichtlich nicht mehr lang betrieben werden können, weshalb für 

die Fläche dringend nach einer Nachnutzung gesucht wird. Im Bereich des 

Kieswerkes, im östlichen Gemeindegebiet befindet sich neben den Abbau-

flächen auch eine derzeit inoffizielle Badestelle. Durch die Bewohnerschaft 

wurde sich hierfür schön öfters eine offizielle Badestelle gewünscht, welche 

jedoch erst mit Beendigung des Betriebs des Kieswerkes errichtet werden 

kann. Laut Aussagen des Betreibers wird dies noch bis zum Jahr 2046 betrie-

ben. Um die Gewerbeflächen in der Gemeinde auch zukünftig sichern und 

für neue Gewerbeansiedlungen das entsprechende Angebot zur Verfügung 

zu stellen, sind strategische Gewerbeflächenentwicklungen bei der zukünfti-

gen Planung mit zu berücksichtigen.  

Neben der Gewerbeflächenentwicklung stellt auch die Sicherung der vor-

handenen Infrastrukturen eine wesentliche Rolle dar. So sind in der Ge-

meinde bereits zwei Ortswehren der Freiwilligen Feuerwehr vorhanden. 

Diese sind in Bockhorn und in Bark zu verorten. Besonders das Feuerwehr-

gerätehaus der Feuerwehr in Bockhorn entspricht nicht mehr den Anforde-

rungen der Hanseatischen Feuerwehrunfallkasse. Aber auch das Feuerwehr-

gerätehaus der Barker Feuerwehr muss langfristig an die steigenden Anfor-

derungen angepasst werden.  

 

 

Abbildung 19: Feuerwehrgerätehaus Bockhorn und Bark (CIMA 2022) 
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Als weitere wichtige Infrastruktur in der Gemeinde wird die Kindertagesstätte 

betrachtet. Durch diese besteht die Möglichkeit ein Bildungs- und Betreu-

ungsangebot bis zu einem gewissen Alter vor Ort in der Gemeinde wahrzu-

nehmen. Die aktuellen Zahlen zeigen auch, dass dieses Angebot sehr gut 

angenommen wird. Denn aktuell ist die KiTa komplett ausgelastet und be-

darf neben der Erweiterung an Gruppenplätzen auch einer Sanierung. Durch 

die Gemeinde wurde bereits ein Gutachten für eine Sanierung oder ein Neu-

bau in Auftrag gegeben. Bei einer Neuplanung und Erweiterung der Kita sind 

jedoch auch stets die Bevölkerungsentwicklungen der Gemeinde mit zu be-

rücksichtigen. Auch die Kombination der Kindertagestätte mit anderen Inf-

rastrukturen, beispielsweise eines Dorftreffpunktes oder der Freiwilligen 

Feuerwehr ist zu prüfen. Die vorhandene Turnhalle ist für die Gemeinde ein 

wichtiger Begegnungs- und Gemeinschaftsort, welcher von vielen für unter-

schiedliche Aktivitäten, meist sportlicher Natur genutzt wird. Auch die Turn-

halle bedarf einer Sanierung bzw. einem Neubau und soll gemeinsam mit 

der KiTa gedacht und geplant werden.  

 

 

Abbildung 20: Kindertagesstätte mit Außenbereich der Gemeinde Bark (CIMA 

2022) 

Angrenzend an die KiTa befindet sich das Hasenparkstadion, welches als 

Spielwiese und Bolzplatz einzuordnen wird. In den vergangenen Jahren 

wurde durch verschiedene Maßnahmen versucht, das Gelände aufzuwerten. 

So sind kleinere Spielgeräte installiert und eine Beachvolleyballfeld errichtet 

worden. Jedoch wird das Gelände nicht dementsprechend genutzt, da es 

nicht die Bedarfe der Kinder und Jugendlichen sowie der Erwachsenen deckt. 

Im Rahmen des DEKs ist eine bedarfsorientierte und generationenübergrei-

fende Optimierung des Hasenparkstadions zu prüfen. Gleiches gilt für den 

Bolzplatz in Bockhorn. Dieser befindet sich im Naturschutzgebiet Barker 

Heide und wurde vor ca. 40 Jahren durch eine Eigeninitiative errichtet. Aktu-

ell befinden sich auf diesem Gelände zwei Fußballtore, eine Tischtennisplatte 

eine Rutsche sowie eine Unterstellmöglichkeit mit Sitzgelegenheit. Auch hier 

wird sich von der Bewohnerschaft eine Aufwertung gewünscht. Inwieweit 

diese durch die naturschutzrechtlichen Restriktionen umzusetzen ist und 

welche Möglichkeiten der Aufwertung bestehen, ist zu prüfen.  
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Abbildung 21: Bolzplatz in Bockhorn mit Tischtennisplatte // Hasenparksta-

dion in Bark (CIMA 2022) 

Um dem Nahversorgungsangebot nachzukommen, befindet sich in der Ge-

meinde ein kleiner, privatbetriebener Hofladen, welcher nachhaltig ange-

baute Produkte aus der Region anbietet. Das Angebot des Hofladens wird 

durch ein kleines Bistro und Produkte für den täglichen Bedarf durch die 

Tankstellenshop in Bockhorn sowie durch einen kleinen Hofstand im Ortsteil 

Schafhaus ergänzt.  
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 Verkehr & Anbindung
Die Bundesstraße B206 und die Landesstraße L78 übernehmen die Haupter-

schließungsfunktionen für die Gemeinde Bark. Die Straßenbaulast für diese 

Straßen liegt beim Bund bzw. dem Land Schleswig-Holstein. Dies verringert 

den Unterhaltungsaufwand für die Gemeinde, sorgt jedoch auch für Abhän-

gigkeiten und langen Planungs- und Abstimmungszeiträumen im Falle von 

Anpassungsbedarfen. In den vergangenen Jahren hat die Verkehrsbelastung 

durch PKWs und LKWs weiter zugenommen, dies zeigt sich u. a. im erhöhten 

Verkehrslärm und einer geringen Verkehrssicherheit an den Ortseingängen 

sowie entlang der Straßen, da die Verkehrsteilnehmer mit zu hoher Ge-

schwindigkeit in den Ort ein- und durchfahren.  

Um die Verkehrssicherheit in der Gemeinde zu erhöhen, wurde bereits auf 

Höhe des Altenheims in Bockhorn eine 30-Zone eingerichtet. Auch die Sied-

lung entlang der Straße „Am Schillersberg“ ist als 30er-Zone ausgeschrieben. 

Jedoch fahren insbesondere in diesem Bereich die PKW-Fahrenden oftmals 

viel zu schnell, weshalb durch die Anwohner:inner der Siedlung bereits zu-

sätzliche Schilder aufgestellt wurden, die auf die 30er-Zone hinweisen. Durch 

die Bewohnerschaft werden sich jedoch noch weitreichendere Maßnahmen 

gewünscht, wie bspw. das Aufstellen von Baken an den Ortseingängen, die 

Installation von Signalfeldern oder die Anschaffung von Schwellen, welche 

die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden und insbesondere der spielenden 

Kinder erhöhen. Diese Maßnahmen sind im Rahmen des DEKs zu prüfen.  

Ein weiterer Konfliktpunkt, welcher zugleich eine erhebliche Einschränkung 

der Verkehrssicherheit darstellt, ist das Queren der Bundesstraße B206. So-

wohl im Ortsteil Bockhorn als auch im Ortsteil Schafhaus gibt es keine Be-

darfsampel, die das Queren der Straße erleichtert. Durch die hohe Frequen-

tierung der Straße sowie der starken Auslastung insbesondere zu den Stoß-

zeiten ist ein Queren der Straße kaum möglich. Vor allem für ältere Personen 

 

3 Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2021: Unfallatlas 
4 BMVI 2016: 77 

und Kinder ist dies sehr gefährlich. Im Rahmen des DEKs soll geprüft werden, 

inwieweit eine Bedarfsampel in den beiden Ortsteilen errichtet und damit 

die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden erhöht werden kann.  

Der Unfallatlas3 zeigt in den vergangenen drei Jahren insgesamt 21 Unfall-

orte mit Personenschäden. Diese befinden vorrangig entlang der B206 im 

Ortsteil Schafhaus und Bockhorn. Aber auch entlang des Waldabschnittes 

zwischen den Ortsteilen sind vermehrt Unfälle mit Personenschäden zu ver-

zeichnen. Im Ortsteil Bark wurde in den vergangenen Jahren hingegen nur 

ein Unfall mit Personenschaden registriert.  

Innerhalb der Siedlungsbereiche entspricht das Bushaltestellennetz der Ge-

meinde Bark den BMVI-Empfehlungen für Gemeinden4 (Haltestelleneinzugs-

bereich von 500 bis 700 m), sodass in drei bis fünf Gehminuten eine Halte-

stelle aufgesucht werden kann. Die ÖPNV-Anbindung ist für eine Gemeinde 

im Amt Leezen als gut einzustufen. Die Linie 7600 verbindet die Gemeinde 

mit der Stadt Bad Segeberg sowie Bad Bramstedt. Weiterhin besteht durch 

die Linie 7530 eine Anbindung nach Leezen und Bad Segeberg und durch 

die Linie 7950 wird ebenfalls Bad Segeberg sowie Oering (Schule) angefah-

ren. Zudem besteht ein zusätzlicher Schülerverkehr nach Leezen. Die Tak-

tung der An- und Abfahrzeiten kann als befriedigend beschrieben werden. 

Wie auch in anderen ländlichen Gemeinden ist insbesondere eine schlechte 

Taktung in den Nachmittag- und Abendstunden vorhanden, was die Nut-

zung des ÖPNVs nicht attraktiv gestaltet. Zudem wird die Gemeinde an Wo-

chenenden sowie Feiertagen deutlich weniger angefahren. Des Weiteren 

bietet keine der Haltestellen ein ergänzendes Mobilitätsangebot in Form von 

überdachten Fahrradabstellplätzen oder Sharing-Angeboten an. Einzig an 

der Haltestelle Fasanenweg ist eine Überdachung sowie eine Abstellmög-

lichkeit für Fahrräder vorhanden. Insbesondere die Haltestellen im Bereich 
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der Seniorenresidenz sind an die Bedarfe ältere Personen anzupassen und 

mit entsprechenden Sitzgelegenheiten und Überdachungen auszugestalten. 

Bei einem Neu- bzw. Umbau der Haltestellen sind auch Überlegungen, die 

Haltestellen als Mobilitätsstation weiterzudenken, in dem moderne Radver-

kehrsanlagen errichtet werden (Abstellanlagen mit Überdachung, Ladestati-

onen etc.) zu prüfen.  

Insgesamt bestehen innerhalb der Siedlungsbereiche zum Großteil kurze 

Wege. Wird hingegen die Verbindung der einzelnen Ortsteile betrachtet, 

sind durchaus weitere Strecken zurückzulegen, was insbesondere für ältere 

Personen und kleine Kinder, welche zu Fuß unterwegs sind, ein Hemmnis 

darstellt. Dennoch kann das Wegenetz in den einzelnen Ortsteilen sowie die 

Verbindungswege als gut beschrieben werden. So besteht in weiten Berei-

chen ein baulich abgetrennter Rad- und Fußweg. Einzig entlang des Verbin-

dungswegs „Am Schillersberg“ / Birkenweg, zwischen den Ortsteilen Bock-

horn und Bark, ist kein Rad- oder Fußweg vorhanden. Neben dem Fehlen 

einzelner Wegeverbindungen weisen einige Verbindungsstraßen und 

Wohnstraßen deutliche Abnutzungserscheinungen auf.  

Mit dem Radwanderweg Mönchsweg ist die Gemeinde an das regionale 

Rad- und Wanderwegenetz angebunden. Daneben kann die Bewohner-

schaft das naheliegende Naturschutzgebiet Barker Heide und Wittenborner 

Heide problemlos erreichen und erkunden. Weitere Wanderwege bestehen 

aufgrund der vorhandenen Landwirtschafts- und Grünwege, die in  

Teilen als informelle Wege durch die Bewohnerschaft genutzt werden. Ein 

ausgebautes gemeindespezifisches Wanderwegenetz inkl. eines modernen 

Informations- und Leitsystems gibt es derzeit nicht. Auch eine Tourismus-

lenkung durch das Naturschutzgebiet Barker Heide besteht derzeit noch 

nicht. In den kommenden Monaten soll eine Lenkung und somit der Schutz 

des Naturschutzgebietes durch Schlagbäume und Hinweisschildern verstärkt 

umgesetzt werden.     

Die Gemeinde verfügt aktuell weder über Mobilitätsdrehkreuze wie bspw. 

eine Mobilitätsstation oder Bike- and Ride-Möglichkeiten. An der Tankstelle 

in Bockhorn besteht die Möglichkeit, eine öffentliche E-Ladestation zu nut-

zen.  
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  Natur & Umwelt
Die Gemeinde Bark liegt im Bereich des Naturraumes Schleswig-Holsteini-

sche Geest5. Als Geest bezeichnet wird die Landschaft bezeichnet, die von 

der Saale-Eiszeit (von vor 297.000 bis vor 128.000 Jahren) geschaffen wurde. 

Die Bodenfunktion ist neben den anderen Umweltschutzgütern in der Ge-

meinde Bark bei künftigen Planungen von Bedeutung. Die Böden im Unter-

grund Norddeutschlands wurden während und nach der letzten Eiszeit ge-

bildet. Aufgrund ihrer spezifischen Entstehung bestehen an vielen Orten  

Böden, die sehr schlechte Baugrundeigenschaften haben, wie Torfe und wei-

che Ton- und Schluffböden. In dem Bereich rund um die Gemeinde Bark sind 

maßgeblich Braunerde und Braunerde-Podsol aus lehmigem Sand und Kies 

vorzufinden. Im Bereich des Ortsteils Bark sind insbesondere Gley-Podsole 

vorzufinden. Unterbrochen wird der Braunerde und Gleyboden immer wie-

der durch Hoch- und Niedermoore, welche insbesondere im Bereich des Na-

turschutzgebietes Barker Heide sowie nördlich des Siedlungsbereichs des 

Ortsteils Bark vorkommen.  Der „reichere“ sandige Boden der Hohen Geest 

war aufgrund der leichteren Bearbeitbarkeit begehrt. Mit der Einführung der 

Mineraldüngung und der Möglichkeit kulturtechnischer Maßnahmen, wie 

Brechen des Ortsteines und Beregnungen, kam es zu einer landwirtschaftli-

chen Intensivierung.6 

Ein wichtiger Faktor für einen sicheren Baugrund ist eine ausreichende  

Sickerwasserrate. Die regionale Bewertung dieser Rate liefert einen ersten 

Orientierungswert, der bei konkreten Planvorhaben weiter zu erkunden und 

ggf. durch ausreichende Versickerungsanlagen zu beplanen ist. In der Ge-

meinde Bark herrschen im südlichen Gemeindegebiet überwiegend mittlere 

bis besonders geringe Sickerwasserraten. Im Bereich der Hauptsiedlungskör-

per Bockhorn und Schafhaus sind die Sickerwasserraten etwas besser einzu-

schätzen. Hierbei handelt es sich um eine mittlere Sickerwasserrate. Durch 

 

5 Landwirtschafts- und Umweltatlas des Landes Schleswig-Holstein: http://www.umweltdaten.landsh.de/ (Stand: März 2022) 
6 LLUR 2011 

die Sickerwasserraten kann abgeleitet werden, ob bei einer zukünftigen Be-

bauung zusätzliche wassertechnische Herausforderungen berücksichtigt 

werden müssen. Je höher die Sickerwasserrate, desto besser versickert das 

Wasser. Bei einer geringen Sickerwasserrate bedarf es spezieller Abwasser-

konzeptionen. Dies betrifft u. a. das Neubaugebiet östlich des Schafhauser 

Wegs.  

 

Abbildung 22: Auszüge aus dem Landwirtschafts- und Umweltatlas des 

Lan- des Schleswig-Holstein (DATEN: MINISTERIUM FÜR ENERGIEWENDE, LANDWIRT-

SCHAFT, UMWELT, NATUR UND DIGITALISIERUNG DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN 2020)  
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In der Gemeinde Bark befinden sich mehrere kleinere und größere Waldge-

biete, die nördlich über die Gemeindegrenze hinaus in den Segeberger Forst 

übergehen. Weite Teile des Waldgebiets sind zudem als Naturschutzgebiet 

gekennzeichnet. Das Naturschutzgebiet Barker Heide verläuft unmittelbar 

durch das Gemeindegebiet. Nördlich grenzt ein weiteres Naturschutzgebiet 

– die Wittenborner Heide – an. Im Bereich der beiden Naturschutzgebiet und 

des angrenzenden Segeberger Forst verlaufen vereinzelte Wanderwege. Ak-

tuell gibt es jedoch kein deutliches Leitsystem, welches insbesondere Tou-

rist:innen durch die Naturschutzgebiete leitet. Neben fehlenden Leitsysteme 

kommt es durch fehlende Informationsschilder vermehrt dazu, dass Pas-

sant:innen vom Weg abkommen und somit das Naturschutzgebiet gefähr-

den. Um zukünftig den Schutz des Naturschutzgebietes verstärkt mitzuden-

ken, ist neben dem Aufstellen von Infoschildern auch die Sensibilisierung der 

Bevölkerung anzustreben.  

In den Bereichen der Naturschutzgebiete Barker Heide und Wittenborner 

Heide sind zudem schützenswerte FFH- und Vogelschutzgebiete ausge-

schrieben. Durch die vielfältige Heidelandschaft siedeln sich vermehrt Pflan-

zen und Tiere in dieser räumlichen Gegend an. So werden die vielfältigen 

Lebensräume insbesondere von Wildkaninchen, der Heidelerche, dem 

Schwarzkehlchen oder der Zauneidechse genutzt. Aber auch Pflanzenarten 

wie Flechten und Moose sind typische Vertreter der Heidelandschaft.  

Im östlichen Gemeindegebiet befindet sich das Abbaugebiet für Sand und 

Kies. Das Kieswerk ist voraussichtlich noch bis zum Jahr 2046 aktiv.  

Im Rahmen der Teilaufstellung des Landesentwicklungsplan und des Regio-

nalplans III (Sachthema Windenergie an Land) wurden keine Vorranggebiete 

für die Windenergie auf Barker Gemeindegebiet identifiziert.  

Kommunale oder amtsweite Konzepte zur Nutzung regenerativer Energien 

und zur Reduzierung des CO2-Aufkommens liegen bisher nicht vor. 

Zudem befinden sich im Gemeindegebiet mehrere archäologische Kultur-

denkmäler. Diese sind insbesondere im südlichen sowie nordöstlichen 

Gemeindegebiet zu verorten. Des Weiteren gilt fas das gesamte Gemeinde-

gebiet (ausgenommen die Ortschaften Bockhorn und Schafhaus) als archä-

ologisches Interessensgebiet.  
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 Wirtschaft & technische Infrastruktur
Die wirtschaftlichen Funktionen in der Gemeinde Bark werden maßbeglich 

durch Kleinst- und Kleinunternehmen geprägt, dabei handelt es sich über-

wiegend um: 

▪ kleinere Handwerks- und Einzelhandels- und Gastronomiebetriebe, 

▪ Gastgewerbe 

▪ Dienstleister aus unterschiedlichen Branchen,  

▪ einige kleinere Produktionsbetriebe 

 

Abbildung 23: Beschäftigtenstruktur in Bark (DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN: 

BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT 2021, IN TEILEN MODELLIERTE WERT) 

Die Struktur der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten am Arbeitsort 

stellt sich dementsprechend heterogen dar, jedoch stellen die Unternehmen 

aus Handwerk, Verkehr und Gastgewerbe sowie sonstigen Dienstleistungen 

jeweils gut ein Drittel aller Beschäftigten in der Gemeinde. Die Wirtschafts-

struktur in Bark spiegelt somit den Trend der Tertiarisierung wider, der sich 

oftmals in den ländlich geprägten Regionen in dieser Form nicht ausprägt. 

Positiv zu erwähnen ist, dass unter einem Viertel der Beschäftigten aus-

schließlich geringfügig beschäftigt sind. Interessant ist zudem, dass der 

Sektor der sonstigen Dienstleistungen nach einem kurzen Rückgang in den 

Jahren 2017 bis 2019 seit 2020 wieder stark an Bedeutung gewinnt.   

Absolut betrachtet ist die Zahl der Beschäftigten am Arbeitsort in der Ge-

meinde zwischen 2015 und 2021 deutlich gestiegen, was insbesondere auf 

einen starken Anstieg der Beschäftigten im Jahr 2021 zurückzuführen ist. So 

stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten am Arbeitsort 

um rund 45 Beschäftigte. Dies bedeutet ein Plus von rund 60 %. Auch die 

Anzahl der Betriebe hat sich nach einem leichten Rückgang im Jahr 2020 

wieder stabilisiert und ist analog zu den Beschäftigtenzahlen deutlich ge-

wachsen (plus fünf Betriebe). 

 

Abbildung 24: Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

am Arbeitsort sowie der Anzahl der Betriebe in Bark (DARSTELLUNG CIMA 2022; 

DATEN: BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT 2021) 

Ebenfalls typisch für eine ländlichere Gemeinde ist der negativer Pendler-

saldo, welche der durch den Bedeutungsüberschuss der Wohnfunktion ge-

genüber der Wirtschaft hervorgerufen wird. Obwohl die ökonomische Ent-

wicklung in den vergangenen Jahren positiv verlief und auch das 
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Pendlersaldo etwas verringert werden konnte, pendelt ein Großteil der Be-

schäftigten weiterhin in die umliegenden Gemeinden und Städte. Das Volu-

men der Ein- und Auspendler ist erfreulicherweise gegenüber dem Jahr 2015 

um 6,71 % zurückgegangen, allerdings hat ein deutlicher Anstieg in den Jah-

ren 2018 auf 2020 die positive Entwicklung gestoppt.  

 

Abbildung 25: Entwicklung des Pendlersaldo in Bark (DARSTELLUNG CIMA 2022; 

DATEN: BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT 2021) 

Im Kontext des Wachstums der Beschäftigten am Arbeitsorts und der posi-

tiveren Entwicklung des Pendleraufkommens zeigt sich, dass die Gemeinde 

als Arbeitsort attraktiver geworden ist. Hieran gilt es zukünftig weiter anzu-

knüpfen, indem die Attraktivität der Unternehmen vor Ort sowie die Attrak-

tivität der Gemeinde als Lebens- und Wohnort weiter gesteigert wird. Ein 

vielfältiges Wohnangebot sowie attraktive Dienstleistungs- und Nahversor-

gungsangebote als auch ein interessantes Kultur- und Freizeitangebot lie-

gen hierbei in der Hand der Gemeinde, um die Menschen für Bark zu be-

geistern.   

 

7 Die Verfasser der Studie Coworking im ländlichen Raum sind die Bertelsmann Stiftung und die CoWorkLand Genossenschaft (2020). Nähere Informationen finden Sie hier: https://www.bertelsmann-

stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/coworking-im-laendlichen-raum-all (Stand: 03.03.2021) 

Eine vorausschauende Gemeindeentwicklung kann hierzu einen wichtigen 

Beitrag leisten, indem bspw. alternative Verkehrskonzepte sowie geeignete 

Rahmenbedingungen für Homeoffice-Angebote bestmöglich gefördert 

(moderne Mischgebiete) werden. Auch Coworking-Spaces erfreuen sich im 

ländlichen Raum einer steigenden Beliebtheit, wie u. a. die Studie Coworking 

im ländlichen Raum zeigt7. 

Aktuelles Gewerbeflächenangebot und zukünftige Bedarfe  

Die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde wurde in den vergangenen 

Jahrzehnten maßgeblich entlang der Bockhorner Landstraße, dem Ortsteil 

Schafhaus sowie dem östlichen Gemeindebiet im Bereich der Kiesgrube er-

möglicht. Allerdings sind weitere (großflächige) Gewerbeflächen in den vor-

handenen B-Plänen nicht ausgeschrieben. Zudem fehlt aktuell ein FNP, der 

weitere Gewerbeflächen ausweisen könnte.  

Für die Nachverdichtungen sind vor allem die Mischgebietsstrukturen ent-

lang der Segeberger Straße sowie der Bockhorner Landstraße zu nennen, 

wobei einige bereits in den vergangenen Jahren realisiert wurden. Seitens 

der Bewohnerschaft und der Gewerbetreibenden sind gewisse Bedarfe für 

Erweiterungen bekannt, sodass hier zukünftig nach Lösungen gesucht wer-

den sollte, die u. a. auch interkommunal gedacht werden können. Auch die 

Ausweisung weiterer Mischnutzungen wäre für die wirtschaftliche Attraktivi-

tät der Gemeinde ein Zugewinn. Kurze Wege sowie die Möglichkeit moderne 

Arbeits- und Lebensmodelle in der Gemeinde zu leben, könnten hierdurch 

auch in Bark gewährleistet werden.  
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Produzierendes 

Gewerbe 54 12 66 922 

Handel,  

Verkehr & 

Gastgewerbe 37 8 45 628 

Sonstige 

Dienstleist- 

ungen 2 0 3 38 

SUMME 93 20 113 1.589 

Abbildung 26: Ergebnisse der Gewerbeflächenprognose für die Gemeinde 

Bark (DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN: BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT 2021) 

Rein quantitativ lassen sich konkrete Gewerbeflächenbedarfe in kleinen 

Kommunen nur begrenzt methodisch herleiten („Gesetz der kleinen Zah-

len“). So reicht die Verlagerungsabsicht eines einzelnen flächenintensiven 

Betriebes vielfach aus, um einen Großteil des Angebotes zu erschöpfen. Mit 

Hilfe eines modifizierten Ansatzes des klassischen Gewerbeflächenprogno-

semodells GIFPRO lassen sich jedoch Anhaltswerte für die Gemeinde ermit-

teln, wie viel Gewerbefläche sie zumindest für die Eigenentwicklung des 

Standortes ohne größere Sondereffekte mindestens vorhalten sollte.8 

Mit Hilfe dieses Modells lässt sich für die Gemeinde Bark ein lokaler Netto-

gewerbeflächenbedarf von rund 0,15 ha bis zum Jahr 2035 ermitteln. Durch 

Aufschläge für Erschließungs- und Ausgleichflächen ergibt sich ein Brutto-

gewerbeflächenbedarf von rd. 0,19 ha, der sowohl verlagernden als auch neu 

angesiedelten Unternehmen dienen sollte.  

 

8 Die Modifikation des Modells erfolgte hierbei nach einem Ansatz von Prof. Dirk Vallee (RWTH Aachen). Sie verwendet anstatt des im Allgemeinen verwendeten GIFPRO-Durchschnittswertes wirt-

schaftsgruppenspezifische Quoten und Kennziffern. 
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  Demografische Entwicklung9

3.7.1. Bedeutung der demografischen Entwicklung 

Die soziodemographische Entwicklung in der Gemeinde Bark bildet die 

Grundlage für viele der künftigen räumlichen und infrastrukturellen Entwick-

lungen in der Gemeinde. So stehen neben direkten Effekten wie bspw. der 

Nachfrage nach Wohnflächen und Bauland auch der Bedarf und die Funkti-

onalität von technischer und sozialer Infrastruktur in einer engen Beziehung 

zur demografischen Entwicklung. Durch das DEK sollen die wichtigsten 

Wechselwirkungen auf die künftige Entwicklung modellhaft aufgezeigt wer-

den, um den politischen Entscheidungsträgern eine Abwägungsgrundlage 

zu bieten. 

Grundlegend hierbei ist die Ausgangssituation für die Gemeinde. Wie viele 

ländlich geprägte Gemeinden in Deutschland bleibt auch die Gemeinde Bark 

nicht vom demografischen Wandel verschont. So prognostiziert die klein-

räumige Bevölkerungs- und Haushaltsprognose des Kreises Segeberg eine 

Stabilisierung der Bevölkerungszahlen (+/- 0) für die Gemeinde Bark bis zum 

Jahr 2030. Die Zahl der Haushalte steigt im Gegensatz aufgrund von Singu-

larisierungsprozessen im gleichen Zeitraum leicht an.10 Die Auswirkungen 

der Corona-Pandemie durch eine höhere Sterblichkeit sind in dieser Prog-

nose allerdings noch nicht berücksichtigt. Es darf bei der Bewertung dieser 

Prognose allerdings nicht außer Acht gelassen werden, dass die Gemeinde 

im Rahmen der landesplanerischen und raumordnerischen Möglichkeiten 

auf diese Prognosen reagieren kann. Denn auch in der positiven Entwicklung 

ergeben sich für die Gemeinde vielfältige Herausforderungen. Neben dem 

möglicherweise notwendigen Ausbau der Betreuungsangebote für junge 

 

9 Die nachfolgenden Statistischen Zahlenwerte basieren auf den Erhebungen und Daten des Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (Statistikamt Nord) aus dem Jahr 2021. Falls andere 

Quellen genutzt wurden, sind diese entsprechend angegeben.  
10 Gertz, Gutsche Rümenapp GbR 2018 

Familien, ist eine altengerechte Anpassung der Infrastruktur- und Wohnrau-

mangebote anzuraten, um die vorhandene Bewohnerschaft in der Gemeinde 

zu halten. Auch für die Vereine in der Gemeinde ist eine eher  

ältere Bewohnerschaft von Nachteil, da dies meist mit einem Rückgang der 

Mitgliederzahlen und insbesondere der ehrenamtlich aktiven Mitglieder ein-

hergeht. Dies hat wiederrum erhebliche Auswirkungen auf das Sozialgefüge 

innerhalb der Gemeinde. 

3.7.2. Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde  

Zum Stichtag 31.12.2020 lebten 952 Menschen in der Gemeinde. Seit dem 

Jahr 2011 ist die Bevölkerungszahl um 49 Personen gesunken. 

  

Abbildung 27: Einwohnerentwicklung in der Gemeinde Bark (DARSTELLUNG 

CIMA 2022; DATEN: STATISTIKAMT NORD 2021) 
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Werden die wesentlichen Treibfedern der Bevölkerungsentwicklung be-

trachtet, so wird deutlich, dass diese Effekte maßgeblich durch Wanderungs-

gewinne bzw. -verluste erzielt werden. Durch eine aktive Baulandpolitik ist 

es in den vergangenen Jahren gelungen, immer wieder neue Mitglieder für 

die Bewohnerschaft zu gewinnen. Die natürliche Bevölkerungsentwicklung 

ist eher typisch verlaufen, da in den vergangenen Jahren weniger Menschen 

geboren als gestorben sind. Dies sollte Anlass für die Gemeindepolitik sein, 

künftig in einem ortsangemessenen Rahmen Entwicklungsimpulse zu setzen, 

indem weitere Wohnbauflächen für generationsgerechte und moderne 

Wohnraumangebote aktiviert werden und junge Familien bzw. Paare in der 

Familiengründungsphase die Gemeinde als Wohnort in Betracht ziehen.  

 

Abbildung 28: Determinanten der Bevölkerungsentwicklung (DARSTELLUNG 

CIMA 2022; DATEN: STATISTIKAMT NORD 2021) 

Während persönliche Wanderungsmotive (bspw. Umzug zur Partnerin/Part-

ner, Rückkehr in die Heimat, Klima etc.) kaum beeinflusst werden können, 

hat die Gemeinde durch die adäquaten Rahmenbedingungen für 

Entwicklungsangebote zumindest begrenzt die Möglichkeit, auf berufliche 

und insbesondere wohnungsbezogene Wanderungsmotive zu reagieren. 

Dies sollte insbesondere auch vor dem Hintergrund der Sicherung der sozi-

alen Infrastruktur bedacht werden.  

Altersstruktur 

Der Rückgang der Geburten bildet sich auch in der aktuellen Altersstruktur 

der Gemeinde Bark ab. 

 

Abbildung 29: Altersstruktur 2020 im Vergleich (DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN: 

STATISTIKAMT NORD 2021) 
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Im relativen Vergleich zum Landesdurchschnitt besitzt die Gemeinde Bark 

sowohl einen leicht unterdurchschnittlichen Anteil der 0- bis 17-Jährigen 

(15,0 % - Land SH: 16,2 %), 18- bis 24-Jährige (6,5% - Land SH: 7,4%) als auch 

der 25- bis 29-Jährigen (4,3 % - Land SH: 5,5 %), obwohl in Bark mit den 

Betreuungs- und Vereinsangeboten die Gemeinde eine hohe Attraktivität für 

junge Familien ausstrahlen könnte. Dagegen sind es vor allem die Alters-

gruppen der jungen Familien (30 bis 49 Jahre) und der sogenannten Best-

Ager (50- bis 64-Jährigen), welche die größte Bevölkerungsgruppe in der 

Gemeinde, insbesondere im Vergleich zum Land (26,4 % - Land SH: 23,6% // 

26,9% - Land SH: 23,9%) bilden. Diese werden in den kommenden Jahren 

älter und verschärfen somit die Herausforderung nach altersgerechten Inf-

rastruktur- und Wohnraumangeboten. Die deutliche Alterung der Bevölke-

rung spiegelt die typische Entwicklung von eher ländlich geprägten Gemein-

den in der Größenordnung der Gemeinde Bark wider. 

 

Abbildung 30: Vergleich der jüngsten und ältesten Altersgruppen (DARSTEL-

LUNG CIMA 2022; DATEN: STATISTIKAMT NORD 2021) 

 

Wanderungen 

Die Auswertung der Wanderungsstatistik nach Altersjahrgängen bestätigt in 

gewisser Weise den Alterungsprozess in der Gemeinde. Gleichzeitig wird die 

Wirkung der aktiven Baulandpolitik in den vergangenen Jahren spürbar.  

 

Abbildung 31: Wanderungssalden zwischen 2009 und 2020 nach Alters-

gruppen (DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN: STATISTIKAMT NORD 2021) 

Es wird deutlich, dass im Zeitraum von 2010 bis 2020 die Altersgruppen, die 

kurz vor der Best Ager Altersgruppe stehen (45- bis 49-Jährige), als auch die 

erste Altersgruppe, die bereits als Best Ager bezeichnet wird, in die Ge-

meinde zugezogen sind. Die Abwanderung der Altersgruppen ab 60 Jahren 

und aufwärts ist eine typische Entwicklung für Gemeinden, die kein altenge-

rechtes Betreuungs- oder Wohnangebot oder besondere Infrastrukturen 

aufweisen. Dem hingegen kann eine Zuwanderung der Altersgruppe ab 90 

Jahren beobachtet werden. Dies kann unter anderem daher führen, dass äl-

tere Personen wieder zu den Kindern zurückziehen, um gepflegt zu werden. 

Möglicherweise kann dies auch auf die Eröffnung der Seniorenresidenz im 

Jahr 2020 zurückgeführt werden. Ebenso erfreulich für die Altersstruktur ist 

die deutliche Zuwanderung der Altersgruppen in der (frühen) Familiengrün-

dungsphase. Zudem wird die übliche Bildungsabwanderung in den Alters-

gruppen zwischen 20 und 24 Jahren abgebildet und ist für eine Gemeinde 

ohne vielfältige Ausbildungs- und Hochschulangebote typisch. Anders als in 

vielen anderen ländlich geprägten Gemeinden ist jedoch eine Zuwanderung 

der Altersgruppen zwischen 15 und 19 zu verzeichnen. 
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Auch diese Entwicklungsprozesse bedeuten Herausforderungen für die Ge-

meindeentwicklung. So setzt bspw. die positive Entwicklung der Vergangen-

heit ein kontinuierliches und attraktives Angebot für junge Familien voraus 

und erfordert immer wieder Anstrengungen der Integration, bspw. zur  

Sicherung des aktiven Vereinsleben und sonstiger Aktivitäten der Dorfge-

meinschaft. Ebenso müssen nun altengerechte Angebote abseits der ambu-

lanten Pflegeinfrastrukturen sowie der bestehenden Seniorenresidenz ge-

schaffen werden, um der künftigen Altersstruktur gerecht zu werden.   

 

Abbildung 32: Vergleich der Wanderungsdestinationen (DARSTELLUNG CIMA 

2022; DATEN: STATISTIKAMT NORD 2021) 

Ein Blick auf die Wanderungsdestinationen wiederrum erhärtet die These, 

dass die Gemeinde durch ihre Angebotspolitik gut in der Lage ist, das Wan-

derungsverhalten zu beeinflussen, denn fast die Hälfte des Wanderungsge-

schehens findet zwischen der Gemeinde Bark und anderen Kommunen im 

Kreis Segeberg statt. Wanderungen außerhalb der Kreis- und Landesgrenze 

 

11 Bezeichnet den, rational betrachtet, zu langen Verbleib im eigenen Haus, obwohl Wohnfläche und Pflegeaufwand objektiv viel zu groß geworden sind. Häufige Gründe sind, der Auszug der Kinder 

aus dem Elternhaus und ein verstorbener Lebenspartner. 

sind in der Regel, weil meist persönlich, ausbildungs- und arbeitsplatzmoti-

viert für eine kleinere Gemeinde deutlich schwerer zu beeinflussen. 

Singularisierung 

So genannte Singularisierungseffekte (es leben weniger Menschen in einem 

Haushalt) sind in der Gemeinde höher als im Vergleich zum Landesdurch-

schnitt ausgeprägt. So lag die Zahl der Einwohner je Wohneinheit in der Ge-

meinde Bark im Jahr 2020 mit 2,12 deutlich über dem Kreis- (2,08) und ins-

besondere dem Landesdurchschnitt (1,92). Gegenüber dem Jahr 2000 hat 

sich allerdings auch in Bark die Größe der Haushalte deutlich verringert. Be-

reinigt um Zensuseffekte liegt der Rückgang in einem Bereich von 0,38 Per-

sonen je Wohneinheit. Als Gründe für die Entwicklung können neue Lebens-

modelle und insbesondere auch der sogenannte „Remanenzeffekt“ 11 ange-

führt werden.  

 

Abbildung 33: Haushalttypen in der Gemeinde nach dem Zensus 2011 (DAR-

STELLUNG CIMA 2022; DATEN: ZENSUSDATENBANK 2011) 

Die Reduzierung der Einwohner je Wohneinheit ergeben im Umkehrschluss 
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durchschnittliche Wohnflächenverbrauch je Person bei 53,4 m² und damit 

deutlich über dem Kreisdurchschnitt (47,3 m²) und etwas über dem Landes-

durchschnitt (48,4 m²). In ländlich geprägten Gemeinden ist der hohe Wohn-

flächenverbrauch zum einen auf die einfamilienhausgeprägte Wohnland-

schaft und zum anderen auf die zahlreichen nur noch von wenigen Personen 

bewohnten Hofanlangen zurückzuführen.  

Neben dem im Sinne der Flächensparziele bedenklich steigenden Wohnflä-

chenverbrauch gehen mit dieser Entwicklung deutschlandweit meist auch 

eine Destabilisierung der sozialen Netze einher. Die Familie und gute Nach-

barschaften stemmen gerade in ländlichen Kommunen Aufgaben, die sonst 

nur infrastrukturell in größeren Kommunen vorgehalten werden können. 

Auch hier gilt es, in der Gemeindeentwicklung frühzeitig die Weichen zu stel-

len, um die negativen Folgen dieser Entwicklung zu begrenzen. Bspw. durch 

eine Weiterentwicklung des Wohnraumangebotes, das ortsangemessen 

auch Angebote für das Wohnen im Alter bietet, oder eine Sicherung von 

Treffpunkten, Vereinen und Orten des sozialen Miteinanders, um Netzwerke 

auch außerhalb der Familie bestmöglich zu befördern. 

3.7.3. Bevölkerungsprognose 

Die demografischen Prognosen des Kreises haben sich in den vergangenen 

Jahren leicht verändert. Wurde in der Prognose aus dem Jahr 2013 noch von 

einer eher positiven Bevölkerungszahl bis zum Jahr 2030 ausgegangen, geht 

die Prognose aus dem Jahr 2018 von einer Stagnation der Bevölkerungszah-

len bei einer leicht positiven Haushaltszahl (+20 Haushalte) aus. Dabei ist zu 

beachten, dass regionale Prognosen immer nur begrenzt die kommunalen 

Eingangsgrößen modellieren können, und insbesondere die kommunalen 

Gegenmaßnahmen, insbesondere wenn sie von den Entwicklungen der ver-

gangenen Jahre abweichen, nur begrenzt abgebildet werden. 

Aus diesem Grund und um vertiefende Aussagen für künftige Wohnraum- 

und Infrastrukturanforderungen zu gewinnen, wurden ergänzend zur Kreis-

prognose, eine eigene Prognose für die Gemeinde Bark auf Basis der Zahlen 

aus dem Einwohnermelderegister für das Zieljahr 2035 in drei Szenarien er-

stellt, die nachfolgend erläutert werden. 

 

Abbildung 34: Übersicht über die Entwicklung der Bevölkerung in den Sze-

narien (CIMA 2022; DATEN: EINWOHNERMELDEREGISTER DES AMTES LEEZEN 2021) 

Szenario 1: Entwicklung der letzten 10 Jahre  

Im ersten Szenario werden die Parameter der Entwicklungen der letzten 10 

Jahren angenommen, die einen deutlichen Rückgang der Einwohnerzahlen 

bedeuten würde (-56 EW bis 2035). 

Szenario 2: Stabilisierung der Bevölkerungszahl  

Das weite Szenario beschriebt Wachstumstendenzen, die geschaffen werden 

müssten, um die Bevölkerungszahl stabil zu halten.    

Szenario 3: Aktive Baulandpolitik 

Im Szenario der aktiven Baulandpolitik wird hingegen eine proaktive Wachs-

tumspolitik angenommen, die den wohnbaulichen Entwicklungsrahmen der 

Gemeinde Bark komplett ausreizen würde. Im Fokus stehen hierbei junge 

Familien und Paare in der Familiengründungsphase sowie der 
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Gewährleistung eines Sockelangebotes an altengerechten Wohnraumange-

boten, um die Attraktivität der Gemeinde maßgeblich zu beeinflussen.   

Die qualitative Aufwertung und der Ausbau der Gemeindeinfrastrukturen ist 

eine wichtige Begleitbedingung, um ein funktionierendes soziokulturelles 

Umfeld als wichtigen weichen Standortfaktor zu erhalten. Ebenso ist die Si-

cherung der vorhandenen Nahversorgungs- und Dienstleistungsangebote 

ein entscheidender Faktor, der in der Gemeinde dauerhaft berücksichtigt 

werden muss.  

Im Ergebnis der Szenarienbetrachtung wird deutlich, dass die demografi-

sche Struktur der Gemeinde Bark schon durch wenige Maßnahmen zu ei-

ner stabilen Bevölkerungsentwicklung führen kann. Der breite Entwick-

lungskorridor lässt genügend Spielraum für die Gemeinde, um sich ent-

weder zu stabilisieren oder aufgrund seiner Bedeutung in einem gewissen 

Rahmen weiterzuwachsen.  

Altersstruktur 

Altersstrukturell verdeutlicht die Alterspyramide, welche die Ergebnisse für 

das Szenario „Aktive Baulandpolitik“ den heutigen Zahlen aus dem Einwoh-

nermelderegister gegenüberstellt wird, exemplarisch die wesentlichen Ent-

wicklungen. 

Anders als in vielen anderen Gemeinden im Land kommt es in Bark durch 

eine aktive Baulandpolitik nicht zu einer besonders starken Ausbildung einer 

„pilzartigen“ Form, vielmehr handelt es sich um eine am Kopf leicht verbrei-

terte Säule. 

Wird die lineare Darstellung aus dem Jahr 2020 mit den gefüllten Balken aus 

dem Jahr 2035 verglichen, wird deutlich, dass es insbesondere in den Alters-

klassen zwischen 30 und 40 Jahren und zwischen 55 und 60 Jahren zu deut-

licheren Verschiebungen kommen wird. Dies bedeutet, dass es in der Ge-

meinde Bark bis zum Jahr 2035 insbesondere zu einem Zuwachs der so ge-

nannten „jungen Alten“ kommen wird, während die Zahl der „Best Ager“ 

(Personen in den Altersgruppen vor dem Renteneintritt) abnimmt. Die Zahl 

der Hochaltrigen (80 und mehr Jahre) wird aus der Eigenentwicklung der 

Gemeinde heraus im Betrachtungszeitraum auch minimal zunehmen. Die 

Corona-Pandemie dürfte durch eine leichte Übersterblichkeit hierbei sogar 

noch etwas dämpfend wirken. 

 

 

Abbildung 35: Alterspyramide der Gemeinde Bark 2020 und Prognose 2035 

im Szenario „Aktive Baulandpolitik“ (DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN EIGENE BERECH-

NUNG AUF BASIS DER EINWOHNERSTATISTIK DES AMTES LEEZEN 2021) 

Diese Entwicklung wirkt sich entsprechend auf die Bedarfe und die Auslas-

tung der wichtigsten Gemeindeinfrastrukturen aus. So kann voraussichtlich 

der Kindergarten zukünftig weiter gut ausgelastet werden. Entscheidend ist 

jedoch, dass vor allem hins. altengerechter Wohnformen abseits typischer 
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Pflegeeinrichtungen eine deutliche Erhöhung des Angebotes notwendig 

sein wird.  

 

Abbildung 36: Überblick über die Entwicklung in den infrastrukturrelevan-

ten Kohorten im Szenario „Aktive Baulandpolitik“) (DARSTELLUNG CIMA 2022; DA-

TEN EIGENE BERECHNUNG AUF BASIS DER EINWOHNERSTATISTIK DES AMTES LEEZEN 2021) 

Aus dieser Betrachtung heraus lassen sich auch Aussagen für die künftige 

Infrastrukturentwicklung ableiten: 

▪ Der Entwicklungskorridor verdeutlicht den Entwicklungsspielraum, den 

die Gemeinde Bark in den kommenden Jahren nutzen kann, um poli-

tisch entscheiden zu können, wie die Gemeinde in der Zukunft wahr-

genommen werden soll.  

▪ Im Zuge einer Wachstumspolitik muss berücksichtigt werden, dass ein 

großer Wachstumsimpuls in der Regel auch zu Spitzen bzw. Senken in 

der Infrastrukturauslastung (insbesondere Betreuungsangebote für 

Kinder) führt. Dementsprechend gilt es hins. der Wohnbauentwicklung 

eine Dimensionierung von Bauabschnitten und Baustufen in Neubau-

gebieten zu implementieren.  

 

12 Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 2011 
13 Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 2011 sowie Befahrungen im Gemeindegebiet und Berechnungen durch cima 

▪ Der Anteil der 66- bis 80-Jährigen wird sehr stark zunehmen und damit 

perspektivisch auch der Anteil der Hochaltrigen. Insbesondere die Ziel-

gruppe der Menschen, die sich frühzeitig im Alter verkleinern wollen, 

ist daher auch kurz- bis mittelfristig eine besonders relevante Interes-

sensgruppe für die künftige Gemeindeentwicklung. 

  Wohnungsmarkt & Wohnungsbedarfe 

3.8.1. Wohnungsmarkt: Ist-Situation  

Über 90 % des Gebäudebestandes in der Gemeinde Bark sind Ein- und Zwei-

familienhäuser. Die Gemeinde verfügt zwar über weniger Mehrfamilienhaus-

typen als Gemeinden im Landesdurchschnitt, aber im Vergleich zu Gemein-

den ihrer Bevölkerungsgröße hat die Gemeinde bereits wichtige Weichen für 

die Zukunft gestellt. Auch im ländlichen Raum muss zukünftig eine Ausdif-

ferenzierung des Wohnungsangebotes und die Etablierung flächensparen-

der Wohnungsangebote an Bedeutung gewinnen, um die Flächenspar- und 

Klimaschutzziele der Bundesregierung zu erreichen. Die Gemeinde Bark be-

findet sich daher bereits auf einen guten Weg, der konsequent fortgeführt 

werden sollte. Entsprechend der hohen Ein- und Zweifamilienhausquote 

liegt die Quote des selbstgenutzten Wohneigentums in der Gemeinde Bark 

mit 68 % deutlich über dem Kreisdurchschnitt von 51 %12. Dies ist in der Re-

gel positiv zu bewerten, da mit einer höheren Eigennutzung die Gefahr von 

größeren und flächigen Modernisierungsrückständen sinkt. Durch Befahrun-

gen und Begehungen der Gemeinde konnte dieser statistische Zusammen-

hang bestätigt werden.  

Laut Zensus bewegt sich der Wohnungsleerstand mit 3 % an der oberen 

Grenze der Fluktuationsreserve von 2-3 % des Wohnungsbestandes.13 Eine 

Leerstandsproblematik konnte weder durch Gespräche mit Schlüsselperso-

nen noch durch Begehungen vor Ort ermittelt werden. Gut gepflegte Eigen-

heime sind in der Regel schnell weiterveräußert. Etwas schwieriger gestaltet 
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sich die Um- und Nachnutzung ehemaliger landwirtschaftlicher Betriebe. 

Diese kommen in der jüngeren Vergangenheit vermehrt auf den Markt und 

bedürfen häufig eines umfassenderen Investments. Jedoch finden sich auch 

hier mit etwas Vorlauf meist privatwirtschaftlich Interessenten. 

 

Abbildung 37: Relativer Anteil der Mehrfamilienhausbebauung im Vergleich 

(DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN: STATISTIKAMT NORD 2021) 

Neben dem hohen Anteil selbstgenutzten Eigentums ist auch die Baualters-

struktur ein interessanter Parameter, um den derzeitigen Wohnungsmarkt 

bewerten zu können. In der Gemeinde Bark lässt aufgrund des hohen Anteils 

von Bausubstanzen aus den Jahr 1970 bis 1979 ein moderater Modernisie-

rungs- und Sanierungsaufwand ableiten, da diese während der ersten 

Wärmeschutzverordnung (1977) erbaut wurden. In diesem Zeitraum fallen 

dementsprechend die ersten großen Siedlungserweiterungen. Auch in den 

Jahren vor 1919 und zwischen 1919 und 1949 wurden in der Gemeinde Bark 

deutlich mehr Gebäude gebaut als im Kreisdurchschnitt. Diese weisen auch 

einen bedeutenden Sanierungsaufwand auf, gelten heutzutage jedoch auch 

als besondere Liebhabertücke und sind dementsprechend schnell veräußert. 

Dennoch werden energetische Modernisierungsmaßnahmen und die Unter-

stützung durch entsprechende Beratungsangebote ein wachsendes Zu-

kunftsthema sein.  

 

Abbildung 38: Baualtersklassen im Vergleich (DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN: 

ZENSUSDATENBANK 2011 UND BERECHNUNGEN CIMA 2022) 

Die Baufertigstellungsstatistik verdeutlicht eine über die letzten 20 Jahre 

wellenartige Bautätigkeit in der Gemeinde. Die dabei entstehenden Täler, 

zuletzt zwischen 2015 und 2017, wurden dabei immer wieder durch aktivere 

Bauphasen abgelöst. Als aktivste Bauphasen stechen die Jahre 2002 (7 WE), 

2015 (5 WE) und 2020 (6 WE) ins Auge, in denen jeweils einige Nachverdich-

tungspotenziale und weitere Wohngebiete erschlossen und baulich realisiert 

wurden. Im Gegenzug stiegt die Bevölkerungszahl aufgrund eines deutlichen 

Wanderungsgewinns. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund einer kon-

tinuierlichen Auslastung der Infrastruktur sowie zur Vermeidung 
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altersstruktureller Ungleichgewichte eine wichtige Rahmenbedingung. Im 

Mittel wurden pro Jahr ca. drei Wohneinheiten fertiggestellt. 

 

Abbildung 39: Vergleich der Bevölkerungsentwicklung und der Baufertig-

stellungen zwischen 2000 und 2020 in Bark (DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN: STA-

TISTIKAMT NORD 2021) 

3.8.2.  Wohnraumbedarfe 

Im Korridor der dargestellten demografischen Szenarien wurde mittels des 

sogenannten Haushaltsansatzes eine Wohnungsbedarfsprognose erstellt. 

Diese dient dazu zu überprüfen, ob die Gemeinde Bark in der Lage ist, die 

resultierenden Bedarfe zu decken bzw. in welchem Umfang neue Bauflächen 

entwickelt werden sollten. Darüber hinaus kann die Betrachtung als inhaltli-

che Begründungsgrundlage zur Begründung von Bauvorhaben gegenüber 

den Trägern der Landes- und Regionalplanung herangezogen werden. 

Bei der Prognose der Wohnraumbedarfe ist zu beachten, dass nicht der ein-

zelne Bewohnende sondern der gesamte Haushalt eine Nachfrage auf dem 

 

14 cima 2022 
15 Ministeriums für Inneres und Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein 2017 

Wohnungsmarkt auslöst. Neben der Bevölkerungsentwicklung ist daher 

auch die Entwicklung der Größe der Haushalte eine wichtige Eingangsgröße 

für die Bedarfsprognose. Für die Gemeinde Bark wird für das Jahr 2035 un-

terstellt, dass sich auch hier die Zahl der Haushalte verkleinert. Aufgrund der 

Zuwanderungsstrategie für junge Familie und aus den weiteren genannten 

Gründen wird in Bark mit rund 2,02 Person je Wohneinheit eine deutlich über 

dem Landesdurchschnitt liegende Zahl (1,92 Personen je Wohneinheit) an-

genommen.  

Das Vorgehen der Wohnbauflächenprognose14 orientiert sich an dem  

methodischen Ansatz der Wohnungsmarktprognose 2030 für Schleswig-

Holstein.15 Die Berechnung der Wohnungsbedarfsprognose erfolgt mit Hilfe 

der drei Komponenten: 

▪ Nachholbedarf: Der Bedarf an Wohnungen, der bereits im Status quo 

besteht, da der Wohnungsbestand die bestehende Nachfrage nicht de-

cken kann (Abgleich des Wohnungsbestands um den bereinigten Haus-

haltszahlen unter Berücksichtigung einer gewünschten Fluktuationsre-

serve). Beim Nachholbedarf handelt es sich um eine rein rechnerische 

Größe. Durch Faktoren wie den späteren Auszug aus dem Elternhaus, 

mehr Wohngemeinschaften (insbesondere im Mittelzentrum), Teilung 

von Wohnungen, Abwanderungen innerhalb und außerhalb der Region 

wird nur ein Teil dieser Nachfrage tatsächlich marktaktiv. Aufgrund der 

generell erhöhten Nachfrage in den letzten Jahren wird hierbei ein Wert 

von rd. 50 % innerhalb der Region als realistisch erachtet. 

▪ Ersatzbedarf: Der Ersatzbedarf beschreibt den Bedarf an Wohnungen, 

der durch die Kompensation des Abgangs (Abrisse) und Zusammenle-

gung bestehender Wohnungen ausgelöst wird. Die Berechnung erfolgt 

über die Umlegung der Ersatzbedarfsquote auf den Wohnungsbestand. 

Die jährliche Ersatzquote liegt in der Regel zwischen 0,1 % und 0,3 % des 
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Wohnungsbestandes. In stärker einfamilienhausgeprägten Kommunen 

ist von einem eher niedrigeren Gebäudeabgang aufgrund höherer  

Instandsetzungsneigungen auszugehen. Für die Prognose wurde auf-

grund der einfamilienhausgeprägten Strukturen mit einer Quote von 0,1 

% des Wohnungsbestandes gerechnet. Dabei wird auch berücksichtigt, 

dass die freiwerdenden Grundstücke zu 75 % wieder in den Flächenkreis-

lauf eingespeist werden. Faktoren wie bspw. Zusammenlegungen, Ver-

größerungen und auch Umnutzungen machen hier Abschläge von einer 

1:1-Quote erforderlich. 

▪ Demografischer Neubaubedarf: Der Bedarf an Wohnungen, der durch 

die künftige Nachfrage (wohnungssuchende Haushalte) unter Berück-

sichtigung von Versorgungsnormen (Leerstandsquote, Untermieterhaus-

halte, Nebenwohnungen etc.) abgeleitet wird.  

Die ermittelten Wohnungs- und Wohnflächenbedarfe werden dem verfüg-

baren Innenentwicklungspotenzialen und Entwicklungspotenzialen der Ge-

meinde gegenübergestellt. Hierdurch wird ermittelt, ob und inwieweit Hand-

lungsbedarf für die Entwicklung von Wohnbauflächen besteht. 

Wohnraumbedarfe 

Der aus den drei Szenarien resultierende Entwicklungskorridor ermöglicht 

der Gemeinde einen großen Entwicklungsraum, der je nach strategischer 

Ausrichtung bedarfsgerecht ausgeschöpft werden kann. Die Spannweite des 

Entwicklungskorridors variiert zwischen +18 und +55 Wohneinheiten (WE) 

bis zum Jahr 2035 und resultiert vor allem aus den Triebfedern der demo-

grafischen Entwicklung (Wanderungsverhalten, Geburtenrate, Altersstruktur 

usw.).  

Der untere Wert zeigt hierbei, welche Maßnahmen bei der Entwicklung der 

letzten 10 Jahre trotz eines Einwohnerrückgangs ergriffen werden müssen, 

um dennoch ein an die heutigen Bedarfe angepasstes Angebot an Wohn-

raum zur Verfügung zu stellen.  

Im Gegensatz dazu untermauern die Zahlen für eine aktive Baulandpolitik 

den enormen Wohnraumbedarf, wenn die Gemeinde proaktiv neue Mitglie-

der für die Bewohnerschaft gewinnen möchte.  

Voraussetzung für jegliche Entwicklung ist die Realisierung der Wohneinhei-

ten möglichst in angemessenen Baustufen auf der Zeitachse zu verteilen, um 

sowohl Spitzen als auch Täler hins. der Auslastung der sozialen Infrastruktu-

ren zu vermeiden.  

Rein rechnerisch ergibt sich für das Szenario „aktive Baulandpolitik“ eine 

durchschnittliche, jährliche Baufertigstellung von rund 3,6 WE bis zum Jahr 

2035. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Baufertigstellung der Gemeinde 

Bark lag zwischen 2000 und 2020 bei 3,0 WE pro Jahr, im oberen Quantil (die 

besten 25 % der vergangenen 20 Jahre) bei rund 4,0 WE. Dies würde den 

Rahmen der Baufertigstellung der letzten Jahre nur minimal überschreiten 

und verdeutlicht somit, dass es der Gemeinde bereits in den vergangenen 

Jahren gelungen ist, den benötigten Bedarf an Wohneinheiten zu entwickeln.  

Des Weiteren müssten in diesem Szenario deutliche Zuwanderungsgewinne 

generiert werden, die bei rund 6 Personen pro Jahr liegen. Im oberen Quantil 

der vergangenen Jahre hat die Gemeinde durch eine aktive Baulandpolitik 

deutlich höhere Zuwanderungsraten erreicht (+12,5 Personen), sodass der 

notwendige Zugewinn als realistisch einzustufen ist. Eine Stabilisierung der 

Bevölkerungsentwicklung bzw. die Verstetigung des derzeitigen Wachstum-

strend könnte hingegen bereits mit dem derzeitigen Baufertigstellungen er-

reicht werden. Die Gemeinde muss daher für sich strategisch festlegen, in-

wieweit und in welchem Umfang die Gemeinde ihr Wachstum ankurbeln 

möchte. Die gegenwärtigen Rahmenbedingungen (Baufertigstellungen, Zu-

wanderung in den vergangen drei Jahren) und die zahlreichen Projekte in 

der jüngeren Vergangenheit bilden die argumentative Grundlage, um grö-

ßere Entwicklungssprünge zu belegen:  

Die hohe Nachfrage nach Baugrundstücken und der zeitnahe Verkauf von 

Baugrundstücken in den vergangenen Wohnbauprojekten (bspw. Baugebiet 
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östlich des Schafhauser Wegs) bestärken die Ambitionen der Gemeinde, 

weiterwachsen zu können. Entscheidend ist ein vielfältiges, generations-ge-

rechtes und attraktives Wohnraumangebot, welches auf ein modernes und 

bedarfsgerechtes Dienstleistungs-, Kultur- und Freizeitangebot trifft. Mit der 

geplanten Sanierung der Kindertagesstätte und der Erweiterung der freiwil-

ligen Feuerwehr wurden bereits wichtige Projekte angestoßen, die zur Qua-

litätssteigerung der Gemeinde als Lebens- und Wohnort beitragen.  

 

Wohnungen 

bis 2035 

WE im 

Durchschnitt 

pro Jahr 

Bruttowohnbau-

landbedarf bei 25 

– 30 % MFH (in 

ha) 

Entwicklung der  

letzten 10 Jahre 
+18 ~1,3 ~1,1 

Stabilisierung +34 ~2,5 2,0-2,1 

Aktive  

Baulandpolitik 
+50 ~3,6 2,9-3,1 

Abbildung 40: Modellhafte Betrachtung der Wohnungs- und Wohnbauflä-

chenbedarfe (CIMA 2022) 

Wohnbauflächenbedarf  

Mittels Annahmen zur Dichte und zur Verteilung der Wohnformen in Ein- 

und Mehrfamilienhaustypen lassen sich Hinweise zum erforderlichen Bau-

landbedarf gewinnen. Hierbei wird im Rahmen des Szenarios aktive Bauland-

politik für die Gemeinde Bark unterstellt, dass einerseits künftig ein Anteil 

von 25 bis 30 % der Wohnungen in Mehrfamilienhäusern16 realisiert wird, 

andererseits aber auch weiterhin ein Garten zur ortsbildtypischen Gestaltung 

dazugehören wird. Im Ergebnis ergibt sich ein Bruttowohnbaulandbedarf 

von rund 2,9 ha (30 % MFH) bis 3,1 ha (30 % MFH). Hierbei wurde bereits 

 

16 Wohngebäude mit drei und mehr Wohneinheiten 

berücksichtigt, dass ein Teil des Ersatzbedarfes auf wiedergenutzten Grund-

stücken abgebildet werden kann. Die Szenarien „Entwicklung der letzten 10 

Jahre“ und „Stabilisierung der Bevölkerungszahl“ wurde nicht weiter be-

trachtet.  

Bedarf an besonderen Wohnformen 

Auf Basis der Entwicklungsszenarien sowie statistischer Versorgungsnormen, 

die sich u. a. aus der Pflegestatistik sowie bundesweiter Evaluationen ablei-

ten lassen, können Hinweise auf den künftigen Bedarf an generationenge-

rechtem Wohnraum gewonnen werden. Dabei ist zu beachten, dass sich 

ebenso wie die Lebensstile auch die Wohnformen im Alter zunehmend aus-

differenziert haben. Gerade in kleinen Gemeinden bleibt das selbstbe-

stimmte Wohnen in den eigenen vier Wänden und im gewohnten Wohnum-

feld die weithin dominierende Wohnform. Dies gilt auch für die Gemeinde 

Bark. Daneben existiert eine Reihe von unterschiedlichen Typen, die sich 

grob in drei Klassen unterteilen lassen: 

▪ Pflege zu Hause (mit und ohne die Unterstützung von Pflegediensten) 

▪ Seniorenwohnen/ Barrierefreies Wohnen/ Senioren-WGs… 

▪ Stationäre Pflegeheime (Vollstationär/ Teilstationär) 

Im Ergebnis der modellhaften Betrachtung wird deutlich, dass in allen Typen 

die Bedarfe bis zum Jahr 2035 steigen werden. Ein aktueller Handlungsbe-

darf bzw. eine ortsangemessene Handlungschance ergibt sich vor allem im 

Bereich von Beratungsleistungen für die barrierefreie Gestaltung der eige-

nen vier Wände. Hinzu kommt ein heute noch nicht vorhandener Grundstock 

an kleineren, barrierefreien Wohnungen, die eine Verkleinerung am Wohn-

standort für ein selbstbestimmtes Wohnen im Alter ermöglichen. Durch die 

Möglichkeiten, sich modern in der Gemeinde zu verkleinern, würden auch 

sekundäre Effekte möglich. So würden die Rahmenbedingungen zur Redu-

zierung des Remanenzeffektes bspw. verbessert.  
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Kleinere Wohneinheiten können zudem zur Bindung junger Menschen als 

erste eigene Wohnung in der Ausbildung sowie zur Bereitstellung eines  

Sockelangebotes an sozialem Wohnraum eingesetzt werden. 

Dennoch müssen auch für derartige Entwicklungen geeignete Rahmenbe-

dingungen geschaffen werden. Hierzu zählen bspw. die technische Infra-

struktur, ÖPNV-Anbindungen und ein generationengerechtes Wohnumfeld 

sowie ergänzende Dienstleistungen und Services. Zudem stehen derartige, 

meist kompakte Entwicklungen immer in einem Spannungsfeld zur einfami-

lienhausgeprägten baukulturellen Identität einer eher ländlich geprägten 

Gemeinde. Die Um- und Nachnutzung von Hofstellen stellt hier vielfach eine 

mögliche Brücke dar. 

Typen Bedarfe 

2020 2035 

Pflege zu Hause ~21 ~25-28 

Seniorenwohnen ~6 ~10-13 

Stationäre                     

Pflegeheime 

~15 ~19-20 

Abbildung 41: Modellhafte Betrachtung der Bedarfe nach altengerechten 

Wohnformen innerhalb der Gemeinde Bark (DARSTELLUNG CIMA 2022; DATEN: AMT 

LEEZEN: EINWOHNERMELDESTATISTIK 2021) 

Die ersten privaten Projekte wie das Alten- und Pflegeheim „Seniorenresi-

denz Segeberger Forst“ sind Beleg dafür, dass bereits heute sowohl ange-

botsseitig als auch nachfrageseitig ein Bedarf für ein solches Wohnrauman-

gebot besteht. 
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3.8.3. Innenentwicklungs- & Flächenpotenziale 

Um abzubilden, inwieweit die Gemeinde nach neuen Entwicklungsflächen 

bis zum Jahr 2035 Ausschau halten muss, wird diesem Bedarf ein realistisch 

aktivierbares Potenzial an Innenentwicklungsmöglichkeiten, vorhandenen 

sowie in Planung befindlichen Potenzialen aus Bebauungsplänen gegen-

übergestellt. Weitere Reserven, bspw. durch einen Flächennutzungsplan, 

können nicht berücksichtigt werden, da in der Gemeinde Bark dieses Instru-

ment nicht vorhanden ist. Die dargestellten Werte sollen als Näherungswerte 

verstanden werden, um abschätzen zu können, ob die Innenentwicklungs-

potenziale die prognostizierte Wohnraumbedarfe abdecken können. Die 

Spannweite bei der EFH- und MFH Bebauung17 resultiert aus der Abwägung, 

welche Flächen in der Theorie den Mindeststandard der angesetzten Durch-

schnittsgrößen erfüllen. Zudem erfolgte eine erste grobe Abwägung, welche 

Flächen sich für die jeweilige Bebauungsart eignen. Die bereits in baubefind-

lichen Vorhaben wurden hierbei nicht berücksichtigt, aber zur Vollständig-

keit der Erhebung aufgeführt.  

In den vergangenen Jahren wurde bereits einige Innenentwicklungspotenzi-

ale nach § 34 BauGB aktiviert. Derzeit sind rund 20 WE in Planung bzw. in 

Bau. Im Ortsteil Bockhorn entstehen derzeit insgesamt zehn WE in Form von 

Doppelhaushälften. Die Bauprojekte in der Gemeinde Bark schließen tlw. 

vorhandene Baulücken. Sieben der zehn Wohneinheiten in Bark stellen eher 

eine Arrondierung entlang des Schafhauser Weges dar. In der Gemeinde 

konnten weiterhin insgesamt rund 23 Baulücken identifiziert werden, die je-

doch unterschiedlich hins. ihres Aktivierungspotenzials einzustufen sind. Aus 

Erfahrungswerten lässt sich festhalten, dass nur 10 bis 25 % der Baulücken 

zukünftig aktivierbar sind.  

Unter Berücksichtigung des berechneten Wohnraumbedarfs der beiden Ak-

tivszenarien müssen daher weitere Flächenpotenziale identifiziert werden, 

 

17 Es wurde eine rechnerische Durchschnittsgröße von 600 m² je EFH Grundstück angesetzt. Reihenhausgrundstücke wurden mit einer Durchschnittsgröße von 150 m² berechnet. Bei Mehrfamilienhäusern 

wurden 1.000 m² Grundstück, eine Wohnfläche von 100 m² sowie eine zweigeschossige Bebauung angenommen. Zudem wurde ein Erschließungsanteil von 30 bis 35 % angenommen. 

um den Wohnraumbedarf in der Gemeinde adäquat abdecken zu können 

und durch eine aktive Baulandpolitik Wachstumsimpulse in der Gemeinde 

anzustoßen.  In Abstimmung mit der Lenkungsgruppe und unter Berücksich-

tigung weiterer planungsrelevanter Parameter (u. a. durch den LEP, welcher 

vorgibt, dass bis zum Jahr 2036 nur 10% des aktuellen Wohnungsbestandes 

-Stichtag 31.12.2020- entwickelt werden darf) konnten fünf großflächigere 

Entwicklungspotenziale im Gemeindegebiet identifiziert werden, die auf-

grund ihrer Lage und Nähe zu bestimmten Infrastrukturen als geeignete 

Standorte für die weitere Gemeindeentwicklung genutzt werden könnten. 

Hierbei handelt es sich um Entwicklungsflächen nördlich der Bockhorner 

Landstraße und westlich sowie östlich des Moorwegs im Ortsteil Bockhorn. 

Im Ortsteil Bark konnte zudem südlich der Dorfstraße bzw. des Birkenwegs 

und nördlich der Segeberger Straße attraktive Flächenpotenziale identifiziert 

werden.  

Trotz der hohen Nachfrage aus der Bewohnerschaft an Erweiterungsflächen 

können aufgrund der Einordnung des Ortsteil Schafhaus als Splittersiedlung 

und der damit verbundenen Lage im Außenbereich keine weiteren Flächen-

potenziale verortet werden. Das dargestellte Umnutzungspotenzial im Orts-

teil Schafhaus kann langfristig als Mischbauflächen einen Beitrag leisten, die 

wirtschaftliche Attraktivität der Gemeinde zu sichern. Eine reine Wohnbauli-

che Entwicklung ist vorerst aufgrund der Lärmbelästigung der B206 nicht 

möglich. In ferner Zukunft könnte sich im Zuge der Realisierung der A20 die 

Ausgangssituation ändern, da die B206 durch die A20 deutlich an Bedeutung 

und demzufolge an Verkehrsmengen verlieren wird.  
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Kategorie Wohnbauflächenpotenzial  

(WE , Anzahl oder Fläche) 

Berechneter Bedarf bis zum Jahr 2035 ca. 34 bis 50 WE 

In Planung / in Bau 20 WE 

davon 10 WE in Bockhorn  

davon 10 WE in Bark 

Innenentwicklungspotenziale: Poten-

zialfläche mit Baurecht 

4 Baulücken in Bockhorn 

7 Baulücken in Bark  

Innenentwicklungspotenziale: Poten-

zialfläche mit Baurecht und erkennba-

ren Realisierungshemmnissen 

6 Baulücken in Bockhorn 

5 Baulücken in Bark 

Innenentwicklungspotenziale: Poten-

zialfläche mit Planungserfordernis 

bzw. Planungsempfehlung 

1 Baulücke in Bark 

Flächenpotenziale ca. 7,7 ha 

Abbildung 42: Gegenüberstellung der verfügbarem Wohnraumangebot so-

wie prognostizierter Nachfrage und den identifizierten Flächenpotenzialen 

(CIMA 2022) 

Eine Auswertung der vorhandenen Wohnbauflächen- und Innentwick-

lungspotenziale zeigt, dass kurz- bis mittelfristig die Entwicklung neuer 

Baugebiete erforderlich wird, um den Entwicklungskorridor planerisch 

ausreichend abzubilden. Die Aktivierung der Innenentwicklungspotenzi-

ale wird ein wichtiger Baustein der Gemeindeentwicklung bleiben, der sei-

tens der Landesplanung auch vordergründig entwickelt werden soll. Ins-

besondere die Umnutzung der vorhandenen Innenentwicklungspotenzi-

ale bietet hierbei Chancen, auch abseits des typischen Einfamilienhaus-

baus vielfältige und barrierefreie Wohnraumangebote in Mehrfamilien-

häusern zu schaffen. Mittel- bis langfristig müssten zudem noch einige 

weitere Flächen für eine kontinuierliche Entwicklung ins Auge gefasst wer-

den. Besonders attraktiv scheinen hierbei Flächen, die heute als 

Außenbereich deklariert sind. Bei allen Potenzialen ist jedoch darauf hin-

zuweisen, dass die Gemeinde ihre Ziele nur in Abstimmung mit den jewei-

ligen Eigentümern erreichen kann. 
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 Stärken & Herausforderungen der Gemeinde nach Handlungsfeldern
Auf der Grundlage der Bestandsanalyse und der Bürgerbeteiligung können 

die Stärken der Gemeinde und die Herausforderungen der zukünftigen Ent-

wicklung benannt werden. Es kristallisieren sich die sechs Handlungsfelder 

„Wohnen & Räumliche Entwicklung“, „Gemeinschaft & Ortsgestaltung“, 

„Grün & Natur / Klima & Energie“, „Mobilität & Vernetzung“ und „Gewerbe 

& technische Infrastruktur“ heraus, die nachfolgend tabellarisch dargestellt 

werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wohnen & Räumliche Entwicklung 

Das Handlungsfeld umfasst die Themen rund um 

die wohnbauliche Entwicklung der Gemeinde. 

Stärken 

▪ Kompakte Siedlungskörper mit funktionierenden Wohnbaugebieten 

▪ Hoher Anteil selbstgenutzten Wohneigentums im Bestand (68%) 

▪ Attraktives Nebeneinander von Landschafts- und Siedlungsraum 

▪ Hohe Wohnumfeldqualitäten durch den ländlichen Charakter 

▪ Aussichtsreiche Nachverdichtungspotenziale im Ortskern  

Herausforderungen 

▪ Ortsangemessene Entwicklung neuer Wohnbauflächen inkl. einer be-

darfsgerechten Auslastung der Gemeindeinfrastrukturen 

▪ Entschärfung von Gemengelagen zu landwirtschaftlichen Nutzungen 

im Ortskern und untergenutzten Hofstellen bzw. Nebengebäuden 

▪ Schaffung von Wohnraum für alle Generationen & Sicherung einer 

ausgewogenen demografischen Durchmischung  

▪ Sicherung der Wohnumfeldqualitäten 

▪ Nachnutzung / Umnutzung des alten Sägewerkgeländes  
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Gemeinschaft & Ortsgestaltung 

Das Handlungsfeld umfasst sowohl die Themen 

der Daseinsvorsorge und des Zusammenlebens 

als auch die Gestaltung der Gemeinde. 

Stärken 

▪ Hohe Lebensqualität der Bewohnerschaft durch natürliche Umgebung    

▪ Kinderbetreuung durch KiTa Heide Kids 

▪ Zwei Ortswehren im Gemeindegebiet 

▪ Ehrenamtliches Engagement (Feuerwehr, etc.) 

Herausforderungen 

▪ Weiterentwicklung der Ortswehren unter Berücksichtigung der Anfor-

derungen der hanseatischen Feuerwehrunfallkasse  

▪ Erhalt und Stärkung der Funktionen und Infrastrukturen in der Ge-

meinde // Ausbau der KiTa  

▪ Erhalt der ortsbildprägenden Gebäude, vor allem der Hofanlagen im 

Ortskern 

▪ Zusammenbringen der „alten“ und „neuen“ Barker:innen 

▪ Ortsangemessene und inklusive Weiterentwicklung des Angebotes für 

alle Generationen 

▪ Stärkung des Zusammenhalts aller Ortsteile // Schaffung von Treff-

punkten  

▪ Ausbau der Freizeitinfrastruktur in der Gemeinde  

 

 

 

 

 

Grün & Natur / Klima & Energie 

Das Handlungsfeld umfasst die Themen des  

Natur- und Klimaschutzes, der Natur als Ort der 

Naherholung und Freizeit sowie die Förderung  

erneuerbarer Energieträger. 

Stärken 

▪ Zusammenspiel von Siedlungs- und Landschaftsraum  

▪ Ansatzpunkte für Erholungsnutzungen (Naturschutzgebiete „Barker 

Heide“ und „Wittenborner Heide“) 

▪ Ansatzpunkte für alternative Energiekonzepte 

▪ Leben und Wohnen im Grünen 

Herausforderungen 

▪ Harmonisierung der Belange der Siedlungsentwicklung mit den Belan-

gen des Natur- und Umweltschutzes 

▪ Ausschöpfung des Naherholungs- und Freizeitpotenzials für verschie-

dene Erholungs-, Freizeit- und Sportmöglichkeiten im Einklang mit 

der Natur 

▪ Erhalt der Anbindung nahliegender Naherholungspotenziale  

▪ Tourismuslenkung im Naturschutzgebiet „Barker Heide“ 

▪ Ausbau erneuerbarer Energien für eine klimafreundliche Gemeinde-

entwicklung  
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Mobilität & Vernetzung 

Das Handlungsfeld umfasst die Themen rund um 

die Verbesserung der Mobilität in der Gemeinde 

sowie die Vernetzung und Anbindung der Ge-

meinde. 

Stärken 

▪ Gute Anbindung an das überregionale Straßennetz durch Bundes- 

und Landesstraßen 

▪ Anbindung an das ÖPNV-Netz 

▪ Anbindung an regionales und überregionales Wander- und Radnetz 

bspw. durch „Mönchsweg“ 

Herausforderungen 

▪ Förderung alternative Mobilitätsangebote durch die Verbesserung der 

ÖPNV-Anbindung oder Schaffung von Ergänzungsangeboten / 

Dienstleistungen 

▪ Erhalt + Sicherung innerörtlichen Wegeverbindung // moderne Ge-

staltung des Fuß- und Radwandernetzes 

▪ Qualifizierung der Radwegeverbindung zu den Naturschutzgebieten 

▪ Lückenschluss der Radwegeverbindung zwischen Bark und Todesfelde 

▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit entlang der Bundesstraße // Lösung 

der Verkehrs- und Lärmbelastungen entlang der Bundesstraße 

▪ Planungen rund um den Ausbau der A20 und damit einhergehend die 

Umsetzung einzelner Maßnahmen auf Gemeindeebene  

 

 

 

 

 

Gewerbe & techn. Infrastruktur 

Das Handlungsfeld umfasst die Themen rund um 

die gewerbliche Entwicklung und die technische 

infrastrukturelle Versorgung der Gemeinde.   

Stärken 

▪ Abgeschlossener Glasfaserausbau (bis auf eine Liegenschaft) 

▪ Stabiles Kleinstgewerbe   

▪ Stabile wirtschaftliche Entwicklung 

▪ Vorhandene öffentliche E-Ladestation  

Herausforderungen 

▪ Ortsangemessene Stabilisierung und Weiterentwicklung der lokalen 

Wirtschaftsstruktur (Entwicklungs- und Erweiterungsbedarfe) 

▪ Anschluss an das Glasfasernetz der offenen Liegenschaften  

▪ Förderung neuer Arbeitsformen   

▪ Überprüfung der Wertschöpfungsmöglichkeiten aus Erholungsnut-

zungen 

▪ Begleitung der Umstrukturierungen in der Landwirtschaft  

▪ Ausbau der E-Ladeinfrastruktur in der Gemeinde 

▪ Nachnutzung / Umnutzung des ehemaligen Sägewerksgeländes   
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 Handlungsschwerpunkte
Aus der Analyse und der Gegenüberstellung der Stärken und Herausforde-

rungen in den jeweiligen Themenbereichen ergeben sich folgende Hand-

lungsschwerpunkte für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde: 

Ortsangemessene und nachhaltige Siedlungsentwicklung  

Die aktuellen Rahmenbedingungen und Entwicklungstrend sprechen für die 

Attraktivität der Gemeinde als Wohn- und Lebensort. Zwar ist die Bevölke-

rungsanzahl seit 2011 um rund 50 Personen zurückgegangen, verzeichnet 

die Gemeinde Bark in den vergangenen Jahren einen Anstieg der Bevölke-

rungszahl, in dem u. a. durch private Bauvorhaben im Innenbereich neue 

Wohnraumangebote geschaffen werden. Die Lage und der vorhandene Nut-

zungskatalog der Gemeinde sind als wesentliche Standortvorteile zu benen-

nen, die eine hohe Attraktivität für Baugrundstücke und für Bauvorhaben 

gewährleisten. Diesen Wachstumstrend gilt es daher, durch eine zukunfts-

orientierte Wohnbauflächenpolitik bzw. Baulandpolitik proaktiv zu steuern 

und zu verstetigen, damit im Idealfall Auslastungsspitzen bei den sozialen 

Gemeindeinfrastrukturen verhindert werden.  

Besondere Bedeutung für die Gemeinde werden zukünftig verstärkt neue 

Wohnformen einnehmen, die sich als Wohnsitz für Ältere und für Jüngere 

anbieten. Die Befragung der Öffentlichkeit hat gezeigt, dass in der Gemeinde 

ein grundsätzliches Interesse an entsprechendem Wohnraum besteht. Die 

Herausforderung besteht nun darin, geeignete Flächen zu identifizieren und 

zu aktivieren, die für eine wohnbauliche Entwicklung geeignet sind. Die Ge-

meinde verfügt zwar bereits über ein umfangreiches Flächenportfolio und 

vorhandenen Baulücken, allerdings sind diese größtenteils in Privateigen-

tum. Demzufolge ist eine enge und transparente Kommunikation und Ab-

stimmung mit den jeweiligen Eigentümern für die wohnbauliche Entwick-

lung der Gemeinde entscheidend, um auch zukünftig ein vielfältiges und 

zielgruppenorientierten Wohnraumangebot in der Gemeinde zu schaffen 

und sicherzustellen. Nichtsdestotrotz ist es für die Gemeinde empfehlens-

wert, weitere Flächenpotenziale zu identifizieren, um durch einen 

großzügigen Entwicklungsspielraum eine gewisse Flexibilität und Sicherheit 

für eine erfolgreiche Baulandpolitik zu gewährleisten.  

Förderung des Gemeinschaftslebens und der Infrastrukturen in der 

Gemeinde 

Die Gemeinde verfügt über einen guten Nutzungskatalog im Vergleich zu 

anderen ländlichen Gemeinden. Eine besondere Bedeutung stellen neben 

der vorhandenen KiTa Heide Kids die beiden Ortswehren in Bockhorn und 

Bark dar. Um auch zukünftig die Sicherheit der Bewohnenden zu gewährleis-

ten, gilt es, die beiden Ortswehren bedarfsgerecht auszubauen. Auch die 

vorhandene Kindertagesstätte ist derzeit zu 100% ausgelastet und weist 

Mängel in der Bausubstanz auf. Damit auch zukünftig eine Kinderbetreuung 

sichergestellt werden kann, sollten Planungen für einen kindgerechten Aus-

bau bzw. Ersatzneubau der KiTa und der Turnhalle angestrebt werden. 

Ein weiterer Schwerpunkt des Handlungsfeldes liegt in der Schaffung von 

Treffpunkten für alle Generationen. Auch die Ausgestaltung der vorhande-

nen Infrastrukturen wie das Hasenparkstadion und der Bolzplatz in Bockhorn 

wurde im Rahmen der Beteiligung als optimierungsfähig beschrieben.  

Neben der weiteren Qualifizierung der vorhandenen Infrastrukturen ist es 

der Gemeinde aber auch wichtig, die Dorfkommunikation zu verbessern. 

Auch der Zusammenhalt der Barker:innen aus allen Ortsteilen sowie die Stär-

kung der Nachbarschaftsnetzwerke sollen im Rahmen dieses Handlungsfel-

des angegangen werden. 

Zukunftsorientierter Ausbau und Förderung der Verkehrsinfrastruk-

tur 

Die Lage der Gemeinde entlang der Bundesstraße 206 sowie der Landes-

straße 78 ist für die Anbindung an das überregionale Verkehrsnetz ideal. 

Gleichwohl ist die Bundesstraße 206 eine wichtige Verbindungsachse, wes-

halb die Verkehrs- und Lärmbelastung entlang der Schafhauser Landstraße 

// Bockhorner Landstraße bereits heute enorm ist. Zukünftig ist mit einem 
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weiteren Anstieg des Verkehrsaufkommens zu rechnen, sofern der Ausbau 

der A20 weiterhin unklar ist. Gleichzeitig kann die Gemeinde durch verschie-

dene Maßnahme, bspw. in Form von neuen attraktiven Arbeitsplätzen im Ort, 

für eine gewisse Entlastung sorgen. Auch eine bessere ÖPNV-Anbindung 

und der Ausbau ergänzender Verkehrsangebote könnte einen Beitrag leis-

ten, das Verkehrsaufkommen besser zu verteilen. Die Einrichtung von soge-

nannten Mobilitätspünktchen an zentralen Standorten ist in diesem Zusam-

menhang als prüfenswerte Alternativen zu nennen. Mit der öffentlichen E-

Ladeinfrastruktur an der Tankstelle in Bockhorn sind bereits erste wichtige 

Schritte auf dem Weg zur Verkehrswende getätigt worden, wenn auch durch 

einen privaten Investor.  

Derzeit ist das Straßen- und Wegenetz maßgeblich auf die Nutzung eines 

PKWs zugeschnitten, weshalb die Verkehrssicherheit entlang mancher Ver-

bindungswege sowohl für Radfahrende als auch für Fußgänger als unzu-

reichend und gefährlich eingestuft werden muss. In den kommenden Jahren 

sind entsprechende Baumaßnahmen empfehlenswert, um die Verkehrssi-

cherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen und den Verkehrsfluss zu 

verbessern. Die Umsetzung von modernen Baustandards ist essenziell, um 

eine Verbesserung der derzeitigen Rahmenbedingungen herbeizuführen.  

Etablierung als umweltfreundliche Gemeinde 

Wie viele ländlich geprägte Gemeinde ist die Gemeinde Bark durch das Zu-

sammenspiel des Siedlungsraums und des Natur- und Landschafsraumes 

geprägt. Dementsprechend wird die Gemeinde auch zukünftig eine Balance 

finden müssen, um einerseits die eigenen Wachstumsziele zu erreichen und 

um andererseits den der Erhalt und die Förderung dieses Natur- und Land-

schaftspotenzials zu gewährleisten. Der Ausbau regenerativer Energieträger 

soll hierbei einen wichtigen Beitrag leisten, sodass bspw. der Bau von  

Photovoltaikanlagen in der Gemeinde und die technische Modernisierung 

des Gebäudebestandes gefördert werden soll. Die Gemeinde will hierbei 

eine Vorreiterrolle einnehmen, in dem die Gemeindeinfrastrukturen tech-

nisch und energetisch optimiert werden. Doch auch im privaten 

Gebäudebestand als auch bei Neubauten sollen gezielt Maßnahmen geplant 

und realisiert werden, die eine zukunftsorientierte Energieversorgung und  

Gebäudeeffizienz gewährleisten sollen. Die Planungshoheit der Gemeinde 

ist in diesem Kontext als wichtige Rahmenbedingung zu nennen, da die Ge-

meinde durch die Instrumente der Bauleitplanung den rechtlichen Rahmen 

setzen kann. Ebenso kann trotz weiterer Bauvorhaben durch entsprechende 

Ausgleichsmaßnahme vor Ort die Qualität des Natur- und Landschaftsrau-

mes gesteigert werden.  

Trotz einer proaktiven Baulandpolitik ist es ein zentrales Ziel der Gemeinde 

das Wachstum unter Berücksichtigung einer flächen- und ressourcenscho-

nenden Gemeindeentwicklung anzustoßen und zu verstetigen. Demzufolge 

sollen bei allen Planungs- und Bauprozessen die Themen Natur, Klima und 

Umwelt berücksichtigt und aktiv in den unterschiedlichen Prozessen und 

Vorhaben durch einen umfangreichen Maßnahmenkatalog umgesetzt  

werden.  
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4. Handlungskonzept
Mit dem Handlungskonzept liegt der Gemeinde eine umfangreiche Strategie 

vor, welche als Orientierungsrahmen für die zukünftige Gemeindeentwick-

lung fungieren soll. Das Handlungskonzept setzt sich aus zwei strategischen 

Ebenen zusammen, die an unterschiedlichen inhaltlichen und konzeptionel-

len Schwerpunkten ansetzen. Den Auftakt des Handlungskonzeptes stellt 

das sogenannte räumliche Leitbild dar, welches durch seinen räumlich-sche-

matischen Charakter den verfolgten Planungsansatz des DEKs visuell ver-

deutlicht. Die Leitlinien der künftigen Gemeindeentwicklung sowie die Fest-

legung der übergeordneten Grundsätze der Gemeindeentwicklung bilden 

die Grundlagen des räumlichen Leitbilds. Das Herzstück des Handlungskon-

zeptes stellt das sogenannte Handlungsprogramm dar, welches somit den 

strategischen Ansatz des DEKs weiterführt und mit Leben füllt. Die Grund-

lage des Handlungsprogramms bildet neben den Ergebnissen der umfang-

reichen Analyse vor allem die Beteiligung der Bewohnerschaft. An dieser 

Stelle möchten wir uns daher nochmals herzlich für das großes Interesse und 

Engagement bedanken.  

 Das räumliche Leitbild der Gemeinde  
Das auf der kommenden Seite dargestellte räumliche Leitbild basiert auf fol-

genden Leitlinien für die künftige Gemeindeentwicklung: 

▪ Basierend auf den identifizierten Innenentwicklungs- und Flächenpoten-

zialen verfolgt die Gemeinde zukünftig eine aktive Baulandpolitik, die 

sich einerseits an den zukünftigen Wohnraumbedarfen aller Generatio-

nen orientiert und andererseits die Verdichtung und Arrondierung der 

Ortsteile Bark und Bockhorn in einem angemessenen Rahmen forciert, 

um zukünftig für alle Altersgruppen attraktiv zu sein.  

▪ Die zentralen Säulen der Baulandpolitik stellen hierbei die Umsetzung 

innovativer, generationengerechter und bezahlbarer  

Wohnraumangebote, die Förderung des Bestandswechsels sowie die 

Realisierung nachhaltiger Standards bei Neubauvorhaben und bei der 

Bestandsmodernisierung dar, die auch in Hinblick auf die Umwandlung 

der Höfe im Ortskern und der Weiterentwicklung des Ortsteils Schafhaus 

berücksichtigt werden.  

▪ Die sozialen Infrastrukturen und die Gemeindeinfrastrukturen werden 

durch gezielte Qualifizierungs- und Optimierungsmaßnahmen aufge-

wertet. Der Neubau der KiTa ist hierbei als ein zentrales Projekt zu nen-

nen, in den auch aufgrund des räumlichen Kontextes das angrenzende 

Hasenparkstadion einbezogen wird.  

▪ Die Ortswehren in der Gemeinde sind zum einen als zentrale Säulen der 

Dorfgemeinschaft zu nennen, da die Kammerad:innen der Freiwilligen 

Feuerwehren u. a. viele Veranstaltungen unterstützen und sich aktiv in 

der Dorfgemeinschaft einbringen. Zum anderen gewährleisten sie als 

wichtige Angebote der Daseinsvorsorge eine funktionierende gemeind-

liche Sicherung. Dementsprechend gilt es zukünftig, die Ortswehren auf 

die modernen Anforderungen der Feuerwehrunfallkassen anzupassen 

und für die zukünftigen Herausforderungen (bspw. Katastrophenschutz 

etc.) zu rüsten. 

▪ Weiterhin sollen Treffpunkte und Freizeitorte für alle Altersgruppen ge-

schaffen werden, um das soziale Gefüge sowie die Nachbarschaftsnetz-

werke in der Gemeinde, insbesondere zwischen den Ortsteilen zu stär-

ken. Das Hasenparkstadion im Ortsteil Bark aber auch der Bolzplatz im 

Ortsteil Bockhorn sind bereits heute beliebte Treffpunkte, die es daher 

nachhaltig zu sichern und zu qualifizieren gilt.    

▪ Die innerörtliche Vernetzung in der Gemeinde als auch die Verbindung 

in die Nachbargemeinden wird durch den Ausbau des Umweltverbundes 
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(Rad- und Fußverkehr, ÖPNV, innovative Angebote etc.) verbessert und 

aufgewertet.  

▪ Die vorhandenen Naherholungsräume werden für die Bewohnerschaft 

punktuell im Einklang mit dem Natur- und Artenschutz und in Absprä-

che mit den Vorhabenträgern (bspw. Stiftung Naturschutz) qualifiziert 

und weiterentwickelt. Hierzu zählen neben der Qualifizierung und den 

Ausbau Wander- und Reitwegen auch wegebegleitende Infrastrukturen 

wie Sitzbänke, ein Informations- und Leitsystem sowie ggf. moderne 

Rast- und Erlebnisstationen.  

▪ Die naturräumlichen Potenziale des prägenden Natur- und Landschafts-

raums werden nachhaltig gesichert und in allen Planungs- und Entschei-

dungsprozessen berücksichtigt, um den Herausforderungen des Klima-

wandels aktiv entgegenzuwirken.  

▪ Die Gemeinde etabliert sich durch vielfältige Maßnahmen als umwelt-

freundliche Gemeinde, in dem u. a. die Potenziale zum Ausbau dezent-

raler und nachhaltiger Energienetze identifiziert und aktiviert, die Grün-

strukturen in der Gemeinde ökologisch umgestaltet sowie die energeti-

sche Optimierung im Bestand gefördert wird.  

Neben diesen Leitlinien gibt es einige Grundsätze, die für alle Maßnahmen 

in jedem Handlungsfeld gelten. Um sie nicht mehrfach zu wiederholen, sind 

sie dem Handlungsprogramm vorangestellt. Dabei handelt es sich um fol-

gende vier Grundsätze: 

 

Abbildung 43: Die übergeordneten Grundsätze der Gemeindeentwicklung 

(CIMA 2022) 
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 Das Handlungsprogramm
Das Handlungsprogramm umfasst insgesamt drei Handlungsebenen, die 

aufeinander aufbauen und in einer gewissen Hierarchie zueinanderstehen. 

Für die insgesamt fünf Handlungsfelder wurden auf der ersten Handlungs-

ebene die sogenannten Leitziele erarbeitet. Die Leitziele geben durch ihren 

übergeordneten Charakter als eine Art Slogan die Entwicklungsrichtung für 

das jeweilige Handlungsfeld vor. Dementsprechend ist die inhaltliche Streu-

ung der Leitziele sehr breit, wobei sich bestimmte Leitziele gegenseitig er-

gänzen und erweitern, jedoch in Teilen auch Konflikte hervorrufen können. 

Auf der zweiten Handlungsebene wurden die Leitziele durch die Sollziele 

weiter konkretisiert, indem klare und strategische Zielsetzungen formuliert 

wurden. Sie geben damit den Meinungs- und Handlungsprozessen in den 

Gemeinden den entscheidenden Handlungs- und Orientierungsrahmen. Auf 

der dritten Handlungsebene finden sich die Maßnahmen und Schlüsselpro-

jekte. Die Maßnahmen sollen durch ihre konkreten Inhalte maßgeblich dazu 

beitragen, die Sollziele zu erfüllen. Die Maßnahmen sind nach der sogenann-

ten SMART-Methode18 aufgebaut, sodass durch eine detaillierte Ausformu-

lierung bestimmter Parameter und Inhalte (bspw. die Benennung von 

Schlüsselakteure, Ausformulierung der nächsten Schritte etc.), die Umset-

zung einer Maßnahme erleichtert wird. Maßnahmen, die besonders zum Er-

füllen eines Leitziels und somit zur Erreichung der Vision beitragen, werden 

Schlüsselprojekte genannt und in Projektsteckbriefen detailliert ausgearbei-

tet. Die Reihenfolge der Maßnahmen im Handlungskonzept entspricht kei-

ner besonderen Priorisierung. Alles zusammen bildet das strategische Kern-

stück des DEKs für die Gemeinde Bark. 

Zentrale Elemente des Handlungsprogramms 

Im Rahmen des Handlungsprogramms sind verschiedene Zeithorizonte an-

gegeben, um eine Umsetzung des DEKs über einen gewissen Zeitraum zu 

strecken. Hierdurch soll gewährleistet werden, dass die zeitlichen, 

 

18 SMART-Methode = Spezifisch; Messbar; Attraktiv; Realistisch; Terminiert 

personellen und finanziellen Ressourcen der Gemeinde nicht überstrapaziert 

werden. Die dargestellten Zeithorizonte sind wie folgt zu verstehen:  

▪ kurzfristig = Umsetzung einer Maßnahme in den nächsten zwei Jahren 

▪ mittelfristig = Umsetzung einer Maßnahme in den nächsten zwei bis 

fünf Jahren 

▪ langfristig = Umsetzung einer Maßnahme in einem Zeitraum von über 

fünf Jahren oder mehr 

▪ dauerhaft = Nach dem Beschluss des DEKs gilt es eine Maßnahme kon-

sequent umzusetzen  

Im Handlungsprogramm sind einige Maßnahmen mit einem Piktogramm 

versehen: 

 

= Schlüsselprojekt: Projekte, die auf Basis der identifizier-

ten Handlungsschwerpunkte besonders geeignet sind, um 

zu einer Verbesserung des Status Quo oder zum Erhalt ei-

ner wichtigen Stärke beizutragen.  

 = Maßnahmen stehen in einem engen inhaltlichen Kontext 

zu einem Schlüsselprojekt und sollten daher bei der Ausar-

beitung der Schlüsselprojekte mitgedacht werden. 

Hinweis: Die Einstufung der Schlüsselprojekte beruht auf den Ergebnissen 

der Analyse. Sollte sich etwas an diesen Rahmenbedingungen verändern, ist 

aufbauend auf den Leitlinien und Zielen des DEKs eine Weiter- oder Neu-

entwicklung von zusätzlichen Schlüsselprojekten möglich. Abhängig vom 

Änderungszeitraum, kann eine (Teil-) Fortschreibung des Konzeptes erfor-

derlich werden. Das zuständige Entscheidungsgremium ist die Gemeinde-

vertretung. 
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 Handlungsfeld Wohnen & Räumliche Entwicklung

Leitziel: Ortsangemessene und zielgruppenspezifische Wohnraum-

entwicklung im Einklang mit Zielen einer flächenschonenden Ge-

meindeentwicklung 

Das Handlungsfeld Wohnen & Räumliche Entwicklung umfasst die Themen 

rund um die wohnbauliche Entwicklung der Gemeinde. Darunter ist sowohl 

die räumliche als auch die gestalterische Entwicklung der Gemeinde gefasst. 

Fragen der künftigen baulichen Entwicklung sind eng mit der Identitätsfrage 

verknüpft. Wie auch in anderen kleineren Gemeinden in Schleswig-Holstein 

profitiert Bark in der Vergangenheit von anhaltenden Wachstumsimpulsen. 

Diese Rahmenbedingungen führen abseits der Identitätsfrage allerdings 

auch zu Herausforderungen für die künftige Gemeindeentwicklung, quanti-

tativ und qualitativ.  

So sind die Rahmenbedingungen für weiteres Wachstum in der Gemeinde 

prinzipiell gut. Eine Einigung mit den Eigentümern und eine entsprechend 

verbindliche Bauleitplanung vorausgesetzt, verfügt die Gemeinde über  

einige wohnbauliche Entwicklungsflächen im Innen- sowie größere  

Flächenreserven im Außenbereich um den Hauptsiedlungskörper herum. 

Hierbei gilt es, im Sinne einer flächen- und ressourcenschonenden Gemein-

deentwicklung zunächst Baulücken und Brachen einer Nutzung zuzuführen 

und anschließend ortsangemessen zu nutzen. Dabei ist zu prüfen, inwieweit 

diese Flächen mit der wohnbaulichen Entwicklungsstrategie übereinstimmen 

und ob ggf. Baurecht geschaffen werden muss. Die Herausforderung für die 

Gemeinde besteht darin, dies alles verträglich für den kommunalen Haushalt 

zu gestalten. Dennoch ist weiterhin zu prüfen, ob die Gemeinde ein stetiges 

Wachstum verfolgen möchte. Durch die Einstufung als Gemeinde im ländli-

chen Raum ist die Gemeinde Bark an den wohnbaulichen Entwicklungsrah-

men des LEPs für den ländlichen Raum gebunden und kann diesen nur mit 

bestimmten Ausnahmeregelungen leicht überschreiten. 

Die Entwicklung einer Strategie zur wohnbaulichen Entwicklung unter Be-

rücksichtigung der lokalen Anforderungen und Bedarfe ist daher ein 

zentrales Schlüsselprojekt des DEKs. Dennoch gilt es bei jeglichen Wachs-

tumszielen die derzeitigen Baustrukturen nicht zu überformen und die vor-

handene Baukultur ortsangemessen weiterzuentwickeln. Darüber hinaus 

steigt mit der Zahl der Neubürger:innen auch das Integrationserfordernis in 

der Gemeinde. Funktionierende Treffpunkte und eine ausgewogene Ge-

meindestruktur sind Grundvoraussetzungen damit dies gelingt.  

Qualitativ stellt sich die Frage nach den Zielgruppen der neuen Wohnrau-

mangebote. Trotz der wachsenden Einwohnerzahl zeichnet sich ein Alte-

rungsprozess in der Gemeinde Bark ab. Dies erfordert zukünftig ein attrakti-

ves Wohnraumangebot für ältere Personen zu schaffen. Altersgerechter, bar-

rierefreier Wohnraum ist derzeit nur durch einen privaten Investor vorhan-

den. Da in der Gemeinde zukünftig die Überalterung der Bevölkerung zu-

nehmen wird, ist ein Angebot an altersgerechtem Wohnraum unerlässlich, 

was es ermöglicht, auch im Alter selbstständig leben zu können, ohne in ein 

Altenheim oder Pflegeheim umzuziehen. Das Ziel der Gemeinde sollte es 

dementsprechend sein, für Menschen, die sich in der Gemeinde verkleinern 

wollen, ein attraktives und bezahlbares Wohnraumangebot im angemesse-

nen Umfang zu schaffen.  

Um die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde zu sichern und den Erhalt der vor-

handenen Infrastrukturen zu gewährleisten, sollten durch eine proaktive 

Wohnbaupolitik weiterhin junge Familien und Paare in der Familiengrün-

dungsphase nach Bark gelockt und gleichzeitig die bestehende Jugend ge-

halten werden. Neben der Qualität der sozialen und technischen Infrastruk-

turen stellen vor allem bezahlbare und moderne Wohnangebote einen wich-

tigen Standortfaktor dar, um als attraktiver Lebens- und Wohnort für diese 

Zielgruppen zu gelten. Im Handlungsprogramm ist daher durch die Maß-

nahme „Bereitstellung von modernen und attraktiven Wohnangeboten für 

junge Familien auch in Form von innovativen Wohnprojekten“ darauf einge-

gangen worden. Hierbei sind vor allem Bauflächen für Wohneinheiten in 
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Einfamilienhäuser vorzuhalten, um die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie 

die Entwicklung der Altersstruktur positiv zu beeinflussen.  

Die vorhandenen Hofstellen im Ortskern sind zum einen ortsbildprägend, 

zum anderen stellen sie auch eine Gemengelage zur Wohnnutzung dar. Im 

Rahmen des Strukturwandels in der Landwirtschaft und der Nachfrage an 

wohnbaulichen Umnutzungspotenzialen ist im Bedarfsfall eine Nachnutzung 

dieser Potenziale zu prüfen und ggf. ein geeignetes Nachnutzungskonzept 

aufzustellen. 

Durch den relativ „alten“ Gebäudebestand in der Gemeinde steigt auch in 

Bark die Bedeutung der Nebenkosten. Daher sind aus ökonomischen,  

sozialen und ökologischen Gründen auch in Bark geeignete Wege zu  

suchen, die Gebäudesubstanz auf die Anforderungen des Klimawandels vor-

zubereiten. 

Gestalterisch wird es zukünftig eine Herausforderung, eine Balance zwischen 

dem Erhalt der gemeindlichen und dörflichen Identität, den Flächensparzie-

len, der ökonomischen Machbarkeit und den Wachstumszielen der Ge-

meinde in den Planungs- und Entscheidungsprozessen zu finden. Städte-

bauliche Qualitäten, die u. a. gezielt die Ausbildung von Nachbarschaften 

unterstützen, Grün im Ortsbild befördern und ortsangemessene Kubaturen 

beachten, können zur Zielerreichung einen wichtigen Beitrag leisten. Um den 

bereits begonnenen Diskurs zur zukünftigen Gemeindeentwicklung weiter-

zuführen, wird ein öffentlicher Dialogprozess empfohlen, in dem die Argu-

mente und Aspekte sowie die Herausforderungen und Potenziale der ver-

schiedenen Entwicklungspfade der Gemeinde offen diskutiert werden kön-

nen. 

Im nachstehenden Handlungsprogramm sind die Ziele im Handlungsfeld 

Wohnen & Räumliche Entwicklung zusammengefasst. 
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4.3.1. Übersicht Handlungsprogramm Handlungsfeld Wohnen & Räumliche Entwicklung 

Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Beschreibung Monitoring 

1 Ortsangemessene und zielgruppenspezifische Wohnraumentwicklung im Einklang mit Zielen einer flächenschonenden Gemeindeentwicklung 

1.1 
Stufenweise Aktivierung und Realisierung der Innenentwicklungs- und Flächenpotenziale zur Gewährleistung eines attraktiven  

Wohnraumangebotes für alle Generationen 

1.1.1 

Erarbeitung einer abgestimmten 

wohnbaulichen Entwicklungsstra-

tegie unter Einbeziehung der be-

sonderen Gemeindestruktur 

 
kurzfristig, 

dann dauer-

haft 

• Gemeinde 

• Eigentümer:innen 

• Bewohnerschaft  

Die Analyse der demografischen Strukturen der Gemeinde hat 

aufgezeigt, dass die Gemeinde Bark der typischen Entwicklung 

von ländlich geprägten Gemeinden unterliegt, auch wenn diese 

in Bark im Vergleich zu anderen Gemeinden sich etwas abge-

schwächter ausprägen (Alterung der Gesellschaft, Rückgang 

der Bevölkerung etc.). Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist 

eine Stabilisierung der Bevölkerung unterhalb der derzeitigen 

Bautrends denkbar, wobei vor allem die Alterungsprozesse sich 

ohne ein moderates Wachstum durch Zuwanderungen zukünf-

tig stärker ausprägen würden. Dementsprechend obliegt es der 

Gemeinde im Entwicklungskorridor zwischen der Stabilisierung 

der Bevölkerung und einem Wachstum unter Berücksichtigung 

der Obergrenze des wohnbaulichen Entwicklungsrahmen des 

LEPs zu agieren. Zentrale Ziele der künftigen Baulandpolitik 

sollten der Erhalt der Gemeinde- und Vereinsinfrastrukturen, 

die Gewährleistung einer ausgewogenen Altersstruktur sowie 

die Etablierung nachhaltiger Standards sowohl im Neubau als 

auch bei Bestandsoptimierungen sein.  

Aktuell verfügt die Gemeinde über einige Innenentwicklungs-

potenziale bzw. Baulücken, welche sich in den Ortsteilen Bark 

und Bockhorn befinden. Weitere planungsrechtliche Entwick-

lungsflächen sind nicht vorhanden, da u. a. bisher kein Flächen-

nutzungsplan aufgestellt wurde. In den vergangenen Jahren 

wurden durch den B-Plan Nr. 4 und durch die Schließung eini-

ger Baulücken Impulse für eine aktivere Bautätigkeit gesetzt, 

• Ausarbeitung des 

Schlüsselprojektes 

zu einer abgestimm-

ten Strategie 

• Danach langfristige 

Umsetzung der Stra-

tegie 

• Regelmäßige Evalua-

tion der baulichen 

Entwicklung  
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Beschreibung Monitoring 

die auf dem Wohnungsmarkt zeitnah Abnehmer:innen gefun-

den haben.  

Diese Entwicklung bestätigt die hohe Attraktivität der Ge-

meinde als Lebens- und Wohnort. Neben den Baulücken stel-

len vor allem die Höfe in den Ortsteilen, egal ob sie noch aktiv 

oder bereits aufgegeben wurden, ein größeres Umnutzungspo-

tenzial dar. Die Umnutzung der Höfe ist maßgeblich von dem 

Entwicklungsinteresse der jeweiligen Eigentümer:innen abhän-

gig. Dementsprechend ist es erforderlich, die Möglichkeiten für 

die Entwicklung der Gemeinde zu untersuchen.  

Der Planungsgrundsatz der Gemeinde sieht eine flächenspa-

rende, behutsame Eigenentwicklung im Einklang mit dem Na-

tur- und Klimaschutz vor. Eine besondere Herausforderung 

stellen hierbei die umliegenden Naturschutzgebiete und wei-

tere naturräumliche Restriktionen dar. Eine sorgfältige und vo-

rausschauende Suche nach geeigneten Flächen zur Realisie-

rung von attraktiven Bautypologien für unterschiedliche Ziel-

gruppen ist daher ein zentraler Bestandteil des Schlüsselpro-

jektes. Im Rahmen des Schlüsselprojektes wurde der wohnbau-

lichen Entwicklungsrahmen sowie die prognostizierten Entwick-

lungskorridoren den Flächen- und Innenentwicklungspotenzia-

len gegenübergestellt und eine passende und ortsangemes-

sene Entwicklungsstrategie für die Gemeinde erarbeitet. Alter-

native Wohnkonzepte und Wohnraumangebote wurden ent-

sprechend einbezogen.  

Bei jeglichen Bauvorhaben gilt es zu prüfen, inwieweit die Ge-

meinde als Projektentwickler und Vermarkter aktiv werden 

kann. Gleichzeitig sollen bei einem potenziellen Mietwoh-

nungsbau, die durch die Gemeinde entwickelt werden, Mög-

lichkeiten eruiert werden, damit die Verwaltung der Liegen-

schaften nicht durch die Gemeinde erfolgt. 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Beschreibung Monitoring 

Ebenso wurde sich mit der siedlungsstrukturellen Weiterent-

wicklung des Ortsteils Schafhaus auseinandergesetzt. Aufgrund 

der Lage im Außenbereich und entlang der Bundesstraße 206 

ist eine bauliche Weiterentwicklung sehr schwierig, dennoch 

sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, um zumindest eine 

punktuelle Nachverdichtung zu ermöglichen.  

1.1.2 

Förderung der Innenentwicklung 

durch die Realisierung der vorhan-

denen Baulücken- und Umnut-

zungspotenziale 

 
(1.1.1) 

dauerhaft 

• Gemeinde 

• Bewohnerschaft 

• Eigentümer:innen 

• Bauende 

Die Realisierung der Innentwicklungs- und Umnutzungspoten-

ziale sollte vorrangig gegenüber der Aktivierung von neuen 

Flächenpotenziale erfolgen. Aufgrund der höheren Anzahl von 

Baulücken und der Abhängigkeit der Umnutzung der Höfe von 

privaten Entwicklungsinteresse stellt die Aktivierung der Innen-

entwicklungspotenziale den Grundsockel der zur Abdeckung 

der Wohnraumbedarfe in der Gemeinde dar. Ergänzend dazu 

sind weitere Entwicklungsflächen auszuschreiben bzw. zu be-

stimmen. Hierbei gilt es die jeweilige Wachstumspolitik der Ge-

meinde zu berücksichtigen. Die Verfügbarkeit der Baulücken 

und der Umnutzungspotenziale ist als ein zentrales Kriterium 

zu beachten. Eine Entwicklung ist nur in enger Abstimmung mit 

den Eigentümer:innen möglich. Dennoch sollte die Gemeinde 

als Ansprechpartner bei planungs- und baurechtlichen Fragen 

den Eigentümer:innen zur Seite stehen.  

Als ein derzeit in Umsetzung befindliches Beispiel durch einen 

privaten Investor, kann hierbei der Neubau von fünf Doppel-

häusern mit zehn Wohneinheiten an der Bockhorner Land-

straße im Ortsteil Bockhorn genannt werden.  

• Aktivierung der Bau-

lücken durch eine 

entsprechende Bau-

leitplanung 

• ggf. Änderung von 

B-Plänen zur Ermög-

lichung von Grund-

stücksteilungen 

1.1.3 

Förderung und Realisierung von 

kleinen, generationenfreundlichen 

und bezahlbaren Wohnraumange-

boten (Miet- und Eigentumswoh-

nungen) auch in Form von 

 
(1.1.1) 

mittel- bis 

langfristig 

• Gemeinde 

• Eigentümer:innen 

• Investierende 

• Bauende 

• Bewohnerschaft 

Die Gemeinde Bark weist im Vergleich zu anderen ländlich ge-

prägten Gemeinden eine junge und moderate Altersstruktur 

auf. Dennoch sind auch in der Gemeinde Alterungsprozesse zu 

erkennen, auf die entsprechend reagiert werden muss. Aus der 

• Realisierung von al-

tengerechten und 

barrierefreien Wohn-

raumangeboten 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Beschreibung Monitoring 

innovativen Wohnprojekten (Bau-

gemeinschaften, Mehrgeneratio-

nenprojekte etc.) 

Analyse geht hervor, dass insbesondere in den kommenden 

Jahren der Bedarf an altengerechten Wohnraum steigen wird.  

Das Ziel muss es daher sein, für Menschen, die sich in der Ge-

meinde verkleinern wollen, ein attraktives und bezahlbares 

Wohnraumangebot im angemessenen Umfang zu schaffen. Es 

geht dabei auf Ebene der Wohnraumversorgung nicht um Pfle-

geinfrastruktur, sondern um ein Grundangebot an Wohnun-

gen, die auch im Alter selbstständig gut bewohnt werden kön-

nen. Ein entsprechendes Pflege- und Betreuungsangebot für 

ältere Personen ist bereits durch die von einem privaten Inves-

tor im Jahr 2020 eröffnete Seniorenresidenz Segeberger Forst 

gegeben. 

Neben Eigentumswohnungen gilt es auch im ländlichen Raum 

zukünftig verstärk Mietwohnungen zu schaffen, da durch die 

derzeitigen Entwicklungen und durch den Druck auf dem Woh-

nungsmarkt die Baulandpreise für einen Großteil der Menschen 

unerschwinglich geworden sind.  

Für den Umbau im Bestand sollte der weiche KDA-Standard19 

als Mindestkriterium für die Wohnungen herangezogen wer-

den, wobei auch barrierefreie Wohnungszugänge wünschens-

wert wären. Im Neubau sollten umfassende Kriterien der Barri-

erefreiheit erfüllt werden (u. a. DIN 18040-2). Um weiterhin in 

der Dorfgemeinschaft aktiv und integriert sein zu können, soll-

ten derartige Angebote in den Ortskernen umgesetzt werden. 

Neben Senior:innen fragen auch immer stärker junge Erwach-

sene bzw. junge Paare nach kleineren und bezahlbaren Wohn-

raum nach, insbesondere diejenigen, die ihre erste eigene 

Wohnung beziehen wollen. Auch für diese Personengruppen 

• Entwicklung der Al-

tersstruktur  

 

19 KDA-Studie: Definition von altersgerechtem Wohnraum: weniger als 3 Stufen beim Zugang zur Wohnung oder technische Hilfen // keine Treppen innerhalb der Wohnung oder technische Hilfen // 

ausreichende Türbreiten und Bewegungsflächen im Sanitärbereich // ebenerdige Dusche 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Beschreibung Monitoring 

gilt es zukünftig vermehrt Wohnraum bereit zu halten, um eine 

gesunde Altersstruktur zu erhalten. 

1.1.4 

Bereitstellung von modernen und 

attraktiven Wohnangeboten für 

junge Familien auch in Form von 

innovativen Wohnprojekten (Bau-

gemeinschaften, Mehrgeneratio-

nenprojekte etc.)  

 
(1.1.1) 

mittel- bis 

langfristig 

• Gemeinde 

• Eigentümer:innen 

Im Rahmen der Realisierung neuer Baugebiete sollten durch 

eine vielfältige Bautypologie attraktive Wohnangebote ge-

schaffen werden. Hierzu zählt aber auch, dass für Einfamilien-

häuser entsprechende Grundstückszuschnitte und Grund-

stücksgrößen realisiert werden sollten, um den Wunsch des Ei-

gengartens und des Wohnens auf dem Land gerecht zu wer-

den. Ebenso sollte die Umsetzung von innovativen Wohnbau-

projekte geprüft werden, sodass bspw. auch über Mehrgenera-

tionenwohnprojekte oder bspw. eine Tiny-House-Siedlung etc. 

attraktive Wohnangebote in der Gemeinde geschaffen werden. 

Durch gezielte Kampagnen für die Weiternutzung freiwerden-

der Bestandsobjekte und der Förderung des Umbaus im Be-

stand können weitere Wohnangebote für junge Familien am 

Markt platziert werden. Entscheidend ist hierbei, dass die älte-

ren Zielgruppen und Einfamilienhauseigentümer ein attraktives 

Wohnraumangebot in der Gemeinde vorfinden (s. 1.1.3). 

• Bereitstellung von 

Bauflächen für 

Wohneinheiten in 

Einfamilienhausbau-

weise  

• Entwicklung der Ein-

wohnerzahl  

• Entwicklung der Al-

tersstruktur 

• Auslastung der Ge-

meindeinfrastruktu-

ren 

1.1.5 

Etablierung von Instrumenten zur 

nachfragegerechten Schaffung 

von besonderen Wohnformen und 

zweckgebundene Vergabe von 

Grundstücken 

 
(1.1.1) 

kurzfristig, 

dann  

dauerhaft 

• Gemeinde 

• Interessenge-

meinschaften (Ini-

tiativen) 

• Planungsbüros / 

Kanzleien  

Um den Verkauf von Bauland aus Gemeindebesitz zu steuern, 

kann die Gemeinde Verkaufskriterien entwickeln und festlegen, 

um die Flächen gezielt an die derzeitige Einwohnerschaft oder 

an Rückkehrer zu veräußern. Hierdurch kann auch eine be-

darfsorientierte Veräußerung an Interessengemeinschaften von 

innovativen Bauvorhaben gefördert werden. Voraussetzung 

hierfür ist, dass die Baugrundstücke im Besitz der Gemeinde 

sind. Bei Flächen aus Privatbesitz sollte die Gemeinde zunächst 

prüfen, ob und inwieweit sie ihr Vorkaufsrecht nach §24 BauGB 

nutzen möchte.  

• Erarbeitung einer 

Strategie 

• Beschluss in der 

GV 

• Entwicklung der 

An- und Verkäufe 

durch die Ge-

meinde  
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Beschreibung Monitoring 

In einigen Gemeinden sind Vergaberichtlinien für eine gesteu-

erte Vergabe von Baugrundstücken bereits erfolgreich umge-

setzt: 

• Rellingen: Im Rahmen der Realisierung des Neubaugebie-

tes „Junges Wohnen“ (B-Plan Nr. 67) wurden Richtlinien 

zur Vergabe der Grundstücke festgesetzt, um zunächst 

Flächen der lokalen Bewohnerschaft zu günstigeren Prei-

sen zur Verfügung zu stellen. Bei einem Verkauf des Hau-

ses innerhalb von 10 Jahren musste eine Entschädigung an 

die Gemeinde gezahlt werden Folgende Richtlinien wur-

den in einem Punktesystem festgelegt und positiv bewer-

tet: 

o Vorweis eines Arbeitsplatzes in Rellingen, 

o Vorweis eines ehemaligen Wohnsitzes in Rellingen, 

o Mitgliedschaft in der freiwilligen Feuerwehr oder im 

Ortsverein in Rellingen 

• Bark: Im Rahmen der Aufstellung des B-Plans Nr.4 für den 

Schafhauser Weg wurden bereits Richtlinien zur Vergabe 

von Grundstücken festgelegt. Diese könnten auch für wei-

tere Ausweisungen von neuen Baugrundstücken als Orien-

tierung dienen.  

Die Vergabe von Baugrundstücken nach spezifischen Vergabe-

richtlinien wurde bereits durch den Europäischen Gerichtshof 

als rechtmäßig erklärt und findet vor allem in Gemeinden mit 

hohen Zuwanderungsdruck Anwendung. Entscheidend ist die 

Festlegung von Kriterien, die dem sozialen und gesellschaftli-

chen Verhalten der Bewerber in den Fokus rücken.  

1.1.6 

Im Bedarfsfall Prüfung einer 

wohnbaulichen Nachnutzung von 

landwirtschaftlichen Betrieben und 

 
(1.1.1) 

dauerhaft 

• Gemeinde 

• Eigentümer:innen 

• Bewohnerschaft 

Aufgrund des allgemeinen Strukturwandels kann es auch in der 

Gemeinde Bark dazu kommen, dass landwirtschaftliche Be-

triebe aufgegeben werden. Die Höfe bieten aufgrund ihrer 

Bausubstanz und ihrer Fläche ein Potenzial für eine 

• Umwandlung von 

Hofstellen im 

Ortskern 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Beschreibung Monitoring 

ggf. Hilfestellung bei Erarbeitung 

von Nachnutzungskonzepten 

wohnbauliche Entwicklung. Sollte es zu diesem Fall kommen, 

besteht die Chance, moderne Planungsideen auf Quartiers-

ebene zu verwirklichen (Energieautarkie, altengerechte Wohn-

formen, Mehrgenerationenprojekte, autofreies Quartier, In-

tegration moderner Gewerbebetriebe etc.). Bei der Planung ist 

eine enge Absprache und Zusammenarbeit mit den Eigentü-

mer:innen zu empfehlen und erforderlich. Allerdings sind u. a. 

die baurechtlichen Rahmenbedingungen (bspw. Außenbereich 

vs. Innenbereich) als maßgebliche Ziel- und Gestaltungsvorga-

ben zu beachten.  

1.2 
Berücksichtigung der Anforderungen des Klimawandels und des demografischen Wandels bei der Modernisierung  

der vorhandenen Gebäudesubstanzen und beim Neubau  

1.2.1 

Sensibilisierung für eine nachhal-

tige, klimagerechte und barriere-

freie Baukultur  

dauerhaft 

▪ Gemeinde  

▪ Bewohnerschaft 

▪ Bauende 

▪ Eigentümer:innen 

▪ Investierende 

Im Hinblick auf die Entwicklung neuer Wohnbauflächen sollten 

baukulturelle Anforderungen thematisiert werden. Hierdurch 

soll maßgeblich der dörfliche Charakter der Gemeinde erhalten 

bleiben sowie die Ortsteile in ihrer Eigenentwicklung gestärkt 

werden, sofern dies durch planungsrechtliche Bestimmungen 

möglich ist.  

Im Vordergrund stehen Themen wie die Einbindung von Grün-

räumen in den Siedlungsbau, die Vermeidung von Monokultu-

ren (u. a. in Vorgärten), die Ausrichtung von Gebäuden zur 

Nutzung von regenerativen Energien, die Identifizierung von 

energetischen Quartierskonzepten (bspw. durch Abwärmenut-

zung oder die Nutzung von angrenzenden Hallendächern…), 

die ortsangemessene Mischung von Bautypen, um auch den 

Verbleib im Alter im gewohnten Umfeld zu erhalten, die barrie-

refreie Gestaltung von Wohnquartieren, u.v.m. Insbesondere 

eine barrierefreie Gestaltung von Wohnquartieren ermöglicht 

auch älteren Personen in ihrer gewohnten Umgebung wohnen 

zu bleiben.  

• Gestaltungsfibel als 

Auslage für die Be-

wohnerschaft 

• Umsetzung der Leit-

linien bei der Gestal-

tung von Gemeind-

einfrastrukturen 

• Geförderte Moderni-

sierungen (bspw. 

durch Abfrage der 

Anzahl bei Banken) 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Beschreibung Monitoring 

Eine Gestaltungsfibel könnte als Leitlinie die städtebauliche 

Weiterentwicklung der Gemeinde lenken, ohne jedoch als 

strenges Reglementierungswerk in die individuellen Wünsche 

einzugreifen. Die Bauleitplanung sollte die Umsetzung der 

Richtlinie unterstützend begleiten. Aber auch durch Informa-

tions- und Beratungsangebote für Eigentümer:innen bspw. 

durch Themenabende oder Flyer über Förder- und Umset-

zungsmöglichkeiten oder auch die Prämierung von guten Maß-

nahmen kann das Interesse gesteigert werden. Eine Organisa-

tion derartiger Maßnahmen ist kreis- oder amtsweit denkbar.  

1.2.2 

Sensibilisierung der Eigentü-

mer:innen und Bauenden gegen-

über den Anforderungen des Kli-

mawandels 

dauerhaft 

▪ Kreis 

▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Planungsbüros 

▪ Architekturbüros 

▪ Investierende 

▪ Eigentümer:innen 

▪ Bauende 

Der Klimawandel erfordert eine größere Sensibilität gegenüber 

den Folgewirkungen bspw. bei Starkregenereignissen sowie 

den Einflüssen der gebäudetechnischen Ausstattung auf das 

Klima. Auch wenn das Thema derzeit medial sehr präsent ist, ist 

es notwendig, auch langfristig die Themen (Starkregen, Hitze-

wellen etc.) zu bedenken und in die Planungen zu integrieren.  

Neben Quartierskonzepten und einer vorausschauenden Bau-

leitplanung sowie unterstützenden Beratungsangeboten auf 

Kreisebene für Bauende von Neubauten, sind die Belange auch 

gegenüber der Eigentümer:innen von Bestandsimmobilien zu 

kommunizieren. Insbesondere durch die Modernisierung alter 

Bausubstanzen und eine moderne technische Gebäudeausstat-

tung können auch ältere Gebäude nachhaltiger betrieben wer-

den. Ergänzende Maßnahmen (bspw. Themenabende vor Ort 

mit regionalen Architekten und Förderlotsen) sind bei Bedarf 

zu prüfen.  

Zentrale Voraussetzungen und Maßgaben sind im Gebäu-

deenergiegesetzt (GEG) verankert, die vor allem beim Neubau 

umgesetzt werden müssen. Durch flankierende Maßnahmen 

auf Bauleitplanungsebene kann die Gemeinde die 

▪ Geförderte Moderni-

sierungen (bspw. 

durch Abfrage der 

Anzahl bei Banken) 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Beschreibung Monitoring 

Anpassungen an den Klimawandel und den Ausbau erneuerba-

rer Energieträger aktiv unterstützen.  

1.3 
Aufstellung eines Flächennutzungsplanes zur Konkretisierung der zukünftigen Flächenentwicklung unter Abwägung der für die Gemeinde-

entwicklung relevanten Themenaspekten 

1.3.1 

Erstaufstellung des Flächennut-

zungsplanes für das Gemeindege-

biet Bark 

kurzfristig 

▪ Landes- und 

Kreisplanung 

▪ Amt  

▪ Gemeinde 

▪ Bewohnerschaft 

▪ Träger öffentli-

cher Belange 

▪ Vereine etc. 

▪ Planungsbüros 

Mit der Erstaufstellung des Flächennutzungsplans möchte die 

Gemeinde ihre räumliche Entwicklung strategisch angehen und 

zukünftig steuern. Die Erstaufstellung ist zudem notwendig, um 

weitere Bebauungspläne aufstellen zu können. Im Rahmen des 

DEKs werden hierzu einige Vorarbeiten durchgeführt und erste 

Diskussionen über die strategische Ausrichtung der Siedlungs-

entwicklung geführt. Die Ergebnisse des DEKs, insb. die räumli-

chen Leitlinien sowie die Ziele und Maßnahmen hins. der sied-

lungsstrukturellen Entwicklung sollen im Anschluss als Grund-

lage für die Erstaufstellung des Flächennutzungsplans genutzt 

werden.    

▪ Beschluss des DEKs 

▪ Aufstellung des Flä-

chennutzungsplans 
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4.3.2. Schlüsselprojekt: Erarbeitung einer abgestimmten wohnbaulichen Entwicklungsstrategie unter Einbeziehung der beson-

deren Gemeindestruktur

In den vergangenen Jahren konnte in der Gemeinde Bark ein deutlicher Be-

völkerungsrückgang identifiziert werden (-49 Personen). Deutlich wird dieser 

Rückgang bei einem Blick auf die Wanderung bestimmter Altersgruppen. Es 

zeigt sich, dass vor allem Familien mit älteren Kindern (35 bis 44 Jahren samt 

Kindern ab drei Jahren) aus der Gemeinde in den vergangenen zehn Jahren 

abgewandert sind. Die Wanderungsgewinne der jüngeren Familien und der 

Paare in der Familiengründungsphase können diesen Trend nicht gänzlich 

auffangen, allerdings sorgen diese gleichzeitig für eine hohe Auslastung der 

Gemeindeinfrastrukturen, besonders der KiTa in Bark. Die sogenannten „Best 

Ager“ stellen die stärkste Altersgruppe (26,9 %) in der Gemeinde da, weshalb 

auch deren Anforderungen und Wünsche an die Infrastrukturen und Wohn-

raumangebote in der Gemeinde in den kommenden Jahren berücksichtigt 

werden muss. Der Bau und Betrieb des Altenheimes im Ortsteil Bockhorn 

verzerrt in gewisser Weise die Altersstruktur, ohne jedoch nennenswerte 

Auswirkungen auf die Gemeindeinfrastrukturen auszuüben.  

Wie in vielen ländlichen Gemeinden korrespondiert auch in der Gemeinde 

Bark die Baufertigstellungen mit der Bevölkerungsentwicklung. In den ver-

gangenen Jahren zeigte sich, dass sich nach erhöhten Baufertigstellungszah-

len leicht zeitverzögert ein Wachstum der Bevölkerung eingestellt hat. Dem-

entsprechend kann durch eine aktivere Baulandpolitik der Gemeinde ein Ge-

gentrend in der Bevölkerungsentwicklung angestoßen werden. Die Baufer-

tigstellungen sind in den vergangenen Jahren bereits leicht angestiegen und 

die in Planung und in Bau befindlichen Projekte lassen bereits heute vermu-

ten, dass auch ohne eine progressivere Baulandpolitik der Gemeinde ein 

Wachstumsimpuls einsetzen wird.  

Vorgehen 

Im Rahmen des Schlüsselprojektes wurden in einem ersten Schritt die Ergeb-

nisse der Bevölkerungs- und Wohnungsbedarfsprognosen den vorhande-

nen Baulückenpotenziale und den planungsrechtlich gesicherten 

Flächenpotenzialen gegenübergestellt, um herauszukristallisieren, in wel-

chem Umfang und auf welchen Flächen in den kommenden Jahren neue 

Wohneinheiten geschaffen werden könnten. In einem weiteren Schritt wur-

den in Abstimmung mit der projektbegleitenden Lenkungsgruppe weitere 

Wohnbauflächenpotenziale identifiziert.  

Basierend auf dem Entwicklungskorridor der Wohnbedarfsanalyse ist bis 

zum Jahr 2035 der Bau von 18 bis zu 50 Wohneinheiten notwendig, um ei-

nen Gegentrend anzustoßen und zu verstetigen. Ein moderates Bevölke-

rungswachstum ist zum einem vor dem Hintergrund der Sicherung der vor-

handenen Gemeinde- und Vereinsinfrastrukturen von Bedeutung, zum an-

deren kann durch die ein vielfältiges Wohnraumangebot und eine stetige 

Veränderung der Bewohnerstruktur die Attraktivität der Gemeinde als 

Wohn- und Lebensort nachhaltig sichergestellt werden.   

 

Abbildung 44: Vorgehensweise zur Festlegung der strategischen Ausrich-

tung des Schlüsselprojektes (CIMA 2022) 

Grundgedanke 

Mit dem Schlüsselprojekt „Erarbeitung einer abgestimmten wohnbaulichen 

Entwicklungsstrategie unter Berücksichtigung der lokalen Anforderungen 
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und Bedarfe“ will die Gemeinde der negativen Bevölkerungsentwicklung der 

vergangenen Jahre durch ein aktivere Baulandpolitik entgegenwirken, in-

dem sie sich sowohl einen Entwicklungskorridor für ihre Baulandpolitik als 

auch eine klare strategische Ausrichtung der stufenweisen Aktivierung der 

vorhandenen Wohnbauflächenpotenziale setzt. Dass dieser Weg erfolgreich 

sein kann, zeigt sich vor allem durch die begonnenen Bauprojekte im Ortsteil 

Bark (10 WE) und Bockhorn (10 WE). Hierbei gilt es zu berücksichtigen, dass 

im Ortsteil Bockhorn die wohnbauliche Aktivierung einer Brachfläche durch 

einen privaten Investor basierend auf §34 BauGB erfolgte. Die Gemeinde hat 

im Zuge solcher Vorhaben nur wenig Einflussspielraum, da eine solche Ent-

wicklung auch ohne ein Bauleitverfahren umgesetzt werden können. Den-

noch sollte die Gemeinde einen Weg finden, um gemeinsam mit den Eigen-

tümer:innen von Innenentwicklungs- und Umnutzungspotenzial bauliche 

Entwicklungen anzustoßen, die der Gemeinde nachhaltig weiterhelfen, bspw. 

durch die Realisierung von generationengerechten, barrierefreien und be-

zahlbaren Wohnungen. Die wohnbauliche Entwicklungsstrategie, vor allem 

die Identifizierung weiterer Flächenpotenziale dient der Gemeinde Bark als 

Vorarbeit für die notwendige Erstaufstellung des Flächennutzungsplans.  

Unter Berücksichtigung der Ziele einer flächenschonenden Gemeindeent-

wicklung und dem bundesweiten Ziel, bis zum Jahr 2030 weniger als 30 ha 

pro Tag zu verbrauchen, soll in den kommenden Jahren maßgeblich die vor-

handenen Innenentwicklungs- und Umnutzungspotenziale angestoßen wer-

den, um den Siedlungskörper weiter zu verdichten. Die Realisierung von in-

novativen Wohnprojekten und von ortsangemessenen Mehrfamilienhäusern 

(Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen) sollen hierbei verstärkt mitge-

dacht werden, da hierdurch auch eine stärkere Ausdifferenzierung der 

Wohnangebote möglich wird. Gleichzeitig stellen Mehrfamilienhäuser eine 

flächenschonendere Bebauung dar und können je nach Zuschnitt und Größe 

der Wohnungen einen Beitrag leisten, ein generationengerechtes und barri-

erefreies Eigentums- und Mietwohnungsangebot in der Gemeinde zu ge-

währleisten. Die vorhandenen Resthöfe, aber auch die noch aktiven Hofan-

lagen stellen eine attraktive Rahmenbedingung dar, die für innovative 

Wohnprojekte genutzt werden könnten, ohne die bauliche Struktur der Ge-

meinde zu verändern.  

Unter Abwägung der strategischen Ausrichtung des Schlüsselprojektes, der 

Entwicklungspotenziale im Gemeindegebiet sowie dem wohnbaulichen Ori-

entierungsrahmen wurden weitere Leitlinien erarbeitet und festgehalten, die 

als Grundlage für die aktive Baulandpolitik in der Gemeinde dienen sollen.  

In der Umsetzung sieht die wohnbauliche Entwicklungsstrategie wie folgt 

aus: Zunächst gilt es, die Baulücken im Innenbereich zeitnah zu aktivieren, 

indem u. a. die Potenzialflächen mit Baurecht realisiert werden. Da innerhalb 

der Gemeinde nur eine hohe Anzahl an Baulücken vorhanden ist, sind diese 

vorrangig zur wohnbaulichen Entwicklung zu betrachten, weshalb in enger 

Abstimmung mit den Eigentümer:innen der Grundstücke aktiviert werden 

sollten. Zu bedenken gilt es, dass der Aktivierung von Baulücken oftmals die 

Interessen der Eigentümer:innen, fehlende Informationen über die Eignung 

des Baugrundes und teilweise auch schwierige Eigentumsverhältnisse ent-

gegenstehen. In den vergangenen Jahren sind bereits eine Vielzahl an Bau-

lücken geschlossen worden bzw. diese werden in Teilen derzeit geplant so-

wie baurechtlich und baulich umgesetzt, wie bspw. im Ortsteil Bockhorn ent-

lang der B206.   

Auch im Bestand möchte die Gemeinde zukünftig den Umbau von Wohn-

gebäuden sowie die Umnutzung von Resthöfen fördern, in dem u. a. die Be-

reitschaft signalisiert wird, differenzierte Festsetzungen in den Bebauungs-

plänen zu prüfen, neues Planrecht zu schaffen sowie ggf. bestehende Be-

bauungspläne anzupassen. Eine Entwicklung ist aber nur in enger Abstim-

mung mit den Eigentümern und potenziell Investierenden umsetzbar. Die 

Gemeinde soll hierbei maßgeblich die Rahmenbedingungen schaffen, um 

eine Aktivierung zu ermöglichen.  

Auch wenn in der Gemeinde eine hohe Anzahl an Innenentwicklungspoten-

zialen vorliegt, muss sich die Gemeinde strategisch mit der Siedlungsent-

wicklung auseinandersetzen, da ein Großteil der Innenentwicklungs-poten-

ziale voraussichtlich nicht aktiviert werden kann. Um dennoch die 
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Gemeinde- und Vereinsinfrastrukturen zu erhalten und weiterhin ein attrak-

tiver Lebens- und Wohnort zu bleiben, ist die bedarfsgerechte Aktivierung 

weiterer Flächen im Außenbereich notwendig.  

 

Abbildung 45: Zusammenfassung der Leitlinien der zukünftigen Baulandpo-

litik (CIMA 2022) 

Insgesamt konnten fünf Wohnbauflächenpotenziale identifiziert werden, die 

eine sinnvolle Arrondierung und Weiterentwicklung des Siedlungszusam-

menhanges ermöglichen. Drei der fünf Flächen liegen im Ortsteil Bockhorn. 

Die beiden restlichen Flächen im Ortsteil Bark. Aufgrund der Einordnung des 

Ortsteils Schafhaus als Splittersiedlung ist der Ortsteil als Außenbereich zu 

definieren. Derzeit läuft ein Bebauungsplanverfahren, um zumindest eine 

Nachverdichtung im Bestand zu ermöglichen und gleichzeitig die gewerbli-

chen Nutzungen zu erhalten. Aufgrund der Lage an der B206 und der daraus 

resultierenden Lärmemissionen ist perspektivisch nicht davon auszugehen, 

dass eine weitere wohnbauliche Entwicklung möglich sein wird. In der Ge-

meinde liegt derzeit kein Flächennutzungsplan vor, weshalb die Gemeinde 

 

20 Es wurde eine rechnerische Durchschnittsgröße von 600 m² je EFH Grundstück angesetzt. Reihenhausgrundstücke wurden mit einer Durchschnittsgröße von 150 m² berechnet. Bei Mehrfamilienhäusern 

wurden 1.000 m² Grundstück, eine Wohnfläche von 100 m² sowie eine zweigeschossige Bebauung angenommen. Zudem wurde ein Erschließungsanteil von 30 bis 35 % angenommen.  

 

abseits der vorhandenen Innenentwicklungs- und Umnutzungspotenziale 

über keine kurzfristig aktivierbaren Entwicklungsflächen verfügt.  

Die dargestellten Flächenpotenziale übersteigen den wohnbaulichen Ent-

wicklungsrahmen deutlich, um der Gemeinde einen möglichst großen Ent-

wicklungsspielraum zu ermöglichen. Zudem handelt es sich hierbei um Nä-

herungswerte, um die Attraktivität der Flächenpotenziale für eine wohnbau-

liche Entwicklung festzuhalten. Hierzu wurden verschiedene Parameter20 für 

unterschiedliche Bautypologien abgestimmt und festgesetzt.  

Nr. Fläche in ha Potenzielle WE 

I 1,3 15 (100 % EFH) bis 36 (EFH + 4x MFH) 

II 0,75 8 (100 % EFH) bis 19 WE (60 % EFH, 40 % RH) 

III 0,95 10 (100 % EFH) bis 32 WE (EFH + 4x MFH) 

IV 4,7 55 (100 % EFH) bis 124 (EFH + 13x MFH) 

V 0,1 1 (100 % EFH) bis 5 WE (100 % RH)  

Abbildung 46: Übersicht der identifizierten Wohnbauflächenpotenziale 

(CIMA 2022) 

Die bedarfsgerechte Aktivierung der weiteren Flächenpotenziale erfolgt un-

ter Berücksichtigung der Verfügbarkeit und des möglichen Realisierungs-

zeitraums. Die Aktivierung und Realisierung größerer Potenzialflächen erfol-

gen in Baustufen, um eine spitzenweise Auslastung der Infrastrukturen zu 

vermeiden. Weitere Wohnbauflächen im Außenbereich abseits der identifi-

zierten Flächenpotenziale sind vorerst untersagt. Nur nach sorgfältiger 
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Prüfung unter Berücksichtigung einer aktuellen Bevölkerungsprognose ist 

eine Abweichung denkbar. 

Das zukünftige Wohnraumangebot der Gemeinde 

Die künftigen Wohnraumgebote der Gemeinde Bark sollen zukünftig noch 

stärker ausdifferenziert werden. Eine tragende Säule der künftigen Wohn-

raumangebote soll weiterhin attraktive Angebote für junge Familien darstel-

len, weshalb unterschiedliche Bautypologien (Einfamilien-, Zweifamilien- 

oder Reihenhäuser) mit Garten realisiert werden sollen. Gleichwohl soll auch 

die Realisierung von kleineren und bezahlbaren Eigentums- und Mietwoh-

nungen verstärkt angestoßen werden, welche in unterschiedlichen Wohnan-

sätzen umgesetzt werden sollen. Die Gemeinde will hierbei innovative 

Wohnprojekte fördern, die bspw. einen Mehrgenerationenansatz verfolgen. 

Hierdurch soll es vor allem älteren Zielgruppen ermöglicht werden, mög-

lichst lange in ihren gewohnten Alltags- und Sozialstrukturen leben zu kön-

nen. Die vorhandenen Resthöfe, aber auch die perspektivisch vom Struktur-

wandel beeinflussten, aktiven landwirtschaftlichen Hofanlagen stellen eine 

geeignete bauliche Grundlage für innovative Wohnprojekte dar.   

Zusammenfassung der Leitlinien der zukünftigen Baulandpolitik  

▪ Die Gemeinde aktiviert, steuert und realisiert proaktiv in Zusammenar-

beit mit den Eigentümer:innen und den Investierenden die vorhandenen 

Innenentwicklungs- und Flächenpotenziale. 

▪ In enger Abstimmung mit den Eigentümer:innen werden die vorhande-

nen Innenentwicklungspotenziale (Baulücken und Brachen) aktiviert und 

als ortsangemessene Wohnprojekte realisiert. 

▪ Zudem werden Lösungen gesucht, um die Umnutzung der noch aktiven 

und bereits inaktiven landwirtschaftlichen Betriebe im Ortskern zukünf-

tig zu ermöglichen.  

▪ Nach der Prüfung und Abschätzung der Lösung der Gemengelagen der 

einzelnen Flächenpotenziale werden die Entwicklungspotenziale pla-

nungsrechtlich und baulich unter Berücksichtigung des wohnbaulichen 

Orientierungsrahmens, den Zielen einer flächenschonenden 

Gemeindeentwicklung sowie dem Ziel innovative Wohnansätze und den 

Mietwohnungsbau zu fördern, erschlossen.  

▪ Die Aktivierung und Realisierung der größeren Flächenpotenziale erfol-

gen in Baustufen, um quantitative Spitzen für die sozialen Infrastruktu-

ren zu vermindern. 

▪ Zukünftig wird im Vorfeld geprüft, ob und inwieweit die Nutzung des 

Vorkaufsrechts notwendig ist, falls durch bilaterale Gespräche mit den 

Eigentümer:innen und Investierenden nicht im Sinne der Ziele der Ge-

meindeentwicklung gehandelt werden kann.  

Die Realisierung der Flächenpotenziale sollte weiterhin einige Parameter be-

rücksichtigen, um zum einen unter Berücksichtigung eines hohen sozialen 

und ökologischen Anspruches ein hochwertiges Wohnumfeld zu gewährleis-

ten. Zum anderen gilt es, durch eine stufenweise Realisierung und Vermark-

tung der Baugrundstücke, potenzielle Auslastungsspitzen der Gemeindeinf-

rastrukturen zu verhindern. Insofern ist eine transparente und enge Zusam-

menarbeit mit potenziellen Investierenden zu empfehlen, um die Belange 

der Gemeinde bestmöglich einzubringen.  

Parameter der Flächenentwicklung: 

▪ Realisierung eines ausgewogenen Wohnraumangebotes (generations-

gerecht & barrierefrei) inkl. der Förderung des Mietwohnungsbaus 

▪ Familienfreundliche und kindersichere Gestaltung des Straßenraums  

▪ Anlage von ortsangemessenen Freiflächen als Begegnungsräume zur 

Unterstützung bei der Ausbildung von Nachbarschaften 

▪ Verkehrliche Einbindung des Wohngebietes in das vorhandene Wege-

netz durch ein bedarfsgerechtes Erschließungssystem  

▪ Insektenfreundliche Gestaltung der Grünstrukturen  

▪ Erhalt und Ergänzung der vorhandenen Grünstrukturen im Randbereich 

▪ Reduzierung der Flächenversiegelung der Grundstücke auf ein Mindest-

maß  
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▪ Gewährleistung einer größtmöglichen Versickerung des Regenwassers, 

u. a. in Form der Anlage von Retentionsflächen / Planung eines Regen-

wassermanagements  

▪ Festlegung der Dachformen und der Dachausrichtung zur Gewährleis-

tung einer optimalen Ausnutzung erneuerbarer Energiequellen 

▪ Prüfung des Anschlusses an das vorhandene Nahwärmenetz // Alterna-

tive: Bau eines Blockheizkraftwerkes 

▪ Anschluss an das Glasfasernetz 

▪ Festsetzung der Begrünung von Dächern und Nebenanlagen (abhängig 

von der Dachform)  

▪ Möglichkeit der Einrichtung von alternativen Mobilitätsangeboten, 

bspw. E-Ladestation etc. 

 

Nächste Schritte 

▪ Beschluss der wohnbaulichen Entwicklungsstrategie im Zuge des DEKs 

▪  

Synergien mit anderen Zielen Konflikte mit anderen Zielen 

▪ 1.1.2: Förderung der Innenentwick-

lung durch die Realisierung der vor-

handenen Baulücken- und Umnut-

zungspotenziale 

▪ 1.1.3: Förderung und Realisierung 

von kleinen, generationenfreundli-

chen und bezahlbaren Wohnrauman-

geboten 

▪ 1.1.4: Bereitstellung von modernen 

und attraktiven Wohnangeboten für 

junge Familien 

▪ 1.1.5: Etablierung von Instrumenten 

zur nachfragegerechten Schaffung 

von besonderen Wohnformen und 

zweckgebundene Vergabe von 

Grundstücken 

▪ 4.1.1: Sicherung und Förderung der 

Natur- und Landschaftsräume als 

wertvolle Biotope für Flora und Fauna 

sowie als Naherholungs- und Frei-

zeitmöglichkeit für die Bevölkerung 

(Flächenkonflikt bei Flächenneuaus-

weisung)  

▪ 5.1.1: Flächen- und ressourcenscho-

nende Gemeindeentwicklung 

▪ 7.3.1: Instandhaltung der vorhande-

nen Kläranlage und Anpassung an 

heutige und künftige Entsorgungser-

fordernisse 

▪ 1.1.6: Im Bedarfsfall Prüfung einer 

wohnbaulichen Nachnutzung von 

landwirtschaftlichen Betrieben 

▪ 1.2: Alle Maßnahmen 

▪ 1.3.1: Erstaufstellung des Flächennut-

zungsplanes für das Gemeindegebiet 

Bark 

▪ 2.1.: Alle Maßnahmen 

▪ 2.2.: Alle Maßnahmen 

▪ 2.3: Alle Maßnahmen 

▪ 4.1.3: Förderung insektenfreundlicher, 

ökologisch wertvoller und klimaange-

passter Bepflanzung   

▪ 5.1.2: Integrative Prüfung der Poten-

ziale erneuerbarer Energien  

▪ 5.1.3: Beförderung von energetischen 

Gebäudestandards oberhalb des ge-

setzlichen Minimums inkl. der Um-

stellung der Gemeindeinfrastrukturen 

auf eine zukunftsfähige Energiever-

sorgung und Reduzierung des Ener-

gieverbrauchs   

▪ 6.1.2: Überprüfung der verkehrlichen 

Multifunktionalisierungsmöglichkei-

ten bei Um- und Neubauplanungen 

▪ 6.2.2: Verbesserung der Rad- und 

Fußwegeinfrastruktur samt einer stär-

keren Berücksichtigung der Belange 

von Fußgängern und Radfahrern bei 

der Neu- und Umplanung von Stra-

ßen und Wegen 

▪ 7.1.1: Unterstützung der Eigenent-

wicklung der vorhandenen Unterneh-

mensstruktur 

▪ 7.2.2: Entwicklung von Wohn-Misch-

gebieten  

▪ 7.3.2: Umsetzung einer konsequenten 

Niederschlagswasserbewirtschaftung  
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Planungshorizont Akteure 

kurz-  

fristig 

mittel-

fristig 

lang-

fristig 

dauer-

haft 

▪ Gemeinde  

▪ Eigentümer:innen 

▪ Bewohnerschaft 

Projektkostenschätzung Angestrebte Projektfinanzierung 

▪ in Abhängigkeit der notwendigen 

Planungs- und Erschließungsarbeiten, 

z.B. typische Gemeindeaufgaben:  

• Fortschreibung Flächennutzungs-

plan (50.000 – 75.000 €) 

• teilräumliche Änderung Flächennut-

zungsplan (10.000 - 25.000 €)  

• Bebauungsplanverfahren (50.000 €) 

• Erschließungsmaßnahmen etc. 

▪ Eigenmittel der Gemeinde 

▪ Eigenmittel der Bauherren und Inves-

toren  
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 Handlungsfeld Gemeinschaft & Ortsgestaltung

Leitziele: Sicherung und Stärkung des Gemeindelebens sowie Quali-

fizierung der Infrastrukturen und Angebote in der Gemeinde // Stär-

kung der interkommunalen Beziehungen und Zusammenarbeit 

Grundsätzlich ist die Ausstattung und der Zustand der Freizeit- und Sozial-

infrastruktur gemessen an der Gemeindegröße in Bark ein Pluspunkt. Diesen 

gilt es zu erhalten und insbesondere qualitativ weiterzuentwickeln. In der 

Gemeinde bestehen bereits heute mehrere soziale und funktionale Mitten, 

die durch die geographischen Gegebenheiten entwickelt haben. Es wird eine 

Zukunftsaufgabe der Gemeindeentwicklung sein, diese Funktionen auch 

weiterhin so aufeinander abzustimmen, dass sie sich sinnvoll ergänzen, öko-

nomisch haltbar und von allen Bürger:innen gleichermaßen genutzt werden 

können. Zudem gilt es, diese Infrastrukturen zeitgemäß zu erhalten und wei-

terzuentwickeln, wie bspw. die Kindertagesstätte und die vorhandene Spiel-

platzinfrastruktur.  

Durch das Schlüsselprojekt „Erarbeitung und Realisierung eines Neubaus 

bzw. Umbaus der Kindertagesstätte unter Berücksichtigung eines multifunk-

tionalen Ansatzes“ soll innerhalb der Gemeinde die Betreuung von Kleinkin-

dern sichergestellt und zugleich ein attraktiver Treffpunkt geprüft und ggf. 

geschaffen werden. Aber auch die eine Aufwertung des Geländes soll durch 

das Schlüsselprojekt erzielt werden. Durch die Zuweisung verschiedenster 

Funktionen für unterschiedliche Altersgruppen wird zudem eine Multifunk-

tionalität geschaffen, die unterschiedlichste Projekte ermöglicht. Gleichzeitig 

wird mit dem Schlüsselprojekt „Erhalt und Qualifizierung der vorhandenen 

Freizeit- und Begegnungsorte“ eine Aufwertung des Hasenparkstadions so-

wie des Bolzplatzes in Bockhorn angestrebt. Durch die Schaffung von alters-

gerechten Elementen soll somit ermöglicht werden, den Freizeitkatalog der 

Gemeinde Bark zu erweitern und zugleich mehr bzw. qualitativer Treffpunkte 

in der Gemeinde zu schaffen.  

Durch die gestiegenen Anforderungen der Hanseatischen Feuerwehrunfall-

kasse hat die Gemeinde in der Vergangenheit den Neubau des Feuerwehr-

gerätehauses in Bockhorn geprüft. Um den Anforderungen der Feuerwehr-

unfallkasse gerecht zu werden, bedarf es einem Neubau des Feuerwehrge-

rätehauses in Bockhorn. Erste Überlegungen der Gemeinde Bark haben da-

bei multifunktional nutzbare Räumlichkeiten mit in die Planung einfließen 

lassen. Diese Räumlichkeiten sollen zunächst den verschiedenen Vereinen 

zur Zwischennutzung zur Verfügung stehen und auch als Treffpunkt für Ver-

anstaltungen in Bockhorn dienen. Im Rahmen des DEKs bzw. des Handlungs-

programms ist daher durch das Schlüsselprojekt die „Planung und Realisie-

rung eines zukunftsfähigen und modernen Feuerwehrstandortes im Ortsteil 

Bockhorn“ auf diese Problematik eingegangen worden, wodurch verschie-

dene Nachnutzungsmöglichkeiten und deren Anforderungen geprüft wur-

den.  

Funktionierende soziale Treffpunkte sind eine wichtige Grundvoraussetzung, 

um die aufgrund des Wachstums der Gemeinde auch künftig bestehenden 

Anforderungen an die Integration von Neubürger:innen zu meistern. Sie sind 

eng verknüpft mit Identitätsfragen, die zu maßgeblichen Teilen aus dem so-

zialen und kulturellen Verständnis der Einwohner der Gemeinde entwickelt 

werden. Es ist also als Ziel zu verstehen, die Sicherung und bedarfsgerechte 

Qualifizierung der Angebote des Gemeinschaftslebens und des öffentlichen 

Raums für alle Bevölkerungsgruppen zugänglich zu machen und zu erhalten.  

Weiterhin sind die vielfältigen sozialen und kulturellen Angebote in der Ge-

meinde vom Ehrenamt in der Gemeinde abhängig. Auch hier sind zukunfts-

fähige Strukturen essenziell, um dieses Engagement aufrechtzuerhalten. 

Durch den Ausbau des Glasfasernetzes und ggf. auch die Bereitstellung von 

öffentlichem W-Lan kann auch die vermehrte Nutzung digitaler Plattformen 

dazu beitragen, dass Ehrenamt zu stärken, eine aktive Beteiligungskultur zu 

ermöglichen, aber auch ergänzende Formate der Daseinsvorsorge zu etab-

lieren. 
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Dies bedarf jedoch eine Förderung der digitalen Kompetenzen aller Alters-

gruppen, um keinen Ausschluss bestimmter Gruppen zu erzeugen. Es ist also 

als Ziel zu verstehen, die digitalen Kompetenzen durch Beratungs- und In-

formationsangebote sicherzustellen und zu fördern.  

Nachfolgend sind die Schlüsselprojekte und Maßnahmen des Handlungsfel-

des Gemeinschaft & Ortsgestaltung zusammengefasst dargestellt. 
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4.4.1. Übersicht Handlungsprogramm Gemeindeleben & Ortsgestaltung 

 

 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

2 Sicherung und Stärkung des Gemeindelebens sowie Qualifizierung der Infrastrukturen und Angebote in der Gemeinde 

2.1 Sicherung und Qualifizierung der Angebote des Gemeinschaftslebens und des alltäglichen Bedarfs  

2.1.1 

Erarbeitung und Realisierung ei-

nes Neubaus bzw. Umbaus der 

Kindertagesstätte unter Berück-

sichtigung eines multifunktiona-

len Ansatzes  

 
kurz- bis  

mittelfristig 

▪ Kreis 

▪ Gemeinde  

▪ KiTa 

▪ GMSH 

▪ Planungsbüros 

▪ Architekturbüros 

Durch die hohe Attraktivität der Gemeinde ziehen vermehrt 

junge Familien und Paare in der Familiengründungsphase in die 

Gemeinde Bark. Das vorhandene Kindergartenangebot kann den 

Bedarf an Betreuungsplätzen jedoch nicht decken. Derzeit müs-

sen einige Eltern ihre Kinder in die umliegenden Gemeinden zur 

Betreuung fahren, da die KiTa Bark vollkommen ausgelastet ist. 

Auch durch die Einrichtung von drei weiteren Notgruppen kann 

der Bedarf an Betreuungsplätzen nicht gedeckt werden. Hinzu 

sind an dem Gebäude sowie der Ausstattung der Räumlichkei-

ten erhebliche Mängel festzustellen, die eine kindgerechte Be-

treuung nicht ermöglichen. Durch die Gemeinde Bark wurde be-

reits ein Gutachten in Auftrag gegeben, welches den Neubau 

der Kindertagesstätte empfiehlt. Aufgrund des hohen Zeitdrucks 

für den Neubau bzw. den Umbau der KiTa liegen in der Gemein-

devertretung verschiedene Planungen vor. Weiterhin sind be-

reits erste Ideen und Nutzungsansprüche an die Räumlichkeiten 

vorhanden, die es im Rahmen des DEKs zu prüfen gilt.  

Die derzeitige KiTa-Standort ist im Besitz der Gemeinde (Grund-

stück und Gebäude), sodass die Ausführungsplanung und die 

bauliche Realisierung an dem heutigen Standort zeitnah erfol-

gen könnten.  

Im Rahmen des Schlüsselprojektes werden verschiedene Ideen 

und Szenarien erarbeitet und diskutiert, um die Grundlage für 

weitere Planungs- und ggf. Umsetzungsmaßnahmen zu legen.  

Folgende Nutzungen werden hierbei u. a. geprüft: 

▪ Erarbeitung eines 

Neubaukonzeptes für 

das Areal der KiTa 

▪ Ggf. Realisierung des 

Konzeptes  
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Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

• Multifunktionales Raumangebot bspw. für GV-Sitzungen, 

Weihnachtsfeiern etc. 

• Etablierung eines Dorfzentrums ggf. mit kleinem Café 

2.1.2 

Planung und Realisierung eines 

zukunftsfähigen und modernen 

Feuerwehrstandortes im Ortsteil 

Bockhorn 

 
kurz- bis 

mittelfristig 

▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Feuerwehr  

▪ Feuerwehrunfall-

kasse 

▪ Bewohnerschaft 

▪ Architekturbüros 

Das derzeitige Feuerwehrgerätehaus der Ortswehr in Bockhorn 

entspricht nicht mehr den Anforderungen der Hanseatischen 

Feuerwehrunfallkasse, weshalb der Betrieb der Freiwilligen Feu-

erwehr derzeit nur noch geduldet wird. Hierzu müssen bereits 

kurzfristig einige Maßnahmen umgesetzt sowie durch regelmä-

ßige Kontrolle spezifische Mängel kontrolliert und ggf. beseitigt 

werden. Die Gemeinde hat sich zum Ziel gesetzt, im Rahmen 

des DEKs die Zukunftsfähigkeit der freiwilligen Feuerwehr in 

Bockhorn zu sichern und entsprechende Maßnahmen für die Si-

cherung der Gemeindeaufgabe zu ergreifen.  

▪ Vorplanung eines 

Feuerwehrgerätehau-

ses in Bockhorn 

▪ Realisierung des Feu-

erwehrgerätehauses 

in Bockhorn 

2.1.3 

Planung und Realisierung eines 

zukunftsfähigen Feuergerätehau-

ses der Ortswehr in Bark, ggf. un-

ter Berücksichtigung einer multi-

funktionalen Nutzung zur Stär-

kung des Gemeindelebens  

mittel - bis 

langfristig 

▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Feuerwehr  

▪ Feuerwehrunfall-

kasse 

▪ Bewohnerschaft 

▪ Architekturbüros 

Um auch nachhaltig die gemeindliche Sicherheit zu gewährleis-

ten, gilt es zukünftig den Um- und Neubau des Feuerwehrgerä-

tehauses im Ortsteil Bark zu prüfen und ggf. entsprechende 

Maßnahmen zu beschließen.  

Neben der Realisierung eines modernen Feuerwehrgerätehau-

ses und der Gewährleistung der gemeindlichen Sicherung könn-

ten hierbei Ideen gesammelt und miteinander abgewogen wer-

den, um eine multifunktionale Nutzung durch die Dorfgemein-

schaft oder durch bestimmte Altersgruppen, bspw. in Form ei-

nes Dorftreffs zu gewährleisten. Folgende Ideenansätze und 

Kombinationen sollten im Zuge der Planung geprüft werden: 

• Einrichtung eines Coworking-Spaces  

• Schaffung eines Dorftreffpunktes mit Multifunktions- und 

Gemeinschaftsräumen unter Einbezug der Schulungsräume 

für die Freiwillige Feuerwehr 

▪ Vorplanung eines 

Mehrzweck- und 

Feuerwehrgerätehau-

ses in Bark 

▪ Ggf. Realisierung des 

Mehrzweck- und 

Feuerwehrgerätehau-

ses in Bark  
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Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

2.1.4 

Erhalt und Qualifizierung der vor-

handenen Freizeit- und Begeg-

nungsorte (Hasenparkstadion, 

Bolzplatz)   

 
kurzfristig, 

dann 

dauerhaft 

▪ Gemeinde 

▪ Bewohnerschaft 

▪ Bauhof 

▪ Landschaftsarchi-

tekturbüros 

Die Freizeit- und Begegnungsorte der Gemeinde Bark befinden 

sich in einem befriedigenden Zustand mit einigen Optimie-

rungsbedarfe. So weisen insbesondere das Hasenparkstation 

und der Bolzplatz in Bockhorn einige Optimierungsbedarfe auf. 

Hervorzuheben ist hierbei, dass vor allem der Bolzplatz in Bock-

horn durch die engagierte Bewohnerschaft vor einigen Jahr-

zehnten errichtet wurde und gepflegt wird. Dementsprechend 

sollte die Bewohnerschaft auch zukünftig bei jeglichen Planun-

gen involviert werden.  

In den vergangenen Jahren wurde bereits das Hasenparkstadion 

durch kleinere Investitionen zu einer multifunktionalen Spiel-

wiese mit Beachvolleyballplatz umgestaltet. Jedoch zeigt sich, 

dass weitere Aufwertungsbedarfe durch die Bewohnerschaft und 

insbesondere der Kinder bestehen. Im Rahmen der Beteiligung 

wurden hierbei u. a. folgende Aufwertungsmaßnahmen genannt: 

• Balanciermöglichkeiten 

• Spiel- und Bewegungselemente für alle Altersgruppen 

• Fitness-Parcours // Trimm-Dich-Pfad 

• Besondere Spielplatzgestaltung (bspw. Abenteuerspielplatz, 

Bewegungspark etc.) 

• Unterstell- und Sitzmöglichkeiten  

Ziel der Gemeinde ist es, durch eine Aufwertung der Infrastruk-

turen mit einer generationengerechten und modernen Gestal-

tung attraktive Freizeit- und Erholungsorte für alle Generationen 

zu schaffen. Zudem sollen auch Sitz- und Unterstellmöglichkei-

ten für Begleitpersonen geschaffen werden, um zum einen die 

Aufenthaltsqualität zu steigern und zum anderen Treffpunkte für 

Gespräche und Begegnungsorte zu schaffen.  

▪ Regelmäßige Prüfung 

und Instandhaltung 

der vorhandenen 

Spielgeräte, Sitzmög-

lichkeiten etc. 

▪ Ggf. Planung und 

Umsetzung von Opti-

mierungs- und Quali-

fizierungsmaßnah-

men 

2.1.5 

Prüfung und Umsetzung bedarfs-

gerechter Lösungen zur Abde-

ckung der Nahversorgung und 

mittel- bis 

langfristig 

▪ Landes- und 

Kreisplanung 

▪ Amt 

Die Gewährleistung einer funktionierenden Nahversorgung und 

Daseinsvorsorge ist eine der zentralen Herausforderungen für 

ländlich geprägte Gemeinden wie die Gemeinde Bark. Aufgrund 

▪ Prüfung alternativer 

Lösungen und Pro-

jekte  
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Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

Daseinsvorsorge inkl. der Unter-

stützung privater Vorhaben 

▪ Gemeinde 

▪ Investierende  

▪ Eigentümer:innen 

▪ AktivRegion 

der landesplanerischen Einordnung von Bark als ländlicher 

Raum und der räumlichen Nähe zu den Mittelzentren Bad Sege-

berg sowie dem ländlichen Zentralort Leezen ist es nicht Auf-

gabe der Gemeinde, die genannten Funktionen in einem größe-

ren Ausmaß anzusiedeln und zu gewährleisten. Insbesondere 

vor dem Hintergrund der Alterungsprozesse in der Gemeinde 

sollten dennoch verschiedene kleinteilige Ergänzungsangebote 

geprüft werden. Hierzu zählen vor allem mobile und flexible An-

gebote, die durch digitale Projekte unterstützt werden können. 

Diese könnten u. a. durch Vereine oder über eine Genossen-

schaft organisiert werden. Aber auch private Projektinteressen 

sind bei der zukünftigen Planung mit zu berücksichtigen. 

Potenzielle Projektvorhaben könnten bspw. sein: 

• ein 24/7-Lebensmittelautomaten 

• ein mobiles oder zu bestimmten Uhrzeiten anwesendes 

Ärzte- und/oder Physiotherapeutenteam  

• Hol- und Bringdienste für ältere Personen 

• ein kleiner Hof-/Dorfladen mit festen Uhrzeiten in zentraler 

Lage 

• Regionaler Wochenmarkt an einem zentralen Ort 

• etc. 

Weiterhin sind auch ergänzende Angebote abseits der Nahver-

sorgung denkbar, bspw. durch die Einrichtung eines Cafés oder 

einer Weinbar sowie durch die Organisation von Freizeit- und 

Kulturangeboten. Die GAK-Förderkulisse und die AktivRegion 

sind in diesem Kontext als potenzielle Förderkulissen zu nennen, 

über die auch private Akteure die Umsetzung ihre Projekte för-

dern lassen können. 

▪ Ggf. Umsetzung  

2.2 Förderung des Gemeindelebens durch bedarfs- und zukunftsorientierte Maßnahmen  
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Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

2.2.1 

Schaffung und Qualifizierung von 

Treffpunkten in der Gemeinde 

zur Stärkung des Gemeinschafts-

gefühlt der Bewohnerschaft 

 
(2.1.1; 2.1.3; 

2.1.4) 

mittel- bis 

langfristig 

▪ Gemeinde 

▪ Bewohnerschaft 

▪ Vereine & Ver-

bände 

▪ Eigentümer:innen 

▪ Bauhof 

Die Sicherung und Qualifizierung der Begegnungsorte und 

Treffpunkte jeglicher Art, egal, welche eigentliche Funktion diese 

erfüllen sowie die Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raums, 

sind von enormer Bedeutung, um die Gemeinschaft vor Ort zu 

stärken und die hohe Attraktivität der Gemeinde zu gewährleis-

ten. Auch für potenzielle Neubürger:innen sind kleinteilige Treff-

punkte und Freizeitangebote von großer Bedeutung, um sich 

schnell und einfach integrieren zu können. Neben der Qualifizie-

rung und Aufwertung der Spielplätze sind es vor allem kleinteili-

gere Maßnahmen, wie die Errichtung von weiteren Sitzbänken 

im an den Freizeiteinrichtungen, die zur Steigerung der Aufent-

halts- und Freizeitqualität beitragen können. 

Die Gemeinde Bark weist durch ihre räumliche Struktur verschie-

dene Restriktionen auf, weshalb es in der Vergangenheit nicht 

gelungen ist einen zentralen Treffpunkt aller Bewohnenden der 

drei Ortsteile zu schaffen. Derzeit gibt es keinen ortsteilüber-

greifenden Dorftreffpunkt, Veranstaltungen oder Feste, weshalb 

es ein zentrales Anliegen der Gemeinde ist, die Bewohnerschaft 

wieder mehr zusammen zu führen und das „wir“-Gefühl zu stär-

ken. Hierzu möchte die Gemeinde Bark zusammen mit den Be-

wohnenden einen Dorftreff schaffen. Im Rahmen des DEKs sol-

len hierfür geeignete Standorte eruiert und bestimmte Nut-

zungsansprüche herausgefunden werden. Auch multifunktionale 

Ansätze und Ideen sollen in diesem Zusammenhang mit geprüft 

werden. Hierzu zählen unter anderen: 

• Schaffung eines Dorfcafés mit dem Neubau bzw. Umbau 

der KiTa 

• Schaffung eines Dorfgemeindetreffs im Rahmen der Neu-

ordnung der KiTa 

• Einrichtung von Fahrradbügeln  

• Einrichtung einer E-Ladestation 

• Einrichtung eines 24/7 Lebensmittelautomaten  

▪ Suche nach geeigne-

ten Standorten 

▪ Ggf. Planung und Re-

alisierung eines Dorf-

gemeindetreffs  
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Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

2.2.2 

Sicherstellung und Qualifizierung 

eines vielfältigen Freizeit- und 

Kulturangebots für alle Alters-

gruppen 

dauerhaft 

▪ Gemeinde  

▪ Vereine 

▪ Feuerwehr 

▪ Bewohnerschaft 

In eher ländlich geprägten Gemeinden wie Bark ist das Freizeit- 

und Kulturangebot maßgeblich von der ortsansässigen Vereins-

struktur abhängig. Dieses Engagement soll auch zukünftig un-

terstützt werden, um die derzeitige Qualität zu erhalten, aber 

auch um neue Angebote zu schaffen. Allerdings muss dies auch 

mit einer gewissen Weitsicht und einem Realitätssinn erfolgen.  

Die freiwillige Feuerwehr, der Landfrauenverein, der Vogel-

schießverein Bark und Bockhorn sowie der Seniorenclub sind 

wichtige Ansprechpartner, um ein bedarfsgerechtes Angebot 

zukünftig zu ermöglichen.  

Auch die Unterstützung der Gründung weiterer Vereine, die das 

Gemeindeleben fördern, ist ein weiterer Baustein, der zukünftig 

zur Sicherung eines attraktiven Freizeit- und Kulturangebotes 

beitragen könnte.   

▪ Erhalt der bisherigen 

Vereinsstruktur 

▪ Mitgliederzahlen und 

Entwicklung der Al-

tersgruppen in den 

Vereinen 

2.3 Förderung und Weiterentwicklung einer aktiven Beteiligungskultur und des Zusammenhalts der Gemeinde  

2.3.1 

Die Gemeinde bezieht regelmä-

ßig bei entscheidenden Fragen 

der Gemeindeentwicklung die 

Bewohnerschaft in den Prozess 

ein und etabliert eine starke Be-

teiligungskultur 

dauerhaft 
▪ Gemeinde 

▪ Bewohnerschaft 

Das Ziel ist die Durchführung von Bürgerveranstaltungen mit 

Mitspracherecht zu wichtigen Themen der Gemeindeentwick-

lung. Etablierung einer aktiven, transparenten und regelmäßigen 

Informationskultur durch ein aktives Zugehen der Gemeinde auf 

die Bewohnerschaft mit dem Ziel, die Eigeninitiative der Bewoh-

nerschaft zu fördern. Hierbei spielen auch digitalen Angebote 

eine wichtige Rolle, deren Umsetzung zu prüfen ist, bspw. eine 

Dorffunk-App, ein gemeindeeigener E-Mailverteiler etc. Neben 

den digitalen Angeboten sollten auch weiterhin die analogen 

Infrastrukturen und Angebote genutzt und ggf. aufgewertet 

bzw. erneuert werden (bspw. Schaukästen). Nachfolgend sind 

die wichtigsten Kanäle benannt, die einen Beitrag leisten kön-

nen, um die Dorfkommunikation zu verbessern: 

Digitale Angebote & Kanäle 

▪ Gemeindehomepage (vorhanden) 

▪ Auswertung der Teil-

nahme und Resonanz 

von Beteiligungsfor-

maten 

▪ Auswertung der An-

zahl und Qualität der 

durchgeführten Be-

teiligungsformate 
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Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

▪ Digitaler Newsletter / digitales Gemeindeblatt 

▪ Gemeindeeigene E-Mail mit E-Mail-Verteiler 

▪ Gemeindeeigene Messenger-Gruppe (WhatsApp, Tele-

gram, Signal) mit einseitigem Informationsfluss bzw. 

Nachrichtenversand (für Bockhorn vorhanden) 

▪ Weitere Apps (DorfFunk etc.) 

Analoge Angebote & Kanäle 

▪ Lokalzeitungen (vorhanden) 

▪ Flyer  

▪ Plakate (bis DIN A0) 

▪ Großformatige Plakate und Banner (ab DIN A0) 

▪ Informations- / Schaukästen (vorhanden – aber mit 

Aufwertungsbedarf)  

2.3.2 

Förderung ehrenamtlicher Tätig-

keiten durch die Nutzbarkeit der 

Treffpunkte und Weiterbildungs-

angebote für Ehrenamtliche etc. 

dauerhaft 

▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Ehrenamtliche 

▪ Bewohnerschaft 

Das Ehrenamt trägt heute maßgeblich zum Gemeindeleben und 

den vorhandenen Freizeitaktivitäten bei. Durch Weiterbildungs-

angebote (auch interkommunal organisierbar) und entspre-

chende Wertschätzung der Tätigkeit kann in der Gemeinde das 

Engagement gefördert werden. Dies gilt besonders auch für die 

Qualifizierung von Sonderrollen im Ehrenamt (bspw. Finanzvor-

stand). Hier gilt es zukünftig zu prüfen, ob und inwieweit eine 

Förderung durch das Land oder durch Stiftungen möglich ist.  

Aufgrund der veränderten Lebens- und Arbeitswelten ist für 

viele jüngere Bevölkerungsgruppen ein befristetes Engagement 

im Rahmen eines Festes oder eines Vorhabens eher vorstellbar 

als eine dauerhafte Mitgliedschaft o. ä. Dementsprechend sollte 

vermehrt über entsprechende Möglichkeiten nachgedacht wer-

den, um das Ehrenamt an sich zu stärken. Auch digitale Lösun-

gen, wie Plattformen, Ehrenamtsbörsen o. ä. könnten einen Bei-

trag leisten, die Hemmschwelle zu verringern und die Kommuni-

kation zu vereinfachen. Entscheidend für eine erfolgreiche 

• Bereitstellung von 

Räumlichkeiten 

• Ermöglichung von 

Weiterbildungs-

möglichkeiten  

• Proaktivere Kom-

munikation von eh-

renamtlichen Tätig-

keiten  
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Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

Motivation der Bewohnerschaft ist eine breit angelegte und mo-

derne Bewerbung, die sowohl digital als auch analog erfolgt.  

2.3.3 

Regelmäßige öffentliche Bereit-

stellung von Informationen über 

die laufenden Vorgänge in der 

Gemeinde und Prüfung einer 

Ausweitung der digitalen Ange-

bote der Gemeinde  

dauerhaft 

▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Bewohnerschaft 

Der Fokus der Gemeindehomepage liegt bereits auf einer regel-

mäßigen und anschaulichen Informationsweitergabe. Die Ge-

meindehomepage ist benutzerfreundlich und übersichtlich ge-

staltet, sodass die zentralen Informationen und aktuelle Nach-

richten schnell zu finden sind.  

Dennoch sollte die Gemeinde regelmäßig prüfen, ob und inwie-

weit die Gemeindehomepage moderne Entwicklungen und 

Standards erfüllt, um der Bewohnerschaft eine umfangreiche In-

formations- und Austauschplattform zur Verfügung stellen und 

um die Bewohnerschaft noch stärker in die politischen Entschei-

dungsprozess einbinden zu können. Dementsprechend sollten 

weitere digitale Informationskanäle und der Ausbau der Funkti-

onen der Gemeindehomepage zukünftig geprüft werden. Aber 

auch analoge Verfahren wie Aushänge in den gemeindeeigenen 

Schaukästen sind weiter fortzuführen, um möglichst alle Bewoh-

nenden gleichermaßen anzusprechen und zu informieren.  

• Entwicklung mo-

derner Informa-

tions- und Aus-

tauschkanäle in der 

Gemeinde  

2.4 Förderung der digitalen Kompetenz der Gemeinde und der Bewohnerschaft  

2.4.1 
Förderung der digitalen Kompe-

tenzen aller Altersgruppen  
dauerhaft 

▪ Amt 

▪ Gemeinden 

▪ Gemeinde Bark 

▪ Bewohnerschaft 

▪ Vereine 

▪ Externe Initiativen 

▪ AktivRegion 

Die Digitalisierung des Alltags schreitet immer weiter voran, ins-

besondere jüngere Altersgruppen wachsen heutzutage frühzei-

tig in einer digitalen Welt auf. Im Gegensatz dazu stehen ältere 

Personengruppen vor der großen Herausforderung, sich mit der 

digitalen Welt, dessen Angeboten sowie Möglichkeiten ausei-

nanderzusetzen. Die Gemeinde sollte daher in naher Zukunft 

durch ein entsprechendes Angebot entweder auf ehrenamtli-

cher Basis bzw. in den Bildungs- und Betreuungsangeboten 

(KiTa etc.) in Zusammenarbeit mit dem Amt Leezen oder dem 

Kreis Segeberg Schulungs- und Beratungsangebote konzipieren, 

• Konzeption von Bil-

dungs- und Bera-

tungsangeboten 

zur digitalen Kom-

petenz  
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Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

um die digitale Kompetenz in allen Altersgruppen zu verbessern. 

Das Amt Leezen muss auch hierbei die Rolle als Mediator und 

Kümmerer für die Amtsgemeinden einnehmen. Die Einbindung 

der AktivRegion könnte sowohl die Suche nach weitere Koope-

rationspartner vereinfachen als auch durch eine Förderung eine 

schnelle Umsetzung gewährleisten. 

Die Gemeinde könnte hingegen vor allem Räumlichkeiten für et-

waige Treffen zur Verfügung stellen.  

Auf ehrenamtlicher Ebene können bspw. junge digitale Tutor:in-

nenn älteren Personengruppen regelmäßig bei der Nutzung di-

gitaler Angebote unterstützen. Hierdurch kann die Vernetzung 

der verschiedenen Generationen und zeitgleich das Gemein-

schaftsleben gestärkt werden.  

Auch die Unterstützung durch externe Initiativen, die oftmals 

kostenlose Schulungsmaterialien und Kurse anbieten, stellt eine 

gute Alternative dar.  

Die Entwicklung von IT- und Softwarelösungen ist im Rahmen 

der GAK-Förderrichtlinie förderfähig. 

3 Stärkung der interkommunalen Beziehungen und Zusammenarbeit 

3.1 Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit in unterschiedlichen Themenbereichen 

3.1.1 

Stärkung der interkommunalen 

Zusammenarbeit bei der Realisie-

rung von Projekten und Prozes-

sen 

dauerhaft 

▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Amtsgemeinden 

▪ AktivRegion 

Die ländlich geprägten Gemeinden im Amt Leezen stehen alle-

samt vor ähnlichen Herausforderungen, sei es der Klimawandel 

oder die Alterung der Gesellschaft. Viele politische und planeri-

sche Prozesse können in enger Zusammenarbeit wesentlich 

mehr Strahlkraft und Erfolg generieren. Demzufolge sollte es 

auch ein Anliegen der Gemeinde Bark sein, auf die Nachbarge-

meinden zuzugehen, um gemeinsam zu eruieren, in welchen 

Themenfeldern eine interkommunale Zusammenarbeit sinnvoll 

und möglich erscheint.  

▪ Umsetzung inter-

kommunale Projekte  

▪ Regelmäßiger Aus-

tausch mit den Ge-

meinden  
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4.4.2. Schlüsselprojekt:  Erarbeitung und Realisierung eines Neubaus bzw. Umbaus der Kindertagesstätte unter Berücksichti-

gung eines multifunktionalen Ansatzes  

Durch die hohe Attraktivität der Gemeinde ziehen vermehrt junge Familien 

und Paare in der Familiengründungsphase in die Gemeinde Bark. Das vor-

handene Kindergartenangebot kann den Bedarf an Betreuungsplätzen je-

doch nicht decken. Derzeit müssen einige Eltern ihre Kinder in die umliegen-

den Gemeinden zur Betreuung fahren, da die KiTa Bark vollkommen ausge-

lastet ist. Auch durch die Einrichtung von einer Notgruppe kann derzeit der 

eigentliche Bedarf an Betreuungsplätzen nicht vollumfänglich gedeckt wer-

den. Hinzu sind an dem Gebäude sowie der Ausstattung der Räumlichkeiten 

erhebliche Mängel festzustellen, die dem pädagogischen Ansatz der KiTa 

entgegenstehen und eine kindgerechte Betreuung unter Berücksichtigung 

der Anforderungen des Konzeptes nicht ermöglichen. Durch die Gemeinde 

Bark wurde bereits ein Gutachten in Auftrag gegeben, welches den Neubau 

der Kindertagesstätte aufgrund der zu erwartenden hohen Sanierungskos-

ten empfiehlt. Ebenso ist auch die Mehrzweckhalle abgängig.  

Die derzeitige KiTa-Standort samt dem angrenzenden Wohngrundstück und 

dem Gelände des Hasenparkstadions sind im Besitz der Gemeinde (Grund-

stück und Gebäude), weshalb auch ein Neubau inkl. einer Mehrzweckhalle 

bzw. eine Dorfgemeinschaftshauses an dem derzeitigen Standort umgesetzt 

werden könnten.  

Grundgedanken 

Im Rahmen des Schlüsselprojektes „Erarbeitung und Realisierung eines Neu-

baus bzw. Umbaus der Kindertagesstätte unter Berücksichtigung eines mul-

tifunktionalen Ansatzes wurden verschiedene Szenarien erarbeitet und be-

trachtet, um die sinnvollste Ausrichtung der KiTa und einer möglichen Mehr-

zweckhalle sowie die bestmögliche Ausnutzung auf dem derzeitigen Grund-

stück zu finden. Im Vordergrund des Schlüsselprojektes steht das Ziel, eine 

zukunftsfähige und nachhaltige Kinderbetreuung in der Gemeinde zu ge-

währleisten. Die Planung und Realisierung einer Mehrzweckhalle bzw. eines 

Dorfgemeinschaftshauses könnte den Standort zeitgleich in Kombination 

mit dem Hasenparkstadion als wichtigen Begegnungs- und Freizeitort für 

die Gemeinschaft stärken, der allen Gemeindemitglieder zugänglich ist. Den-

noch bilden vor allem die rechtlichen Vorgaben und die daraus resultieren-

den Maßgaben zur KiTa die zentrale Grundlage jeglicher Überlegungen. Un-

ter Berücksichtigung dieser Vorgaben und basierend auf dem Wunsch der 

Gemeinde weiterhin eine multifunktionale Mehrzweckhalle in der Gemeinde 

vorzuhalten, ist im Vorfeld der finalen Detail- und Ausführungsplanung zu 

prüfen, ob ein Abriss des Wohngebäudes neben der derzeitigen KiTa wirklich 

notwendig ist. Um die Spannweite der möglichen Auswirkungen des Projek-

tes darzulegen, ist in einigen Szenarien ein Abriss angedacht worden. Es han-

delt sich hierbei um reine Testentwürfe, die als Diskussionsgrundlage für 

weitere Planungs- und Entscheidungsschritte dienen sollen. Die endgültige 

Ausgestaltung der Planung muss im Nachgang des DEKs durch einen Archi-

tekten erfolgen.  

Rahmenbedingen 

Das Grundstück der KiTa samt dem angrenzenden Wohngrundstück und 

dem Gelände des Hasenparkstadions sind in Besitz der Gemeinde. Das 

Grundstück ist rund 4.300 m² groß. Die geltende Innenbereichssatzung en-

det am Baukörper der KiTa, sodass eine Bebauung darüber hinaus vorerst 

nicht möglich ist. In der Gemeinde Bark liegt derzeit kein Flächennutzungs-

plan vor, weshalb im Zuge des Projektes je nach Szenario geprüft werden 

muss, inwieweit eine Erstaufstellung notwendig ist. Hierdurch könnte sich 

ein weiterer Verzug der Planung und Realisierung des Projektes einstellen. 

Ebenso gilt es potenzielle Vorgaben hins. des Natur- und Umweltschutzes 

im Vorfeld der Detail- und Ausführungsplanung abzustimmen, insb. hins. der 

vorhandenen Knicklandschaft. Aufgrund der begrenzten Flächengröße der 

heutigen KiTa ist unter Berücksichtigung der Ziele der Gemeinde und den 

nachfolgenden Anforderungen voraussichtlich ein Abriss des Wohnhauses 

notwendig, um den notwendigen Entwicklungsspielraum für das 
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Schlüsselprojekt zu gewährleisten. Hierbei wird empfohlen, die Bewohneden 

des Gebäudes stets über die neusten Entwicklungen der Planung des KiTa-

Neubaus zu informieren.  

 

Abbildung 47: Übersicht zum Standort (CIMA 2022; DATENGRUNDLAGE: ALKIS) 

Anforderungen der KiTa  

Die Anforderungen an die Raumgrößen einer KiTa sind maßgeblich in § 23 

im Gesetz zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in 

Kindertagespflege (Kindertagesförderungsgesetz – KiTaG) des Landes 

Schleswig-Holstein festgesetzt. Dementsprechend müssen vor allem hins. 

der pädagogisch nutzbaren Fläche sowie der Raumgrößen für Schlafräume 

für Kinder unter drei Jahre in den Planungen berücksichtigt werden. Hierbei 

handelt es sich um den Mindestraumbedarf, der im Idealfall überstiegen 

wird. Zu den pädagogisch nutzbaren Flächen zählen der Gruppenraum, und 

 

21 Unfallkasse Nordrhein-Westfalen 2022  

sonstige Innenräume, die konzeptionell in die pädagogische Arbeit einbe-

zogen werden.  

▪ Pädagogisch nutzbare Flächen pro Kind in Krippengruppen und integ-

rativen Gruppen: 3,5 m² 

▪ Pädagogisch nutzbare Flächen pro Kind in Hortgruppen: 3,0 m² 

▪ Pädagogisch nutzbare Flächen pro Kind in Kindergartengruppen: 2,5 m² 

▪ Pädagogisch nutzbare Flächen pro Kind in altersgemischten Gruppen: 

3,5 m² (unter 3 Jahren) // 2,5 m² (ab 3 Jahren)  

▪ Raumgröße der Schlafräume für Kinder unter 3 Jahren pro Kind: 1,2 m² 

Ebenfalls sind in § 23 die Anzahl spezifischer Räumlichkeiten festgeschrie-

ben, die von Einrichtungen mit mindestens drei gleichzeitig anwesenden 

Gruppen, erfüllt werden müssen. Hierzu zählen ein Personalraum und ein 

Leitungszimmer (Büro der KiTa-Leitung). Bei Einrichtungen mit weniger 

Gruppen können der Personalraum und das Leitungszimmer in einem Raum 

verortet werden. Des Weiteren soll jede Kindertageseinrichtung über eine 

Außenspielfläche verfügen, zu deren Umfang jedoch keine Größenangaben 

gesetzlich vorgeschrieben sind. Falls keine Außenspielfläche an der KiTa er-

möglicht werden kann, ist muss für die Kinder ein zu Fuß erreichbarer Spiel-

platz oder ein anderes geeignetes Außenspielgelände zur Verfügung stehen. 

In der Planungspraxis hat sich ein Mindestflächenbedarf von 10 bis 12 m² 

Außenspielfläche pro Kind21 als Maß durchgesetzt. Die Vorgaben zum barri-

erefreien Bauen sind einzuhalten. 

Neben den gesetzlichen Vorgaben wurde auch seitens der KiTa-Leitung, der 

Angestellten und der Bewohnerschaft Anforderungen und Wünsche geäu-

ßert, die maßgeblich dem pädagogischen Ansatz der KiTa entsprechen und 

einen reibungslosen Ablauf gewährleisten sollen. Das pädagogische Kon-

zept der KiTa beruht auf einem offenen Begegnungs- und Bewegungskon-

zept der verschiedenen Altersgruppen, durch das die Kinder zum eigenen 

Handeln ermuntert werden sollen. Hierzu bedarfs es maßgeblich einem 



 

89 

 

großzügigen, offenen und licht-durchfluteten Gebäudekörper. Nachfolgend 

sind die wesentlichsten Räumlichkeiten und Anforderungen benannt: 

▪ Ein offener Flur, in dem Nischen und gemütliche Ecke geschaffen werden 

können. Der Flur soll das Kernstück der KiTa werden, in dem Mehrzweck-

raum, Flur und Foyer vereint.  

▪ Ausreichend dimensionierte Material- und Lagerräume für Spielgeräte 

etc. 

▪ Bedarfsgerechter Hauswirtschaftsraum zur Unterbringung von Trockner, 

Waschmaschine etc. 

▪ Ergänzungsraum, der zukünftig auch als Gruppenraum umfunktioniert 

werden könnte oder Erweiterungspotenzial, welches kurzfristig baulich 

aktiviert werden könnte.  

▪ Turn- oder Mehrzweckhalle mit Geräte- und Lagerraum 

▪ Ausrichtung der Gruppenräume in Richtung der Außenspielfläche 

▪ Gut einsehbare Außenspielflächen 

▪ Abstellmöglichkeiten für Kinderwagen mit Dach, bspw. außerhalb des 

KiTa-Gebäude 

▪ Sinnvolle Anordnung der Garderoben 

▪ Eigener Bewegungsraum, der nur für die KiTa nutzbar ist  

▪ Ausreichende Stellplätze für PKWs und Fahrräder   

▪ Mitdenken von Kellerräumen als Schutzräume 

Seitens der Gemeindevertretung und der KiTa-Leitung wurde zudem die 

Notwendigkeit hervorgehoben, dass trotz des Neubaus das Betreuungsan-

gebot regulär weiterlaufen kann, sodass ein Abriss des derzeitigen Gebäudes 

nachrangig eingeplant werden sollte. Hierdurch soll der finanzielle Aufwand 

reduziert werden, der durch die Realisierung einer temporären KiTa hervor-

gerufen werden würde.   

 

Abbildung 48: Abschätzung der Mindestraumbedarfe eines KiTa-Neubaus 

ohne Turnhalle (CIMA 2022) 

Anforderungen der Bewohnerschaft  

Im Zuge der Beteiligung der Bewohnerschaft wurden weitere Anforderungen 

und Wünsche geäußert, die im Zuge des KiTa-Neubau berücksichtigt werden 

sollen. Hierbei stand vor allem der Erhalt der derzeitigen Turnhalle bzw. die 

Möglichkeit für die Bewohnerschaft im Fokus, sich in einem öffentlich zu-

gänglichen Mehrzweckgebäude für vielfältige Aktivitäten treffen zu können. 

Entsprechende geschlechtergetrennte Umkleidekabinen und Sanitäranlagen 

sowie bedarfsgerechte Geräte- und Lagerräume sollen hierbei miteingeplant 

werden. Je nach Konzeption der Turn- bzw. Mehrzweckhalle soll zudem ein 

weiterer Raum geschaffen werden, der als Multifunktionsraum für Versamm-

lungen oder nicht sportlich orientierte Aktivitäten genutzt werden könnte. 

Durch mobile Trennwände könnte die Raumgröße und der Raumzuschnitt 

der Turn- und Mehrzweckhalle bedarfsgerecht angepasst werden. Mit einer 

Teeküche soll der Multifunktionscharakter abgerundet werden.  

Zudem sollen ausreichend Stellplätze für PKWs und Fahrräder mitgedacht 

werden, da die derzeitige Parkplatzsituation bei Veranstaltungen oftmals für 

Unmut in der Nachbarschaft sorgt.  
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Vorbemerkungen 

Die nachfolgenden Szenarien stellen städtebauliche Testentwürfe da, durch 

die vor allem die Anordnung und Ausrichtung der Gebäude auf dem Grund-

stück räumlich dargestellt werden sollen. Die Testentwürfe ersetzen nicht die 

Detail- und Ausführungsplanung eines Fachplanungs- und Architekturbüros. 

Die Testentwürfe sollen Hinweise geben, wie sich die Anforderungen an die 

Gebäude und die Außenanlagen auf dem Grundstück realisieren lassen 

könnten. In den Entwürfen wurde versucht, den Großteil der zuvor skizzier-

ten Anforderungen abzudecken. Maßgebliche Restriktionen bei der Planung 

sind der Zuschnitt und die Größe des Grundstückes sowie die rechtlich bin-

dende Wirkung des Innenbereiches. Ebenso müssen bei jeglichen Versiege-

lungen oder Eingriffen in die Natur Ausgleichsmaßnahmen getroffen wer-

den, die in den Testentwürfen nicht dargestellt werden. Die Testentwürfe 

sollen der Gemeinde bei der Entscheidungsfindung helfen. Eine Detail- und 

Ausführungsplanung muss im Nachgang erfolgen, weshalb sich die finale 

Anordnung und die räumliche Ausdehnung des Projektes noch stark verän-

dern kann. Zudem sollte bei dem ganzen Prozess um den Neubau der KiTa 

nicht die Umbauphase, sondern der Endausbau im Fokus stehen. So gilt es 

bspw. zu prüfen, ob das bestehende Wohnhaus auch als Ersatz für die Be-

treuung der Kinder während der Bauphase genutzt werden kann.  

Szenario A: KiTa + Mehrzweckhalle mit separatem Mehrzweckraum 

In einem ersten Szenario wurde ein l-förmiges Gebäudeensemble konzipiert, 

wodurch einen direkten Übergang von dem KiTa-Neubau in die Mehrzweck-

halle ermöglicht wird. Die dargestellten Räumlichkeiten der KiTa entspre-

chen dem Großteil der skizzierten Anforderungen und rücken den Flur in den 

Mittelpunkt der KiTa. Die KiTa ist rund 1.000 m² groß, wodurch neben den 

rechtlich vorgeschriebenen Raumgrößen auch die dazugehörigen Funkti-

onsräume sowie weitere Zusatzräumlichkeiten problemlos untergebracht 

werden können. Im Außenbereich des Eingangsbereiches der KiTa ist ein 

überdachter Abstellplatz für Kinderwagen vorgesehen.  

Die Außenspielfläche der KiTa ist großzügig ausgelegt und gestaltet, sodass 

sich die Kinder auf rund 1.800 m² austoben können. Sowohl über das Foyer 

der Mehrzweckhalle als auch über die KiTa sind die Außenspielflächen er-

reichbar.  

 

Abbildung 49: Städtebaulicher Testentwurf Szenario A (CIMA 2022) 

Die Mehrzweckhalle umfasst rund 300 m² Nutzfläche, sodass den verschie-

dene Sportgruppen und Interessensgruppen, aber vor allem der KiTa ausrei-

chend Kapazitäten zur Verfügung stehen, sich sportlich zu betätigen. Durch 

ein Lager bzw. Geräteraum können sowohl Stühle und ähnliches sowie die 

Materialien und Utensilien der KiTa sicher verstaut werden. Der Eingang der 

Mehrzweckhalle für die Bewohnerschaft befindet sich westlich der Mehr-

zweckhalle, um durch einen separaten Eingang den Eingangsbereich der 

KiTa zu entlasten. Neben geschlechtergetrennten Umkleidekabinen mit da-

zugehörigen Sanitäranlagen und Duschräumen ist ein weiterer Mehrzweck-

raum angedacht. Der optionale Mehrzweckraum (ca. 120 m²) sollte wie die 
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Halle durch mobile Raumtrenner teilbar sein. Eine Teeküche im Mehrzweck-

raum rundet den Multifunktionscharakter des Gesamtensemble ab.  

Um die Parkplatzproblematik zu beheben und weitere Parkplätze für die 

Nutzung der Mehrzweckhalle zu gewährleisten, ist ein Teil des angrenzen-

den Wäldchens durch einen wasserdurchlässigen Parkplatz ersetzt worden. 

Insgesamt können so rund um den Standort 42 Stellplätze geschaffen wer-

den.  

Szenario B: KiTa + Mehrzweckhalle  

Im zweiten Szenario wurden die KiTa und die Mehrzweckhalle als zwei sepa-

rate Baukörper eingeplant, die durch einen Vorplatz miteinander verbunden 

sind. Durch die j-förmige Form der KiTa sind die Gruppen-, Krippen- und 

Schlafräume in Richtung der Außenspielanlage gerichtet. Der Flur stellt wei-

terhin das Kernstück der KiTa dar. In den rund 750 m² Gesamtfläche können 

weiterhin alle relevanten Anforderungen erfüllt werden. Eine bauliche Erwei-

terung ist in Richtung der Außenspielfläche möglich. Die Außenspielfläche 

umfasst rund 2.150 m². 

Der Eingang der Mehrzweckhalle erfolgt in Sichtweite des Eingangsberei-

ches der KiTa über den gemeinsamen Vorplatz. Um eine direkte Zuwegung 

für die KiTa zu ermöglichen, endet der Flurbereich direkt an der Halle, sodass 

eine direkte Zuwegung in die Halle sowohl über Umkleidekabinen als auch 

über den Flur erfolgen kann. Angedockt an die Mehrzweckhalle ist eine La-

ger- und Geräteraum. Die Mehrzweckhalle kann auch hier wieder für durch 

mobile Trennwände in mehrere Räume aufgeteilt werden, wodurch mehrere 

Nutzergruppen gleichzeitig in der Halle unterkommen können. In dem La-

ger- und Geräteraum wäre die Einrichtung einer Teeküche denkbar. Ein se-

parater Mehrzweckraum ist in diesem Szenario nicht eingeplant, sondern die 

Halle müsste hierzu genutzt werden. Eine Erweiterung des Lager- und Gerä-

teraumes bzw. der Anbau eines weiteren Mehrzweckraumes in Richtung des 

Hasenparkstadion ist durchaus möglich. Bei der Ausführungsplanung dieses 

Szenarios sollte zudem beachtet werden, dass der Übergang von der KiTa 

zur Mehrzweckhalle überdacht ist. Als prüfenswert stellt sich hierbei insb. ein 

Glasdurchgang heraus.  

Auch in diesem Szenario ist ein Teil des angrenzenden Wäldchens durch ei-

nen wasserdurchlässigen Parkplatz ersetzt worden. Hierdurch können rund 

41 Stellplätze rund um den Standort geschaffen werden.  

 

Abbildung 50: Städtebaulicher Testentwurf Szenario B (CIMA 2022) 

Szenario C: KiTa + Mehrzweckhalle mit separatem Mehrzweckraum 

In Szenario C wurde die Variante gewählt, dass an dem derzeitigen Standort 

der KiTa ein Ersatzneubau entsteht, der in Teilen über die derzeitige Innen-

bereichsbegrenzung hinausgeht. Die Gruppen-, Krippen- und Schlafräume 

sind hierbei auf die Außenspielfläche ausgerichtet. Ohne ein mögliches Er-

weiterungspotenzial bietet der Neubau rund 815 m², sodass auch in diesem 

Szenario alle relevanten Anforderungen abgedeckt werden könnten.  
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Die Außenspielfläche ersetzt vollumfänglich das vorhandene Wäldchen, 

wodurch das Hasenparkstadion im Ortsbild deutlich präsenter wird. Die Au-

ßenspielflächen sind rund 1600 m² groß.  

Die Mehrzweckhalle ist nun auf der östlichen Seite des Grundstückes einge-

plant. An der Mehrzweckhalle ist wie in Szenario A ein weiterer Mehrzweck-

raum angedockt, der 165 m² groß ist und somit genügend Raum für diverse 

Veranstaltungen und Aktivitäten bietet. Aufgrund der Lage der Mehrzweck-

halle besteht die Möglichkeit direkt im Eingangsbereich eine überdachte 

Fahrradabstellanlage zu errichten.  

 

Abbildung 51: Städtebaulicher Testentwurf Szenario C (CIMA 2022) 

Aufgrund der Lage und Ausrichtung der Baukörper könnten in diesem Sze-

nario rund 50 Parkplätze realisiert werden, die im Idealfall wasserdurchlässig 

sind.  

Die wesentlichen Herausforderungen in diesem Szenario stellen zum einen 

die Notwendigkeit eines temporären KiTa-Baus an der Stelle der Mehr-

zweckhalle statt, da der Betrieb in der derzeitigen KiTa nicht möglich wäre. 

Hierdurch sind deutliche Kostensteigerung zu erwarten. Zum anderen über-

schreitet der KiTa-Neubau die Innenbereichsgrenze, sodass diese im Rah-

men der notwendigen Bauleitplanung angepasst werden müsste. Ebenso 

müssten voraussichtlich umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen geplant und 

umgesetzt werden, da das vorhandene Wäldchen stark reduziert werden 

würde.  

Szenario D: KiTa  

In dem Szenario D ist ein reiner KiTa-Neubau unter Berücksichtigung der 

gesetzlichen Anforderungen und Wünsche der KiTa-Leitung dargestellt. Der 

KiTa-Neubau erstreckt sich auf rund 920 m² und beinhaltet neben den skiz-

zierten Anforderungen weitere Ergänzungsräume, die als Gruppen-, Turn- 

oder Lagerräume genutzt werden könnten. Die Außenanlagen umfassen 

rund 780 m².  
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Abbildung 52: Städtebaulicher Testentwurf Szenario D (CIMA 2022) 

Der Neubau samt den Außenanlagen ist in diesem Szenario als Ersatzneubau 

des derzeitigen KiTa-Gebäudes und der Turnhalle geplant. Dementspre-

chend ist in diesem Szenario eine temporäre Lösung für die KiTa-Betrieb 

notwendig, die auf einer anderen Fläche im Gemeindegebiet geschaffen 

werden müsste. Hierdurch werden voraussichtlich erhebliche Kostensteige-

rung auf die Gemeinde zukommen. Ebenso gilt es im Vorfeld Fläche zu iden-

tifizieren, die für eine temporäre Lösung in Frage kommen könnten. Auf-

grund der geringen Platzangebotes auf dem Grundstück entfällt in diesem 

Szenario der Bau einer Mehrzweckhalle, wodurch eine derzeit beliebte Ge-

meindeinfrastruktur als Begegnungs- und Freizeitort für die Bewohnerschaft 

wegfallen würde. Im Zuge des Szenarios müssten voraussichtlich an anderer 

Stelle entsprechende Räumlichkeiten entstehen, um dem Wunsch der Be-

wohnerschaft nach modernen und attraktiven Begegnungsstätten 

nachzukommen. Das Ziel ein modernes und attraktives Gemeindezentrum 

zu planen und zu realisieren, würde hierdurch konterkariert werden.  

Kostenkalkulation 

Als erste Annäherungswerte sind in der nachfolgenden Abbildung unter Be-

rücksichtigung der Konzeption der Szenarien Kostenkennwerte hinterlegt, 

die aus ähnlichen Vorhaben aus dem Baukosteninformationszentrum (BKI) 

nach der Bruttogeschossfläche des entsprechenden Gebäudetyps abgeleitet 

werden konnten. 

Bei der dargestellten Kostenkalkulation gilt es zu berücksichtigen, dass die 

Näherungswerte nicht vollumfänglich die derzeitigen Material- und Baune-

benkosten sowie den tatsächlichen Umfang der Arbeiten abbilden können. 

Es bedarf daher einer detaillierten und fachmännischen Untersuchung, Pla-

nung und Kostenschätzung, um einen genauen Kostenrahmen zu erhalten. 

Die Darstellungen im DEK erheben nicht den Anspruch einer Detail- und 

Ausführungsplanung, sondern stellen vielmehr die strategischen Grundsätze 

der Gemeinde dar und sollen für zukünftige Entscheidungs- und Planungs-

prozesse argumentative Grundlagen liefern. Aufgrund der unbekannten 

Qualität der Bausubstanz ist eine Kalkulation der Abrisskosten schwierig. Er-

fahrungswerte zeigen, dass diese sich zwischen 25.000 € und 60.000 € je 

Baukörper bewegen. Sowohl in den Szenarien als auch in der Kostenkalku-

lation sind die Bauten eingeschossig geplant. Ein zweites Geschoss ist denk-

bar.  

Szenario  Kostenrahmen geschätzte  

Gesamtkosten 

Szenario A 

KiTa-Neubau (ca. 1.000 m²) ohne Au-

ßenanlagen 

Mehrzweckhalle samt Funktionsräume 

und Mehrzweckraum (ca. 680 m²) 

Außenanlagen (ca. 1.800 m²) 

 

 

1.480 – 3.130 € 

pro m² BGF 

1.765 – 2.666 € 

pro m² BGF 

107 – 242 € pro 

m² AF 

 

ca. 1.450.000 € –

3.050.000 € 

ca. 1.200.000 € – 

1.800.000 € 

ca. 190.000 € – 

425.000 € 
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Gesamtkosten: 

 

ca. 2.840.000 € – 

5.225.000 € 

Szenario B  

KiTa-Neubau (ca. 750 m²) ohne Au-

ßenanlagen 

Mehrzweckhalle samt Funktionsräume 

(ca. 585 m²) 

Außenanlagen (ca. 2.150 m²) 

 

 

Gesamtkosten: 

 

1.480 – 3.130 € 

pro m² BGF 

1.765 – 2.666 € 

pro m² BGF 

107 – 242 € pro 

m² AF 

 

ca. 1.100.000 € – 

2.300.000 € 

ca. 1.000.000 € – 

1.500.000 € 

ca. 225.000 € – 

510.000 € 

 

ca. 2.425.000 € – 

4.310.000 € 

Szenario C 

KiTa-Neubau (ca. 815 m²) ohne Au-

ßenanlagen 

Mehrzweckhalle samt Funktionsräume 

und Mehrzweckraum (ca. 750 m²) 

Außenanlagen (ca. 1.600 m²) 

 

 

Gesamtkosten: 

 

1.480 – 3.130 € 

pro m²  

1.765 – 2.666 € 

pro m² 

107 – 242 € pro 

m² AF 

 

ca. 1.200.000 € – 

2.500.000 € 

ca. 1.300.000 € – 

1.950.000 €                                     

ca. 225.000 € –

510.000 € 

 

ca. 2.500.000 € – 

4.450.000 € 

Szenario D 

KiTa-Neubau (ca. 920 m²) ohne Au-

ßenanlagen 

Außenanlagen (ca. 780 m²) 

 

 

Gesamtkosten: 

 

1.480 – 3.130 € 

pro m²  

107 – 242 € pro 

m² AF 

 

ca. 1.300.000 € – 

2.800.000 € 

ca. 145.000 € –

325.000 € 

 

ca. 1.445.000 € – 

3.125.000 € 

Abbildung 53: Grobe Kostenkalkulation nach den Näherungswerten des 

Baukosteninformationszentrum (BKI) 2022, 2017 (CIMA 2022; DATEN: BKI 2022, 

2017) 

Fazit 

Mit dem Schlüsselprojekt wurde die Spannweite der potenziellen Entwick-

lungsspielräume in unterschiedlichen Szenarien dargestellt und begründet. 

Das Projekt ist für die Gemeinde von enormer Bedeutung, insb. vor dem 

Hintergrund der dringenden Aufwertung des Kinderbetreuungsangebotes 

sowie des Erhalts der Attraktivität der Gemeinde als Lebens- und Wohnort 

für junge Familien und Paare in der Familiengründungsphase. Mit einem Ge-

samtensemble bestehend aus KiTa und Mehrzweckhalle bzw. Mehrzweckge-

bäude sowie einer möglichen Aufwertung des Hasenparkstadions könnte ein 

modernes Gemeindezentrum entstehen, welches in den kommenden Jahren 

das Gemeinschaftsgefühl und das Gemeindeleben nachhaltig stärken wird. 

Zentrales Anliegen des Schlüsselprojektes ist jedoch der KiTa-Neubau, der 

maßgeblich umgesetzt werden muss.  

Im Zuge der Detail- und Ausführungsplanung werden weitere Gutachten 

und Gespräche, u. a. mit der Kreisplanung notwendig sein, um bspw. die 

Vorgaben potenzieller Ausgleichsmaßnahmen abzustimmen, das räumliche 

Konzept für die KiTa zu finalisieren sowie den Umfang des Projektes und die 

finale Anordnung der möglichen Gemeindeinfrastrukturen zu bestimmen.  
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Nächste Schritte 

▪ Entscheidung für ein Szenario im Nachgang des Beschlusses zum DEK 

▪ Abstimmung mit IB.SH und LLUR über die Finanzierung, insb. Der Nutzung 

verschiedener Fördermitteltöpfe 

▪ Beauftragung der Ausführungs- und Detailplanung 

▪ Gesprächsaufnahme mit Bewohner:in des Wohnhauses 

Synergien mit anderen Zielen Konflikte mit anderen Zielen 

▪ 1.2.1: Sensibilisierung für eine nach-

haltige, klimagerechte und barriere-

freie Baukultur 

▪ 1.2.2.: Sensibilisierung der Eigentü-

mer:innen und Bauenden gegenüber 

den Anforderungen des Klimawan-

dels 

▪ 1.3.1: Erstaufstellung des Flächennut-

zungsplanes für das Gemeindegebiet 

Bark 

▪ 2.1.4: Erhalt und Qualifizierung der 

vorhandenen Freizeit- und Begeg-

nungsorte (Hasenparkstadion, Bolz-

platz) 

▪ 2.1.5: Prüfung und Umsetzung be-

darfsgerechter Lösungen zur Abde-

ckung der Nahversorgung und Da-

seinsvorsorge inkl. der Unterstützung 

privater Vorhaben 

▪ 2.2.1: Schaffung und Qualifizierung 

von Treffpunkten in der Gemeinde 

zur Stärkung des Gemeinschaftsge-

fühlt der Bewohnerschaft 

▪ 2.2.2: Sicherstellung und Qualifizie-

rung eines vielfältigen Freizeit- und 

Kulturangebots für alle Altersgruppen 

▪ 2.3.2: Förderung ehrenamtlicher Tä-

tigkeiten durch die Nutzbarkeit der 

Treffpunkte und 

▪ Je nach Ausführung der Maßnahmen 

ist eine Abwägung der Kosten ver-

schiedene Maßnahmen notwendig, 

die intensivere Bau- bzw. Umbau-

maßnahmen umfassen, bspw. 6.2.1 

Umgestaltung der ehemaligen Bau-

hofhalle 

▪ 4.1.1: Sicherung und Förderung der 

Natur- und Landschaftsräume als 

wertvolle Biotope für Flora und Fauna 

sowie als Naherholungs- und Frei-

zeitmöglichkeit für die Bewohner-

schaft 

Weiterbildungsangebote für Ehren-

amtliche etc. 

▪ 4.1.3: Förderung insektenfreundlicher, 

ökologisch wertvoller und klimaange-

passter Bepflanzung   

▪ 5.1.1: Flächenschonende Gemeinde-

entwicklung 

▪ 5.1.3: Beförderung von energetischen 

Gebäudestandards oberhalb des ge-

setzlichen Minimums 

▪ 6.1.2: Überprüfung der verkehrlichen 

Multifunktionalisierungsmöglichkei-

ten bei Um- und Neubauplanungen 

▪ 6.2.4: Entschärfung von verkehrlichen 

Konfliktbereichen 

▪ 6.2.6: Prüfung smarter Lösungen für 

die Verkehrsinfrastrukturen in der 

Gemeinde 

Planungshorizont Akteure 

kurz- 

fristig 

mittel-

fristig 

lang-

fristig 

dauer-

haft 

▪ Amt  

▪ Gemeinde  

▪ Bewohnerschaft 

▪ KiTa 

▪ Fachplanungsbüros 

▪ Planungs- und Architekturbüros 

▪ Vereine & Initiativen    

Projektkostenschätzung Angestrebte Projektfinanzierung 

▪ In Abhängigkeit des jeweiligen Sze-

narios 

▪ Gesamtkosten Szenario A:  ca. 

2.650.000 € bis 4.800.000 € 

▪ Gesamtkosten Szenario B: ca. 

2.200.000 € bis 3.800.000 € 

▪ Gesamtkosten Szenario B: ca. 

2.500.000 € bis 4.450.000 € 

▪ Eigenmittel der Gemeinden 

▪ GAK „3.0 Dorfentwicklung“ oder „8.0 

Einrichtung lokaler Basisdienstleis-

tung“ (Förderquote 65 % - 75 % // 

max. Fördersumme 750.000 €) 

▪ ELER: Einrichtung lokaler Basisdienst-

leistung (Förderquote 65 % - 75 % // 

max. Fördersumme 750.000 €) 
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▪ Kleinteilige Bausteine durch die Ak-

tivRegion, bspw. Außenanlagen 

▪ Ausbau von Betreuungsplätzen in 

Kindertageseinrichtungen und Kin-

dertagespflege (Landesinvestitions-

programm 2019 bis 2024) 

▪ Je nach Maßnahme: Akquisition von 

Fördermitteln des Landes und Darle-

hen bzw. Zuschüssen der Investiti-

onsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) 

▪ Spenden + weitere Fördermöglich-

keiten, bspw. für die Gestaltung der 

Außenanlagen 
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4.4.3. Schlüsselprojekt: Planung und Realisierung eines zukunftsfähigen und modernen Feuerwehrstandortes im Ortsteil Bock-

horn 

Das Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Bockhorn entspricht nicht mehr den 

modernen Anforderungen der Feuerwehrunfallkasse, weshalb ein Um- und 

Anbau an das derzeitige Feuerwehrgerätehaus notwendig ist. Auch im Zuge 

der Beteiligung und der Ausarbeitung des Schlüsselprojektes wurde der 

Handlungsdruck der Gemeinde deutlich. Um ihrer Pflichtaufgabe der Bereit-

stellung einer funktionsfähigen Gemeindewehr nachzukommen und zeit-

gleich ein zentrales Angebot der Daseinsvorsorge in der Gemeinde zu si-

chern, bedarf es zukünftig eines größeren und einem moderneren Feuer-

wehrgerätehauses, da die Aufgaben der freiwilligen Feuerwehr auch in Hin-

sicht des Katastrophenschutzes weitersteigen werden. 

Grundgedanken 

Im Rahmen des Schlüsselprojektes „Planung und Realisierung eines zu-

kunftsfähigen und modernen Feuerwehrstandortes im Ortsteil Bockhorn“ 

wurden die wesentlichsten Anforderungen der Feuerwehrunfallkasse den 

heutigen räumlichen Gegebenheiten gegenübergestellt. Hierdurch ergab 

sich die Möglichkeit, durch den Anbau einer modernen Fahrzeughalle und 

der notwendigen Funktionsräume das derzeitige Feuerwehrgerätehaus zu 

erhalten und umzubauen. Als Grundlage für das Schlüsselprojekt wurden die 

architektonischen Vorplanungen des Architekturbüros Gbr. Schmidt aus 

dem Jahr 2020 verwendet.  

Anforderungen der Freiwilligen Feuerwehr   

Die Anforderungen der Freiwilligen Feuerwehr ergeben sich aus den Bestim-

mungen und Vorgaben der Feuerwehrunfallkasse. Zu den zentralsten Anfor-

derungen eines sicheren Feuerwehrgerätehauses seitens der Feuerwehrun-

fallkasse zählen u. a.: 

▪ eine funktionierende Schwarz-Weiß-Trennung von sauberer und 

schmutziger Ausrüstung 

▪ geschlechtergetrennte Umkleidekabinen und Sanitäranlagen 

▪ bedarfsgerechte Stellplatzgrößen für die Anzahl der aktiven Kameraden 

▪ Sicherheit und Gesundheit der Kameraden, bspw. eine Abzugsanlage 

und bestimmte Abstände der Umkleidekabinen zu den Fahrzeugen 

▪ Höhe und Breite der Eingangstore für moderne Feuerwehrfahrzeuge 

(Anschaffung in den kommenden Jahren notwendig) 

▪ kreuzungsfreie Verkehrswege 

Das größte Sicherheitsrisiko bei Feuerwehrgerätehäusern besteht in der Ge-

fahr des Kollidierens im Einsatzfall mit anderen Verkehrsteilnehmenden bzw. 

mit den Ein- und Ausrückenden Kammerad:innen. Ebenso muss die Min-

destanzahl von zwölf Stellplätzen vorgehalten werden, die als Mindestmaß 

notwendig sind, um das Schutzziel der gemeindlichen Sicherung zu gewähr-

leisten. Die eigentliche Anzahl der Stellplätze richtet sich jedoch nach den 

Sitzplätzen in den Einsatz- und Funktionsfahrzeugen, weshalb sich der De-

tail- und Ausführungsplanung an der aktuellen Kammerad:innenstärke ori-

entiert werden sollte.  

Erläuterung zu den Um- und Anbaumaßnahmen 

Der Entwurf sieht einen Anbau an der nördlichen und östlichen Gebäu-

deseite des Feuerwehrgerätehauses vor. Angrenzend an die heutige Fahr-

zeughalle werden moderne und geschlechtergetrennte Umkleidekabinen, 

Sanitäranlagen und Duschräume angedockt. Über einen neuen Eingangsbe-

reich sowie einen zentralen Flur erreichen die Kammerad:innen zum einen 

die Umkleidekabinen, zum anderen die neue Fahrzeughalle. Die Stellplätze 

sind nördlich auf einer Freifläche verortet, auf der bereits heute die Kamme-

rad:innen beim einem Einsatzfall ihre PKWs abstellen können. Hinter der 

neuen Fahrzeughalle entsteht ein Lager- bzw. Abstellraum, indem u. a. die 

kontaminierte Arbeitskleidung gelagert werden kann.  

Die derzeitige Fahrzeughalle kann auch zukünftig als Unterstellplatz fungie-

ren. Durch einen Durchbruch in den heutigen Schulungsraum ist eine 
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Vergrößerung des Schulungsraums auch zu anderen Gemeinschaftszwecken 

möglich. Dementsprechend wird durch die Um- und Anbaumaßnahmen der 

Multifunktionscharakter des Feuerwehrgerätehauses deutlich gestärkt, 

wodurch die Anwohnerschaft vor Ort neue Treffpunktmöglichkeiten vorfin-

den wird. Die vorhandenen Sanitäranlagen der Feuerwehr können zukünftig 

bei Gemeinschaftsveranstaltungen durch die Bewohnerschaft jederzeit ge-

nutzt werden.  

 

Abbildung 54: Testentwurfs des Um- und Anbaumaßnahmen basierend auf 

dem Entwurf des Architekturbüros Gbr. Schmidt (CIMA 2022; GBR. SCHMIDT 2020) 

Die Kosten für die Um- und Anbaumaßnahmen wurden im Jahr 2021 auf 

rund 550.000 € geschätzt. Vor dem Hintergrund der steigenden Energie-

preise ist es ein weiteres Anliegen der Gemeinde die energetische Optimie-

rung des Bestandsgebäudes anzugehen sowie einen modernen, möglichst 

klimaneutralen und energieeffizienten Anbau zu realisieren. Aufgrund der 

deutlich gestiegenen Baupreise und der fortschreitenden Inflation ist mit 

einer deutlichen Kostensteigerung zurechnen, weshalb empfohlen wird, die 

Kostenkalkulation anzupassen. Auch aufgrund der Klima- und Energieziele 

der Gemeinde, die im Rahmen des DEKs erarbeitet und gefestigt wurden, 

sind weitere Anpassungen an dem bisherigen Planungsentwurf notwendig, 

die sich sicherlich auf die Kostenpositionen auswirken werden.  

Fazit 

Mit den notwendigen Um- und Anbaumaßnahmen wird im Ortsteil Bock-

horn ein moderner Feuerwehrstandort entstehen, der die gemeindliche Si-

cherung gewährleistet und somit ein wichtiges Angebot der Daseinsvor-

sorge in der Gemeinde Bark nachhaltig sichert. In Folge der Umbaumaßnah-

men werden zeitgleich Möglichkeiten geschaffen, um das Nachbarschafts-

netzwerk und das Gemeinschaftsgefühl im Ortsteil Bockhorn zu stärken. Im 

Zuge der energetischen Optimierung des Bestandsgebäudes und der Reali-

sierung eines klimaneutralen und energieeffizienten Anbaus wird die Ge-

meinde ihrer Vorbildfunktion gegenüber ihrer Bewohnerschaft gerecht. 

Gleichzeitig wird hierdurch ein Beitrag geleistet, die Klima- und Energie-

wende in der Gemeinde anzustoßen und neue Impulse zu generieren. 

Nächste Schritte 

▪ Beschluss des DEKs 

▪ Ggf. weitere Anpassungen (ins. Energieversorgung) und erneute 

Kostenschätzung aufgrund gestiegener Baukosten 

▪ Förderantragsstellung beim LLUR  

Synergien mit anderen Zielen Konflikte mit anderen Zielen 

▪ 2.2.1: Schaffung und Qualifizierung 

von Treffpunkten in der Gemeinde 

zur Stärkung des Gemeinschaftsge-

fühlt der Bewohnerschaft 

▪ 2.3.2: Förderung ehrenamtlicher Tä-

tigkeiten 

▪ 5.1.1: Flächenschonende Gemeinde-

entwicklung 

▪ Je nach Ausführung der Maßnahmen 

ist eine Abwägung der Kosten ver-

schiedene Maßnahmen notwendig, 

die intensivere Bau- bzw. Umbau-

maßnahmen umfassen, bspw. 6.2.1 
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▪ 5.1.3: Beförderung von energetischen 

Gebäudestandards oberhalb des ge-

setzlichen Minimums 

▪ 6.1.2: Überprüfung der verkehrlichen 

Multifunktionalisierungsmöglichkei-

ten bei Um- und Neubauplanungen 

Planungshorizont Akteure 

kurz- 

fristig 

mittel-

fristig 

lang-

fristig 

dauer-

haft 

▪ Amt 

▪ Gemeinde  

▪ Freiwillige Feuerwehr 

▪ Feuerwehrunfallkasse 

▪ Bewohnerschaft 

▪ Fachplanungsbüros 

▪ Planungs- und Architekturbüros   

Projektkostenschätzung Angestrebte Projektfinanzierung 

▪ Kostenschätzung 2021: 550.000 € - 

voraussichtlich Anpassung notwen-

dig!  

▪ Eigenmittel der Gemeinden 

▪ GAK „3.0 Dorfentwicklung“ oder „8.0 

Einrichtung lokaler Basisdienstleis-

tung“ (Förderquote 65 % - 75 % // 

max. Fördersumme 750.000 €) 

▪ Kleinteilige Bausteine durch die Ak-

tivRegion, bspw. Außenanlagen 

▪ Je nach Maßnahme: Akquisition von 

Fördermitteln des Landes und Darle-

hen bzw. Zuschüssen der Investiti-

onsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) 

▪ Spenden + weitere Fördermöglich-

keiten 
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4.4.4. Schlüsselprojekt: Erhalt und Qualifizierung der vorhandenen Freizeit- und Begegnungsorte (Hasenparkstadion, Bolzplatz) 

Das Hasenparkstadion im Ortsteil Bark und der Bolzplatz im Ortsteil Bock-

horn sind die flächenmäßig größten Begegnungs- und Freizeitflächen in der 

Gemeinde Bark. Der Bolzplatz in Bockhorn wurde vor einigen Jahrzehnten in 

Eigenregie durch die Bewohnerschaft gestaltet. Aufgrund der Lage direkt im 

Naturschutzgebiet ist eine Entwicklung nur in enger Abstimmung mit der 

Naturschutzbehörde des Kreises und dem LLUR möglich, weshalb für den 

Bolzplatz nur eine naturnahe Gestaltung in Frage kommt. Der Bolzplatz bie-

tet durch zwei Bänke, einem Unterstand mit Sitzmöglichkeiten einer Tisch-

tennisplatte und zwei Toren einige Nutzungsmöglichkeiten. Über den Bolz-

platz verlaufen auch einige Wanderwege, die in das Naturschutzgebiet füh-

ren.  

Das Hasenparkstadion grenzt hingegen an die KiTa und die Turnhalle im 

Ortsteil Bark an. Auf dem Hasenparkstadion sind ein großzügiger Bolzplatz, 

eine Tischtennisplatte und ein Beachvolleyballplatz vorhanden. Mit Aus-

nahme der Tischtennisplatte muss die Qualität der Freizeitinfrastruktur als 

eher durchschnittlich bezeichnet werden. Aufgrund der geringen Aufent-

halts- und Verweilqualitäten wird vor allem das Hasenparkstadion derzeit 

nicht wirklich von der Bewohnerschaft wahrgenommen und genutzt.  

Auch die Bewohnerschaft hat im Zuge der Beteiligung die beiden Begeg-

nungs- und Freizeitflächen als wichtige Infrastrukturen benannt, allerdings 

wurden vielfältige Aufwertungs- und Qualifizierungsmaßnahmen geäußert.  

Grundgedanke 

Im Rahmen des Schlüsselprojektes „Erhalt und Qualifizierung der vorhande-

nen Freizeit- und Begegnungsorte (Hasenparkstadion, Bolzplatz)“ wurde ba-

sierend auf den Ideen und Wünschen der Bewohnerschaft verschiedene Auf-

wertungs- und Qualifizierungsmaßnahmen identifiziert und mit Kosten hin-

terlegt, die an beiden Standorten umgesetzt werden könnten. Für beide 

Standorte wurde ein städtebaulicher Entwurf erarbeitet, um die potenziellen 

Auswirkungen der Maßnahmen darzustellen.  

Aufwertung des Hasenparkstadions 

Das Hasenparkstadion bietet aufgrund des Flächenausmaßes ein großes 

Umnutzungspotenzial, um einen attraktiven Sport- und Freizeitpark in der 

Gemeinde zu schaffen. Kernstück der Umgestaltung ist ein Multifunktions-

feld, welches den derzeitigen Bolzplatz ersetzen könnte. Die Größe und die 

Art der potenziellen Sportmöglichkeiten sind freiwählbar und können mit 

der jeweiligen Anbieter:in abgestimmt werden. In dem Testentwurf wurde, 

um die Fläche bestmöglich auszunutzen als Grundmaß ein Fußballkleinfeld 

angelegt, sodass in der Breite auch zwei Basketballfelder möglich wären. Al-

ternativ zu einem Multifunktionsfeld wäre auch eine Aufwertung des Bolz-

platzes und dessen regelmäßige Instandhaltung denkbar. Neben deinem 

Multifunktionsfeld sind zudem ein Fitnesspark samt Sitzmöglichkeiten sowie 

eine Bouleplatz inkl. Grillhütte eingeplant worden. Der Fitnesspark könnte 

den Ausgangspunkt eines Trimm-Dich-Pfades, der entlang der Wanderwege 

im Naturschutzgebiet in Richtung des Bolzplatzes bilden. Mit dem Boule-

platz und der Grillhütte könnte zudem ein multifunktional nutzbarer Treff-

punkt entstehen, der von allen Generationen sowohl für sportliche Aktivitä-

ten (Boule, Yoga etc.) als auch für kleinere Veranstaltungen und Feste ge-

nutzt werden. Die Verlagerung der Tischtennisplatte und die Anlage einer 

weiteren Platte rundet den Sport- und Freizeitpark ab. Neben der Qualifizie-

rung des Hasenparkstadions wurde insbesondere in der Bürgerbeteiligung 

angeregt, den Spielplatz der KiTa auch für die Öffentlichkeit zugänglich zu 

machen. Entsprechende Gespräche mit der KiTa-Leitung und der Gemeinde-

vertretung sind hierbei zu empfehlen.  

Entscheidend bei jeglichen Planungen ist, dass neben ausreichend Sitzmög-

lichkeiten und Verschattungsmöglichkeiten direkt vor Ort Ausgleichsmaß-

nahmen umgesetzt werden, falls bspw. durch ein Multifunktionsfeld eine 

Versiegelung stattfindet. Durch die Anlage eines Retentionsbeckens oder 

weitere Bepflanzung von Bäumen oder Blumenwiesen könnte ein wichtiger 

Beitrag zum Natur- und Umweltschutz geleistet werden. Das Flächenausmaß 
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des Hasenparkstadion ermöglicht solche Maßnahmen. Im Vorfeld der Pla-

nungen sollte zum die Naturschutzbehörde kontaktiert werden, um mögli-

che Vorgaben und Rahmenbedingungen aufgrund der Nähe zum Natur-

schutzgebiet zu regeln. Zum anderen müssten im Vorfeld der Realisierung 

Bauplanungsrecht geschaffen werden, da in der Gemeinde Bark derzeit kein 

Flächennutzungsplan vorliegt, durch den die Fläche als öffentliche Grünan-

lage o. ä. festgesetzt ist. Größe bauliche Maßnahmen müssen im Regelfall 

durch ein Bauleitverfahren geprüft und genehmigt werden.  

 

Abbildung 55: Städtebaulicher Testentwurf zur Umgestaltung des Hasen-

parkstadions (CIMA 2022) 

Aufwertung des Bolzplatzes  

Im Gegensatz zum Hasenparkstadion besteht beim Bolzplatz weniger Ent-

wicklungsspielraum, da der Bolzplatz mitten im Naturschutzgebiet liegt. Eine 

umfangreiche Umgestaltung ist daher eher unrealistisch. In enger Abstim-

mung mit der Naturschutzbehörde und dem LLUR sollte jedoch versucht 

werden, durch eine naturnahe Gestaltung den Bolzplatz aufzuwerten und 

mit weiteren Sitzmöglichkeiten und Freizeitinfrastrukturen aufzuwerten. In 

dem städtebaulichen Entwurf wurde ein Balancierparkour angedacht, der als 

weitere Station eines potenziellen Trimm-Dich-Pfades fungieren könnte. Mit 

einem Klettergerüst, welches für Jung und Alt konzipiert werden könnte, soll 

ein Mehrgenerationenansatz umgesetzt werden. Entlang der weiteren Wege 

könnten weitere Fitness-Stationen eingerichtet werden, um den Trimm-

Dich-Pfad weiterzuführen. Die Tore des Bolzplatzes und die vorhandenen 

Sitzbänke sollten ersetzt werden.   

 

Abbildung 56: Städtebaulicher Testentwurf zur Umgestaltung des Bolzplat-

zes (CIMA 2022) 

Die finale Umgestaltung der beiden Standorte sollte in enger Abstimmung 

mit der Bewohnerschaft erfolgen, sodass diese sich aktiv einbringen kann. 

Die dargestellten Testentwürfe enthalten zwar bereits einige der eingebrach-

ten Ideen und Vorschläge, dennoch gilt es gemeinsam mit der 
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Bewohnerschaft zu überlegen, in welchem Umfang und auf welche Art und 

Weise die Umgestaltung erfolgen soll. Es wäre ebenso denkbar, dass auch 

die Realisierung der Umgestaltung in Teilen gemeinsam mit der Bewohner-

schaft umgesetzt wird, bspw. im Rahmen eines Tages der Dorfverschöne-

rung o. ä. 

Kostenkalkulation der Umgestaltung 

Als erste Annäherungswerte sind in der nachfolgenden Abbildung die po-

tenziellen Kosten für verschiedene Maßnahmen aufgeführt, um einen Über-

blick zu geben, welche Kosten auf die Gemeinde zukommen könnten.  

Bei der dargestellten Kostenkalkulation gilt es zu berücksichtigen, dass die 

Näherungswerte nicht vollumfänglich die derzeitigen Material- und Baune-

benkosten sowie den tatsächlichen Umfang der Arbeiten abbilden können. 

Es bedarf daher einer detaillierten und fachmännischen Untersuchung, Pla-

nung und Kostenschätzung, um einen genauen Kostenrahmen zu erhalten. 

Die Darstellungen im DEK erheben nicht den Anspruch einer Detail- und 

Ausführungsplanung, sondern stellen vielmehr die strategischen Grundsätze 

der Gemeinde dar und sollen für zukünftige Entscheidungs- und Planungs-

prozesse argumentative Grundlagen liefern.  

Maßnahme  Größe // Maßga-

ben 

Kosten 

Multifunktionsfeld Je nach Maßen und 

Ausstattung zwi-

schen 45 und 150 € 

pro m² 

20.250 € (Einfache Ausstattung 

30x15 m) bis 202.500 € (Hohe 

Ausstattung 45 x 30 m) 

Fitnesspark Erstanschaffung (ab-

hängig von Hersteller, 

Anzahl der Geräte etc.) 

ab 10.000 € 

Spielgeräte Erstanschaffung (ab-

hängig von Hersteller, 

Anzahl der Geräte etc.) 

ab 750 € (Wippe) bis 20.000 € 

und mehr (Klettergerüste etc.)  

Holzpavillon  Erstanschaffung (ab-

hängig von Hersteller, 

Anzahl der Geräte etc.) 

ab 5.000 € 

Bouleplatz Je nach Maßen und 

Ausstattung zwi-

schen 10 und 25 € 

pro m² (ohne Ar-

beitsleistung etc.)  

750 € bis 18.750 €  

Skatepark Park mit kleineren 

Street- und Bow-

leelementen 

320 bis 500 € pro m² 

Bänke Erstanschaffung 

Instandhaltung 

750 bis 950€ pro Bank 

80 €/Jahr pro Bank 

Bäume als Schatt-

tenspender  

Neupflanzung Baum 

inkl. Pflege der 

nächsten 2 Jahre 

1.500 bis 3.500 pro Baum 

Fahrradbügel 80 cm x 120 cm  150 bis 225 € pro Bügel 

Informationstafeln Erstanschaffung           

Instandhaltung 

1.000 – 1.500 € pro Tafel 

100 €/Jahr pro Tafel 

Erlebnis-/Lernsta-

tion 

Erstanschaffung           

Instandhaltung 

750 – 2.500 € pro Station 

300 bis 500 €/Jahr pro Station 
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Abbildung 57: Übersicht potenzieller Kosten verschiedener Maßnahmen 

(CIMA 2022) 

Aufwertung und Umgestaltung der Wege 

Seitens der Bewohnerschaft wurde sich entlang der Wanderwege im Natur-

schutzgebiet weitere Sitz- und Rastmöglichkeiten gewünscht. Ebenfalls 

wurde sich eine bessere Vernetzung zwischen den beiden Standorten ge-

wünscht. Im Zuge dessen könnte auch ein Trimm-Dich- oder Lehrpfad im 

Naturschutzgebiet erstellt werden, der unterschiedliche Altersgruppen an-

spricht. Die Anlage ergänzender Wege und die Qualifizierung des vorhan-

denen Wegenetzes soll unter Berücksichtigung der Standards und Kriterien 

des bundesweiten Zertifikats "Qualitätsweg Wanderbares Deutschland"22 

des Deutschen Wanderverbandes erfolgen, um ein qualitatives Angebot zu 

schaffen. Ziel ist es jedoch nicht das gesamte Netz durch das Qualitätssiegel 

zertifizieren zu lassen, sondern es gilt vielmehr darum, mit Hilfe der Kriterien 

eine einheitliche und wanderfreundliche Qualität des Netzes zu erreichen.  

Wahlkriterien Inhalt // Grenzwerte 

naturnahe Wege  

 

naturbelassene, landschaftstypische 

Wege, gut begehbar // min. 1.000 m 

befestigte Wege mit Feinabde-

ckung 

Oberfläche aus Feinmaterial, wasser-

gebundene Decke // neutrale Wer-

tung 

nutzerfreundliche Markierung lückenlos, fehlerfrei und eindeutig  

 

22 Das Qualitätssiegel „Wanderbares Deutschland“ des Deutschen Wanderverbandes legt deutschlandweite Standards fest, um dem modernen Wandertouristen eine größtmögli-

che Qualität zu gewährleisten. Durch das Qualitätszeichen soll Wandertouristen helfen sich zu orientieren und ein möglichst eindrucksvolles Wandererlebnis zu erhalten. Weitere 

Informationen finden sich unter: https://www.wanderbares-deutschland.de/ (Stand: 08.06.2022) 

Abbildung 58: Auszug aus dem Kriterienkatalog (DEUTSCHER WANDERVERBAND 

SERVICE GMBH 2018) 

Die Aufwertung der Wege und die Aufwertung der beiden Standorte sollte 

zusammengedacht werden, da sich hierdurch eine Vielzahl an Kopplungsef-

fekten ergeben können. Hierzu zählen bspw. …   

▪ … Einrichtung eines Trimm-Dich- oder Lehrpfades 

▪ … Verbesserung der Vernetzung  

▪ … die Anlage von Wildblumen- und Streuobstflächen,  

▪ … die Installation eines modernen Informations- und Leitsystems 

In der nachstehenden Abbildung sind grobe Näherungswerte für den Neu-

bau und die Instandsetzung von Wegen unterschiedlicher Qualitäten sowie 

ergänzende wegebegleitender Infrastrukturen dargestellt. Bezüglich der er-

gänzenden Infrastrukturen ist zu berücksichtigen, dass die Kosten abhängig 

sind von der Konzeption, Art und Qualität des jeweiligen Mobiliars oder Ele-

mentes. Die dargestellten Kosten beruhen auf der Abwägung typischer Mo-

biliare und Elemente verschiedener Anbieter in einer mittleren bis hohen 

Qualität.  

Maßnahme  Neubau /  

Instandsetzung 

Unterhaltung 

Wege (3 m Breite) 

Naturnahe Wege 10 – 25 lfm/€ 0,25 – 0,75 lfm/€ 

Wege mit Feinab-

deckung 

17 – 51 lfm/€ 0,85 – 2,55 lfm/€ 

Infrastrukturen / ergänzende Angebote 

https://www.wanderbares-deutschland.de/
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Fitnessgeräte ab 750 € pro Gerät 

(abhängig von Her-

steller, Anzahl der 

Geräte etc.) 

40 – 100 €/Jahr   

pro Gerät (je nach 

Material) 

Stele (Start/Ziel // 

Rastplatz) 

1.000 – 2.000 €  

pro Stele 

100 €/Jahr pro Stele 

Wegweiser 500 – 1.000 €  

pro Wegweiser 

40 – 50 €/Jahr   

pro Wegweiser 

Informationstafeln 1.000 – 1.500 € pro 

Tafel 

100 €/Jahr  

pro Tafel 

Erlebnis-/Lern- 

station 

750 – 2.500 € pro 

Station 

300 – 500 €/Jahr   

pro Station 

Bänke 750 – 950€ pro Bank 80 €/Jahr pro Bank 

Abbildung 59: Näherungswerte der Kosten zur Qualifizierung des Wege-

netzes (CIMA 2022; *SÄCHSISCHES LANDESKURATORIUM LÄNDLICHER RAUM E.V. 2008) 

Fazit 

Mit dem Schlüsselprojekt wurden verschiedene Maßnahmen identifiziert 

und illustriert, die eine Aufwertung der beiden Standorte und der Wegeinf-

rastruktur ermöglichen könnten. Die Aufwertung und die Qualifizierung 

sollte strategisch und zielorientiert angegangen werden, wobei vor allem die 

derzeitigen Rahmenbedingungen und Herausforderung (Kosten, Planungs-

recht, Natur- und Umweltschutz etc.) im Vorfeld berücksichtigt werden müs-

sen. Im Idealfall wird die Bewohnerschaft in den weiteren Gestaltungspro-

zess einbezogen und sollte demnach auch wichtige Entscheidungen mitent-

scheiden dürfen. Zur Finanzierung der Maßnahmen sollten die verschiede-

nen Fördermitteltöpfe geprüft und eruiert werden. Insbesondere die Aktiv-

Region Holsteins Herz ist hins. der meisten Maßnahmen der sinnvollste und 

geeignetste Ansprechpartner. 

Nächste Schritte 

▪ Festlegung weiterer Aufwertungsmaßnahmen für das Hasenparkstadion und den 

Bolzplatz  

▪ Im Idealfall Einbezug der Zielgruppen für die jeweiligen Aufwertungsmaßnahmen 

▪ Finalisierung der Detail- und Ausführungsplanung 

▪ Beantragung entsprechender Fördermittel (GAK oder AktivRegion) 

▪ Umsetzung der priorisierten Maßnahmen  

Synergien mit anderen Zielen Konflikte mit anderen Zielen 

▪ 2.1.1: Erarbeitung und Realisierung 

eines Neubaus bzw. Umbaus der Kin-

dertagesstätte unter Berücksichti-

gung eines multifunktionalen Ansat-

zes 

▪ 2.2.1 Schaffung und Qualifizierung 

von Treffpunkten in der Gemeinde 

zur Stärkung des Gemeinschaftsge-

fühlt der Bewohnerschaft 

▪ 2.2.2: Sicherstellung und Qualifizie-

rung eines vielfältigen Freizeit- und 

Kulturangebots für alle Altersgruppen 

▪ 2.3.1: Die Gemeinde bezieht regelmä-

ßig bei entscheidenden Fragen der 

Gemeindeentwicklung die Bewohner-

schaft in den Prozess ein und etab-

liert eine starke Beteiligungskultur 

▪ 4.1.1: Sicherung und Förderung der 

Natur- und Landschaftsräume als 

wertvolle Biotope für Flora und Fauna 

sowie als Naherholungs- und Frei-

zeitmöglichkeit für die Bewohner-

schaft 

▪ 4.1.3: Förderung insektenfreundlicher, 

ökologisch wertvoller und klimaange-

passter Bepflanzung   

▪ 4.1.4: Sensibilisierung gegenüber ei-

nem rücksichtsvollen Umgang mit 

▪ Je nach Ausführung der Maßnahmen 

ist eine Abwägung der Kosten ver-

schiedene Maßnahmen notwendig, 

die intensivere Bau- bzw. Umbau-

maßnahmen umfassen, bspw. 6.2.1  
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der Natur, den Infrastrukturen und 

den Menschen inkl. Prüfung gezielter 

Maßnahmen 

▪ 6.2.3: Planung und Umsetzung von 

attraktiven Wanderwegen und Wan-

derrundwegen als Naherholungs-

möglichkeit für die Bewohnerschaft 

Planungshorizont Akteure 

kurz- 

fristig 

mittel-

fristig 

lang-

fristig 

dauer-

haft 

▪ LLUR // Naturschutzbehörde 

▪ Gemeinde 

▪ Stiftung Naturschutz 

▪ Bewohnerschaft 

▪ Bauhof 

▪ Landschaftsarchitekturbüros 

Projektkostenschätzung Angestrebte Projektfinanzierung 

▪ in Abhängigkeit der Umsetzung der 

jeweiligen Aufwertungs- und Qualifi-

zierungsmaßnahmen, daher derzeit 

nicht kalkulierbar  

▪ Eigenmittel der Gemeinde 

▪ AktivRegion Holsteins Herz  

▪ je nach Maßnahme, Förderung durch 

GAK (Förderquote 65 – 75 % // max. 

Fördersumme 750.000 €) 

▪ ELER-Programm: „Ländlicher Touris-

mus“ // Förderquote: max. 53 %, max. 

5.000.000 € 

▪ Spenden / Private Eigenmittel / 

Crowdfunding  
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 Handlungsfeld Grün & Natur // Klima & Energie

Leitziel: Sicherung und Qualifizierung des Natur- und Landschafts-

raums sowie der Naherholungspotenziale im und um das Gemein-

degebiet // Förderung einer nachhaltigen Gemeindeentwicklung 

Die Gemeinde Bark verfügt durch ihre weiträumige Landschaft über ein ge-

wisses Naherholungsangebot für die Bewohnerschaft. Dies wird durch das 

Naturschutzgebiet Barker Heide und Wittenborner Heide ergänzt. Durch das 

engmaschige Biotopverbundsystem verfügt die Gemeinde zudem über eine 

hohe Artenvielfalt, die es weiterhin zu stärken und zu schützen gilt. Diese 

Naturräume sind nicht nur wichtige Lebensräume für die Tier- und Pflanzen-

welt, sondern stellen auch einen Rückzugs- und Erholungsort der Bewohner-

schaft dar.  Es existiert zwar bereits heute ein gutes Basiswegenetz, aber 

durch eine umweltverträgliche Netzergänzung und eine abgestimmte Be-

schilderung könnte das Naherholungspotenzial für die Bewohnerschaft wei-

ter ausgebaut und zugleich der Naturschutz gefestigt werden. Dementspre-

chend gilt es, auch zukünftig bei allen Planungen die naturschutzrechtlichen 

Richtlinien und die Ziele des Landschaftsplans sowie die Sensibilität des Na-

tur- und Landschaftsraums in den Teilgebieten der Gemeinde zu berücksich-

tigen und als zentralen Abwägungsbelang einfließen zu lassen. 

Aber auch innerhalb des Siedlungsbereiches gilt es, aus ökologischen, kli-

matischen, aber identitätsstiftenden-sozialen Gründen eine „grünere“ Ge-

meindegestaltung zu befördern. Hierzu gehören neben einer insekten-

freundlichen, ökologisch wertvollen und klimaresilienten Bepflanzung insbe-

sondere der Erhalt und die Förderung der derzeitigen Grünstrukturen im Ge-

meindegebiet. Aber auch eine Sensibilisierung der Bewohnerschaft für einen 

rücksichtvollen Umgang mit der Natur und den Infrastrukturen wird im Rah-

men des Handlungsprogramms verfolgt.   

Die Maßnahmen „flächen- und ressourcenschonende Gemeindeentwick-

lung“ soll künftig zudem dazu beitragen, eine möglichst umweltverträgliche 

Neu- bzw. Wiederinanspruchnahme von neuen Siedlungsflächen zu beför-

dern.  

Darüber hinaus wird auch Bark seinen ortsangemessenen Weg für eine nach-

haltigere Gemeindeentwicklung suchen müssen. Hierbei stehen Fragen der 

CO2-Reduzierung /-Neutralität ebenso wie die integrative Prüfung der Po-

tenziale erneuerbarer Energien im Mittelpunkt. Dies gilt sowohl für die Pla-

nung von Neubaugebieten als auch für Bestandsimmobilien und betrifft die 

Gemeinde wie auch private Eigentümer.  

Die Erarbeitung eines integrierten Energiekonzeptes auf Quartiersebene 

könnte einen wichtigen Beitrag leisten, die Potenziale der Gemeinden hins. 

des Klimaschutzes und der Nutzung erneuerbare Energie zu identifizieren. 

Aufgrund des hohen Anteils der älteren Gebäudesubstanz besteht ein hoher 

Sanierungsbedarf innerhalb der Gemeinde, welcher u. a. durch die Erarbei-

tung des energetischen Quartierkonzeptes zu prüfen ist.  

Das nachstehende Handlungskonzept liefert eine Übersicht über die Ziele 

im Handlungsfeld „Grün & Natur // Klima & Energie“. 
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4.5.1. Übersicht Handlungsprogramm Handlungsfeld Grün & Natur // Klima & Energie 

Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

4 Sicherung und Qualifizierung des Natur- und Landschaftsraums sowie der Naherholungspotenziale im und um das Gemeindegebiet  

4.1 Sicherung und Qualifizierung des Natur- und Landschaftsraums 

4.1.1 

Sicherung und Förderung der Na-

tur- und Landschaftsräume als 

wertvolle Biotope für Flora und 

Fauna sowie als Naherholungs- 

und Freizeitmöglichkeit für die Be-

wohnerschaft 

dauerhaft 

▪ Landes- und 

Kreisplanung 

▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Untere Natur-

schutzbehörde  

▪ Stiftung Natur-

schutz Schleswig-

Holstein 

Der Natur- und Landschaftsraum der Gemeinde wird maßgeb-

lich durch den nördlich gelegenen Naturwald „Segeberger 

Forst“, der „Wittenborner Heide“ sowie der westlich gelegenen 

„Barker Heide“ geprägt. Insbesondere die Barker und Witten-

borner Heide sind bereits heute schon als Landschaftsschutzge-

biete unter besonderen Schutz gestellt sind. Die Barker Heide ist 

zudem ein wichtiger Bestandteil einer Biotopverbundachse. Im 

Bereich der Barker Heide befinden sich zudem die EU-Vogel-

schutzgebiete „Barker Heide“ und „Moorweiher“. 

Dementsprechend gilt es, zukünftig bei allen Planungen die na-

turschutzrechtlichen Richtlinien sowie die Sensibilität des Natur- 

und Landschaftsraums in den Teilgebieten der Gemeinde zu be-

rücksichtigen und als zentralen Abwägungsbelang einfließen zu 

lassen. Zudem sind die Belange des Natur- und Landschaft-

raums auch gegenüber übergeordneten Planungen zu kommu-

nizieren und durchzusetzen.  

Ebenso sollte in Absprache mit den entsprechenden Vorhaben-

trägern, bspw. mit der Stiftung Naturschutz über weitere Maß-

nahmen diskutiert werden, um die Natur- und Landschafts-

räume zu sichern und zu fördern. Aus der Beteiligung der Be-

wohnerschaft ging zudem hervor, dass sich eine Reaktivierung 

des Dorfteichs gewünscht wird. Entsprechende Maßnahmen 

sind hierbei zu prüfen und ggf. umzusetzen, um auch das 

Mikroklima und den Lebensraum Dorfteich wieder zu aktivieren.  

▪ Erhalt des Natur- 

und Landschafts-

raums 

▪ Berücksichtigung 

der Naturschutz-

richtlinien und der 

Sensibilität der 

Natur als zentraler 

Abwägungsbe-

lang  
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

4.1.2 

Erhalt und Förderung der Biotope 

und des Biotopverbundes sowie 

der Flora und Fauna der Gemeinde  

dauerhaft 
▪ Gemeinde 

▪ Bewohnerschaft 

Die Biotope der Gemeinde stellen einen wichtigen Beitrag zum 

Natur- und Artenschutz dar. Im Landschaftsrahmenplan sind 

entsprechende Entwicklungsziele formuliert. Diese gilt es konse-

quent umzusetzen. Zudem gilt es regelmäßig die Umsetzung 

der rechtlichen Rahmenbedingungen (EU-Recht etc.) zu über-

prüfen und ggf. entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Hin-

sichtlich der Knickpflege sollten eine enge Absprache mit den 

aktiven Landwirten in der Gemeinde erfolgen, um die Knickland-

schaft im Gemeindegebiet nachhaltig zu sichern. Gleichzeitig 

gilt es auch die Belange der noch aktiven Landwirte zu berück-

sichtigen.  

▪ Umsetzung der 

Entwicklungsziele 

des Landschafts-

rahmenplans  

▪ Regelmäßige 

Überprüfung der 

rechtlichen Stan-

dards 

▪ Ggf. Umsetzung 

gezielter Maßnah-

men  

4.1.3 

Förderung insektenfreundlicher, 

ökologisch wertvoller und klimaan-

gepasster Bepflanzung   

dauerhaft 

▪ Gemeinde 

▪ Bewohnerschaft  

▪ Eigentümer:innen 

Um den ökologischen Wert der Grünstrukturen in der Ge-

meinde zu erhöhen, sollte zukünftig eine insektenfreundliche 

und klimaangepasste Bepflanzung auf den Gemeindeflächen er-

folgen. Auch die Anpflanzung von öffentlich zugänglichen 

Streuobstwiesen auf Gemeindeflächen sollte stärker bedacht 

und umgesetzt werden. Die Umgestaltung von ungenutzten 

Grünflächen, bspw. die Grünstreifen entlang der Straßen bieten 

sich hierfür an. Im Rahmen des DEKs sind hierbei geeignete Flä-

chen für die Umsetzung von Blühstreifen und ökologisch wert-

voller Bepflanzung zu eruieren. Hierbei könnte auch gemeinsam 

mit regionalen oder lokalen Imkern auch gezielt an sinnvollen 

Standorten Bienenstöcke aufgestellt werden, um die Pflanzen- 

und Artenvielfalt zu fördern und ggf. weitere Einnahmequellen 

durch den Verkauf von Honig zu generieren.  

Auch das Auftreten von „Steingärten“ und die Gartengestaltung 

mit Neophyten in den privaten Gärten tragen nicht zu einer 

wünschenswerten Artenvielfalt bei. Die Umsetzung dieser Maß-

nahme ist stark von den einzelnen Eigentümer:innen und pri-

vatem Engagement abhängig. Hier sind die unterschiedlichen 

Vorlieben in der Gartengestaltung zu berücksichtigen. Eine 

▪ Forcierung einer 

ökologischen und 

insektenfreundli-

chen Gestaltung 

der Grünstruktu-

ren 

▪ Pflanzfestsetzun-

gen in den zu-

künftigen B-Plä-

nen 

▪ Bei Bedarf: Anpas-

sung von Be-

standsplänen 

▪ Durchführung von 

Aufklärungskam-

pagnen bzgl. öko-

logisch wertvoller 

Bepflanzung   
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

baurechtliche Überprüfung der örtlichen Bauvorschriften in Be-

standsplänen und eine stärkere Berücksichtigung des §8 Abs. 1 

der LBO SH bei der Neuaufstellung von Bebauungsplänen stel-

len wichtige Schritte dar, um eine stärkere Begrünung sowie 

eine bessere Wasseraufnahmefähigkeit auf den Privatgrundstü-

cken zu gewährleisten. Erste Maßnahmen wurden durch die Ge-

meinde Bark hierbei schon ergriffen, indem sie in der Abrun-

dungssatzung für den Ortsteil Bockhorn (Gebiet 5) eine Vollver-

siegelung von Zufahrten, Stellplätzen und Zuwegungen unter-

sagt ist. Weiterhin wurde für das Gebiet 5 festgelegt, dass pro 

50 m² neu versiegelter Fläche eine Ersatzpflanzung eines Laub- 

bzw. Obstbaums auf einer Fläche von mind. 5x5 m zu erfolgen 

hat.   

4.1.4 

Sensibilisierung gegenüber einem 

rücksichtsvollen Umgang mit der 

Natur, den Infrastrukturen und den 

Menschen inkl. Prüfung gezielter 

Maßnahmen 

dauerhaft 

▪ Gemeinde 

▪ Bewohnerschaft 

▪ Stiftung Natur-

schutz Schleswig-

Holstein 

Auch auf der persönlichen Ebene ist eine Sensibilisierung ge-

genüber dem Schutz des Natur- und Landschaftsraumes not-

wendig, um Veränderungen zu initiieren. Die Ausweisung von 

Verhaltensregeln und Infoschildern (auf Deutsch und Englisch) 

in den jeweiligen Natur- und Landschaftsräumen sollte daher 

geprüft werden, um für einen respektvollen Umgang mit den 

Infrastrukturen und dem Natur- und Landschaftsraum zu wer-

ben. Des Weiteren ist die Prüfung weiterer gezielter Maßnah-

men (Aufstellen von Tütenspender für Hundekot etc.) denkbar. 

Bei einigen Maßnahmen müssen insbesondere die Fragen der 

Instandhaltung etc. im Vorfeld geklärt und festgehalten werden.  

Unter Berücksichtigung der Auflagen in den jeweiligen Schutz-

gebieten könnten durch ein modernes Informations- und Leit-

system gezielt über den Natur- und Landschaftsraum sowie der 

Bedeutung des Natur- und Klimaschutzes aufgeklärt werden. 

Durch ein umweltpädagogisches Konzept und eine moderne 

Gestaltung kann eine entsprechende Qualität und Attraktivität 

gewährleistet werden.  

▪ Politische Positio-

nierung gegen-

über den Heraus-

forderungen 

▪ Prüfung gezielter 

Maßnahmen 

▪ Verbesserung der 

gegenwärtigen Si-

tuation  
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

Folgende Ideensätze sind in diesem Zusammenhang zu prüfen: 

• Aufbau eines Rast- und Informationssystems 

• Einrichtung eines Leitsystems entlang der Wanderwege und 

der Spielplätze  

• Kartierung der bestehenden Wanderwege  

• Aufstellen von Schlagbäumen und Infoschildern, die auf das 

Naturschutzgebiet hinweisen 

• Gezielte Tourismuslenkung durch die Naturschutzgebiete  

Aus der Bewohnerschaft heraus wurde auch der Vorschlag un-

terbreitet, dass eine gemeindliche Grünabfallsammelstelle ein-

gerichtet wird, um zu verhindern, dass vermehrt Grünabfälle in 

den Wäldern abgelegt wird.  

Hinweis: Durch das LLUR und dem Landesjagdverein (LJV) wurde 

bereits die Qualifizierung der bestehenden Rundwege im NSG 

samt Beschilderung geplant. Die Umsetzung soll im Jahr 2023 er-

folgen.  

5 Förderung einer nachhaltigen Gemeindeentwicklung  

5.1 Förderung eines nachhaltigen Bewusstseins über die Themen Energiewende und Klimaschutz 

5.1.1 
Flächenschonende Gemeindeent-

wicklung 
dauerhaft ▪ Gemeinde 

Die Ressource Fläche ist ein endliches Gut, weshalb ein behutsa-

mer Umgang essenziell ist, um zukünftigen Generationen eine 

funktionierende Natur und Umwelt zu übergeben. Zum Schutz 

der Natur und Landschaft sollte der Flächenverbrauch bei der 

zukünftigen Baulandpolitik, möglichst im Vorfeld der Realisie-

rung oder über planungsrechtliche Festsetzungen verschiedene 

Maßnahmen im Nachgang, minimiert werden.  

Auch hinsichtlich der Aspekte des nachhaltigen und klimaneut-

ralen Bauens sowie der weiteren Entwicklung der Gemeinde 

(Wohnen, Wirtschaft etc.) sollte geprüft werden, ob und inwie-

weit die Themen der Nachhaltigkeit, bspw. unter 

▪ Politischer Be-

schluss zur Einhal-

tung nachhaltiger 

Grundsätze bei 

der Gemeindeent-

wicklung 

▪ Umsetzung des 

Credos Innen- vor 

Außenentwicklung 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

Berücksichtigung der globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung 

(SDGs), bei jeglichen Planungs- und Entscheidungsprozessen 

mitgedacht und als zentrale Abwägungsbelange Einzug finden. 

Eine konkrete Maßnahme könnte in diesem Kontext auch die 

Festsetzung eines Zeitpunktes sein, bis zu dem die Gemeinde 

klimaneutral werden möchte. Eine entsprechende Nachhaltig-

keitsstrategie oder Resolution könnte gemeinsam mit der Be-

wohnerschaft erarbeitet werden. Einige Gemeinden und Städte, 

wie bspw. die Gemeinde Klixbüll, die Stadt Münster oder die 

Stadt Lörrach haben sich per Satzungsbeschluss zu den SDGs 

erklärt, sodass die Ziele als zentrale Maßgabe und Orientie-

rungsrahmen für die künftige Entwicklung fungieren. Informati-

onen zu den globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) 

finden Sie hier: https://www.bmz.de/de/agenda-2030 

▪ Festsetzungen in 

der Bauleitpla-

nung  

5.1.2 

Integrative Prüfung der Potenziale 

erneuerbarer Energien in Form ei-

nes dörflichen und nachhaltigen 

Energiekonzeptes für eine zu-

kunftsfähige Energieversorgung 

kurz-bis mittel-

fristig, dann  

dauerhaft 

▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Fachplanungsbü-

ros 

▪ Beratungsbüros / 

Gutachterbüros 

Die Themen Energiewende und Klimaschutz sollen bei zukünfti-

gen Gemeindeentwicklungen verstärkt in den Fokus rücken. Es 

gilt nun, auf planungsrechtlicher Ebene entsprechende Potenzi-

ale auszuloten und festzusetzen.  

Auf dem Gemeindegebiet ist kein Vorranggebiet für Windener-

gie festgesetzt worden, sodass großflächige Windparks in der 

Gemeinde nicht umgesetzt werden dürfen. Dementsprechend 

sollte die Nutzung weiterer nachhaltiger Energieträger, wie Son-

nenenergie, Geothermie und Biomasse, eruiert werden, um sich 

als energieautarke Gemeinde zu stärken.  

Sowohl auf gemeindeeigenen Freiflächen als auch in Absprache 

mit den jeweiligen Flächeneigentümer:innen ist Planung und 

Umsetzung von Photovoltaik-Freianlagen oder Solarthermiean-

lagen zu prüfen. Die Umsetzung von innovativen Verfahren, wie 

bspw. die Agri-Photovoltaik könnte das Nebeneinander von 

Landwirtschaft und nachhaltiger Energieproduktion ermögli-

chen. Weitere Informationen zur Agri-Photovoltaik finden Sie 

▪ Prüfung der Po-

tenziale erneuer-

barer Energien im 

Gemeindegebiet 

▪ Ggf. Erarbeitung 

eines nachhalti-

gen Energiekon-

zeptes 

▪ Bereitstellung von 

Beratungsange-

boten 

https://www.bmz.de/de/agenda-2030
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

auf der Homepage des Fraunhofer Institutes. Auch schwim-

mende Photovoltaik-Anlagen könnte eine gute Alternative dar-

stellen, insb. im Bereich des Kiesabbaus.  

Der Bau einer Biogasanlage oder einer Geothermie Anlage, die 

bspw. in kommunaler Hand liegen oder durch eine Bürgerge-

nossenschaft geführt werden könnte, stellt eine weitere prüfens-

werte Alternative dar, um ein eigenes Nahwärme- und Energie-

netz aus nachhaltigen Energieträgern in der Gemeinde zu etab-

lieren. Auch die Einrichtung von dezentralen Blockheizkraftwer-

ken, Wind- oder Solarparks könnten als weitere Maßnahmen 

den Aufbau eines dezentralen Strom- und Wärmenetzes einen 

wichtigen Beitrag leisten, um eine zukunftsfähige und ggf. au-

tarke Energieversorgung in der Gemeinde zu gewährleisten. 

Hinsichtlich der Blockheizkraftwerke wäre auch eine kommunale 

Hackschnitzelheizung denkbar, die durch die regelmäßig anfal-

lenden „Abfälle“ der Waldbewirtschaftung und der Knickpflege 

sowie durch den privaten Heckschnitt beheizt werden könnte. 

Unter Berücksichtigung einer kommunalen Sammelstelle und ei-

nes kommunalen Angebotes zum Abholen der privaten „Grün-

abfälle“ könnte die privaten Haushalte entlastet werden. Wei-

tere innovative Maßnahmen (bspw. Agrothermiekollektoren) 

sollten als ergänzende Infrastrukturen geprüft und ggf. umge-

setzt werden.  

In einem dörflichen Energiekonzept können zunächst die Mög-

lichkeiten für die Gemeinden untersucht werden. Aber auch in-

terkommunale Strom- und Wärmenetze können überprüft wer-

den. Dabei geht es bspw. um Fragen rund um die Einspeisung 

von Strom und den einem potenziell erhöhten Strombedarf 

durch Ladestationen für PKW etc.  

Insbesondere Beratungsangebote für die Errichtung von PV-An-

lagen für private Eigentümer:innen und Flächeninhaber:innen 

sollten in Zukunft stärke mitgedacht werden.  

https://agri-pv.org/de/
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

In anderen Gemeinden hat vor allem die Einbindung der Be-

wohnerschaft durch die Gründung von Bürgergenossenschaften 

die Akzeptanz solcher Projekte deutlich gesteigert und gleich-

zeitig auch eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit der Ge-

meinden sowie der Genossen gegenüber den Preisen auf dem 

Energiemarkt erzielt, ins. in Nordfriesland (Gemeinde Klixbüll, 

Bosbüll, Tinningstedt o. a.) sind diese Entwicklungen deutlich zu 

erkennen und werden positiv wahrgenommen.   

Durch die Kommunalrichtlinie werden u. a. die Ersterstellung ei-

nes Klimaschutzkonzeptes und die Umsetzung erster Maßnah-

men durch ein Klimaschutzmanagement gefördert. Weitere In-

formationen zur Kommunalrichtlinie finden Sie auf der Seite des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. 

5.1.3 

Beförderung von energetischen 

Gebäudestandards oberhalb des 

gesetzlichen Minimums inkl. der 

Umstellung der Gemeindeinfra-

strukturen auf eine zukunftsfähige 

Energieversorgung und Reduzie-

rung des Energieverbrauchs   

kurz-bis mittel-

fristig, dann  

dauerhaft 

▪ Kreis 

▪ Amt  

▪ Gemeinde 

▪ Investierende / 

Bauende 

▪ Eigentümer:innen  

▪ Fachplanungsbü-

ros 

▪ Beratungsbüros / 

Gutachterbüros 

Aufgrund der Anzahl an Gebäuden, die vor der ersten Wärme-

schutzverordnung im Jahr 1977 erbaut wurden, besteht ein ge-

wisser Sanierungsbedarf im Bestand, wenngleich dieser in der 

Gemeinde Bark geringer ausfällt als in anderen ländlichen Ge-

meinden. Demzufolge ist es für die Gemeinde empfehlenswert, 

die Erarbeitung von energetischen Quartierskonzepten zu prü-

fen. Durch energetische Quartierskonzepte können vor allem 

auf privater Ebene Sanierungs- und Modernisierungsmaßnah-

men bis zu 100% gefördert werden. Weitere Informationen fin-

den Sie auf der Homepage des Landes Schleswig-Holstein.  

Zudem sollte die Gemeinde als Vorreiter für ihre Bewohner-

schaft ihre eigenen Infrastrukturen entsprechend modernisieren 

und auf die Nutzung von erneuerbaren Energien umsteigen, 

wenn dies denn sowohl finanziell als auch energetisch möglich 

ist. Aufgrund dessen sollten bei jeglichen Neu- und Umplanun-

gen von Gemeindeinfrastrukturen Aspekte einer nachhaltigen 

Energieversorgung mitgedacht werden. 

▪ Prüfung der Erar-

beitung von ener-

getischen Quar-

tierskonzepten 

▪ Modernisierung 

der Gemeindeinf-

rastrukturen 

▪ Ggf. Einbindung 

verschiedener Ge-

meindeinfrastruk-

turen 

https://www.klimaschutz.de/de/foerderung/foerderprogramme/kommunalrichtlinie
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IV/_startseite/Artikel2018/I/180309_EnergetischeQuartiersanierung.html;jsessionid=3E148746AB069052CBF8551E72E0847C.delivery2-master
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

Um die energetische Optimierung auch im privaten Bestand zu 

fördern, sollten entsprechende Beratungsangebote sowohl in 

digitaler als auch analoger Form verstärkt angeboten werden. 

Allerdings ist hierbei maßgeblich das Amt oder Kreis als Media-

tor und Organisator in die Pflicht zu nehmen. Die Gemeinde 

kann dies aufgrund der begrenzten zeitlichen und personellen 

Ressourcen nicht stemmen, jedoch kann sie gemeinsam mit den 

Nachbargemeinden die Schaffung der Angebote rund um die 

energetische Optimierung und ggf. weitere Nachhaltigkeits-

maßnahmen auf Amts- und Kreisebene einfordern.  
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 Handlungsfeld Mobilität & Vernetzung

Leitziel: Sicherung und Förderung der Mobilität in der Gemeinde   

Die Gemeinde Bark hat aufgrund ihrer räumlichen Lage entlang der Bundes-

straße B206 und der Landesstraße L78 eine gute verkehrliche Anbindung. 

Jedoch bedarf es insbesondere bei der Verkehrssicherheit sowie den stra-

ßenbegleitenden Infrastrukturen Optimierungsbedarf. Die Umsetzung von 

Maßnahmen obliegt jedoch bei Landes- und Bundesstraßen nicht der Ge-

meinde selbst. Daher ist es als Ziel der Gemeinde zu verstehen, Maßnahmen 

konsequent einzufordern, indem u. a. die zentralen Argumente wie die Er-

höhung der Verkehrssicherheit und die Verbesserung der interkommunalen 

Vernetzung gesammelt werden, die zu einer erfolgreichen Verkehrswende 

auf dem Land beitragen können. Ebenso bildet eine hohe Verkehrssicherheit 

für Fußgänger:innen und Radfahrer:innen die Grundlage für ein Umdenken 

des individuellen Verkehrsverhaltens, sodass sowohl im Bestand als auch bei 

der Neuplanungen von Straßen und Wege modernste bauliche und techni-

sche Standards sowie die Belange der Nutzer:innen berücksichtigt werden 

sollten. 

Insgesamt bestehen innerhalb der Hauptsiedlungskörper relativ kurze Wege, 

welche abseits des normalen Straßen- und Wegenetzes punktuell erweitert 

wurden. Allerdings weisen einige Verbindungsstraßen und Wohnstraßen 

deutliche Abnutzungserscheinungen auf. Im Rahmen des DEKs sind diese 

Wegeverbindungen zu sichern und qualifiziert auszubauen. Mit dem 

Mönchsweg entlang des Schafhauser Wegs ist die Gemeinde an das regio-

nale Rad- und Wanderwegenetz angebunden. Mit einer Aufwertung dieser 

Route durch wegbegleitende Infrastrukturen und Querungshilfen im Bereich 

der Bundesstraße B206 wird zusätzlich dazu beigetragen, eine attraktive Al-

ternative zum eigenen PKW zu schaffen. Erste Schritte wurden hierzu bereits 

angestoßen, indem in der Vergangenheit ein straßenbegleitender Rad- und 

Fußweg entlang des Schafhauser Wegs errichtet wurde.  

Weitere wichtige alternative Verkehrsmöglichkeiten wie der ÖPNV sind in 

der Gemeinde Bark als gut zu beschreiben. Durch die Belange des Klima-

wandels und der Verkehrswende sind Alternativen zum ÖPNV weiter zu prü-

fen und bei Bedarf umzusetzen. Aber auch vorhandene Wanderwege sind 

bedarfsgerecht auszubauen und zu qualifizieren, um den Umstieg vom PKW 

zu Fuß oder Rad attraktiver zu gestalten und zugleich das Naherholungspo-

tenzial für die Bewohnerschaft auszubauen.  

Das vorhandene Radwegenetz weist hingegen einige Lücken auf. Insbeson-

dere der fehlende Radweg zwischen Todesfelde und Bark wurde in der Ge-

meinde bereits mehrfach diskutiert und bei der Landesplanung angespro-

chen. Ein Bau des Radwegs ist jedoch von der Planung der A20 abhängig. Im 

Rahmen des Handlungsprogramms wurde mittels des Schlüsselprojektes 

„Planung und Umsetzung eines Radweges entlang der Segeberger Straße 

zwischen der Gemeinde Bark und der Gemeinde Todesfelde“ diese Proble-

matik aufgegriffen und Alternativen aufgezeigt, die eine eigenständige Um-

setzung des Radwegs aufzeigen. 

Gleichzeitig stellt der Bereich des Vorhofs des Kindergartens ein gewisses 

Konfliktpotenzial dar, da dieser in der Kapazität für das hohe Verkehrsauf-

kommen des Hol- und Bringverkehrs nicht ausreicht. Daher wird durch das 

Handlungskonzept eine Optimierung der vorhandenen Parkplatzsituation 

empfohlen. Auch in Hinblick auf die Parkplatzinfrastruktur im Bereich der 

Zuwegung zum Naturschutzgebiet wird eine Erhöhung der Parkplatzkapazi-

täten empfohlen.  

Um die Verkehrssicherheit innerhalb der Gemeinde stetig zu verbessern, be-

darf es einer regelmäßigen Prüfung der Verkehrssituation sowie einer An-

passung an Veränderungen. Hierbei gilt es, besonders die bestehenden Kon-

fliktkreuzungsbereiche und Querungen zu entschärfen. Gleichzeitig ist die 

Überprüfung der verkehrlichen Multifunktionalisierungsmöglichkeiten bei 

Um- und Neubauplanungen (bspw. Einrichtung von E-Ladestationen und 

Servicestationen fürs Rad etc.) als wesentlicher Ansatzpunkt im Handlungs-

programm verankert.  
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Die fortlaufende Digitalisierung hat auch in ländlichen Gemeinden Einzug 

gefunden. Durch smarte Lösungen wie intelligenten Laternen oder Parker-

kennungssystemen kann auch die Gemeinde Bark profitieren. Es gilt daher, 

gezielte Maßnahmen der Digitalisierung der Verkehrsstruktur innerhalb der 

Gemeinde zu überprüfen.  

Das Handlungskonzept im Handlungsfeld „Mobilität & Vernetzung“ ist 

nachstehend zusammengefasst. 
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4.6.1. Übersicht Handlungsprogramm Handlungsfeld Mobilität & Vernetzung 

Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

6 Sicherung und Förderung der Mobilität in der Gemeinde  

6.1 Prüfung und Etablierung alltagstauglicher Alternativen zum Kfz  

6.1.1 

Prüfung einer Stärkung und Er-

gänzung des ÖPNVs durch er-

gänzende und flexible Ange-

botsformate  

mittelfristig, 

dann dauer-

haft 

▪ Kreis / NAH.SH 

▪ Amt 

▪ Gemeinde  

▪ Amtsgemeinden 

▪ Bewohnerschaft 

▪ AktivRegion  

Das eigene Auto ist derzeit im ländlichen Raum das wich-

tigste Verkehrsmittel. Vor dem Hintergrund des Klimawandels 

und des Beginns einer Verkehrswende sollte auch die Ge-

meinde Bark über innovative Verkehrsangebote in Ergänzung 

zur ÖPNV-Anbindung nachdenken.  

Die Initiierung und der Erfolg der Etablierung ergänzender 

Angebote hängt maßgeblich von der Organisation und den 

Betrieb durch Ehrenamtler:innen und der Beteiligungsbereit-

schaft der Verkehrsbetriebe ab. Es muss das passende Kon-

zept für die Gemeinde gefunden werden. Dafür lohnt es sich, 

Kontakt mit Gemeinden aufzunehmen, die bereits Erfahrun-

gen mit den jeweiligen Konzepten sammeln konnten.  

Beispiele für ergänzende Angebote: 

▪ Dörpsmobil SH (Carsharing)  

▪ Garantiert mobil! Im Odenwaldkreis (Ruftaxi) 

▪ Rufbusangebot moobil+ in Vechta 

▪ KombiBus Uckermark (Kombination aus Güterverkehr und 

Personentransport) 

▪ Winkbus 

▪ Mitfahr-App  

▪ Mitfahrbank mit Beschilderung des Zielortes  

▪ Elternbus 

▪ „Bürgertaxi“  

▪ Hol- und Bringdienste („On-Demand bzw. Direct-De-

mand-Services“ bspw. IOKI oder Moia) 

▪ Prüfung ergänzender 

Maßnahmen  

▪ ggf. Einführung und 

Betrieb eines alterna-

tiven Mobilitätsmo-

dells  
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

Allerdings zeigt sich u. a. an der eher erfolglosen Mitfahrer-

Bank, dass die Umsetzung einer Maßnahme nicht zwingend 

einen Mehrwert erzielt bzw. von der Bewohnerschaft nicht au-

tomatisch auch angenommen wird. Auch Hol- und Bring-

dienste („On-Demand-Services) erfordern ein hohes ehren-

amtliches Engagement, was durch die Bewohnerschaft bereit-

gestellt werden muss. Zu prüfen ist, ob dies auch an eine FSJ 

oder BuFD Stelle gekoppelt werden kann. Denkbar ist dies 

auch in Verbindung einer interkommunalen Umsetzung eines 

Dörpsmobils.  

Nicht nur hins. der Mitfahrer-Bank, sondern auch bei jegli-

chen anderen Projekten, müssen sowohl durch eine gute 

Kommunikation als auch durch eine benutzerfreundliche 

Handhabung die Maßnahmen begleitet bzw. konzipiert wer-

den, um den Umstieg vom eigenen PKW auf ein alternatives 

Angebot unterstützen zu können. Der Kreis bzw. das Amt 

sollten daher als Ansprechpartner und Mediatoren involviert 

werden.  

Seitens der Bewohnerschaft sind zudem Wünsche geäußert 

worden, um ein alltagstaugliches und attraktives ÖPNV-An-

gebot in der Gemeinde zu etablieren. Hierbei wurde u. a. eine 

attraktivere Ausgestaltung der Bushaltestellen, insbesondere 

im Bereich des Altenheims genannt. 

6.1.2 

Überprüfung der verkehrlichen 

Multifunktionalisierungsmög-

lichkeiten bei Um- und Neubau-

planungen 

dauerhaft 

▪ Amt 

▪ Gemeinden 

▪ AktivRegion 

▪ Planungsbüros 

Bei den Planungen hins. der Siedlungsflächenentwicklung so-

wie rund um die Gemeindeinfrastrukturen sollten Überlegun-

gen über die Einrichtung von Mobilitätsstationen einfließen. 

Die Mobilitätsstationen könnten, je nach Bedarf, über E-La-

destationen, Fahrradboxen oder andere Infrastrukturen verfü-

gen.  

Der Ausbau des multimodalen Angebotes in der Gemeinde 

sollte auch an den jeweiligen Bushaltestellen überprüft und 

▪ Überprüfung der Ein-

richtung von Mobili-

tätsstationen 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

ggf. umgesetzt werden. Aktuell werden solche Maßnahmen u. 

a. durch das Sonderprogramm „Stadt und Land“ gefördert. 

Nähere Informationen finden Sie hier: Förderprogramm Stadt 

und Land 

Ergänzend wurde aus der Beteiligung der Bewohnerschaft 

heraus geäußert, dass Wohnmobilstellplätze wünschenswert 

sind. Somit könnte die Gemeinde attraktiver gestaltet und die 

Potenziale der umliegenden Natur gestärkt werden. 

6.2 Gewährleistung einer modernen, sicheren und attraktiven Verkehrsinfrastruktur 

6.2.1 

Planung und Umsetzung eines 

Radweges entlang der Segeber-

ger Straße zwischen der Ge-

meinde Bark und der Gemeinde 

Todesfelde 

 
mittel- bis 

langfristig 

▪ Landes- und Kreis-

planung 

▪ Amt 

▪ Gemeinde Bark 

▪ Gemeinde Todes-

felde 

▪ Straßenbaulastträger 

▪ Fachplanungsbüros 

Seit Jahren wird die Realisierung eines separaten Rad- und 

Fußweges parallel zur Segeberger Straße (Dorfausgang Süd) 

in Richtung der Gemeinde Todesfelde diskutiert. Das Radver-

kehrskonzept des Kreis Segebergs untermauert die Dringlich-

keit die vorhandene Lücke im Radwegenetz zu schließen. So 

wurde bereits in der Fortschreibung des Konzepts aus dem 

Jahr 2018 erneut darauf hingewiesen, dass ein dringender 

Handlungsbedarf durch eine fehlende RVA (Radverkehrsan-

lage) entlang der Segeberger Straße in Richtung Todesfelde 

besteht, um die bestehende Lücke im Radwegenetz zwischen 

Leezen und Bad Bramstedt zu schließen. 

Aufgrund der Zuständigkeiten ist die Gemeinde von den Pla-

nungen des Landes abhängig. Erschwerend kommt die Pla-

nung der Bundesautobahn A20 hinzu, welche bislang den Bau 

des Radwegs verhindert hat.  

Je nach Finanzlage des Haushaltes ist eine Prüfung vorhande-

ner Förderprogramm empfehlenswert, um u. a. die fehlende 

Verbindung selbstständig zu realisieren. Das Förderprogramm 

Stadt und Land könnte hierzu genutzt werden. Nähere Infor-

mationen finden Sie hier: Förderprogramm Stadt und Land 

▪ Prüfung der Um-

setzbarkeit eines 

separaten Rad- und 

Fußweges 

▪ Ggf. Umsetzung des 

Rad- und Fußweges 

Förderprogramm%20Stadt%20und%20Land
Förderprogramm%20Stadt%20und%20Land
Förderprogramm%20Stadt%20und%20Land
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

Im Rahmen des Schlüsselprojektes wurde eine grobe Strecken-

planung und eine erste Kostenschätzung erarbeitet sowie die 

zentralen Herausforderungen näher erläutert. 

6.2.2 

Verbesserung der Rad- und Fuß-

wegeinfrastruktur samt einer 

stärkeren Berücksichtigung der 

Belange von Fußgängern und 

Radfahrern bei der Neu- und 

Umplanung von Straßen und 

Wegen 

dauerhaft 

▪ Kreis 

▪ Amt 

▪ Gemeinde  

▪ Straßenbaulastträger 

▪ Fachplanungsbüros 

Moderne Verkehrsinfrastrukturen fokussieren zudem immer 

stärker die Bedürfnisse von Fußgänger:innen und Radfahren-

den. Auch in der Gemeinde Bark sollte diese Vorgehensweise 

in der Praxis umgesetzt und eingefordert werden.  

Das erhöhte Verkehrsaufkommen durch Alltagsfahrer und 

durch Radtouristen, vor allem mit E-Bikes sowie die teilweise 

schmalen bzw. nicht vorhandenen und schlecht sanierten 

Fuß- und Radwege, sind im Zuge der Beteiligung als zentrale 

Herausforderungen genannt worden. Die Anpassung des 

Straßen- und Wegenetzes könnte zu einer deutlichen Ent-

schärfung der lokal wahrgenommenen Konflikte führen. 

▪ Orientierung der 

Gestaltung der Stra-

ßen und Wege in 

der Gemeinde an 

den Belangen von 

Fußgängern und 

Radfahrern 

6.2.3 

Planung und Umsetzung von at-

traktiven Wanderwegen und 

Wanderrundwegen als Naherho-

lungsmöglichkeit für die Bewoh-

nerschaft 

kurz- bis 

mittelfristig 

▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Flächeneigentümer 

▪ Untere Naturschutz-

behörde 

▪ BUND & NABU 

Die Gemeinde verfügt über ein enormes naturräumliches Po-

tenzial, welches maßgeblich durch die Barker Heide und die 

Wittenborner Heide geprägt ist.  

Um das Potenzial für die Bewohnerschaft sichtbarer und die 

Natur noch erlebbarer zu machen, ist die Einrichtung von na-

turnahen Wanderwegen und Wanderrundwegen sowie von 

sogenannten Trimm-Dich-Pfaden prüfenswert. Im Rahmen 

der Beteiligung wurde zudem negativ angemerkt, dass die 

vorhandenen Wanderwege durch den Stiftungswald in einem 

schlechten Zustand sind. Insbesondere nach dem Sturm Zey-

nep waren diese Wege nicht begehbar. Weiterhin wurde 

durch die Gemeinde ein Wanderweg parallel zur Wohnstraße 

„Am Schillersberg“ geplant, welcher jedoch durch die Stiftung 

Naturschutz nicht genehmigt wurde. Um dennoch eine Quali-

fizierung der Wanderwege zu erzielen, wird empfohlen erneut 

▪ Prüfung der Poten-

ziale für diverse 

Wanderwege  

▪ Ggf. Umsetzung 

punktueller Maß-

nahmen 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

das Gespräch mit den Flächeneigentümer:innen zu suchen 

und mögliche Maßnahmen bzw. Kompromisse zu finden.  

Neben der Einrichtung und Qualifizierung von naturnahen 

Rund- und Wanderwegen sind auch ergänzende Maßnahmen 

in Form von Rast- und Erlebnisstationen denkbar und prü-

fenswert, um die Qualität der Wege zu steigern. Der Kriterien-

katalog „Qualitätswegen wanderbares Deutschland“ kann als 

Orientierungsrahmen dienen, um ein hochwertiges Angebot 

zu schaffen. Informationen finden Sie unter hier: Wanderbares 

Deutschland 

Eine enge Abstimmung mit der Bewohnerschaft und eine Be-

darfsabfrage sollten die Grundlage für möglichen Maßnah-

men bilden. Zudem sind bei allen Planungen die naturschutz-

rechtlichen Belange zu berücksichtigen.  

6.2.4 
Entschärfung von verkehrlichen 

Konfliktbereichen 
dauerhaft 

▪ Gemeinde 

▪ Straßenbaulastträger 

Im Zuge der Analyse und der Beteiligung sind folgende Kon-

fliktbereiche hervorgegangen, die sukzessive geprüft und 

eventuell entschärft werden sollten. Neben dem erhöhten 

Verkehrsaufkommen durch Radfahrende sind vor allem die 

erhöhten Schwerlast- und Durchfahrtsverkehre genannt wor-

den, die zu einer subjektiven Beeinträchtigung der Verkehrssi-

cherheit sowie der erhöhten Lärmbelastung führen. Die Zu-

ständigkeiten und Möglichkeiten der Gemeinde u. a. auf-

grund der Eigentumsverhältnisse sind dabei zu beachten:  

• Einrichtung von Tempo-30-Einschränkungen im gesam-

ten Gemeindegebiet bzw. entlang der gemeindeeigenen 

Straßen  

• Schaffung von baulichen Maßnahmen in den 30er-Zonen 

in Form von Schwellen, Markierungen, Verschwenken etc. 

zur Einhaltung der Geschwindigkeitsreduzierung  

▪ Sukzessive Ausbes-

serung von Kon-

fliktbereichen und 

schadhaften Stellen 

https://www.wanderbares-deutschland.de/service/b2b/qualitaetswege
https://www.wanderbares-deutschland.de/service/b2b/qualitaetswege
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

• Einrichtung einer sicheren Querungshilfe bspw. in Form 

einer Bedarfsampel an der B206 auf Höhe der Bushalte-

stellen in Bockhorn und in Schafhaus  

• Konsequente Überprüfung der Geschwindigkeiten ent-

lang der B206 sowie der 30er-Zonen im Gemeindegebiet 

bspw. durch digitale Geschwindigkeitsanzeigen unter Be-

rücksichtigung des sogenannten Nudgings 

• Beschilderung des Fasanenwegs als Sackgasse 

• Erneuerung der Asphaltschäden im Fasanenweg 

• Versetzung des Ortseingangsschildes „Schafhaus“ bis 

hinter die letzte Liegenschaft  

• Außerörtliche Geschwindigkeitsbegrenzung im Schafhau-

ser Weg von 60 km/h  

• Reduzierung der innerörtlichen Geschwindigkeit auf 30 

km/h im Schafhauser Weg  

• Schaffung von baulichen Maßnahmen zur Kennzeichnung 

der Ortseingänge, bspw. in Form von Barken, Gemeinde-

wappen o. ä. 

• Einrichtung eines Parkplatzmanagements im Bereich des 

Naturschutzgebietes Barker Heide 

Neben den vorhandenen Verkehrskonflikten wurde von Sei-

ten der Bewohnerschaft immer wieder der Ausbau der A20 

diskutiert. Im Rahmen eines Ausbaus könnte es zu einer er-

heblichen Reduzierung des Verkehrsaufkommens entlang der 

Bundesstraße B206 kommen. Gleichzeitig muss jedoch be-

rücksichtigt werden, dass im Falle eines Stauereignisses auf 

der A20 die B206 als mögliche Umgehungsstraße dient, was 

wiederum ein verstärktes Verkehrsaufkommen nach sich zie-

hen wird. 

Hinweis: Entlang der übergeordneten Straßen, sprich entlang 

der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen ist nicht die Gemeinde 

der Straßenbaulastträger, sondern der Bund, das Land bzw. der 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

Kreis. Dementsprechend kann die Gemeinde entlang dieser 

Straßen nur bedingt Änderungen vornehmen und ist von den 

Plänen des Bundes, des Landes bzw. des Kreises abhängig, wes-

halb die Gemeinde nur durch konsequentes Einfordern eine 

Veränderung anstoßen kann. Abseits dessen ist man von För-

derprogrammen abhängig, um selbstständig Rad- und Fußwe-

geinfrastrukturen parallel zu den Landes- und Kreisstraßen ein-

zurichten. 

6.2.5 

Prüfung smarter Lösungen für 

die Verkehrsinfrastrukturen in 

der Gemeinde 

dauerhaft 

▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Beratungsbüros 

▪ AktivRegion 

Die Digitalisierung hat in Form von smarten Lösungen bereits 

Eingang in die Verkehrsstruktur vieler Gemeinden und Städte 

in Deutschland gefunden. Auch die Gemeinde Bark könnten 

von intelligenten Lösungen, wie bspw. smarten Laternen (La-

ternen mit Bewegungsmelder wie bspw. in Holzminden oder 

im Kurpark Lüneburg // smarte Laternen in Ludwigsburg etc.) 

profitieren. Ebenso gilt es bei zukünftigen Planungsvorhaben 

zu eruieren, ob die Errichtung weiterer E-Ladestationen an 

zentralen Standorten (KiTa, Feuerwehr Bark, Feuerwehr Bock-

horn etc.) möglich und sinnvoll ist. Hierbei stellen sowohl öf-

fentlich geförderte als auch private E-Ladestationen (sowohl 

für PKW als auch für Fahrräder) prüfenswerte Alternativen dar. 

Die AktivRegion oder das Amt sind hierbei als Ansprechpart-

ner zu nennen, die eine gemeindeübergreifende Koordination 

ermöglichen könnten. Erste E-Lademöglichkeiten wurden 

durch einen privaten Investor im Bereich der Tankstelle in 

Bockhorn geschaffen.  

Dennoch gilt es weiterhin zu prüfen, ob und inwieweit smarte 

Lösungen für die Gemeinde gewinnbringend sein könnten, 

sodass schrittweise bestimmte Maßnahmen konzipiert und 

umgesetzt werden könnten. Die Entwicklung von IT- und 

Softwarelösungen ist im Rahmen der GAK-Förderrichtlinie 

förderfähig.  

▪ Prüfung gezielter 

Maßnahmen zur Di-

gitalisierung der 

Verkehrsinfrastruk-

turen 
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4.6.2. Schlüsselprojekt: Planung und Umsetzung eines Radweges entlang der Segeberger Straße zwischen der Gemeinde Bark 

und der Gemeinde Todesfelde

Seit Jahrzehnten fordert die Bewohnerschaft und die Gemeinde den Bau ei-

nes Radweges entlang der Segeberger Straße bzw. der Dorfstraße zwischen 

der Gemeinde Bark und Todesfelde. Viele Barker:innen fahren regelmäßig 

mit dem Rad in Richtung Todesfelde. Auch in der Fortschreibung des Rad-

verkehrskonzeptes des Kreises Segeberg aus dem Jahr 2017 wird die Behe-

bung der fehlenden Radverkehrsanlagen zwischen Bark und Todesfelde mit 

einer hohen Dringlichkeit gewertet, da es sich um eine wichtige Alltagsver-

bindung für den Kreis handelt.  

Grundgedanken 

Mit dem Schlüsselprojekt „Planung und Umsetzung eines Radweges entlang 

der Segeberger Straße zwischen der Gemeinde Bark und der Gemeinde To-

desfelde“ soll einerseits die hohe Bedeutung des Radweges für die Barker 

Bewohnerschaft dokumentiert, andererseits Argumente gesammelt werden, 

um die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit des Radweges festzuhalten. Als 

Kernpunkt des Projektes wurde die Wegeführung eines von der Landestraße 

78 getrennten Fuß- und Radweg erarbeitet, um den Siedlungsbereich Bark 

mit der Gemeinde Todesfelde zu verbinden. Gleichzeitig soll mit dem Aus-

bau des Rad- und Fußwegs die Sicherheit der Bevölkerung und somit auch 

die Attraktivität des Radfahrens erhöht werden, wodurch ein wichtiger Bei-

trag zur Verkehrswende auf dem Land geleistet werden soll. Zudem erfolgt 

im Rahmen des Projektes eine erste Einschätzung der potenziellen Projekt-

kosten.  

Als zentrale Herausforderungen bei der Umsetzung des Schlüsselprojektes 

können der Ankauf von landwirtschaftlichen Flächen, der Schutz des beste-

henden Knicks entlang der L78 sowie der bisherige Planungsstand und die 

Aussagen zu den Planungen der A20 genannt werden. Die A20 wird nach 

dem jetzigen Planungsstand auf dem Gemeindegebiet der Gemeinde in ei-

nem Trog eingebettet. Laut bisherigen Aussagen seitens der Landesplanung 

sind daher weitere Verkehrsmaßnahmen entlang der L78 nicht möglich. Die 

noch nicht abgeschlossenen Planungen zur A20 erschweren zusätzlich die 

Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur. Im Regelfall ist zudem das 

Land als verantwortlicher Straßenbaulastträger für die Realisierung der Rad-

verkehrsanlage verantwortlich. Bisher sind weder Planungsabsichten noch 

Planungsunterlagen bekannt, die eine Realisierung des Radweges umfassen. 

Für die Gemeinde Bark ist der Radweg von enormer Bedeutung, weshalb das 

Schlüsselprojekt maßgeblich die Anforderungen und Ziele der Gemeinde 

beinhaltet, um gebündelt die zentralen Argumente für die Notwendigkeit 

der Radverkehrsanlage darzulegen. Insgesamt umfasst der Radweg rund 

1.000 m, von denen rund 600 m auf dem Gemeindegebiet Barks liegen. Der-

zeit endet der Fuß- und Radweg der Gemeinde kurz vor dem Ortsausgang 

in Richtung Todesfelde. 

 

Abbildung 60: Übersicht der Rahmenbedingungen (CIMA 2022; DATENGRUNDLAGE: 

ALKIS) 

Der Entwurf für den Fuß- und Radweg sieht eine drei Meter breite Wegefüh-

rung auf einer Gesamtlänge von rund 600 Metern auf den Barker 
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Gemeindegebiet und 400 m auf dem Todesfelder Gemeindegebiet vor. Um 

dies zu realisieren, wird eine „Ankaufszone“ empfohlen, durch die ersichtlich 

werden soll, von welchen landwirtschaftlichen Flächen Teilbereiche erwor-

ben werden müssten. Hierzu wurde die Route in insgesamt vier Teile unter-

teilt, da entlang der L78 sich die Rahmenbedingungen, bspw. aufgrund vor-

handener Knicks unterscheidet. Die Ankaufszone wurde in den einzelnen 

Routenabschnitten so gewählt, dass die Lage des Radweges variieren kann, 

um u. a. ausreichend Abstand zu den Knicks oder zur L78 einhalten zu kön-

nen. Die Ankaufszone kann sich in nachfolgenden Planungsschritten noch 

verändern. Die dargestellte Ankaufszone soll lediglich einen Orientierungs-

rahmen darstellen. Im Vorfeld weiterer Planungen ist es zu empfehlen, Ge-

spräche mit den Eigentümer:innen  zu führen, um die Verkaufsbereitschaft 

und damit das Gelingen des Projektes zu klären.  

 

Abbildung 61: Übersicht der Unterteilung der Routenführung (CIMA 2022; DA-

TENGRUNDLAGE: ALKIS) 

Nachfolgend sind die Routenführung der einzelnen Teilabschnitte samt der 

Ankaufszone und der potenziellen Projektosten aufgeführt. Die Kosten für 

die Anlange von festen Radwegen abseits der Straße liegen im Durchschnitt 

bei rund 65 bis 120 € pro m². Für die Kostenberechnung wurde an-

genommen, dass der Radweg eine Breite von 3 m aufweisen wird. Die Kosten 

beinhalten die bauliche Qualität des Radweges an sich (Material, Bodenbe-

lag etc.). Nicht inkludiert sind die folgenden Kostenpunkte, die im Regelfall 

bei dem Bau eines Radweges berücksichtigt werden müssen.  

▪ Flächenankauf 

▪ Geländeaufschüttung und Seitenrandgestaltung 

▪ Wegebegleitenden Infrastrukturen (Beleuchtung etc.) 

▪ Anschluss an den Geh- und Radweg im Ort  

Teilabschnitte Part 1 und Part 2 

 

Kostenschätzung 
Part 1:  

Bark: 750 m² Radweg = Preisspanne von 48.750 bis 90.000 € 

Part 2:  

Bark: 900 m² Radweg Preisspanne von 58.500 bis 108.000 € 
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Teilabschnitte Part 3 und Part 4 

 

Kostenschätzung 
Part 3: 

Bark: 180 m² Radweg = Preisspanne von 11.700 bis 21.600 € 

Todesfelde: 730 m² Radweg = Preisspanne von 47.450 bis 87.600 €  

Part 4: 

Todesfelde: 435 m² Radweg = Preisspanne von 28.275 bis 52.200 € 

Geschätzte Gesamtkosten 

Bark: 118.950 bis 219.600 € 

Tosdesfelde: 75.725 bis 139.800 € 

 

Fazit 

Die Planung und Realisierung der Radverkehrsanlage, die auch von Gehen-

den genutzt werden kann, entlang der L78 würde für die Gemeinde Bark 

einen enormen Gewinn darstellen. Die Alltagsverbindung, die bereits heute 

von vielen Barker:innen genutzt wird, würde in ihrer Qualität und Verkehrs-

sicherheit deutlich aufgewertet werden und die Wegebeziehung in die 

Nachbargemeinde verbessern. Die Radverkehrsanlage würde einen wichti-

gen Beitrag leisten, um die Verkehrswende im ländlichen Raum zu beschleu-

nigen.  

Bevor die Detail- und Ausführungsplanung angestoßen werden kann, wird 

es der Gemeinde empfohlen, einige Vorarbeiten zu leisten und bereits im 

Vorfeld Gespräche zu führen. Neben den Eigentümer:innen der landwirt-

schaftlichen Flächen sollten vor allem Gespräche mit der Gemeinde Todes-

felde geführt werden, um deren Bereitschaft für die Weiterführung der Rad-

verkehrsanlage auf ihrem Gemeindegebiet zu eruieren. Ebenso sollten Ge-

spräche mit der Kreis- und Landesplanung geführt werden, um entweder 

den Bau der Radverkehrsanlage einzufordern oder die Bereitschaft seitens 

der Gemeinde Bark zu signalisieren, den Radweg eigenständig realisieren zu 

wollen.  

Neben Eigenmittel stellt derzeit das aktuelle „Stadt und Land“ Förderpro-

gramm eine attraktive Finanzierungsquelle dar. Der Bund unterstützt mit 

dem Sofortprogramm "Stadt und Land" Länder, Gemeinden und Gemeinde-

verbände bei dem Aufbau eines sicheren, in lückenlosen Netzen geplantes 

und attraktiven Radverkehrssystems. Der Umstieg vom PKW auf das klima-

freundliche Fahrrad ist dabei erklärtes Ziel des Programms. Es können Inves-

titionen in die Radverkehrsinfrastruktur, betriebliche Maßnahmen zur Opti-

mierung des Verkehrsflusses für den Radverkehr und die Erstellung von Rad-

verkehrskonzepten gefördert werden. Eine Besonderheit ist, dass auch die 

Planungsleistungen für die Investitionen finanziell unterstützt werden. Aller-

dings ist das Programm bis zum 31. Dezember 2023 befristet. Durch die Ein-

ordnung und Darstellung der Radverkehrsanlage entlang der L78 mit einer 
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dringlichen Priorität wird eine grundlegende Voraussetzung des Programms 

erfüllt. Seitens des Kreises ist Förderrichtlinie zum Ausbau der Radverkehrs-

förderung ausgelaufen. Eine Fortführung ist aktuell nicht in Planung.  

Nächste Schritte 

▪ Gesprächsaufnahme mit der Gemeinde Todesfelde 

▪ Gesprächsaufnahme mit der zuständigen Straßenbehörde (Land SH) 

▪ Option 1: Konsequentes Einfordern des Baus durch das Land 

▪ Option 2: Umsetzung mit Eigen- und Fördermitteln 

▪ Gesprächsaufnahme mit den Grundstückseigentümern entlang der Route 

▪ Beauftragung einer Detail- und Ausführungsplanung  

▪ Beantragung der Fördermittel aus dem Sonderprogramm Stadt und Land 

Synergien mit anderen Zielen Konflikte mit anderen Zielen 

▪ 2.2.2: Sicherstellung und Qualifizie-

rung eines vielfältigen Freizeit- und 

Kulturangebots für alle Altersgruppen 

▪ 6.2.2: Verbesserung der Rad- und 

Fußwegeinfrastruktur samt einer stär-

keren Berücksichtigung der Belange 

von Fußgängern und Radfahrern bei 

der Neu- und Umplanung von Stra-

ßen und Wegen 

▪ Je nach Ausführung der Maßnahmen 

ist eine Abwägung der Kosten ver-

schiedene Maßnahmen notwendig, 

die intensivere Bau- bzw. Umbau-

maßnahmen umfassen, bspw. 6.2.1  

Planungshorizont Akteure 

kurz- 

fristig 

mittel-

fristig 

lang-

fristig 

dauer-

haft 

▪ Landes- und Kreisplanung 

▪ Amt 

▪ Gemeinde Bark 

▪ Gemeinde Todesfelde 

▪ Straßenbaulastträger 

▪ Fachplanungsbüros 

Projektkostenschätzung Angestrebte Projektfinanzierung 

▪ Geschätzte Gesamtkosten des Rad-

weges ohne die nicht inkludierten 

▪ Eigenmittel der Gemeinde 

▪ Förderprogramm „Stadt und Land“ 

Kostenpunkte 

▪ Bark: 118.950 bis 219.600 € 

▪ Tosdesfelde: 74.750 bis 138.000 € 

(75 % Förderquote) 

▪ Modernisierung Ländlicher Wege 

(M07.0003) (Förderquote 53 % // Ba-

gatellgrenze: 75.000 €)  

▪ AktivRegion Holsteins Herz  
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  Handlungsfeld Gewerbe & technische Infrastruktur  

Leitziel: Ortsangemessene Sicherung und Förderung der örtlichen 

Wirtschaft und der technischen Infrastruktur 

Die gute Lage der Gemeinde Bark begünstigt eine positive gewerbliche Ent-

wicklung. Durch die Ansiedlung größerer Betriebe in den vergangenen Jah-

ren konnten insbesondere im Jahr 2020 ein Zuwachs der Betriebe sowie der 

sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze verzeichnet werden. Diese po-

sitive Entwicklung gilt es auch zukünftig beizubehalten und weiter zu verfol-

gen.  

Für das vorhandene Kieswerk ist durch den Betreiber bekannt, dass dieses 

voraussichtlich noch bis zum Jahr 2046 betrieben wird. Im Falle einer Schlie-

ßung des Kieswerkes sollten durch die Gemeinde Bark bereits im Vorfeld 

Überlegungen getroffen werden, welche mögliche Nachnutzungen des Kies-

werkes aufzeigen. Auch die Aufstellung eines Nachnutzungskonzeptes für 

das Kieswerk ist zu prüfen.  

Im Rahmen des Handlungsprogramms ist zur Stärkung und Stabilisierung 

der lokalen Gewerbegebiete die Maßnahme „Unterstützung der Eigenent-

wicklung der vorhandenen Unternehmensstruktur“ verankert. Ziel dieser 

Maßnahme ist es, die vorhandenen Gewerbetriebe in ihrer Eigenentwicklung 

zu unterstützen und vorhandene Flächen- und Innenentwicklungspotenziale 

zu prüfen, um zumindest durch die Ausweisung moderner Mischgebiete at-

traktive Flächen anbieten zu können. Ohne attraktive Flächenangebote ist 

der Erhalt lokaler Arbeitsplätze in einigen Branchen kaum möglich, sodass 

die Gemeinde hier eine wichtige Stellschraube in der eigenen Hand hat, neue 

Angebote zu schaffen, um eine weitere Verlagerung der ansässigen Unter-

nehmen zu unterbinden und die lokalen Arbeitsplätze zu sichern. Hierbei 

steht vor allem die Identifizierung von Entwicklungsflächen im Suchraum im 

Vordergrund.  

Neben einer Suche nach weiteren Flächenpotenzialen für Mischgebiete, 

kann die Gemeinde bspw. in Form zeitgemäßer Breitbandanbindungen und 

der Planung moderner Wohn- und Mischgebiete Rahmenbedingungen 

schaffen, um neue Arbeitsmodelle wie bspw. Homeoffice-Tätigkeiten oder 

Coworking-Spaces in der Gemeinde zu ermöglichen. Hierdurch besteht die 

Chance das Pendleraufkommen und den CO2-Fußabdruck der Gemeinde 

zu reduzieren, die Menschen im Ort zu binden und das Gemeinschaftsge-

füge zu stärken. Denn nur die Menschen vor Ort sorgen für Leben und Ge-

meinschaft in einer Gemeinde. Um den Bedarf solcher Coworking-Spaces 

zu erkunden ist durch die Gemeinde eine weitere Interessensbekundung 

durchzuführen, um diese im Bedarfsfall umzusetzen zu können. Durch die 

im Handlungsprogramm verankerte Maßnahme „Prüfung des Bedarfs ge-

meinsamer Arbeitsräume (Coworking-Spaces) als Alternativen zum Home-

office“ wird dabei auf die mögliche Umsetzung der Maßnahme eingegan-

gen.  

Um auch die zukünftigen Anforderungen an Ver- und Entsorgungsleitungen 

sicherzustellen, sind Maßnahmen zur Entwicklung und zur Instandhaltung 

der technischen Infrastrukturen zu treffen und umzusetzen. Weiterhin ist 

eine konsequente Niederschlagswasserbewirtschaftung zum Schutz des je-

weiligen Vorfluters unter Berücksichtigung der Einflüsse des Klimawandels 

als dauerhafte Aufgabe zu verstehen.  

Nachfolgend sind die Maßnahmen im Bereich Gewerbe & technische Infra-

struktur tabellarisch dargestellt und genauer erläutert 

 



129 

 

4.7.1. Übersicht Handlungsprogramm Handlungsfeld Gewerbe & technische Infrastruktur   

Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

7 Ortsangemessene Sicherung und Förderung der örtlichen Wirtschaft und der technischen Infrastruktur 

7.1 Ortsangemessene Sicherung und Förderung der lokalen Gewerbebetriebe  

7.1.1 

Unterstützung der Eigenentwick-

lung der vorhandenen Unterneh-

mensstruktur  

dauerhaft 

▪ Gemeinde   

▪ Gewerbetrei-

bende 

Die Gemeinde Bark kann derzeit keine freien Gewerbeflächen 

ausweisen, da durch die naturschutzrechtlichen Bestimmun-

gen sowie der vorhandenen Kiesgrube Flächenausweisungen 

für gewerbliche Nutzungen sehr eingeschränkt sind. Das Ziel 

der Gemeinde ist es zumindest die Eigenentwicklung der vor-

handenen Gewerbetreibenden zu ermöglichen. Eine Prüfung 

der vorhandenen Flächen- und Innenentwicklungspotenziale 

ist daher notwendig, um zumindest durch die Ausweisung 

moderner Mischgebiete attraktive Flächen anbieten zu kön-

nen.  

Dort, wo es möglich ist, muss einzelfallbezogen geprüft wer-

den, ob Erweiterungspotenziale am heutigen Standort beste-

hen. Hier ist ein regelmäßiger Austausch zwischen der Ge-

meinde, den Gewerbetreibenden und ggf. Neuansiedler:innen 

erforderlich. Im Bedarfsfall sind geeignete Verlagerungsstan-

dorte zu prüfen. Zudem kann durch die technische Moderni-

sierung in den bestehenden Gewerbe- und Mischgebiete die 

Attraktivität der Standorte erhöht und die Arbeitsbedingun-

gen flexibler genutzt werden. Auch ein Nebeneinander von 

verschiedenen emissionsarmen Unternehmen in Mischgebie-

ten sollte zukünftig stärker gefördert werden, wenn der Flä-

chenbedarf es hergibt.  

▪ Auslastungsquote der 

Gewerbegebiete  

▪ Entwicklung der An-

zahl der Betriebe vor 

Ort 

▪ Entwicklung der Be-

schäftigten am Ar-

beitsort 

▪ Gespräche mit Gewer-

betreibenden 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

7.1.2 

Interkommunale Zusammenarbeit 

im Bereich der regionalen Gewer-

beflächenentwicklung mit ande-

ren Gemeinden des Amtes Leezen 

und des Kreises Segeberg 

langfristig 

▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Amtsgemeinden 

▪ Interkommunale 

Partner 

Die Gemeinde Bark könnte durch finanzielle Beteiligungen 

oder zur Verfügungstellung von Ausgleichflächen an der 

Wertschöpfung interkommunaler Standorte profitieren.  

▪ Gesprächsaufnahme 

mit interkommunalen 

Partnern 

▪ Durchführung der 

Prüfung einer Umset-

zungsstrategie 

7.1.3 

Prüfung der Zukunftsfähigkeit des 

vorhandenen Kieswerks samt 

Baggersee sowie ggf. Erstellung 

eines Nachnutzungskonzeptes 

der Fläche des Kieswerks   

dauerhaft 

▪ Amt  

▪ Gemeinde 

▪ Eigentümer:innen 

Das vorhandene Kieswerk im östlichen Gemeindegebiet wird 

durch eine Privatperson betrieben. Aktuell sieht der Eigentü-

mer vor, den Betrieb des Kieswerks bis zum Jahr 2046 aufrecht 

zu erhalten.  

Im Falle einer Schließung des Kieswerks sollten bereits im Vor-

feld Überlegungen über gewisse Nachnutzungen angestellt 

werden. Im Rahmen der Beteiligung wurden bereits einige 

Ideen geäußert, die es im weiteren Verlauf zu prüfen gilt. Fol-

gende Ideenansätze wurden hierbei genannt: 

• Schaffung einer legalen Badestelle 

• Einrichtung von schwimmenden Photovoltaik-Anlagen 

Aktuell laufen durch den Kiesgrubenbetreiber Anfragen, in-

wieweit ein Betonwerk auf diesem Grundstück errichtet wer-

den kann. Eine planungsrechtliche Errichtung eines Beton-

werks ist jedoch nur mit einem gültigen FNP möglich, welcher 

bisher in der Gemeinde Bark nicht vorliegt.   

▪ Regelmäßige Gesprä-

che  

▪ Ggf. Erarbeitung eines 

Nachnutzungskonzep-

tes 

7.2 Bereitstellung von modernen Büro- und Arbeitsräumen durch eine moderne technische Infrastruktur 

7.2.1 

Entwicklung von Wohn-Mischge-

bieten unter Beachtung der An-

forderungen an moderne Telear-

beit (Homeoffice, Coworking, etc.)  

dauerhaft ▪ Gemeinde 

Kurze Wege sollten immer das oberste Ziel einer guten Pla-

nung sein. Noch besser ist es jedoch, erst gar keine Wege ent-

stehen zu lassen. Die Möglichkeit, die Anforderungen an mo-

derne Telearbeit umzusetzen, sollte bei der Neuplanung von 

▪ Berücksichtigung der 

Anforderungen mo-

derner Telearbeit in 

der formellen Planung  
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

Wohn- und Gewerbegebieten sowie bei der Neuplanung von 

Gemeindeinfrastrukturen berücksichtigt und gefördert wer-

den, bspw. durch die Bauleitplanung (technische Infrastruktur, 

Grundstücksgrößen, Raumzuschnitte etc.). Des Weiteren kön-

nen in modernen Mischgebieten auch verstärkt Betriebsstät-

ten entstehen, die auch das Wohnen am Betrieb ermöglichen. 

Besonders für kleinteiligere Betriebe, bspw. Handwerksbe-

triebe sind solche Wohn- und Arbeitskombinationen attraktiv. 

Die Voraussetzung der Gemeinde sind aufgrund des abge-

schlossenen Glasfaserausbaus sehr gut, um die Rahmenbedin-

gungen für moderne Arbeits- und Lebensmodelle zu ermögli-

chen. Allerdings gilt es auch hinsichtlich eines funktionsfähi-

gen Mobilfunknetzes entsprechende Optimierungsmaßnah-

men bei dem jeweiligen Telekommunikationsunternehmen 

anzusprechen und anzufordern. 

7.2.2 

Prüfung des Bedarfs und ggf. Um-

setzung von gemeinsamen Ar-

beitsräumen (Coworking-Spaces) 

als Alternativen zum Homeoffice   

dauerhaft 

▪ Gemeinde  

▪ Gewerbetrei-

bende  

▪ Bewohnerschaft 

▪ Neubürger 

Die Umsetzung gemeinsamer Arbeitsräume (Coworking-

Spaces) hängt vom tatsächlichen Interesse vor Ort ab. Zudem 

gilt es, die sicherheitstechnischen Anforderungen für die ent-

sprechenden Arbeitsplätze zu beachten. Sollte sich ein Inte-

resse innerhalb der Gemeinde zeigen, kann die Gemeinde pri-

vate Initiativen bei der Schaffung geeigneter Rahmenbedin-

gungen unterstützen. 

▪ Durchführung einer 

Interessenbekundung 

▪ Bei Bedarf Umsetzung 

bei Neuplanungen 

von Gemeindeinfra-

strukturen oder 

Wohnprojekten  

7.3 Instandhaltung und Anpassung der technischen Infrastruktur an künftige Verbrauchserfordernisse sowie die Auswirkungen des Klimawandels 
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Nr. 

Handlungsebene 

(1. Leitziel - 1.1 Sollziel 

- 1.1.1 Maßnahme / 

Schlüsselprojekt) 

Zeithorizont Akteure Bemerkung Monitoring 

7.3.1 

Instandhaltung und Anpassung 

an heutige und künftige Ver- und 

Entsorgungserfordernisse, u. a. 

hins. der Trinkwasserversorgung 

sowie der Schmutz- und Regen-

wasserentsorgung 

dauerhaft 

▪ Amt 

▪ Gemeinde 

▪ Gemeinde Leezen 

▪ Zweckverband 

Auch ohne ein weiteres Bevölkerungswachstum muss die 

künftige Ableitung und Behandlung des Schmutz- und Regen-

wassers sichergestellt werden (Abwasseranlagen, Kanäle und 

Gräben). Im Falle eines weiteren Wachstums sind die Auswir-

kungen der zusätzlichen Schmutzfracht als auch die Vergröße-

rung der Kapazitäten der Trinkwasserversorgung zu prüfen.  

Die Gemeinde Bark unterhält ihre eigene Wassergenossen-

schaft, welche in der Dorfstraße ihr Wasserwerk betreibt. Eine 

zweite Wasserversorgung für den Ortsteil Bockhorn wird ge-

sellschaftlich betrieben.  

Hinsichtlich des Betriebs des Wasserwerks gilt es zukünftig 

weitere Einspar- und Optimierungspotenziale zu prüfen und 

ggf. umzusetzen, um den Betrieb zum einen nachhaltiger zu 

gestalten, zum anderen um weitere Mehrwerte für die Ge-

meinden durch funktionierende Stoffkreisläufe oder durch 

weitere Energiegewinnungsmaßnahmen zu schaffen.  

▪ Prüfung von Maßnah-

men zur Sicherung 

und Entwicklung der 

technischen Infra-

strukturen  

▪ Ggf. Umsetzung von 

diversen Maßnahmen 

7.3.2 

Umsetzung einer konsequenten 

Niederschlagswasserbewirtschaf-

tung bzw. eines nachhaltigen Re-

genwassermanagements zum 

Schutz des jeweiligen Vorfluters 

unter Berücksichtigung der Ein-

flüsse des Klimawandels 

dauerhaft 

▪ Gemeinde 

▪ Grundstücksei-

gentümer:innen 

▪ Projektentwick-

ler:innen 

Wo immer der Baugrund eine Versickerung nach den allge-

mein anerkannten Regeln der Technik zulässt, ist Nieder-

schlagswasser dem Grundwasser wieder zuzuführen. 

Ansonsten erfolgt vor Ableitung des gefassten Niederschlag-

wassers eine Rückhaltung zur Vermeidung von Abflussspitzen, 

die das Kanalnetz und den nachfolgenden Vorfluter überlas-

ten. Zudem sollte die Entwässerung aller Neubaugebiete im 

Trennsystem erfolgen. 

▪ Festsetzung von Maß-

nahmen in Bebau-

ungsplänen 
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5. Ausblick
Die Gemeinde Bark ist aufgrund ihrer Lage, der räumlichen Nähe zu Bad Se-

geberg, der vielfältigen Landschaft und deren vorhandener Infrastruktur als 

attraktiver Wohn- und Lebensort einzustufen. Die Realisierung der vorhan-

denen Baulücken in den vergangenen Jahren sowie die Ausschreibung wei-

terer Bauplätze hat zudem bereits dazu beigetragen, die vorhandenen Sied-

lungskörper weiter zu verdichten. Mit dem DEK begibt sich die Gemeinde 

nun auf einen proaktiven Entwicklungspfad, um die Attraktivität auch zu-

künftig gewährleisten zu können und um für bestimmte Themen der Ge-

meindeentwicklung eine Weiterentwicklung zu ermöglichen. Als zentrales 

Schlüsselprojekt soll hierzu u. a. die „Erarbeitung einer abgestimmten wohn-

baulichen Entwicklungsstrategie unter Einbeziehung der besonderen Ge-

meindestruktur“ beitragen. Grundvoraussetzung für jegliche Siedlungsent-

wicklungen und Gemeindeprojekte ist die Erstaufstellung des Flächennut-

zungsplans der Gemeinde, welche zeitnah angegangen werden sollte.  

Bei der Realisierung von neuen Wohnraumangeboten, egal ob es sich um 

eine barrierefreie Mietwohnung oder ein familienfreundliches Einfamilien-

haus dreht, muss stetig überlegt werden, inwieweit ehemalige Standards 

und gegenwärtige Nachfragewünsche hinsichtlich der Grundstücks- und 

Wohnflächengröße mit den Flächensparzielen und einem möglichst gerin-

gen Einfluss auf die Natur und Umwelt übereingestimmt werden können. 

Auch die Ressource Boden ist in Bark ein endliches Gut, weshalb eine Abwä-

gung der genannten Aspekte notwendig ist. Ein zentrales Ziel der Gemeinde 

ist es, die Siedlungsbereiche durch Nachverdichtungen und Ausweisung 

neuer Bauflächen weiter zu stärken.  

Auch hinsichtlich der Gewerbeflächenentwicklung stellt die Ausweisung wei-

terer Bauflächen eine wichtige Rolle dar. Da im Zuge der Aktivierung und 

Erschließung auch moderne Mischbauflächen ausgewiesen werden könnten, 

die vor allem eine Erweiterung und Qualifizierung der vorhanden Unterneh-

mensstruktur und der lokal agierenden Gewerbeunternehmen ermöglichen, 

um eine Abwanderung weiterer Gewerbebetriebe zu verhindern. Hierbei 

sollen insbesondere kleinere und mittlere Gewerbebetriebe im Fokus stehen, 

die sich mit einer wohnbaulichen Nutzung im direkten Umfeld vertragen.   

Ganz unabhängig davon, inwieweit es der Gemeinde Bark gelingt, die aktive 

Baulandpolitik umzusetzen, werden auch die bereits vorhandene Bevölke-

rungs- und Bebauungsstrukturen in den kommenden Jahren eine ortsange-

messene Weiterentwicklung der Gemeinde erfordern. Als Triebfedern fun-

gieren Alterungsprozesse, steigende Nebenkosten oder auch der immer 

weiter fortschreitende Strukturwandel in der Landwirtschaft. 

Neben attraktiven Wohnraumangebote und der aktiven Baulandpolitik ist 

der Erhalt des Nutzungs- und Infrastrukturkataloges der Gemeinde ein wei-

teres zentrales Ziel der künftigen Gemeindeentwicklung, um sich weiterhin 

als attraktiver Lebens- und Wohnstandort gegenüber umliegenden Gemein-

den zu etablieren. Die vorhandenen sozialen Infrastrukturen rund um die 

Kita, der beiden Ortswehren sowie des Bolzplatzes und des Hasenparkstadi-

ons tragen hierbei einen wesentlichen Beitrag dazu bei. Mit den Schlüssel-

projekten „Erhalt und Qualifizierung der vorhandenen Freizeit- und Begeg-

nungsorte (Hasenparkstadion, Bolzplatz)“ und „Erarbeitung und Realisierung 

eines Neubaus bzw. Umbaus der Kindertagesstätte unter Berücksichtigung 

eines multifunktionalen Ansatzes“ sollen die sozialen Infrastrukturen in der 

Gemeinde gestärkt und zukunftsfähig ausgebaut werden. Rund um den 

Neubau der KiTa und einer Mehrzweckhalle besteht in Kombination mit der 

Aufwertung des Hasenparkstadions die große Chance für die Gemeinde eine 

attraktive Ortsmitte zu schaffen, die der gesamten Bewohnerschaft einen 

Mehrwert bietet.  

Einen weiteren wichtigen Baustein der Gemeindeentwicklung stellt die Zu-

kunftsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr dar. Das derzeitige Feuerwehrge-

rätehaus der Ortswehr Bockhorn entspricht nicht mehr den Anforderungen 

der Feuerwehrunfallkasse. Um den Anforderungen gerecht zu werden und 

den Standort Bockhorn als Ortswehr zu sichern, wurden im Rahmen des 
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Schlüsselprojektes „Planung und Realisierung eines zukunftsfähigen und 

modernen Feuerwehrstandortes im Ortsteil Bockhorn“ ein Szenario erarbei-

tet, welches eine zukunftsfähige Ortswehr in Bockhorn aufzeigt. Auch die 

Umsetzung eines multifunktionalen Ansatzes sollte hierbei mitberücksichtigt 

werden, um ggf. Raumansprüchen durch Vereine etc. gerecht zu werden.  

Das Thema Ehrenamt spielt auch in der Gemeinde Bark eine Rolle, weshalb 

im Rahmen des Handlungsprogramms auch die Grundzüge einer Freiwilli-

gen- und Ehrenamtsstrategie erarbeitet wurden, die zukünftig dazu beitra-

gen soll, das Ehrenamt in der Gemeinde zu stärken und zu fördern. Die Ein-

führung eines Ehrenamtsbrettes sowie eine moderne und breite Bewerbung 

sollen hierzu wichtige Impulse setzen. Das Ehrenamt ist und bleibt entschei-

dend für das Gemeindeleben und die Attraktivität der Gemeinde. Nicht nur 

die Politik, sondern insb. das Vereinsleben und die Feuerwehren werden 

durch das ehrenamtliche Engagement vieler Barker:innen geprägt. Sie bilden 

somit das Grundgerüst für die Gemeinschaft. Daher gilt es an dieser Stelle 

danke an alle zu sagen, die sich ehrenamtlich engagieren. Vielen Dank für 

ihr Engagement!  

Die Verkehrsinfrastruktur muss vor allem hins. der Verkehrssicherheit und 

der Lärmbelastung durch die Bundesstraße B206 sowie der ÖPNV-Anbin-

dung und durch die Ergänzung weiterer Angebote verbessert werden, da 

derzeit die Alltagstauglichkeit für die Bewohnerschaft nicht ausreichend ge-

geben ist. Ohne die Lösung dieser Herausforderungen wird eine erfolgreiche 

Verkehrswende in Bark eher schwierig umzusetzen sein. Eine weitere Säule 

zu Förderung alternativer Verkehrsmittel ist der Ausbau und die Modernisie-

rung des Fuß- und Radwegenetzes. Allerdings sind der Gemeinde bei den 

meisten Maßnahmen in diesem Kontext die Hände gebunden, da die Ge-

meinde nicht der verantwortliche Vorhabenträger ist. Dennoch sollte die Ge-

meinde konsequent eine Verbesserung einfordern, sei es bei der ÖPNV-An-

bindung, der Verbesserung der Fußwegbeschaffenheit oder dem Ausbau 

des Radweges in Richtung Todesfelde. Durch die Ausarbeitung des Schlüs-

selprojektes „Planung und Umsetzung eines Radweges entlang der 

Segeberger Straße zwischen der Gemeinde Bark und der Gemeinde Todes-

felde“ wurde der Gemeinde Bark eine Alternative aufgezeigt, um einen Rad-

weg nach Todesfelde eigenständig umzusetzen. Hierbei ist sie jedoch auf die 

Bereitschaft und Unterstützung der Eigentümer:innen von Flächen angewie-

sen.  

Bei der Umsetzung der Maßnahmen des Dorfentwicklungskonzeptes sollte 

die Gemeinde unbedingt den Schulterschluss zu den vorhandenen und ent-

wicklungsfördernden Akteuren in der Region suchen. Zu benennen sind hier 

die Amtsverwaltung, die Wirtschaftsförderung des Kreises Segeberg und das 

Regionalmanagement der AktivRegion Holsteins Herz. Die Ziele und Maß-

nahmen stehen in vielfacher Hinsicht (Weiterentwicklung und Qualifizierung 

des Ortskerns, generationengerechter Wohnraum und Wohnumfeld, mo-

derne und nachhaltige Mobilität, Förderung des Ehrenamtes etc.) in direkter 

Beziehung zu den Zielen der Gesamtregion, so dass man gegenseitig vonei-

nander profitieren kann.  

Darüber hinaus spielen sowohl private Leistungsanbieter und Entwickler als 

auch Eigentümer:innen für die Umsetzung der Schlüsselprojekte eine wich-

tige Rolle, ohne dass die Gemeinde in Abhängigkeit zu diesen steht. Das 

Dorfentwicklungskonzept zeigt für die Schlüsselprojekte Wege auf, wie der 

Schulterschluss zu diesen Akteuren gesucht und der kommunale Haushalt 

bei der Herstellung und im Betrieb entlastet werden kann. 

Dorfentwicklungsprozess durch Monitoring 

Das Dorfentwicklungskonzept hat den Anspruch, den handlungsstrategi-

schen Rahmen für die Gemeindeentwicklung Barks in den nächsten rund 

zehn Jahren abzubilden. Die Entwicklung einer Gemeinde über einen solchen 

Zeitraum ist ein kontinuierlicher Prozess, der dementsprechend regelmäßig 

überprüft und weiterentwickelt werden muss. Nur so kann eine Festigung 

der definierten Zielvorstellungen für die zentralen Handlungsfelder gewähr-

leistet werden. Mit der Fertigstellung des Dorfentwicklungskonzeptes sollte 

das Thema daher nicht von der Gemeindeagenda verschwinden. Vielmehr 

sollte die Gelegenheit genutzt werden, durch das Konzept einen 
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kontinuierlichen Dorfentwicklungsprozess zu betreiben. Das Handlungs-

konzept bildet mit den messbaren Monitoringgrößen die Grundlage für die 

künftige Evaluation. Die Evaluierung des Gesamtprozesses sollte nach circa 

fünf Jahren erfolgen. Eine Zwischenevaluierung ist anlassbezogen möglich. 

Die Indikatoren für das Monitoring können hierbei einerseits als quantitative 

Daten vorliegen, wodurch sie die Entwicklung eines Zustandes durch Zahlen 

und Fakten messbar machen. Andererseits können Indikatoren auch durch 

qualitative Daten und Informationen abgeschätzt werden. Die Hauptverant-

wortung für die Zusammenführung und Koordination des Monitorings ob-

liegt der Gemeindevertretung. Die Realisierung und Umsetzung der Leit- 

und Entwicklungsziele sind jedoch abhängig von dem Zusammenspiel und 

dem Engagement der definierten Schlüsselakteure. Die Schlüsselakteure 

müssen somit auch die Gemeindevertretung unterstützen, die notwendigen 

Daten und Informationen für das Monitoring zu beschaffen. 

Mit den Schlüsselprojekten wurden bewusst Prioritäten innerhalb des Hand-

lungsprogramms gesetzt, um die kommunalen Handlungsspielräume zeit-

lich, personell und materiell nicht zu überfordern. Diese Schwerpunktset-

zung erfolgte auf Basis der bei der Erstellung bekannten Informations- und 

Dringlichkeitslage. Es ist üblich und auch gewollt, dass es durch sich verän-

dernde Rahmenbedingungen (Eigentumsverhältnisse, Förderkulissen…) zu 

einer Anpassung der Prioritätensetzungen kommen kann, sofern sie den Zie-

len der Gemeindeentwicklung dient. Die Gemeindevertretung als Entschei-

dungsträger, unter Hinzuziehung weiterer Akteure wie bspw. des Amtes Lee-

zenF und bei Bedarf der AktivRegion ist das geeignete Gremium zur Koordi-

nierung. 

Die Ergebnisse des Dorfentwicklungskonzeptes zeigen, dass der Informati-

onsaustausch eine grundlegende Basis für die Gemeindeentwicklung ist. Die 

Erkenntnisse der Evaluation sollten daher auch nach außen kommuniziert 

werden, um dadurch mögliche Multiplikatoreffekte wie bspw. Folgeinvesti-

tionen oder Netzwerkbildungen auszulösen oder bei Misserfolgen neue 

Ideen oder Verbündete zu finden oder diese auch zu verwerfen. Zudem 

sollte der Weg der intensiven Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger wei-

terverfolgt werden, um hierdurch die Akzeptanz des Prozesses und das In-

teresse der Einzelnen für die Gemeindeentwicklung zu verstetigen. 
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